Richtlinien zur Einreichung von Symposien der GMA Ausschüsse
Es können ausschussbezogene Symposien 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 und sie müssen einem Ausschuss (siehe hier)
zugeordnet sein.
Bitte geben Sie die Anzahl der Teilnehmenden, das benötigte Material sowie sonstige Bemerkungen in die
bereitstehenden Textfelder ein.
Des Weiteren sieht das Format folgendermaßen aus:
•
•
•
•
•
•

Dauer ca. 60 Minuten
das Symposium hat ein übergeordnetes Thema, bzw. eine Fragestellung
Leitung des Symposiums: 2 inhaltliche Expert*innen, diese eröffnen das Symposium mit einer
kurzen Einführung und leiten durch das Symposium
es gibt 2-3 Vorträge bzw. Impulse mit unterschiedlichen Perspektiven / Sichtweisen, die durchaus
auch konträr sein können und die jeweils max. 10 Minuten dauern
interaktiver Austausch und Diskussion: es gibt eine durch die Leitung moderierte Diskussion mit
den Vortragenden und ggf. weiteren Gästen mit Fragen aus dem Plenum und von den Leitungen
Am Ende erfolgt ein Fazit / eine Zusammenfassung durch die Leitung

Die inhaltliche Planung (Akquise der Vorträge, Moderation, etc) liegt bei den Ausschüssen; die
Tagungsorganisation stellt lediglich den Zeitslot zur Verfügung.
Die Frist für die Einreichung endet am 10. April 2022.
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.)
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Guidelines for the submission of GMA committee symposia.
In any case, the input should take into account correct orthography, grammar and gender-sensitive as well
as diversity-sensitive language.
Committee-related symposia may be submitted. In all cases, submissions should be made using correct
spelling, grammar, and gender- and diversity-sensitive language.
Abstract submission is online only and they must be assigned to a committee (see here).
Please enter the number of participants, material required, and any other comments in the text boxes
provided.
Furthermore, the format is as follows:
•
•
•
•
•
•

Duration approx. 60 minutes
The symposium has an overriding theme or question
The symposium will be led by 2 content experts, who will open the symposium with a short
introduction and guide the participants through the symposium.
There are 2-3 presentations or impulses with different perspectives / points of view, which can be
quite contrary and each of them lasts max. 10 minutes
Interactive exchange and discussion: there will be a discussion moderated by the leadership with
the speakers and possibly other guests with questions from the plenum and from the leaders.
At the end there will be a conclusion / a summary by the management.

The content planning (acquisition of presentations, moderation, etc) is up to the committees; the
conference organization only provides the time slot.
The deadline for submission is April 10, 2022.
The literature cited in the text must be cited in the bibliography at the end of the paper in "Vancouver
style". Information can be found here or here.
Example references
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.)
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