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Terms of Participation 
  

These terms and conditions apply to participation in the International CIBSS Symposium 
"Integration in Biological Signalling". 

 

1. Aim of the event  

The international symposium "Integration in Biological Signalling" (hereinafter referred to as 
"Symposium") is organized by the Cluster of Excellence CIBSS – Centre for Integrative 
Biological Signalling Studies of the University of Freiburg (hereinafter referred to as 
"Organizer"). 

The conference enables scientific exchange between international scientists in the research 
field of biological signalling studies and the gain of knowledge of the participants in this 
scientific field.  

  

2. Participation requirements for scientists  

Scientists of legal age are entitled to participate in the symposium and to submit an abstract. 

Prerequisite for the participation in the program of the symposium in the form of a scientific 
contribution (lecture or poster presentation) is the submission of a scientific abstract. 

The abstract submission is done online in the course of the registration for the symposium via 
the symposium registration website. 

All persons participating in the submission process, by submitting an abstract, accept the 
conditions of participation listed here below. 

Abstracts submitted to the Albert Ludwigs University of Freiburg by the 15.01.2023 
(submission deadline) will be considered. Abstracts received after this deadline cannot be 
considered. 

  

3. Selection procedure 

Abstracts of sufficient scientific quality will be admitted to the conference program. The 
Scientific Conference Committee of the Symposium will decide on the scientific quality of 
the submitted abstracts within a maximum of 6 weeks after the submission deadline. It 



consists of scientists of the Cluster of Excellence CIBSS of the University of Freiburg and 
decides by simple majority. 

Criteria 

The selection is based on the following criteria: 

1. assessability and information content according to the requirements for form and 
format mentioned below 

2. factual-methodical correctness and logical consistency 
3. scientific relevance and originality 

There is no right to acceptance of the abstract to the conference. The Scientific Conference 
Committee may reject abstracts that do not meet the requirements for form and format and the 
above criteria.  

Accepted abstracts will be mentioned in the conference program and published in the Abstract 
Booklet accompanying the conference. The Abstract Booklet will be made available in 
printed form to conference participants. 

The decisions of the Scientific Conference Committee are not subject to appeal. They will be 
made without recourse to legal action. 

The Conference Organizing Team will  inform the participants about the acceptance or 
rejection of an abstract by e-mail no later than 6 weeks after the submission deadline. 

Submitted abstracts can be withdrawn at any time up to the printing of the abstract booklet 7 
working days before the start of the symposium. The organizer hereby agrees to delete the 
withdrawn abstract and the associated personal data from the system within a period of 2 
weeks. Unless the storage of this data is necessary for the fulfilment of legal or official 
obligations to which the organizer is subject. 

Abstracts can be withdrawn with notification at the following email address: 
christine.ehler@cibss.uni-freiburg.de. 

  

4. Form and format of the submitted scientific abstracts 

Scientific texts and figures in one document in .docx, .rtf or .odt format are admitted to the 
symposium. 

The document must contain the title, names of the authors and their respective affiliation of 
the planned contribution, the submitted text must not exceed 250 words. The size of the file 
must not exceed 3 MB. 

When submitting, the title of the abstract and the desired form of presentation (oral or poster) 
must be specified. In addition, it must be confirmed that the submitting scientist is the author 
of the abstract. 

 



5. Modalities of the submission process  

For the submission, participants must register. The following information is required: 

- First and last name 
- Salutation 
- Official postal address 
- Billing address 
- Email address 

Please note: Successful upload of registration and/or submission is not assured until an 
automated confirmation email is received by the participant(s). 

  

6. Symposium 

The symposium will take place from March 1-3, 2023 at the University of Freiburg in 
Freiburg im Breisgau, Germany.  

The organizer reserves the unrestricted right to cancel the symposium if the number of 
participants is insufficient. The organizer will announce a cancellation of the conference on 
the conference website by February 15, 2023 at the latest. 

Costs 

Participants are responsible for the entire cost of their participation, including participation 
fees and travel expenses. The participation fees and the services included in them can be 
viewed in advance on the conference website. 

A limited number of travel grants (travel expenses (economy) and hotel accommodation in 
Freiburg (according to the guidelines of the state travel expenses law) are available to eligible 
participants. Application is possible during conference registration until January15th, 2023. 
Applicants must provide a preliminary poster in addition to the scientific abstract. Grants are 
allocated on the basis of the quality of the submitted abstract and poster. Awardees are 
selected by the Scientific Conference Committee. The Conference Organizing will inform all 
travel grant awardees by e-mail no later than January 31, 2023. 

7. Data protection regulations 

For the registration as well as for the participation in the symposium it is necessary to collect, 
transmit and store your personal data. The protection of your data is of particular concern to 
the Albert-Ludwigs-Universität. 

