Merkblatt zur Abgabe von Diplom-/Masterarbeiten
in der Universitätsbibliothek (UB)
1) Anzahl und äußere Form:
o

2 Exemplare, Hardcover, dauerhafte professionelle Bindung

2) Die Arbeit muss folgende Elemente beinhalten:
o

Titelblatt - mit folgenden Angaben:
ü Name der Autorin/des Autors
ü Titel der Arbeit
ü Art der Arbeit
ü Akad. Grad, der verliehen wird
ü Universität
ü Institut
ü Studienrichtung
ü BetreuerIn
ü Abgabejahr
ü Datum der Approbation
ü Unterschrift der Betreuerin / des Betreuers
Siehe: http://www.ufg.at/Abschlussarbeiten.3407.0.html

o

Inhaltsverzeichnis

o

Abstract (dt. und/oder engl.), max. eine A4-Seite

o

Eine lose, d.h. nicht mitgebundene, ausgefüllte und unterschriebene
Erklärung zur Abgabe einer Diplom-/Masterarbeit.
Vorlagen der Erklärung sind in der UB erhältlich bzw. stehen auf der Homepage
der UB zur Verfügung, siehe:
http://www.ufg.at/Abschlussarbeiten.3407.0.html

3) Beigaben/Beilagen
o

Existiert ein Ergänzungsband (z.B. künstlerisches Werk ist gestaltetes Buch),
muss dieser ebenso hardcover-gebunden 2mal abgegeben werden.

o

Existiert ein Film/Video/Audiomaterial als künstlerisches Werk, muss dieses –
ebenfalls entsprechend beschriftet – 2mal als CD/DVD in einer festen Hülle oder
in einer Klebehülle im gebundenen Werk abgegeben werden.
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4) Die digitalen Daten der Arbeit müssen 1 x auf einem eigenen Datenträger (CD, DVD) in
einer stabilen und festen Hülle abgegeben werden.
Die folgenden Inhalte sollten jeweils in einem eigenen Ordner gespeichert werden:
o Text: beinhaltet Ihre schriftliche Arbeit als PDF/A
o Abstract: beinhaltet Ihr Abstract als PDF/A
o Bild 72 dpi: TIFF in Bildschirmauflösung von 72 dpi
o Bild 600 dpi: TIFF in Druckauflösung von 600 dpi
o Sonstige Formate: alle sonstigen Formate (+ Angabe der Programme, welche
zum Lesen der Dateien benötigt werden)
•
•

•

Beschriftung des Datenträgers: AutorIn, Titel, Studienrichtung, Abgabejahr (Bekleben
der CD/DVD ist nicht erwünscht)
Die Dateien in den Ordnern müssen nach folgendem Muster benannt sein:
name_vorname_dateiname (nur Kleinbuchstaben verwenden und nur einen
Vornamen nehmen, Umlaute und ß auflösen).
Bitte beachten Sie, dass die Dateien keinen Kopier- oder Leseschutz (z.B. ein
Passwort) enthalten dürfen.

Wichtige Hinweise:
•

Zur Exmatrikulation ist erforderlich:
o Abgabe Ihrer Diplom-/Masterarbeit in der UB
o Rückgabe aller entlehnten Medien
o Begleichung ev. offener Gebühren
Den dazu benötigten Laufzettel finden Sie unter:
http://www.ufg.at/Studienabschluss.2768.0.html
Für die Abgabe in der UB gibt es keine Frist, jedoch frühestens nach bestandener
Prüfung.

•
•

•
•
•

•

Bitte beachten Sie, dass die Abgabe in der UB unabhängig von der Abgabe im Institut
erfolgt.
Auf Antrag bei der Studienrektorin ist es möglich, die Diplom-/Masterarbeit in
begründeten Fällen – siehe UG §86 (2) - für maximal 5 Jahre für eine öffentliche
Benutzung sperren zu lassen.
Format, Einbandfarbe und Layout Ihrer Arbeit sind Ihnen freigestellt.
Aus konservatorischen Gründen werden keine Leporellos, Schachteln und Poster
angenommen.
Wenn Sie nach der Exmatrikulation weiterhin die UB benutzen wollen,
erhalten Sie einen eigenen Bibliotheksausweis. Bis auf Ihr neues LogIn bleibt für Sie alles wie bisher.
Alle Musterformulare zum Download finden Sie auf unserer Webseite
Universitätsbibliothek
unter: http://www.ufg.at/Abschlussarbeiten.3407.0.html
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Erklärung zur Abgabe einer Diplomarbeit / Masterarbeit:
Name u. Matrikelnummer: …………….………………………………………………………………………………….............……
Titel der Diplomarbeit / Masterarbeit (nicht Zutreffendes bitte streichen):
……………………………………………………………………………………………….…………………………………...……..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
Studienrichtung und Studienkennzahl: ………………………………………………………………………………………….……
BetreuerIn(nen) und Approbationsdatum: ….………………………………………………………………………………………...
1. Ich erkläre hiermit eidesstattlich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als
die angegebenen Quellen nicht benutzt und die den benutzten Quellen wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen als
solche kenntlich gemacht habe.
2. Ich bestätige hiermit, dass die Diplom-/Masterarbeit von den Begutachtern und Begutachterinnen approbiert ist. Die
abgelieferten analogen Exemplare und das digitale Exemplar stimmen in Form und Inhalt vollständig mit der benoteten und
approbierten Fassung überein.
3. Die Kunstuniversität Linz ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, die digitalen Daten der Diplom-/Masterarbeit und alle damit
verbundenen Begleitmaterialien in ihr digitales Repositorium hochzuladen und zum Zweck der dauerhaften Archivierung und
Zurverfügungstellung in andere Formate oder auf andere Speichersysteme zu migrieren. Es ist mir bewusst, dass bei einer
Datenmigration eine Änderung von Form, Umfang oder Darstellung der Publikation aus technischen Gründen nicht
ausgeschlossen werden kann.
Ich bin als (Zutreffendes bitte ankreuzen)
O

