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Liebe Promovierende,
auch im Wintersemester 2014/15 heißen wir euch wieder herzlich
willkommen zu unseren abwechslungsreichen Angeboten für Promovierende und Promotionsinteressierte, die wir im Rahmen eines
DAAD-Projekts für euch entwickelt haben.
In diesem Heft findet ihr Freizeitangebote, Informationsveranstaltungen, Workshops und Beratungsangebote, die euch auf eurem Weg zum
Doktortitel unterstützen sollen. Mit unserem Programm möchten wir
eine wertvolle Ergänzung zu eurem „Schreibtischalltag“ bieten und
hoffen, dass ihr durch unsere Angebote neue Kenntnisse erwerben,
neue Kontakte knüpfen und durch interkulturelle Erfahrungen euren
Horizont erweitern könnt.
Unsere Angebote richten sich an alle deutschen und internationalen Promovierenden und Promotionsinteressierten der Universität Hamburg.
Wir möchten uns an dieser Stelle beim DAAD und bei unseren Kooperationspartnern bedanken.
Wir wünschen euch ein schönes und erfolgreiches Wintersemester
2014/15!
Euer PIASTA-Promotionsteam

Dear Doctoral Students,
In the winter semester of 2014/2015, we once again had an opportunity to welcome you to an eventful program for current and prospective PhD students, a program we developed within the framework of
a DAAD project.
This booklet contains information about free-time activities, informative talks, workshops, and advising services which can help you on the
path towards your degree. This program supplements your daily academic life. We hope that you can learn new things, make new contacts,
and broaden your horizon with a rich spectrum of intercultural events.
The program is open to all German and international students at Universität Hamburg who are pursuing a PhD or would like to.
We’d like to take this opportunity to thank the DAAD and other cooperation partners.
We wish you a wonderful, successful winter semester 2014/2015!
Your PIASTA PhD Team

Brasilianisches Kunsthandwerk – Drachen basteln!
Brazilian Handicrafts – Make a Kite!

Di/Tue, 28.10.2014

The Art of Speed Reading

Di/Tue, 04.11.2014

Infoabend: Rund um die Finanzierung
Information session: All about Funding

Di/Tue, 18.11.2014

Entdecke die Welt des chinesischen Tees
Discover the World of Chinese Tea

Sa/Sat, 22.11.2014

Living on a Student Budget in Hamburg

Di/Tue, 25.11.2014

The Magical World of Mime Acting – Modern South
Asian Style

Di/Tue, 02.12.2014

Die wunderbare Welt des iranischen Kinos
The Wonderful World of Iranian Cinema

Di/Tue, 09.12.2014

Multilingualer Leseabend
Multilingual Evening of Reading

Di/Tue, 13.01.2015

Brasilianische Perkussion erleben!
Experience Brazilian Percussion!

Sa/Sat, 17.01.2015

Just Take a Second to Save the World

Di/Tue, 20.01.2015

The gray autumn sky will light up with color. In this workshop, you’ll
learn how to make your own kite. You will also gain some insight into
this very traditional South American children’s pastime and travel back
to your own childhood. We will provide all of the material so you can
just let your imagination run free. This is a family-friendly workshop
which means that students are welcome to bring their children. This
is an opportunity to chat in a cozy and relaxed atmosphere, build together, relive childhood memories, and pass on traditions to the next
generation.
Termin
Date

Di 28.10.2014, 17–20 Uhr
Tue, 28.10.2014, 5–8 pm

Ort
Place

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)
Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Leitung/Organizer Kim Tiveron da Costa
Sprache/Language Deutsch/German
Anmeldung
Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-programm
www.uni-hamburg.de/piasta-program

Kinder/Children

Bei dieser Veranstaltung versuchen wir zu organisieren,
dass Kinder von Student*innen mitkommen können.
Falls ihr eure Kinder mitnehmen möchtet, schreibt uns
bitte sofort nach eurer Anmeldung eine E-Mail! Dann
recherchieren wir die Möglichkeiten und Kosten für die
Teilnahme der Kinder.
We try to organize this event so that students can bring
their children. If you would like to bring your children,
please send us an email right after you register! We will
look into the possibilities and costs for children who want
to participate.

