2. Zirkular

92. Jahrestagung der
Paläontologischen Gesellschaft

Wien, Österreich
27. – 30.09.2021
Wir freuen uns, Gastgeber der 92. Jahrestagung der "Paläontologischen Gesellschaft"
(PalGes) zu sein. Die Tagung ist, wie die vorherigen, als internationale Tagung konzipiert,
auf der Spitzenforschung aus der Paläobiologie, Paläontologie, Geobiologie und verwandten
Fächern präsentiert werden soll. Die Paläontologische Gesellschaft ist eine der ältesten und
größten paläontologischen Gesellschaften weltweit und wir „Wiener“ richten die
Jahrestagung nach 1923, 1954, 1963 und 2011 nun bereits zum fünften Mal aus. Aufgrund
der restriktiven Tagungs- und Anwesenheitsrichtlinien der Universität Wien und der
zukünftig nicht absehbaren Entwicklungen von COVID-19 wird die Tagung diesmal jedoch
ausschließlich als Online-Konferenz stattfinden. Die Teilnahme an der Konferenz ist
kostenlos.
Wegen der begrenzten Anzahl von Vortragsslots werden wir jungen Wissenschaftler*innen
den Vorrang geben, um ihre faszinierenden Forschungsthemen und -ergebnisse einem
breiteren Publikum zu präsentieren. Die Vorträge werden in thematische und offene
Sitzungen gegliedert sein. Zusätzlich werden wir verschiedene Workshops anbieten. Alle
Sitzungen und Workshops werden ebenfalls ausschließlich online abgehalten. Die Abstracts
werden online in den "Berichten der Geologischen Bundesanstalt" (ISSN 1017-8880)
veröffentlicht. Zusätzlich ist für den Abend des ersten Tages ein öffentlicher Tagungsvortrag
geplant. Die Anmeldung, Abstract-Einreichung und Vorschläge für thematische Sitzungen
sowie Workshops erfolgen ausschließlich per E-Mail an palges2021@univie.ac.at. Leider
wird es in diesem Jahr keine Postersession und auch kein Konferenzdinner geben.
Aktuelle Informationen und Updates werden ab dem 15.05.2021 auf der Tagungswebseite
(https://palges2021.univie.ac.at/) bekannt gegeben.
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WICHTIGE TERMINE
● Öffnung der Tagungswebseite
● Einsendeschluss für Vorschläge thematischer Sitzungen (Symposia)
● Einsendeschluss für Vorschläge für Workshops
● Ankündigung der thematischen Sitzungen und Workshops
● Registrierung und Abstract-Einreichung beginnt
● Einsendeschluss für Abstracts
● Benachrichtigung über angenommene Vorträge
● Ende der Registrierung
● Einreichung der Präsentationen
● Link für die Online-Konferenz wird verschickt
● Tagung
● Vorstandssitzung
● Mitgliederversammlung
● Workshops

15.05.2021
15.06.2021
15.06.2021
30.06.2021
01.07.2021
01.08.2021
10.08.2021
20.09.2021
20.09.2021
24.09.2021
27.-29.09.2021
27.09.2021
28.09.2021
30.09.2021

