
 

HNU-AUTORENRICHTLINIE 
 
 
Beitragsgestaltung und Quellenangabe 

Die Quellenangabe muss enthalten, was zitiert wird, also ob es sich beispielsweise um einen Zeitschriftenartikel, 
einen Online-Artikel oder um ein Buch handelt. Weiterhin sind Autor/in bzw. Autoren/innen (im Folgenden mit Autor 
abgekürzt) genau zu benennen sowie der Titel der Quelle exakt wiederzugeben. Zudem ist zu kennzeichnen, von 
welcher Seite, Randnummer etc. der Quelle das Zitat stammt. Bitte beachten Sie die Anforderungen, die grundsätz-
lich an wissenschaftliche Arbeiten gestellt werden. Hierbei ist insbesondere auch darauf zu achten, dass Bilder ord-
nungsgemäß zitiert werden und dass alle benötigten Nutzungsrechte vorliegen. 
 
Bewertung der Beiträge 

Die HNU behält sich vor, fehlerhafte oder überlange Beiträge mit redundanten Textabschnitten abzulehnen oder 
diese zur Korrektur, Überarbeitung bzw. Kürzung an den Autor zurückzuschicken.  
 
Veröffentlichung 

Der Autor wird in angemessener Weise als Verfasser des Beitrags ausgewiesen und erhält ein digitales Beleg-
exemplar der Zeitschrift kostenlos zur weiteren Verwendung. Eine Vergütung Seitens der HNU wird nicht bezahlt. 
Eine Nichtveröffentlichung von Seiten der HNU ist jederzeit ohne Angabe von Gründen möglich. 
 

Es werden nur Beiträge veröffentlicht, die nicht gleichzeitig anderen Zeitschriften zur Veröffentlichung angeboten 
wurden. Beiträge, von denen bereits mehr als 25 % publiziert wurden, sind gesondert zu kennzeichnen. Die Kenn-
zeichnung hat in der Kopfzeile über der Überschrift inklusive kurzer Darlegung des Grundes zu erfolgen.  
 

Nach der Erstveröffentlichung ist der Autor berechtigt, den Beitrag in einer elektronischen Datenbank zu archivieren 
und zu veröffentlichen oder auf seiner eigenen Webseite zur Verfügung zu stellen. Die HNU behält sich das Recht 
zur Erstveröffentlichung des Beitrages vor. Die Erstveröffentlichung ist stets als Quelle anzugeben. 
 
Interessenskonflikte 

Insbesondere wirtschaftliche wie persönliche Verbindungen zwischen Autor/-innen und im Beitrag genannte Unter-
nehmen und Organisationen können einen Interessenskonflikt zur Folge haben. Vor Einreichen eines Beitrags hat 
der Autor alle Interessenskonflikte offenzulegen und im Beitrag vor dem Literaturverzeichnis zu vermerken. Auch 
potenzielle Interessenskonflikte sind explizit anzugeben.  
 
Rechtliche Hinweise 

Mit Einreichung des Beitrags räumt der Autor der HNU ein einfaches, räumlich und zeitlich unbeschränktes Nut-
zungsrecht an dem veröffentlichten Artikel, einschließlich der dazugehörigen Abbildungen und Fotos (einschl. Auto-
renfoto) ein. Das Nutzungsrecht wird für alle bekannten und unbekannten Nutzungsarten (insbesondere in gedruckter 
und elektronischer Form), am gesamten Beitrag oder in Teilen daraus und für alle Sprachen eingeräumt. Hiervon 
umfasst wird auch das Recht zur elektronischen Speicherung in Datenbanken und der öffentlichen Verfügbarma-
chung des Beitrags. Die Rechteeinräumung erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, 
soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. 
 

Der Autor bestätigen und garantieren, dass sie uneingeschränkt über sämtliche Urheber- und Nutzungsrechte an 
ihrem Beitrag einschließlich eventueller Abbildungen und Fotos verfügen und dass der Beitrag keine Rechte Dritter 
verletzt.  
 
Durch den Abdruck der Autorenrichtlinie bzw. einem link zur Autorenrichtlinie in der jeweiligen Zeitschrift der HNU 
werden alle Inhalte der Richtlinie für die Autoren in dieser Zeitschrift verbindlich. 
 
Haftungsfreistellung 

Der Autor übernimmt für die Richtigkeit, Qualität und Angemessenheit des übermittelten Beitrages die Verantwor-
tung. Er stellt die HNU daher auch von Ansprüchen, die durch die Nichtbeachtung o.g. Kriterien entstehen, frei. Hier-
bei sind insbesondere Ansprüche Dritter zu nennen, die sich aus fachlich unrichtigen oder ehrverletzenden Darstel-
lungen ergeben.  
 
Wissenschaftliches Verhalten 

Der Autor versichert, dass der Fachbeitrag der Richtlinie der HNU zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und 
zum Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten vom 01.06.2016 entspricht (s. rechte Spalte/Downloads unter 
www.hs-neu-ulm.de/forschung) 
 

http://www.hs-neu-ulm.de/forschung

