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Richtlinien zur Einreichung von offiziellen Arbeitsgruppen- und Fachbereichssitzungen  

 
Es können offizielle Arbeitsgruppen- und Fachbereichssitzungen eingereicht werden. Die Eingabe sollte in 
jedem Fall unter Berücksichtigung korrekter Orthografie, Grammatik und geschlechtergerechter sowie 
diversitätssensibler Sprache erfolgen. 
 
Sie dürfen maximal 3.000 Zeichen (inklusive Leerzeichen) umfassen und müssen einer Arbeitsgruppe/ 
einem Fachbereich der DGSMP bzw. DGMS (siehe hier) zugeordnet sein. 
 
Die Arbeitsgruppen- und Fachbereichssitzungen können ihre Inhalte gern in Deutsch sowie Englisch 
einreichen. 
 
Die Sitzung sollte folgende Struktur aufweisen: Inhalt, Ablauf, Zielgruppe und hat ein Zeitfenster von  
90 Minuten. 
 
Bitte geben Sie die Anzahl der Teilnehmenden, das benötigte Material sowie sonstige Bemerkungen in die 
bereitstehenden Textfelder ein. Ebenfalls können Sie bei Bedarf maximal zwei Bilder/Grafiken bzw. 
Tabellen zu dem eingereichten Beitrag hochladen. 
 
Veröffentlichungs-Richtlinien: 

Die Einreichenden erklären, dass alle genannten Autor:innen mit der namentlichen Nennung inklusive ihrer 

jeweiligen Affiliation im Zusammenhang mit diesem Beitrag einverstanden sind. 

Die Einreichenden erklären, dass diese Bewerbung frei von Rechten Dritter ist, die der Veröffentlichung der 

Bewerbung widersprechen können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dgsmp-dgms-2022.de/
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Guidelines for the submission of working group and department meetings 

 

Working group and department meetings can be submitted. In any case, the submission should take into 

account correct spelling, grammar and gender-appropriate as well as diversity-sensitive language. 

They must be a maximum of 3,000 characters (including spaces) and must be assigned to a working group/ 

department of the DGSMP or DGMS (see here). 

Working group and departmental sessions are welcome to submit their content in German as well as 

English. 

The session should have the following structure: Content, procedure, target group and has a time window 

of 90 minutes. 

Please enter the number of participants, the required material as well as any other remarks in the text 

fields provided. Also, if needed, you can upload a maximum of two images/graphs or tables to the 

submitted abstract. 

Publishing guidelines: 

The submitters declare that all named authors agree with the naming including their respective affiliation in 

connection with this contribution. 

The submitters declare that this application is free of rights of third parties who may object to the 

publication of the application. 
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