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50. Gartenbauwissenschaftliche Tagung vom 24.02.-28.02.2015 in Freising-

Weihenstephan 

Diskussionsleitung 

 
 
An die Diskussionsleiterinnen und Diskussionsleiter der Sektionssitzungen 
 
Sehr geehrte Diskussionsleiterin, sehr geehrter Diskussionsleiter, 
 
für Ihre Mitwirkung und Bereitschaft zur Moderation einer Vortragsveranstaltung während der 
50. Gartenbauwissenschaftlichen Tagung in Freising-Weihenstephan möchten wir Ihnen 
herzlich danken. Um die kurzen Wechselzeiten zwischen den einzelnen Beiträgen einhalten 
zu können möchten wir Sie bitten, bei der Diskussionsleitung auf eine strikte Begrenzung der 
15-minütigen Redezeit zu achten und anschließend jedem Vortrag eine 5-minütige 
Diskussionszeit zu ermöglichen (Wechselzeit). 
 
Damit von den Autoren die Redezeiten eingehalten werden, bitten wir Sie, ca. 2 Minuten vor 
Ablauf der Vortragszeit dies der Referentin/dem Referenten sichtbar anzuzeigen. Nach Ablauf 
der Redezeit teilen Sie bitte der Referentin/dem Referenten mit, dass zum Schluss des 
Vortrages zu kommen ist. Überzieht eine Referentin/ein Referent die ihr/ihm zugestandene 
Vortragszeit, ist die Diskussionszeit entsprechend zu kürzen. Ausgefallene Beiträge müssen 
zeitlich überbrückt werden, damit die im Programm ausgedruckten Vortragszeiten 
gewährleistet bleiben. 
 
Zu Beginn der Sektionssitzungen haben Sie als Diskussionsleiterin bzw. Diskussionsleiter fünf 
Minuten, um in die Thematik einzuführen und den Referenten das „Reglement“ zu erläutern. 
Ebenso stehen Ihnen am Ende der Sektionssitzung fünf Minuten zur Zusammenfassung zur 
Verfügung. 
 
Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie durch Berücksichtigung dieser Vorgaben dazu beitragen 
würden, dass der vorgegebene Zeitrahmen eingehalten werden kann. Zur Vorbereitung auf 
die Diskussionsleitung können Sie die im Tagungsband abgedruckten Abstracts der Vorträge 
wenige Tage vor Veranstaltungsbeginn auf der Tagungswebseite (www.dgg-online.org) 
einsehen. 
 
Mit freundlichen Grüßen   

 

 
 
Nadja Förster

 
Deutsche Gartenbauwissenschaftliche 
Gesellschaft e.V. 

 

Deutsche Gartenbauwissenschaftliche Gesellschaft (DGG) 
Lentzeallee 55-57, D – 14195 Berlin  

 

Geschäftsführung 
Nadja Förster 

 

 
foerster@dgg-online.org 
fon +49 (0)30 2093 46430 
fax +49 (0)30 2093 46440 
www.dgg-online.org 
 

Berlin, 18.02.2015 
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50th Horticultural Science Conference from 02/24/2015 to 02/28/2015 in Freising-

Weihenstephan 

Discussion Management 
 
To the discussion leaders of the section meetings 
 
 
Dear discussion leaders, 
 
first, we want to thank you for your participation and willingness for moderating a oral session 
during the 50th Horticultural Science Conference in Freising-Weihenstephan. To stay within the 
allocated time of each session and to allow participants to switch between sessions, we would 
like you to keep track of the 15-minute presentation time, followed by a 5 minute 
discussion time. 
 
To meet the presentation time of each speaker, we would like you to notify the speaker by 
visible signs about 2 minutes before the end of the allocated time. After 15 min, please tell the 
speaker to complete the presentation. When a speaker exceeds his/her presentation time, the 
discussion time has to be shortened, correspondingly. To guarantee the time schedule of the 
oral sessions, the time gap of canceled presentations need to be bridged over. 
 
At the beginning of the section meetings you will have 5 minutes to introduce the topic of the 
section and to elucidate the “regulations” to the speakers. At the end of the session meeting 
you will have another 5 minutes to summarize and conclude the session. 
 
We would appreciate, when you follow our guidelines during the sessions to guarantee the 
conference program. For preparation as discussion leader, we offer you to have a look at the 
abstracts of the talks in the conference program, which will be uploaded several days prior to 
the conference on www.dgg-online.org. 
 
Sincerely, 
 
 
 
Nadja Förster 

 
German Horticulture Science  
Society 

Deutsche Gartenbauwissenschaftliche Gesellschaft 

 
Deutsche Gartenbauwissenschaftliche Gesellschaft (DGG) 
Lentzeallee 55-57, D – 14195 Berlin  

 

Management 
Nadja Förster 

 

 
foerster@dgg-online.org 
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