Einverständniserklärung
zur Veröffentlichung der Dissertation auf BORIS Theses und e-Diss
Die Universitätsbibliothek Bern bietet mit BORIS Theses und e-Diss den Service, wissenschaftliche
Arbeiten der Öffentlichkeit in digitaler Form im Open Access zur Verfügung zu stellen.
Ob für die Erfüllung der Publikationspflicht die Veröffentlichung des Volltextes der Dissertation in
BORIS Theses notwendig ist, oder ob die Veröffentlichung des Mantelpapiers ausreicht, entnehmen
Sie dem Promotionsreglement resp. dem Reglement über das Doktoratsstudium Ihrer Fakultät.
Bitte konsultieren Sie für ausführlichere Informationen unser Merkblatt zur Veröffentlichung der
Dissertation auf BORIS Theses und e-Diss.

Erklärung der Verfasserin / des Verfassers:
Hiermit versichere ich, dass die Dissertation von der Universität Bern angenommen wurde und die
elektronische Form mit den gedruckten Pflichtexemplaren (sofern vorhanden) in Form und Inhalt
übereinstimmt (zulässige Abweichungen sind im Merkblatt aufgeführt).
Ich erkläre hiermit, dass ich die urheberrechtliche und die persönlichkeitsrechtliche Seite abgeklärt
habe und Rechte Dritter einer derartigen Publikation nicht entgegenstehen (Genaueres dazu finden
Sie im Merkblatt unter Ziffer 3).
Ich bestätige, dass ich für die Publikation der Dissertation die geeignete Creative Commons-Lizenz
gewählt und angegeben habe. Ich behalte das Recht, anderweitig nicht-exklusive Vereinbarungen zur
Publikation der Dissertation zu treffen, solange die Bedingungen der gewählten Creative CommonsLizenz eingehalten werden. (Die UB empfiehlt die CC-BY-Lizenz, sofern dies rechtlich zulässig ist.)
Hiermit übertrage ich der Universitätsbibliothek das Recht, meine Dissertation selbst oder in
Zusammenarbeit mit Dritten zu speichern und in Datenbanken der Öffentlichkeit mittels Open Access
zugänglich zu machen. Weiter räume ich der Universitätsbibliothek das Recht ein, die Dissertation in
elektronischer Form der Schweizerischen Nationalbibliothek zur Verfügung zu stellen, unter anderem
zur Langzeitarchivierung. Weiter bin ich damit einverstanden, dass meine Dissertation in nationalen
und internationalen Portalen zugänglich gemacht wird.
Ich nehme zur Kenntnis, dass die Universitätsbibliothek den Zugriff auf meine E-Dissertation so lange
gewährleistet, wie dies im Rahmen der technischen Entwicklung mit vertretbarem Aufwand möglich
und sinnvoll ist und dass die Dissertation nachträglich nicht mehr aus dem Bestand genommen
werden kann. Weiter bin ich damit einverstanden, dass die Universitätsbibliothek als auch die
Schweizerische Nationalbibliothek die E-Dissertation in andere Datenformate konvertieren (migrieren)
dürfen.
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Die Einverständniserklärung gilt für □ den Volltext / □ das Mantelpapier

Verfasserin / Verfasser ........................................................................................................................

Strasse, Nr. ...........................................................................................................................................

PLZ, Ort ...............................................................................................................................................

E-Mail-Adresse ....................................................................................................................................

Telefonnummer ....................................................................................................................................

Titel der Publikation .............................................................................................................................

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

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

Datum der Verteidigung ........................................................................................................................

Bitte kreuzen Sie an:
□ Die oben erwähnte Dissertation kann per sofort im Open Access zur Verfügung gestellt
werden.

□ Die oben erwähnte Dissertation kann per ___________ im Open Access zur Verfügung
gestellt werden.

_________________________

_______________________

Ort, Datum

Unterschrift der Verfasserin / des Verfassers:

Senden an: Universität Bern, Universitätsbibliothek Bern, E-Library, Hochschulstrasse 6, 3012 Bern
(eingescannte Versionen sind nicht rechtsgültig)
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