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§ 4 S. 3 PromO (beizufügende Unterlagen...) 
... 
 

3. eine ehrenwörtliche Erklärung aus der hervorgeht,  
3.1. dass der antragstellenden Person die geltende Promotionsordnung bekannt ist; 
3.2. dass die antragstellende Person die Dissertation selbst angefertigt, keine 

Textabschnitte eines Dritten oder eigener Prüfungsarbeiten ohne Kennzeichnung 
übernommen und alle von ihr benutzten Hilfsmittel, persönlichen Mitteilungen und 
Quellen in der Arbeit angegeben hat; 

3.3. welche Personen die antragstellende Person bei der Auswahl und Auswertung des 
Materials sowie bei der Herstellung des Manuskriptes unterstützt haben; 

3.4. dass die Hilfe einer kommerziellen Promotionsvermittlung nicht in Anspruch 
genommen wurde und dass Dritte weder unmittelbar noch mittelbar geldwerte 
Leistungen der promovierenden Person für Arbeiten erhalten haben, die im 
Zusammenhang mit dem Inhalt der vorgelegten Dissertation stehen; 

3.5. dass die antragstellende Person die Dissertation noch nicht als Prüfungsarbeit für 
eine staatliche oder andere wissenschaftliche Prüfung eingereicht hat; 

3.6. ob die antragstellende Person die gleiche, eine in wesentlichen Teilen ähnliche oder 
eine andere Abhandlung bei einer anderen Hochschule bzw. anderen Fakultät als 
Dissertation eingereicht hat, ggf. mit welchem Ergebnis; 

 
================================================================ 
 
Beispiel für eine mögliche Formulierung: 
 
Hiermit erkläre ich,  
 

1. dass mir die geltende Promotionsordnung bekannt ist; 
2. dass ich die Dissertation selbst angefertigt, keine Textabschnitte eines Dritten oder 

eigener Prüfungsarbeiten ohne Kennzeichnung übernommen und alle von mir benutzten 
Hilfsmittel, persönlichen Mitteilungen  und Quellen in meiner Arbeit angegeben habe; 

3. dass ich bei der Auswahl und Auswertung des Materials sowie bei der Herstellung des 
Manuskriptes keine unzulässige Hilfe in Anspruch genommen habe; 

4. dass ich nicht die Hilfe einer kommerziellen Promotionsvermittlung in Anspruch 
genommen habe und dass Dritte weder unmittelbar noch mittelbar geldwerte Leistungen 
von mir für Arbeiten erhalten haben, die im Zusammenhang mit dem Inhalt der 
vorgelegten Dissertation stehen; 

5. dass ich die Dissertation noch nicht als Prüfungsarbeit für eine staatliche oder andere 
wissenschaftliche Prüfung eingereicht habe; 

6. dass ich nicht die gleiche, eine in wesentlichen Teilen ähnliche oder eine andere 
Abhandlung bei einer anderen Hochschule bzw. anderen Fakultät als Dissertation 
eingereicht habe. 


