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Hier findest du die Route auf Google Maps
goo.gl/maps/H9pQ4EgpyCZtj3Vq7

See the route on Google Maps
goo.gl/maps/H9pQ4EgpyCZtj3Vq7

Die Universität Hamburg ist in insgesamt 
acht Fakultäten aufgeteilt, die wieder 
in verschiedene Fachbereiche unterteilt 
sind. 

Jeder Fachbereich hat ein Studienbüro 
und Ansprechpersonen für dich für  
Fragen rund ums Studium, zu Erasmus 
und Prüfungen. 

Zusätzlich gibt es noch eine zentrale 
Verwaltung an der Universität Hamburg, 
die sich um alle Studierenden kümmert 
(RRZ, Campus-Center, Abteilung Inter-
nationales).

Universität Hamburg is divided into a 
total of eight faculties, which are divided 
into departments. 

Each department has an academic office 
and specific people you can contact if you 
have questions about studying, Erasmus, 
or exams. 

In addition, there is a central  
administration at Universität Hamburg 
that provides assistance to students of all 
disciplines (Regional Computing Center, 
Campus Center, and Department of  
International Affairs).

http://goo.gl/maps/H9pQ4EgpyCZtj3Vq7
http://goo.gl/maps/H9pQ4EgpyCZtj3Vq7


ESA Ost
Infos zum Gebäude

 •  Auf beiden Seiten des Hauptgebäudes befin-
den sich moderne Bauten: der Ostflügel (ESA 
Ost) und der Westflügel (ESA West).

 •  ESA steht für Edmund-Siemers-Allee.  
Edmund Siemers (1840–1918) war ein Unter-
nehmer, der sich u.a. für die Errichtung einer 
Universität in Hamburg einsetzte und auch 
das Hauptgebäude stiftete. 

 •  Im ESA Ost befindet sich das Asien-Afrika-
Institut (AAI).

 •  Das AAI ist ein Fachbereich der Fakultät für 
Geisteswissenschaften. 

 •  Hier befinden sich die Fächer Afrikanistik, 
Sinologie, Islamwissenschaft und Iranwissen-
schaft.

 •  Aber: Die Fächer Kultur und Geschichte 
Indiens und Tibets sowie Buddhismuskunde 
sind in der Alsterterrasse 1.

 Bibliothek im Erdgeschoss

 • Es gibt Arbeitsplätze in der Bibliothek.

 • Es gibt Schließfächer.

 • Du benötigst deinen Bibliotheksausweis  
(vorher beantragen!).

Infos zur Umgebung
Der Bahnhof Dammtor befindet sich in direkter 
Nähe.

 Ein kleines Stück vom Bahnhof Dammtor, in  
der Alsterterrasse 1, befindet sich das Campus-
Center der UHH.

ESA East
Information on the building

 • The Main Building has a modern building on 
each side: the East Wing (ESA East) and the 
West Wing (ESA West).

 • “ESA” stands for Edmund-Siemers-Allee. 
Edmund Siemers (1840–1918) was an entre-
preneur who supported the establishment  
of a university in Hamburg and also endowed 
the Main Building. 

 • The Asien-Afrika-Institut (AAI) is located in 
ESA East.

 • The AAI is one of the departments in the 
Faculty of Humanities. 

 • You will find the subjects African studies, 
sinology, Islamic studies, and Iranian studies 
here.

 • But both Indian and Tibetan studies  
and Buddhist studies are located at Alster-
terrasse 1.

Library on the ground floor

 • There are numerous workplaces in the 
library.

 • And there are also lockers.

 • You will need your library card.  
(Apply for this in advance!)

Information on the area
Dammtor train station is in the immediate 
vicinity.

And the Campus Center (Alsterterrasse 1) is just 
a short distance from Dammtor station.
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Hauptgebäude ESA 1
Infos zum Gebäude

 •  Die Universität Hamburg hat 2019 ihr 100-jähriges 
Jubiläum gefeiert.

 •  Die demokratisch gewählte Hamburger Bürger-
schaft, in der die sozialdemokratische Partei über 
eine absolute Mehrheit verfügte, hat 1919 die 
Gründung beschlossen. Bürgerschaft ist übrigens 
auch heute noch die Bezeichnung des gewählten 
Parlaments des Stadtstaates Hamburg.

 • Das Hauptgebäude wird von allen Fakultäten 
genutzt und umfasst zwei große (600 und 400 
Plätze) und fünf kleinere Hörsäle. 

 •  Die Hörsäle sind nach Wissenschaftler:innen be-
nannt, die während des Nationalsozialismus aus 
der Universität vertrieben wurden, z.B. Ernst- 
Cassirer-Hörsaal. 

Main Building ESA 1
Information on the building

 • Universität Hamburg celebrated its 100th  
anniversary in 2019.

 • The democratically elected Hamburg Parliament 
(Bürgerschaft), in which the Social Democratic 
Party had an absolute majority, made the decision 
to establish the University in 1919. By the way, the 
elected parliament of the city-state of Hamburg is 
still called the Bürgerschaft.

 • The Main Building is used by all of the faculties and 
includes several lecture halls, two larger ones with 
about 600 and 400 seats and five smaller lecture 
halls.

 • The lecture halls (e.g., Ernst Cassirer Lecture Hall) 
are named after scholars who were expelled from 
the University during National Socialism. 
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Im Campus-Center:

1. findest du das Team „Bewerbung, Zulassung und 
Studierendenangelegenheiten“, zuständig für alle 
Formalitäten rund um dein Studium wie Semesterge-
bühren, Studienbescheinigungen usw.; 

2. befinden sich viele wichtige Beratungsstellen, z.B. 
Zentrale Studienberatung, Psychologische Beratung, 
Büro für Belange von Studierenden mit Behinderungen 
oder chronischen Erkrankungen, Kontakt- und Bera-
tungsstelle bei sexualisierter Belästigung, Diskriminie-
rung und Gewalt;

3. arbeitet ein studentisches Team am ServicePoint 
und am ServiceTelefon, wenn du nicht weißt, wer für 
was zuständig ist oder wie du etwas beantragen musst, 
bist du dort richtig!

