***English version on next page***

Information zu Teilnehmenden Präsentationen
ANSA Konferenzen bieten ihren Teilnehmenden eine Plattform, um ihre Forschung oder
Inhalte ihrer Arbeit zu präsentieren, zu diskutieren und Feedback zu bekommen. Diese
Beiträge sind nicht auf akademische Forschung beschränkt, es können auch Projekte, StartUps oder derzeitige Tätigkeiten präsentiert werden.
Das Thema sollte einen Bezug zum Konferenzthema aufweisen. Auch wenn das Thema
nur indirekt mit dem Konferenzthema zusammenhängt freuen wir uns über deinen Beitrag.
Wenn du Interesse hast, kannst du im Anmeldeformular für die Konferenz gerne deinen
Themenvorschlag angeben.
Für den Vortrag stehen dir 15 Minuten zur Verfügung, im Anschluss daran gibt es circa 2030 Minuten für Fragen & Diskussion.
Du kannst deinen Vortrag auf Deutsch oder Englisch halten.
Aus Kapazitätsgründen kann nur eine limitierte Anzahl an Vorträgen stattfinden. Falls es mehr
Interessierte gibt als Präsentationsplätze wird anhand folgender Kriterien eine Auswahl
getroffen: Passung zum Konferenzthema, ausgewogenes Verhältnis zwischen
Stipendiat*innen und Alumni sowie weiblichen und männlichen Vortragenden.

Open Space Session
Würdest du gerne unabhängig vom Konferenzthema einen inhaltlichen Beitrag leisten, Ideen
austauschen oder mit anderen Teilnehmenden ein Thema erörtern? Kein Problem! Hierfür wird
es gemäß der Open Space Methode Raum geben für Austausch, Wissenstransfer und
Vernetzung.
Das Format bietet die Möglichkeit Themen in ganz unterschiedlicher Weise einzubringen –
durch eine Präsentation, einen Gesprächskreis (als Diskussionsrunde, Erfahrungsaustausch,
etc.) oder als Ad hoc-Vortrag. Vor Ort wird das Interesse an den unterschiedlichen Themen
abgefragt, wonach sich dann entscheidet, ob eine Gruppe zu einem bestimmten Thema
zustande kommt. Themen können bspw. sein: Akademische Erfahrungen in Land xy, Start-up
Gründung, Reisen mit dem Fahrrad, Interkulturelle Beziehungen, etc. (alle Themen die Euch
am Herzen liegen oder zu denen ihr euch mit anderen austauschen wollt sind willkommen).
Falls Ihr Euch vorstellen könnt, Euch in diesem Format mit einzubringen, teilt uns dies
ebenfalls gerne im Anmeldeformular mit (evtl. direkt mit Thema). Es können auch vor Ort
aufkommende Themen spontan eingebracht werden.
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Info on Participant Presentations
ANSA conferences offer their participants a platform to present, discuss and get feedback on
their research or work content. These contributions are not limited to academic research –
projects, start-ups or current work activities can also be presented.
The topic should be related to the conference topic. Even if your topic is only indirectly related
to the conference topic, we would be happy to receive your contribution. If you are interested,
you are very welcome to let us know about your topic proposal in the registration form.
You have 15 minutes for the presentation, followed by 20-30 minutes for questions and
discussion.
For capacity reasons, only a limited number of presentations can take place. If there are more
interested presenters than presentation slots, a selection will be made on the basis of the
following criteria: fit to the conference topic, balance between scholarship holders and alumni
as well as female and male presenters.

Open Space Sessions
Would you rather like to make a contribution to the content of the conference, exchange ideas
or discuss a topic with other participants, regardless of the conference topic? No problem! In
accordance with the Open Space Method, there will be room for exchange, knowledge transfer
and networking.
The format offers the possibility to introduce topics in very different ways - through a
presentation, a discussion group (as a discussion round, exchange of experiences, etc.) or as
an ad hoc lecture. On site, the interest in the various topics will be questioned, after which it is
decided whether a group will be formed on a specific topic. Topics can be for example:
Academic experiences in country xy, start-up founding, travelling by bike, intercultural
relationships, etc.. All topics that are close to your heart or on which you want to exchange
ideas with others are welcome.
You can hold your presentation in German or English.
If you can imagine to make a contribution within this format, please let us know by indicating it
in the respective question in the registration form (if possible by naming the topic). It is also
possible to bring in topics that arise on site.
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