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1. Name des Autors / Herausgebers
name of the author / editor
2. Adresse /adress

Tel.
Fax.
e-Mail
3. Berufliche Tätigkeit/
position
4. Vorläufiger Titel der Arbeit
proposed title
5. Untertitel / Subtitle
6. Voraussichtlicher Termin der Fertigstellung
Expected manuskript completion date
7. Art der Arbeit
Typ of work
[]
Monographie / monograph
[]
Sammelband / edited volume
[ ] Erstveröffentlichung / new material
[ ] Neuveröffentlichung / previously published papers
[ ] Tagungsband / conference proceedings
[]
anderes, nämlich / other, namely

8. Die Arbeit enthält Beiträge von:
the work inkludes papers from:

9. Das Werk enthält
[ ] Zeichnungen / line drawings
[ ] Tafeln / tables
[ ] Fotographien / photographs
[ ] andere Graphiken / other items

=
=
=
=

10. Beschreibung und Zweck der Arbeit
description and purpose of the work

11. Bitte fügen Sie diesem Fragebogen bei:
please attend to this questionnaire:
[ ] ein Inhaltsverzeichnis der Arbeit / the table of contents of the work
[ ] Curriculum vitae
[ ] Publikationsliste / List of your publications
12. An wen richtet sich die Arbeit vor allem?
Primary audience for the work?

13. Welche Institutionen könnten an Bestellung mehrerer Exemplare des
Buches interessiert sein (konkrete Angabe der Institution)?
What institutions / organisations might be interested in ordering multible
copies of your work?

14. Gibt es jemanden, der mit Ihrer Arbeit vertraut ist und ein Gutachten geben
würde?
Is there anyone familiar with your work and can you suggest an expert who is
capable of evaluating your work?
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