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Die Zusammenfassung, die Sie auf ConfTool für Ihren Beitrag eingegeben haben,
wird exportiert und im Konferenzreader gedruckt. Daher möchten wir Sie bitten, wenn
Sie möchten, die Formatierung Ihrer Zusammenfassung zu bearbeiten, damit die End-
version bis zum 30.11.2018 auf ConfTool verfügbar ist.

Wenn Sie die Formatierung der Zusammenfassung bearbeiten möchten, navigieren
Sie zur folgenden Seite: Übersicht (Startseite) → Ihre Einreichungen. Klicken Sie dann
auf Beitragsdaten ändern, in Abb. 1 hervorgehoben.

Abbildung 1. Die Seite Ihre Einreichungen mit dem Link
Beitragsdaten ändern hervorgehoben

Hier können sie Ihren Beitrag bearbeiten.

ConfTool ermöglicht einige einfache Formatierungsmöglichkeiten:

• Sie können Wörter kursiv setzen, indem Sie einen Unterstrich direkt vor und hin-
ter dem kursiv zu schreibenden Abschnitt setzen.

– z.B. _Wörter in Kursiv_ → Wörter in Kursiv
• Sie können Wörter fett drucken, indem Sie ein Sternchen direkt vor und hinter
dem fett zu druckenden Abschnitt setzen.

– z.B. *Fettdruck* → Fettdruck
• Sie können einen neuen Absatz mit der RETURN-Taste beginnen.
• Absätze, die mit einem Bindestrich beginnen, werden als Listen ausgegeben. (Wir
empfehlen dies aber nicht, weil wir die Listenformatierung im Reader nicht ga-
rantieren können.)

HTML wird nicht unterstützt. Diese Formatierungshinweise stehen auch auf der Seite
Beitragsdaten ändern.
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Zur Illustration: der Text, der als (1) eingegeben wird, wird wie in (2) angezeigt
formatiert.

(1) En nuestra presentación discutiremos la pertinencia de la noción de _obviedad_
para la descripción de la función de pues en el castellano en contacto con una
variedad del quechua de Áncash (Quechua I).
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Die ConfTool-Webseite:
www.conftool.net/de/startseite.html/

Die ConfTool-FAQ:
www.conftool.net/ctforum/index.php/board,23.0.html/

Die offizielle Hispanistentag-E-Mailadresse:
hispanistentag@fu-berlin.de
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