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Ich habe einen Traum – I Have a Dream 

Informationen, Checkliste,  
Rechtseinräumung, Teilnahmebedingungen 

 

Wie schön, dass du dich an dem E-Book des Auswärtigen Amts mit dem Titel „Ich habe 
einen Traum – I Have a Dream“ beteiligst! 

Damit wir deinen Text veröffentlichen können, brauchen wir eine schriftliche Vereinbarung 
mit dir. Hierfür findest du auf der dritten Seite dieses Dokuments das Formular für die 
Erklärung zur „Rechtseinräumung“, die du gegenüber dem Aufbau Verlag abgibst. Diese 
Erklärung muss von dir und deinen Eltern (bzw. allen Erziehungsberechtigten/ 
gesetzlichen Vertreter:innen) unterschrieben werden. 

Bitte sende uns die ausgefüllte und unterschriebene Rechtseinräumung zweimal zu: 

- Sende uns ein Scan (als .pdf-Dokument) der Rechtseinräumung per E-mail an 
ebook.aa@gmail.com bis zum 1. Juli 2020. 

- Sende uns das handschriftlich unterschriebene Original per Post bis zum 15. Juli 
2020 (als Datum des Eingangs, nicht des Stempels). 
Das unterschriebene Original muss… 

§ … mit Originalunterschrift eingesendet werden (d.h. nicht als Fotokopie). 
§ … per regulärer Post, nicht per Einschreiben eingesendet werden. 

Bitte sende das unterschriebene Dokument an folgende Adresse: 

Martenstein + Schroth 
- E-Book - 

Dieffenbachstr. 14 
10967 Berlin 
GERMANY 

 

WICHTIGE HINWEISE: 

- Bitte sende keine Dokumente an andere Adressen als die hier genannten 
(Martenstein + Schroth bzw. ebook.aa@gmail.com), d.h. schicke nichts an den 
Aufbau Verlag oder an das Auswärtige Amt. 
 

- Bitte schicke nur die Rechtseinräumung per Post, nicht deinen Text!  
 

- Es ist wichtig, dass du deinen Text für das E-Book als Word-Dokument (.doc oder 
.docx) per E-Mail einschickst, sonst können wir ihn leider nicht annehmen. 
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Hier eine Checkliste zum Überprüfen, ob du alles erledigt hast: 
 

o Du hast einen Text für das E-Book geschrieben, der in deutscher oder englischer 
Sprache verfasst und nicht länger ist als 3000 Zeichen inklusive Leerzeichen. Du 
hast die Datei als Word-Datei (.docx oder .doc) abgespeichert und sie nach 
folgendem Muster benannt: DeinName_Alter_Land_TitelDeinesTextes.docx 

o Du hast deinen Text per E-Mail an ebook.aa@gmail.com geschickt. In dieser E-
Mail hast du deinen Namen, Alter und Adresse und die Namen deiner Eltern 
(bzw. aller Erziehungsberechtigten/gesetzlichen Vertreter:innen) angegeben. 
Einsendeschluss: 1. Juli 2020 
 

o Du hast die Rechtseinräumung ausgefüllt und du und deine Eltern (bzw. alle 
Erziehungsberechtigten/gesetzlichen Vertreter:innen) haben darauf 
unterschrieben.  

 
o Du hast die Rechtseinräumung eingescannt und den Scan per E-Mail an 

ebook.aa@gmail.com geschickt. 
Einsendeschluss: 1. Juli 2020 
 

o Du hast die handschriftlich unterschriebene Rechtseinräumung als 
Originaldokument (d.h. nicht als Kopie) an die oben genannte Adresse 
(Martenstein + Schroth) geschickt, und zwar per regulärer Post und nicht als 
Einschreiben (s. Informationsblatt). 
Einsendeschluss: 15. Juli 2020 (Eingangsdatum) 
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RECHTSEINRÄUMUNG 
 

zugunsten der Aufbau Verlag GmbH & Co. KG 
Prinzenstraße 85, 10969 Berlin 

 
- nachstehend "Verlag" genannt - 

 
durch 

 
 Name:________________________________ Vorname:______________________________ 
 
 
 Straße & Nr.:___________________________  Geburtsdatum:__________________________ 
 
   
 PLZ, Ort: ______________________________ Telefon:________________________________ 
 
 
 Land:_________________________________ E-Mail:__________________________________ 
 
 

- nachstehend „Autor:in“ genannt - 
 

Der:die Autor:in wird durch die Erziehungsberechtigen:  
 

_______________________________________ und _______________________________________ 
 

Anschrift (falls abweichend) 
 

__________________________________________________________________________________    
vertreten, es sei denn, der:die Autor:in ist 18 Jahre alt oder älter.  

