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Senden Sie bitte die beiden Seiten unterschrieben an:

Aventinus
c/o Fachschaft Geschichte Historicum A 511
Schellingstraße 12 /Amalienstraße 52
D-80539 München

Erklärung

Hiermit versichere ich, _________________________________ (Name, Vorname),
dass ich das eingereichte Manuskript mit dem Titel
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
selbstständig verfasst habe. Ich habe keine anderen Quellen und /oder Hilfsmittel als die
angegebenen benutzt. Diejenigen Stellen des Manuskripts, die ich aus anderen Quellen – auch
elektronischen Medien – dem Wortlaut oder Sinn nach entnommen habe, wurden von mir in
jedem Fall unter Angabe der Quelle kenntlich gemacht.

Sollten andere Rechteinhaber von meiner Veröffentlichung berührt werden, versichere ich,
dass mir die entsprechenden Nutzungsrechte schriftlich eingeräumt wurden.

Ich habe die Autorenhinweise (http://www.aventinus.geschichte.uni-muenchen.de) gelesen
und stimme ihnen zu. Ich autorisiere die Chefredaktion von Aventinus zur Veröffentlichung
meines Artikels, Interviews oder sonstiger von mir erstellter und im Rahmen meiner
Einsendung zur Veröffentlichung vorgesehen Inhalte (nachfolgend „Artikel“ genannt) über
die vorgesehenen Publikationskanäle (Aventinus Webseite). Sollte der Artikel nachträglich in
der vorliegenden oder einer bearbeiteten Fassung an anderer Stelle veröffentlicht werden,
versichere ich, dass der Erstveröffentlichungsort genannt wird. Ferner erlaube ich der
Aventinus-Redaktion, den Artikel für die Veröffentlichung zu redigieren und Länge und Stil
so zu modifizieren, dass er den allgemeinen Publikationsstandards und Bedingungen der
Aventinus-Redaktion entspricht. Größere Veränderungen von Inhalt und Sinn werden nicht

http://www.aventinus.geschichte.uni-muenchen.de
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ohne mein vorheriges Einverständnis vorgenommen. Ich habe zur Kenntnis genommen und
bin damit einverstanden, dass mir für eine Veröffentlichung kein Honorar gezahlt wird.

Sollten zu Zwecken der Veröffentlichung bei Aventinus Graphiken oder andere Inhalte, die
unter das Urheberrecht fallen, angefertigt worden sein, versichere ich, diese nur nach
ausdrücklicher Erlaubnis durch die Chefredaktion zu nutzen.

Die Aventinus-Redaktion behält sich zu jeder Zeit das Recht vor, den eingereichten und unter
Umständen bereits redigierten Artikel ohne Nennung von Gründen nicht zu veröffentlichen.

Zusatz

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein Artikel auch im Rahmen weiterer
Projekte der Fachschaft Geschichte der LMU München publiziert werden darf.

Mein Artikel soll ausschließlich auf der Webseite von Aventinus veröffentlicht
werden. Jede weitere Veröffentlichung bedarf einer weiteren Zustimmung meinerseits.

___________________________________________________________________________
(Ort, Datum, Unterschrift)
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