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An die / To the
Vizerektorin für Kunst und Lehre
Akademie der bildenden Künste Wien
Vice-Rector for Art and Teaching
Academy of Fine Arts Vienna

Familien- und Vorname / Surname and first name:

Ich erkläre, dass in der vorliegenden Dissertation über originäre Forschung berichtet wird und
bestätige, dass sie unter Einhaltung der Regeln der guten wissenschaftlichen Praxis bzw.
1
künstlerisch-wissenschaftlichen Praxis verfasst wurde. | I declare that the present work reports
about original research and I confirm that the dissertation was written in accordance with the terms
1
and conditions of good scientific practice or artistic-scientific practice .
Mir ist bekannt, dass betrügerische oder bewusst unrichtige Angaben wissenschaftliches
Fehlverhalten darstellen und daher unzulässig sind. | I am aware that fraudulent or deliberately
incorrect statements constitute scientific misconduct and therefore are prohibited.
Ich bestätige, dass die in der Studienabteilung eingereichte gebundene Version der
Dissertation mit dem Titel | I confirm that the paper copy submitted to the Registrar’s Office with the
title

mit der im AkademieOnline hochgeladenen Datei ident ist. | is identical with the uploaded
document in the AcademyOnline System.
Ich bestätige, dass ich die Dissertation selbständig verfasst, keine anderen als die
angegebenen Quellen, Literaturangaben und Hilfsmittel benutzt und mich auch sonst keiner
unerlaubten Hilfsmittel bedient habe. Alle wörtlich oder inhaltlich aus anderen Werken
übernommenen Passagen wurden als solche gekennzeichnet. Der Inhalt dieser Dissertation
wurde bislang nicht als Ganzes für eine andere wissenschaftliche Arbeiten bzw. Publikationen
verwendet. Wurden eigene Publikationen zum Teil übernommen, sind sie als solche kenntlich
gemacht. | I confirm that I wrote the dissertation on my own, without using any other than the declared
sources, references and tools and did not use any impermissible tools. All passages included from
other works, whether verbatim or in content, have been identified as such. The content of the
presented dissertation has not been used as a whole for another scientific work or publication so far. If
own publications have been included partially, they have been identified as such.
1

Zweiteres trifft nur auf das PhD in Practice zu / The second is only relevant for the PhD in Practice
* Nichtzutreffendes bitte streichen / Please delete as appropriate

1

Ich bestätige, / I confirm
a)* dass ich diese Dissertation bisher weder im In- oder Ausland in irgendeiner Form als
Prüfungsarbeit vorgelegt habe,
that I did not submit this dissertation as an examination paper of any kind in Austria or
abroad so far

b)* dass ich diese Dissertation schon am ___________________ vorgelegt habe,
that I submitted this dissertation already on __________________

und dass ich die Bestimmungen lt. UG 2002 § 80 Abs.2 – Hinweis auf das
Urheberrechtsgesetz - eingehalten habe. | and that I followed the provisions of UG 2002 § 80
Paragraph 2 – reference to the Copyright Law.

Jeder finanzielle oder andere wesentliche Interessenskonflikt, der so interpretiert werden kann,
dass er die Resultate oder Interpretation der Ergebnisse beeinflussen könnte, wird
ausdrücklich genannt. Alle Quellen, von denen finanzielle Mittel für die Dissertation bezogen
wurden, werden offengelegt. | Every financial or other significant conflict of interest, which can be
interpreted as influencing the results or interpretations of the results, have been mentioned explicitly.
All sources which provided financial support for the dissertation have been disclosed.
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