Kommunikationsdesign

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Projekt- und Semesterarbeiten

Name, Vorname

Email-Adresse

Semester (z.B. SoSe 18)

Projekttitel (Falls du mehr als ein Projekt
veröffentlichen möchtest, benenne diese bitte einzeln)

Dein Instagramaccount

Durch die Unterzeichnung dieser Einverständniserklärung erteile ich bis auf Widerruf der Hochschule RheinMain das zeitlich
und räumlich unbegrenzte Nutzungsrecht meiner Projektarbeiten zur Veröffentlichung in folgenden Medien (bitte ankreuzen):

Auf den Webseiten und in anderen digitalen Medien der Hochschule
(z. B. der Online-Werkschau, Best-Of-Webseite, dem Useletter etc.)
In sozialen Medien (z. B. Facebook, Instagram, Google+ etc.)

Ich bin damit einverstanden, dass folgende personenbezogenen Daten ebenfalls veröffentlicht werden dürfen
(bitte ankreuzen):
Vor- und Nachname
Meine private E-Mail-Adresse
Mein Instagramaccount

Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass ich der alleinige Inhaber aller uneingeschränkten Rechte an den zu überlassenden Arbeiten bin und damit die Berechtigung habe, der Hochschule RheinMain die oben genannten Nutzungsrechte an meinen Werken einzuräumen. Falls ich bei meinen Arbeiten Fotomaterial, Illustrationen, Grafiken, Icons o.ä.
aus dem Internet / Stock-Archiven oder anderen fremden Quellen verwendet habe, so sind die Nutzungsrechte
mit dem jeweiligen Inhaber geklärt und ich bin berechtigt, der Hochschule das Recht zur Veröffentlichung
einzuräumen.
Die Rechte für die Verwertung der Arbeit bleiben bei mir. Dieses Einverständnis kann ich jederzeit durch eine
kurze Nachricht an hsrm.kd@yahoo.com widerrufen.

Ort, Datum

Unterschrift Absolvent/Student

Kommunikationsdesign

In welchem Format soll ich meine Arbeit einreichen?

Um deine Arbeit der Instagramseite hinzufügen zu können, brauchen wir Folgendes:
– Die ausgefüllte Einverständniserklärung zur Veröffentlichung
– Eine kurze Beschreibung deiner Arbeit (Zwischen 50 und 150 Wörter sind super! Das ist allerdings
nur ein ungefährer Richtwert)
– 1 bis 10 Fotos/ Screenshots deiner Arbeit (als JPEG, 150 dpi, das Standardformat für die Instagram Fotos liegt
bei 1.080 x 1.080 Pixel)
– Falls es sich bei deiner Arbeit um eine Animation/ Film handelt, die du bei YouTube oder Vimeo hochgeladen
hast, kannst du gerne den Link dazu schicken. (Bitte keine Video-Dateien schicken, die können wegen der
Datenmenge nicht hochgeladen werden)
– Eine kurze Info zu folgenden Fragen beifügen:
– Welcher Dozent hat die Arbeit betreut?
– In welchem Semester ist die Arbeit entstanden? (z. B. SoSe 18)
– Zu welcher der folgenden Kategorien gehört die Arbeit (können natürlich auch mehrere sein)
[Illustration, Fotografie, Typografie, Interactive Design, Print, Film/ Motion Design,
Corporate Design, Editorial Design, Semesterarbeit, Abschlussarbeit]
Schicke die vorbereiteten Daten an diese Mailadresse: hsrm.kd@yahoo.com.
Bei Anhängen über 10 MB wäre es super, wenn du die Dateien als ZIP-Ordner verpackst oder einen WeTransfer
Link schickst. An die oben genannte Mail kannst du natürlich auch jederzeit Fragen zum Projekt oder der Aufbereitung deiner Daten schicken!
Ansonsten freuen wir uns auf deine Arbeiten und sagen schon mal vielen Dank im Voraus! :-)

