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Studentische  Arbeiten,  wie  Studien-,  Diplom-,  Bachelor-  und  Masterarbeiten,  sind 
Prüfungsleitungen im Rahmen des regulären Studiums und müssen nicht veröffentlicht werden. Die 
gewonnenen  Erkenntnisse  gehen  damit  jedoch  verloren  oder  sind  nur  einem  sehr  kleinen 
Personenkreis zugänglich. 

Das Institut für Photogrammetrie und Fernerkundung (IPF) würde studentische Arbeiten gern auf 
seiner  Homepage  (http://www.ipf.kit.edu)  veröffentlichen,  damit  Wissenschaftler  und  andere 
Studierende von den Ergebnissen profitieren können. Die Arbeit wäre dann frei  zugänglich und 
könnte von jedermann eingesehen werden. 

Eine Veröffentlichung von studentischen Arbeiten in der beschriebenen Form ist jedoch nicht ohne 
weiteres  möglich.  Obwohl  es  sich  um  eine  Prüfungsleistung  handelt,  verbleiben  bei  dem 
Studierenden alle  Rechte  nach dem Urheberrechtsgesetz  (http://bundesrecht.juris.de/urhg).  Ohne 
seine ausdrückliche Erlaubnis  kann die  Arbeit  nicht  veröffentlicht  werden.  Sie  wird stattdessen 
archiviert und nach einer gewissen Zeit vernichtet. 

Sollte der Studierende jedoch auch ein Interesse daran haben, dass die Ergebnisse seiner Arbeit 
veröffentlicht und für jedermann frei zugänglich gemacht werden, so kann er seine Arbeit z.B. unter 
die  "Creative  Commons  Lizenz"  stellen.  Er  würde  damit  jedem  erlauben  seine  Arbeit  zu 
vervielfältigen, zu verbreiten und öffentlich zugänglich zu machen unter der Bedingung, dass sein 
Name  als  Author  bzw.  Rechteinhaber  genannt  wird.  Darüber  hinaus  können  weitere 
Einschränkungen  hinsichtlich  der  Möglichkeit  zur  kommerziellen  Nutzung  und  zur  weiteren 
Bearbeitung  bzw.  Abwandlung  getroffen  werden.  Ausführliche  Informationen  zu  "Creative 
Commons"  und  den  unterschiedlichen  Lizenzmodellen  findet  man  im  Internet  auf 
http://creativecommons.org (englisch) oder http://de.creativecommons.org (deutsch). 

Studierenden, die ihre Arbeit frei zugänglich machen wollen, empfehlen wir, sie unter die Creative 
Commons  Lizenz  "by-nc-nd  3.0"  zu  stellen.  Diese  Lizenz  ermöglicht  es  die  Arbeit  zu 
vervielfältigen und öffentlich zugänglich zu machen, wenn der Name des Authors mitgenannt wird. 
Sie  verbietet  jedoch  jegliche  kommerzielle  Nutzung  und  weitere  Bearbeitung 
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de).  Um  die  Arbeit  entsprechend  zu 
kennzeichnen, sollte auf einer der vorderen Seiten folgender Text eingefügt werden: 

Dieses  Werk  ist  unter  einem  „Creative  Commons  Namensnennung-
Keine  kommerzielle  Nutzung-Keine  Bearbeitung  3.0  Deutschland  
Lizenzvertrag“ lizenziert. Um die Lizenz anzusehen, gehen Sie bitte zu  
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de oder schicken Sie  
einen Brief an Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San  
Francisco, California 94105, USA.

Dieses Merkblatt dient auschließlich dazu Sie hinsichtlich Ihrer Rechte an den von Ihnen verfassten 
Arbeiten aufzuklären und auf die Möglichkeit der Veröffentlichung unter der Creative Commons 
Lizenz hinzuweisen. Wie Sie mit den Urheberrechten an Ihrer Arbeit  umgehen, ist  jedoch ganz 
allein Ihre Entscheidung und beeinflusst in keiner Weise die Notengebung.
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