 
Mit Unterzeichnung dieser Vereinbarung räumt der:die Autor:in dem Verlag für die Dauer von 5 Jahren ab dem Zeitpunkt 
a) der ersten öffentlichen Zugänglichmachung (E-Book) bzw. b) eines etwaigen physischen Abdrucks (z.B. in einer 
Tageszeitung, einer themenbezogenen Broschüre etc.) die folgenden ausschließlichen, räumlich und inhaltlich 
unbeschränkten Nutzungsrechte  für die deutsche Sprache an dem vom Autor verfassten Werk  (Text- und Bildmaterial) 
 
 

„____________________________________________________________________________________________“  
(bitte Titel des Textes einfügen) 

 
zur Nutzung durch den Verlag selbst und/oder durch vom Verlag lizensierte Dritte ein: 
• zum ganzen oder teilweisen Abdruck (Vorabdruck/Nachdruck) in eigenen oder fremden (nicht-) periodischen 
Druckwerken sowie zur öffentlichen Zugänglichmachung in sämtlichen Formen elektronischen Publizierens (insbesondere 
als eBook oder enhanced eBook), zur Bewerbung und zur Vervielfältigung auf digitalen oder sonstigen Trägermedien (z. 
B. CD, CD-Rom, DVD, Blu-ray Disc) sowie zur Verbreitung und Bewerbung dieser.  
Der Verlag darf das Werk nur nicht kommerziell abdrucken/digital öffentlich zugänglich machen und/oder durch Dritte 
abdrucken/digital öffentlich zugänglich machen lassen. Die dem Verlag hier eingeräumten Rechte sind ohne Zustimmung 
des:der Autors/Autor:in auf Dritte übertragbar. Der Verlag wird den Namen des:der Autors/Autor:in bei jeder Form der 
Veröffentlichung des Werkes in angemessener Weise nennen. Ferner kann der Name des:der Autors/Autor:in in der 
Verlagswerbung im Zusammenhang mit seinem:ihrem Werk/dem Projekt genannt werden.   
Die Rechtseinräumung an den Verlag und die Nutzung des Werkes durch den Verlag und/oder vom Verlag lizensierte 
Dritte erfolgt für den:die Autor:in honorarfrei.  
Der:die Autor:in versichert mit Abschluss dieser Vereinbarung, dass das Werk (inklusive etwaigen Bildmaterials) 
ausschließlich von ihm:ihr stammt und er:sie über Nutzungsrechte an dem Werk weder ganz noch teilweise anderweitig 
bereits verfügt hat. Ferner versichert der:die Autor:in, dass sein:ihr Werk und ggf. von ihm:ihr gelieferte Fotos, Bild- oder 
Textvorlagen keine Rechte Dritter, insbesondere keine Urheber:innen-, Marken-, Namens- oder Persönlichkeitsrechte, 
verletzen. 
 
 
Ort/Datum/Unterschrift Autor:in:                   ___________________________________________ 
 
 
 
Ort/Datum/Unterschrift Erziehungsberechtigte:             ____________________________________________ 
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Teilnahmebedingungen: 
 

- Teilnehmen können alle Kinder und Jugendlichen bis 19 Jahre. Die Texte 
werden im E-Book nach folgenden Alterskategorien eingeteilt: bis 10 Jahre, 11 
bis 14 Jahre, 15 bis 19 Jahre 

- Eingereicht werden können Kurzgeschichten, Aufsätze, Gedichte oder Lieder 
mit einer maximalen Länge von 3.000 Zeichen (inkl. Leerzeichen). Der Text 
muss von der:dem Autor:in eigenständig verfasst worden sein. Zugelassene 
Sprachen sind Deutsch und Englisch, Texte in anderer Sprache werden nicht 
berücksichtigt. Alle eingesandten Texte werden geprüft und professionell 
lektoriert.  

- Einsendeschluss für die Texte ist der 1. Juli 2020. Die Einsendung der Texte 
erfolgt per E-Mail als Word-Anhang (.docx oder .doc) an ebook.aa@gmail.com 
unter Angabe von Name, Alter und Anschrift.  
(Diese Angaben benötigen wir für die Durchführung und Abwicklung der 
Veröffentlichung des Textes. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.) 

- Die Rechtseinräumung muss zweimal eingeschickt werden: 1x als PDF und 1x 
das Original per Post.  
Einsendeschluss für die Rechtseinräumung als PDF per E-Mail ist der 1. Juli 
2020. Einsendeschluss für die Rechtseinräumung als Original per Post ist der 
15. Juli 2020 (Eingangsdatum).  

- Die Texte dürfen keine rassistischen, sexistischen, verleumdenden, 
gewaltverherrlichenden oder aufhetzerischen Inhalte haben. Es besteht kein 
Recht auf Veröffentlichung. Die Redaktion behält sich vor, Texte, die den 
Kriterien nicht entsprechen, oder Urheber- oder Persönlichkeitsrechte verletzen, 
bei der Veröffentlichung nicht zu berücksichtigen. 

 
 

	


