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Erklärung zur Abgabe der Abschlussarbeit  
in einem Studiengang der 

Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technischen Fakultät 
 
 
Von der Studentin/dem Studenten auszufüllen und mit der Arbeit im 
Prüfungsamt abzugeben. Bitte entsprechend ankreuzen! 
 
 Bachelor Mathematik  Master Mathematik 

 Bachelor Wirtschaftsmathematik  Master Wirtschaftsmathematik 

 Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen  Master Wirtschaftsingenieurwesen 

 Bachelor Physik  Master Physik 

 Bachelor Materialwissenschaften  Master Materials Science 
 
 
Ich (Name, Vorname):______________________________________________ 
 
Matrikel-Nummer:_________________________________________________ 
 
versichere, dass ich die 
 

Bachelor- / Master-Arbeit 
 
 
selbständig und ohne unzulässige fremde Hilfe (siehe Rückseite) angefertigt und keine anderen als 
die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe. 
 
Ich bestätige, dass ich die folgenden Richtlinien für den Umgang mit Literaturquellen und Daten ver-
standen und eingehalten habe: 
"Die benutzte Literatur und sonstige Hilfsquellen sind vollständig anzugeben; wörtlich, nahezu wörtlich 
oder sinngemäß dem Schrifttum entnommene Stellen sind kenntlich zu machen. Es muss durchgän-
gig und unmissverständlich erkennbar sein, was an fremdem geistigem Eigentum übernommen wur-
de. Zitierten Autoren dürfen keine Aussagen zugeschrieben werden, die diese nicht oder nicht in der 
wiedergegebenen Form gemacht haben. Internetquellen sind mit vollständiger Adresse und dem Tag 
des Zugriffs zu versehen. Zugrunde liegende Daten müssen in überprüfbarer Weise dokumentiert 
werden. Bei gemeinschaftlichen Arbeiten ist der eigene Anteil des jeweiligen Autors deutlich zu ma-
chen. Darüber hinaus gelten die Vorgaben des vom betreuenden Lehrstuhl herausgegebenen 'Leitfa-
den zur Anfertigung von wissenschaftlichen Arbeiten'." 
Ich habe den 'Leitfaden zur Anfertigung von wissenschaftlichen Arbeiten' vom betreuenden Lehrstuhl 
erhalten, ihn gelesen und verstanden. 
 
Ich nehme zur Kenntnis, dass die Verletzung der hier genannten Richtlinien als versuchte Täuschung 
bzw. als Plagiat gewertet und mit Maßnahmen bis hin zur Exmatrikulation geahndet werden kann. 
 
 
 

 Bitte wenden! 
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Erläuterungen 
Als unzulässige fremde Hilfe im Sinne dieser Plagiatserklärung gilt jede fremde Hilfe, die über die 
folgenden Hilfestellungen hinausgeht: 
1. Beratung und Unterstützung durch den zuständigen Mitarbeiter am betreuenden Lehrstuhl. 
2. Diskussion der Arbeit im Rahmen von Seminarveranstaltungen des betreuenden Lehrstuhls. 
3. Ein Probelesen durch Kommilitonen oder andere Personen, die dem Autor ein mündliches 
             Feedback geben und seine Thesen mit ihm diskutieren. 
4. Ein Korrekturlesen durch Kommilitonen oder andere Personen oder auch Software, das sich 
             auf Orthographie, Interpunktion und Grammatik beschränkt. 
5. Hilfe und Unterstützung bei der technischen Erstellung der Arbeit (Satz, Layout, Druck und 
             Bindung der Arbeit). 
 
 

☐ Ich gebe die Anzahl an Exemplaren gemäß Ausgabebescheid ab. 
 
Oder: 
 
☐ Ich gebe ein gedrucktes Exemplar weniger ab, dafür eine weitere CD mit der Arbeit 
im PDF-Format und versichere, dass die in Papierform abgegebene Arbeit identisch ist mit 
der elektronischen Fassung (CD). 

Diese CD bitte nicht in ein gebundenes Exemplar der Arbeit einkleben! 

 
 
Ort, Datum der Abgabe der Arbeit    Unterschrift der Studentin / des Studenten 
 
 
Interner Vermerk: 
 
Die Bachelor- / Master-Arbeit wurde heute im Prüfungsamt abgegeben. 
 
 
 

Datum       Unterschrift des Sachbearbeiters 


