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Hinweise zu den ethischen Grundsätzen wissenschaftlichen Arbeitens 1

Unter einem Plagiat wird die Anmaßung der Autorschaft durch die unbefugte bzw. ungekennzeichnete Verwertung des geistigen Eigentums anderer verstanden. 2 Wer in einer schriftlichen Ausarbeitung (1) Textpassagen aus anderen Arbeiten paraphrasiert oder Argumente und Faktenangaben übernimmt, ohne die Quellen im Einzelnen anzugeben, oder (2) längere Formulierungen übernimmt,
ohne diese als Zitat zu kennzeichnen, begeht ein Plagiat in diesem Sinne.
Die Abgabe einer schriftlichen Ausarbeitung (z.B. einer Hausarbeit), die anstelle einer völlig selbständig erstellten Arbeit mehr oder weniger große nicht explizit ausgewiesene Anteile anderer Arbeiten enthält, ist kein „Kavaliersdelikt“, sondern ein schwerwiegender Verstoß gegen wissenschaftliche Grundregeln, der den Tatbestand der Täuschung erfüllt.
Mit der beigefügten „Erklärung“ leisten Sie einen wichtigen Beitrag dazu, die für die Glaubwürdigkeit der Wissenschaft überlebenswichtigen ethischen Grundsätze aufrechtzuerhalten. Die Pflege dieser Grundsätze schließt ein, dass aufgedeckte Plagiatsfälle dem Prüfungsamt und den militärischen
Vorgesetzten mitgeteilt werden können.
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Dieses Merkblatt wurde ursprünglich von Prof. Dr. Gunther Hellmann erarbeitet. Wir verwenden es mit
seiner freundlichen Genehmigung.
Vgl. Empfehlungen der Hochschul-Rektoren-Konferenz (HRK) „Zum Umgang mit wissenschaftlichem
Fehlverhalten in den Hochschulen“ vom 6.7.1998.

Erklärung über die selbständige Erstellung einer wissenschaftlichen Ausarbeitung
und Information zur Speicherung und Überprüfung / Nutzungsrecht
1. Hiermit erkläre ich,
Name:

Vorname:

geb. am:

dass ich die vorliegende, an diese Erklärung angefügte Ausarbeitung mit dem Thema:

selbständig und ohne fremde Hilfe verfasst, die Zitate ordnungsgemäß gekennzeichnet und keine anderen als
die im Literaturverzeichnis angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.
2. Ich bin darüber informiert, dass eine von mir eingereichte elektronische Version der Arbeit, die mit der
gedruckten Version identisch ist, von der/dem Dozenten/in gespeichert und zur Überprüfung mit einer Plagiatssoftware verwendet werden kann.
3. NUR BEI BACHELOR-ARBEITEN UND MASTER-ARBEITEN AUSZUFÜLLEN
Ich habe vom Merkblatt über die Verwendung von Bachelor- und Abschlussarbeiten Kenntnis genommen
und räume das einfache Nutzungsrecht an meiner - bitte auswählen - der Universität der Bundeswehr München - bitte auswählen -

______________________
Unterschrift

Neubiberg, den

________
Datum

Unterschrift(en)

Diese Erklärung ist der Ausarbeitung als Anhang beizufügen. Arbeiten ohne diese Erklärung werden nicht
angenommen.

