
Stand: 2014/09 

Einverständniserklärung zur Bachelor-/Master-Arbeit 

im Studiengang: (bitte ankreuzen) 

Bachelor-Studiengänge: Master-Studiengänge: 
□ Architektur □ Architektur
□ Bauingenieurwesen □ Zukunftssicher Bauen
□ Geoinformation und Kommunaltechnik □ Infrastrukturmanagement

□ Geoinformation und Kommunaltechnik
□ Urban Agglomerations

Vorname:  ...................................Nachname:  ..........................................................  Matr. Nr.:  ..........................

Geburtsdatum: ................................. Geburtsort/-land:  ........................................................................................

Straße, Nr.: .......................................................................... PLZ: .......................... Ort: ...........................................

Email:  ..................................................................................................... Telefon: ..................................................

Besonders gute Abschlussarbeiten sollen vom Fachbereich ausgewählt und für die unten genannten 
Zwecke zur Verfügung gestellt werden. 

Unter der Voraussetzung, dass die Arbeit mein geistiges Eigentum bleibt und wirtschaftlich nur mit 
meiner Zustimmung weiter verwendet wird, bin ich damit einverstanden, dass meine Abschlussarbeit 
(Zutreffendes bitte ankreuzen): 

 bei preisverleihenden Stellen (z.B. Baufirmen, Verbände der Bauindustrie und Ähnliches) zur Prämierung
vorgeschlagen und eingereicht wird

 in Lehrveranstaltungen und als Grundlage für weitere Abschlussarbeiten oder Untersuchungen verwen-
det wird.

 in Druckmitteln (z.B. Hochschul-Zeitung, Jahrbuch des Fachbereich 1) mit dem gesamten Titel der Ab-
schlussarbeit, mit dem Namen der Bearbeiter/in, in Auszügen veröffentlicht wird.

 auf der Website des Fachbereichs mit dem gesamten Titel der Arbeit, mit dem Namen der Bearbeiter/-in,
in Auszügen veröffentlicht wird.

 Ich bin nur nach vorheriger Konsultation damit einverstanden, dass meine Abschlussarbeit
weitergegeben wird.

 Ich möchte nicht, dass meine Abschlussarbeit weitergereicht wird und verzichte auf einen möglichen
Preis.

Datum: ............................................... Unterschrift: . ..............................................................................................

Aufbewahrungsfrist: Die Abschlussarbeit kann nach Ablauf von 5 Jahren bis zum Ende des 6. Jahres im Fachbereichssekretariat abgeholt werden, 
wenn dies 4 Wochen vorher schriftlich angemeldet wird. 
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Architektur • Bauingenieurwesen • Geomatik
Prüfungsamt • Studierenden-Sekretariat Fb1 • Gebäude 1 - 431 
Nibelungenplatz 1 • 60318 Frankfurt
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