At the Campus Center:

1. The Application, Admissions and Student Affairs 
Team is located here; they are responsible for all of 
the formalities concerning your studies (e.g., semester 
contributions and proof of enrollment). 

2. There are many important advising services here 
such as the Center for Academic Advising, Psychological 
Counseling, the Office for Students with Disabilities 
and Chronic Illnesses, and the Office of Advising for 
Sexual Discrimination and Violence.

3. A student team works at the Service Point and takes 
calls to the Service Telephone. If you do not know who 
is responsible for what or how to apply for something, 
this is a good place to ask.



ESA WEst
Infos zum Gebäude

 •  Hier befinden sich auch Fachbereiche der 
Fakultät für Geisteswissenschaften, u.a. 
Ethnologie, Archäologie, Kunstgeschichte, 
Anthropologie.

 •  Es gibt eine Bibliothek und Arbeitsplätze im 
Erdgeschoss.

 •  Du benötigst deinen Bibliotheksausweis  
(vorher beantragen!).

 •  Es gibt ein schönes Café vom Studierenden-
werk im Foyer.

 •  Wie das Hauptgebäude sind auch die beiden 
Flügelbauten, ESA Ost und ESA West, eine 
Schenkung: Zum 75. Jubiläum wurden die Ge-
bäude von einem Hamburger Unternehmer-
Ehepaar gestiftet und 1998 bzw. 2002 erbaut. 
Die U-Bahn Linie 1 verläuft direkt unter dem 
Gebäude, was eine Herausforderung beim 
Bau war.

Tipp!
An der StadtRAD Hamburg-Station kannst du 
ein Fahrrad ausleihen. Die Anmeldung kostet  
5 €, bei jeder Fahrt sind 30 Min. kostenlos,  
jede weitere Minute kostet ca. 10 Cent.

ESA WEst 
Information on the building

 • Several departments in the Faculty of  
Humanities are also located here, such  
as the Department of Cultural History and 
Contemporary Culture.

 • There is a library and workstations on the 
ground floor.

 • You will need your library card. (Apply for this 
in advance!)

 • And there is a nice café in the foyer that is 
run by Studierendenwerk Hamburg.

 • Like the Main Building, the ESA East and 
ESA West wings were both a donation: 
for the University’s 75th anniversary, the 
buildings were donated by a Hamburg entre-
preneur couple and built in 1998 and 2002, 
respectively. Line U1 runs directly under 
the building, which made the construction 
challenging.

Tip!
You can rent a bike at StadtRAD Hamburg  
(public bike-sharing network) station. It costs 
€5 to sign up and then the first 30 minutes of 
each trip is free and every additional minute 
costs about 10 cents.
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4
4 Rechtshaus

Infos zum Gebäude

 •  Hier befindet sich die Fakultät für Rechtswissen-
schaft.

 •  Diese Fakultät besteht seit Beginn der Gründung 
der Uni Hamburg 1919.

 • Hier studieren ca. 4.400 Studierende.

 •  Es gibt Hörsäle und eine sehr beliebte Bibliothek 
mit langen Öffnungszeiten, die in der Prüfungs-
zeit jedoch nur für Jurastudierende zur Verfügung 
steht.

 • Es gibt Arbeitsplätze in der Bibliothek.

 •  Du benötigst deinen Bibliotheksausweis  
(vorher beantragen!).

 •  Die Refugee Law Clinic Hamburg ist ein studentisch 
initiiertes Projekt. Hier werden Studierende für 
die ehrenamtliche Rechtsberatung von Menschen, 
die geflüchtet sind, qualifiziert. Die Termine für 
Online- und Vor-Ort-Sprechstunden findet man auf 
der Website: uhh.de/2xu0l

 •  Wie an allen Fakultäten gibt es auch hier ein 
Gleichstellungsreferat, in welchem alle, die sich 
aufgrund einer möglichen Diskriminierung im Zu-
sammenhang mit der Fakultät oder dem Studium 
benachteiligt fühlen, Unterstützung und Beratung 
erhalten. uhh.de/r27tu

Law building
Information on the building

 • This building is home to the Faculty of Law.

 • This faculty has existed since the establishment 
of Universität Hamburg in 1919.

 • Approximately 4,400 students study here.

 • There are lecture halls and a very popular 
library with long opening hours, which is only 
available to law students during the examina-
tion period.

 • There are numerous workplaces in the library.

 • You will need your library card.  
(Apply for this in advance!)

 • The Refugee Law Clinic Hamburg is a stu-
dent-initiated project. Students are trained 
here to provide voluntary legal advice to 
refugees. Appointments for online and on-site 
consultations can be found on the website: 
uhh.de/2xu0l

 • As in all of the faculties, there is also an equal 
opportunities office, where you can receive 
support and advice if you feel disadvantaged  
as a result of possible discrimination in  
connection with the faculty or your studies.  
uhh.de/r27tu

http://uhh.de/2xu0l
http://uhh.de/r27tu
http://uhh.de/2xu0l
http://uhh.de/r27tu


Infos zur Umgebung

Fahrradwerkstatt und StadtRAD  
Hamburg-Station

 • In der Fahrradwerkstatt kannst du Werkzeug 
kostenlos benutzen, Mitarbeiter:innen helfen dir 
gegen eine Spende. Du kannst dein Rad auch zur 
Reparatur abgeben (kosten pflichtig).

 • An der StadtRAD Hamburg-Station kannst du ein 
Fahrrad ausleihen. 

Regionales Rechenzentrum (RRZ) und  
Kennungen

 •  Das RRZ bietet IT-Service, z.B. WLAN an der Uni, 
Lösungen bei Problemen mit der Benutzerkennung 
der Uni, Software für Studierende.

