Informationen für Autoren von Beiträgen
an der GMA‐Jahrestagung 2016 in Bern
Allgemeines
In den Seminarräumen sind Steckdosen zum Laden von Laptops, Tablets etc. vorhanden (unterhalb der
Fensterbank zum Lichthof). Bitte beachten: die Schweiz hat ein eigenes Steckerformat, Eurostecker
passen, ansonsten bitte Adapter mitbringen.
Wlan‐Zugang erfolgt über „eduroam“, wer einen Account an seiner Universität besitzt, kann ihn auch hier
nutzen. Falls Sie keinen eduroam‐Account besitzen erhalten Sie für die Tagungsdauer einen temporären
Uni‐Account.

Kurzvorträge
Sie haben eine Vortragszeit von 8 Minuten, zur Diskussion stehen 4 Minuten zur Verfügung. Bitte halten
Sie die vorgegebenen Zeiten ein.
Wichtig: Spätestens zwei Stunden vor Ihrem Vortrag muss dieser beim Mediencheck hochgeladen sein.
Die Öffnungszeiten des Medienchecks sind am Donnerstag und Freitag von 7.00 Uhr bis 18:00 Uhr und am
Samstag von 7:00 Uhr bis 10:30 Uhr. Eigene Laptops können zur Präsentation nicht benutzt werden.
Die Computer in den Vortragsräumen sind mit Windows 10 und MS PowerPoint 2016 als
Präsentationssoftware ausgestattet. Wer mit anderer Software arbeitet wird gebeten, die Datei in einem
MS PowerPoint 2016 kompatiblen Format oder PDF abzuspeichern und die Datei beim Mediencheck
auszuprobieren. Um technische Probleme möglichst gering zu halten, bitten wir darum, von anderer
Softwareverwendung abzusehen. Falls Sie unsicher sind, ob Ihre Präsentation kompatibel ist, senden Sie
uns diese bitte bis zum 31.8. per email support@iml.unibe.ch zu, dann können wir dies prüfen.

Poster
Sie haben eine Präsentationszeit von 3 Minuten, zur Diskussion stehen ebenfalls 3 Minuten zur Verfügung.
Bitte halten Sie die vorgegeben Zeiten ein.
Die Posters können maximal DIN A0 (118.9 cm x 84.1 cm) sein und müssen in Hochformat erstellt werden
(nicht elektronisch). Die Poster können am 14.9.2016 ab 16 Uhr im Gebäude 2e im Parterre aufgehängt
werden.
Auf Wunsch können Poster auch vom Institut für Medizinische Lehre in Bern gedruckt werden. Der Dienst
ist unter https://secure.iml.unibe.ch/medposter/ erreichbar. Beim Ausfüllen des Auftragsformulars muss
im Feld „Bemerkungen“ der Eintrag „GMA 2016“ stehen. Nur so ist garantiert, dass nur der Preis von CHF
35.‐ oder 35.‐ Euro berechnet wird und das Poster am 14.9.2016 ab 16 Uhr gegen Barzahlung bei der
Anmeldung abgeholt werden kann. Der Druckauftrag muss bis spätestens 14 Uhr des 13.9.16 aufgegeben
werden. Der Ausdruck erfolgt auf Normalpapier.

Workshops
Es ist zu beachten, dass vom Veranstalter keine Laptops oder Computer für Workshops zur Verfügung
gestellt werden. Beamer, Adapter für Mac und PC sowie WLAN sind vorhanden und können genutzt
werden. Falls Sie Handouts austeilen möchten, diese bitte mitbringen, da vor Ort keine Ausdruck‐
möglichkeit besteht.
Über den aktuellen Stand der Teilnehmer‐Zahlen werden die Workshopleitenden in der zweiten
Augusthälfte informiert (die endgültigen Zahlen liegen allerdings erst an der Tagung fest, falls nicht
ausgebucht). Falls sich weniger Teilnehmer angemeldet haben, als die Workshopleitenden als
Mindestanzahl angegeben haben, werden wir den Workshop nicht automatisch absagen, sondern vor Ort

an der Tagung noch für den Workshop werben. Wenn dies nicht in Ihrem Sinne ist, lassen Sie uns das bitte
wissen.

Ausschusssitzungen
Auch hierfür werden vom Veranstalter keine Laptops oder Computer zur Verfügung gestellt. Beamer,
Adapter für Mac und PC sowie WLAN sind vorhanden und können genutzt werden. Falls Sie Handouts
austeilen möchten, diese bitte mitbringen, da vor Ort keine Ausdruckmöglichkeit besteht.

Flipped Beiträge
Die flipped Beiträge sind in die Kurzvortragssessions integriert, werden aber im (Online‐)Programm
sichtlich gemacht, damit die Teilnehmer wissen, dass sie sich dafür mit dem online zur Verfügung
gestellten Material vorbereiten sollten.
Wir bitten die Vortragenden von flipped Beiträgen uns bis Ende August das Vorbereitungsmaterial
zukommen zu lassen, das online gestellt werden soll (bitte per email an adrian.michel@iml.unibe.ch ). Wir
werden uns dann darum kümmern, dass dieses auf der Tagungshomepage im Online‐Programm zur
Verfügung gestellt wird und die Teilnehmer entsprechend informiert sind. Ihnen stehen wie den Kurz‐
Vortragenden 8 Minuten und 4 Minuten Diskussion zur Verfügung bzw. ‐wenn Sie mehr Zeit für die
Diskussion nutzen möchten ‐ gerne entsprechend weniger für die Präsentation. Melden Sie sich gerne bei
Rückfragen.
Wichtig: Falls Sie vor Ort eine Präsentation halten wollen diese bitte wie bei sonstigen Kurzvorträgen bis
spätestens zwei Stunden vor Ihrem Vortrag beim Mediencheck hochladen. Die Öffnungszeiten des
Medienchecks sind am Donnerstag und Freitag von 8.00 Uhr bis 18:00 Uhr und am Samstag von 8:00 Uhr
bis 10:30 Uhr. Eigene Laptops können zur Präsentation nicht benutzt werden.

Demo
Anders als ursprünglich angekündigt werden in den Demo‐Sessions 10 Minuten für die Präsentation und
5 Minuten für die Diskussion pro Beitrag zur Verfügung stehen. Falls Sie (zusätzlich) etwas per Beamer
präsentieren wollen, bitte zur Präsentation ein eigenes Laptop mitbringen.

Fringe/ Abgefahrenes
Sie haben 8 Minuten Zeit für die Vorstellung, 4 Minuten stehen zur anschliessenden Diskussion zur
Verfügung. Zur Präsentation können eigene Geräte mitgebracht werden.

