
 
 
 
 

 

Formular zur Freigabe der eingereichten Arbeit 
[NASA/DLR-Design Challenge] 

 
Titel der eingereichten Arbeit ______________________________________________________________ 
 
Name der einreichenden Person ______________________________________________________ 
 
Andere Mitglieder im Team der einreichenden Person, falls zutreffend (wenn erforderlich, zusätzliche Seiten 
anhängen): 
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Fakultätsberater, falls zutreffend: 
Name der Hochschule______________________________________________________________ 
 
Adresse der Hochschule____________________________________________________________ 
 
PLZ___________________ Ort__________________ Telefon__________________ 
 
Abschluss/Studienstand__________________ 
 
Ich bestätige hiermit, dass die oben genannte Einreichung einschließlich Text, Illustrationen und Zusatzmaterial 
durch den genannten Studierenden bzw. das Team des genannten Studierenden erstellt, nicht aus einer anderen 
Arbeit, Fotografie, Illustration oder Webseite kopiert oder von einer anderen Person erstellt wurde. Mir ist 
bekannt, dass die Einreichung einschließlich Text, Illustrationen und Zusatzmaterial nicht zurückgegeben wird. Ich 
erteile hiermit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) die nicht exklusive Erlaubnis, die 
eingereichte Arbeit einschließlich Text, Illustrationen und Zusatzmaterial sowie den Namen, das Foto, die 
Hochschule und den Abschluss/Studienstand des/der Studierenden für alle dem DLR geeignet erscheinenden 
Zwecke und Formen der Veröffentlichung zu verwenden, zu vervielfältigen, Teile zu veröffentlichen, in Kopie der 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen und öffentlich zu präsentieren. Das DLR kann die Einreichung einschließlich 
Text, Illustrationen und Zusatzmaterial über verschiedene Medien veröffentlichen; dazu gehören unter anderem 
Druck, Fernsehen, Webseiten oder andere Medien jedweder Art. Das DLR kann es auch Dritten gestatten, die 
Rechte des DLR zur nicht exklusiven Veröffentlichung auszuüben; dazu gehören unter anderem das Recht zur 
Präsentation oder zur Veröffentlichung der gesamten Arbeit  einschließlich Text, Illustrationen und Zusatzmaterial 
auf eine Art und Weise, die dem DLR geeignet erscheint. Falls die eingereichte Arbeit Informationen aus 
Gesprächen mit Peers, Eltern oder anderen enthält, ist der Studierende dafür verantwortlich, die zur Verwendung 
besagter Informationen erforderlichen Genehmigungen gemäß der vorliegenden Bestimmungen einzuholen. 
Sämtliche Rechte an der Nutzung der Inhalte der Einreichung verbleiben bei den Urhebern.  
 
Unterschrift des Studierenden________________________________________ 
(Nur wenn der/die Studierende 18 Jahre oder älter ist) 
 
Unterschrift eines Elternteils/ Vormunds_____________________________ 
(Falls der/die Studierende jünger als 18 Jahre ist) 
 
Name des Elternteils/ Vormunds___________________________________ 
(Falls der/die  Studierende jünger als 18 Jahre ist) 
 
Datum______________________ 
 
 
 
 
 

  


