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Selbstständigkeitserklärung zur wissenschaftlichen Arbeit am 
Englischen Seminar der Universität Zürich 
 

Originalarbeit 
Ich erkläre ausdrücklich, dass es sich bei der von mir eingereichten schriftlichen Arbeit mit dem Titel 
 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
um eine von mir selbst und ohne unerlaubte Beihilfe sowie in eigenen Worten verfasste  
Originalarbeit handelt. 
 
Sofern es sich dabei um eine Arbeit von mehreren Verfasserinnen oder Verfassern handelt, bestätige 
ich, dass die entsprechenden Teile der Arbeit korrekt und klar gekennzeichnet und der jeweiligen 
Autorin oder dem jeweiligen Autor eindeutig zuzuordnen sind.  
 
Ich bestätige überdies, dass die Arbeit als Ganze oder in Teilen weder bereits einmal zur Abgeltung 
anderer Studienleistungen an der Universität Zürich oder an einer anderen Universität oder Ausbil-
dungseinrichtung eingereicht worden ist noch inskünftig durch mein Zutun als Abgeltung einer 
weiteren Studienleistung eingereicht werden wird.  
 
Verwendung von Quellen 
Ich erkläre ausdrücklich, dass ich sämtliche in der oben genannten Arbeit enthaltenen Bezüge auf 
fremde Quellen (einschliesslich Tabellen, Grafiken u. Ä.) als solche kenntlich gemacht habe. 
Insbesondere bestätige ich, dass ich ausnahmslos und nach bestem Wissen sowohl bei wörtlich 
übernommenen Aussagen (Zitaten) als auch bei in eigenen Worten wiedergegebenen Aussagen 
anderer Autorinnen oder Autoren (Paraphrasen) die Urheberschaft angegeben habe.  
 
Sanktionen 
Ich nehme zur Kenntnis, dass Arbeiten, welche die Grundsätze der Selbstständigkeitserklärung ver-
letzen – insbesondere solche, die Zitate oder Paraphrasen ohne Herkunftsangaben enthalten –, als 
Plagiat betrachtet werden und die entsprechenden rechtlichen und disziplinarischen Konsequenzen 
nach sich ziehen können (gemäss §§ 7ff der Disziplinarordnung der Universität Zürich sowie § 36 der 
Rahmenordnung für das Studium in den Bachelor- und Master-Studiengängen der Philosophischen 
Fakultät der Universität Zürich).  
 
Ich bestätige mit meiner Unterschrift die Richtigkeit dieser Angaben und erlaube es der Kursleitung, 
die Arbeit mit einer Plagiatssoftware zu prüfen, welche die Arbeit für künftige Vergleiche speichert. 
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