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E R K L Ä R U N G 

 

„Hiermit versichere ich ausdrücklich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig angefertigt  

und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe. Ich versichere  

insbesondere ausdrücklich, dass ich bei Anfertigung der vorliegenden Arbeit keine Dienst- 

leistungen oder sonstigen Unterstützungsleistungen, gleich welcher Art, von Ghostwriter- 

Agenturen bzw. vergleichbaren Dienstleistungsanbietern oder sonstigen Dritten, gleich ob  

entgeltlich oder unentgeltlich, in Anspruch genommen habe. Wörtlich oder dem Sinn nach aus  

gedruckten, elektronischen oder anderen Quellen entnommene oder entlehnte Textstellen sind  

von mir eindeutig als solche gekennzeichnet worden.   

Mir ist bekannt, dass Verstöße gegen diese Versicherung nicht nur zur Bewertung der vorgelegten 

Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend (5,0)“, sondern in schwerer wiegenden Fällen zu weiteren  

Maßnahmen der Europa-Universität Flensburg bis zur Exmatrikulation führen können.  

Mir ist bekannt, dass die Arbeit digital gespeichert und durch eine Anti-Plagiatssoftware überprüft  

werden kann. Sowohl mit der Datenspeicherung als auch mit der Überprüfung meiner Arbeit durch  

den Einsatz einer Anti-Plagiatssoftware erkläre ich mich einverstanden.““ 

 

Flensburg, den 
________________________________________________________________________________ 

Unterschrift des Verfassers/Verfasserin 
 

 

Verpflichtungserklärung 

 

Alle schriftlichen Arbeiten (entsprechend im Falle einer zulässigen Gruppenarbeit der jeweils 

entsprechend gekennzeichnete Teil der Arbeit) müssen abschließend die nachfolgende schriftliche 

und eigenhändig von der oder dem Studierenden zu unterzeichnende Versicherung enthalten:  
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Affidavit of Original Work 

The Examination Committee requires, all written term papers, Bachelor’s and Masters’s theses to be 

accompanied by an affidavit of original work by the author. Please attach the affidavit to the end of your 

paper. 

Please use the following text:  

 

Declaration/Affidavit 
 

I hereby expressly declare that I have prepared this work on my own using no sources, aids or resources 

other than those cited in it. In particular, I expressly affirm that I have not used any services or received 

support of any kind, paid or unpaid, from ghostwriter agencies, comparable service providers, or other 

third parties. All text passages cited or borrowed (either verbatim or in spirit) from printed, electronic or 

other sources have been duly acknowledged by me. 

I am aware that violations of this policy may result in a grade of “Insufficient/Fail” (5.0) with respect to my 

submitted work, and in more serious cases could lead to further measures by Europa-Universität Flensburg 

including my possible ex-matriculation from the university.   

I am aware of and agree to the fact that this text can be digitally stored and checked or scanned using anti-

plagiarism software. 

 

Flensburg, date       Signature 

 


