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 Für die digitale Version sichere ich die Vollständigkeit und Lesbarkeit zu und erkläre, dass alle abgegebenen Dateien 

frei sind von schädlichen Inhalten, insbesondere Computer-Viren, Würmern, Trojanern und Ausspähmechanismen. 

 Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Jacobs University Bremen gGmbH (Jacobs University) die digitale 
Version und die dazugehörigen Daten (inkl. der Abstracts) auf ihren Servern speichert, vervielfältigt, archiviert und in 
Datennetzen zur öffentlichen Nutzung bereitstellt. Die Jacobs University ist ebenfalls berechtigt, das digitale 
Dokument und die dazugehörigen Daten zum gleichen Zweck an Die Deutsche Bibliothek und ggf. an die DFG- 
geförderten Fachinformationsdienste weiterzugeben. Die genannten Institutionen dürfen, wenn dies technisch 
erforderlich ist, eine Migration in ein anderes Datenformat vornehmen. 

 Ich versichere, dass ich Urheber des Dokuments bin und der Veröffentlichung keine Rechte Dritter entgegenstehen. 
Ich stelle die Jacobs University im Hinblick auf alle Ansprüche Dritter gegen die Jacobs University aus der Verletzung 
ihrer Rechte durch meine Veröffentlichung auf erste Anforderung von allen Forderungen einschließlich der 
notwendigen Kosten der Rechtsverteidigung frei. Die für die vorgenannten Arten der Verwertung erforderlichen 
Urheber-Verwertungsrechte übertrage ich hiermit der Jacobs University. Das Veröffentlichungsrecht der Jacobs 
University kann insoweit auch nicht durch eine spätere Verlagspublikation eingeschränkt werden. 

 Mir ist bekannt, dass die Jacobs University keine Haftung oder Gewähr übernimmt, wenn das Dokument von dritter 
Seite unrechtmäßig heruntergeladen, verändert oder an anderer Stelle ohne Einwilligung aufgelegt wird. 

 Ich willige darin ein, dass auch die gegebenenfalls zum Dokument gehörenden persönlichen Daten (Lebenslauf) 
maschinell gespeichert und zusammen mit dem Dokument bereitgestellt (veröffentlicht) werden. 

 Mir ist bekannt, dass eine nachträgliche Änderung des abgegebenen Dokuments nicht möglich ist. 

 Die englische Übersetzung dieser Erklärung habe ich erhalten. 

 
 *Falls Dissertation: 

In Kenntnis der Strafbarkeit einer vorsätzlich oder fahrlässig falschen Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung, 
insbesondere der Strafvorschriften der § 156 und § 161 Strafgesetzbuch (bis zu 1 Jahr Freiheitsstrafe oder Geldstrafe 
bei Abgabe einer fahrlässigen bzw. 3 Jahre oder Geldstrafe bei einer wissentlich falschen eidesstattlichen 
Versicherung), versichere ich hiermit an Eides statt, dass sowohl die abgegebene digitale Dissertation als auch die 
gedruckten Exemplare mit dem vom Promotionsauschuss zur Veröffentlichung freigegebenen Exemplar 
übereinstimmen. 
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Appendix: Translation of the Statutory Declaration 

 I assure that the digital version is complete and legible and that all the files submitted are free of harmful 
content, in particular computer viruses, worms, trojans, and spyware. 

 I hereby consent to the Jacobs University Bremen gGmbH (Jacobs University) saving the digital version 
and the associated data (incl. abstracts) on its servers, archiving and making copies thereof and making it 
available on data networks for public use. The Jacobs University is also entitled to make the digital 
document and the associated data available to the German Library (Die Deutsche Bibliothek) and, if 
appropriate, to the DFG-funded specialized information services for the same purpose. The above-named 
institutions may, if required for technical reasons, migrate the data into another format. 

 I affirm that I am the author of the document and that no third party rights exist which preclude 
publication. With respect to all claims made by third parties against Jacobs University for infringement of 
their rights by the document, I will indemnify Jacobs University against such claims at first request, 
including the necessary costs of legal defense. I hereby assign the necessary copyrights for the above-
mentioned types of use to the Jacobs University. The Jacobs University's right of publication thus cannot 
be restricted by subsequent publication by a publishing house. 

 I am aware that the Jacobs University assumes no liability or responsibility if the document is 
downloaded illegally by a third party, or if it is changed or published without permission in another place. 

 I consent to the fact that any personal data (CV) which belongs to the document will be saved 
electronically and will be made available (published) together with the document. 

 I am aware that it is not possible to make subsequent changes once the document has been submitted. 

 I have received an English translation of this declaration. 

 
 *If dissertation: 

I hereby declare, under penalty of perjury, that I am aware of the consequences of a deliberately or 
negligently wrongly submitted affidavit , in particular the punitive provisions of § 156 and § 161 of the 
Criminal Code (up to 1 year imprisonment or a fine at delivering a negligent or 3 years or a fine at a 
knowingly false affidavit). I hereby affirm in lieu of an oath that both the submitted digital dissertation and 
the printed copies are the same as the copy approved by the examining committee for publication. 