Kultur- und Freizeit-Aktivitäten · Cultural events and leisure activities
Ausflug in den Kletterwald
Excursion to a Climbing Forest

Sa/Sat, 11.10.2014

Herbstwald genießen – eine Pilzwanderung
Enjoy the Autumn Forest – Mushroom Picking

Sa/Sat, 01.11.2014

Ägyptische Küche
Egyptian Cuisine

Sa/Sat, 15.11.2014

Schokolade selbst gemacht
Make Your Own Chocolate

Sa/Sat, 13.12.2014

Vietnamese New Year’s Celebration

Sa/Sat, 31.01.2015

Empfang · Reception
International Doctoral Students’ Night

Do/Thu, 02.10.2014

Seminare, Workshops, Infoabende
Seminars, workshops, information sessions
Brasilianisches Kunsthandwerk – Drachen basteln!
Brazilian Handicrafts – Make a Kite!
Der sonst graue herbstliche Himmel wird wieder bunt. In dieser Veranstaltung könnt ihr lernen, wie man Drachen selbst bastelt. Auch
gewinnt ihr einen Einblick in ein sehr traditionelles Kinderspiel in Südamerika und kehrt für eine Weile in eure eigene Kindheit zurück. Alle
Materialien werden zur Verfügung gestellt, damit der Kreativität freien
Lauf gelassen werden kann. Diese Veranstaltung ist familienfreundlich,
d.h. auch Student*innen mit Kindern sind herzlich willkommen. So können sich alle in einer entspannten und gemütlichen Atmosphäre austauschen, gemeinsam basteln, in Unterhaltungen alte Zeiten wieder
aufleben lassen und Erfahrungen an die neue Generation weitergeben.

The Art of Speed Reading
Speed reading is a technique used to improve one’s ability to read
quickly. It is used for both academic as well as leisure reading. With
some training, the average reader can increase his or her reading speed
from 150–250 words to 600 words per minute.
In this workshop, we will help you to identify the individual reasons
for slow reading, learn the key elements of speed reading, and practice
these techniques together. You’ll be surprised to see the difference!
Not only will you be closer to the Speed Reading champion Anne Jones,
who achieved a reading speed of an astounding 4,700 words per minute, but you will also be able to teach the basic techniques of speed
reading to a friend or a family member.
Termin
Date

Di 04.11.2014, 17–19 Uhr
Tue, 04.11.2014, 5–7 pm

Ort
Place

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)
Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Leitung/Organizer Sadiq Rahman
Sprache/Language English
Anmeldung
Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-programm
www.uni-hamburg.de/piasta-program

Infoabend: Rund um die Finanzierung
Information session: All about Funding
Bei einem Promotionsvorhaben stellt sich nicht nur die Frage nach
einem Thema und der Betreuung, sondern auch nach der Finanzierung dieser neuen Lebensphase. Neben der klassischen Möglichkeit
der wissenschaftlichen Mitarbeit kann man sich auch für ein Promotionsstipendium bei einem Graduiertenkolleg oder einer Förderungsorganisation bewerben. Darüber hinaus bieten einzelne Universitäten
Grund- und Abschlussstipendien für Promovierende an. Wir werden
euch bei diesem Treffen über Finanzierungsmöglichkeiten, Vor- und
Nachteile von Stipendium vs. Arbeit, Bewerbungstipps etc. informieren. Der Abend bietet außerdem eine gute Gelegenheit, andere Promovierende und Promotionsinteressierte kennenzulernen. Zum Wohlfühlen bieten wir euch Getränke, Süßes und Snacks an. Wir freuen uns
auf euch!
When you do a doctorate, you don’t only have questions about your
topic or supervisor, you also need to know how to finance this new
phase of your life. In addition to the more conventional route of working as a research assistant, students can also apply to a graduate
school or funding organization for a grant. Moreover, individual universities offer basic scholarships and completion scholarships for doctoral students. We will provide information about funding options, the
advantages and disadvantages of scholarships vs. work, application
tips, etc. The workshop also provides current and prospective doctoral
students with a good opportunity to meet each other. We’ll provide
beverages, sweets, and other snacks. We can’t wait to meet you!
Termin
Date

