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Richtlinien zur Einreichung von AG-Sitzungen  

 
Sie dürfen maximal 3.000-4.000 Zeichen (inklusive Leerzeichen) umfassen und müssen einer 
Arbeitsgruppe der DGEpi (siehe hier) zugeordnet sein. 
 
Die AG-Sitzungen können Ihre Inhalte gern auch in Deutsch einreichen. 
 
Das Abstract sollte folgende Struktur nutzen: Inhalt, Ablauf, Zielgruppe. 
 
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 Ausschuss hochladen. 
 
Bitte beachten Sie, dass eine maximale Dauer von 90 Minuten für AG-Sitzungen vorgesehen ist. 
 
 
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. 

Der Einreicher erklärt, dass diese Bewerbung frei von Rechten Dritter ist, die der Veröffentlichung der 

Bewerbung widersprechen können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dgepi.de/de/arbeitsgruppen/
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Guidelines for the submission of AG-meetings 

 

Abstracts for working group meetings must not exceed 3,000-4,000 characters (including spaces) and must 

be assigned to a DGEpi working group. 

The AG meetings can also submit their content in German. 

The abstract should use the following structure: Content, process, target group. 

Please enter the number of participants, the required material and other remarks in the text fields 

provided. If required, you can also upload a maximum of one picture or table of the submitted committee. 

Please note that a maximum duration of 90 minutes has been determined for working group meetings. 

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.  

The submitter declares that this application is free of rights of third parties who may object to the 

publication of the application. 

https://www.dgepi.de/de/arbeitsgruppen/

