
 

 

 

Stand: 29.01.2021 

Erklärung nach Abschluss der Online-Prüfung1 

Mit dem Beenden der Prüfung und dem Abschicken bzw. Hochladen des Prüfungsbogens bestätigen 

Sie, dass Sie die unten bezeichnete Prüfung selbstständig und ohne unzulässige fremde Hilfe sowie 

ohne Heranziehung nicht zugelassener Hilfsmittel bearbeitet haben. 

Sie bestätigen, dass Ihnen bewusst ist, dass der Verstoß gegen prüfungsrechtliche Regelungen über 

die Täuschung bei der Erbringung von Prüfungsleistungen nach § 11 Abs. 4 APO als 

Täuschungsversuch gewertet wird und damit zum Nichtbestehen der Prüfung führt. 

In besonders schweren Fällen z. B. bei Plagiaten, Verwendung nicht zugelassener elektronischer 

Hilfsmittel, auch zur Kommunikation während der Prüfung, bei organisiertem Zusammenwirken 

mehrerer Personen kann der Prüfungsausschuss zusätzlich das endgültigen Nichtbestehen der 

Prüfung und damit das Scheitern im Studiengang feststellen. 

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die o.g. Erklärung. Bitte füllen Sie die nachfolgenden 

Felder vollständig aus. Bitte vergessen Sie Ihre Unterschrift nicht. 

Bitte übermitteln Sie eine (digitale) Kopie der Erklärung dem Prüfenden auf dem vorab 

benannten Weg. 

Name: Vorname: Matrikelnummer: 

Bezeichnung der Prüfung: 
 
 
 
 
 
 
 

Datum der Prüfung: 

Uhrzeit (Beginn) der Prüfung: 

 

Uhrzeit der Unterschrift (Ende der Prüfung): Datum der Unterschrift (Tag der Prüfung): 

Unterschrift: 

1 Legally not binding English translation on Page 2 
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Technische Universität Braunschweig 

Selbsterklärung währen der Coronavirus-Pandemie 

Status: 11-Feb-2022 

Legally not binding English version for your Information 

Declaration of Academic Integrity – 

German version to be signed after completion of the online examination 

By completing the exam and sending or uploading your work, you confirm that it is your own work, 

i.e. that you have completed the exam described below independently and without unauthorised 

assistance or the use of unauthorised aids. 

You confirm that you are aware that breaching the examination regulations will according to § 11 

Para. 4 APO2 lead to failure of the examination. 

In severe cases, e.g. in the case of plagiarism, use of unauthorised electronic aids, also for 

communication during the exam, in case of organised collaboration of several persons, the 

examination board decide upon the final failure of the exam and thus the final failure in the degree 

programme. 

With your signature you confirm the aforementioned declaration. Please fill in the following 

fields completely. Please do not forget your signature. 

Please send a (digital) copy of the declaration to the examiner using the channel specified by 

your examiner. 

Given name: First name: Matrikelnummer: 

Title of exam: 
 
 
 
 
 
 
 

Date of exam: 

Time (Start) of exam: 

 

Time of signing (end of exam): Date of signing (date of exam): 

Signature: 
 

Please sign German version – This version is legally not binding 
 

2 APO: General Part of the Examination Regulations (APO) for Bachelor's, Master's, Diplom and Magister 
degree programmes at the Technische Universität Braunschweig   
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