Di 18.11.2014, 17–19 Uhr
Tue, 18.11.2014, 5–7 pm

Ort
Place

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)
Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Leitung/Organizer Elena Kireva
Sprache/Language Deutsch/German
Anmeldung
Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-programm
www.uni-hamburg.de/piasta-program

Entdecke die Welt des chinesischen Tees
Discover the World of Chinese Tea
Viele Mythen ranken sich um die Teekultur. Im Rahmen eines Teekurses
möchten wir diesen Mythen zusammen mit euch auf den Grund gehen! Wo wächst Tee? Wie wird Tee produziert? Welche Arten des chinesischen Tees gibt es und wie wirken sie? Nach einer kurzen Einführung,
in der wir etwas über die Geschichte und Produktion von Tee erfahren,
tauchen wir mit all unseren Sinnen in die Welt des Tees ein.
In Kooperation mit dem Konfuzius-Institut werden wir das Chinesische Teehaus besuchen und in einer Teezeremonie lernen, wie man Tee
traditionell zubereitet. Selbstverständlich werden wir den Tee in den

wunderschönen Räumen des Konfuzius-Instituts auch probieren. Danach werden wir Zeit zum gemeinsamen Austausch haben und eure
Fragen beantworten.
There are many myths about tea culture. This tea course would like to
take a look at these myths with you. Where does tea grow? How is it
produced? What kind of Chinese teas are there and how do they affect
you? Following a short introduction on the history and production of
tea, we will immerse ourselves in the world of tea.
In cooperation with the Confucius Institute, we will visit the Chinese Tea
House and find out how to prepare tea in a traditional tea ceremony. Of
course, we will also savor the tea in the stunning rooms of the Confucius
Institute. Afterwards, there will be some time to exchange thoughts and
answer questions.
Termin
Date

Sa 22.11.2014, 14.30–17 Uhr
Sat, 22.11.2014, 2:30–5 pm

Ort
Place

Feldbrunnenstraße 67 (Chinesisches Teehaus)
Feldbrunnenstraße 67 (Chinese Tea House)

Treffpunkt
Meeting point

U-Bahn Hallerstraße, StadtRAD-Parkplatz
Hallerstraße train station (U-Bahn) StadtRAD station

Leitung/Organizer Alina Baranova
Sprache/Language Deutsch, Englisch/German, English
Anmeldung
Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-programm
www.uni-hamburg.de/piasta-program

shop, we are going to experience and explore the South Asian school
of this dying ancient art.
After a short introduction on the history and techniques of mime
acting, we will enjoy two short performances. Then it’s your turn to
act! We’ll develop a mime story board together, try out the traditional
makeup and costumes, and practice acting in groups. At the end of the
workshop, we’ll perform our masterpiece!
Please bring: old white shirt; black trousers (not too tight); lots of
energy
Termin
Date

Di 02.12.2014, 17–20 Uhr
Tue, 02.12.2014, 5–8 pm

Ort
Place

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)
Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Leitung/Organizer Sadiq Rahman
Sprache/Language Englisch/English
Anmeldung
Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-programm
www.uni-hamburg.de/piasta-program

Kinder/Cildren

Bei dieser Veranstaltung versuchen wir zu organisieren,
dass Kinder von Student*innen mitkommen können.
Falls ihr eure Kinder mitnehmen möchtet, schreibt uns
bitte sofort nach eurer Anmeldung eine E-Mail! Dann
recherchieren wir die Möglichkeiten und Kosten für die
Teilnahme der Kinder.
We try to organize this event so that students can bring
their children. If you would like to bring your children,
please send us an email right after you register! We will
look into the possibilities and costs for children who want
to participate.

