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Erklärung über die eigenständige Erbringung einer Prüfungsleistung / 

Declaration of independent performance of an exam  
Bitte bewahren Sie das Original dieser Erklärung auf, sofern Sie diese Erklärung per E-Mail übermitteln. Das Original kann auch nach der Prüfung noch 
angefordert werden. /  
Please keep the original of this declaration if  you send this declaration by e-mail. The original can still be requested after the exam. 

Angaben zur Person / Personal data (Druckschrift/capital letters) 
Name/Last Name:    _____________________________________________________________________ 

Vorname/First Name:   _____________________________________________________________________ 

Matrikelnummer/Student ID:   _____________________________________________________________________ 

Studiengang/Course of study:  _____________________________________________________________________ 

 

Angaben zur Prüfung / Information about the exam 

Name der Prüfung/name of the exam: _____________________________________________________________________ 

Ggf. Prüfungsnummer aus unisono/ 

if possible number of the exam in unisono: _____________________________________________________________________ 

Prüferin/Prüfer/Examiner:   _____________________________________________________________________ 

Datum der Prüfung/date of the exam:  _____________________________________________________________________ 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit versichere ich, dass ich die oben bezeichnete Prüfung selbstständig bearbeitet und keine anderen als die 
angegebenen bzw. zugelassenen Hilfsmittel benutzt habe. Ich versichere weiter, dass ich die oben bezeichnete Prüfung 
ohne unzulässige fremde Hilfe bearbeitet habe. Mir ist auch bekannt, dass die Hilfe fremder Personen und die 
gemeinsame Bearbeitung (z.B. in einem Raum, mithilfe sozialer Medien durch Gruppen oder per Telefon) unzulässig ist, 
wenn die Arbeit nicht als Gruppenarbeit erbracht werden darf. Mir ist ebenfalls bekannt, dass die nicht gekennzeichnete 
Übernahme von fremden Inhalten, Zeichnungen, bildliche Darstellungen, Skizzen und dergleichen - z.B. aus dem Internet 
durch „Copy and Paste“ - ein nicht zugelassenes Hilfsmittel ist.  

Mir ist bewusst, dass ein Verstoß gegen oben genannte Grundlagen als Täuschungsversuch geahndet und die 
Prüfungsleistung mit „nicht bestanden“ bewertet werden kann. Darüber hinaus kann der Verstoß nach § 63 Abs. 5 
Hochschulgesetz NRW auch eine Ordnungswidrigkeit darstellt und mit Bußgeld geahndet werden. / 

To who it may concern, 

I hereby certify that I have worked independently on the above examination and have not used any aids other than those 
specified or permitted. I further affirm that I have worked on the above-mentioned examination without any unauthorized 
outside help. I am also aware that the help of other persons and the joint processing (e.g. in a room, with the help of social 
media by groups or by telephone) is inadmissible if the work may not be performed as group work. I am also aware that the 
unmarked transfer of external content, drawings, pictorial representations, sketches and the like - e.g. from the Internet by 
"copy and paste" - is an unauthorized aid.  

I am aware that a violation of the above-mentioned principles can be punished as an attempt to deceive and the examination 
performance can be assessed as "failed". In addition, the violation may also constitute a misdemeanor according to Section 
63 (5) of the Higher Education Act of North Rhine-Westphalia (Hochschulgesetz NRW) and may be punished with a fine. 

 

 

Ort, Datum/      Unterschrift/ 

Place, date: ___________________________________  Signature: _________________________________ 


