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Ein F
Forum für die
d Wissenscchaft

Autoren
nrechte bei
b Veröffentlich
hung in der
d Zeitsschrift
SOCIOL
LOGUS
Als Autor eiines Artikels in
i der Zeitsch
hrift »Sociolo gus« sind Siee berechtigt, Ihre wissenschhaftliche Pub
blikation in
der unten beeschriebenen Form mit an
nderen zu teileen.

»Elektroniischer Sond
derdruck« (Verlagsver
(
rsion)
Zum Zeitpunkt der Verlaagsveröffentliichung erhaltten Sie einen persönlichen
p
Zugang zur O
Online-Versiion des
n erlaubt, Ihrren Artikel in
n der Verlagsvversion herun
nterzuladen
Heftes, in deem Ihr Artikeel enthalten isst. Es ist Ihnen
und per E-M
Mail oder im Ausdruck
A
an maximal 30 K
Kollegen zum
m persönlichen, nicht-kom
mmerziellen Gebrauch
G
weiterzugeben.
Die Verlagsvversion Ihres Artikels darff ausdrücklichh nicht auf In
nternet-Plattfo
ormen eingesstellt oder and
derweitig derr
allgemeinen
n Öffentlichkeeit zugänglich
h gemacht weerden.

Manuskrip
ptversion
Sie dürfen Ih
hren Artikel in
i der Manusskriptversion – d.h., in derr inhaltlichen Endfassung, nicht aber im
m
Verlagslayou
ut –

 jederzzeit in elektro
onischer (z.B. per E-Mail) oder ausgedrruckter Form an Kollegen zum privaten
n, nichtkomm
merziellen Geebrauch weiteergeben.
 zum Z
Zeitpunkt derr Verlagsverö
öffentlichung auf ihrer perrsönlichen Intternetseite soowie auf der Internetseite
der Foorschungsinsstitution, an der
d Sie beschääftigt sind, sellbst archivieren.
 nach Ablauf von zwölf
z
Monaten ab Verlagsvveröffentlichu
ung auf allen nicht-komm
merziellen Inteernetseiten
und --Plattformen einstellen.
Die Manuskkriptversion Ih
hres Artikels erhalten Sie n
nicht vom Veerlag.
Bei jeder Veerfügbarmach
hung der Man
nuskriptversioon im Interneet muss stets klar ersichtlicch auf die Verlagsversion
verwiesen w
werden mit dem Hinweis: »Die
»
Verlagsffassung ist verrfügbar unterr dx.doi.org/[[Fügen Sie hieer den DOI
Ihres Artikells ein.]« – oder alternativ: »Die Verlagssfassung ist veerfügbar unteer www.dunccker-humblott.de«.

Noch Fraggen?
Für jede weiitere, insbeson
ndere kommeerzielle Verw
wertung Ihres Artikels (als Wiederabdruuck, Übersetzzung etc.)
bedarf es derr ausdrücklicchen Genehm
migung durch den Verlag.
Wenn Sie ein
n rechtliches Anliegen hab
ben, kontaktiieren Sie uns bitte unter: riights@dunckker-humblot.d
de
Bei technisch
hen Fragen oder
o
Problemen wenden Siie sich bitte an:
a ejournals@
@duncker-hum
mblot.de
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