
Von: Stephan Michael Schröder stephan.schroeder@uni-koeln.de
Betreff: Tagungsprogramm für die 22. ATdS in Köln - 3. Rundschreiben
Datum: 10. Juli 2015 21:18

An: atds-info@uni-koeln.de
Blindkopie: matthias.ewering@posteo.de

Liebe Teilnehmende an der ATdS,

wie einige vielleicht schon gesehen haben, steht mittlerweile ein Entwurf des konkreten
Tagungsprogrammes online:

http://skanfen.phil-fak.uni-koeln.de/20316.html

Sofern uns bei der Übertragung der Anmeldungsinformationen in das Tagungsprogramm Fehler
unterlaufen sind, bitten wir um entsprechende Hinweise. Der allgemeine Wunsch, die Tagung auf drei
Tage zu verkürzen, fordert natürlich einen gewissen Tribut, was das zur Verfügung stehende Zeitbudget
angeht, zumal wir – erfreulicherweise – viele Anmeldungen zu verzeichnen hatten. Manche
Überschneidung hätten wir auch gerne vermieden und allen gerne mehr Zeit für Präsentationen und
Diskussionen eingeräumt. Da erfahrungsgemäß noch kurzfristig die eine oder andere Absage erfolgt,
entspannt sich der Zeitplan vielleicht noch etwas bis zum Tagungsbeginn. In jedem Fall wird bei den
Plenarvorträgen und der Durchführung der Arbeitskreise zeitliche Disziplin unumgänglich sein (was ja
auch produktiv sein kann).

Hier noch einige praktische Hinweise, die wir z.T. schon in früheren Rundemails gegeben hatten:

– Ab dem 28.9. werden wir ein Tagungshandy aktivieren. Unter der Rufnummer 0176-83657119 werden
Sie bei Problemen immer jemanden aus dem Kölner Organisationsteam erreichen. 

– Die W-LAN-Abdeckung auf dem Campus und auch in unseren Tagungsräumen ist exzellent. Um das
W-LAN zu nutzen, benötigen Sie eine Anmeldung bei eduroam an Ihrer Heimatuniversität. 

– Die Tagungsräume sind mit Beamern mit VGA-Anschluss ausgestattet. Falls Sie einen HDMI-auf-VGA-
Adapter benötigen, geben Sie uns bitte vorher Bescheid.

– Die meisten Arbeitsgruppen werden im Neuen Seminargebäude stattfinden; hier ist auch das
durchgängig besetzte Tagungsbüro zu finden. Informationen zu dem Gebäude und zu seiner Lage
entnehmen Sie bitte dieser Seite:

http://www.uni-koeln.de/uni/gebaeude/106.html

– Die Anfahrt ist hier beschrieben (bitte nach unten scrollen):

http://skanfen.phil-fak.uni-koeln.de/20319.html

– Anmeldungen zur Tagungsteilnahme sind bis auf Weiteres noch möglich. Es wäre besonders schön,
wenn noch mehr Studierende die Möglichkeit nutzen würden, an unserer Fachtagung teilzunehmen. Bitte
machen Sie Werbung!

– Ebenfalls schön wäre es, wenn diejenigen, die ihre Anmeldegebühr trotz Zusendung der Rechnung
noch nicht entrichtet haben, diese Zahlung baldigst vornehmen würden. 

Bitte zögern Sie nicht, uns per Email unter atds-2015@uni-koeln.de zu kontaktieren, wenn Sie weitere
Fragen haben!

Mit herzlichen Grüßen im Namen des Kölner Organisationsteams – wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Stephan Michael Schröder

Institut für Skandinavistik/Fennistik (ISF)
http://skanfen.phil-fak.uni-koeln.de
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Philosophische Fakultät
Universität zu Köln
Albertus-Magnus-Platz
DE-50923 Köln
+49-(0)221-470-4115

Die 22. Arbeitstagung der Skandinavistik 29.9.-1.10.2015 in Köln:
http://atds2015.phil-fak.uni-koeln.de


