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Erklärung Verlagsrechte und Einverständniserklärung 

Da Absolventen*innen von Abschlussarbeiten häufig von Verlagen angeschrieben werden, die Arbeit 
zu publizieren (z.B. als Buch-, Zeitschriften- oder elektr. Beitrag), weisen wir darauf hin, dass durch 
diese Abschlussarbeit bei ____________________________ (Name Erstbetreuer*in) oder anderen Mitgliedern 
der Abteilung Entwicklungspsychologie liegende Rechte berührt werden.  

Da in dieser Arbeit ggf. …  

• …Hypothesen, Fragestellungen und Konzepte verwendet werden, die nicht alleinig von 
der/dem Studierenden, sondern von der Projektleitung entwickelt wurden,  

• …auf der Grundlage von noch unveröffentlichten Befunden, Modellen und Konzepten der 
Projektleitung gearbeitet wird,  

• …die zur Datenerhebung verwendete Operationalisierung (Verfahren, Paradigmen und 
Materialien) nicht alleinig von der/dem Studierenden, sondern von der Projektleitung entwickelt 
wurden,  

• …Daten verwendet werden, die nicht von der/dem Studierenden allein erhoben wurden,  

 • …zur Auswertung von Daten auf von der Abteilung Entwicklungspsychologie zur Verfügung 
gestellte Arbeitszeit und Expertise zurückgegriffen wird,  

• …in der Entwicklung befindliche und fertig gestellte Instrumente der Projektleitung eingesetzt 
wurden,  

• …Daten verwendet werden, die im Rahmen eines von dritter Seite (z.B. DFG) finanziell geför-
derten Forschungsprojekts erhoben wurden,  

ist eine Einschränkung des Rechtes der/des Studierenden zur Veröffentlichung der Abschlussarbeit 
erforderlich (s. auch Fachprüfungsordnung Bachelor Psychologie, § 9, Abs. 3, bzw. Fachprüfungs-
ordnung Master Psychologie, § 10, Abs. 4, zur Genehmigungspflicht einer Publikation durch die Prü-
fer*innen). Die/der Studierende erkennt die aus den zuvor genannten Gründen resultierende Publika-
tionseinschränkung an und verpflichtet sich, ihre/seine Abschlussarbeit nicht bei Verlagen oder sonsti-
gen Publikationsmedien zu veröffentlichen und damit Nutzungsrechte weiterzugeben oder zu binden.  

Nach Abschluss der Arbeiten dürfen die Daten, Messinstrumente und Designs nicht an Dritte weiter-
gegeben werden. Bei Fragen wenden Sie sich an die Betreuenden.  

Die/der Studierende bestätigt, dass andere als das ausgewählte Thema für die Abschlussarbeit zur 
Verfügung gestanden haben. Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich mit diesen Rahmenbedingungen 
einverstanden.  
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