
Selbstständigkeitserklärung 
Statement of authorship 

 

 

Name 
surname 

 

Vorname 
first name 

 

Datum 
date 

 

Matrikelnummer 
student ID no. 

 

 

 

Ich erkläre ausdrücklich, dass es sich bei der von mir eingereichten Arbeit um eine von mir 

selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasste Arbeit handelt. 
I expressly declare that the work I have submitted was written independently and without external help. 

 

Ich erkläre ausdrücklich, dass ich sämtliche in der oben genannten Arbeit verwendeten fremden 

Quellen, auch aus dem Internet (einschließlich Tabellen, Grafiken u.Ä.) als solche kenntlich 

gemacht habe. Insbesondere bestätige ich, dass ich ausnahmslos sowohl bei wörtlich 

übernommenen Aussagen bzw. unverändert übernommenen Tabellen, Grafiken o.Ä. (Zitaten) 

als auch bei in eigenen Worten wiedergegebenen Aussagen bzw. von mir abgewandelten 

Tabellen, Grafiken o.Ä. anderer Autorinnen und Autoren die Quelle angegeben habe. 
I expressly declare that all sources used in the abovementioned work – including those from the Internet (including 

tables, graphics and suchlike) – have been marked as such. In particular, I declare that I have, without exception, 

stated the source for any statements quoted verbatim and/or unmodified tables, graphics etc. (i.e. quotations) of 

other authors. 

 

Ich erkläre ausdrücklich, dass ich diese Arbeit bisher noch nicht anderweitig als Dissertation 

eingereicht oder veröffentlicht habe. Etwaige frühere Promotionen und Promotionsversuche 

gebe ich auf einem separaten Blatt unter Angabe des Zeitpunktes, der betreffenden Einrichtung 

für Forschung und Lehre sowie des Themas der eingereichten Arbeit an. 
I expressly declare that I have not previously submitted or published this thesis in this or a similar form elsewhere 

as a dissertation. I indicate any previous doctorates and doctoral attempts on a separate sheet, stating the date, the 

relevant research and teaching institution and the topic of the submitted work. 

 

Mir ist bewusst, dass Verstöße gegen die Grundsätze der Selbstständigkeit als Täuschung 

betrachtet und entsprechend geahndet werden. 
I am aware that violations against the principles of academic independence are considered deception and are 

punished accordingly. 

 

 

………………………………………………. 

Unterschrift/signature 


	surname: 
	first name: 
	date: 
	student ID no: 