 •  Bei Problemen kannst du zum RRZ-ServiceDesk in 
der Schlüterstraße 70 gehen (aktuelle Öffnungszei-
ten auf der Website www.rrz.uni-hamburg.de)  
oder dich per E-Mail an die RRZ-ServiceLine wen-
den: rrz-serviceline@uni-hamburg.de 

Wozu brauchst du deine Benutzerkennung  
und wozu deine Matrikelnummer?
 
B-Kennung | z.B. BAO3423

 •  Für STiNE-Login: Anmeldung zu Kursen  
und Prüfungen, Download deiner  
Studienbescheinigung

 •  Für die Anmeldung in Online-Lernplattformen 
(CommSy AGORA etc.)

Matrikelnummer | z.B. 6529839

 • Zur Überweisung des Semesterbeitrags

 • Bei Prüfungen 

 • Für die Buchung von Kursen des Hochschulsports

Information on the area

Bicycle workshop and StadtRAD Hamburg  
(public bike-sharing network) station

 • At the bicycle workshop, you can use the tools for 
free, and the employees can help you for a dona-
tion. You can also bring your bike here to have it 
repaired (for a fee).

 • You can rent a bike at StadtRAD Hamburg (public 
bike-sharing network) station. 

Regional Computing Center (RRZ) and  
usernames

 • The Regional Computing Center offers IT services, 
including Wi-Fi at the University, provides support 
if you have problems with your Universität Ham-
burg username, and offers software for students.

 • If you have a problem, you can go to the Regional 
Computing Center’s service desk at Schlüterstraße 
70 (current opening hours on the website  
www.rrz.uni-hamburg.de) or contact their service 
line via email: rrz-serviceline@uni-hamburg.de. 

Why do you need your uni username and  
student ID number?
 
Uni username | e.g., BAO3423

 • Your STiNE log-in is required: to register for courses 
and exams and download your proof of enrollment

 • to sign in to online learning platforms (e.g., 
CommSy and AGORA)

Student ID number | e.g., 6529839

 • to pay the semester contribution

 • for examinations 

 • to register for courses through the University 
Sports Office.

http://www.rrz.uni-hamburg.de
http://www.rrz.uni-hamburg.de


Audimax „Philturm“
Infos zum Gebäude

 •  Das Audimax ist mit 1648 Plätzen Hamburgs  
größter Hörsaal. 

 • Das Aussehen soll an eine Muschel erinnern.

 •  Hier finden jedes Semester die englischsprachigen  
Theateraufführungen der UPs, der University  
Players, statt. Du kannst selbst mitmachen!  
universityplayers.de  

 •  Hier kannst du während des Semesters immer 
donnerstags zum UniFilm gehen, also zum Kino 
im Hörsaal, das von Studierenden für Studierende 
organisiert wird. 

 • Der Eintritt kostet 2 €. Ein Semesterbeitrag von  
50 Cent muss außerdem einmalig bezahlt werden.  
www.unifilm.de/dein-kino 

Infos zur Umgebung

 •  Hier befindest du dich in der Mitte des zentralen 
Campus. Dieser heißt Von-Melle-Park Campus. 
Werner von Melle war ab 1915 Bürgermeister von 
Hamburg und hat sich für die Gründung der Uni-
versität eingesetzt. 

 •  Von-Melle-Park wird als VMP abgekürzt.  
Beispiele: Das Audimax ist VMP4 und der Philturm 
VMP6.

 •  Die Bombardierungen während des Zweiten  
Weltkriegs hatten die Bereiche zwischen  
Edmund-Siemers-Allee, Grindelallee und Bornplatz 
fast völlig zerstört. Nur der „Pferdestall“ und das 
Hauptgebäude waren erhalten geblieben.

 •  In den 1960er- und 70er-Jahren wurden die neuen 
Gebäude im Stil der Nachkriegsmoderne gebaut. 
Die prägenden Bauten sind das Audimax und der 
Philosophenturm. 

Audimax and Philturm
Information on the building

 • The Audimax is the University’s largest lecture hall 
with 1,648 seats. 

 • It was designed to resemble a seashell.

 • The English-language theater performances put on 
by the University Players (also called the UPs) take 
place here every semester. You can also take part! 
universityplayers.de  

 • Every Thursday during the semester, you can go to 
UniFilm, the cinema in the lecture hall organized 
by students for students. 

 • The entrance fee is €2. A semester fee of 50 cents 
must also be paid once. www.unifilm.de/dein-kino 

Information on the area

 • You are now in the middle of the main campus – 
namely, the Von-Melle-Park campus. Werner von 
Melle was elected mayor of Hamburg in 1915 and 
worked for the establishment of the University. 

 • “VMP” is the abbreviation of Von-Melle-Park. 
Examples: The Audimax is VMP4 and the Philturm 
is VMP6.

 • Bombing during World War II almost  
completely destroyed the areas between  
Edmund-Siemers-Allee, Grindelallee, and  
Bornplatz. Only the Pferdestall (horse stable)  
and the Main Building survived.

 • In the 1960s and 70s, new buildings were  
constructed in the style of postwar modernism. 
The most prominent buildings are the Audimax 
and the Philosophenturm. 
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5 Philosophenturm  
„Philturm“ (VMP6)
Infos zum Gebäude

 In dem „Philturm“ hat die Fakultät 
für Geisteswissenschaften ihren 
Sitz.

 •  Hier befinden sich die Fachberei-
che Philosophie; Geschichte; Spra-
che, Literatur und Medien I & II.

 •  Seit 2017 sind diese Fachbereiche 
aufgrund der Sanierung des 
denkmalgeschützten Gebäudes 
in den Überseering 35, kurz Ü 35, 
umgezogen. 

 •  Die Bauarbeiten haben sich 
aufgrund der Corona-Pandemie 
verzögert; voraussichtliche Fer-
tigstellung im Wintersemester 
2022/23. 

 • Zur Fakultät für Geisteswissen-
schaften gehören auch das Asien-
Afrika-Institut (ESA Ost) sowie der 
Fachbereich Evangelische Theo-
logie und die Lehramtsstudien-
gänge Alevitische Religion und 
Islamische Religion (außerhalb 
des zentralen Campus, Gorch-
Fock-Wall 7).

