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Des Weiteren steht bei einer Veröffentlichung in der Digitalen Bibliothek Thüringen
zur Auswahl:   Alle Rechte vorbehalten

Thüringer Universitäts- und
Landesbibliothek Jena

Medienerwerbung und
-erschließung

Hochschulschriftenstelle

Bibliotheksplatz 2
07743 Jena

Tel.: +49 (0)3641 9-404 210

hochschulschriften_thulb@
uni-jena.de
www.thulb.uni-jena.de

Eine Einrichtung der:

Einwilligungserklärung
bei Abgabe einer Abschlussarbeit (Bachelor, Master, Diplom) an die
Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
Diese Einwilligungserklärung trifft nur für die elektronische Abgabevariante zu

Name, Vorname: 

geboren am / in:

Anschrift:

Fakultät:

E-Mail:

Hiermit räume ich der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena (ThULB) unwiderruflich und kostenfrei das 
nicht-ausschließliche (einfache) Recht ein, meine Publikation zum Zweck der elektronischen Veröffentlichung auf di-
gitalen Datenträgern sowie ihrem eigenen Server zu vervielfältigen und zu speichern und sie über das Internet zum 
individuellen Abruf, zur Wiedergabe auf dem Bildschirm und zum Ausdruck zu veröffentlichen. Ich gestatte die Kon-
vertierung des Werkes in andere Datenformate, wenn die technische Entwicklung dies zum Zweck der Sicherung der 
Langzeitverfügbarkeit erfordert. Dabei darf nötigenfalls auch das Layout des Werkes verändert werden. Ich gestatte 
der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena, meine Publikation in elektronischer Form kosten- und identi-
fikationsfrei an die Deutsche Nationalbibliothek weiterzugeben, um ihr die Speicherung auf eigenen Servern, die öf-
fentliche Bereitstellung sowie die Konvertierung in andere Formate und die Erfassung der bibliographischen Daten in 
Datenbanken zu ermöglichen.

Soweit das Werk veröffentlicht ist oder auch anderweitig veröffentlicht wird bzw. Rechte an Dritte übertragen wurden 
oder werden, beachte ich diese Möglichkeiten der Sherpa/Romeo-Liste (http://www.sherpa.ac.uk/romeo/) zur urhe-
berrechtlichen Praxis der Verlage habe ich ggf. genutzt. Die Hinweise zum Urheberrecht, die Nutzungs- und Daten-
schutzbestimmungen sowie die Hinweise zu Rechten und Pflichten (https://www.db-thueringen.de/content/publish/
contract.xml) habe ich gelesen und anerkenne sie. Davon unberührt bleibt mein Recht zur Publikation in anderer kör-
perlicher Form, z. B. als Buch in einem Verlag, soweit dadurch die Publikation in der Digitale Bibliothek Thüringen 
nicht rechtlich unmöglich wird. Ich versichere, dass mit der Bereitstellung dieses Dokumentes keine Rechte Dritter, 
insbesondere aus dem geltenden Urheberrecht, verletzt werden. Ich stelle die Friedrich-Schiller-Universität Jena von 
Ansprüchen Dritter frei. Die Rechte eventueller weiterer Autoren wurden berücksichtigt. Das gilt auch für Abbildungen 
und ggf. Audio- und Videodateien.

Ich versichere, dass die von mir abgelieferte elektronische Version mit der gedruckten Ausgabe vollständig übereinstimmt 
(außer Lebenslauf / einschließlich Lebenslauf*).

Titel Abschlussarbeit: 

Nutzungsrechte:

Name der Datei:

Namensnennung (CC-BY) - Im Sinne des Open Access ausdrücklich empfohlen.
Namensnennung – Nicht Kommerziell – Weitergabe unter gleichen
Bedingungen (CC-BY-NC-SA)
Namensnennung – Keine Bearbeitung (CC-BY-ND)
Namensnennung – Nicht Kommerziell (CC-BY-NC)
Namensnennung – Nicht Kommerziell – Keine Bearbeitung (CC-BY-NC-ND)
Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen (CC-BY-SA)

Datum, Unterschrift Absolvent*in

(https://creativecommons.
org/licenses/?lang=de)

* nicht zutreffendes bitte streichen

Voraussetzung für das digitale Publizieren ist die Bewertung der Abschluss-
arbeit mit „sehr gut“ oder „gut“.

Zustimmung durch Unterschrift Betreuer*in
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