
_____________________________________________________
Vor- und Nachname des Autors 
_________________________________________________
Anschrift
___________________________________________________________________________

Titel des Textes: ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

eingereicht zur Publikation in der Zeitschrift „Linguistische Treffen in Wrocław”, vol. _____

Erklärung des Autors1 

 Ich erkläre hiermit, dass das gesamte von mir eingereichte Material mein eigenes Werk ist, ev. Co-Autoren sind mit

der Publikation einverstanden.

 Ich erkläre hiermit, dass der zur Publikation eingereichte Text voll originell ist. Er wurde weder in Fragmenten

noch in seinem gesamten Wortlaut in keinem anderen Publikationsorgan veröffentlicht.

 Ich erkläre  hiermit,  dass  der  von mir  zur  Publikation in  der  Zeitschrift  „Linguistische Treffen in  Wrocław “

gemeldete  Text  in  keiner  anderen  Zeitschrift,  in  keinem  anderen  Sammelband  oder  in  keiner  anderen

Publikationsform zur Publikation eingereicht wurde.  

 Ich erkläre hiermit, dass das gesamte von mir eingereichte Manuskript mein eigenes Werk und der Co-Autoren ist.

Anteil der einzelnen Autoren:

Vor- und Nachname der Co-Autoren Beitrag zum Entstehen des Textes (Beschreibung + Bestimmung in %)

 Ich erkläre hiermit, dass alle in meinem Text zitierten Textfragmente entsprechend und deutlich gekennzeichnet

sind und das Werk die Autorenrechte Dritter nicht verletzt (Plagiat, Ghostwriting, Guest autorship).

 Ich erkläre hiermit, dass alle Zeichnungen, Abbildungen, Schaubilder und sonstige Materialien im Werk, die nicht

mein  geistiges  Eigentum sind,  ebenfalls  deutlich  gekennzeichnet  sind,  und  dass  ich  über  die  Genehmigung  der

Verfasser/Herausgeber dieser Materialien zur Veröffentlichung im vorgenannten Werk verfüge.

 Ich  erkläre  hiermit,  dass  die  in  dem  zur  Publikation  in  der  Zeitschrift  „Linguistische  Treffen  in  Wrocław“

gemeldeten Beitrag präsentierten Forschungsergebnisse von keinen anderen Institutionen finanziert 2 wurden /  von

folgenden Institutionen finanziert3 wurden: ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 Ich erkläre hiermit, dass ich die in der Redaktion der Zeitschrift „Linguistische Treffen in Wrocław“ geltenden

ethischen Grundsätze zur Kenntnis genommen habe4.

__________________________________________

Ort, Datum, Unterschrift des Autors

1  Zutreffendes bitte mit X markieren.
2  Zutreffendes bitte unterstreichen.
3  Nennen Sie bitte mitfinanzierende Institutionen. 
4  Einzusehen unter dem Link: https://linguistische-treffen.pl/de/ethics


