Plagiarism (cited from TUM Citation Guide below)
“Plagiarism is when you present someone else’s work as your own.”
“To present someone else’s intellectual property as your own disagrees with the central rules
of good scientific practice. If citations are not marked as such, the reader is led to believe that
it is an academic work attributable to the author. Plagiarism is ... deliberate concealment of
external sources. ... Plagiarism is a serious offence, and may lead to the disqualification of an
academic title, or even a criminal prosecution.”
Forms of plagiarism
a) Complete plagiarism / copy & paste plagiarism: to use another author’s text unchanged,
without citation, and pretend it is one’s own work.
b) Clause splicing / Shake & paste plagiarism: combining fragments of different texts or
sentences to form a new text without citation, thus presenting it as one’s own line of
thought.
c) Idea plagiarism / obfuscation: presenting another author’s ideas in your own words
without citing the source.
d) Translation plagiarism: Translating an original text from another language without citing
the source.
Preventing Plagiarism - Good Scientific Practice
Any content that has not been thought of must be marked and the source specified. For literal
citations, the cited text must be marked within "...". Copying complete sentences and just
substituting some words by their synonyms is plagiarism, even with references. Use quotation
marks and cite the reference or use your own words and cite the reference.
In
the
bibliography,
the
respective
sources
are
to
be
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referenced.

If in doubt, ask your supervisor. The university does not tolerate plagiarism. If there is any
doubt about its originality written work of the student will be checked by anti-plagiarism
software.

Declaration of Academic Honesty
I know what plagiarism is and hereby declare that I have not used it in this work.
If I have intentionally or unintentionally used one or more plagiarisms, I am aware that the
result of this work will be "failed" - grade 5.0.

Rostock, __________
Date

____________________
Name

___________________________
Signature of student

Was ist ein Plagiat? (zitiert aus dem Citation Guide der TU München, s.u.)
„Plagiat ist, wenn Sie die Arbeit eines anderen als Ihre eigene darstellen.“

„Das geistige Eigentum Anderer als eigenes zu präsentieren, widerspricht den zentralen
Regeln guter wissenschaftlicher Praxis. Wenn Zitate nicht als solche gekennzeichnet sind,
wird der Leser zu der Annahme gebracht, dass es sich um eine wissenschaftliche Arbeit
handelt, die dem Autor zuzuschreiben ist. Plagiate … sind das bewusste Verbergen externer
Quellen. … Plagiate sind ein schweres Vergehen und können zur Disqualifikation eines
akademischen Titels oder sogar zur strafrechtlichen Verfolgung führen.“
Formen des Plagiats
a) vollständiges Plagiat / Copy & Paste-Plagiat: Verwenden des unveränderten Textes eines
anderen Autors ohne Zitationskennzeichung und damit Ausgeben als eigene Arbeit.
b) Clause Splicing / Shake & Paste Plagiate: Kombinieren von Fragmenten verschiedener
Texte oder Sätze, um einen neuen Text ohne Zitat zu bilden und ihn so als eigene
Gedankenlinie darzustellen.
c) Ideen-Plagiat / Verschleierung: Präsentation der Ideen eines anderen Autors in eigenen
Worten ohne Angabe der Quelle.
d) Übersetzungsplagiat: Übersetzung eines Originaltextes aus einer anderen Sprache ohne
Angabe der Quelle.
Verhindern von Plagiaten – Gute wissenschaftliche Praxis
Jeder Inhalt, der nicht selbst entwickelt wurde, muss markiert und die Quelle angegeben
werden. Bei wörtlichen Zitaten muss der zitierte Text durch Anführungszeichen "..." markiert
werden. Das Kopieren ganzer Sätze und das Ersetzen einiger Worte durch Synonyme ist ein
Plagiat, selbst mit Quellenangabe. Verwenden Sie Anführungszeichen plus Quellenangabe
oder stellen Sie den Sachverhalt in eigenen Worten dar plus Quellenangabe.
Im Literaturverzeichnis sind die jeweiligen Quellen zu referenzieren. Hier ein Leitfaden für
korrektes Zitieren: https://mediatum.ub.tum.de/doc/1236069/1236069.pdf
Fragen Sie im Zweifel Ihren Betreuer. Plagiate werden nicht toleriert. Wenn Zweifel über die
Originalität bestehen, wird die schriftliche Arbeit durch Anti-Plagiats-Software überprüft.
Erklärung zur akademischen Ehrlichkeit
Ich weiß was ein Plagiat ist und erkläre, solche in der vorliegenden Arbeit nicht verwendet zu
haben.
Sollte ich absichtlich oder unabsichtlich ein oder mehrere Plagiate verwendet haben, ist mir
bewusst, dass die Arbeit mit "nicht bestanden" - Note 5,0 - bewertet wird.

Rostock, __________
Datum

____________________
Name

___________________________
Unterschrift der/des Studierenden

