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Rechtsverbindliche Erklärung 
(Anlage 7 der Promotionsordnung vom 01.10.2012, § 7, Abs. 2, Buchst. b) 

Vorname, Name: 

Straße, Hausnummer: 

PLZ, Ort:  

• selbständig verfasst, keine Textabschnitte von Dritten oder aus eigenen Prüfungsarbeiten ohne 
Kennzeichnung übernommen und alle von mir benutzten Hilfsmittel und Quellen angegeben habe,

• dass Dritte weder unmittelbar noch mittelbar geldwerte Leistungen von mir für Vermittlungstätig-
keiten oder für Arbeiten erhalten haben, die im Zusammenhang mit dem Inhalt der vorgelegten 
Dissertation stehen,

• dass ich die vorliegende Dissertation noch nicht veröffentlicht habe, *)
• dass ich die vorliegende Dissertation mit Genehmigung der Dekanin oder des Dekans der Fakultät 

für Geistes- und Erziehungswissenschaften der Technischen Universität Braunschweig, vertreten 
durch die Betreuerin oder den Betreuer der Arbeit, vom                                                    **) 
bereits teilweise veröffentlicht habe, *)

• dass ich die Dissertation noch nicht als Prüfungsarbeit für eine staatliche oder andere wissenschaft-
liche Prüfung eingereicht habe,

• dass ich noch keinen Promotionsgesuch gestellt habe,
• dass ich die gleiche, eine in wesentlichen Teilen ähnliche oder eine andere Abhandlung nicht bei 

einer anderen Hochschule als Dissertation eingereicht habe,
• dass mir die geltende Promotionsordnung der Fakultät bekannt ist
• und dass ich die Grundsätze zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis an der Technischen 

Universität Braunschweig kenne und beachtet habe.
Ich bin damit einverstanden, dass die von mir vorgelegte und verfasste Doktorarbeit mit dem oben 
genannten Titel einer automatischen Plagiatsüberprüfung mit Plagiatssoftware „docoloc“ oder einem 
ähnlichen Plagiatsprüfungspool unterzogen werden kann.
Die Überprüfung wird nur in anonymisierter Form stattfinden, d. h. meine persönlichen 
Daten (Vorname, Name, E-Mail) werden dabei nicht verwendet. 

Braunschweig, …………………………………………………. 
Unterschrift der Doktorandin / des Doktoranden 

*) 
**) 

Zutreffendes einsetzen! 
Hier das Unterzeichnungsdatum der Betreuerin oder des Betreuers zur Genehmigung der Vor-
veröffentlichung einsetzen 

Stand: 29.10.2019 7_Rechtverb_Erklärung_2012

Ich erkläre hiermit in rechtsverbindlicher Form, dass ich die vorliegende Dissertation mit dem Thema:
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