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- draft translation – only the German version is legally binding -

Doctoral student’s declaration
of Georg-August University Göttingen

Name……………………………….
(last name, given name)
Address………………………………..
(street, zip code, city)

I intend to write a doctoral thesis on the topic ……………….
at Georg-August University Göttingen. I will be supervised by Prof. ………………..

I hereby declare that:
1. the opportunity to work on the aforementioned doctoral thesis project was not arranged
commercially. Especially, I did not engage any organization which searches for doctoral thesis
supervisors or which will entirely or partly carry out my examination duties against payment;
2. I have only accepted and will only accept the assistance of third parties in so far as it is
scientifically justifiable and acceptable in regards to the examination regulations. Especially, all
parts of the dissertation will be written by myself; I have not accepted and will not accept
impermissible help from other parties neither for money nor for free;
3. I will observe the Statute of the Georg-August-University Göttingen for ensuring good scientific
practice;
4. I have not applied for corresponding doctoral degree procedures at any other university in
Germany or abroad; the submitted doctoral thesis or parts thereof were not used in another
doctoral degree procedure.
I am aware that incorrect information precludes the admission to doctoral studies or will later on lead
to the discontinuation of the doctoral degree procedures or to the revocation of the doctoral degree.

(location) ………………………, (date) …………………….., (signature) …………………….
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Promovierenden-Erklärung
der Georg-August-Universität Göttingen
Name ..........................................................................................................................
(Name, Vorname)
Anschrift .......................................................................................................................
(Straße, PLZ, Wohnort)
Ich beabsichtige, eine Dissertation zum Thema ...........................................................
an der Georg-August-Universität Göttingen anzufertigen. Dabei werde ich von Frau/Herrn
Prof.................................................................................... betreut.
Ich gebe folgende Erklärung ab:
1. Die Gelegenheit zum vorliegenden Promotionsvorhaben ist mir nicht kommerziell vermittelt
worden. Insbesondere habe ich keine Organisation eingeschaltet, die gegen Entgelt Betreuerinnen
und Betreuer für die Anfertigung von Dissertationen sucht oder die mir obliegenden Pflichten
hinsichtlich der Prüfungsleistungen für mich ganz oder teilweise erledigt.
2. Hilfe Dritter wurde bis jetzt und wird auch künftig nur in wissenschaftlich vertretbarem und
prüfungsrechtlich zulässigem Ausmaß in Anspruch genommen. Insbesondere werden alle Teile der
Dissertation selbst angefertigt; unzulässige fremde Hilfe habe ich dazu weder unentgeltlich noch
entgeltlich entgegengenommen und werde dies auch zukünftig so halten.
3. Die Richtlinien zur Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis an der Universität Göttingen
werden von mir beachtet.
4. Eine entsprechende Promotion wurde an keiner anderen Hochschule im In- oder Ausland
beantragt; die eingereichte Dissertation oder Teile von ihr wurden nicht für ein anderes
Promotionsvorhaben verwendet.
Mir ist bekannt, dass unrichtige Angaben die Zulassung zur Promotion ausschließen bzw. später
zum Verfahrensabbruch oder zur Rücknahme des erlangten Grades führen.

(Ort)....................................., den ................................
(Unterschrift)

