Richtlinien zur Einreichung von Neuen / Anderen Formaten / Markt der Möglichkeiten
Neue / Andere Formate / Markt der Möglichkeiten können in deutscher oder englischer Sprache
eingereicht werden. Die Eingabe sollte in jedem Fall unter Berücksichtigung korrekter Orthografie,
Grammatik und geschlechtergerechter sowie diversitätssensibler Sprache erfolgen.
Die Abstract-Einreichung erfolgt ausschließlich online.
Als Neuerung bieten wir an, dass Teilnehmende der Tagung neue Formate vorschlagen, die dann ins
wissenschaftliche Programm der Tagung einfließen, sofern die Begutachtung positiv ausfällt. Bei der
Bewertung werden u.a. Innovationsgrad, didaktische Methodik, Wissenschaftlichkeit, Passgenauigkeit mit
den Tagungsthemen und Umsetzbarkeit eine Rolle spielen.
Abstracts dürfen maximal 3.000-4.000 Zeichen (inklusive Leerzeichen) umfassen und müssen einem
Themengebiet (siehe hier) zugeordnet sein.
Der Beitrag sollte folgende Struktur nutzen: Lernziel, Ablauf der Veranstaltung mit Zeitplan inkl.
eingesetzter didaktischer Methoden, Zielgruppe & Vorbereitung (ob notwendig und wenn ja was).
Bitte geben Sie die Anzahl der Teilnehmenden, das benötigte Material sowie sonstige Bemerkungen in die
bereitstehenden Textfelder ein. Ebenfalls können Sie bei Bedarf maximal ein Bild bzw. eine Tabelle zu dem
eingereichten Beitrag hochladen.
Die im Text zitierte Literatur muss am Ende des Beitrags im Literaturverzeichnis nach dem „VancouverStyle“ angeführt werden. Informationen finden Sie hier oder hier.
Beispiel-Referenzen
Bitte führen Sie Ihre Referenzen (max. 3) im „Vancouver-Style“ aus, wie zum Beispiel:
1. Zeitschriften-Artikel: Mustermann M, Musterfrau J, (bis alle Autoren aufgeführt sind). Titel des
Artikels. Titel des Journals (wenn möglich richtig abgekürzt, z.B. Medical Teacher = Med Teach).
Jahr; Issue(Heft):Seiten (z.B. 234-245).
2. Bücher: Mustermann M, Musterfrau J (alle Autoren). Titel des Buches. Ort des Verlages:
Verlagsname; Erscheinungsjahr.
3. Artikel in Bücher: Mustermann M, Musterfrau J (alle Autoren). Titel des Bücherartikels. In:
Mustermann M, Musterfrau J (alle Autoren), editor(s). Titel des Buches. Ort des Verlages:
Verlagsname; Erscheinungsjahr. S.345-346 (z.B.)

Veröffentlichungs-Richtlinien
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Die Einreicher:innen erklären, dass alle genannten Autor:innen mit der namentlichen Nennung inklusive der
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 Autor:innenschaft ihr Einverständnis für die Veröffentlichung des Beitrags.
Alle akzeptierten Abstracts werden elektronisch publiziert (Abstractband in Kooperation mit German
Medical Science (GMS | https://www.egms.de/dynamic/de/index.htm) und auf der Tagungswebsite
(www.gma2022.de).

Guidelines for the submission of new / other formats / market of opportunities
New / other formats / market of opportunities can also be submitted in German or English. In any case, the
input should take into account correct orthography, grammar and gender-sensitive as well as diversitysensitive language.
Abstracts can only be submitted online.
As an innovation we offer the possibility for participants of the conference to propose new formats which
will then be included in the scientific program of the conference if the review is positive. The evaluation will
be based on the degree of innovation, didactic methodology, scientific character, fit with the conference
topics and feasibility.
Abstracts must not exceed 3,000-4,000 characters (including spaces) and must be assigned to a topic area
(see here).
The paper should use the following structure: Learning objective, course of the event with time schedule
including didactic methods used, target group & preparation (if necessary and if so what).
Please enter the number of participants, the required material as well as other remarks in the text fields
provided. If required, you can also upload a maximum of one image or table for the submitted contribution.
The deadline for submission is 13 February 2022.
The literature cited in the text must be cited in the bibliography at the end of the contribution in the
"Vancouver style". Information can be found here or here.

Example references
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Please carry out your references (max. 3) in "Vancouver style", such as
1. magazine articles: Sampler M, Sampler J, (until all authors are listed). Title of the article. Title of the
journal (correctly abbreviated if possible, e.g. Medical Teacher = Med Teach). Year; Issue:Pages (e.g. 234245).
2nd books: Mustermann M, Musterfrau J (all authors). Title of the book. Place of publishing house: name of
the publishing house; year of publication.
3. articles in books: Mustermann M, Musterfrau J (all authors). Title of the book article. In: Mustermann M,
Musterfrau J (all authors), editor(s). Title of the book. Place of publishing house: name of the publishing
house; year of publication. P.345-346 (e.g.)
Publication 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 program of the event. By submitting the
abstract, the authors give their consent to the publication of the contribution.
All accepted abstracts will be published electronically (abstract volume in cooperation with German
Medical Science (GMS | https://www.egms.de/dynamic/de/index.htm) and on the conference website
(http://www.gma2021.de).
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