
• ich diese Prüfung nicht bestanden habe, wenn ich die mir bekannte Frist für die Einreichung
meiner schriftlichen Arbeit versäume,
I will receive a failing grade for this examination if I miss the deadline, which was made known to me, for
submitting my term paper

• ich im Falle eines Täuschungsversuchs diese Prüfung nicht bestanden habe und
I will receive a failing grade if I am involved in a case of attempted cheating, and

• ich im Falle eines schwerwiegenden Täuschungsversuchs ggf. die Gesamtprüfung endgültig
nicht bestanden habe und in diesem Studiengang bzw. Studienangebot nicht mehr weiter
studieren darf.
in the case of a serious cheating attempt, I may have definitively failed the overall examination ("endgültig
nicht bestanden") and am no longer allowed to continue studying in this degree program or course of study.
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Hiermit versichere ich, dass
I hereby declare that

• ich die von mir vorgelegte Hausarbeit selbständig abgefasst habe,
I have independently written the term paper submitted by me,

• ich keine weiteren Hilfsmittel verwendet habe als diese, die im Vorfeld explizit zugelassen und
von mir angegeben wurden,
I have not used any aids other than those explicitly permitted in advance and specified by me,

• ich die Stellen der Arbeit, die dem Wortlaut oder dem Sinn nach anderen Werken (dazu zählen
auch Internetquellen) entnommen sind, unter Angabe der Quelle kenntlich gemacht habe.
I have marked and indicated the sources of the passages in my paper that are taken from other works
(including Internet sources) and repeat their wording or meaning, indicating the source.

Mir ist bewusst, dass
I am aware of the fact

Erklärung  
Declaration
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