
Liebe Skandinavistinnen und Skandinavisten,

wie einige von Ihnen schon bemerkt haben, ist die Website zur 
22. ATdS vom 29.9.-1.10.2015 in Köln jetzt mit hoffentlich allen 
notwendigen Informationen freigeschaltet:

http://atds2015.phil-fak.uni-koeln.de/

Auf den Seiten der Website finden Sie Informationen zu den 
Arbeitskreisen und Projekten, zur vorläufigen Zeitplanung, zu 
Unterkunftsmöglichkeiten im Umfeld der Universität zu Köln 
und zu den Anmeldeformalitäten. 

Anmeldung:
Um sich anzumelden (und wir hoffen sehr auf regen 
Zuspruch!), füllen Sie bitte bis zum 1.4.2015 den 
bereitgestellten Anmeldebogen aus und lassen uns diesen in 
elektronischer Form zukommen:

http://skanfen.phil-fak.uni-koeln.de/fileadmin/
Skandinavistik_Fennistik/Unterrichtsmaterial/Mueller/
Anmeldeformular_ATDS_Koeln.pdf 

Um die Tagung zu finanzieren, sind wir leider – wie schon bei 
der letzten ATdS in Freiburg – gezwungen, eine moderate 
Teilnahmegebühr von € 30 für Tagungsteilnehmende in nicht-
prekären Beschäftigungsverhältnissen bzw. € 15 für alle 
anderen Teilnehmenden zu erheben. Da das bei uns an der 
Universität verwendete SAP-Verwaltungsprogramm keinen 
belegfreien Geldeingang ohne Rechnung erlaubt, werden wir 
Ihnen nach der Anmeldung eine Rechnung über die 
Teilnahmegebühr zuschicken, die bis zum 1.5.2015 bezahlt 
sein muß, damit Ihre Anmeldung gültig ist. 

Arbeitskreise:
Bitte geben Sie auf dem Anmeldebogen eine erste und 
mindestens noch eine zweite Wahl für einen Arbeitskreis an. 



Dies hilft uns zum einen bei der zeitlichen Planung der 
Arbeitskreise, um keine Arbeitskreise parallel zu legen, die für 
die gleiche Teilnehmendengruppe interessant sind. Zum 
anderen finden nur die Arbeitskreise 5 und 6 in jedem Fall statt, 
während die anderen Arbeitskreise im Regelfall nur 
durchgeführt werden, wenn sich mindestens acht aktive 
Beitragende melden. Inhaltliche Rückfragen zu den 
Arbeitskreisen sind bitte an die jeweiligen 
Arbeitskreisleiterinnen oder Arbeitskreisleiter zu richten, 
ebenfalls Anmeldungen von Vorträgen u.ä. 

Bitte beachten Sie auch diese weiteren Informationen:

– Die Plakate für die Tagung werden noch in dieser Woche an 
die Institute/Abteilungen/Seminare etc. im deutschsprachigen 
Raum sowie nach Strasbourg, Gent, Amsterdam und Poznan 
verschickt. Wenn weitere Exemplare benötigt werden, darf man 
uns gerne kontaktieren.

– An der Universität zu Köln gibt es eine exzellente Eduroam-
Abdeckung, die während der Tagung für den WLAN-Zugang 
genutzt werden kann. Diese Nutzung setzt jedoch die 
Einrichtung des Zugangs an der Heimatuniversität voraus. Bitte 
kontaktieren Sie gegebenenfalls Ihr Rechenzentrum/Ihren 
Medienservice.

– Für späteres Nachlesen finden Sie sowohl unser erstes 
Rundschreiben vom 2.6.2014 als auch dieses zweite 
Rundschreiben auf der ATdS-Website unter »Dokumentation«.

– Das endgültige Programm der ATdS werden wir 
voraussichtlich am 1.7.2015 auf der Website veröffentlichen 
und darüber per Newsletter (s. die Informationen auf dem 
Anmeldebogen) informieren. 

Bei weiterem Informationsbedarf zögern Sie bitte nicht, uns zu 
kontaktieren - entweder telefonisch (+49-(0)221-470 4115) oder 



per Email unter atds-2015@uni-koeln.de. 

Wir freuen uns sehr darauf, Sie am 29.9. hier in Köln begrüßen 
zu können!

Mit herzlichen Grüßen im Namen des Kölner 
Organisationsteams

Ihr

Stephan Michael Schröder
 