Philosophenturm or 
Philturm (VMP6)
Information on the building

The Philturm is home to the Faculty 
of Humanities.

 • The Departments of Philosophy; 
History; and Languages, Litera-
ture, and Media I+II are located 
here.

 • As this heritage-listed building is 
being renovated, these depart-
ments moved to Überseering 
35, (Ü 35) in 2017 and have been 
housed there since. 

 • The construction work was de-
layed because of the coronavirus 
pandemic and is now expected to 
be completed in Winter Semester 
2022/23. 

 • The Faculty of Humanities also 
includes the Asien-Afrika-Institut 
(ESA East) as well as the Depart-
ment of Protestant Theology and 
the teacher training degrees in 
Alevi religion and Islamic religion 
(located apart from the main 
campus at Gorch-Fock-Wall 7).



Infos zum Gebäude

 •  Hier befindet sich die Fakultät für Erzie-
hungswissenschaft. 

 •  Auf der Rückseite befindet sich die Martha-
Muchow-Bibliothek, eine Präsenzbibliothek 
mit Arbeitsplätzen.

 •  Ebenfalls auf der Rückseite befindet sich das 
studentisch selbstverwaltete Café Paranoia. 
Das Paranoia bietet günstigen Fairtrade-
Kaffee, Tee, Kaltgetränke und zwei Compu-
terplätze – also einen Raum zum Relaxen, 
Lernen und Schnacken. 

 • Übrigens: Alle können Schichter:innen im 
Paranoia werden und bekommen dafür 
eine Kaffee- und Tee-Flat. Außerhalb der 
Café-Öffnungszeiten können studentische 
Gruppen den Raum für verschiedenste Akti-
vitäten nutzen. 

 •  Im 5. OG befindet sich das Medienzentrum 
der Fakultät für Erziehungswissenschaft 
(MMS). Dort gibt es Workshops, PC-Pools und 
Hilfe rund um digitale Medien (Hausarbeiten, 
Grafik, Filmschnitt). Die anderen Fakultäten 
haben auch Medienzentren oder E-Learning 
Büros. 

 •  Hier gibt es das Café Campusblick vom Stu-
dierendenwerk mit besonders schönem Blick 
auf den Ententeich. 

Information on the building

 • This building is home to the Faculty of Edu-
cation. 

 • The Martha Muchow Library, a reference 
library with workstations, is located at the 
back.

 • Café Paranoia, a student-run business, is 
also around back. Paranoia offers inexpen-
sive fairtrade coffee, tea, and cold drinks as 
well as two computer workstations. In other 
words, it is a space to relax, study, and chat. 

 • Moreover: Anyone can become a shift 
worker at Paranoia and receive a flat rate on 
coffee and tea in return. Outside the café’s 
opening hours, student groups can use the 
space for a variety of activities. 

 • The faculty’s Education Media Center (MMS) 
is located on the fifth floor. The center offers 
workshops, PC pools, and help with digital 
media (e.g., term papers, graphics, and film 
editing). The other faculties also have media 
centers or e-learning offices. 

 • And here is the café Campusblick, which is 
run by Studierendenwerk Hamburg and has a 
particularly beautiful view of the duck pond.

Fakultät für Erziehungswissen-
schaft „Ententeich“ (VMP8)

Faculty of Education and  
the duck pond (VMP8)
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Infos zur Umgebung

Wieso gibt es ein Wege- und Orientierungsnetz 
auf dem Campus?
 Leider wird häufig angenommen, dass es sich 
dabei um Fahrradwege handelt, was nicht stimmt. 
Das Wege- und Orientierungsnetz erleichtert 
Personen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, 
die Nutzung des Campus, da das Netz aus glatten 
Bodenplatten besteht. Durch das unterschiedliche 
Bodenmaterial (Kopfsteinpflaster und glatte Boden-
platten) ist es außerdem für Menschen ohne oder 
mit eingeschränktem Sehvermögen einfacher, sich 
zu orientieren. In das Wege- und Orientierungsnetz 
sind drei Rampen integriert, die erhebliche Umwege 
ersparen. Menschen ohne oder mit eingeschränktem 
Sehvermögen können die Wege mit einem weißen 
Langstock oder den Füßen ertasten. An jeder Kreu-
zung, Kurve, Rampe sowie vor jedem Eingang ist eine 
Metallplatte in den Boden eingelassen, die die Weg-
änderung anzeigt. 

Deshalb solltest du auf diesen Wegen dein Fahrrad 
nicht an Geländern anschließen. 

Information on the area

Why is there a path and orientation network 
on the campus?
It is unfortunately often assumed that these  
are bicycle paths, which is not true. The path and 
orientation network makes it easier for people who 
rely on a wheelchair to use the campus as the paths 
are smooth. And since the campus and the network 
consist of two types of materials (cobblestone and 
smooth paving slabs), it is easier for people with 
no or limited vision to find their way around. Three 
ramps are integrated into the path and orientation 
network so that people do not have to take long 
detours. People without vision or with impaired 
vision can then navigate the paths with a white cane 
or their feet. At each intersection, curve, and ramp, 
as well as in front of each entrance, there is a metal 
plate embedded in the ground to indicate that the 
path is changing direction. 

This is why you should not connect your bike to  
railings on these paths.



Infos zum Gebäude

 •  AP steht für Allende-Platz, benannt nach Salvador 
Allende (ehem. chilenischer Staatspräsident, 
1908–1973). Nach dem Putsch in Chile setzten sich 
Aktivist:innen und Exil-Chilen:innen ein, dem ehe-
maligen Präsidenten auch in Hamburg ein Denkmal 
zu setzen.

 •  Das Gebäude war früher ein Pferdestall einer Fir-
ma, die Fuhrwerke herstellte. Bis das Gebäude Teil 
der Uni Hamburg wurde, waren dort tatsächlich 
Pferde untergebracht.

 •  Hier befinden sich der Fachbereich Sozialwissen-
schaften der Fakultät für Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaften (WiSo). Dazu zählen Studiengänge 
wie Soziologie, Politikwissenschaft, Journalistik 
und Kommunikationswissenschaft oder Internatio-
nale Kriminologie.

