
Autor*innenvereinbarung der GGKG e.V. 

1) Ich als Autor*in gestatte der Gesellschaft für Gebärdensprache und Kommunikation 
Gehörloser (GGKG) e.V. nach Maßgabe der nachstehenden Regelungen, meine(n) unten 
aufgelisteten Artikel sowie etwaig damit zusammenhängende Abbildungen (nachstehend 
gemeinsam als „Inhalte“ bezeichnet) zeitlich und räumlich unbeschränkt zu veröffentlichen, zu 
vervielfältigen, zum Abruf im Internet bereitzustellen und zu den vorgenannten Zwecken unter 
Wahrung meiner Urheber*innenpersönlichkeitsrechte zu bearbeiten. Bezüglich der Inhalte/ (u.a. 
Abbildungen, wie Fotos, Grafiken, Tabellen, etc.) nehme ich zur Kenntnis, dass ich mein 
Einverständnis nur für diejenigen Inhalte geben kann, die ich selbst erstellt habe bzw. die als 
Bildzitat gelten können, da ich sie im Text ausführlich kommentiert habe. 
Im Falle einer Co-Autor*innenschaft geht diese Autor*innenvereinbarung allen Autor*innen der 
betreffenden Artikel zu. Der Artikel wird also erst verarbeitet, wenn alle Urheber*innen 
zugestimmt haben.  
 
Ich erkläre mich insbesondere damit einverstanden, dass 
 

a) die Inhalte in der Zeitschrift DAS ZEICHEN in gedruckter Form veröffentlicht und 
vervielfältigt und/oder in digitaler Form auf der dazugehörigen Website veröffentlicht und 
zum Abruf bereitgehalten werden; 
 
b) die Inhalte in ein anderes Datenformat (bspw. PDF) transformiert werden; 
 
c) die Inhalte jenen Personen mit Nutzungsberechtigung durch Abruf zugänglich gemacht 
werden, einschließlich des Rechts, Inhalte zu indexieren und mit Schlagworten und anderen 
Recherchefunktionen zu versehen, die eine Textsuche im Teil- oder Volltext ermöglichen;  
 
d) die vorbeschriebenen Nutzungen der Inhalte auch als vollständige oder teilweise 
Übersetzung, Wiedergabe oder Paraphrasierung in DGS als Video, auch durch Dritte, die 
von der GGKG e.V. beauftragt wurden, erfolgen dürfen. In der nachfolgenden Liste 
STREICHE ich diejenigen Inhalte, die von den Regelungen dieser Vereinbarung 
AUSGESCHLOSSEN werden. In der Spalte „Inhalte dritter Personen“ mache ich einen 
Vermerk, falls dieser Artikel Inhalte Dritter enthält, deren Rechte ich nicht innehabe.  
Außerdem bleibt mein Urheber*innenrecht an den vertragsgegenständlichen Inhalten  
unangetastet. Ich nehme außerdem zur Kenntnis, dass für den Fall, dass ich mein 
Einverständnis für einen Artikel gebe, aber das Einverständnis für eine Abbildung, die ich 
genutzt habe, (noch) nicht vorliegt, an  der Abbildungsstelle eine weiße Fläche eingefügt 
wird, um die Urheber*innenrechte bezüglich der jeweiligen Abbildung zu wahren. Die GGKG 
e.V. bittet Sie darum, sich um die Einholung dieser Freigaben zu bemühen, damit Ihr(e) 
Artikel vollständig erscheinen kann/können.  

 

 

 



Artikel (Titel und Ausgabe) Ggf.: Enthaltene Inhalte dritter 
Personen 

  

Als Autor*in habe ich das Recht auf eine Urheber*innenbenennung. Bei einem Wunsch nach 
einem speziellen Copyright-Vermerk vereinbare ich mit eventuellen Mitautor*innen, was als 
solcher erscheinen soll und teile dies der GGKG e.V. gesondert mit. Bis zu diesem Zeitpunkt 
verzichte ich auf eine explizite Urheber*innenbenennung in Form eines Copyright-Vermerks. 

2) Ich bestätige, dass, sofern mein Beitrag durch mich erhobene oder verarbeitete 
Informant*innendaten beinhaltet, alle Studienteilnehmer*innen ihr schriftliches Einverständnis 
zur Veröffentlichung gegeben haben. Hierfür gilt, dass die Einverständniserklärung explizit diesen 
Artikel nennen muss oder eine allgemeine Freigabe für wissenschaftliche Publikationen gegeben 
wurde. Ich bestätige auch, dass mir, sofern besonders vulnerable Gruppen involviert waren, 
entsprechend verantwortliche Stellen/Personen (z.B. die Schulleitung im Fall von Schüler*innen) 
einer Veröffentlichung auch außerhalb der primären Arbeit (z.B. einer studentischen 
Abschlussarbeit) zugestimmt haben. Im Falle minderjähriger Informant*innen bestätige ich, das 
Einverständnis von jeweils einer erziehungsberechtigten Person und, soweit möglich, dem*der 
Informant*in eingeholt zu haben. Ich bestätige außerdem, dass personenbezogene Daten tauber 
und hörbehinderter Menschen vor einer Veröffentlichung in DAS ZEICHEN von mir zu 
anonymisieren sind, es sei denn, die Informant*innen haben einer Darstellung, aus der ihre 
Identität hervorgeht, explizit zugestimmt.  

3) Ich bin berechtigt, über die vorstehend eingeräumten Nutzungsrechte an den Inhalten zu 
verfügen und habe bisher keine entgegenstehenden rechtlichen Verfügungen über die Inhalte 
getroffen. Ich stelle den Verein insoweit von etwaigen Ansprüchen Dritter frei. 

4) Ich erkläre mich in Ansehung des gemeinnützigen Zwecks des GGKG e.V. damit einverstanden, 
dass der GGKG e.V. für die Nutzung der Inhalte kein Entgelt an mich zahlt. 

__________________________   __________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift Autor*in 

 

__________________________ 
 Name in Blockschrift 


