
  Autoren- und Verlagsrechte 
 

easy_social_sciences ist eine sozialwissenschaftliche Transferzeitschrift, die von GESIS herausgeben wird. In 

der easy werden qualitätsgeprüfte Beiträge publiziert, die sowohl in als auch außerhalb der jeweiligen Wissen-

schaftscommunities leicht verständlich sind. Ziel ist es, einen interdisziplinären Austausch zu fördern, aber 

auch den Dialog der sozialwissenschaftlichen Communities mit Zielgruppen außerhalb der akademischen 

Welt zu fördern.  

Im Verhältnis zwischen GESIS/easy und Autor*innen gilt folgende Regelung:   

1. Bei eingereichten Beiträgen sollte es sich um Originalbeiträge handeln, die an keiner anderen Stelle in glei-

cher Form veröffentlicht bzw. zur Veröffentlichung eingereicht wurden. Für ein breiteres Publikum aufberei-

tete Fassungen von bereits andernorts veröffentlichten bzw. eingereichten Beiträgen können in easy veröf-

fentlicht werden.   

2. Die Autor*innen versichern, dass ihr Urheberrecht von allen Rechtsmängeln frei ist. Weiter versichern sie, 

dass sie allein und keine anderen Personen das Urheberrecht innehat und dass sie allein berechtigt sind, die 

Verwertung des Beitrags zu vergeben. Dies gilt auch für jegliches in ihrem Beitrag verwandte Material (z.B. 

Bildvorlagen, Pläne, Karten, Skizzen und Tabellen), dessen Nutzungsrechte bei ihnen liegen. Soweit die Au-

tor*innen aus Werken anderer Urheber zitieren oder Bildvorlagen anderer Urheber benutzten, werden sie die 

Quellen in jedem Einzelfall angeben und über rechtlich relevante Fakten informieren.   

3. Unverlangt eingesandte Manuskripte ziehen nicht das Recht auf Begutachtung nach sich.   

4. Mit Einreichung zur Veröffentlichung übertragen die Autor*innen easy räumlich und zeitlich unbeschränkt 

das Recht zur Vervielfältigung und Verbreitung sowie zur unkörperlichen öffentlichen oder individuellen Über-

mittlung und Wiedergabe des Beitrages im Rahmen der Zeitschrift. Autor*innen räumen diese Rechte als ein-

fache Rechte ein. Autor*innen können unmittelbar nach Veröffentlichung einfache Nutzungsrechte am Beitrag 

an Dritte vergeben, wobei sie sicherstellen, dass die Erstveröffentlichung in easy als Quelle genannt wird.  

5. Die Autor*innen räumen easy die Rechte gemäß Nr. 4 ein für alle Druck-, Digital- und Datenträgerausgaben 

sowie zur Online-Nutzung in und aus Speichermedien, insbesondere Datenbanken, einschließlich: a. der elekt-

ronischen Speicherung, b. der Bereithaltung und öffentlichen Anbietung des gespeicherten Beitrags zum On-

line-Abruf, zur Wiedergabe am eigenen Bildschirm, c. der Verfügbarmachung für die Öffentlichkeit zum indivi-

duellen Abruf, der Bildschirmwiedergabe, der Speicherung und des Ausdrucks beim Nutzer, d. der Bereitstel-

lung zur informationellen Erschließung und digitalen Archivierung durch die einschlägigen Informations- und 

Dokumentationsdienste und Online-Datenbanken (u.a. SSOAR unter Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0), 

welchen easy ein einfaches Nutzungsrecht für den Beitrag überträgt. Ferner räumen die  Autor*innen easy die 

Rechte gemäß Nr. 4 ein für e. Nachdrucke, f. Abstracts (auch in anderssprachigen Fassungen, als Vorabdruck 

und digital), g. Sonderausgaben im Rahmen der Zeitschrift, h. Bild- und Tonträgerausgaben (auch digitale), i. 

die Verwertung im e-commerce. Eingeschlossen sind zugehörige Bildvorlagen, Pläne, Karten, Skizzen und Ta-

bellen.   

6. Die Autor*innen dürfen mit Erscheinen ihres Beitrags die finale, veröffentlichte easy-Version auf der Home-

page ihrer Institution oder auf akademischen Portalen wie bspw. academia.edu oder researchgate.com veröf-

fentlichen, sofern mit dem Beitrag keine Einnahmen erzielt werden. Die Autor*innen stellen dabei sicher, dass 

die Erstveröffentlichung in easy als Quelle genannt wird.   

7. Nach dem Erscheinen des Beitrags in easy ist eine Veröffentlichung durch die Autor*innen an anderer Stelle 

möglich. Die Autor*innen stellen dabei sicher, dass die Erstveröffentlichung in easy als Quelle genannt wird.   

8. Herausgeber/innen und Autor/innen erhalten den PDF-File ihres jeweiligen Beitrags. 