 • Die Bibliothek befindet sich im 3. und 4. OG. 
Schließfächer für Taschen, Jacken etc. sind im 
Foyer. 

 •  Gruppenarbeitsräume können online auf der Web-
seite des Fachbereichs gebucht werden. 

 • Es gibt genderneutrale Toiletten.

 •  Die T-Stube befindet sich im 1. OG und ist ebenfalls 
ein studentisch selbstverwaltetes Café, ein Raum 
zum Schnacken, Kaffeetrinken, Diskutieren, zur 
Auszeit vom Unialltag. Es gibt auch Diskussions-
abende, Filmabende etc. 

Infos zur Umgebung

PIASTA – Interkulturelles Leben und Studieren 
Wenn du beim Abaton links abbiegst und dann die 
Grindelallee überquerst, kommst du zur Rentzelstra-
ße 17, wo sich das PIASTA-Gebäude befindet. 

Information on the building

 • “AP” stands for Allende-Platz, named after  
Salvador Allende (former Chilean president, 
1908–1973). After the coup d’état in Chile, activists 
and Chilean exiles campaigned for a monument  
to the former president in Hamburg.

 • The building used to be a horse stable for a  
company that manufactured carriages. And until 
the building became part of Universität Hamburg, 
it was used to stable horses.

 • The Department of Social Sciences, which is in  
the Faculty of Business, Economics and Social 
Sciences, is located here. This department offers 
degree programs in sociology, political science, 
journalism and mass communication, and  
international criminology.

 • The library is located on the third and fourth 
floors. Lockers for bags, jackets, and the like are in 
the foyer.

 • Group study rooms can be booked online on the 
department’s website. 

 • There are also gender-neutral restrooms.

 • The T-Stube is located on the first floor and is  
also a student-run café. It’s a space to chat, drink 
coffee and take a break from everyday university 
life. There are also discussion evenings, movie 
nights, and other events here.

Information on the area

PIASTA—Intercultural Living and Learning 
If you turn left at the Abaton cinema and then cross 
Grindelallee, you will come to Rentzelstraße 17, 
where the PIASTA building is located. 

Pferdestall (AP1)
Pferdestall (AP1)
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PIASTA organisiert nicht nur die Welcome Week, 
sondern bietet auch während des Semesters ein 
vielfältiges interkulturelles Programm. In der Rentzel-
straße finden z.B. die Sprachcafés und Seminare und 
Workshops statt. www.uni-hamburg.de/piasta 

Das Grindelviertel: Das Grindelviertel ist nicht nur 
eine beliebte Wohngegend, sondern hat auch eine 
lange Geschichte. Um 1900 lebten hier ca. 40 Prozent 
der Jüdinnen:Juden von Hamburg. Auch heute bildet 
der Grindel ein Zentrum für die ca. 4.000 in Hamburg 
lebenden Jüdinnen:Juden.

Synagogen-Denkmal: In der Reichspogromnacht 1938 
wurde die Bornplatz-Synagoge verwüstet. Heute 
erinnert ein Mosaik an den ehemaligen Grundriss der 
Synagoge. Es gibt eine Debatte um den Wiederauf-
bau der Synagoge.

Talmud-Tora-Schule: Die ehemalige Talmud-To-
ra-Schule war die größte jüdische Schule in Nord-
deutschland. 1942 wurde die Schule geschlossen. Die 
meisten der Lehrer:innen und Schüler:innen wurden 
deportiert und fielen dem Holocaust zum Opfer.

Seit 2004 nutzt die jüdische Gemeinde das Gebäude 
wieder: Heute befindet sich hier die Joseph-Carle-
bach-Schule, benannt nach dem letzten Oberrabbiner 
Hamburgs.

Tipps!
 Im Abaton-Kino kannst du internationale Filme se-
hen, häufig eine Originalfassung mit Untertiteln. 

 Die Pony-Bar ist sehr beliebt bei Studierenden. Es 
gibt Kicker, Livemusik, Kaffee und Kuchen, Singer & 
Songwriter, Lesungen, Vorträge und Vernissagen.

PIASTA not only organizes Welcome Week but  
also offers a varied intercultural program during the 
semester. The Rentzelstraße location is where lan-
guage cafés, seminars, workshops, and other events 
take place. www.uni-hamburg.de/piasta 

The Grindelviertel: The Grindelviertel is not only a 
popular residential area, it also has a long history. 
Around 1900, about 40 percent of the Jewish popu-
lation in Hamburg lived here. And today, as well, the 
Grindelviertel is a center for the approximately 4,000 
Jews who live in Hamburg.

Synagogue monument: On Kristallnacht, or the Night 
of Broken Glass, in 1938, the Bornplatz Synagogue 
was desecrated and damaged. Today, a mosaic in 
the ground commemorates the synagogue’s former 
floor plan. There is debate as to whether or not the 
synagogue should be rebuilt.

Talmud-Tora-Schule: The former Talmud-Tora-Schule 
was the largest Jewish school in northern Germany. 
In 1942, the school was closed. Most of the teachers 
and students were deported and fell victim to the 
Holocaust. 

Since 2004, the Jewish community has been  
using the building again. And today it is home to the 
Joseph-Carlebach-Schule, a Jewish school named 
after the last chief rabbi of Hamburg.

TipS!
At the Abaton cinema, you can watch international 
movies, often in the original language with subtitles. 

The Pony Bar is very popular with students. They 
have table football, live music, coffee and cake, 
singer and songwriters, readings, lectures, and 
vernissage.

http://www.uni-hamburg.de/piasta
http://www.uni-hamburg.de/piasta


Fachbereich  
Sozialökonomie (VMP9) 
Infos zum Gebäude

 •  Hier befindet sich der Fachbereich Sozialökonomie 
der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaften.

 •  An der Wand befindet sich ein Bild gegen das Ver-
gessen zum Thema „Jüdisches Leben am Grindel“.