Please note: Registration and participation in the symposium are voluntary. The associated 
collection, processing and use of personal data are therefore also on a voluntary basis. 

Likewise, the publication of your personal data (name, affiliation) in a Book of Abstracts is 
voluntary. You may revoke your consent at any time up to the printing of the abstract booklet 
7 working days prior to the start of the symposium. 



For more information on when we store which data and how we use it, please see our Privacy 
Policy.  

8. Legal framework 

The participants assure that they have written the scientific abstract themselves, that they and, 
if applicable, co-authors are the sole owners of the rights including the copyrights of the 
abstract, and that the use of the abstract by the University of Freiburg does not violate any 
rights of third parties (e.g. copyrights, trademark rights, personal rights).  

The participants release the University of Freiburg from all claims, including claims for 
damages, legal costs, lawyers' fees and court costs, which third parties may assert against the 
organizers due to the infringement of their rights. He or she will support the University of 
Freiburg in the event of such a claim by third parties, in particular with the information 
necessary for a defense. 

With the submission of the abstract, the participants and, if applicable, co-authors agree that 
he or she may be mentioned in any use/publication of the abstract, for example in the program 
or accompanying Book of Abstracts of the symposium, stating the name and affiliation. 
Individuals who do not wish to be named in the Book of Abstracts may revoke their consent 
no later than January 31, 2023 at the email address christine.ehler@cibss.uni-freiburg.de. 

9. Compliance with the conditions of participation 

By registering for participation in the Symposium, participants agree to these Terms of 
Participation without limitation. In case of violation of the terms of participation, the Albert-
Ludwigs-University reserves the right to refuse participation in the symposium or to reject 
abstracts.  

 

10. Applicable law and place of jurisdiction 

The conditions of participation are exclusively subject to German law. The German conflict 
of laws rules of private international law shall not apply. The parties shall endeavor to settle 
all disputes arising from the Terms of Participation amicably. If an amicable settlement 
cannot be reached, the exclusive place of jurisdiction shall be the German court responsible 
for the University of Freiburg. 

 

11. Severability Clause 

Should one or more provisions of these Terms of Participation be or become invalid or void, 
this shall not affect the validity of the remaining provisions. The partners undertake to agree 
on a provision in place of the invalid/void provision that comes closest in a legally 
permissible manner to what the partners intended or would have intended if they had been 
aware of the invalidity/voidness of the provision. The same shall apply to any loopholes in the 
contract. 



In case of doubt, the German version of this document is the legally binding version. 
Please see German version below. 

 

Teilnahmebedingungen 
  

Diese Teilnahmebedingungen gelten für die Teilnahme am internationalen CIBSS 
Symposium „Integration in Biological Signalling“. 

  

1. Ziel der Veranstaltung  

Das internationale Symposium „Integration in Biological Signalling“ (nachfolgend 
„Symposium“ genannt) wird durch den Exzellenzcluster CIBSS – Centre for Integrative 
Biological Signalling Studies der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg im Breisgau 
(nachfolgend „Veranstalterin“ genannt) ausgerichtet. 

Die Konferenz ermöglicht den wissenschaftlichen Austausch zwischen internationalen 
Wissenschaftler*innen auf dem Forschungsgebiet der biologischen Signalstudien und dem 
Erkenntnisgewinn der Teilnehmer*innen in diesem wissenschaftlichen Bereich.  

  

2. Teilnahmevoraussetzungen für Wissenschaftler*innen  

Zur Teilnahme am Symposium und Einreichung eines Abstracts berechtigt sind volljährige 
Wissenschaftler*innen. 

Voraussetzung für die Teilnahme am Programm des Symposiums in Form eines 
wissenschaftlichen Beitrags (Vortrag oder Posterpräsentation) ist die Einreichung eines 
wissenschaftlichen Abstracts. 

Die Abstract-Einreichung erfolgt online im Zuge der Registrierung für das Symposium über 
die Symposium Registrierungswebsite.  

Alle Personen, die am Einreichungsprozess teilnehmen, akzeptieren mit der Einsendung eines 
Abstracts die hier im Folgenden aufgeführten Teilnahmebedingungen. 

Berücksichtigt werden Abstracts, die der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg bis zum Tag 
des Einsendeschlusses am 15.01.2023  übermittelt wurden. Abstracts, die nach dieser Frist 
eingehen, können nicht berücksichtigt werden. 

  

3. Auswahlverfahren 



Zugelassen zur Teilnahme am Konferenzprogramm werden Abstracts, die eine hinreichende 
wissenschaftliche Qualität aufweisen. Über die wissenschaftliche Qualität der erfolgten 
Einreichungen entscheidet das Scientific Conference Committee des Symposiums innerhalb 
von höchstens 6 Wochen nach der Einsendefrist. Es besteht aus Wissenschaftler*innen des 
Exzellenzclusters CIBSS der Universität Freiburg und entscheidet mit einfacher Mehrheit. 

