
Afghanistan:	  	  Stadt	  und	  Land	  –	  zwei	  Welten	  und	  ihre	  Verbindungen	  

Symposium	  der	  Arbeitsgemeinschaft	  Afghanistan	  

Berlin,	  21.-‐22.	  Mai	  2015	  

Veranstaltet	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  dem	  Zentralasien-‐Seminar	  der	  Humboldt-‐Universität	  
zu	  Berlin	  

Stadt	  und	  Land,	  Zentrum	  und	  Peripherie,	  Moderne	  und	  Tradition,	  Regierung	  und	  Taliban,	  
Kabul	  und	  der	  Rest.	  Immer	  wieder	  werden	  diese	  vereinfachenden	  Dichotomien	  und	  
Narrative	  herangezogen,	  um	  historische	  und	  aktuelle	  Gegebenheiten	  Afghanistans	  zu	  
beschreiben.	  Allzu	  oft	  sitzen	  wir	  diesen	  von	  uns	  geschaffenen	  Begriffen,	  Labeln	  und	  
Gegensätzen	  auf	  -‐	  im	  Vertrauen	  darauf,	  dass	  diese	  Konzepte	  und	  Modelle	  es	  erlauben	  
würden,	  die	  komplexen	  Realitäten	  besser	  oder	  überhaupt	  in	  den	  Griff	  zu	  bekommen.	  

Das	  Symposium	  der	  AGA	  im	  Mai	  2015	  soll	  ein	  Forum	  bieten	  für	  Gedankenaustausch	  über	  
eigene	  laufende,	  kürzlich	  durchgeführte	  oder	  auch	  geplante	  wissenschaftliche	  Projekte,	  in	  
denen	  die	  Problematik	  der	  unterschiedlichen	  Welten	  und	  unseres	  forscherlichen	  Umgangs	  
damit	  eine	  Rolle	  spielt.	  

	  

Damit	  wir	  das	  Symposium	  besser	  planen	  können,	  bitten	  wir	  um	  einen	  vorläufigen	  Titel	  und	  
ein	  Exposé	  (½-‐1	  Seite)	  bis	  1.	  März	  2015	  an	  agasymposium2015@yahoo.de	  .	  

Das	  Symposium	  findet	  in	  Räumen	  der	  Humboldt-‐Universität	  zu	  Berlin	  statt.	  Geplant	  sind:	  

• Mittwoch,	  20.	  Mai,	  abends:	  informelles	  Treffen	  zum	  Wiedersehen	  und	  Kennenlernen	  

• Donnerstag	  früh	  bis	  Freitag	  nachmittags	  (21.-‐22.	  Mai):	  Einzel-‐	  und	  gerne	  auch	  
Gruppenpräsentationen	  (20	  Minuten	  pro	  Person)	  	  

• Donnerstag	  abends:	  Treffen	  der	  AGA-‐Mitglieder;	  bitte	  denken	  Sie	  über	  künftige	  
Aktivitäten	  und	  über	  Vorschläge	  für	  SprecherInnen	  nach!	  

Das	  Zentralasien-‐Seminar	  kann	  vortragenden	  TeilnehmerInnen	  Reisekostenzuschüsse	  
gewähren,	  leider	  aber	  die	  Anreise	  und	  Unterbringung	  nicht	  organisatorisch	  unterstützen.	  Mit	  
Fragen	  wenden	  Sie	  sich	  bitte	  an	  das	  Sekretariat	  des	  Zentralasien-‐Seminars	  (Herr	  Mansur	  
Bidollah	  Aswar)	  :	  sekretariat-‐zentralasien@asa.hu-‐berlin.de	  ,	  Tel.	  030-‐2093-‐66067.	  

	  

AGA-‐Mitglieder	  und	  Gäste	  sind	  herzlich	  willkommen!	  

Auf	  Ihre/Eure	  Teilnahme	  freuen	  sich	  die	  SprecherInnen	  Siegmar	  Breckle,	  Ingeborg	  Baldauf	  
und	  Conrad	  Schetter.	  


