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Originalitäts-Erklärung 
 

Ich versichere/wir versichern hiermit, dass es sich bei dem eingereichten Manuskript mit dem Titel: 
 
 
 
 
um einen Originalbeitrag handelt (d.h. es wurde nicht gleichzeitig an anderer Stelle einge- 

reicht oder online gestellt, außerdem sind ähnliche Arbeiten weder publiziert noch im Druck 

oder zur Veröffentlichung eingereicht). 
 
 
 

Ort, Datum, Unterschrift(en) aller Autor(inn)en 



 

 
 
 
 
 
 
 

Rechteübertragung im Fall der Annahme zur Publikation 
 
 

Im Fall der Annahme des oben genannten Manuskripts durch die Redaktion der Zeitschrift für 
Pädagogik erklären sich die Autoren/Autorinnen mit den folgenden Nutzungsrechten einver- 
standen: 

Der Beltz-Verlag veröffentlicht die Beiträge in der Zeitschrift für Pädagogik nicht nur in ge- 
druckter Form, sondern wird diese auch online zum Erwerb anbieten. Nach Ablauf einer 
Moving Wall, welche sich auf zwei Jahrgänge ab Erscheinung der Druckversion des Artikels 
beläuft, wird der Artikel im Open Access über die Plattform pedocs zur Verfügung gestellt. 

Als Autor/Autorin bleiben Sie Urheber Ihres Textes. Sie räumen der Redaktion und dem 
Beltz-Verlag lediglich die Nutzungsrechte ein. Nach Ablauf von einem Jahr ab Erscheinungs- 
datum der Druckform Ihres Artikels fallen die Nutzungsrechte wieder an Sie als Au- 
tor/Autorin zurück. Sie erklären sich damit einverstanden, dass der Beltz-Verlag Ihren Beitrag 
auch über ein Jahr hinaus drucken und online zum Verkauf anbieten darf. Außerdem erklären 
Sie sich mit der späteren Bereitstellung Ihres Artikels im Open Access einverstanden. 

Die Übertragung des Nutzungsrechts beläuft sich – auch nach Ablauf eines Jahres nach Er- 
scheinen der Druckversion – ebenso auf Auszüge aus dem Beitrag (z.B. Zusammenfassung, 
Titel), die auf der ZfPäd-Website oder in Online-Datenbanken verwendet werden. 

 
 
Ich/Wir haben die rechtsverbindlichen Informationen dieses Dokuments gelesen und 
verstanden. Im Falle der Annahme des o.g. Manuskripts erkläre ich mich/erklären wir 
uns mit der Nutzungsrechteübertragung einverstanden. 

 
 
 

Ort, Datum, Unterschrift(en) aller Autor(inn)en 
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