
Berufsakademie Sachsen 
Staatliche Studienakademie Dresden 

Um den vom Verfasser/ der Verfasserin in Form seiner/ ihrer Bachelor-Thesis/ Diplomarbeit 
geleisteten Beitrag zur wissenschaftlichen Gemeinschaft leicht auffindbar zu machen sowie für einen 
chronologischen Nachweis zu den geschriebenen Themen, veröffentlicht die jeweilige Staatliche 
Studienakademie jedes Jahr die Titel, Verfasser/Verfasserin und teilweise die Volltexte dieser 
Arbeiten zu unten genannten Zwecken. Dafür benötigen wir die Einwilligung des Verfassers/ der 
Verfasserin. 

Angabe des Verfassers/ der Verfasserin: 
- Vorname, Nachname: ..................................................................................................................... 
- Seminargruppe: ..................................................................................................................... 
- Matrikel-Nr.: ..................................................................................................................... 
- Schlagwörter zum ..................................................................................................................... 
  Inhalt der Arbeit: ..................................................................................................................... 
- E-Mail:* ..................................................................................................................... 

*Diese Angabe ist optional und dient dem Zweck der Kontaktaufnahme durch die zuständigen Bibliotheksmitarbeiter_innen bei
Unregelmäßigkeiten der Verarbeitung. Die E-Mail wird nicht veröffentlicht.

Hinweis: 
„Metadaten“ (s. u.) umfassen: Vorname, Nachname; Titel; Dokumenttyp; Abstract; Jahr; Schlagwörter; 

Zu nachfolgenden Zwecken erklärt sich der Verfasser/ die Verfasserin der Bachelor-Thesis / 
der Diplomarbeit (Bitte zutreffendes ankreuzen) 

a) Weltweite Veröffentlichung der o. g. Metadaten im Web-OPAC der
Bibliothek sowie im dazugehörigen Verbundkatalog und 
Zugänglichmachung der Arbeit in der Bibliothek.

b) Veröffentlichung der o. g. Metadaten (Thema der Bachelor-Thesis/
Diplomarbeit, Name, Vorname) auf der Webseite der Berufsakademie
Sachsen, Staatliche Studienakademie Dresden.

☐ ja  ☐ nein

ohne jegliche zeitliche, räumliche und inhaltliche Einschränkung gem. Art. 6 Abs. 1 lt. a DSGVO 
einverstanden.  

Die Erteilung der Einwilligung ist freiwillig. 

Einwilligungserklärung in die Archivierung und Veröffentlichung der 
Bachelor-Thesis / der Diplomarbeit an der Berufsakademie Sachsen 

- Staatliche Studienakademie Dresden -

☐ ja  ☐ nein
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Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit – ganz oder teilweise – mit Wirkung für die Zukunft schriftlich 
widerrufen werden. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder einem Widerruf entstehen keine 
Nachteile.  

Der Verfasser/ Die Verfasserin bestätigt, dass Er/ Sie die weiteren „Hinweise zur 
Einwilligungserklärung“ gelesen und verstanden hat. 

_______________________  ________________________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift des Verfassers/ der Verfasserin 

Hinweise zur Einwilligungserklärung: 
Mit der vorliegenden Einwilligungserklärung erklären Sie sich mit der Archivierung und/ oder 
Veröffentlichung der von Ihnen verfassten Bachelor-Thesis/ Diplomarbeit und/ oder Metadaten zu 
o. g. Zwecken einverstanden. Die Einwilligung gilt nur für die in der Einwilligung genannten Zwecke.
Eine darüberhinausgehende Verarbeitung der Bachelor-Thesis/ Diplomarbeit oder Metadaten bedarf
einer gesonderten Einwilligung.

Die Einwilligung erfolgt freiwillig und ist jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufbar. Nachteile 
entstehen Ihnen bei einer Verweigerung der Einwilligung oder einem nachträglichen Widerruf nicht. 
Alle Widerrufe sind schriftlich zu richten an: bibliothek@ba-dresden.de – Staatliche Studienakademie 
Dresden/ Bibliothek, Hans-Grundig-Str. 25, 01307 Dresden. Ein Widerruf bewirkt, dass die Bachelor-
Thesis/ Diplomarbeit und/ oder Metadaten zu den o. g. Zwecken entfernt werden.  

