
******************* 
This is not a legally binding translation! It should only help in understanding. 

Please do not hesitate to ask if you have questions. 
******************* 

Declaration in lieu of oath according to the doctoral regulations from 04.10.2011 

**please fill in and tick 

I, ________________________________________________________________________ 
(first name, last name, address) 

Hereby declare in lieu of oath that …… 

� …I have written this dissertation on my own, and in particular independently and 
without the help of a commercial doctoral advisor 

� …I have not used any other sources and aids than those listed by me 

� …that I was not given the opportunity to do my PhD project commercially 

� …in particular, I have not engaged any person or organization that is looking for 
tutors for the preparation of dissertations against payment. 

� I also declare that I have followed University of Würzburg’s rules on good 
scientific practice 

� have not submitted the dissertation in the same or any other form to obtain an 
academic degree in any other examination subject.   

� I declare in lieu of oath that I have given the above information to the best of my 
knowledge and belief, and that the information provided is true and I have not 
concealed anything.  

� I am aware that any false or untrue information when registering for the exam will 
result in immediate exlusion form the exam.  

******************* 

Please, after you have understood the document completely, sign the document  

„Versicherung an Eides Statt gem. der Promotionsordnung vom 04.11.2011“ in german! 

******************* 



Versicherung an Eides Statt gem. der Promotionsordnung vom 04.10.2011 

**bitte ausfüllen und ankreuzen 

Ich, ____________________________________________________________________ 
(Vorname, Name, Anschrift) 

versichere an Eides Statt durch meine Unterschrift, dass ich 

� die vorliegende Dissertation eigenständig, d.h., insbesondere selbständig und 
ohne Hilfe einer kommerziellen Promotionsberatung angerfertigt habe 

� keine anderen als die von mir angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe 

� dass ich die Gelegenheit zum Promotionsvorhaben nicht kommerziell vermittelt 
bekommen habe 

� und insbesondere nicht eine Person oder Organisation eingeschaltet habe, die 
gegen Entgelt Betreuer bzw. Betreuerinnen für die Anfertigung von Disser-
tationen sucht. 

� Ich erkläre zudem, dass ich die Regeln der Universität Würzburg über gute 
wissenschaftliche Praxis eingehalten habe 

� Die Dissertation habe ich weder in gleicher oder in anderer Form zur Erlan-gung 
eines akademischen Grades in einem anderen Prüfungsfach vorgelegt  

� Ich versichere an Eides Statt, dass ich die vorgenannten Angaben nach bestem 
Wissen und Gewissen gemacht habe und dass die Angaben der Wahrheit 
entsprechen und ich nichts verschwiegen habe. 

� Ich bin mir bewusst, dass falsche oder unwahre Angaben bei der Meldung zu 
dieser Prüfung den sofortigen Ausschluss von der Prüfung zur Folge haben. 

_______________ __________________ 
Ort, Datum  Unterschrift 

Falls Unklarheiten bzgl. der Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung sind (hieraus resultierende Konsequenzen), bitten wir 
vorab um Kontaktaufnahme. 




