Erfahrungsbericht über den Auslandsaufenthalt
Einverständniserklärung
Ihr Bericht kann vielen anderen Studierenden helfen, einen Auslandsaufenthalt zu planen bzw.
den Mut zu finden, in neue Länder zu gehen. Deswegen wären wir sehr dankbar, wenn wir Ihren
Erfahrungsbericht auf dem Internetauftritt des Referats Internationales veröffentlichen dürften.

___________________________________________________
Vorname / Nachname
Mein Bericht darf im Internet (https://international.tu-dortmund.de/) veröffentlicht werden. Ihr
Nachname und die Kontaktinformationen von der Gasteinrichtung werden vorher gelöscht.
Mein Bericht darf mit den folgenden Änderungen im Internet (https://international.tu-

dortmund.de/) veröffentlicht werden:
Mein Vorname sollte auch entfernt werden (Bericht „Anonym“ hochladen).
Bei Praktika: Der Name und das Logo des Unternehmens sollten gelöscht werden.
Sonstiges: ___________________________________________________
Wichtige Hinweise zu Fotos:
1) Bitte benutzen Sie nur Fotos, die Sie selbst gemacht haben (sonst bitte an den
entsprechenden Stellen im Erfahrungsbericht KEINE Fotos hochladen).
2) Wenn Personen in den Fotos abgebildet werden, müssen Sie im Besitz einer Einwilligung
von diesen Personen über die Veröffentlichung sein. Falls nicht, machen Sie die Menschen
bitte vorher unkenntlich.
Mit meiner Unterschrift sichere ich zu, dass ich den vorliegenden Erfahrungsbericht selbstständig
angefertigt habe und die Nutzungsrechte in vollem Umfang besitze – insbesondere von Texten,
Fotos, Grafiken, Zeichnungen oder anderen urheberrechtlich geschützten Materialien – und diese
Nutzungsrechte zur Veröffentlichung zu Informationszwecken für andere Studierende –
insbesondere auf den Internetseiten des Referat Internationales – an das Referat Internationales
der Technischen Universität Dortmund übertragen darf.
Mir ist bekannt, dass die Berichte bei Veröffentlichung im Internet weltweit abrufbar sind. Eine
Weiterverwendung der Berichte durch Dritte kann daher nicht generell ausgeschlossen werden.
Die Einverständniserklärung gilt ab dem Datum der Unterschrift auf unbefristete Zeit. Mir ist
bekannt, dass ich diese Einverständniserklärung jederzeit mit Wirkung auf die Zukunft widerrufen
kann. Der Widerruf bewirkt, dass der veröffentlichte Bericht innerhalb von sieben Tagen aus dem
Internetauftritt entfernt wird.

Mein Bericht darf nicht im Internet veröffentlicht werden.

______________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift

