Kurzinformation zum Thema Plagiat
Als Studierende der TU Braunschweig haben Sie eingewilligt, dass Ihre Studien- und
Prüfungsleistungen auf Plagiate hin überprüft werden können. Mit den vorliegenden
Informationen möchte die Fakultät 6 der Technischen Universität Braunschweig
Ihnen dabei helfen sicherzustellen, dass Sie nicht plagiieren. Die Fakultät 6 bezieht
sich hierbei auf ein Urteil des Verwaltungsgerichts Düsseldorf. Es stellt fest, dass in
einer wissenschaftlichen Arbeit
„jeder Gedankengang und jede Fußnote, die nicht aus eigener gedanklicher
Leistung, sondern von dem Werk eines Anderen herrühren, sowie sämtliche
aus fremden Werken wörtliche übernommene […] Textpassagen als solche
kenntlich zu machen sind und auch indirekte, umschreibende
Fremdtextwiedergaben (Paraphrasierungen) so deutlich gemacht werden
müssen, dass der Leser an jeder Stelle weiß, wer zu ihm spricht.“ (Urteil vom
20.3.2014 – 15 K 2271/13 – Juris, Rn. 108)
Mit anderen Worten: Um ein Plagiat zu vermeiden, ist es nicht nur notwendig, dass
Sie wörtliche Zitate als solche ausweisen; vielmehr ist auch bei jeder nicht-wörtlichen
Wiedergabe von Gedanken, die aus anderen Werken stammen, eine vollständige
Quellenangabe erforderlich. Dies gilt auch für Texte, die lediglich online zugänglich
sind.
In Übereinstimmung mit der Allgemeinen Prüfungsordnung (APO) möchte die
Fakultät 6 Sie darauf aufmerksam machen, dass ein Plagiat ein besonders schwerer
Fall von Täuschung ist. In § 11, Absatz 4 der APO heißt es:
„Versucht der Prüfling, das Ergebnis seiner Prüfungsleistung durch Täuschung
oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die
betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ bewertet. In besonders
schweren Fällen – insbesondere bei Plagiaten – kann der Prüfungsausschuss
zusätzlich das endgültige Nichtbestehen der Prüfung und damit das Scheitern
in dem Studiengang feststellen.“
Detaillierte Informationen zum Thema Plagiat finden Sie darüber hinaus
beispielsweise in der folgenden empfehlenswerten Abhandlung: Berit Sandberg:
Wissenschaftlich Arbeiten von Abbild bis Zitat. Lehr- und Übungsbuch für Bachelor,
Master und Promotion. Berlin 2013 (2. Auflage). Bitte beachten Sie auch die
Hinweise zur Plagiatsvermeidung, die Sie von Dozentinnen oder Dozenten der von
Ihnen gewählten Fächer erhalten.
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