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Dotierungen der Geld- und Sachpreise 

 1. Preis – 150 € als Überweisung auf ein Girokonto eurer Wahl 

 2. Preis – 100 € als Überweisung auf ein Girokonto eurer Wahl 

 3. Preis – 50 € als Überweisung auf ein Girokonto eurer Wahl 

 4. Preis – „Prävention und Gesundheitsförderung - Aufgaben der Ergotherapie“ er-
schienen im Thieme-Verlag, versandkostenfreie Zustellung 

Laufzeit der Einreichfrist 

Die Einreichfrist für den 1. handlungs:plan-Artikelpreis beginnt mit dem 16.12.2011 und 
endet am 31.03.2012, Einreichungen die später einlangen können nicht mehr berücksich-
tigt werden. 

Art der Einreichung 

Einreichungen zum 1. handlungs:plan-Artikelpreis werden ausschließlich in elektronischer 
Form, und zwar per E-Mail an die Adresse artikelpreis@handlungsplan.net angenommen, 
die eingereichten Beiträge sind als Anhänge der Einreichungsmail beizufügen. 

Dateiformate 

Die Einreichungen sind in einem üblichen Dateiformat auszuführen, z.B. Microsoft Office, 
Apple Pages, Rich Text Format etc.; Einreichungen die im PDF-Dateiformat vorliegen, 
können nicht berücksichtigt werden. 

Textformatierung und -umfang 

Der Text der Einreichungen ist in einer geeigneten Schriftart (Arial, Calibri, Verdana oder 
Helvetica) in der Schriftgröße 12 bei 1,5-fachem Zeilenabstand abzufassen. Als zusätzli-
che Formatierungselemente sind Aufzählungen und Hyperlinks zulässig, Überschriften 
sind als eigener Absatz ohne spezielle Formatierung auszuführen, die Gestaltung der Ab-
sätze obliegt den Verfasserinnen und Verfassern der Beiträge. Der eingereichte Text darf 
keine Bilder enthalten (s. auch Abschnitt „Bilder“). Einreichungen, die diesen Kriterien nicht 
entsprechen, können nicht berücksichtigt werden. 

Die Mindestlänge der eingereichten Beiträge soll 8.000 Zeichen inklusive Leerzeichen 
nicht unterschreiten, dies entspricht ca. zwei A4-Seiten an Text, eine Obergrenze für die 
Länge der eingereichten Beiträge existiert nicht. 
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Bilder 

Bilder sind der Einreichungsmail als Anhänge beizufügen, mögliche Dateiformate sind JPG 
oder PNG. Die Bilder sollen eine Mindestauflösung von 2000x2000 Pixeln haben, das Ur-
heber- und Verwertungsrecht der Bilder muss bei den Verfasserinnen und Verfassern der 
Beiträge liegen, wenn Personen auf den Fotos abgebildet sind, müssen diese im Vorfeld 
einer Veröffentlichung zustimmen. Um dies kenntlich zu machen, ist ein entsprechender 
Vermerk in der Einreichungsmail ausreichend. Falls dem eingereichten Text keine Bilder 
beigefügt sind, behalten wir uns vor, unserer Meinung nach passende Bilder zur Illustration 
des Beitrags auszuwählen. 

Themenwahl 

Die Themenwahl obliegt den Verfassern der Beiträge, alle eingereichten Beiträge sollen 
einen ergotherapeutischen Bezug aufweisen, „fachfremde“ Beiträge können nicht berück-
sichtigt werden. 

Literatur und Quellen 

Die Erstellung eines Quellen- bzw. Literaturverzeichnisses ist nur bei extensivem Bezug 
auf Fachliteratur notwendig, Direktzitate müssen – wenn sie verwendet werden – als sol-
che gekennzeichnet werden. Beim Bezug auf Webseiten können in den Text passende 
Hyperlinks eingefügt werden. 

Selbstbeschreibung und Autorenbild 

Eine kurze, maximal 600 Zeichen (inkl. Leerzeichen) umfassende, Beschreibung der ver-
fassenden Person, sowie ein Porträtfoto mit den Mindestmaßen von 2000x2000 Pixeln, die 
ebenfalls zur Veröffentlichung bestimmt ist, sind der Einreichungsmail beizufügen. Wenn 
der Wunsch besteht, dass Leserinnen und Leser eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme 
haben, bitten wir um die Angabe einer E-Mail-Adresse, die wir zu diesem Zweck veröffent-
lichen dürfen. 

Veröffentlichung und Lektorat 

Die Beiträge der vier Preisträgerinnen und Preisträger werden in jedem Fall auf der Websi-
te http://www.handlungsplan.net veröffentlicht, angestrebt ist eine zeitnahe Veröffentli-
chung nach Ende der Einreichfrist. Für die weiteren eingereichten Beiträge behalten wir 
uns eine Veröffentlichung vor. Im Falle einer Veröffentlichung erhalten die Verfasserinnen 
und Verfasser eine Verständigungsmail an jene E-Mail-Adresse, von der aus der jeweilige 
Beitrag eingereicht wurde. Ein Rechtsanspruch auf eine Veröffentlichung besteht nicht. 
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Wir behalten uns vor die eingereichten Texte stilistisch zu verändern ohne den Inhalt zu 
verfälschen, eine Benachrichtigung der Verfasserinnen und Verfasser erfolgt nur, wenn 
umfangreiche Veränderungen im Text notwendig sind. Ebenso behalten wir uns eine Be-
arbeitung der eingereichten Bilder im obigen Sinne vor. 

Rechtliches 

Das Urheberrecht für den eingereichten Beitrag und die eingesandten Bilder verbleibt bei 
den Verfasserinnen und Verfassern, mit der Einreichung erfolgt allerdings automatisch die 
Zustimmung zu der dauerhaften Veröffentlichung des jeweiligen Beitrags auf der Website 
http://www.handlungsplan.net, und zwar unter den Bestimmungen einer Creative-
Commons-Lizenz. Das bedeutet, dass die Inhalte der gesamten Website zu jeder Zeit von 
anderen weiterverbreitet werden dürfen, allerdings nur zu nichtkommerziellen Zwecken, 
ohne Änderungen an den veröffentlichten Beiträgen vorzunehmen und unter Nennung des 
Namens des Verfassers des betreffenden Beitrags. Autorinnen und Autoren, die bereits im 
handlungs:plan-Team tätig sind, sind – ebenso wie die Mitglieder der Jury – zur Teilnahme 
am Artikelpreis nicht berechtigt. 

Falls der Fall eintritt, dass nur vier oder weniger Beiträge bis zum Ende der Einreichfrist 
bei uns einlangen kann es sein, dass der Preis nicht vergeben werden kann – in diesem 
Fall treten wir mit den Verfasserinnen und Verfassern der eingereichten Beiträge per E-
Mail in Kontakt um das weitere Vorgehen zu klären. 

Kontaktmöglichkeit 

Sollten im Vorfeld Fragen oder Unklarheiten auftreten, ist eine Kontaktaufnahme per E-
Mail an artikelpreis@handlungsplan.net möglich, wir werden versuchen alle auftretenden 
Fragen möglichst rasch zu beantworten. 

 


