Hinweise für Posterautorinnen und -autoren auf der 12. DKT
Die virtuelle Organisationsform der Tagung ermöglicht für die Präsentation von Postern
vielfältigere Darstellungsformen als Vor‐Ort‐Konferenzen (bei denen die die Poster
üblicherweise in A0 ausgedruckt präsentiert und vor Ort diskutiert wurden). Wir haben uns
für Posterpräsentationen in drei Darstellungsformen entschieden:
A

die elektronische Präsentation der Poster im PDF‐Format oder als Video im MP4‐
Format, die während der ganzen Tagung zugänglich ist und die Sie uns bereitstellen

zusätzlich
B

eine etwa einminütige Video‐Kurzvorstellung des wissenschaftlichen Hintergrundes
der Arbeit als PICO, (PICO – Presenting Interactive COntent®), die zu Beginn der
Postersession (kommentarlos) im Plenarraum abgespielt wird

und schließlich nach der Kurzvorstellung
C

die Präsentation während der Postersession, in denen die Autorinnen und
Autoren zugeschaltet sind, und zur Diskussion und für Nachfragen per Chat oder
im direkten Gespräch bereit stehen.

zu A: Die Posterdateien können mit PowerPoint oder einer anderen beliebigen
Software erstellt werden und aus einer oder mehreren Charts bestehen.
Vorrangig sollten sie zur optimalen Darstellung auf dem Bildschirm im Format 16:9
oder 4:3 erstellt werden, doch auch Hochkantformate sind möglich.
Animationen werden nicht unterstützt.
Unbedingt zu beachten ist, dass die Posterdateien folgendermaßen für die
Konferenz bereitgestellt werden:
Bis spätestens 05.03.2021




in der TIB‐Cloud https://tib.eu/cloud/s/ibGdHoDHFD7NRcd
im PDF‐Format abgespeichert (Interaktion beschränkt auf
Sprungmarken und/oder integrierte Links)
mit Dateinamen nach folgendem Schema:
Poster_Name_Session_Kurztitel (z.B. Poster_Meier_A_Einfuehrung)

Wenn Sie statt einer klassischen Präsentation ein Video einreichen wollen, beachten
Sie bitte folgende Hinweise:
Abgabe des Videos spätestens bis zum 22.02.2021


in der TIB‐Cloud https://tib.eu/cloud/s/ibGdHoDHFD7NRcd




im MP4‐Format (empfohlen) abgespeichert
mit Dateinamen nach folgendem Schema:
Poster_Name_Session_Kurztitel (z.B. Poster_Meier_A_Einfuehrung)

Das Video sollte eine Auflösung von mindestens 1280x720 (HD 720) haben,
besser ist 1920x1080 (Full HD 1080).
zu B: Die PICOs zeichnen Sie bitte im Vorfeld auf und stellen uns die Aufzeichnungen zur
Verfügung – Auflösung: HD ‐ 720 oder besser Full HD‐ 1080. Die Einstellung nehmen
Sie beim Export vor. Auch hier können Sie PowerPoint für die Aufzeichnung
benutzen. Alternativ kann auch ein Online‐Browser‐Recorder (z.B.
https://www.apowersoft.com/free‐online‐screen‐recorder oder
https://studio.opencast.org/ )oder jedes andere zur Verfügung stehende Screencast‐
Programm (z.B. Camtasia) verwendet werden.
Allgemeine Hinweise zur Aufzeichnung und zum Videoexport mit PowerPoint
finden Sie in der Anlage.
Unbedingt zu beachten ist, dass die PICOs folgendermaßen für die Konferenz
bereitgestellt werden:
bis spätestens zum 22.02.2021




in der TIB‐Cloud https://tib.eu/cloud/s/ibGdHoDHFD7NRcd
im MP4‐Format (empfohlen) abgespeichert
mit Dateinamen nach folgendem Schema:
PICO_Name_Session_Kurztitel (z.B. PICO_Meier_A_Einfuehrung)

zu C: Informationen zu den Möglichkeiten der Kommunikation während der
Postersessions erhalten Sie rechtzeitig vor Beginn der Konferenz.

Rückfragen technischer Art stellen Sie bitte an:
Jens Kösters (Technische Informationsbibliothek‐TIB)
E‐Mail: Jens.Koesters@tib.eu

