
Plagiierte Studien- und Prüfungsleistungen 

 
Ein Plagiat liegt vor, wenn Texte Dritter ganz oder teilweise, wörtlich oder nahezu wörtlich 
übernommen und als eigene wissenschaftliche Leistung ausgegeben werden. Ein solches 
Vorgehen widerspricht nicht nur guter wissenschaftlicher Praxis, es ist auch eine Form 
geistigen Diebstahls und damit eine Verletzung des Urheberrechts.  
(Resolution des Deutschen Hochschulverbandes vom 17. Juli 2002)  

Handelt es sich bei einer Studien- oder Prüfungsleistung (z. B. Hausarbeit) nachweislich um 
ein Plagiat – z. B. in dem im Internet zugänglich gemachte Hausarbeiten anderer auf die oben 
beschriebene Art und Weise übernommen wurden –, wird sie als ungenügend bewertet. In 
diesem Fall wird kein Leistungsnachweis ausgestellt. Auch eine Wiederholung der Studien- 
oder Prüfungsleistung (im Rahmen des entsprechenden Kurses) ist nicht möglich.  

 

 
 

Erklärung der / des Studierenden  

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit über  

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

selbstständig verfasst habe, und dass ich keine anderen Quellen und Hilfsmittel als die 
angegebenen benutzt habe und dass die Stellen der Arbeit, die anderen Werken – auch 
elektronischen Medien – dem Wortlaut oder Sinn nach entnommen wurden, auf jeden Fall 
unter Angabe der Quelle als Entlehnung kenntlich gemacht worden sind.  

 

………………………………..….. ……………………………………………………….…………………………… 

Ort, Datum   Unterschrift 

 

  



 

English translation  
Under German law, only the official German text (above) is legally binding. The English 
translation which follows is for your information only. Hence, after reading the translation, 
please place your signature on the German version of the form, not on this translation. 

 
 

Plagiarised assignments 

 
A person commits plagiarism when he/she copies texts by third parties, wholly or partially, 
verbatim or nearly verbatim, and tries to pass them off as their own academic work. Such 
actions not only breach the conventions of good academic practice, but also constitute a theft 
of intellectual property and thus a violation of copyright law.  
(Resolution of the German Association of University Professors and Lecturers, 17. July 2002)  

If an assignment (e.g. a term paper) is proved to have been plagiarised – for instance if a 
student has copied other people’s term papers from the internet in the manner described 
above –, this assignment is graded as “failed”. In this case, no credits are awarded. Moreover, 
it is not possible to re-take the assignment (within the same course).  

 

 
 

Declaration by the student  

I hereby declare that this assignment about ………… [insert topic / title of your assignment] is 
my own work, that I have not used any sources or aids other than the ones listed, and that 
those parts of the assignment which are based on other works – including electronic media – 
in wording or content have definitely been marked as such and are accompanied by a 
bibliographical reference to the source. 

………………  ……………… 
Place, date Signature 

 


