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Eidesstattliche Versicherung gemäß § 8 der Promotionsordnung für die
Naturwissenschaftlich-Mathematische Gesamtfakultät der Universität Heidelberg /
Sworn Affidavit according to § 8 of the doctoral degree regulations of the Combined
Faculty of Natural Sciences and Mathematics
1. Bei der eingereichten Dissertation zu dem Titel / I hereby declare that this dissertation on

………………………………………………………………………………………………………………….……
handelt es sich um meine eigenständig erbrachte Leistung / is solely my original work.
2. Ich habe nur die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt und mich keiner unzulässigen Hilfe
Dritter bedient. Insbesondere habe ich wörtlich oder sinngemäß aus anderen Werken übernommene
Inhalte als solche kenntlich gemacht. / I have used only the sources and materials indicated and have not
received any unauthorised assistance from others. All quotations from other works as well as paraphrases
or summaries of other works have been identified as such and properly acknowledged in the dissertation.
3. Die Arbeit oder Teile davon habe ich wie folgt/bislang nicht1) an einer Hochschule des In- oder
Auslands als Bestandteil einer Prüfungs- oder Qualifikationsleistung vorgelegt. / This dissertation or
parts thereof have/have not been submitted to an educational institution in Germany or abroad as part
of an examination or degree qualification.
Titel der Arbeit / Title of work submitted:……………………..………..………………………………………
Hochschule und Jahr / Educational Institution and year:……………………..…………...........................
Art der Prüfungs- oder Qualifikationsleistung / Type of examination or degree:…………………...
4. Die Richtigkeit der vorstehenden Erklärungen bestätige ich. / I hereby certify that the information
provided in this declaration is true and correct.
5. Die Bedeutung der eidesstattlichen Versicherung und die strafrechtlichen Folgen einer unrichtigen
oder unvollständigen eidesstattlichen Versicherung sind mir bekannt. / I fully understand the meaning
of this affidavit as well as the criminal penalties for submitting a false or incomplete statement.
Ich versichere an Eides statt, dass ich nach bestem Wissen die reine Wahrheit erklärt und nichts
verschwiegen habe. / I hereby confirm that to the best of my knowledge the above statements are true,
correct and complete.

……………………………………………..
Ort und Datum / Location and date

…………………………………………………...……
Unterschrift / Signature

1) Nicht

Zutreffendes streichen. Bei Bejahung sind anzugeben: der Titel der andernorts vorgelegten Arbeit, die
Hochschule, das Jahr der Vorlage und die Art der Prüfungs- oder Qualifikationsleistung. / Please cross out what
is not applicable. If applicable, please provide: the title of the thesis that was presented elsewhere, the name of
the university, the year of presentation and the type of examination or degree.

This English text is provided solely for informational purposes. Only the original German text
(Eidesstattliche Versicherung) is legally binding.