Living on a Student Budget in Hamburg
Hamburg is known as one of the most expensive cities in Germany.
Living can be quite costly, especially for students who do not have
scholarships and are funding their studies on their own. In this workshop, I will present tried and tested ideas on how to live on a friendly
budget without stretching your finances to the limit. After the presentation, we will have a question and answer session while enjoying
some tea/coffee and snacks.
Termin
Date

Di 25.11.2014, 18–20 Uhr
Tue, 25.11.2014, 6–8 pm

Ort
Place

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)
Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Leitung/Organizer Ann Mabel Sanyu
Sprache/Language Englisch/English
Anmeldung
Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-programm
www.uni-hamburg.de/piasta-program

The Magical World of Mime Acting –
Modern South Asian Style
Mime acting is a form of silent comedy. The actors in this performing
art use their bodies, and not speech, to narrate a story. In this work-

Die wunderbare Welt des iranischen Kinos
The Wonderful World of Iranian Cinema
Das iranische Kino wurde und wird international mit zahlreichen
Preisen und Festivals geehrt und repräsentiert maßgebend die iranische Kultur und Tradition. Viele Kritiker*innen betrachten Filme
iranischer Autor*innen und Regisseur*innen wie beispielsweise die
der Filmemacher*innen Jafar Panahi, Abbas Kiarostami, Mohsen und
Samira Makhmalbaf oder Majid Majidi als künstlerisch führend und
vergleichen sie mit dem italienischen Neorealismus und ähnlichen
Strömungen der letzten Jahrzehnte.
Das iranische Kino hat eine lange Tradition. Trotz Zensur werden im
Land gesellschaftskritische Filme produziert und die Regisseur*innen
nehmen große Risiken auf sich.
In diesem Workshop wollen wir uns zusammen mit euch einige sehenswerte Filmausschnitte anschauen, um dann gemeinsam über
Themen zu reden, die das Leben im Iran so speziell machen: Familienbeziehungen, der Einfluss der Religion auf das alltägliche Leben und
die kulturellen Besonderheiten des Landes. Dabei haben wir auch die
Gelegenheit, einige traditionelle iranische Snacks und Süßigkeiten zu
probieren. Wir freuen uns auf eine interessante Diskussion!

Iranian cinema has been recognized in countless international competitions and festivals and represents Iranian culture and traditions.
Many critics see the movies of Iranian authors and directors, such as
Jafar Panahi, Abbas Kiarostami, Mohsen and Samira Markhmalbaf,
and Majid Majidi as avant-garde, comparing their work to Italian neorealism and similar movements of the last decades.
Iranian cinema has a long tradition. Despite censorship, socially critical
movies are produced and directors take great risks.
In this workshop, we would like to see a few film excerpts and then
discuss what makes life in Iran so special: family relationships, the influence of religion on everyday life, and the cultural peculiarities of the
country. We will also have an opportunity to enjoy some traditional Iranian snacks and sweets. We look forward to an interesting discussion!
Termin
Date

Di 09.12.2014, 17–19 Uhr
Tue, 09.12.2014, 5–7 pm

Ort
Place

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)
Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Leitung/Organizer Yalda Choopankareh
Sprache/Language Deutsch/German
Anmeldung
Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-programm
www.uni-hamburg.de/piasta-program

Multilingualer Leseabend
Multilingual Evening of Reading
She happens to speak Dog. She understood it to mean, „Sometimes
it’s necessary to howl, no matter who you wake up.“ (Monique Duval)
Du liebst Literatur? Schreibst selbst? Bist poetisch aktiv? Oder hast
einfach nur mal Lust, anderen etwas vorzutragen? Dann bist du hier
richtig!
Dieser Workshop ist als multilingualer Leseabend gedacht, an dem
jede*r entweder etwas Selbstgeschriebenes oder einen Abschnitt aus
dem Lieblingswerk präsentiert. Der Vortrag kann in der Originalsprache erfolgen. Mithilfe einer kurzen Zusammenfassung auf Deutsch
oder Englisch können alle die originelle Schönheit des Werks erleben
und zugleich dem Inhalt folgen. Im Anschluss daran möchten wir mit
euch über die vorgestellten Texte diskutieren.
Bitte achtet darauf, dass eure Textvorstellung nicht länger als 5 Minuten dauert. Sendet uns dazu euren Textabschnitt in der Originalsprache sowie die Zusammenfassung auf Deutsch oder Englisch
per E-Mail, damit wir im Workshop eine spannende Diskussion starten können. Bitte schickt eure Texte an folgende E-Mail-Adresse:
Ivana.Bogdanovic@studium.uni-hamburg.de
She happens to speak Dog. She understood it to mean, “Sometimes it’s
necessary to howl, no matter who you wake up.” (Monique Duval)
You love literature? You write? Poetry? Or you would just like to read
something aloud? Then this is the place for you!

This is a multilingual reading workshop in which you can present something you wrote or an excerpt from a favorite piece of literature. The presentation can be held in the work’s original language. With the aid of a
short summary in German or English, we can enjoy the original beauty
of the work and follow the story. Afterwards, we’ll discuss the texts.
Please make sure that your presentation is no longer than five minutes. Send the excerpt in the original as well as a summary in German
or English by email so that we can launch an exciting discussion in the
workshop. Please send the texts to:
Ivana.Bogdanovic@studium.uni-hamburg.de
Termin
Date

Di 13.01.2015, 17–20 Uhr
Tue, 13.01.2015, 5–8 pm

Ort
Place

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)
Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Leitung/Organizer Ivana Bogdanovic
Sprache
Language

Diskussion auf Deutsch/Englisch, Veranstaltung vielsprachig
Discussion in German/English, rest of the event multilingual

Anmeldung
Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-programm
www.uni-hamburg.de/piasta-program

Brasilianische Perkussion erleben!
Experience Brazilian Percussion!
Willkommen in der rhythmischen Welt der lateinamerikanischen Perkussion! In dieser Veranstaltung werdet ihr von einem Profimusiker
durch die verschiedenen Musikrichtungen aus Brasilien und Lateinamerika begleitet. Wir erzählen euch von der Bedeutung der Musik in
der brasilianischen Kultur, von musikalischen Wechselwirkungen mit
hispanoamerikanischen Nachbarländern und vom Einfluss Afrikas auf
die brasilianische Perkussion. Damit wir die Musik auch praxisnah erleben, werden zum Probieren verschiedene Perkussionsinstrumente
(Djembre, Bongo, Pandeiro) zur Verfügung gestellt. Die Veranstaltung
ist besonders für musikbegeisterte Student*innen geeignet, die Perkussionsinstrumente spielen oder neugierig auf neue musikalische
Erfahrungen sind. Das Ziel ist, dass am Ende alle Teilnehmer*innen
zusammen spielen.
Welcome to the rhythmic world of Latin American percussion! In this
workshop, a professional musician will guide us through the various
musical traditions of Brazil and Latin America. We will talk about the
significance of music in Brazilian culture, musical exchanges with the
country’s Hispanic American neighbors, and the influence of Africa on
Brazilian percussion. In order to experience the music first hand, we
will try out various percussion instruments (Djembre, Bongos, Pandeiro). This workshop especially targets music enthusiasts who play
percussion instruments or who are simply curious about new musical
experiences. The goal is to get everyone to make music at the end!
Bitte umblättern! Turn the page!

Interkulturell entdecken
Intercultural discovery
Interdisziplinär lernen

Termin
Date

Sa 17.01.2015, 14–17 Uhr
Sat, 17.01.2015, 2–5 pm

Ort
Place

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)
Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Leitung/Organizer Kim Tiveron da Costa
Sprache/Language Deutsch/German
Anmeldung
Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-programm
www.uni-hamburg.de/piasta-program

Kinder/Children

Bei dieser Veranstaltung versuchen wir zu organisieren,
dass Kinder von Student*innen mitkommen können.
Falls ihr eure Kinder mitnehmen möchtet, schreibt uns
bitte sofort nach eurer Anmeldung eine E-Mail! Dann
recherchieren wir die Möglichkeiten und Kosten für die
Teilnahme der Kinder.
We try to organize this event so that students can bring
their children. If you would like to bring your children,
please send us an email right after you register! We will
look into the possibilities and costs for children who want
to participate.

