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Vorträge  Zur Präsentation stehen in allen Sitzungsräumen ein Beamer und ein 

Notebook mit Windows 7, PowerPoint 2013 und Adobe Acrobat X zur 

Verfügung. Bitte übertragen Sie Ihre Präsentationsfolien – vorzugsweise 

im PDF-Format – spätestens in der Pause vor der jeweiligen Session von 

einem USB-Stick auf das jeweilige Vortragsnotebook. 

 Sollten Sie über die oben angegebene Software hinaus weitere Pro-

gramme benötigen, dann setzen Sie sich bitte frühzeitig mit dem Organi-

sationskomitee in Verbindung. 

 Bitte richten Sie die Länge Ihres Vortrags nach den im Vortragsplan an-

gegebenen Zeiten. Am Ende jedes Vortrags sind mindestens 5 Minuten 

zur Diskussion und gegebenenfalls zum Wechsel der Teilnehmer zwi-

schen Sitzungsräumen vorzusehen. 

 Aufgrund des Wechsels der Teilnehmer zwischen Räumen bzw. Sitzun-

gen ist die Einhaltung der Vortragszeiten absolut erforderlich. Für die 

Einhaltung sind sowohl die Sitzungsleiter als auch die Vortragenden 

selbst verantwortlich. 

Sitzungs-

leiter 

 Sollten Präsentationen unerwarteterweise nicht stattfinden, werden die 

anderen Vorträge nicht vorgezogen, um den Teilnehmern Planungssicher-

heit (beim Wechsel zwischen Sitzungen) zu bieten. 

 Durch den Sitzungsleiter ist vor Sitzungsbeginn sicherzustellen, dass alle 

Vortragenden und Präsentationen vorhanden sind. 

 Jede Sitzung wird durch den Sitzungsleiter eröffnet, und beendet. Zusätz-

lich initiiert und moderiert er die Diskussion. 

Internet  Der Internetzugang ist auf dem gesamten Campus über Eduroam mög-

lich. Bitte informieren Sie sich über den Zugang an Ihrer Heimathoch-

schule oder unter www.othr.de/akwi im Bereich „Weitere Informatio-

nen“. 

  

http://www.othr.de/akwi


 
 

Mittags-

verpflegung 

 Vollzahler erhalten für jeden Tagungstag einen Wertgutschein über 10 € 

für die Mensa der OTH Regensburg an der Seybothstraße. Die Ausgabe 

der Gutscheine erfolgt am jeweiligen Tag. 

 Wird der Betrag von 10 € nicht oder nicht vollständig genutzt, so verfällt 

der Restbetrag; eine Auszahlung ist nicht möglich. Bei einer Überschrei-

tung von 10 € ist die Differenz selbst zu bezahlen. 

 Die vorgesehenen Rabatte können auch für Externe genutzt werden. 

 


