
Vorträge während der Sommerschule   (Stand März 2022) 

In unserem Programm ist 2022 enthalten, dass Sie als Teilnehmende aus Deutschland 

Vorträge über Aserbaidschan mit je einem aserbaidschanischen Teilnehmer während der 

Sommerschule zusammen erarbeiten und halten werden. Dies bietet eine gute Möglichkeit 

sich bereits vor der Sommerschule mit dem Land Aserbaidschan auseinanderzusetzen. Die 

Gäste der deutschen Universitäten kommen aus den unterschiedlichsten wissenschaftlichen 

Disziplinen und es ist für uns und die aserbaidschanischen Teilnehmer sehr interessant zu 

erfahren, zu welchen Themen Vorträge anfertigt werden. Die Vortragsthemen 2021 waren 

u.a. diese:  

Frauenbewegung in AZ und DE – ein Vergleich 

Unterschiede des gesell. Lebens – DE und AZ 

Ökotourismus in AZ 

Aserbaidschan und die EU 

Aserbaidschan Im EU. Östlichen Partnerschaft Programm: Erfolg oder Fehlschlag 

Das Kaspische Meer als Brücke zwischen Ost und West? Transcaspian BRI connectivity 

Aserbaidschans wirtschaftliche Entwicklung und Interdependenzen 

Islamische Identität in Aserbaidschan 

Religionen in Aserbaidschan Und deren historische Entwicklung 

Die Baku –Tiflis-Ceyhan - Pipeline –Wie das Öl den Südkaukasus spaltet 

Entwicklung der  aserbaidschanischen Wirtschaft 

2022 können ganz andere, neue Vortragsthemen von den Bewerbern aus Deutschland 

genannt werden. Sie sind ganz frei in der Wahl des Themas! Vor der Anreise nach 

Aserbaidschan soll die Zeit zu einer intensiven Recherche genutzt werden. Im Anschluss soll 

dieses Vorwissen mit dem Wissen und der Expertise eines aserbaidschanischen Teilnehmers 

am ersten Seminartag in einem gemeinsamen Vortrag zusammengeführt werden. Diese 

Vorträge werden während der Sommerschule vor den anderen TN präsentiert und eine gute 

Grundlage sein, um gemeinsam mit den anderen Studierenden über die Inhalte zu diskutieren. 

Die Vortragskultur an Schulen und Universitäten ist in Aserbaidschan allgemein nicht so 

ausgeprägt, wie in Deutschland und wir hoffen, dass Vorträge und anschließende Gespräche 

einen bleibenden Eindruck bei den lokalen Teilnehmenden hinterlassen und zum Diskutieren 

und Argumentieren einladen.  

An der Universität sind Beamer, FlipCharts und Whiteboards im Seminarraum vorhanden. 

Beachten Sie nur, dass für Online-Präsentationen, wie bspw. "Prezi" ab und zu das Internet zu 

schwach ist. Das gilt auch für Youtube-Videos und andere Dinge, die Internet benötigen. Es 

wäre besser eine Präsentation zum Herunterladen zu wählen, die man später auch den 

anderen Teilnehmenden zur Verfügung stellen könnte. Die Vorträge sollen ca. 20 - max. 30 

Minuten dauern und Raum sowie Fragestellungen enthalten, die zum Diskutieren einladen.  


