
 

 

 
 

Guidelines zur Einreichung von Themenvorschlägen für die LEaT con 2022 

Im Rahmen der Einreichung des Themenvorschlages stellt der Einreichende Texte und Bilder zur 

Bewerbung des Programms zur Verfügung. Die Angaben dienen zur Einteilung des Programms, sowie 

zur Darstellung des Programmpunktes auf der Webseite der LEaT con, für Ankündigungen in den 

Medien sowie auf unserer digitalen Plattform LO:X, auf der die LEaT con parallel online stattfinden 

wird (kein Stream!).  

Unvollständige oder fehlerhafte Einreichungen können leider nicht berücksichtigt werden. 

 

Kosten & Verantwortlichkeiten 

Die Einreichungen der Themenvorschläge sowie die Durchführung der Beiträge selbst sind beidseitig 

unentgeltlich.  

Der Einreichende übernimmt die Verantwortung für den inhaltlichen Teil (siehe auch „Inhalte & 

Rechte“), die Veranstalter der LEaT con stellen die technische Ausstattung (Stromversorgung, 

Mikrofonierung, Lautsprecher, Display). Besondere technische Anforderungen, die über die 

genannten Punkte hinaus gehen, müssen in der Konkretisierungsphase (bis spätestens Freitag, 16. 

September 2022) zwischen Veranstalter und Einreichendem abgestimmt sein. 

Mit der Absendung der Einreichung verpflichtet sich der Einreichende, den ihm zugeteilten Zeitslot 

mit Programm zu füllen. Sollte der angegebene Speaker erkranken, sucht der Einreichende nach 

adäquatem Ersatz und gibt die Änderung asap an den Veranstalter der LEaT con weiter. 

 

Inhalte & Rechte 

Mit der Akzeptierung der Guidelines erklärt der Einreichende, dass LEaT sämtliche Texte und Bilder, 

die mit der Einreichung übermittelt wurden, für die Außenkommunikation (bei Nennung der 

ebenfalls übermittelten Bild-Credits) nutzen darf. Bei Verstoß gegen das Urhebergesetz übernimmt 

der Einreichende die Verantwortung. 

Ebenfalls ist der Einreichende für den Inhalt des eingereichten Vortrages verantwortlich. Vorgetragen 

werden dürfen nur Inhalte zum eingereichten Thema. Für Äußerungen seitens des Speakers, die 

gegen geltende Gesetze verstoßen, übernimmt der Einreichende die Verantwortung. 

 

 

Anmerkungen zum Einreichungsformular 

Einwilligung 

Mit der Absendung der Einreichung bestätigen Sie dem Veranstalter der LEaT con 2022 gegenüber, 

dass Sie die Guidelines für die Einreichung gelesen haben und mit den Bedingungen für die 

Einreichung einverstanden sind. 


