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Erklärung zur Abgabe einer Diplomarbeit / Masterarbeit:
Zuname:

Vorname:

Matrikelnummer:

aktuelle Email-Adresse:

Studienkennzahl, Studienrichtung:

aus der Liste auswählen

Titel der Arbeit:

Approbationsdatum:

BetreuerIn(nen):

aus der Liste auswählen

Institut

1. Ich erkläre hiermit eidesstattlich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die
angegebenen Quellen nicht benutzt und die den benutzten Quellen wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen als solche
kenntlich gemacht habe.
2. Ich bestätige hiermit, dass die Diplom-/Masterarbeit von den Begutachtern und Begutachterinnen approbiert ist. Die abgelieferten
analogen Exemplare und das digitale Exemplar stimmen in Form und Inhalt vollständig mit der benoteten und approbierten Fassung
überein.
3. Die Kunstuniversität Linz ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, die digitalen Daten der Diplom-/Masterarbeit und alle
damit verbundenen Begleitmaterialien in ihr digitales Repositorium hochzuladen und zum Zweck der dauerhaften
Archivierung und Zurverfügungstellung in andere Formate oder auf andere Speichersysteme zu migrieren. Es ist mir
bewusst, dass bei einer Datenmigration eine Änderung von Form, Umfang oder Darstellung der Publikation aus technischen
Gründen nicht ausgeschlossen werden kann.
Ich bin als (Zutreffendes bitte ankreuzen)
O

alleinige/r InhaberIn der Nutzungsrechte an der Publikation

O

alleinige/r InhaberIn der Nutzungsrechte an einem Teil der Publikation, Namen der sonstigen Autoren:

O

Bevollmächtigte/r der Inhaberin/des Inhabers der Nutzungsrechte

zur Einräumung einer Nutzungsbewilligung befugt.
Ich räume hiermit der Kunstuniversität Linz das zeitlich unbefristete, nicht ausschließliche Recht ein, die abgegebene digitale
Diplom-/Masterarbeit sowie alle damit verbundenen Begleitmaterialien im weltweiten Internet zu veröffentlichen und damit einem
unbestimmten Personenkreis unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. (Zutreffendes bitte ankreuzen):
ja

nein

Soweit das für die Realisierung der von mir oben gewählten Zugriffsoption und zur damit einhergehenden Realisierung der
Verfügbarmachung meiner Diplom-/Masterarbeit erforderlich ist, räume ich der Kunstuniversität Linz das unentgeltliche, nicht
ausschließliche, zeitlich und örtlich unbegrenzte Recht ein, meine Diplom-/Masterarbeit ganz oder teilweise zu nutzen,
insbesondere zu vervielfältigen, zu veröffentlichen, zu verbreiten, zu senden, zu archivieren, der Öffentlichkeit drahtgebunden oder
drahtlos zur Verfügung zu stellen, zu bearbeiten, etwa an der digitalen Version der Diplom-/Masterarbeit Veränderungen
vorzunehmen, die aus technischen Gründen oder mit Rücksicht auf die Erfordernisse der Langzeitarchivierung geboten sind.
Ebenso räume ich diejenigen Rechte ein, die durch künftige technische Entwicklung oder durch Änderung der Gesetzgebung
entstehen.
Die digitalen Medienobjekte unterliegen dem Schutz des Urheberrechts und, soweit nicht anders angegeben, dem
folgenden Creative Commons Lizenzmodell: Namensnennung – Keine kommerzielle Nutzung – Keine Bearbeitung (BY-NC-ND 4.0):
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
Ist die Diplom-/Masterarbeit mit einem bewilligten Sperrantrag von der Benutzung ausgeschlossen, wird sie erst nach Ablauf der
Sperre angezeigt.
4. Ich verpflichte mich, die Kunstuniversität Linz schad- und klaglos zu halten, wenn Dritte in Bezug auf die von mir eingereichte
Diplom-/Masterarbeit, insbesondere in Bezug auf die hier erfolgende Rechteeinräumung und internet-basierte Verfügbarmachung
Ansprüche wegen Rechtsverletzung gegen die Kunstuniversität Linz geltend machen.
5. Ich wurde davon in Kenntnis gesetzt und erkläre mich damit einverstanden, dass die Kunstuniversität Linz keine Haftung für aus
technischen Gründen auftretende Fehler irgendwelcher Art übernimmt. Des Weiteren wird von der Kunstuniversität Linz keinerlei
Haftung dafür übernommen, dass die Diplom-/Masterarbeit oder Teile davon von dritter Seite unrechtmäßig heruntergeladen und
verbreitet, verändert oder an anderer Stelle ohne Einwilligung aufgelegt werden. Ich räume der Kunstuniversität Linz das Recht ein,
etwaige Rechtsverletzungen meines Urheberrechts an meiner Arbeit zu verfolgen.
6. Ich habe das Merkblatt zur Abgabe von Diplom-/Masterarbeiten der Universitätsbibliothek gelesen und zur Kenntnis genommen.
Ort:

Linz

Datum:

Unterschrift: _____________________________________

UB_Erklaerung_Diplomarbeit_Masterarbeit_20210909.pdf

Formular Loeschen

Sichern

Drucken

