
Versicherung an Eides Statt über die selbständige Bearbeitung 

Angaben zur Prüfung (vom Prüfungsleiter bzw. der Prüfungsleiterin auszufüllen) 

Lehrveranstaltung: Modulcode, Modultitel 

Prüfung: Prüfungsnummer(n) 

Verantwortliche/r: 

Prüfungsbeginn: TT.MM.JJJJ; 00:00 Uhrzeit 

Prüfungsende: TT.MM.JJJJ; 00:00 Uhrzeit 

Digitaler Ort zur Prüfung: Link zum PANDA-Raum 

Erreichbarkeit während der Prüfung: 

Angaben zum/zur Studierenden (durch Studierende auszufüllen) 

Familienname(n), Vorname(n): 

Matrikelnummer: 

Ich, (Vorname und Name:     ), versichere hiermit an Eides Statt, dass ich die 
oben genannte Klausur selbständig und nur unter Verwendung der erlaubten Hilfsmittel bearbeiten werde. 
Insbesondere versichere ich, keine unerlaubte Hilfe anderer Personen in Anspruch zu nehmen und während der 
Klausur mit keiner anderen Person außer dem Prüfungsleiter/der Prüfungsleiterin zu kommunizieren. 

Mir ist bekannt, dass Täuschungen und Täuschungsversuche dazu führen können, dass die 
Prüfungsleistungsleistung als mit mangelhaft bewertet gilt. Mir ist außerdem bekannt, dass in schwerwiegenden 
Täuschungsfällen der Ausschluss von weiteren Prüfungsleistungen erfolgen kann und dass 
Täuschungshandlungen gemäß § 63 Absatz 5 Hochschulgesetz NRW mit einer Geldbuße von bis zu 50.000 € 
geahndet werden und zur Exmatrikulation führen können. Mir ist ebenfalls bekannt, dass die Abgabe einer falschen 
Versicherung an Eides Statt gemäß § 156 StGB strafbar ist und mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren 
oder mit einer Geldstrafe geahndet werden kann.  

Ort, Datum Unterschrift 
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Anleitung (bitte genau lesen): 

1. Diese Erklärung ausfüllen, ausdrucken und unterschreiben.  
2. Die Erklärung fotografieren oder scannen. 
3. Die Datei unter dem Dateinamen „Nachname_Vorname.pdf“ als PDF-Datei drucken bzw. speichern. Achten 

Sie auf eine hinreichende Auflösung, sodass Text und vor allem Bild klar erkennbar sind. 
4. Die Datei im PANDA-Raum zur betreffenden Klausur hochladen. 
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Declaration in lieu of an oath about independent processing 
 

 
Information on the examination (to be filled in by the examination leader) 

 
Course: Module code, module title 

Exam: Examination number(s) 

Responsible person(s):  

Start of exam: DD.MM.YYYY; 00:00 Time 

End of exam: DD.MM.YYYY; 00:00 Time 

Digital location for the examination: Link to the PANDA room 

Availability during the examination:  

 
Information about the student (to be filled in by the student) 

 
Family name(s), first name(s):  

Matriculation number:  

I, (first name and surname:    ), hereby declare on oath that I will work on the 
above-mentioned examination independently and only using the permitted aids. In particular, I affirm that I will not 
make use of any unauthorized assistance from other persons and that I will not communicate with any other person 
during the examination other than the examination leader. 

I am aware that cheating and attempted cheating can lead to the examination performance being deemed to have 
been assessed as deficient. I am also aware that in serious cases of cheating, I may be excluded from further 
examinations and that acts of cheating are punishable by a fine of up to 50.000 € and may lead to exmatriculation 
in accordance with section 63, paragraph 5 of the NRW Higher Education Act. I am also aware that making a false 
affirmation in lieu of an oath is punishable under Section 156 of the German Criminal Code (StGB) and can be 
punished with a prison sentence of up to three years or a fine. 

 
   

Place, Date  Signature 

 

 



 - 4 - 

Instructions (please read carefully): 

1. Fill in this declaration, print it out and sign it.  
2. Photograph or scan the declaration. 
3. Print or save the file as a PDF file under the file name "Lastname_Firstname.pdf". Make sure that the 

resolution is sufficient so that the text and, above all, the image are clearly recognisable. 
4. Upload the file in the PANDA room for the exam in question. 
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