
 

 
 
 

GMA-Jahrestagung 2016 in Bern 
Liebe	  Kolleginnen	  und	  Kollegen,	  

	  
wir	  möchten	  gerne	  an	  die	  Einreichungsmöglichkeit	  vom	  1.2.bis	  12.2.2016	  für	  wissenschaftliche	  
Beiträge	  (Abstracts)	  für	  die	  GMA-‐Jahrestagung	  am	  14.-‐17.	  September	  2016	   in	  Bern	  erinnern.	  

	  
Die	  GMA-‐Jahrestagung	  2016	  wird	  gemeinsam	  von	  den	  Medizinischen	  Fakultäten	  Bern	  und	   Zürich	  
ausgetragen.	   Nähere	   Informationen	   inklusive	   der	   Key	   Note-‐Lectures	   finden	   sich	   auf	   der	  
Tagungshomepage	  https://gma2016.de.	  

	  
Es	  findet	  sich	  die	  Möglichkeit	  Abstracts	  für	  folgende	  Beitragsformate	  einzureichen:	  

	  
• klassische	  Formate:	  Kurz-‐Vorträge,	  Poster	  und	  Workshops.	  

	  
Zudem	  finden	  sich	  folgende	  weitere	  Beitragsmöglichkeiten:	  

	  
• flipped	  Beiträge	  (Informationen	  zur	  Vorinformation	  der	  Zuhörer	  werden	  vom	  Autor	  bis	  

spätestens	  4	  Wochen	  vor	  der	  Konferenz	  dem	  Tagungsteam	  zur	  Verfügung	  gestellt,	  sodass	  die	  
Zeit	  des	  „flipped	  Beitrages“	  während	  der	  Tagung	  (ca.	  10	  min)	  zur	  Diskussion	  über	  diese	  
Vorinformation	  (über	  Tagungshomepage	  zugänglich)	  genutzt	  wird;	  folgendes	  Youtube-‐Video	  
erläutert	  in	  2,5	  min.	  das	  Prinzip	  des	  „flipped	  classrooms“	  am	  Beispiel	  des	  Einsatzes	  im	  
Studium	  (USA):	  	  https://www.youtube.com/watch?v=ojiebVw8O0g	  

• „Abgefahrenes/Fringe“	  (etwas	  außergewöhnlichere	  Beiträge	  z.B.	  unter	  Einbezug	  
theatralischer	  und	  komödiantischer	  Aspekte,	  vgl.	  Ellaway	  R	  (2010):	  The	  AMEE	  Fringe,	  the	  
antidote	  for	  PowerPoint	  poisoning,	  Medical	  Teacher,	  32:2,	  108-‐112,	  Link	  zum	  Artikel	  unter:	  
http://dx.doi.org/10.3109/01421590903585267	  

• Demo	  (z.B.	  Kurz-‐Präsentation	  von	  selbst	  hergestellten	  Modellen	  zum	  Üben	  von	  praktischen	  
Fertigkeiten;	  keine	  kommerziellen	  Produkte	  wie	  sie	  z.B.	  in	  der	  Industrie-‐Ausstellung	  zu	  sehen	  
sind)	  

Wir	  freuen	  uns	  schon	  jetzt	  über	  die	  Einreichung	  Ihrer	  Beiträge	  bis	  spätestens	  am	  12.2.2016	  
unter	  https://gma2016.de	  und	  Ihr	  Kommen	  zu	  dieser	  sicherlich	  spannenden	  Tagung.	  

	  
Mit	  freundlichen	  Grüssen	  

	  
Sören	  Huwendiek	  (Vorsitzender	  wissenschaftlicher	  Beirat)	  mit	  
Sissel	  Guttormsen,	  Christian	  Schirlo,	  Kai	  Schnabel,	  Jan	  Breckwoldt	  und	  Eveline	  Götschmann	  
(Tagungsplanungsteam)	  

	  
 
 
 