THEMATISCHE SITZUNGEN („SYMPOSIEN“) UND WORKSHOPS
Wir laden Sie/Euch ein, Vorschläge für thematische Sitzungen ("Symposien") und
Workshops einzureichen, die im Rahmen dieser Konferenz stattfinden sollen. Alle
thematischen und offenen Sitzungen sowie die Workshops werden ausschließlich online
durchgeführt. Die Einreichung von Vorschlägen für thematische Sitzungen und Workshops
beginnt am 15.05.2021 und endet am 15.06.2021.
Thematische Sitzungen werden aus einer unterschiedlichen Anzahl von Vorträgen bestehen,
abhängig von der Anzahl der angemeldeten Präsentationen. Diese Sitzungen sollen den
Dialog zwischen verschiedenen Ansichten zu einem bestimmten Thema erleichtern und
Spezialist*innen aus verschiedenen Disziplinen zusammenbringen. Es werden maximal acht
thematische Sitzungen möglich sein.
Maximal drei parallel durchgeführte Workshops werden am 30. September 2021 nach der
Konferenz angeboten werden. Sie zielen darauf ab, die Interaktion und den Dialog zwischen
einer begrenzten Gruppe von Referent*innen und einem breiteren Publikum zu fördern. Jeder
Workshop beginnt um 9 Uhr (MEZ) und endet spätestens um 15 Uhr (MEZ). Die Dauer der
einzelnen Workshops sowie das Format sind jedoch flexibel. Bitte vermerken Sie auf dem
Anmeldeformular den Workshop, an dem Sie teilnehmen möchten.
Alle Vorschläge müssen per E-Mail (palges2021@univie.ac.at) unter Verwendung der
entsprechenden Vorlage (https://palges2021.univie.ac.at/anmeldung-submission/) eingereicht
werden. Das Organisationskomitee wird alle Vorschläge für thematische Sitzungen und
Workshops prüfen und solche bevorzugenen, die Teilnehmer*innen mit unterschiedlichem
Hintergrund und Fachwissen zusammenbringen oder stark interdisziplinär ausgerichtet sind.
Leider kann für Symposien und Workshops keine finanzielle Unterstützung gewährt werden.
OFFENE SITZUNGEN
Vorträge, die in keine thematische Sitzung passen werden offenen Sitzungen zugeordnet.
BREAKOUT ROOMS
Wir werden mehrere online „Breakout Rooms“ für Diskussionen in kleinerer Runde während
der Kaffeepausen (30 Minuten) und im Anschluss der wissenschaftlichen Sitzungen (max. 2
Stunden) zur Verfügung stellen.
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YOUNG SCIENTIST AWARD
Nachwuchswissenschaftler*innen mit einem BSc- oder MSc-Abschluss und solche, die in
einem PhD-Programm eingeschrieben sind, können sich für den Young Scientist Award
bewerben (1. Preis: 500€; 2. Preis: 300€; 3. Preis: 200€). Postdocs können sich nicht
bewerben. Bitte klicken Sie auf das entsprechende Feld im Anmeldeformular, wenn Sie sich
für den Preis bewerben möchten.
VORTRAGSREGELN
● Es wird keine wissenschaftlichen Parallelsitzungen geben.
● Jeder Morgen beginnt mit einer Plenarsitzung, die unabhängig von den thematischen
Sitzungen ist.
● Insgesamt stehen max. 69 Zeitfenster für Vorträge zur Verfügung, die nicht länger als 12
Minuten sein dürfen plus zusätzliche 3 Minuten für die Diskussion.
● Alle Präsentationen erfolgen über die ZOOM-Plattform der Universität Wien. Der
entsprechende Zugang wird den angemeldeten Teilnehmer*innen kurz vor dem Beginn
der Tagung zugesandt.
● Präsentationen müssen spätestens am 20.09.2021 dem Organisationskomitee zugesandt
werden, um sicher zu stellen, dass die Präsentationen einwandfrei funktionieren und
korrekt den jeweiligen wissenschaftlichen Sitzungen zugeordnet werden können.
● Idealerweise reichen Sie die Präsentationen als PDF ein. Bitte kontaktieren Sie das
Organisationskomitee, sollten Sie Animationen verwenden wollen.
ABSTRACT-REGELN
● Alle Abstracts müssen per E-mail (palges2021@univie.ac.at) eingereicht werden.
● Sprache für alle Abstracts ist ausschließlich UK English.
● Bitte beachten Sie die Vorgaben für das Einreichen der Abstracts sorgfältig und benutzen
Sie
ausschließlich
das
zur
Verfügung
stehende
Template
(https://palges2021.univie.ac.at/anmeldung-submission/).
● Vorschläge für thematische Sitzungen und Workshops dürfen 500 Wörter nicht
überschreiten (ohne Titel, Autor*innennamen und Zugehörigkeiten), können aber bis zu
fünf Referenzen enthalten.
● Abstracts für alle Vorträge (thematische und offene Sitzungen) dürfen 300 Wörter nicht
überschreiten (ohne Titel, Autor*innennamen und Zugehörigkeiten). Zitate und ein
Literaturverzeichnis sind nicht erlaubt.
● Bitte geben Sie auf dem Abstract-Formular an, ob Ihr Vortrag einer bestimmten
thematischen Sitzung (eine Auswahl von bis zu zwei, aber nicht mehr, ist möglich) oder
einer offenen Sitzung zugeordnet werden soll.
● Sofern nicht anders angegeben, wird davon ausgegangen, dass Erstautor*innen sowohl
korrespondierende als auch präsentierende Autor*innen sind. Ist dies nicht der Fall, muss
der Name des*der präsentierenden Autors*in unterstrichen werden.
● Abstracts werden vom Organisationskomitee geprüft und die korrespondierenden
Autor*innen werden über Annahme oder Ablehnung am 10.08.2021 informiert.
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