Kriterien 

Folgende Kriterien liegen der Auswahl zugrunde: 

1. Beurteilbarkeit und Informationsgehalt gemäß den unten genannten Anforderungen an 
Form und Format 

2. Sachlich-methodische Richtigkeit und logische Konsistenz 
3. Wissenschaftliche Aktualität und Originalität 

Es besteht kein Anspruch auf Annahme des Abstracts zur Konferenz. Das Scientific 
Conference Committee kann Abstracts ablehnen, die nicht den Anforderungen an Form und 
Format und den oben genannten Kriterien entsprechen.  

Angenommene Abstracts werden im Konferenzprogramm genannt und in dem die Konferenz 
begleitenden Book of Abstracts veröffentlicht. Das Book of Abstracts wird den 
Teilnehmer*innen der Konferenz in gedruckter Form zur Verfügung gestellt. 

Die Entscheidungen des Scientific Conference Committee sind nicht anfechtbar. Sie erfolgen 
unter Ausschluss des Rechtsweges. 

Das Symposium Organisationsteam wird die Teilnehmer*innen bis spätestens 6 Wochen nach 
Ablauf der Einsendefrist automatisiert über die Annahme oder Ablehnung eines Abstracts per 
E-Mail informieren. 

Eingereichte Abstracts können jederzeit bis zur Drucklegung des Abstract Booklets 7 
Werktage vor Beginn des Symposiums zurückgezogen werden. Die Veranstalterin 
verpflichtet sich, den zurückgezogenen Beitrag und die damit verbundenen 
personenbezogenen Daten innerhalb einer Frist von 2 Wochen aus dem System zu löschen. Es 
sei denn, die Speicherung dieser Daten ist zur Erfüllung gesetzlicher oder behördlicher 
Verpflichtungen erforderlich, denen die Veranstalterin unterliegt. 

Abstracts können mit Meldung unter der folgenden Emailadresse zurückgezogen werden: 
christine.ehler@cibss.uni-freiburg.de 

  

4. Form und Format der eingereichten wissenschaftlichen Abstracts 

Zum Symposium zugelassen sind wissenschaftliche Texte und Abbildungen in einem 
Dokument im Format .docx, .rtf oder .odt. 

Das Dokument muss den Titel, Namen der Autor*innen und deren jeweilige Affiliation des 
geplanten Beitrags enthalten, der eingereichte Text darf 250 Wörter nicht überschreiten. Die 
Größe der Datei darf 3 MB nicht überschreiten. 



Bei der Einreichung muss der Titel des Abstracts und die gewünschte Präsentationsform 
(Vortrag oder Poster) angegeben werden. Zudem muss bestätigt werden, dass der oder die 
einreichende Wissenschaftler*in der oder die Autor*in des Abstracts ist. 

  

5. Modalitäten des Einreichungsprozesses  

Für die Einreichung müssen die Teilnehmer*innen sich registrieren. Hierfür sind folgende 
Angaben notwendig: 

 Vor- und Nachname 
 Anrede 
 Dienstliche Postadresse 
 Rechnungsadresse 
 Emailadresse 

Beachten Sie: Der erfolgreiche Upload der Anmeldung und/oder Einreichung ist erst nach 
Erhalt einer automatisierten Bestätigungs-Email an den oder die Teilnehmende*n gesichert. 

  

6. Symposium 

Das Symposium findet vom 1. bis 3. März 2023 an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 
in Freiburg im Breisgau statt.  

Die Veranstalterin behält sich das uneingeschränkte Recht vor, bei nicht ausreichender 
Anzahl an Teilnehmenden vom Symposium abzusehen. Die Veranstalterin wird eine Absage 
der Konferenz bis spätestens 15. Februar 2023 auf der Konferenz-Website bekanntgeben. 

Kosten 

Die Teilnehmer*innen haben die gesamten Kosten ihrer Teilnahme, inklusive 
Teilnahmegebühren und Reisekosten, selbst zu tragen. Die Teilnahmegebühren und die darin 
enthaltenen Leistungen können auf der Konferenzwebsite vorab eingesehen werden. 