 •  Das Café Knallhart ist ein weiterer studentischer 
Freiraum an der UHH, ein Ort der Selbstbestim-
mung, Selbstverwaltung, der kulturellen, sozialen, 
politischen Verständigung und des Austausches. 
Auch hier gibt es Kaffee, Getränke und günstiges 
Essen gegen Spende. 

 •  Hier befindet sich das Koordinationszentrum von 
#UHHhilft. Das ist das Programm der UHH für 
Studienorientierung für studieninteressierte  
Geflüchtete: www.uni-hamburg.de/uhhhilft

Infos zur Umgebung

 •  Das Gebäude auf der rechten Seite, VMP11, gehört 
zum Institut für Psychologie.

 •  Im VMP11 befindet sich der Raum der Stille. Hier 
findet man Ruhe, kann meditieren oder in Andacht 
verweilen. Der Raum der Stille will aber nicht nur 
Gebets- und Meditationsort sein, sondern auch 
ein Ort des interreligiösen und interkulturellen 
Dialogs. khg-hamburg.de/raum-der-stille

Department of  
Socioeconomics (VMP9) 
Information on the building

 • The Department of Socioeconomics, which is in the 
Faculty of Business, Economics and Social Sciences, 
is located here.

 • A mural is painted on the wall, titled “Jüdisches 
Leben am Grindel” (Jewish life in the Grindel 
quarter).

 • Café Knallhart is another space for students at 
Universität Hamburg, a place of self-determina-
tion and self-administration; cultural, social, and 
political understanding; and exchange. Here you 
can also get coffee, drinks, and cheap food for a 
donation. 

 • The #UHHhilft Coordination Center is located 
here. This is the academic orientation program  
for refugees at Universität Hamburg:  
www.uni-hamburg.de/uhhhilft

Information on the area

 • The building on the right, VMP11, belongs to the 
Institute of Psychology.

 • VMP11 is where you can go to the room of con-
templation (“Raum der Stille”). Here you can find 
peace and quiet, meditate, or spend time in prayer 
or devotion. The room of contemplation is not only 
a place of prayer and meditation, it is also aims to 
be a place of interreligious and intercultural dialog. 
khg-hamburg.de/raum-der-stille
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Wiwi-Bunker (vmp5) 
Infos zum Gebäude

 •  Hier befinden sich das Institut für Psychologie  
(4. Etage), die Fakultät für Betriebswirtschaft (BWL) 
und die Fachbereiche Sozialökonomie, Sozial-
wissenschaften und Volkswirtschaftslehre der 
Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
(WiSo). 

 •  Die WiSo- und BWL-Bibliothek befindet sich im  
1. OG. uhh.de/makpn

 •   Im Erdgeschoss befindet sich AIESEC, die weltweit 
größte Studierendenorganisation, die durch Frei-
willigendienste und Praktika im Ausland interkul-
turellen Austausch von Studierenden fördert. 

 • In der 3. Etage befinden sich das  
Sprachenzentrum mit Kursen für Fortgeschrittene 
www.uni-hamburg.de/sprachenzentrum und die 
Allgemeinsprachen mit Kursen für Anfänger:innen 
www.uni-hamburg.de/allgemeinsprachen.

TippS! 
PIASTA organisiert Sprachcafés und Sprachtandems! 
uhh.de/ba4py

In der 5. Etage befindet sich die Psychotherapeuti-
sche Hochschulambulanz, ein Therapieangebot für 
gesetzlich und privat Versicherte.

WiWi Bunker (VMP5) 
Information on the building

 • The Institute of Psychology (fourth floor),  
the Faculty of Business Administration (Hamburg 
Business School), and the Departments of  
Socioeconomics, Social Sciences, and Economics 
of the Faculty of Business, Economics and Social 
Sciences are located here. 

 • The library for the Faculties of Business,  
Economics and Social Sciences (WISO) and Business 
Administration (BWL) are located on the first floor.  
uhh.de/makpn

 • AIESEC is on the ground floor. This is the world’s 
largest student organization that promotes 
international exchange through internships and 
volunteer stays abroad. 

 • The University Language Center on the third floor 
offers courses for advanced students  
www.uni-hamburg.de/sprachenzentrum and 
the General Languages program (through the 
Volkshochschule, the adult education center) with 
courses for beginners www.uni-hamburg.de/ 
allgemeinsprachen

TipS! 
PIASTA organizes language cafés and language  
tandems! uhh.de/ba4py

The University’s psychotherapeutic outpatient clinic 
is located on the fifth floor. Therapy is available for 
patients who are covered by state insurance or who 
are privately insured.
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Infos zur Umgebung

AStA – Allgemeiner Studierendenausschuss

 •  Der AStA vertritt die Interessen der Studierenden 
gegenüber Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit. 
Alle Studierenden der UHH können einmal im Jahr das 
Studierendenparlament (StuPa) wählen, das den AStA 
einsetzt.

 •  Der AStA unterstützt außerdem alle Studierenden 
mit einem umfangreichen Beratungsangebot: Stu-
dien-, Rechts- und Sozialberatung, BAföG-Beratung, 
Arbeitsrechtsberatung, Beratung bei studentischen 
Steuerfragen, Semesterticket-Härtefonds, Beratung 
für Studierende mit Kind. 

 •  Im Info-Café des AStA bekommst du Hilfe, die richti-
gen Beratungsangebote und Anlaufstellen zu finden!

 •  Im AStA-Gang befinden sich die teilautonomen  
Referate für behinderte und chronisch kranke Stu-
dierende, für internationale Studierende und das Alle 
Frauen* Referat sowie die Initiative UniEltern, ein 
Wickel- und Stillraum und genderneutrale Toiletten.

Mensa Blattwerk

 •  Seit April 2022 werden hier ausschließlich  
vegetarische und vegane Gerichte angeboten.

Mensa Studierendenhaus (Schweinemensa)

 •  Es ist eine sehr große Mensa mit einem Eingang vom 
Campus und von der Schlüterstraße.

