Guidelines regarding the submission procedure

- Deutsche Fassung siehe unten -

Submissions from all areas of aggression research are possible until 15 September 2014,
contributions with regard to the focus theme Social and Media Dimension of Aggression are especially welcome. These submissions may concern either quantitative or qualitative, basic, methodologically or applied research (preferably completed studies with results).
Abstracts for all submission formats should have not more than 1500 characters. All abstracts should include information about theoretical background and research question(s),
methods, results. Please provide also a short, concise heading, max. five key words and authors including affiliation and email address of the presenting author.
The conference language is English. Please submit your abstracts in English. Only exceptional contributions will be possible in German.
There are three submission formats:


Oral presentations: Individual talks will be organized in thematic sessions with 2 to 4
presentations. Oral presentations should not exceed 20 minutes, so that 10 minutes will
be left for discussions (30 minutes for each talk in total). Some presenters will be asked
to chair the session.



Symposia: There are time slots with 60, 90 or 120 minutes in total for symposia. Because every talk should include 20 minutes presentation and 10 minutes discussion, 2, 3
or 4 talks can be submitted within a common subject of a symposium (please contact the
organizers in case of other proposals). Please specify in each abstract the corresponding
symposium. The authors of the contributions submit their abstract individually, the organizers of the symposium submit a short description and list of contributions.



Poster: Please consider DIN A0 portrait format (width 84.1 cm, height 118.9 cm). Please
also provide some handouts of your poster and be present at the corresponding time for
questions and answers regarding your research.

There is only a limited number of slots for oral presentations. Therefore, the organizers reserve the right to arrange submissions to sessions or symposia or to change oral presentations to poster presentations, if necessary.
We plan to compile the email addresses in the Workshop program (also available on the
website). If you do not agree to release your email address, please inform us in your submission. Please send your submission to: jan.pfetsch@tu-berlin.de

Hinweise zur Einreichung von Beiträgen

- English Version see above Es können bis zum 15.09.2014 Beiträge aus allen Bereichen der Aggressionsforschung angemeldet werden, besonders zum Schwerpunktthema Soziale und mediale Dimensionen
der Aggression (quantitativ oder qualitativ empirisch, grundlagen-, methodisch oder anwendungsorientiert, bevorzugt werden abgeschlossene Studien).
Die Zusammenfassungen (Abstracts) sollen maximal 1500 Zeichen (inklusive Leerzeichen)
umfassen. Zu allen Beitragsarten sollte die Zusammenfassung ausreichende Information bereit stellen zu: Theoretischer Hintergrund und Forschungsfrage(n), Methode, Ergebnisse.
Bitte geben Sie außerdem einen kurzen, aussagekräftigen Titel, maximal fünf Schlagwörter
sowie die Autorinnen und Autoren samt organisationelle Zugehörigkeit und Email-Adresse
der vortragenden Person an.
Die Konferenzsprache ist Englisch. Im Regelfall reichen Sie Ihre Zusammenfassungen (Abstracts) bitte in englischer Sprache ein. Im Ausnahmefall besteht auch die Möglichkeit, Beiträge in deutscher Sprache einzureichen.
Es gibt drei Beitragsarten:


Vorträge: Mündliche Vorträge werden zu inhaltlich kohärenten Arbeitsgruppen (Sessions) mit 2 bis 4 Beiträgen zusammengestellt. Jeder Beitrag sollte nicht mehr als 20 Minuten dauern, damit etwa 10 Minuten Zeit für Diskussion bleibt (30 Minuten insgesamt pro
Beitrag). Einzelne Vortragende werden gebeten, die Arbeitsgruppe organisatorisch zu leiten und auf die Zeit zu achten.



Symposien: Es stehen Zeitfenster mit 60, 90 oder 120 Minuten Dauer für das gesamte
Symposium zur Verfügung. Weil pro Beitrag 20 Minuten plus 10 Minuten Diskussion entfallen sollen, können also 2, 3 oder 4 thematisch passende Beiträge zu einem Symposium
gemeinsam eingereicht werden (abweichende Regelungen bitte in Absprache mit dem
Organisationsteam). Bitte geben Sie bei jedem Abstract an, zu welchem Symposium der
Beitrag zugeordnet werden soll. Die Autorinnen und Autoren der einzelnen Beiträge reichen ihren jeweiligen Beitrag bitte selbst ein, die Organisatorinnen und Organisatoren
des Symposiums reichen eine Beschreibug des Symposiums und eine Aufzählung der einzelnen Beiträge ein.



Poster: Bitte planen Sie für Poster das Format DIN A0 Hochformat (Breite 84.1 cm, Höhe 118.9 cm) ein. Bitte bringen Sie einige gedruckten Exemplare Ihres Posters als Handzettel zur Posterpräsentation mit und stehen Sie in der angegebenen Zeit an Ihrem Poster für Nachfragen zur Verfügung.

Wir behalten uns die Zuordnung der eingereichten Beiträge zu Arbeitsgruppen und Symposien sowie – gegebenenfalls – die Umordnung eines Vortrags in einen Posterbeitrag vor.
Im Abstractband (auch elektronisch auf der Internetseite verfügbar) werden Email-Adressen
zusammengestellt. Geben Sie bitte an, wenn Sie nicht mit der Veröffentlichung Ihrer EmailAdresse einverstanden sind. Bitte schicken Sie Ihre Einreichung an: jan.pfetsch@tu-berlin.de

