Infoblatt
für Autor_innen der BAG-Informationen
Liebe Autorinnen und Autoren,
wir freuen uns über Ihr Engagement und Ihre Mitarbeit an der Fachzeitschrift BAG-SB Informationen. Als Verein mit nur kleinem
Verlagsanteil haben wir uns dazu entschieden, auf Verträge mit den einzelnen Autor_innen zu verzichten. Wir setzen den Fokus
unserer Zusammenarbeit auf den fachlichen Austausch und ein vertrauensvolles Miteinander, anstatt bürokratische Rechtsfragen
in den Mittelpunkt zu stellen. Sollten dennoch Fragen aufkommen, sprechen Sie uns gerne unter fachzeitschrift@bag-sb.de an.

· Artikelumfang: Eine gesetzte Seite im Heft entspricht ca.
550 Worten und enthält drei bis vier Absätze. Bitte erreichen Sie möglichst eine gerade Seitenzahl.

mit Unterstrich: Autor_in, Teilnehmer_in usw., auch wenn
diese Schreibweise hinsichtlich Rechtschreibung und Grammatik vielleicht Nachteile birgt.

· Autor_innenbox: Zu jedem Artikel veröffentlichen wir eine
kleine „Infobox zu den Autor_innen“, für die wir von Ihnen
die folgenden Informationen als kurzen Fließtext benötigen:

· Urheberrecht und gesetzliche Vergütung (VG-Wort): Wir lassen unsere Vergütungsansprüche durch die Verwertungsgesellschaft VG Wort regeln, die die Rechte von Verlegern
und Urhebern gemeinsam wahrnimmt. Ausschüttungen an
die Autor_innen und die BAG-SB erfolgen nach den dort geltenden Verteilungsplänen.

· Nachname, Vorname
· ggf. Berufsbezeichnung
· Position, Dauer der Tätigkeit
· Beratungsstelle/Arbeitgeber, Ort
· Bezug zum Thema des Artikels
· Format: Ihre Texte senden Sie uns bitte ausschließlich als
reine Textdatei – aus Word oder Open-Office.
· Kontaktdaten: Bitte senden Sie uns Ihre vollständige Adresse zu, damit wir Ihnen zeitnah die Belegexemplare zusenden können. Jede_r Autor_in erhält von uns kostenfrei zwei
Belegexemplare.
· Redaktionsschluss für die jeweiligen Ausgaben sind unseren Mediadaten zu entnehmen. Über den konkreten Zeitpunkt der Veröffentlichung eines Artikels entscheidet die
BAG-SB. Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird keine Haftung, insbesondere keine Verpflichtung zur Veröffentlichung, übernommen.
· Satz und Korrektorat: Satz und Korrektorat werden durch
die dambeck GbR für Presse, Text & Papier durchgeführt.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihnen aufgrund
unserer eingeschränkten personellen Kapazitäten keine
Druckfahne zur finalen Abstimmung nach Satz und Korrektorat zusenden können. Achten Sie daher bitte in Ihrem
eigenen Interesse darauf, dass die von Ihnen gemachten
Angaben korrekt sind. Für die Übernahme eventueller
Rechtschreibfehler entschuldigen wir uns.
· Sprache: In der BAG-SB streben wir eine vorurteilsfreie und
geschlechtergerechte Sprache an, um den sachlichen und
diskriminierungsfreien Meinungs- und Fachaustausch zu fördern. Für eine geschlechtergerechte Sprache schlagen wir
vor, neutrale Begriffe zu verwenden: z. B. die Teilnehmenden,
die Lehrenden. Alternativ nutzen Sie bitte die Schreibweise

Sie räumen der BAG-SB das ausschließliche Recht für die
Dauer des gesetzlichen Urheberrechtsschutzes ein, das
Werk räumlich und inhaltlich unbeschränkt vervielfältigen
und in Druckform verbreiten zu können. Dies gilt auch für
elektronische Medien. Sie übertragen der BAG-SB das Recht
zur Herstellung im vereinbarten Druck. Ihnen bleibt es freigestellt, eine PDF-Version des Werks unter Hinweis auf die
Erstveröffentlichung in den BAG-SB Informationen im Internet auf ihrer eigenen Webseite zur Verfügung zu stellen. Die
Zweitveröffentlichung eines Texts in anderen Printmedien
bedarf der Genehmigung der BAG-SB.
· wissenschaftliche Standards: Die BAG-SB Informationen ist
eine Fachzeitschrift, die einerseits dem Austausch dienen,
andererseits aber auch wissenschaftlichen Standards entsprechen soll. Um eine bessere Lesbarkeit zu fördern, bitten wir Sie, bei einer großen Anzahl von Anmerkungen auf
Fußnoten zu verzichten und stattdessen Endnoten zu verwenden. Wichtige Aussagen gehören grundsätzlich in den
Text. Für eine einheitliche Zitierweise und Literaturangaben
haben wir unter www.bag-sb.de/berater/fachzeitschrift ein
Muster erzusammengefasst, nach welchen Richtlinien unser Korrektorat arbeitet.
· Zweitabdruck: Bereits zuvor in anderen Medien veröffentlichte Texte kennzeichnen Sie bitte deutlich mit Angabe des
Verlags, des Mediums und unter der entsprechenden Ausgabe. Beispiel: Zweitabdruck aus der ZVI, Heft 11 vom 15.
November 2016 mit freundlicher Genehmigung des RWSVerlags. Sofern Sie die Möglichkeit haben, selbst die Genehmigung des Verlags zum Zweitabdruck einzuholen, bitten wir Sie freundlich darum, dies zu erledigen.
Wir bedanken uns für die Zusammenarbeit!

