Tagesordnung / Agenda
Reguläre Sitzung des Doktorandenkonvents
Regular Meeting of the Doctoral Students Convention (DSC)
Datum / Date:
Ort / Place:

28.07.2016
Büro des Doktorandenkonvents / office of the Doctoral Students Convention
Im Neuenheimer Feld 294 (Erdgeschoss), R 115, 69120 Heidelberg

TOP 0 – Begrüßung / welcome [ends 19:05]
TOP 1 – Administratives / administrative [ends 19:10]
– Feststellung der Beschlussfähigkeit / verification of the quorum
– Wahl der Sitzungsleitung / election of session chair
– Protokollant/in / recorder
– Festlegung der Tagungssprache / choice of language for the meeting
TOP 2 – Informationen / informations [ends 19:20]
– Kurzer Bericht über die bisherige Arbeit des Konvents / short report on the work of the DSC so far
– Hinweis auf das Forum der Doktorandenkonvente in Ba-Wü / note on the Forum of DSCs in Ba-Wue
TOP 3 – Vorschläge der Doktorandinnen und Doktoranden / suggestions from doctoral students [ends
19:40]
– Schickt Eure Vorschläge an: / send your suggestions to: swetlana.torno@asia-europe.uni-heidelberg.de
TOP 4 – Vorbereitung der Generalversammlung / preparations of the general assembly [ends 20:10]
– Aufruf zur Kandidatur / call for applications
– Einschränkungen bei der Arbeit mit der Satzung / constrains while working with the rules of procedure
– Organisation, Helfer, u.ä. / organisation, assistance etc.
TOP 5 – heiDOCS / heiDOCS [ends 20:25]
– Kurzer Bericht über den Stand der Implementierung / short report on the status of implementation
– Wie hat DSC bei der Umsetzung mitgewirkt / how did the DSC participate in decision process
TOP 6 – Arbeitsgruppen / working groups [ends 20:45]
– Berichte der Arbeitsgruppen / reports of working groups
– Kurze Berichte aus den Arbeitsgruppen / short reports from the working groups
– Vorschläge für neue Arbeitsgruppen / proposals for new working groups
– Auflösung von Arbeitsgruppen / dissolution of working groups
TOP X – Diskussion / discussion [ends 20:55]
TOP X – Verschiedenes / Misc [ends 21:00]
Im Anschluss an die Sitzung möchten wir Euch zu einem Sommerfest vor INF 294 einladen.
Wir sorgen für einen Grundstock an Basics (Grillkohle, Salate, einige Getränke), bitte bringt Euer Grillgut und
Eure Getränke mit. Weitere Beiträge zum Buffet sind willkommen. Wir freuen uns auf Euch!
Following the meeting, we would like to cordially invite you to a summer party in front of INF 294.
We provide some basics (charcoal, salads, some drinks), please bring your own barbecue food and beverages.
Further contributions to the buffet are welcome. We are looking forward to see you there!

