
																															

92nd Annual Meeting of the
Paläontologische Gesellschaft

Sept. 27–29, 2021
Due to the still threatening pandemic and the therefore expectable traveling restrictions 
in 2021 and in accordance with the managing board, this year’s annual meeting of the 
“Paläontologische Gesellschaft” will go virtual as a hybrid conference for three days and 
will offer both virtual and in-person participation. This depends, of course, on travel 
restrictions and quarantine regulations. We will install strict safety measures and limit 
the number of in-person participants to a minimum according to the respective situation 
and requirements of the University of Vienna and the government to ensure the safety 
of all who are intending to join us in person. The conference format might be changed 
into an online-conference-only in case the situation worsens. In any case, there are no 
conference fees.

We are planning to open the 2021 Annual Meeting portals for registration and 
abstract submission on June 01, 2021, through the conference web site (http://
palges2021.univie.ac.at/). Abstracts are due on Sunday, August 15th. Please use the 
abstract template for all abstracts provided on the web site.

In addition to open sessions, we are also inviting to submit proposals for four 
symposia and three workshops to be held in conjunction with this conference. The 
symposia and workshops will be conducted online exclusively. The organizing 
committee will review all proposals and preference will be given to proposals that bring 
together participants from diverse backgrounds and expertise or are highly 
interdisciplinary.

Symposia (2 hours in duration) will consist of six talks. Time allocation to each 
talk must not exceed 15 minutes (12 minutes for presentation and 3 minutes for 
discussion). Symposia should facilitate dialogue among different views on the topic 
rather than bringing together professionals from the same discipline.

Workshops will last 2 hours max. and are aimed at encouraging interaction and 
dialogue between a limited group of speakers and the broader audience. The format of 
workshops is flexible.

Proposals for both symposia and workshops have to include a title, names and 
affiliations, type of event (symposium, workshop), list of proposed speakers, objective of 
event, anticipated audience, an abstract of max. 300 words with max. six key 
references (references are excluded from word count). Unfortunately, no financial 
support can be provided for symposia and workshops.

Please note that we will host presentations, symposia and workshops on the 
university’s Zoom account. Therefore, we ask you to send your presentations for open 
sessions and symposia latest on Wednesday, Sept. 1st so that we can organize the time 
schedule for the conference in time and ensure functionality of presentations. We will 
give priority to young scientists to give them the opportunity to present their fascinating 
research topics and results to a wider audience.

We thank you for your patience as we continue to adjust to the pandemic. We 
promise to keep you posted as new and exciting details of our 2021 virtual meeting 
emerge. Stay tuned for more information!

Please contact the organizing committee via e-mail (palges2021@univie.ac.at) 
for any enquiry.

http://palges2021.univie.ac.at/
http://palges2021.univie.ac.at/
mailto:palges2021@univie.ac.at


																															

92. Jahrestreffen der
Paläontologischen Gesellschaft

27.09. – 29.09.2021
Aufgrund der nach wie vor drohenden Pandemie und der damit zu erwartenden 
Reisebeschränkungen im Jahr 2021 und in Übereinstimmung mit dem Vorstand der 
Gesellschaft wird die diesjährige Jahrestagung der „Paläontologischen Gesellschaft“ 
drei Tage lang als Hybridkonferenz virtuell abgehalten. Wir bieten somit sowohl eine 
virtuelle als auch eine persönliche Teilnahme an, natürlich abhängig von 
Reisebeschränkungen sowie Quarantänebestimmungen. Wir werden strenge 
Sicherheitsmaßnahmen einführen und die Anzahl der persönlichen Teilnehmer 
entsprechend der jeweiligen Situation und den Anforderungen der Universität Wien und 
der Regierung auf ein Minimum beschränken, um die Sicherheit aller zu gewährleisten, 
die beabsichtigen, persönlich teilzunehmen. Entsprechend der Situation kann das 
Format aber auch zu einer ausschließlichen Online-Konferenz wechseln. Die Teilnahme 
an der Konferenz ist aber in jedem Fall gebührenfrei. 

Wir werden die Anmeldeportale der Jahrestagung 2021 am 01.06. 2021 über 
die Konferenzwebsite (http://palges2021.univie.ac.at/) für die Registrierung und 
Einreichung von Abstracts öffnen. Bitte verwenden Sie ausschließlich das Abstract-
Template, das hier zur Verfügung gestellt werden wird. Die Deadline für alle Abstracts 
ist der 15.08.2021. Zusätzlich zu den allgemeinen Symposien laden wir Sie ein, 
Vorschläge für vier, ausschließlich online durchgeführte spezielle Symposien und drei 
Workshops einzureichen. Das Organisationskomitee wird alle Vorschläge prüfen und 
solche bevorzugen, die Teilnehmer mit unterschiedlichem Hintergrund und Fachwissen 
zusammenbringen oder sehr interdisziplinär ausgerichtet sind. 

Die Symposien (2 Stunden) umfassen sechs Vorträge, wobei kein Vortrag 
länger als 15 Minuten sein darf (12 Minuten Redezeit und 3 Minuten Diskussionszeit). 
Symposien sollten den Dialog zwischen verschiedenen Ansichten zu einem speziellen 
Thema fördern, anstatt Fachleute aus derselben Disziplin zusammenzubringen.

Die Dauer für die Workshops ist ebenfalls auf 2 Stunden begrenzt. Sie sollen 
die Interaktion und den Dialog zwischen einer begrenzten Gruppe von Rednern und 
einem breiteren Publikum fördern, wobei das Format der Workshops flexibel gestaltet 
werden kann. Vorschläge für Symposien und Workshops müssen einen Titel, Namen 
und Institutszugehörigkeiten, die Art der Veranstaltung (Symposium, Workshop), eine 
Liste der vorgeschlagenen Redner, das Ziel der Veranstaltung, das erwartete Publikum 
und eine Zusammenfassung von max. 300 Wörter mit max. sechs Schlüsselreferenzen 
(Referenzen sind von der Wortzählung ausgeschlossen) beinhalten. Für Symposien 
und Workshops kann leider keine finanzielle Unterstützung gewährt werden.

Wir werden bei den Vorträgen jungen Wissenschaftler*innen einen Vorrang 
einräumen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre faszinierenden Forschungsthemen 
und -ergebnisse einem breiteren Publikum vorzustellen. Bitte beachten Sie, dass wir für 
Präsentationen, Symposien und Workshops die Zoom Plattform der Universität 
verwenden werden. Daher benötigen wir Ihre Präsentationen spätestens am 
01.09.2021, um den Zeitplan für die Konferenz rechtzeitig organisieren und die 
Funktionalität und Durchführbarkeit der Präsentationen sicherstellen zu können.

Wir werden Sie auf dem Laufenden halten und informieren sobald neue und 
wichtige Details unserer virtuellen Jahrestagung 2021 bekannt werden. Bei Fragen 
w e n d e n S i e s i c h b i t t e p e r E - M a i l a n d a s O r g a n i s a t i o n s k o m i t e e 
(palges2021@univie.ac.at).

http://palges2021.univie.ac.at/
mailto:palges2021@univie.ac.at

