
 

 

ANSA e.V. Konferenz  / ANSA e.V. Conference 

Hamburg, 06.10. - 08.10.2017 

Lebenslanges Lernen - Perspektiven jenseits des Hörsaals / 
 Lifelong Learning - Perspectives from beyond the classroom 

 
Vorläufiges Program / Provisional Program 

Freitag - 06.10.2017 

Ab 15:00 Anreise & Check-In im Hostel (Generator Hostel, nahe dem Hauptbahnhof) / 
Arrival & Check-in at hostel (Generator Hostel, near the central station) 

16:00 Abfahrt Unterkunft zum Kulturprogramm / Leaving Hostel for cultural activity 

16:40 Treffen am Völkerkundemuseum / Meeting at the Ethnological Museum  

16:45 Besuch des Völkerkundemuseum / Visit of the Ethnological Museum 

17:15 Rundgang durch die Ausstellung "Africa's top models - Schönheitsideale - 
Ideale Schönheit" / Tour through the exhibition "Africa’s Top models - 
Concepts of Beauty" 

18:00 Rückfahrt zur Unterkunft bzw. Freizeit / Return to Hostel - Free Time! 
(Inoffizieller Besuch der Neuen Elbphilharmonie für Interessierte / Unofficial 
visit of ‘Neue Elbphilharmonie’ for those interested) 
 

ACHTUNG: Am Freitagabend kümmern sich die Teilnehmer individuell um ihre Verpflegung. 
(Friday night dinner covered & arranged by participants individually!) 

Samstag - 07.10.2017 

08:15 Abfahrt zum Veranstaltungsort: Afrika-Asien-Institut, Uni Hamburg / 
Departure to Conference Venue: Afrika-Asien-Institut, Uni Hamburg 

 

Konferenz Teil I: intern / internal (for registered DAAD-related participants only) 

09:00 Willkommensheißung durch ANSA & DAAD / Welcoming through ANSA &
DAAD 

mit freundlicher Unterstützung durch / sponsored by: 

  
     Referat Stipendien Afrika – ST32 

     ST42 - Progr. d. Entwicklungsz.  



 

09:15 Aktivierung / Networking Activity 

09:30 Über ANSA - Wer wir sind / About ANSA - Who we are 

09:40 Teil 1: Eröffnung der Mitgliederversammlung - Aktivitäten ANSA e.V. (für alle 
ANSA-Teilnehmer offen) / Members Assembly (open to all 

ANSA-participants)  
but not external guests 

10:30 Kaffeepause / Coffee Break 

11:00 Aktivierung / Networking Activity 

11:10 Teil 2: Mitgliederversammlung & Vorstandswahlen / Board Elections 

12:10 ANSA Projektgruppen kennenlernen / Getting to know ANSA Project Groups 

13:00 Mittagspause / Lunch break 
 

Konferenz Teil II a): öffentlich / public 

14:00 Eröffnung thematische Konferenz durch ANSA / Opening ANSA Thematic
Conference 

14:15 Keynote 1  

15:15 Participant Presentations Part 1 

16:15 Kaffeepause / Coffee Break (AND Gruppenbild) 

16:45 Participant Presentations Part 2 

17:45 Panel Discussion 

18:30 ENDE / End 

Abend-Entertainment: intern / internal  (for registered DAAD-related participants only) 

 

 

 

 

 

mit freundlicher Unterstützung durch / sponsored by: 

  
     Referat Stipendien Afrika – ST32 

     ST42 - Progr. d. Entwicklungsz.  



 

Sonntag - 08.10.2017 

08:30 Abfahrt zum Veranstaltungsort / Check-Out & Departure to Venue 

 

Konferenz Teil II b): öffentlich / public 

09:15 Begrüßung Konferenz Tag 2 / Opening Conference Day 2 

09:30 Keynote 2 

10:30 Participant Presentations Part 3 

11:30 Kaffeepause / Coffee Break 

12:00 Participant Presentations Part 4 

13:00 Offizielles Ende der Konferenz & Danksagung durch ANSA / Thank you note
by ANSA & official end 

13:05 Mittagessen / Lunch 

14:00 Abfahrt / Departure 

 

mit freundlicher Unterstützung durch / sponsored by: 

  
     Referat Stipendien Afrika – ST32 

     ST42 - Progr. d. Entwicklungsz.  