Bei einer Einwilligung in die Veröffentlichung der Bachelor-Thesis/ Diplomarbeit und/ oder Metadaten 
im Internet (Open-Access) wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auf diese Informationen und 
Daten weltweit von jeglicher Person zugegriffen werden kann. Es ist möglich, dass Dritte die 
veröffentlichten Daten verarbeiten und für nicht bekannte Zwecke – ggf. auch in Verbindung mit 
weiteren verfügbaren Informationen – auch nach einem Widerruf dieser Einwilligung nutzen. Über die 
Archivfunktion von Suchmaschinen besteht die Möglichkeit, dass Daten auch dann noch abrufbar 



sind, wenn die Angaben aus dem Dokumentenserver bereits entfernt oder geändert wurden. 

Für datenschutzrechtliche Fragen und zur Wahrnehmung Ihrer Rechte gem. Kap. 3 DSGVO können 
Sie sich jederzeit an den Datenschutzbeauftragten der Berufsakademie Sachsen (Dresdner Institut 
für Datenschutz, datenschutz@ba-sachsen.de) wenden. Darüber hinaus steht Ihnen jederzeit ein 
Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu.  

Die Rechteeinräumung zur Archivierung und/ oder Veröffentlichung der Bachelor-Thesis/ Diplomarbeit 
erfolgt ohne Vergütung. 

Sie versichern, dass mit der Veröffentlichung der von Ihnen verfassten Bachelor-Thesis/ Diplomarbeit, 
insbesondere der ggf. im vorliegenden Werk enthaltenen Abbildungen, keine Rechte Dritter verletzt 
werden. Sie stellen die Berufsakademie Sachsen von etwaigen Ansprüchen Dritter frei. Die 
Berufsakademie Sachsen ist berechtigt, den Zugriff auf die von Ihnen verfasste Bachelor-Thesis/ 
Diplomarbeit zu sperren, soweit konkrete Anhaltspunkte für eine Verletzung von Rechten Dritter oder 
Straftaten bestehen. Die Berufsakademie Sachsen wird Sie in einem solchen Fall über die Sperrung 
informieren.  

mailto:datenschutz@ba-sachsen.de


☐ Die Bachelor-Thesis/ Diplomarbeit soll entsprechend den vom Verfasser / von der

Verfasserin erklärten Zwecken an der Berufsakademie Sachsen archiviert und

veröffentlicht werden.

☐ Die Bachelor-Thesis/ Diplomarbeit soll nicht entsprechend den vom Verfasser / von der

Verfasserin erklärten Zwecken an der Berufsakademie Sachsen archiviert und

veröffentlicht werden:

Begründung: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Ort, Datum und Unterschrift des/der von der Berufsakademie Sachsen benannten 
Gutachters/Gutachterin  

Empfehlung des/der von der Berufsakademie Sachsen benannten 
Gutachters/Gutachterin zur Archivierung und Veröffentlichung der 

Bachelor-Thesis / der Diplomarbeit an der Berufsakademie Sachsen 



☐ Die Bachelor-Thesis/ Diplomarbeit soll entsprechend den vom Verfasser / von der

Verfasserin erklärten Zwecken an der Berufsakademie Sachsen archiviert und

veröffentlicht werden.

☐ Die Bachelor-Thesis/ Diplomarbeit soll nicht entsprechend den vom Verfasser / von der

Verfasserin erklärten Zwecken an der Berufsakademie Sachsen archiviert und

veröffentlicht werden:

Begründung: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

☐ Die Bachelor-Thesis/ Diplomarbeit kann ab ................. entsprechend den vom 

Verfasser / von der Verfasserin erklärten Zwecken an der Berufsakademie Sachsen 

archiviert und veröffentlicht werden.

Ort, Datum und Unterschrift des/der vom Praxispartner benannten Gutachters/Gutachterin 

Empfehlung des/der vom Praxispartner benannten 
Gutachters/Gutachterin zur Archivierung und Veröffentlichung der 

Bachelor-Thesis / der Diplomarbeit an der Berufsakademie Sachsen 
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