Interdisciplinary learning
Informiert studieren
Informed study

Just Take a Second to Save the World
Climate change affects everyone. In this workshop, we will discuss the
most recent research findings and try to make them more understandable. We would like to explore ways to become more active in order to
counter the changes taking place. We will take a special look at the way
we use energy and discuss how we can be both more efficient and environmentally friendly. Following an introduction to this interesting topic,
we will break up into groups to discuss how we can put our ideas into
daily practice.
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Termin
Date

Di 20.01.2015, 17–19 Uhr
Tue, 20.01.2015, 5–7 pm

Ort
Place

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)
Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Leitung/Organizer Stanley Okoro
Sprache/Language Englisch/English
Anmeldung
Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-programm
www.uni-hamburg.de/piasta-program

Kultur- und Freizeit-Aktivitäten
Cultural events and leisure activities
Ausflug in den Kletterwald
Excursion to the Climbing Forest
Wolltet ihr schon immer mal hoch hinaus? Dann kommt mit uns in den
Kletterwald Hamburg! Wir möchten mit euch einen wunderschönen
und sportlichen Tag in herbstlicher Atmosphäre verbringen. Der Kletterwald bietet sieben Routen in verschiedenen Schwierigkeitsstufen auf
unterschiedlichen Höhen, damit jeder voll auf seine Kosten kommt. Alle

Routen enden mit einer Seilbahn. Bevor ihr loslegt, bekommt ihr eine
professionelle Einweisung, damit ihr lernt, wie man mit dem Sicherungsmaterial umgeht.
Denkt daran, euch angemessen anzuziehen (z.B. Sportbekleidung oder
Jeans) und vor allem festes Schuhwerk zu tragen. Bringt bitte auch etwas zur Stärkung mit, vor allem Wasser und eine Kleinigkeit zum Essen.
Have you always reached for the skies? Then join us for some climbing
in Hamburg! We would like to spend a beautiful fall day with you and
indulge in some sports! There are seven routes of varying heights and
degrees of difficulty so that everyone can join in. All routes end by cable
car. Before starting, a professional climber will teach you how to use the
safety equipment.
Make sure you dress appropriately (e.g., sports clothes or jeans) and
wear sturdy shoes. Please bring water and something to eat.
Termin
Date

Sa 11.10.2014, 13–16 Uhr
Sat, 11.10.2014, 1–4 pm

Treffpunkt
Meeting point

U-Bahnhaltestelle Meiendorfer Weg (U1)
Meiendorfer Weg train station (U1)

If you can, please bring a thermos with a hot drink and a basket or cotton
bag for your mushrooms. And don’t forget to wear sturdy shoes, warm
clothes, and a windbreaker.
Termin
Date

Sa 01.11.2014, 10.30–15.30 Uhr
Sat, 01.11.2014, 10:30 am–3:30 pm

Treffpunkt
Meeting point

U-Bahnhaltestelle Großhansdorf (U1)
Großhansdorf train station (U1)

Sprache
Language

www.uni-hamburg.de/piasta-programm
www.uni-hamburg.de/piasta-program

Kinder/Children

Bei dieser Veranstaltung versuchen wir zu organisieren,
dass Kinder von Student*innen mitkommen können.
Falls ihr eure Kinder mitnehmen möchtet, schreibt uns
bitte sofort nach eurer Anmeldung eine E-Mail! Dann
recherchieren wir die Möglichkeiten und Kosten für die
Teilnahme der Kinder.
We try to organize this event so that students can bring
their children. If you would like to bring your children,
please send us an email right after you register! We will
look into the possibilities and costs for children who want
to participate.

www.uni-hamburg.de/piasta-programm
www.uni-hamburg.de/piasta-program

In fall, the woods are especially beautiful – full of fresh air, colorful
leaves, and mild sun. A nature walk keeps your body in shape and your
head clear. But we want to do a bit more with this autumn activity: We
want to accompany the professional mushroom picker Ingo Hartung
through a pine forest on the search for edible mushrooms. We will also
collect some plants to brew tea and discuss savory recipes using forest
plants. Finally, we will exchange thoughts about our own experiences.
This outing includes a small picnic!

Anmeldung
Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-programm
www.uni-hamburg.de/piasta-program

Kinder/Children

Bei dieser Veranstaltung versuchen wir zu organisieren,
dass Kinder von Student*innen mitkommen können.
Falls ihr eure Kinder mitnehmen möchtet, schreibt uns
bitte sofort nach eurer Anmeldung eine E-Mail! Dann
recherchieren wir die Möglichkeiten und Kosten für die
Teilnahme der Kinder.
We try to organize this event so that students can bring
their children. If you would like to bring your children,
please send us an email right after you register! We will
look into the possibilities and costs for children who want
to participate.

