
_1. Eigenständigkeitserklärung (*für Hausarbeiten*)_ 
 

 

Hiermit erkläre ich, dass ich die Hausarbeiten mit dem Titel 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

eigenständig erbracht, keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt und die 

aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Gedanken (Texte, Textbausteine und/oder 

-fragmente) als solche kenntlich gemacht habe. Die Arbeit wurde nicht, auch nicht in Teilen, unter 

Verwendung eines textbasierten Dialogsystems (wie ChatGPT) oder auf andere Weise mit Hilfe einer 

künstlichen Intelligenz von mir verfasst. Die Arbeit habe ich in gleicher oder ähnlicher Form oder 

auszugsweise noch keiner Prüfungsbehörde zu Prüfungszwecken vorgelegt. 

 

Mir ist bekannt, dass Zuwiderhandlungen gegen den Inhalt dieser Erklärung einen 

Täuschungsversuch darstellen, der grundsätzlich das Nichtbestehen der Prüfung zur Folge hat. 

 

Freiburg, den _______________________ 

 

Unterschrift _________________________ 

 

 

 

_2. Eigenständigkeitserklärung (*für BA und MA Arbeiten*):_ 
 

Hiermit erkläre ich, dass ich die Bachelor-/Masterarbeit mit dem Titel 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

eigenständig erbracht, keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt und die 

aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Gedanken (Texte, Textbausteine und/oder 

-fragmente) als solche kenntlich gemacht habe. Die Arbeit wurde nicht, auch nicht in Teilen, unter 

Verwendung eines textbasierten Dialogsystems (wie ChatGPT) oder auf andere Weise mit Hilfe einer 

künstlichen Intelligenz von mir verfasst. Die Arbeit habe ich in gleicher oder ähnlicher Form oder 

auszugsweise noch keiner Prüfungsbehörde zu Prüfungszwecken vorgelegt. 

 

Des Weiteren bestätige ich, dass die schriftliche und die elektronische Version der Arbeit identisch 

sind. 

 

Mir ist bekannt, dass Zuwiderhandlungen gegen den Inhalt dieser Erklärung einen 

Täuschungsversuch darstellen, der grundsätzlich das Nichtbestehen der Prüfung zur Folge hat. 

 

Freiburg, den _______________________ 

 

Unterschrift _________________________ 

 

 

 



 

_ 3. Eigenständigkeitserklärung bei Gruppenarbeiten_ 
 

Hiermit erklären wir, 

 

(Name/Vorname)____________________________ 

 

(Name/Vorname)____________________________ 

 

(…) 

 

dass wir die (Haus-)/(Bachelor-/Master-) Arbeit eigenständig erbracht, keine anderen als die 

angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt und die aus fremden Quellen direkt oder indirekt 

übernommenen Gedanken (Texte, Textbausteine und/oder -fragmente) als solche kenntlich gemacht 

haben. Die Arbeit wurde nicht, auch nicht in Teilen, unter Verwendung eines textbasierten 

Dialogsystems (wie ChatGPT) oder auf andere Weise mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz von uns 

verfasst. Die Arbeit haben wir in gleicher oder ähnlicher Form oder auszugsweise noch keiner 

Prüfungsbehörde zu Prüfungszwecken vorgelegt. 

 

 * Bei BA-/MA-Arbeiten: Des Weiteren bestätigen wir, dass die 

   schriftliche und die elektronische Version der Arbeit identisch sind. 

 

Uns ist bekannt, dass Zuwiderhandlungen gegen den Inhalt dieser Erklärung einen 

Täuschungsversuch darstellen, der grundsätzlich das Nichtbestehen der Prüfung zur Folge hat. 

 

Freiburg, den _______________________ 

 

Unterschrift* _________________________ 

 

Unterschrift* _________________________ 

 

(…) 

 

* Unterschriften aller an der Gruppenarbeit Beteiligten 


