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Publikationsrichtlinie
Wir freuen uns, dass sie bei uns einen Beitrag einreichen möchten. Bitte beachten Sie die folgenden Regelungen:

Ablauf
Nachdem Sie ihren Beitrag über das Formular oder per E-Mail eingereicht haben, werden wir ihn durchsehen und uns zurück melden.
Falls wir redaktionelle Änderungen für nötig halten, werden wir Sie natürlich um Zustimmung bitten.

Falls gewünscht, können Sie Ihren Beitrag jederzeit zurückziehen.

Dateiformat und Angaben
Wir setzen keine Einschränkungen hinsichtlich des Zitationsstils, Seitenabstandes etc.

Bitte reichen Sie Essays in einem editierbaren Dateiformat, z.B. als Word/Open Office/Latex-Dokument ein. Wenn sie mehrere Dateien
einreichen wollen (z.B. Text und Bilder), laden Sie sie bitte in einer Datei gebündelt, z.B. als zip-Archiv hoch. Bitte verzichten Sie auf ein
aufwändiges Layout, sodass Ihr Beitrag als Fließtext auf dieser Webseite erscheinen kann.

Bitte reichen Sie Poster als PDF im Format A0 ein.

Wir haben darauf verzichtet, den Upload technisch auf einzelne Formate zu beschränken.

Beziehen Sie sich auf hier bereits erschienene Beiträge, so geben Sie diese bitte im entsprechenden Feld an.

Nutzungsrechte, Datenschutz und Haftung
Die von Ihnen angegeben persönlichen Daten werden von uns grundsätzlich nur entsprechend unserer Datenschutzrichtlinie (siehe hier)
verwendet.

Ihren  Namen  und  die  von  Ihnen  ggf.  angegebene  affilierte  Institution  (z.  B.  Universität)  werden  im  Kopf  Ihres  Beitrages  online
veröffentlicht.  Wir  bitten um die Angabe eines korrespondierenden Autors und entsprechender Kontaktadresse,  dies ist  aber nicht
obligatorisch.

Die Urheber eines Beitrages erteilen ein einfaches Nutzungsrecht zur Veröffentlichung auf dieser Webseite und gegebenenfalls anderen
hieraus entstehenden Publikationen (Vorstellung auf Tagungen, insbesondere der DPG Frühjahrstagung und schriftliche Publikation).
Die  Autoren  sind  für  die  rechtmäßige  Verwendung  von  eingereichten  Beiträgen,  Hyperlinks,  Abbildungen  und  Zusatzmaterialien
verantwortlich und tragen das alleinige Haftungsrisiko.
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Datenschutz und -sicherheit

Datenerhebung beim Besuch der Webseite
Beim Besuch der Webseite ohne Nutzung des Einreich-Formulars speichern wir keine personenbezogen Daten.

Cookies und JavaScript
Diese Webseite setzt automatisch Cookies, die für die Benutzung durch die Redakteure notwendig sind. Für Ihren Besuch haben diese
keine Relevanz und sie können von Ihnen ohne Einschränkung deaktiviert werden.

Wie verfolgen Ihren Besuch auf dieser Webseite nicht.

Abgesehen von den Einreich-Formularen ist diese Webseite vollkommen ohne JavaScript nutzbar.

Datenerhebung durch Formulare
Benutzen  Sie  eines  der  Formulare,  mit  denen  Sie  Beiträge  bei  uns  einreichen  können,  so  werden  alle  dort  angegebenen  Daten
gespeichert und zwecks Moderation Ihres Beitrags elektronisch verarbeitet. Grundlage dafür ist Ihre ausdrückliche Zustimmung (Art. 6
Abs. 1 lit. a DSGVO).

Ihre Rechte
Im Sinne des DSGVO zählen Sie als Betroffener, wenn personenbezogene Daten, die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden. Aus
diesem Grund können Sie von verschiedenen Betroffenenrechten Gebrauch machen, die in der Datenschutz-Grundverordnung verankert
sind. Hierbei handelt es sich um das Auskunftsrecht (Artikel 15 DSGVO), das Recht auf Berichtigung (Artikel 16 DSGVO), das Recht auf
Löschung (Artikel 17 DSGVO), das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Artikel 18 DSGVO), das Widerspruchsrecht (Artikel 21
DSGVO), das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Artikel 77 DSGVO) sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit (Artikel
20 DSGVO).

SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung
Aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, nutzt unsere
Website eine SSL-bzw. TLS-Verschlüsselung. Damit sind Daten, die Sie über diese Website übermitteln, für Dritte nicht mitlesbar. Sie
erkennen eine verschlüsselte Verbindung an der „https://“ Adresszeile Ihres Browsers und am Schloss-Symbol in der Browserzeile.

Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen keine Garantie auf die Vertraulichkeit der Kommunikation geben können und achten Sie auf Nutzung
aktueller Antiviren-Software und sichere Verhaltensweisen beim Internetsurfen.
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Impressum
Diese Webseite wird betrieben von:

Niklas Donocik
Heinrich-Heine-Straße 12
38102 Braunschweig

E-Mail: admin@studienreform-forum.de
Fax: 0531-61577051

Verantwortlicher i.S.d. § 55 Abs. 2 RStV ist der Betreiber (siehe oben).

Verantwortlicher i.S.d Art. 24 DSGVO ist ebenfalls der Betreiber.

Falls Sie der Meinung sind, hier zur Verfügung gestellte Beiträge verletzen Ihre Urheber- und/ oder Nutzungsrechte, melden Sie sich bitte
bei dem Betreiber.