Eine begrenzte Anzahl von Reisestipendien (Reisekosten (Economy) sowie 
Hotelübernachtung in Freiburg (nach den Richtlinien des Landesreisekostengesetzes)), steht 
für förderfähige Teilnehmer zur Verfügung. Die Bewerbung ist während der 
Konferenzanmeldung bis zum15. Januar 2023 möglich. Die antragstellenden Personen 
müssen neben dem wissenschaftlichen Abstract auch ein vorläufiges Poster einreichen. Die 
Stipendien werden auf der Grundlage der Qualität des eingereichten Abstracts und Posters 
vergeben. Die Auswahl der Stipendiat*innen erfolgt durch das Scientific Conference 
Committee. Das Symposium Organisationsteam wird alle Empfänger*innen von 
Reisestipendien spätestens zum 31. Januar 2023 per E-Mail benachrichtigen. 

 

7. Datenschutzbestimmungen 



Für die Registrierung sowie für die Teilnahme am Symposium ist es erforderlich, Ihre 
personenbezogenen Daten zu erheben, zu übermitteln und zu speichern. Der Schutz Ihrer 
Daten ist der Albert-Ludwigs-Universität dabei ein besonderes Anliegen. 

Bitte beachten Sie: Die Registrierung und Teilnahme am Symposium erfolgen auf freiwilliger 
Basis. Die damit verbundene Erhebung, Verarbeitung und Nutzung persönlicher Daten 
erfolgen daher ebenfalls auf freiwilliger Basis. 

Ebenso ist die Veröffentlichung Ihrer personenbezogenen Daten (Name, Affiliation) in einem 
Book of Abstracts freiwillig. Die Einwilligung kann von Ihnen jederzeit bis zur Drucklegung 
des Abstract Booklets 7 Werktage vor Symposiumsbeginn widerrufen werden. 

Weitere Informationen, wann wir welche Daten speichern und wie wir sie verwenden finden 
Sie in unserer Datenschutzerklärung.  

8. Rechtliche Rahmenbedingungen 

Die Teilnehmer*innen versichern, dass sie das wissenschaftliche Abstract selbst erstellt 
haben, dass sie und ggf. Ko-Autor*innen die alleinigen Inhaber*innen der Rechte 
einschließlich der Urheberrechte des Abstracts sind, und dass durch die Nutzung des 
Abstracts durch die Universität Freiburg keine Rechte Dritter (z.B. Urheberrechte, 
Markenrechte, Persönlichkeitsrechte) verletzt werden.  

Die Teilnehmer*innen stellen die Universität Freiburg von sämtlichen Ansprüchen 
einschließlich Schadensersatzansprüchen, Rechtsverfolgungs-, Anwalts- und Gerichtskosten 
frei, die Dritte wegen der Verletzung ihrer Rechte gegenüber den Organisatoren geltend 
machen können. Er oder sie unterstützt die Universität Freiburg für den Fall einer solchen 
Inanspruchnahme durch Dritte, insbesondere mit den für eine Verteidigung notwendigen 
Informationen. 

Mit der Einreichung des Abstracts willigen die Teilnehmer*innen und ggf. Ko-Autor*innen 
ein, dass er oder sie bei einer Verwendung/Veröffentlichung des Abstracts, beispielsweise im 
Programm oder begleitenden Book of Abstracts des Symposiums, unter Angabe des Namens 
und der Affiliation genannt werden dürfen. Personen, die nicht im Book of Abstracts genannt 
werden möchten, können Ihre Einwilligung bis spätestens 31. Januar 2023 unter der 
Emailadresse christine.ehler@cibss.uni-freiburg.de widerrufen. 

9. Einhaltung der Teilnahmebedingungen 

Mit der Registrierung für eine Teilnahme am Symposium stimmen Teilnehmer*innen diesen 
Teilnahmebedingungen unbeschränkt zu. Beim Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen 
behält sich die Albert-Ludwigs-Universität vor, die Teilnahme am Symposium zu verweigern 
oder Abstracts zurückzuweisen.  

 

10.       Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

 



Die Teilnahmebedingungen unterliegen ausschließlich deutschem Recht. Die deutschen 
Kollisionsregelungen des internationalen Privatrechts finden keine Anwendung. Die Parteien 
werden sich bemühen, sämtliche Meinungsverschiedenheiten aus den Teilnahmebedingungen 
gütlich beizulegen. Sofern eine gütliche Einigung nicht zustande kommt, wird als 
ausschließlicher Gerichtsstand das für die Universität Freiburg zuständige deutsche Gericht 
vereinbart. 

 

11.      Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne oder mehrere Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam oder 
nichtig sein oder werden, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht 
berührt. Die Partner verpflichten sich, anstelle der unwirksamen/ nichtigen Bestimmung eine 
Regelung zu vereinbaren, die in rechtlich zulässiger Weise dem am nächsten kommt, was die 
Partner gewollt haben oder gewollt hätten, wenn ihnen die Unwirksamkeit/ Nichtigkeit der 
Bestimmung bekannt gewesen wäre. Dasselbe gilt für etwaige Vertragslücken. 

 


