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W

ir als Redaktion des Neologismus bemühen uns,
monatlich ein möglichst unabhängiges, freies und
transparentes Magazin herauszugeben. Daher möchten
wir hier unsere grundlegende Arbeitsweise öﬀentlich
machen.

und Mail-Adresse des Autors. Aus Datenschutzgründen veröﬀentlichen wir die E-Mail-Adresse der Autoren nicht zwangsweise, stellen jedoch gerne den Kontakt mit ihnen her. (Dazu bitte an info@neologismusmagazin.de schreiben.)
Wir führen auf unserer Website die Autoren der letzten
drei Ausgaben mit Verweis auf ihre entsprechenden
Magazin
Artikel auf. Jeder Autor kann dort ein Photo, KonDer Neologismus ist keine Fachzeitschrift für ein taktmöglichkeiten sowie einen kurzen Text über sich
bestimmtes Thema, sondern versteht sich vielmehr mitveröﬀentlichen lassen.
als Veröﬀentlichungsplattform der beteiligten Autoren.
Die Redaktion besteht aus zehn Studenten und kümTitelthemen
mert sich um die Herausgabe des Neologismus. Dazu
zählen zum Einen das Setzen und Korrekturlesen der Über die Titelthemen der Ausgaben entscheidet der
Artikel und zum Anderen die Koordination der Zusam- Chefredakteur im Sinne der Redaktion.
menarbeit mit den Autoren sowie die Öﬀentlichkeitsarbeit.
Gleichberechtigung
Durch die Diversität seiner Autoren und ihrer Interessen vertritt der Neologismus keine geschlossene Neben den erwähnten Funktionen des Chefredakteurs
Meinung, bietet aber eine große Vielfalt an The- sind alle Mitglieder der Redaktion in organisatorischen
men. Die Meinung in den Beiträgen unterliegt keiner und techischen Belangen gleichberechtigt; jedoch gibt
(partei-)politischen, gesellschaftlichen, religiösen oder es eine geordnete Verteilung der Zuständigkeiten und
weltanschaulichen Richtlinie. Wir fordern jedoch eine infolgedessen Hauptverantwortliche für die verschiedeoﬀene inhaltliche Diskussion und Toleranz im Sinne der nen Redaktionsaufgaben.
Menschenwürde und Menschenrechte. Dabei behalten
wir uns vor, Artikel abzulehnen, die nach Meinung der Lizenz
Redaktion diesen Grundsätzen widersprechen.
Über gegen den Willen des Autors aus inhaltlichen Alle eigenen Inhalte des Neologismus werden unter
Gründen nicht veröﬀentlichte Beiträge werden wir auf einer Creative Commons-Lizenz veröﬀentlicht. Es hanunserer Website unter Angabe von Titel, Autor und delt sich dabei um die Lizenz CC BY-NC-SA 3.0 DE
(Namensnennung – Nicht-kommerziell – Weitergabe
Gründen informieren.
unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland). Die
genauen Bedingungen dieser Lizenz in verständlicher
Beiträge und Autoren
Sprache, sowie der vollständige Lizenzvertrag können
Prinzipiell kann sich jeder Leser (und auch Nichtleser) hier nachgelesen werden:
als Autor im Neologismus einbringen und Beiträge creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/.
schreiben. Dazu kann er sich persönlich an ein
Einige Bilder und andere Fremdinhalte unterliegen
Redaktionsmitglied oder an unsere Mail-Adresse einer anderen Lizenz. Die genauen Bedingungen sind
info@neologismus-magazin.de wenden. Die Beiträge der Angabe oder der verlinkten Quelle zu entnehmen.
werden der Redaktion intern vorgelegt, die diskutiert, ob der Beitrag angenommen werden soll, und
Finanzierung
Rechtschreibfehler korrigiert. Bei inhaltlichen Änderungsvorschlägen wird Kontakt mit dem Autor Der Neologismus ﬁnanziert sich ausschließlich privat
gesucht. Das letzte Wort und die letztendliche Entschei- durch die Redaktionsmitglieder, die für wenige Euro
dung über die Veröﬀentlichung hat unser Chefredak- im Jahr die Website mieten. Wir veröﬀentlichen im
Magazin und schalten auf unserer Website keine Werteur.
Grundvoraussetzung für eine Veröﬀentlichung ist je- bung. Geldspenden lehnen wir zum Zwecke unserer
doch die Einverständnis des Autors, den Beitrag unter Unabhängigkeit ab.
seinem bürgerlichen Namen zu veröﬀentlichen und mit
Wer uns dennoch unterstützen möchte, kann dies
diesem für den Inhalt des Beitrags einzustehen. Außer- gerne durch das Einreichen von Beiträgen oder durch
dem erfassen wir intern die vollständige Post-Anschrift Werbung für den Neologismus tun.
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