PUBLIKATIONSVEREINBARUNG
(1) Der Veröffentlichung stimmen alle beteiligten Autor:innen zu und alle diese Autor:innen sind
auch berechtigt, Vereinbarungen zu treffen.
(2) Das eingereichte Manuskript wurde von den Autor:innen selbst verfasst und noch nicht an
anderer Stelle veröffentlicht (außer in Form einer Zusammenfassung oder im Rahmen eines
veröffentlichten Vortrags, Berichts oder Arbeitspapiers). Eine Veröffentlichung des Manuskripts wird nicht gleichzeitig an anderer Stelle geprüft.
(3) Die Autor:innen sichern die Freiheit von Rechten Dritter an den den Herausgeber:innen eingeräumten Nutzungsrechten sowie ihre Verfügungsbefugnis über dieselben zu. Dies gilt auch
in Bezug auf die durch sie beschafften fremden Text- und/oder Bildvorlagen.
(4) Das Manuskript enthält nichts, was widerrechtlich oder ehrenrührig wäre oder im Falle einer
Veröffentlichung einen Vertrags- oder Vertrauensbruch oder Geheimnisverrat darstellen
würde.
(5) Werden die Vertragsparteien einzeln oder gemeinsam durch Dritte wegen der Leistungen der
Autor:innen nach Absatz 1, 2, 3 oder 4 auf Schadensersatz und/oder Kosten einer Rechtsverfolgung in Anspruch genommen, so stellen die Autor:innen die Herausgeber:innen und die
Universitätsbibliothek Frankfurt (als Betreiberin der Zeitschriften-Plattform) von Ansprüchen
Dritter frei und erstatten die dabei anfallenden Rechtskosten.
(6) Die Autor:innen stimmen den folgenden Bestimmungen zur Lizenz und zum Urheberrecht zu:
o Die Urheberrechte verbleiben bei den Autor:innen des Beitrags.
o Die Autor:innen des Beitrags stimmen einer Erstveröffentlichung durch Didaktik Deutsch

im Internet auf der Publikationsplattform der Universitätsbibliothek Frankfurt zu.
o Die elektronischen Beiträge im Internet werden im Rahmen der „Creative Commons Na-

mensnennung – Nicht kommerziell – Keine Bearbeitungen 4.0 International“-Lizenz (CC BYNC-ND 4.0) verbreitet. Diese Lizenz erlaubt, den Beitrag in jedwedem Format oder Medium
zu vervielfältigen und weiter zu verbreiten, solange die angemessenen Urheber- und Rechteangaben (inkl. Nennung der Autor:innen und die Erstveröffentlichung in Didaktik
Deutsch) gemacht werden. Diese Bedingungen sind nicht widerrufbar. Der ausführliche
Text findet sich unter
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de.
o Die Autor:innen sind berechtigt, anderweitig nicht-exklusive Vereinbarungen zur Veröf-

fentlichung des Beitrags zu treffen, solange die Bedingungen der CC BY-NC-ND 4.0-Lizenz
eingehalten werden und auf die Erstveröffentlichung in Didaktik Deutsch hingewiesen
wird.
o Die Autor:innen gewähren den Herausgeber:innen das Recht, unter Zuhilfenahme eines

Verlegers gedruckte Exemplare der Zeitschrift an Bibliotheken und Personen zu verkaufen
sowie den Beitrag selbst, seinen Titel und seine Zusammenfassung in Datenbanken, bei
Abstract-, Index- und ähnlichen Informationsdienstleistern einzugeben.
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Richtlinien für Autor:innen

(7) Für die Beiträge wird kein Honorar ausgezahlt und es werden keine Gebühren (Article Processing Charge) erhoben.
(8) Mit Einreichung des Beitrags stimmt der/die Autor:in dieser Vereinbarung zu.
(9) Die vorstehenden Bestimmungen gelten im Falle des Ablebens einer Autorin oder eines Autors auch für die Rechtsnachfolger:innen. Auf die Vereinbarung ist ausschließlich deutsches
Recht anwendbar. Falls im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung Streitigkeiten entstehen,
bemühen sich die Parteien, ihre Differenzen gütlich zu bereinigen, bevor sie ein gerichtliches
Verfahren einleiten.
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