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Hinweise für Autorinnen und Autoren / Recommendations for authors

1. Texte in digitaler Form
(Dateien ohne Formatierungen außer Absätze; word.doc, open office.docx, .rtf
oder .txt) per E-mail an die Redaktion senden: redaktion@drieschverlag.org .

2.

Vor- und Nachname im Manuskript anführen.

3.
Etwaige Anmerkungen und Fußnoten am Ende des
Texts anfügen.

4.
Grafiken im Format JPEG, mindestens 300 dpi,
Modus Grautöne.

5. Bei Erstzusendungen ersuchen wir um
Übermittlung einer Kurzbiografie samt Publikationsliste (jüngste
Veröffentlichungen) und Porträtfotografie (separates Blatt oder File). Bitte
Postadresse anführen.

6. Es werden nur Erstveröffentlichungen
berücksichtigt, außer bei Übersetzungen, wo nur die Übersetzung eine
Erstveröffentlichung sein muss.

7. Veröffentlichungen werden derzeit nicht
entgolten. Die Autorinnen und Autoren erhalten ein Belegexemplar.

8. Die Einsenderin bzw. der Einsender erklärt
ausdrücklich, im Besitz der rechtmäßigen Urheberschaft seiner Einsendung zu
sein. Dies bezieht sich auf alle Texte und Grafiken und &ndash; im Übersetzungsfall &ndash;
auf die Übersetzung. Mit der Einsendung werden dem Driesch Verlag die Rechte
auf Publikation in der Druckausgabe der Zeitschrift Driesch sowie auf seinen
Internetseiten und zum mündlichen Vortrag bei öffentlichen Präsentationen
übertragen.

9. Das copy right verbleibt, außer für die
Publikation in DRIESCH (Zeitschrift & Internetseiten), beim Rechtsinhaber
bzw. der Rechtsinhaberin.

10. Bei etwaigen späteren Veröffentlichungen in
anderen Medien wird auf die Erstveröffentlichung in der Zeitschrift DRIESCH
verwiesen (Erstveröffentlichung in Driesch &ndash; Zeitschrift für Literatur &
Kultur, Ausgabe Nr. XX, 20XX)
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11. Texte in anderen Sprachen als Deutsch oder
English bitte mit deutscher oder englischer Übersetzung. In diesem Falle bitte
von der Übersetzerin oder dem Übersetzer ebenfalls Kurzbiografie sowie
Postadresse und e-mail senden.

Please, submit your material in simple text file
without any formatting except paragraphs via e-mail to the editorial office: redaktion@drieschverlag.org
- Note your name on your submission.
- Annotations, if necessary, at the end of the text.
- Graphic files in format JPEG, at least 300 dpi, gray
tone modus.
- Initial submissions accompany, please, with a short
biographical note including youngest publications as well as a portrait
photograph of yours. Be sure to state your postal address.
- Only material which hasn't been published yet will be
accepted; in case of translations at least the translation must not be
published yet.
- Presently we are unable to pay a honorary fee. Every
author receives one copy of the publication.
- By submitting your material you definitely declare and
confirm that you are the author and/or owner of the copy rights of all
submitted material (texts, graphics, photographs), that you grant to us the
rights for publication in DRIESCH in print as well as in our internet sites as
well as the rights for public presentation and readings.
- Your copy rights remains with you with exception for
the publications by us (quarterly as well as our internet pages).
- If your submitted material will be published later
somewhere else, a reference to the first publication by DRIESCH will be noted.
(Original publication in Driesch XX/20XX)
- Please provide Texts which are written in other
languages than German or English with a translation into German or English. In
cases of translations provide also a short biographical note of the translator
and note the postal address as well as the e-mail address.
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