Arbeitsprogram der Amicale 2013-14
Dieser Dokument beschreibt die Aufgaben und Projekte, die Realisierung welcher der Amicale wird
bestreben während die Periosde 2013-14.
Repräsentanz
• Der Amiale soll dafür arbeiten, dass die Interessen des Studierendens gut repräsentiert sein
soll in unterschiedliche Forum, innerhalb und außer der Master.
• Der Amicale soll für die Beförderung der Master arbeiten.
• Der Amicale soll dazu beitragen, die Internetseiten der Amicale auf die Seiten der
Europhilosophie zu entwicklen.
Studientge
Der Amicale soll die Studenten, die versuchen Studientage zu organisieren, bürokratisch und
finanziell unterstützen. Die Präsidenten der Amicale dürfen evaluieren, wann und ob eine
finanzielle Unterstützung möglich ist. Die Studenten können Projekte jederzeit vorschlagen, aber
um ein rechtfertige Evaluierung zu machen, bitten wir darum, die Projekte bevor 1. Oktober im
Wintersemester und bevor 1. Februar im Sommersemester zu bekommen. Die Möglichkeiten,
finanziiert zu werden sind größer wenn diese Fristen respektiert sind.
Winterpraktikum in Coimbra
Das Praktikum in Coimbra co-organisieren, dafür arbeiten, dass die Bedingungen zu denen die
Studenten die Workshopen organisieren die beste möglich sind.
Andere soziale und akademische Projekte
• Versuchen die Studenten, die im Konferenzen teilnehmen zu hilfen. Die Präsidenten dürfen
die Möglichkeiten, finanzielle Unterstützung zu geben, evalueren nach die Möglichkeiten
und Prioritaten der Amicale. Bewerbungen können jederzeit gemacht werden, bitten wir
darum, die Projekte bevor 1. Oktober im Wintersemester und bevor 1. Februar im
Sommersemester zu bekommen. Die Möglichkeiten, finanziiert zu werden sind größer wenn
diese Fristen respektiert sind.
• Gute Ideen die das soziale Umfeld der Studenten abwägen und versuchen zu entwicklen.
• Versuchen die Verbindungen zu relevante Partnern zu entwicklen, um soziale und
akademische Aktivitäten zu organisieren, zu entwicklen. (EMA?)
• Dafür arbeiten, dass es die Studenten gelingen, akademische Projekte zusammen zu machen
trotz die Tatsache, dass wir im unterschiedlichen Universitäten verstreut sind. Die
Möglichkeit ein Diskussionsforum zu eröffnen evaluieren.
Organization
• Dafür arbeiten dass die Kontinuität zwischen die unterschiedliche Amicalen und besonders
die Präsidenten verbessert wird. Dieses wird letztes Jahr angefangen mit das Anfang einer
Arkiv die Notizen, Rat, Erfahrungen usw innhaltet. Der Amicale soll für die
Weiterentwicklung dieses Arkiv arbeiten und andere Mitteln, die es einfacher machen der
Arbeit der Amicale zu tun suchen.
• Die Kommunikation zwischen die Präsidenten und die lokale Repräsentanten verbessern.
• Die Kontakt zwischen die lokale Koordinatoren in die unterschiedliche Universitäten
verbessern, damit die Kommunikation zwischen die Studenten und ihre Empfangsuniversität
gut läuft. Jeder Universität ist unterschiedlich, und es ist wichtig zu versichern, dass die
Studenten gut informiert über die akademische und bürokratische Prozessen sind.