Führung auf Deutsch, Veranstaltung vielsprachig
Tour in German, event in several languages

Anmeldung
Registration

Selbstbeteiligung 6,60 €
Fee
€ 6.60

Der Wald ist im Herbst besonders schön: frische Luft, bunte Blätter,
milde Sonne. Ein Spaziergang in der Natur hält fit und macht den Kopf
frei. Wir machen aus unserer Herbst-Aktion allerdings noch mehr: Zusammen mit dem professionellen Pilzführer Ingo Hartung gehen wir in
einen Kiefernwald und suchen essbare Pilze, sammeln unterwegs einige Pflanzen für Teeaufgüsse und besprechen interessante Rezepte aus
Waldpflanzen. Außerdem tauschen wir unsere interkulturellen Erfahrungen und Tipps zum Thema aus. Für ein kleines Picknick ist gesorgt!
Bitte bringt nach Möglichkeit eine Thermoskanne mit einem Heißgetränk und einen Korb oder eine Stofftasche für die Pilze mit. Denkt
auch an robuste Schuhe, warme Kleidung und eine Windjacke.

Sprache/Language Deutsch/German

Selbstbeteiligung 2 €
Fee
€2

Sprache/Language Deutsch/German

Herbstwald genießen – eine Pilzwanderung
Enjoy the Autumn Forest – Mushroom Picking

Leitung/Organizer Galina Tarasenko

Selbstbeteiligung 2,50 €
Fee
€ 2.50

Leitung/Organizer Galina Tarasenko

Leitung/Organizer Isabel Rosales

Anmeldung
Registration

Sprache/Language Deutsch, Englisch/German, English

Ägyptische Küche
Egyptian Cuisine
Kochst du genauso gerne wie wir? Zusammen macht Kochen sogar
noch mehr Spaß! Wenn du dich zudem noch für die interkulturelle
Küche interessierst, bist du bei dieser Veranstaltung genau richtig.
Typisch für die ägyptische Küche sind Gerichte wie Ful Medames (ein
Bohnengericht), Koshari (eine Speise aus Linsen, Reis und Nudeln),
Molokheyya (gehacktes Gemüse mit einer Knoblauch- und Koriandersoße) und Falafel. Diese Köstlichkeiten möchten wir mit euch zusammen kochen und freuen uns darauf, sie danach gemeinsam mit euch
zu probieren.
Do you like to cook as much as we do? Cooking together is even more fun!
And if you are interested in ethnic cuisine, then this is the activity for you!
Typical Egyptian cuisine includes dishes such as ful medames (a bean
dish), kusahri (a dish of lentils, rice, and noodles), mulukhiyi (diced
vegetables with garlic-coriander sauce), and falafel. We would like to
prepare and enjoy these delicacies with you.
Termin
Date

Sa 15.11.2014, 17–20 Uhr
Sat, 15.11.2014, 5–8 pm

Ort
Place

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)
Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Leitung/Organizer Mohamed Shabana

Schokolade selbst gemacht
Make Your Own Chocolate
Weihnachten ist die Zeit der Wunder! An diesem Tag möchten wir
mit euch zusammen ein eigenes, süßes Weihnachtswunder zaubern. Diese Veranstaltung bietet die Möglichkeit, eure Kreativität
beim „Schokolademachen“ mit eigenen Händen zu entfalten. Selbst
gemachte Schokolade ist auch eine tolle Idee für ein Geschenk an
Freunde und Verwandte! Wir lernen die Grundzutaten für Schokolade kennen und probieren die unterschiedlichsten Rezeptvariationen
aus. Schokolade mit Honig, mit Früchten, Nüssen, Kaffeebohnen, Kondensmilch oder sogar mit Kräutern? Eure Fantasie ist gefragt! Bringt
gerne die Zutaten mit, die eure Schokolade enthalten soll. Bei der Herstellung sprechen wir auch über einige unerwartete und interessante
Ideen aus anderen Kulturen und versuchen, sie zu verwirklichen. Wie
wäre es zum Beispiel mit ukrainischer Schokolade mit Speck? Freut
euch außerdem auf selbst gemachte Trinkschokolade!
Christmas is a time of miracles! Join us in creating our own sweet
Christmas miracle. This is a chance to get creative by making chocolate
with your own two hands. Homemade chocolate is also a great gift for
family and friends. We will learn about the basic ingredients of chocolate and try various recipes. Chocolate with honey, fruits, nuts, coffee
beans, condensed milk, or even with herbs … use your imagination!
Please bring the ingredients you would like to put in your chocolate.
While we make our chocolate, we will also talk about and try to make
surprising and interesting concoctions from other cultures. For example, how would you like to try some Ukrainian chocolate with bacon?
You can also make your own cocoa!
Termin
Date

