Datumsstempel des Lehrstuhls

Fachbereich XYZ

Erklärung zu selbständig verfassten Arbeiten
Ich,
Name, Vorname

Matrikelnr.

erkläre, dass ich die Arbeit mit dem Titel / Thema:

zur Lehrveranstaltung:

bei Dozentin / Dozent:

selbstständig verfasst und nur die angegebenen Hilfsmittel genutzt habe. Das bedeutet insbesondere, dass ich
sämtliche Inhalte – beispielsweise Texte, Abbildungen, erhobene Daten, Modelle, Ideen, Hypothesen, Argumente – die andere Personen erarbeitet und die ich verwendet habe, im Umfang genau und unter Angabe
der von mir tatsächlich genutzten Quelle gekennzeichnet habe. Ich habe die Verwendung gekennzeichnet,
egal welcher Art die Quelle ist – beispielsweise Zeitschriftenaufsatz, Internetseite, Buch, Konferenzpapier, Primärquelle, Sekundärliteratur – und gleichgültig, ob ich Inhalte vollständig oder teilweise, identisch oder verändert, wörtlich, sinngemäß oder übersetzt verwendet habe.
Weiter versichere ich, dass ich die beiliegende Arbeit weder ganz noch teilweise in einer anderen Lehrveranstaltung bereits als Leistungsnachweis eingereicht habe.
Folgendes ist mir bewusst:
– Ein Plagiat liegt vor, wenn ich von anderen erarbeitete Inhalte ohne genaue Angabe der Quelle in meiner
Arbeit verwende. Damit würde ich eine eigene Leistung vortäuschen.
– Plagiate werden als Täuschungsversuche angesehen. Deshalb werden Arbeiten mit Plagiaten mit „nicht
ausreichend“ (5,0) bewertet, in der Prüfungsakte vermerkt und dem Prüfungsausschuss vorgelegt.
– In schwerwiegenden Fällen oder bei einem wiederholten Täuschungsversuch wird der Prüfungsausschuss
die Wiederholung der Prüfung versagen. Dies bedeutet einen endgültigen Verlust des Prüfungsanspruchs.
– Die rechtlichen Grundlagen dazu sind § 9 Abs. 5 der Prüfungsordnung für den Bachelor-Studiengang XYZ
und § 9 Abs. 6 der Prüfungsordnung für den Master-Studiengang XYZ. Die Prüfungsordnungen der Nebenfach-, Lehramts-, Double Degree- und Promotionsstudiengänge am Fachbereich enthalten gleich lautende
Bestimmungen.
[Das angehängte Informationsblatt habe ich gelesen und verstanden.]
Ich reiche die Arbeit auch als ungeschützte elektronische Datei (vorzugsweise im Format .docx) bei der/dem
Dozenten/in ein, nach dem von ihr/ihm festgelegten Verfahren.

Ort, Datum

Unterschrift der/des Studierenden
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