Hinweiise für Referentinnen
n und Refe
erenten

ge in Arbeiitskreisen
Vorträg
Alle Räu
ume, in den
nen Arbeitskkreise stattffinden, sind
d mit einem Beamer un
nd einem Notebook
ausgesttattet. Auf den
d Notebo
ooks ist Offfice 2007 in
nstalliert, so
o dass Sie Ihre Präsenttationen
auf Pow
wer Point 20
007 abstimm
men sollten. Im PC‐Rau
um im Hauss des Sportss (1. OG) kön
nnen Sie
bei Bedarf Ihre Präsentatio
on bearbeeiten. Bitte
e melden Sie zusätzzlichen Bedarf an
Wiederggabemedien und ‐softtware so frü
üh als mögglich im PC‐‐Raum. Im V
Vorfeld derr Tagung
können Sie Ihren Bedarf
B
auch unter info@
@asp2008.cch melden.
Um einen reibunggslosen Ablaauf in allen
n Arbeitskre
eisen zu geewährleisten
n, möchten
n wir Sie
bitten, Ihre Präseentationsdaatei(en) möglichst frrühzeitig (aam besten gleich naach der
Anmeld
dung) bei unseren
u
Heelferinnen und
u
Helfern
n im PC‐Raaum (1. OG
G) abzugeben. Ihre
Präsenttation kann dort von den üblicheen Speichermedien (U
USB‐Stick, C
CD, DVD) au
uf unser
Speicheermedium geladen
g
werrden und stteht Ihnen dann
d
im Vortragsraum
m zur Verfüggung. Ein
kurzfristtiges Überrspielen deer Präsentaationsdateie
en auf deen jeweiligen Notebo
ooks im
Vortragsraum sollte vermiedeen werden.
Für die Vorträge in
n Arbeitskrreisen sind – sofern niicht anderss im Programm verme
erkt – 20
5 Minuten Vortragszeit sein un
nd 5 Minu
uten zur
Minuten eingeplaant. Davon sollten 15
en und Refferenten weerden gebe
Diskusssion zur Verfügung ste
ehen. Die Referentinn
R
eten, die
Redezeiiten nicht zu überschreiten. Diie jeweilige
en Vorsitzeenden der Arbeitskreise sind
angehalten, auf diee Einhaltung der Zeitvo
orgaben zu achten. Eb
benfalls in ih
hren Aufgab
benkreis
u Referen
nten sowie die
d Leitung der Diskusssion.
fallen das Vorstelleen der Referrentinnen und

Poster
Die Aussstellung deer Poster fin
ndet währeend der gesamten Tagu
ungszeit in der „Hall of
o Fame“
statt. Wir
W möchten
n Sie bitten,, Ihre Poster möglichstt frühzeitig – am besteen unmittelb
bar nach
der Anm
meldung – an den daafür vorgeseehenen Staandort zu platzieren.
p
D
Den Stando
ort Ihres
Posters werden Siee dem Proggrammheft,, das Sie be
ei Ihrer Anm
meldung erhalten, entnehmen
können.
Die mod
derierte Postersession
n findet am Freitagnachmittag (2. Mai) von 1
15:35 bis 16
6:40 Uhr
statt. Accht thematiisch sortiertte Sessions werden in zwei Blöckeen durchgefführt (15.35
5 ‐ 16.05

1

Uhr und 16.10 ‐ 16.40 Uhr) und von einer Moderatorin/einem Moderator betreut. Die
Referent(inn)en sollten jeweils eine 2‐3‐minütige Einführung zu Ihrem Poster geben.

Posterpreis
Auch auf dieser Jahrestagung wird wieder ein Posterpreis für wissenschaftlich hochwertige
und grafisch ansprechende Posterpräsentationen vergeben. Hierzu werden alle
eingereichten Poster von einem Gremium im Verlauf der Tagung begutachtet und bewertet.
Wir freuen uns, dass der diesjährige Posterpreis durch die Fachbücherei "Huber & Lang ‐
Bubenberghaus" (Schanzenstr. 1, 3000 Bern 9) gefördert wird und der/die Erstplatzierte
einen Büchergutschein im Wert von CHF 300,‐ in Empfang nehmen kann. Die Preisverleihung
findet auf der Abendveranstaltung am Freitag statt.
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