Sa 13.12.2014, 13–17 Uhr
Sat, 13.12.2014, 1–5 pm

Ort
Place

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)
Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Selbstbeteiligung 3 €
Fee
€3
Anmeldung
Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-programm
www.uni-hamburg.de/piasta-program

Kinder/Children

Bei dieser Veranstaltung versuchen wir zu organisieren,
dass Kinder von Student*innen mitkommen können.
Falls ihr eure Kinder mitnehmen möchtet, schreibt uns
bitte sofort nach eurer Anmeldung eine E-Mail! Dann
recherchieren wir die Möglichkeiten und Kosten für die
Teilnahme der Kinder.
We try to organize this event so that students can bring
their children. If you would like to bring your children,
please send us an email right after you register! We will
look into the possibilities and costs for children who want
to participate.

Vietnamese New Year’s Celebration
New Year’s Eve has come and gone – would you like to celebrate again
with us?
We would like to host a typical Vietnamese New Year’s celebration.
We will be playing Vietnamese music, serving Vietnamese food, and
telling stories to make for an unforgettable evening. Traditional Vietnamese song and dance will put everyone in the holiday spirit. We will
also introduce our guests to some regional New Year’s customs and
national traditions.
“Rất hân hạnh được đón tiếp các bạn!” (We look forward to meeting
you!) – “Chúc mừng năm mới” (Happy New Year!)
Termin
Date

Sa 31.01.2015, 17–20 Uhr
Sat, 31.01.2015, 5–8 pm

Ort
Place

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)
Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Empfang · Reception
International Doctoral Students’ Night
Welcome to Hamburg! We would like to greet you to your new
home-away-from home and devote the evening to “Becoming a Real
Hamburger!” The Department of International Affairs invites you to
a reception at Universität Hamburg’s University Guest House to celebrate the start of this new phase of your life. We would like to give
international doctoral students a chance to meet one another and exchange ideas right off the bat. We would also like to familiarize you
with typical Hamburg mores and conventions. There will be a delicious
buffet with finger-food at the end of the program. We can’t wait to
meet you!
Termin
Date

Do 02.10.2014, 17.30–21.30 Uhr
Thu, 02.10.2014, 5:30–9:30 pm

Ort
Place

Gästehaus der Universität Hamburg, Rothenbaumchaussee 34
Universität Hamburg’s Guest House, Rothenbaumchaussee 34

Aktivitäten für Promovierende
Programm WiSe 2014/15 · Deutsch/Englisch

Activities for PhD students
Program WiSe 2014/15 · German/English

Sprache/Language Englisch/English
Anmeldung
Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-programm
www.uni-hamburg.de/piasta-program

Leitung/Organizer Thi Minh Tran
Sprache/Language Englisch/English
Selbstbeteiligung 2 €
Fee
€2
Anmeldung
Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-programm
www.uni-hamburg.de/piasta-program

Kinder/Children

Bei dieser Veranstaltung versuchen wir zu organisieren,
dass Kinder von Student*innen mitkommen können.
Falls ihr eure Kinder mitnehmen möchtet, schreibt uns
bitte sofort nach eurer Anmeldung eine E-Mail! Dann
recherchieren wir die Möglichkeiten und Kosten für die
Teilnahme der Kinder.
We try to organize this event so that students can bring
their children. If you would like to bring your children,
please send us an email right after you register! We will
look into the possibilities and costs for children who want
to participate.

PIASTA
Interkulturelles Leben und Studieren
Intercultural Living and Learning
www.uni-hamburg.de/piasta-promotion

