Eigenständigkeitserklärung für Prüfungen
Declaration on examinations
Bitte beachten Sie: Wird die Eigenständigkeitserklärung nicht oder unvollständig abgegeben, wird die Prüfung nicht bewertet, es sei denn,
es handelt sich um einen Täuschungsversuch.(Vgl. § 6 (10) Corona-Satzung Elektronische Prüfungen HSFL)
Sofern Sie diese Erklärung lediglich gescannt und als Anhang einer E-Mail übermitteln, bewahren Sie das Original zu Beweiszwecken auf.
Das unterschriebene Original kann auch nach der Prüfung noch angefordert werden.// Please notice: If the declaration is incomplete or not
submitted, the exam will not be evaluated, unless it is an attempt to deceive (§ 6 (10) Corona-Satzung Elektronische Prüfungen HSFL)
If you only submit a scan of this declaration by email, please make sure to keep the original copy as evidence. You may be asked to submit
the original document, even after the examination.

1. Persönliche Angaben (Bitte in Druckschrift ausfüllen)/Personal Information (please print or type)
Name/
Last name:
Matrikelnummer/
Student ID:
Studiengang/
Program:

Vorname/
First name:

__ __ __ __ __ __

2. Angaben zur Prüfung/Information on the examination
Prüfungsdatum/Exam date:
Prüfer*in/Examiner:
Vollständiger Name der Prüfung/exam title:
Fachnummer/ exam number:
Sehr geehrte Damen und Herren,

To whom it may concern

hiermit erkläre ich, dass ich die oben bezeichnete
Prüfung selbstständig und ohne unzulässige fremde
Hilfe sowie ohne Heranziehung nicht zugelassener
Hilfsmittel bearbeitet habe. Ich weiß, dass die Hilfe
einer fremden Person, die gemeinsame Bearbeitung in
einem Raum oder mithilfe sozialer Medien durch
Gruppen, ohne dass Gruppenarbeit vorgesehen wäre,
eine unzulässige fremde Hilfe darstellt. Auch ist mir
bekannt, dass die nicht gekennzeichnete Übernahme
von Inhalten aus dem Internet, z.B. durch „Copy and
Paste“, ein nicht zugelassenes Hilfsmittel ist.

I declare that I have worked on the above-mentioned
examination independently and without unauthorized
assistance. I also confirm that I have not used any
non-permissible resources. I am aware that the
assistance of another person, working on the exam as
a group
(either in the same room or using social media) if the
exam is not declared a team project, is considered
unauthorized assistance. I am also aware that copying
text passages from the internet, e.g. using “copy and
paste”, without giving credit is a form of using nonpermissible resources.
Every attempt to communicate about the structure or
content of an exam or assessment or exchange
information (e.g. sources) with other persons during
the time the exam is to be completed in will have to be
counted as an attempted use of unfair means and
result in the exam or assessment being graded as “not
passed”.
Your signature serves authentication purposes.

Jeder Versuch, mit anderen Personen während der
Prüfungszeit über Aufbau oder Inhalte der Prüfung zu
kommunizieren oder Informationen (z.B. Quellen)
auszutauschen, wird als Täuschungsversuch zu
qualifizieren sein mit der Folge, dass die Prüfung als
nicht bestanden bewertet wird.
Ihre Unterschrift dient dem Zwecke der
Authentifizierung.

Ort,
Place, date:
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Unterschrift/
Datum/ Signature:

X
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Erklärung zur Prüfung
Declaration on examinations
Hinweis zum Urheberrecht

Information on copyright

Bitte beachten Sie: Die Lehrmaterialien sowie
Prüfungsaufgaben/Aufgabenstellung und das
Bewertungsschema bzw. die Musterlösungen sind
urheberrechtlich geschützt, und jedwede Verwendung
außerhalb des konkreten Lehr- und Prüfungskontextes
(z.B. durch Hochladen auf Plattformen, Abdruck in
Skripten, Weitergabe an andere Studierende oder
sonstige Dritte - gedruckt oder digital - usw.) ist
strafbar. Darüber hinaus kann sie insbesondere zu
Unterlassungs- und Schadenersatzansprüchen führen.

Please note: All teaching materials as well as exam
questions/tasks and evaluation schemes or sample
solutions are protected by copyright. Any use of these
materials beyond the actual teaching or exam context
(e.g. upload to online platforms, print in lecture notes,
forwarding to other students or other third parties
(electronically or in print) etc.) is a criminal offense. In
addition, it may lead to claims for injunctive relief and
damages.
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