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Ehrenwörtliche Erklärung* 
 
 
 
Ich versichere hiermit, dass ich die von der Universität Neuchâtel erlassenen Richtlinien zur Verhütung 
des Plagiats zur Kenntnis genommen und mich über die Regeln des Zitierens kundig gemacht habe. 
 
Ich bezeuge ferner, dass die vorliegende Arbeit das Resultat meines persönlichen Nachdenkens 
darstellt und von mir selbständig verfasst worden ist. 
 
Ich versichere, dass alle Formulierungen, Ideen, Untersuchungen, Gedankengänge, Analysen 
und sonstigen schöpferischen Leistungen, die aus einer dritten Quelle übernommen wurden, 
korrekt und gewissenhaft als solche kenntlich gemacht sind, auf klare und transparente Weise, 
sodass die Quelle unmittelbar ersichtlich ist, unter Einhaltung der Autorenrechte und der Zitierregeln. 
 
Ich bin mir bewusst, dass das nicht Zitieren, sowie das nicht eindeutige, das nicht richtige oder 
das unvollständige Zitieren einer Quelle, als Plagiat bewertet werden kann. 
 
Ich nehme zur Kenntnis, dass ein Plagiat im universitären Kontext einen schweren Verstoss darstellt. 
Ich habe auch von den Risiken und den administrativen und disziplinarischen Sanktionen Kenntnis 
genommen, mit denen ich im Plagiatsfall rechnen muss und die bis zum Ausschluss aus der 
Universität führen können. 
 
Ich bin mir darüber im Klaren, dass im Falle eines Plagiats die Akten automatisch an das Rektorat 
weitergeleitet werden. 
 
Nach Kenntnisnahme des obigen Texts erkläre ich hiermit ehrenwörtlich, dass ich meine Arbeit 
ohne Rückgriff auf das Plagiat oder eine andere Form von Betrug verfasst habe. 
 
 
 
Name :         Vorname : 
 
 
 
Ausbildungsgang :       Fakultät : 
 
 
 
 
Ort und Datum :       Unterschrift : 
 
 
 
 
 

************************************** 
 
Dieses Formular ist von allen Studierenden ordnungsgemäss auszufüllen, die eine grössere Arbeit 
(namentlich eine Bachelor- oder Masterarbeit) oder eine Dissertation verfasst haben. Es muss zusammen 
mit der vorgelegten Arbeit dem Professor oder der Professorin eingereicht werden. 
 

*Dieses Formular ist in enger Anlehnung an die Directive de la direction 0.3 bis gestaltet, die unter dem Titel 
Formulaire Code de déontologie en matière d’emprunts, de citations et d’exploitation de sources diverses am 23. 
April 2007 von der Universität Lausanne erlassen wurde. Es wurde an die spezifischen Bedürfnisse der 
Universität Neuchâtel angepasst. 


