
Erklärung

Name des/der Studenten/in: _____________________________________________

Name des/der Betreuers/in: _____________________________________________

Thema der Masterarbeit:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

1. Ich erkläre hiermit, dass ich die Masterarbeit gemäß § 35 Abs. 7 RaPO
(Rahmenprüfungsordnung für die Fachhochschulen in Bayern,
BayRS 2210-4-1-4-1-WFK) selbständig verfasst, noch nicht anderweitig für
Prüfungszwecke vorgelegt, keine anderen als die angegebenen Quellen oder
Hilfsmittel benutzt sowie wörtliche und sinngemäße Zitate als solche gekennzeichnet
habe.

Deggendorf, __________ _____________________
(Datum) (Unterschrift des/der Studenten/in)

2. Ich bin damit einverstanden, dass die von mir angefertigte Masterarbeit über die
Bibliothek der Hochschule einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.

 Nein
Ja, nach Abschluss des Prüfungsverfahrens
Ja, nach Ablauf einer Sperrfrist von _____ Jahren

Ich  erkläre  und  stehe   dafür  ein,  dass  ich   alleiniger   Inhaber  aller   Rechte  an
der Masterarbeit einschließlich des Verfügungsrechts über Vorlagen an beigefügten
Abbildungen, Plänen o.ä., bin und durch deren öffentliche Zugänglichmachung weder
Rechte und Ansprüche Dritter noch gesetzliche Bestimmungen verletzt werden.

Deggendorf, __________ _____________________
(Datum) (Unterschrift des/der Studenten/in)

_________________________________________________________________________________
Bei Einverständnis des Verfassers mit einer Zugänglichmachung der Masterarbeit vom Betreuer auszufüllen:

Eine Aufnahme eines Exemplars der Masterarbeit in den Bestand der Bibliothek und die
Ausleihe des Exemplars wird

befürwortet
nicht befürwortet

Deggendorf, __________ _____________________
       (Datum) (Unterschrift des/der Betreuers/in)


Melanie Wagner
D:20080513103201+02'00'
Erklärung
Name des/der Studenten/in:
_____________________________________________
Name des/der Betreuers/in:
_____________________________________________
Thema der Masterarbeit:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
1.
Ich erkläre hiermit, dass ich die Masterarbeit gemäß § 35 Abs. 7 RaPO
(Rahmenprüfungsordnung für die Fachhochschulen in Bayern,
BayRS 2210-4-1-4-1-WFK) selbständig verfasst, noch nicht anderweitig für
Prüfungszwecke vorgelegt, keine anderen als die angegebenen Quellen oder
Hilfsmittel benutzt sowie wörtliche und sinngemäße Zitate als solche gekennzeichnet
habe.
Deggendorf, 
__________ 
_____________________
(Datum)    
(Unterschrift des/der Studenten/in)                      
2.
Ich bin damit einverstanden, dass die von mir angefertigte Masterarbeit über die
Bibliothek der Hochschule einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.
 Nein
Ja, nach Abschluss des Prüfungsverfahrens
Ja, nach Ablauf einer Sperrfrist von _____ Jahren
Ich  erkläre  und  stehe   dafür  ein,  dass  ich   alleiniger   Inhaber  aller   Rechte  an   der Masterarbeit einschließlich des Verfügungsrechts über Vorlagen an beigefügten Abbildungen, Plänen o.ä., bin und durch deren öffentliche Zugänglichmachung weder Rechte und Ansprüche Dritter noch gesetzliche Bestimmungen verletzt werden.
Deggendorf, 
__________ 
_____________________
(Datum)    
(Unterschrift des/der Studenten/in)                      
_________________________________________________________________________________
Bei Einverständnis des Verfassers mit einer Zugänglichmachung der Masterarbeit vom Betreuer auszufüllen: 
Eine Aufnahme eines Exemplars der Masterarbeit in den Bestand der Bibliothek und die
Ausleihe des Exemplars wird
befürwortet
nicht befürwortet
Deggendorf, 
__________ 
_____________________
       (Datum)    
(Unterschrift des/der Betreuers/in)                     
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