Mensa Schlüters (Pizza & More)

 • Hier gibt es ausschließlich Pizza! 

Für alle Mensen gilt: Die Preise sind für Studierende und 
Nicht-Studierende unterschiedlich, ca. 1,95 bis 4,95 €.

 •  Die Speisepläne hängen in den Mensen aus und sind 
auch online oder in der „Mensa Hamburg“-App und 
„UHH mobile“-App verfügbar.

 •  Neben den Gerichten gibt es immer eine Salat-,  
Gemüse- und Pastabar sowie vegetarische Gerichte.

 •  Die Essenausgabe endet 30 Minuten vor der Mensa-
schließung.

 • Kartenzahlung ist möglich.

Information on the area

AStA (student council)

 • AStA represents the interests of students in politics,  
administration, and the public. Once a year, the students  
at Universität Hamburg elect the student parliament  
(StuPa), which appoints AStA.

 • AStA also provides support for students with an  
extensive range of advising services: academic, legal,  
and personal advice; advice on federal student loan  
scheme; labor law advising; tax advice for students;  
semester public transport pass hardship fund; and advice  
for students with children. 

 • At the AStA information café, you can get help with  
finding the right advising services and contact points.

 • In the AStA hallway, you will find the semiautonomous  
sections for disabled and chronically ill students;  
international students; and women and trans, intersex,  
and nonbinary people; the UniEltern initiative; a  
baby-changing station and nursing mother room;  
and gender-neutral restrooms.

Blattwerk student cafeteria

 • This cafeteria started offering only vegetarian and  
vegan dishes in April 2022.

Studierendenhaus student cafeteria (Schweinemensa)

 • This is a very large student cafeteria with an entrance  
from the campus and from Schlüterstraße.

Schlüters student cafeteria (pizza and more)

 • This one only offers pizza! 

For all student cafeterias: the prices for students and  
nonstudents differ (approx. €1.95 to €4.95).

 • The menus are posted in the student cafeterias and  
are also available online, in the Mensa Hamburg app,  
or the UHH mobile app.

 • In addition to the main dishes, there is always a salad,  
vegetable, and pasta bar as well as vegetarian dishes.

 • Meal service ends 30 minutes before the cafeteria closes.

 • Card payment is possible.



Studierendenwerk  
Grindelallee 9

Studierendenwerk  
Grindelallee 9

Infos zum Gebäude

 •  Hier befinden sich viele Beratungsangebote 
des Studierendenwerks. 

 •  Beratungszentrum Soziales &  
Internationales – BeSI

 •  Beratungszentrum  
Studienfinanzierung – BeSt

 •  Beratungszentrum Wohnen – BeWo

 •  Informiere dich auf der Website  
www.stwhh.de/unsere-beratungsangebote, 
ob die Beratungen wieder persönlich oder via 
Video, per E-Mail oder telefonisch angeboten 
werden! 

Infos zur Umgebung

 •  Es gibt viele Läden und Cafés in der Grindel- 
allee sowie mehrere Copyshops, die auch Haus- 
und Abschlussarbeiten drucken und binden.

 •  Es gibt sogenannte „Stolpersteine“, die an  
die durch das NS-Regime deportierten und  
ermordeten Jüdinnen:Juden erinnern.

Information on the building

 • This is where you can find the  
services provided by Studierendenwerk 
Hamburg. 

 • Counselling Centre for Social and  
International Affairs (BeSI)

 • Counselling Centre for Study Financing 
(BeSt)

 • Counselling Centre for Accommodation 
(BeWo)

 • Check the website www.stwhh.de/
unsere-beratungsangebote to find out 
whether the advising sessions will take 
place by video, email, or telephone.

INFORMATION ON THE AREA

 • You will find lots of stores and cafés on 
Grindelallee as well as several  
photocopy shops that also print and 
bind term papers and final theses.

 • In this area, there are Stolpersteine 
(literally, “stumbling stones”)  
that commemorate Jews who were 
deported and murdered by the Nazi 
regime.
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Staats- und Universitäts-
bibliothek Hamburg Carl von 
Ossietzky (Stabi) 
Infos zum Gebäude

 •  Die Stabi ist Hamburgs größte wissenschaftliche 
Allgemeinbibliothek und gleichzeitig die zentrale 
Bibliothek der Universität Hamburg mit Büchern, 
Aufsätzen und Medien aller Fachrichtungen.

 •  Sie ist benannt nach Carl von Ossietzky, einem 
Schriftsteller und Journalisten. Ossietzky wurde 
unter dem NS-Regime Opfer der nationalsozialisti-
schen Willkür (KZ-Haft ab 1933), 1936 erhielt er den 
Friedensnobelpreis. 1938 erlag er den Folgen der 
Haft.

 •  Im Erdgeschoss befindet sich der Serviceplatz 
(Hilfe bei allen Fragen, Abholen vom vorbestellten 
Bibliotheksausweis), die Lehrbuchsammlung sowie 
der Selbstausleihbereich (vorbestellte Bücher 
findet man in den Abholregalen, man leiht sie am 
„Selbstverbucher“ per Scan selbst aus und gibt sie 
am Rückgaberegal selbst wieder zurück).

 •  Es gibt Schließfächer im EG und im 1. OG sowie 
Lesesäle und Gruppenarbeitsplätze.

 •  Aktuell gibt es dienstags und donnerstags via 
Zoom Einführungen in die Nutzung der Stabi:  
uhh.de/z5dm9

State and University  
Library Carl von Ossietzky 
(Stabi)
Information on the building

 • The Stabi is Hamburg’s largest general academic 
library and, at the same time, the central library for 
Universität Hamburg; it houses books, essays, and 
media from all disciplines.

 • It is named after Carl von Ossietzky, a writer and 
journalist. Ossietzky was a victim of the Nazi 
regime, having been imprisoned in a concentration 
camp from 1933. In 1936, he was awarded the Nobel 
Peace Prize. He died in 1938 as a result of the harsh 
conditions he suffered in the camp.

