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For english summary see below. 

 

Die Planung und Durchführung der DGHT-Jahrestagung erfolgt zu großen Teilen 

ehrenamtlich durch den Vize-Präsidenten Organisation und Unterstützung der 

Geschäftsstelle. Um den zusätzlichen Arbeitsaufwand möglichst gering zu halten, 

beachten Sie bitte nachfolgende Richtlinien und Vorgaben für Ihren Beitrag zu einer 

DGHT-Jahrestagung. 

Im Sinne der erleichterten Planung und eines vorhersehbaren und einheitlichen 

Tagungsablaufs für die Teilnehmer*innen soll sich grundsätzlich an die Vorgaben 

gehalten werden. Abweichungen im Ablauf und Zeitbudget sind nur unter besonderem 

Anlass und nach Rücksprache mit dem Tagungskoordinator möglich. 

Um einen reibungslosen Tagungsablauf zu gewährleisten, ist sich während des 

Vortrages strikt an das Zeitlimit zu halten. Ein Überziehen ist leider nicht möglich, da 

darunter ansonsten die nachfolgenden Referenten zu leiden hätten. Der jeweilige Chair 

einer Session ist dazu angehalten dem Vortragenden kurz vor Ablauf der Zeit dies 

anzuzeigen. Nach Ablauf der Zeit muss der Vortrag leider beendet werden, damit das 

Tagungsprogramm zeitgemäß fortgeführt werden kann. Planen Sie nach Möglichkeit 

bei Ihrem Beitrag entsprechend am Ende Zeit für 1-2 Fragen des Publikums mit ein. 

Folgende Zeitkontingente stehen für Ihre Vorträge zur Verfügung: 

• Am Donnerstag und Freitag steht für Vorträge aus dem Bereich der 

Wissenschaft, der Feldherpetologie und es Natur-/Artenschutzes ein 

Zeitfenster von 20 min inkl. Diskussion zur Verfügung 

• Am Samstag stehen für die Vorträge aus dem Bereich der Terraristik 30 min 

inkl. Diskussion zur Verfügung 

Als Präsentationssoftware dient uns Microsoft PowerPoint und Adobe Acrobat 

Reader. Grundsätzlich empfehlen wir die Präsentationen als PDF zu speichern und zu 

präsentieren, da PDF´s weniger anfällig sind für Anzeigefehler hinsichtlich der 

Formatierung und der Schriftanzeige. Verwenden Sie bei PowerPoint-Präsentationen 

bitte nur reguläre Standardschriftarten wie Arial, Times New Roman, Verdana, etc. um 

hier Probleme bei der Darstellung zu vermeiden. Die DGHT-Standardschriftart ist 

Tahoma. Sonderschriftarten sind ggf. nicht auf dem Präsentations-Laptop vorhanden 

und werden in andere Schriftarten konvertiert, was zu nicht passenden 

Textausschnitten führen kann. 
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Abstracts/Zusammenfassungen für die Tagungsbroschüre 

Für die DGHT-Jahrestagung wird es eine Tagungsbroschüre mit allen Informationen 

zur Tagung, zum Tagungsprogramm und mit Zusammenfassungen aller Beiträge 

geben. Reichen Sie bitte nach Möglichkeit direkt mit der Anmeldung Ihres Beitrages 

eine entsprechende Zusammenfassung ein, spätestens jedoch etwa einen Monat vor 

der Tagung beim Tagungskoordinator.  

Die Zusammenfassung darf max. 250 Wörter für den eigentlichen Text enthalten, 

also exkl. Titel, Autoren und deren Adresse/Institutszugehörigkeit. Bitte nutzen Sie die 

zur Verfügung gestellte Vorlage für Ihre Zusammenfassung, um ein schnelles und 

reibungsloses Übernehmen Ihres Beitrags in die Tagungsbroschüre zu ermöglichen. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

Mit freundlichen Grüßen, 

Peter Pogoda 

DGHT-Vizepräsident Organisation 

 

Short English version: 

As the yearly DGHT-congress is organized to a great part by voluntary work, we want 

to keep effort as low as possible. Therefore please recognize following guidelines if 

you are willing to hold an presentation at our upcoming congress. 

• Timeframe for presentations on Thursday and Friday in the field of herpetology 

and species/nature conservation: 20 min incl. discussion 

• Timeframe for presentations on Saturday in the field of herpeto culture: 30 min 

incl. discussion 

Presenting software will be MS PowerPoint and Adobe Acrobat Reader. Presentation in 

PDF-format are preferred, as they are less prone to formatting issues. If presentation 

are hold with PowerPoint, please use only standard fonts like Arial, Times New Roman, 

Verdana, etc.  

Please submit an abstract of your talk for our congress booklet. Length max. 250 

words. Please use our template, which we provide on our homepage, for submitting 

your abstract. Thank you! 

Peter Pogoda 

DGHT Vice-President Organization 

https://www.dght.de/files/web/Jahrestagung/2022/Vorlage_Abstract.docx
https://www.dght.de/files/web/Jahrestagung/2022/Vorlage_Abstract.docx
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