	
  

Erklärung für Artikel der Zeitschrift für digitale
Geisteswissenschaften

§ 1 Gegenstand der Erklärung

Der Autor bzw. die Autorin (im Folgenden „Autor“ genannt)

an der Institution:

E-Mail-Adresse:

möchte den vorliegenden Artikel/Beitrag (Werk) mit dem Titel:

in der vom Forschungsverbund Marbach Weimar Wolfenbüttel herausgegebenen
Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften (ZfdG) veröffentlichen und gibt folgende
Erklärung ab:

	
  

§ 2 Urheberrecht
(1) Der Autor versichert, dass sein Werk sowie die durch ihn beschafften Textund/oder Bildvorlagen keine Rechte Dritter verletzen und dass er über die
zur Durchführung dieses Vertrages erforderlichen urheberrechtlichen
Nutzungsrechte verfügt. Dies schließt insbesondere die Rechte- und
Nutzungseinräumungen von verwendeten Medien (z.B. Bildern und
Videodateien) sowie Forschungsdaten ein.
(2) Der Autor bestätigt mit der Einreichung des Manuskripts, dass der
eingereichte Artikel bisher nicht veröffentlicht wurde und weder in
gedruckten noch in digitalen Vorfassungen publiziert ist oder in
anderweitigen Publikationsorganen zur Veröffentlichung eingereicht ist.
(3) Sollten Dritte gegen den Forschungsverbund Ansprüche wegen Verletzung
von Urheberrechten erheben, stellt der Autor den Forschungsverbund von
diesen frei und erstattet die Kosten, die dem Forschungsverbund durch die
Rechtsverteidigung und/oder -verfolgung in diesem Zusammenhang
entstehen.
(4) Ist der Autor gehindert, eine der vorgenannten Verpflichtungen zu erfüllen,
setzt er den Forschungsverbund (resp. die Redaktionsleitung) davon in
Kenntnis. In diesem Fall besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung des
Beitrags in der ZfdG.

§ 3 Rechteeinräumungen
(1) Der Autor räumt dem Forschungsverbund Marbach Weimar Wolfenbüttel in
seiner Funktion als Herausgeber der ZfdG für die Dauer des gesetzlichen
Urheberrechtsschutzes die räumlich und inhaltlich unbeschränkten
Nutzungsrechte in allen bekannten Nutzungsarten an seinem Werk ein. Die
Rechtseinräumung erstreckt sich insbesondere darauf, das Werk in
elektronischer Form zu vervielfältigen, Dritten auf elektronischem Wege zu
übermitteln und – durch Bereitstellung zum Download – öffentlich zum
individuellen Abruf und zur Wiedergabe auf dem Bildschirm unter
Verwendung der der Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International-Lizenz (CC BY-SA 4.0) oder vergleichbaren Lizenzen zugänglich zu
machen.

	
  

(2) Der Autor räumt ferner das Recht ein, das Werk in elektronische
Datenbanken, Bibliothekskataloge oder sonstige Sammlungen aufzunehmen.
Soweit der Forschungsverbund Marbach Weimar Wolfenbüttel dabei eigene
Rechte an Datenbanken oder Sammelwerken erwirbt, dürfen diese nicht
dafür verwendet werden, die weitere Nutzung des Werkes zu beschränken
oder zu behindern.
(3) Der Autor erklärt sich damit einverstanden, dass seine persönlichen Daten
(Name, Adresse der angebundenen Institution, E-Mail-Adresse sowie seine
GND-Nummer und ORC-ID) unter den Angaben zur Kontaktaufnahme
sichtbar gemacht werden und ein öffentlich einsehbares Profil angelegt wird.
	
  

§ 4 Manuskripteinreichung
Das Manuskript wird der Redaktion der ZfdG in einem der folgenden
Dateiformate zur Verfügung gestellt: DOC(X), ODT oder XML nach TEI im ZfdGSchema. Das Seiten- und Schriftlayout sowie der Stil der bibliographischen
Angaben sollten den Vorgaben der Redaktion entsprechen.
	
  
	
  
	
  
§ 5 Ablieferungs- und Veröffentlichungstermin
(1) Der Autor verpflichtet sich, das Manuskript bis zum

bei der Redaktion der ZfdG einzureichen.

§ 6 Veröffentlichung des Beitrags
(1) Der Autor ist mit der Veröffentlichung des Beitrags in der elektronischen
Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften (ZfdG) einverstanden. Ein
Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht, wenn eine wesentliche
Verzögerung des Ablieferungstermins ohne sachlich gerechtfertigte Gründe
eintritt. Nachträgliche Aktualisierungen in für den Leser nachvollziehbaren
Versionen sind in Absprache von Autor und Redaktion möglich. Zu weiteren
Nutzungen ist der Forschungsverbund Marbach Weimar Wolfenbüttel
berechtigt, aber nicht verpflichtet. Ein Autorenhonorar ist nicht vereinbart.

	
  

(2) Die ZfdG veröffentlicht den eingereichten Artikel mit einem Abstract in
deutscher und in englischer Sprache.
(3) Der Autor erklärt sich damit einverstanden, dass das Abstract von einem
Muttersprachler bzw. einer Muttersprachlerin korrigiert oder formuliert wird.

§ 7 Review-Verfahren
(1) Der Autor ist über die in der ZfdG praktizierten Verfahren der
Qualitätssicherung informiert und erklärt sich mit diesem Vorgehen
einverstanden.

§ 8 Gute wissenschaftliche Praxis
Der Autor verpflichtet sich zu den Grundsätzen guter wissenschaftlicher
Praxis, wie sie in den Empfehlungen der DFG ("Vorschläge zur Sicherung
guter wissenschaftlicher Praxis", ergänzte Auflage 2013) niedergelegt sind.

Mit dem Versand des ausgefüllten und unterzeichneten Formulars gibt der Autor die
vorgenannten Erklärungen bzw. erklärt er sich mit diesen einverstanden.

……………………………………..............……
Datum und Ort

…………………………………………...............
Autor