 • On the ground floor, you will find the service desk, 
where you can get help with all of your questions 
and pick up library cards applied for in advance; 
the textbook collection; and the self-checkout 
area, where you can pick up and return requested 
books at the automated lending terminal.

 • There are lockers on the ground floor and on the 
first floor as well as reading rooms and group 
workspaces.

 • Introductions to using the library are currently 
offered on Tuesdays and Thursdays via Zoom:  
uhh.de/z5dm9
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Infos zur Umgebung

 •  Die Kita KinderCampus ist die kleinste Kita des Studie-
rendenwerks Hamburg mit ca. 38 Betreuungs  plätzen.  
Beratung und Unterstützung für Studierende mit  
Kindern gibt es beim Studierendenwerk, beim Familien-
büro der UHH und bei UniEltern/AStA. 

 •  Übrigens: Bei der PIASTA Welcome Week gibt es  
auch eine Campus Tour für Studierende mit Kind. Falls  
du diese verpasst hast, findest du hier den digitalen  
Rundgang: uhh.de/a5li7

Tipps!
Du kannst arbeiten und lernen in der Bibliothek.

Regeln in der Bibliothek

 •  In jeder Bib anders!

 •  Häufig müssen Taschen und Jacken in ein Schließfach 
und dürfen nicht mit reingenommen werden.

 •  Mitnahme von Essen und Getränken ist in der Regel  
verboten, Wasser ist meistens erlaubt.

Öffnungszeiten

 • In jeder Bib anders!

 • Stabi und die Jura-Bib haben am längsten geöffnet.

Möglichkeiten

 • Bücher ausleihen (oft vorher bestellen) 

 • Eigenen Laptop nutzen

 • Arbeitsplätze mit PC

 • Gruppenräume mieten

Bibliotheksausweis

 • In jeder Bib kostenlos 

 • Online oder vor Ort registrieren

 • uhh.de/o1xcw Studierendenausweis bzw.  
Ausweis mit deutscher Adresse oder Pass und  
Meldebestätigung mitbringen

 • Ausweis gilt für alle Uni-Bibs.

Information on the area

 • The KinderCampus childcare center is the smallest  
childcare center run by Studierendenwerk Hamburg and  
has approximately 38 places. Advising and support for  
students with children is available from Studierenden werk, 
Universität Hamburg’s Family Office, and  
UniEltern/AStA. 

 • Moreover, the PIASTA Welcome Week also includes  
a campus tour for students who have children. If you  
missed this, you can also take the digital tour:  
uhh.de/a5li7 

Tips!
You can work and study in the library.

Library rules

 • Every library is different!

 • Bags and jackets must often be stored in a locker and  
may not be taken inside.

 • Bringing food and drinks is normally prohibited,  
but water is usually allowed.

Opening hours

 • Every library is different!

 • The Stabi and the Central Law Library have the  
longest opening hours.

What we offer

 • Check out books (can often be requested in advance) 

 • Use your own laptop

 • Workstations with PCs

 • Rent group rooms

Library card

 • Free in every library

 • Apply online or in the library

 • uhh.de/o1xcw Bring your student ID with  
you, an ID card with your German address,  
or a passport and registration certificate.

 • The library card can used in all University libraries.

http://uhh.de/a5li7
http://uhh.de/o1xcw
http://uhh.de/a5li7 
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Hier endet die Tour. Vielen Dank, dass du dabei warst!

Wir hoffen, dir hat die Tour gefallen, und schenken dir  
als Erinnerung den PIASTA Tour Guide Von-Melle-Park 
Campus! 

PIASTA bietet dir jedes Semester viele Möglichkeiten:

Kultur- und Freizeitveranstaltungen, Sprachaustausch,  
interkulturelles Engagement und Unterstützung für dein 
Studium – bleibe mit uns in Kontakt!  

Abonniere den PIASTA-Newsletter: 
www.uni-hamburg.de/piasta/mitmachen/
newsletter

 Folge uns auf Instagram: 
instagram.com/piastauhh

 Folge uns auf Facebook: 
facebook.com/PIASTA.Uni.Hamburg 

 Aktuelles Programm:  
www.uhh-join.uni-hamburg.de

That is the end of our tour. Thank you for coming along!

We hope you enjoyed the tour and we would like to offer  
you a printed PIASTA Von-Melle-Park Campus Tour Guide 
as a memento! 

PIASTA offers a range of events every semester: 

cultural and leisure activities, language exchange  
programs, intercultural engagement, and support in  
your studies. Make sure you stay in touch!

Subscribe to the PIASTA Newsletter: 
www.uni-hamburg.de/piasta/mitmachen/
newsletter

 Follow us on Instagram: 
instagram.com/piastauhh

 Follow us on  Facebook: 
facebook.com/PIASTA.Uni.Hamburg 

 Current UHH Join program:  
www.uhh-join.uni-hamburg.de

Zum Abschluss

Von-Melle- 
Park-Campus

Closing words

Von-Melle- 
Park-Campus

Tutors created this tour to give you a glimpse of  
the campus from their perspective. 

The tour is not comprehensive.  
Feel free to send your feedback to  
piasta@uni-hamburg.de.de

Die Tour wurde von Tutor:innen erstellt und zeigt ihre 
persönliche Perspektive auf den Campus. 

Die Tour erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.  
Schreibe uns dein Feedback gerne an:  
piasta@uni-hamburg.de



PIASTA

Rentzelstraße 17 
20146 Hamburg

E-Mail: piasta@uni-hamburg.de 
www.uni-hamburg.de/piasta 

WiSe 2022/23

PIASTA heißt jedes Semester mit 
der Welcome Week alle Studie-
renden willkommen und schafft 
mit rund 100 Veranstaltungen 
während des Semesters eine 
Plattform für interkulturellen 
Austausch und transkulturelles 
Leben an der Universität Ham-
burg.

Each semester, PIASTA  
welcomes all students through 
the Welcome Week and, with 
about 100 events, helps to  
create a platform for  
intercultural exchange and 
transcultural life at Universität 
Hamburg.

http://www.uni-hamburg.de/piasta

