
 
 

Einladung: Zukunftsworkshop 2.0 

 

Die DGA als moderne Fachgesellschaft in Zeiten von 
Mittelkürzungen und politischer Polarisierung 

— Nur für Mitglieder der DGA! —  

In den vergangenen Jahren hat der Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Asienkunde 

(DGA) über drei Amtsperioden in wechselnder Besetzung verstärkt daran gearbeitet, die DGA 

zu modernisieren und als Fachgesellschaft besser aufzustellen. Nach offenen Diskussionen 

im Rahmen eines ersten „Zukunftsworkshops“ hat sich der Vorstand 2017 in seinem Mission 

Statement einer Reihe neuer Aufgaben verpflichtet und diese sukzessive umgesetzt.  

In diesem Jahr vergeben wir zum fünften Mal im Rahmen des Small Grants Programmes 

Gelder an förderungswürdige Projekte. Unsere Zeitschrift ASIEN erscheint inzwischen auch 

digital und als EJournal. Die Website der DGA wurde 2021 neugestaltet und auch die 

Expert*innen-Datenbank steht hier inzwischen online. Sowohl die erste internationale 

Asientagung der DGA 2019 in Würzburg als auch die zweite, von AREA Ruhr digital 

ausgerichtete Tagung 2021 fanden regen Zulauf von deutschen wie internationalen 

Asienwissenschaftler*innen. 

Mit der Umsetzung dieser Ziele ist für die DGA ein wichtiger Schritt hin zu einer modernen 

Fachgesellschaft getan. Es ist aber auch Zeit, neue Ziele zu definieren. Dies erscheint uns 

umso dringlicher angesichts der angespannten politischen Weltlage und deren Auswirkungen 

auf die deutsche Politik, aber auch der verstärkten Mittelkürzungen, die wir gerade bei den 

kleinen Fächern beobachten, in denen viele unserer Mitglieder arbeiten. Als Fachgesellschaft 

stellt uns das vor immer neue Herausforderungen.  

Wir möchten mit Ihnen über diese und weitere Entwicklungen sprechen und gemeinsam 

nächste Schritte auf dem Weg zu einer effektiven modernen Fachvertretung definieren:  

Sie sind deshalb herzlich eingeladen zum zweiten Zukunftsworkshop der DGA am 
04.04.2023, zwischen 16:00 und 20:00 Uhr. Der Workshop findet online über Zoom statt 
und wird in drei Themenblöcke aufgeteilt sein, die nacheinander stattfinden: 



16:00-16:15 Eröffnung durch den Vorstand 
16:15-17:15 Block I: Wie kann die DGA dazu beitragen, die Vielfalt relevanter 

Fachdisziplinen in den Asienwissenschaften zu erhalten? 
17:20-18:20 Block II: Wie kann die DGA sich für eine nachhaltige 

Wissenschaftsförderung aus öffentlichen und privaten Mitteln einsetzen, 

die junge Wissenschaftler*innen strukturell unterstützt? 
18:25-19:25 Block III: Wie kann die DGA angesichts zunehmender Polarisierung den 

offenen Dialog und den Transfer empirisch fundierten Wissens fördern? 
19:30-20:00 Zusammenführung und Abschluss im Plenum 

 

Es ist eine Anmeldung zum Workshop erforderlich, damit Sie Zutritt zu unserem 
Zoomraum erhalten. Bitte registrieren Sie vorab Ihre Teilnahme unter folgendem Link: 

http://aktuell.asienforschung.de/anmeldung-dga-zukunftsworkshop-2023/ 

Wir rechnen mit ihrem Input! Und in jedem Falle laden wir Sie ein, bis zum 20.03. an unserer 

anonymen Umfrage zur Vorbereitung des Workshops teilzunehmen. Ihre Meinung und 

Erfahrungen sind wichtig für die zukünftige Entwicklung der DGA: 

http://aktuell.asienforschung.de/umfrage-dga-zukunftsworkshop-2023/  

Wenn Sie nicht an dem gesamten Workshop teilnehmen können, sind Sie herzlich eingeladen, 

zu einzelnen Themenblöcken hinzuzukommen. 

Wir freuen uns auf eine offene, konstruktive Diskussion und eine breite Teilnahme, damit wir 

die Zukunft der DGA gemeinsam erfolgreich gestalten können.  
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