
Schriftliche eidesstattliche Versicherung für eine Gruppenarbeit 
Statutory Declaration for a group work 
 
Als Nachweis für die Urheberschaft der vorgelegten Master-Arbeit ist folgende Erklärung in 
entweder deutscher oder englischer Sprache als letzte Seite einzufügen und eigenhändig zu 
unterschreiben: 
To proof the authorship of the submitted Master thesis the following declaration has to be added as last page in 
either German or English language and has to be signed by hand. 
 
 
 
 
Eidesstattliche Erklärung 
Statutory Declaration 
 
Wir versichern eidesstattlich, dass die vorliegende Master-Arbeit von uns selbständig und 
ausschließlich unter Verwendung der angegebenen Quellen angefertigt wurde. Alle Stellen, 
die wörtlich oder annähernd aus Veröffentlichungen entnommen sind, haben wir als solche 
kenntlich gemacht.  
We hereby affirm that the Master thesis at hand is our own written work and that we have used no other sources 
and aids other than those indicated. All passages, which are quoted from publications or paraphrased from these 
sources, are indicated as such, i.e. cited, attributed. 
 
Die Master-Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form, auch nicht in Teilen, keiner 
anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch nicht veröffentlicht. 
This thesis was not submitted in the same or in a substantially similar version, not even partially, to another 
examination board and was not published elsewhere. 
 
Die Abschnitte … wurden von (Name, Vorname) verfasst. 
Parts ... have been written by (Surname, First Name). 

Die Abschnitte … wurden von (Name, Vorname) verfasst.  
Parts ... have been written by (Surname, First Name). 
 
 
 
……………………………….. 
Ort, Datum 
Place, Date 
 
 
 
……………………………………   …………………………………… 
Unterschrift (Vor- und Nachname)   Unterschrift (Vor- und Nachname) 
Signature (First name and Surname)    Signature (First name and Surname) 
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