Richtlinien zur Einreichung von Science Slam Beiträgen









Ihre Einreichung sollte vorzugsweise in englischer Sprache erfolgen. Eine Einreichung in deutscher
Sprache ist möglich.
Ihr Abstract sollte nicht mehr als 2.000 Zeichen enthalten (inkl. Leerzeichen).
Bitte beachten Sie, dass eine Vortragsdauer zwischen 5-10 Minuten vorgesehen ist.
Ein Beitrag zum Science Slam sollte sich an folgender Gliederung orientieren: Einleitung, Methoden,
Ergebnisse und Schlussfolgerungen/Ausblick. Bei Bedarf kann von dieser Gliederung abgewichen
werden.
Sie können bis zu maximal zwei zusätzliche Dateien, welche entweder Tabellen oder Graphiken
enthalten, hochladen.
Sie können Ihren Beitrag mit bis zu 5 Schlagworten (Keywords) versehen.
Einsendeschluss: 24. April 2020

Veröffentlichungs-Richtlinien:
Der/die Einreichende erklärt, dass alle genannten AutorInnen mit der namentlichen Nennung inklusive
ihrer jeweiligen Affiliation im Zusammenhang mit diesem Abstract einverstanden sind.
Die angenommenen Abstracts sind zur Publikation im Online-Programm zur Veranstaltung vorgesehen. Mit
der Einreichung gibt die Autorenschaft ihr Einverständnis für die Veröffentlichung des Beitrags.
Die Inhalte aller akzeptierten Abstracts werden elektronisch auf der Tagungswebsite in einem
passwortgeschützten Bereich publiziert. (https://2020.dgepi.de/)
Der Einreicher erklärt, dass diese Bewerbung frei von Rechten Dritter ist, die der Veröffentlichung der
Bewerbung widersprechen können.
Weitere Informationen zur Jahrestagung finden Sie unter: https://2020.dgepi.de/
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Guidelines for the submission of Science Slam contributions








Abstracts should preferably be submitted in English. A submission in German language is possible.
Your abstract should not exceed 2000 characters (including spaces).
Please note that the length of the presentation is between 5-10 minutes.
A contribution to the Science Slam should be structured as follows: Introduction, methods, results
and conclusions/outlook. If necessary, a different structure is eligible.
You can upload up to two additional files containing either tables or graphics.
You can add up to 5 keywords to your abstract.
Deadline for submission: 24 April 2020

Publishing guidelines:
The submitter declares that all named authors agree to be named including their respective affiliation in
connection with this abstract.
The accepted abstracts are intended for publication in the online programme of the event. By submitting
the abstract, the authors give their consent to the publication of the contribution.
The contents of all accepted abstracts will be published electronically on the conference website in a
password protected area. (https://2020.dgepi.de/)
The submitter declares that this application is free of rights of third parties who may object to the
publication of the application.
Further information on the annual conference can be found at: https://2020.dgepi.de/
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