alleinige/r InhaberIn der Nutzungsrechte an der Publikation

O

Bevollmächtigte/r der Inhaberin/des Inhabers der Nutzungsrechte

zur Einräumung einer Nutzungsbewilligung befugt.
Ich räume hiermit der Kunstuniversität Linz das zeitlich unbefristete, nicht ausschließliche Recht ein, die abgegebene digitale
Diplom-/Masterarbeit sowie alle damit verbundenen Begleitmaterialien im weltweiten Internet zu veröffentlichen und damit
einem unbestimmten Personenkreis unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.
(Zutreffendes bitte ankreuzen):
O

ja

O

nein

Soweit das für die Realisierung der von mir oben gewählten Zugriffsoption und zur damit einhergehenden Realisierung der
Verfügbarmachung meiner Diplom-/Masterarbeit erforderlich ist, räume ich der Kunstuniversität Linz das unentgeltliche, nicht
ausschließliche, zeitlich und örtlich unbegrenzte Recht ein, meine Diplom-/Masterarbeit ganz oder teilweise zu nutzen,
insbesondere zu vervielfältigen, zu veröffentlichen, zu verbreiten, zu senden, zu archivieren, der Öffentlichkeit drahtgebunden
oder drahtlos zur Verfügung zu stellen, zu bearbeiten, etwa an der digitalen Version der Diplom-/Masterarbeit Veränderungen
vorzunehmen, die aus technischen Gründen oder mit Rücksicht auf die Erfordernisse der Langzeitarchivierung geboten sind.
Ebenso räume ich diejenigen Rechte ein, die durch künftige technische Entwicklung oder durch Änderung der Gesetzgebung
entstehen.
Die digitalen Medienobjekte unterliegen dem Schutz des Urheberrechts und, soweit nicht anders angegeben, dem folgenden
Creative Commons Lizenzmodell: Namensnennung – Keine kommerzielle Nutzung – Keine Bearbeitung
(BY-NC-ND): http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/at/
Ist die Diplom-/Masterarbeit mit einem bewilligten Sperrantrag von der Benutzung ausgeschlossen, wird sie erst nach Ablauf
der Sperre angezeigt.
4. Ich verpflichte mich, die Kunstuniversität Linz schad- und klaglos zu halten, wenn Dritte in Bezug auf die von mir
eingereichte Diplom-/Masterarbeit, insbesondere in Bezug auf die hier erfolgende Rechteeinräumung und internet-basierte
Verfügbarmachung Ansprüche wegen Rechtsverletzung gegen die Kunstuniversität Linz geltend machen.
5. Ich wurde davon in Kenntnis gesetzt und erkläre mich damit einverstanden, dass die Kunstuniversität Linz keine Haftung für
aus technischen Gründen auftretende Fehler irgendwelcher Art übernimmt. Des Weiteren wird von der Kunstuniversität Linz
keinerlei Haftung dafür übernommen, dass die Diplom-/Masterarbeit oder Teile davon von dritter Seite unrechtmäßig
heruntergeladen und verbreitet, verändert oder an anderer Stelle ohne Einwilligung aufgelegt werden. Ich räume der
Kunstuniversität Linz das Recht ein, etwaige Rechtsverletzungen meines Urheberrechts an meiner Arbeit zu verfolgen.
6. Ich habe das Merkblatt zur Abgabe von Diplom-/Masterarbeiten der Universitätsbibliothek gelesen und zur Kenntnis
genommen.
Linz,
………………………………………………………………………………………………
Datum
Unterschrift
V_2015/04

[Vorschlag zur Gestaltung einer Titelseite]
Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Kunstuniversität Linz

Institut für ………………………………………….
Studienrichtung ………………………………..

[ Titel ]
[ Untertitel ]

[ Name Nachname ]

Diplomarbeit / Masterarbeit
Schriftl. Teil / Dokumentation zur Diplom- / Masterarbeit
Betrifft	
  
künstler.	
  	
  

Studien	
  

zur Erlangung des akademischen Grades
Mag.art. / MA / MArch / Dipl.-Ing. / MSc
Mag.arch.

Betreut von: …………………………………………..
Datum der Approbation: …………………………
Unterschrift des Betreuers /der Betreuerin: …………………………………….

Linz, [ Jahr ]
V_2015/04

1/1

	
  

