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12.00 gaxsna
berlinis sagundo festivalis gamarjvebuli (oqrosa da
brinjaos medlebis mflobeli) biWunaTa gundi `patara
georgika“

12.15 misalmebebi
doqt. giorgi SarvaSiZe, ivane javaxiSvilis saxelobis
Tbilisis saxelmwifo universitetis reqtori
doqt. haike faiCi, germaniis federaciuli respublikis elCi
saqarTveloSi
arad benko, avstriis respublikis elCi saqarTveloSi
lukas beglingeri, Sveicariis konfederaciis elCi saqarTveloSi
doqt. martin praqsenTaleri, germaniis akademiuri gacvlis
samsaxuris Tbilisis sainformacio centris xelmZRvaneli,
Tsu germanuli filologiis kaTedris leqtori

_2_

Lehrstuhl für Deutsche Philologie an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät
und Universitätsbibliothek der Staatlichen Ivane-Javakhishvili-Universität
Tbilissi

12.00 Eröffnung
mit Musik (Preisträger des Berliner Chorfestivals:
Kinderchor „Kleine Georgica“)

12.15 GruSSworte
Dr. Giorgi Sharvashidze, Rektor der Staatlichen
Ivane-Javakhishvili-Universität Tbilissi
Dr. Heike Peitsch, Botschafterin der Bundesrepublik Deutschland
in Georgien
Arad Benkö, Botschafter der Republik Österreich in Georgien
Lukas Beglinger, Botschafter der Schweizerischen Eidgenossenschaft
in Georgien
Dr. Martin Praxenthaler, Leiter des DAAD-Informationszentrums
Tiflis und DAAD-Lektor am Lehrstuhl für Deutsche Philologie der TSU
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12.30 prof. doqt. lali qecba-xundaZe
germaniis universitetebis germanistul institutebTan
partniorobis, proeqtebis da germanuli filologiis
saswavlo programebis prezentaciebi Tsu-sa da saqarTvelos sxva universitetebSi
12.50 filmis „swavla germaniisa da saqarTvelos universitetebSi _ interkulturuli Sedareba“ Cveneba
13.00 prof. doqt. aleqsandre kartozia
Tsu germanuli filologiis kaTedris partnioroba
sxva qveynebis universitetebTan.
videoCarTvebi ankaridan (TurqeTi) da kobedan (iaponia)
13.10 prof. doqt. levan cagareli
ilias saxelmwifo universitetis germanistikis saswavlo
programebi
13.20 asoc. prof. ramaz svaniZe
quTaisis akaki wereTlis saxelobis saxelmwifo universitetis germanuli filologiis departamentis programebi
13.30 Tsu germanuli filologiis mimarTulebis studentebis
mier germanuli da qarTuli simRerebis Sesruleba
13.35 videoCarTva: privat. doc. friderike Smoe (bambergi),
mwerali, Jurnalis „Germanistische Studien“ Tanagamomcemeli,
Tbilisi _ dortmundi
13.40 Tsu germanuli filologiis mimarTulebis stipendiatebis videoCarTva germaniis universitetebidan (diuseldorfi,
iena)
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12.30 Prof. Dr. Lali Kezba-Chundadse
Präsentation der Partnerschaften und Projekte mit germanistischen
Instituten von Universitäten in Deutschland und der Programme der
germanistischen Studiengänge an der TSU sowie an anderen
Universitäten Georgiens
12.50 Präsentation des Films „Studieren in Deutschland und Georgien – ein
interkultureller Vergleich“
13.00 Prof. Dr. Alexander Kartosia
Partnerschaften des Lehrstuhls für Deutsche Philologie der TSU mit
Universitäten außerhalb Deutschlands.
Videoschaltungen aus Ankara (Türkei) und Kobe (Japan)
13.10 Prof. Dr. Levan Tsagareli
Germanistik- Studiengänge an der Staatlichen Ilia-Universität
13.20 Assoz. Prof. Dr. Ramaz Svanidze
Studiengänge an der Abteilung für Deutsche Philologie der Staatlichen
Akaki-Tsereteli-Universität Kutaissi
13.30 Deutsche und georgische Lieder, gesungen von Studierenden der
Fachrichtung für Deutsche Philologie der TSU
13.35 Videoschaltung: Priv.-Doz. Dr. Friederike Schmöe (Bamberg)
Schriftstellerin, Mitherausgeberin der Zeitschrift „Germanistische
Studien“ Tbilissi/Dortmund
13.40 Videoschaltungen mit Stipendiatinnen der Fachrichtung für Deutsche
Philologie der TSU an den Universitäten Düsseldorf und Jena
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13.45 mrgvali magida: germanuli filologiis dRevandeli mdgomareoba da perspeqtivebi
wamyvani prof. doqt. aleqsandre kartozia
monawileebi:
prof. doqt. manana paiWaZe, saqarTvelos goeTes sazogadoebis Tbilisis ganyofilebis prezidenti, kulturisa da
ZeglTa dacvis saministros xelovnebisa da ganaTlebis departamentis direqtoris moadgile, mTargmenli
naTia miqelaZe-baxsoliani, saqarTvelos goeTes institutis kul
turis programebis ganyofilebis TanamSromeli,
mTargmneli
doqt. laSa baqraZe, saqarTvelos literaturis muzeumis
direqtori
doqt. daviT giorgobiani (Tsu da hhu diuseldorfi),
xarisxis analitikosi, kompania CMX
mariam CageliSvili, Tsu doqtoranti, mrCeveli germaniis
saerTaSoriso TanamSromlobis sazogadoebis regionalur
programaSi `samxreT kavkasiis evropul samarTlebriv standartebTan daaxloeba“

14.00 gamofena: germaniis kultura da mecniereba ivane javaxiSvilis saxelobis saxelmwifo universitetis biblioTekaSi,
maro mayaSvilis saxelobis samkiTxvelo darbazi.
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13.45 Podiumsdiskussion: Situation und Perspektiven der deutschen
Philologie in Georgien
Geleitet von Prof. Dr. Alexander Kartosia
TeilnehmerInnen:
Prof. Dr. Manana Paitschadse, Vorsitzende der Ortsvereinigung der
Goethe-Gesellschaft Tbilissi, Stellvertretende Direktorin der Abteilung für Kunst und Bildung des Kultusministeriums von Georgien,
Übersetzerin
Natia Mikeladze-Bachsoliani, Mitarbeiterin der Programmabteilung des
Goethe-Instituts Georgien, Übersetzerin
Dr. Lascha Bakradze, Leiter des Literaturmuseums Georgiens
Dr. David Giorgobiani (TSU und HHU Düsseldorf), Qualitätsanalytiker
(CMX)
Mariam Tshagelishvili, Doktorandin der TSU, Beraterin im regionalen
GIZ-Programm “Rechtliche Annährung an Europäische Standards im
Südkaukasus“

14.00 Ausstellung: Kultur und Wissenschaft Deutschlands in der Bibliothek
der Ivane-Javakhishvili-Staatlichen Universität Tbilissi
Maro-Makashvili-Lesesaal der Bibliothek im Hauptgebäude der TSU
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Für Notizen

SeniSvnebisTvis
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