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Titel der Masterarbeit 
 
 
 

 

Institution (Hochschule Luzern / 
Pädagogische Hochschule 
Luzern / Universität Luzern) 
 

 

Fakultät / Departement / 
Fachbereich (Seminar) 
 
 
 

 

Betreuer/in 
 
 
 

 

Telefon Nr. / E-Mail-Adresse 
 
 
 

 

Gewünschtes Publikationsdatum 
(Aufschub wegen Verlagsabsprache 
möglich) 
 

 

 

Erklärung der Verfasserin / des Verfassers: 

 Ich bin die Verfasserin / der Verfasser der angefügten Masterarbeit und verfüge über 

sämtliche Rechte daran. Ich räume der Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern (ZHB Luzern) 

das Recht ein, die Masterarbeit und die dazugehörigen Metadaten elektronisch zu speichern, 

gegebenenfalls in ein aktuelles Datenformat zu konvertieren, über elektronische Datennetze 

zugänglichzumachen und zu verbreiten. Zu Bibliotheks- und Archivierungszwecken dürfen das 

Dokument und die dazugehörigen Metadaten von der ZHB Luzern an Dritte weitergegeben 

werden. 

 Ich habe die ZHB Luzern über eine allenfalls stattgefundene Publikation der Masterarbeit 

orientiert und Informationen zum (Verlags-)Vertrag angefügt. 

 Ich habe die «Rahmenbedingungen der Nutzung von und der Kooperation betreffend LORY», 

die hier im Übrigen gelten, zur Kenntnis genommen: 

http://www.zhbluzern.ch/fileadmin/zhbluzern/recherche/e-medien/oa/Rahmenbedingungen-

LORY-20151109.pdf. 

 

Ort, Datum:         Verfasser/-in: 

http://www.zhbluzern.ch/fileadmin/zhbluzern/recherche/e-medien/oa/Rahmenbedingungen-LORY-20151109.pdf
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Erklärung/Empfehlung des/der zuständigen Betreuers/in der Masterarbeit: 

 Ich habe diese Masterarbeit betreut und empfehle ihre Veröffentlichung über LORY.  

 Ich versichere, dass durch die Veröffentlichung der Arbeit über LORY weder Rechte Dritter 

noch datenschutzrechtliche Bestimmungen oder allfällige Geheimhaltungsrechte und -

pflichten verletzt werden. 

 Ich habe die «Rahmenbedingungen der Nutzung von und der Kooperation betreffend LORY», 

die hier im Übrigen gelten, zur Kenntnis genommen: 

http://www.zhbluzern.ch/fileadmin/zhbluzern/recherche/e-medien/oa/Rahmenbedingungen-

LORY-20151109.pdf. 

 

 

Ort, Datum         Betreuer/in 

 

 

Erklärung der ZHB Luzern: 

 Die ZHB Luzern speichert das elektronische Dokument des/der Verfasser/in und macht es 

über LORY oder einem Nachfolgeportal öffentlich zugänglich. 

 Sie weist das elektronische Dokument im Katalog nach und bemüht sich um dessen 

Auffindbarkeit über Internet-Suchmaschinen. 

 Die inhaltliche Integrität des Dokumentes wird gewahrt.  

 Durch die oben erwähnte Rechteeinräumung an die ZHB Luzern werden andere 

urheberrechtliche Befugnisse nicht berührt. 

 

 

Ort, Datum:         Für die ZHB Luzern 

 

Beilagen:  

- Masterarbeit in elektronischer Form (PDF/A-1 oder PDF/A-2) 

- (Verlags-)Vertrag (falls die Masterarbeit bereits andernorts publiziert wurde) 

- Nachweis einer Lizenz zur Nutzung von urheberrechtlich geschützten Werken, falls solche in der 

Masterarbeit verwendet werden.

http://www.zhbluzern.ch/fileadmin/zhbluzern/recherche/e-medien/oa/Rahmenbedingungen-LORY-20151109.pdf
http://www.zhbluzern.ch/fileadmin/zhbluzern/recherche/e-medien/oa/Rahmenbedingungen-LORY-20151109.pdf
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