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Einverständniserklärung zur Zugänglichmachung einer Abschlussarbeit über den 
Dokumentenserver OEDIPUB der IPU.  
 
 
Die IPU Berlin bietet ihren Absolventinnen und Absolventen an, Ihre Qualifikationsarbeiten 
mit Publikationsempfehlung auf OEDIPUB zu publizieren. OEDIPUB ist ein digitales 
Publikationsorgan, auf dem psychoanalytische Fachbeiträge veröffentlicht werden. Sollten Sie 
Interesse an einer Publikation Ihrer Arbeit haben, stimmen Sie bitte unten der 
zweckgebundenen Weiterverarbeitung Ihrer personen- und werkbezogenen Daten zu. Wir 
setzen uns mit Ihnen in Kontakt.  
 
Die IPU Berlin hat weiterhin großes Interesse daran, ihren Studierenden eine Auswahl von an 
der Universität eingereichten Abschlussarbeiten zugänglich zu machen. Sie dokumentieren 
die Bandbreite wissenschaftlicher Auseinandersetzung an der Universität und ihre Ergebnisse 
können für weitere Forschung nutzbar gemacht werden.  
 
Eine digitale Kopie der Arbeit wird von der IPU gespeichert und über einen internen 
Datenserver zur Verfügung gestellt. Der Zugriff auf die Dokumente beschränkt sich auf 
Angehörige der IPU. Diesen registrierten Nutzern ist es untersagt, Werke oder Teile davon zu 
vervielfältigen, zu verbreiten und öffentlich zugänglich zu machen.  
 
Im Zuge der Archivierung der Abschlussarbeit werden technische Maßnahmen ergriffen, um 
einen unrechtmäßigen oder unerwünschten Umgang mit den Werken zu verhindern und die 
restriktive Nutzung zu gewährleisten.  
 
Die IPU behält sich das Recht vor, Arbeiten, die den Sammlungskriterien nicht entsprechen, 
von der Archivierung auszunehmen.  
 
Bei Arbeiten, die sensible Patientendaten enthalten, muss die IPU ihren Verpflichtungen zum 
Datenschutz nachkommen. Sie wird in solchen Fällen Schwärzungen im Text vornehmen oder 
von einer Archivierung absehen.  
 
 
 

- Bitte wenden -  
 



 

Zutreffendes bitte ankreuzen:  
 
Sperrvermerk:  
 

o Die Arbeit enthält sensible Daten und es liegt eine Einverständniserklärung der 
benannten Personen/Organisationen vor.  

 
o Die Arbeit enthält sensible Daten und es liegt keine Einverständniserklärung der 

benannten Personen/Organisationen vor.  
 

o Die Arbeit enthält keine sensiblen Patienten-/Organisationsdaten.  
 
 
––––––––––––––––––––                 –––––––––––––––––––––– 
Name, Vorname       Studiengang 
 
 
 
Bereitstellungserklärung:  
 

o Ich erwäge die Publikation meiner Arbeit auf OEDIPUB und stimme diesbezüglich der 
zweckgebundenen Weiterverarbeitung meiner personen- und werkbezogenen Daten 
zu.   
 

o Ich erkläre, die alleinige Inhaberin / der alleinige Inhaber aller Rechte am vorliegenden 
Werk zu sein und stimme der Bereitstellung einer digitalen Kopie über den IPU 
Dokumentenserver OEDIPUB unter den genannten Bedingungen zu.  

 
o Ich stimme der Bereitstellung einer digitalen Kopie über den Dokumentenserver nicht 

zu.  
 

 
_____________________     ______________________ 
Ort, Datum       Unterschrift   
 
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
E-Mail-Adresse (für den Zweck der Kontaktaufnahme bei Interesse an einer Veröffentlichung der Arbeit auf 
OEDIPUB. Bitte nennen Sie eine E-Mail-Adresse, mit der Sie auch nach dem Ausscheiden aus der IPU/dem Ende 
des Studiums erreichbar sind.)  


