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Eidesstattliche Versicherung zur Durchführung einer Eignungsprüfung in den Fächern 
Kunst, Musik, Sport oder für den Bachelorstudiengang Musikjournalismus an der 

Technischen Universität Dortmund 
(Affidavit to conduct anaptitude test) 

 
 
  
Name, Vorname 
(Last name, first name) 

 

 
Ich versichere hiermit an Eides statt, dass ich die 
eingereichten Arbeitsproben selbstständig und ohne 
fremde Hilfe erstellt und keine unerlaubten Hilfsmittel 
verwendet habe. 

 I hereby affirm in lieu of oath that I created the submitted 
work samples independently and without outside help 
and that I did not use any unauthorized aids. 

 

Beabsichtigte Lehramtsstudiengänge (Course of studies): 

� Kunst    
� Musik 
� Sport 

Beabsichtigter Bachelorstudiengang: 

� Musikjournalismus  

(Die Erklärung kann per E-Mail abgegeben werden und ist durch die prüfende Person der Prüfungsdokumentation 
beizufügen) 

 
   
Ort, Datum 
(Place, date) 

 Unterschrift 
(Signature) 

 
Belehrung: 
Wer vorsätzlich gegen eine die Täuschung über 
Prüfungsleistungen betreffende Regelung einer 
Hochschulsordnung verstößt, handelt ordnungswidrig. 
Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von 
bis zu 50.000,00 € geahndet werden.  
Zuständige Verwaltungsbehörde für die Verfolgung und 
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten ist der Kanzler der 
Technischen Universität Dortmund. Im Falle eines 
mehrfachen oder sonstigen schwerwiegenden 
Täuschungsversuches kann der Prüfling zudem 
exmatrikuliert werden. (§ 63 Abs. 5 Hochschulgesetz 
 - HG - ). 
 

Die Abgabe einer falschen Versicherung an Eides statt 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft.  
 

Die oben stehende Belehrung habe ich zur Kenntnis 
genommen: 

 Official notification: 
Any person who intentionally breaches any regulation 
of university examination regulations relating to 
deception in examination performance is acting 
improperly. This offense can be punished with a fine of 
up to €50,000.00. The competent administrative 
authority for the pursuit and prosecution of offenses of 
this type is the chancellor of TU Dortmund University. In 
the case of multiple or other serious attempts at 
deception, the examinee can also be unenrolled, 
section 63, subsection 5 of the North Rhine-Westphalia 
Higher Education Act (Hochschulgesetz). 
 

The submission of a false affidavit will be punished with 
a prison sentence of up to three years or a fine. 
 
 

I have taken note of the above official notification:** 

 
 
 

  

Ort, Datum 
(Place, date) 

 Unterschrift 
(Signature) 

 
**Please be aware that solely the German version of the affidavit ("Eidesstattliche Versicherung") is the official and 
legally binding version. 


