
 

 

BEWERBUNGSFORMULAR 
Dieses Dokument bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben senden an: 

artefakt 
Institut für Europäische Kunstgeschichte 
Seminarstraße 4 
69117 Heidelberg 
 

 

Persönliche Daten (Wenn möglich bitte am PC ausfüllen!) 

Name  Vorname  Geburtsdatum  

Strasse   

PLZ  Ort  Land  

Email  Telefon  

Universität   

Studienfächer  

Abschlussart  Semester  

 

Artikel  

Titel des eingereichten Manuskripts 

 

Basiert das Manuskript auf einer von einem Dozenten 
bewerteten Seminararbeit?  

Wortzahl (inklusive Fußnoten)  

 

Feedback 

Wie hast Du von uns erfahren? 

Plakate   Flyer   

Dozenten   Freunde   

Internet   Sonstiges   

Bemerkungen  

  

 



 

 

 

ERKLÄRUNG 
 

Hiermit versichere ich, dass ich das eingereichte Manuskript selbstständig verfasst habe. Ich 
habe keine anderen Quellen und/oder Hilfsmittel als die angegebenen benutzt. 

Diejenigen Stellen des Manuskripts, die ich aus anderen Quellen – auch elektronischen 
Medien – dem Wortlaut oder Sinn nach entnommen habe, wurden von mir in jedem Fall 
unter Angabe der Quelle kenntlich gemacht. 

Ich versichere, dass mein Manuskript in dieser Form noch nicht veröffentlicht ist und 
Nutzungsrechte bis dato nicht abgetreten wurden. Sollten andere Rechteinhaber von meiner 
Veröffentlichung berührt werden, versichere ich, dass mir die entsprechenden 
Nutzungsrechte schriftlich eingeräumt wurden. Entsprechende Nachweise habe ich der 
Bewerbung beigefügt. 

Ich autorisiere die artefakt-Redaktion zur Veröffentlichung meines Artikels über die 
vorgesehenen Publikationskanäle (artefakt-Website und entsprechende Druckausgabe etc.). 
Ich trete so das Erstnutzungsrecht am Manuskript und am fertigen Artikel an den 
Studentische Zeitschrift für Kunstgeschichte Heidelberg e.V.  ab.  

Sollte der Artikel nachträglich in der vorliegenden oder einer bearbeiteten Fassung an 
anderer Stelle veröffentlicht werden, versichere ich, dass der Erstveröffentlichungsort 
genannt wird.  

Ferner erlaube ich der artefakt-Redaktion, den Artikel für die Veröffentlichung zu redigieren 
und Länge und Stil so zu modifizieren, dass er den allgemeinen Publikationsstandards und 
Bedingungen von artefakt entspricht. Größere Veränderungen von Inhalt und Sinn werden 
nicht ohne mein vorheriges Einverständnis vorgenommen. Ich habe zur Kenntnis genommen 
und bin damit einverstanden, dass mir für eine Veröffentlichung kein Honorar gezahlt wird. 

Die artefakt-Redaktion behält sich zu jeder Zeit das Recht vor, den eingereichten und unter 
Umständen bereits redigierten Artikel ohne Nennung von Gründen nicht zu veröffentlichen. 
Ich nehme zur Kenntnis, dass mein Artikel durch Lektoren der Redaktion und den 
wissenschaftlichen Beirat anonym und nur auf Basis meiner Einsendung evaluiert wird.  

 

 Eine Kopie meiner Immatrikulationsbescheinigung / meines Studentenausweis ist 
beigefügt 

 

 
 

(Ort, Datum, Unterschrift) 
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