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Vorwort 
Sehr geehrte Hochschulmitglieder,

Studierende schreiben sich an der Technischen Hochschule Mittel-
hessen unter anderem mit der Erwartung ein, in ihrem jeweiligen 
Studiengebiet auf einem Niveau ausgebildet zu werden, welches 
den sehr hohen Anforderungen seitens der Wirtschaft, der Gesell-
schaft und des persönlichen Umfeldes genügt. Damit diese Erwar-
tungen weitestgehend erfüllt werden können, versucht die THM 
gemeinsam mit ihren Studierenden fachliche Kenntnisse, techni-
sche und methodische Fertigkeiten und arbeits-, personenbezo-
gene- sowie soziale Fähigkeiten zu entwickeln. Die Erreichung der 
einzelnen Entwicklungsschritte wird jeweils durch entsprechende 
Leistungsnachweise, die von den Studierenden erbracht werden, 
dokumentiert.

Es ist immer wieder zu beobachten, dass bei der Erbringung von Leistungsnachweisen in unterschiedlichster 
Weise nicht erlaubte Hilfsmittel eingesetzt werden oder versucht wird, über den wahren Leistungsstand hinweg-
zutäuschen. Dass dies kein Thema nur der Technischen Hochschule Mittelhessen ist, sieht man an den in jüngerer 
Zeit veröffentlichten Nachweisen von entsprechenden Plagiatsversuchen und in der öffentlichen Diskussion. In 
dieser Diskussion werden zwei wesentliche Aspekte von Plagiats- und Täuschungsversuchen im Bereich des 
Leistungsnachweises in der Aus- und Weiterbildung selten oder nicht benannt:

  Durch die Versuche, die Ergebnisse von Leistungsnachweisen in unerlaubter Weise in positiver Hinsicht zu 
beeinflussen, werden insbesondere Studierende benachteiligt, die sich im Vorfeld von Prüfungen bzw. anderen 
Leistungsnachweisen intensiv mit der entsprechenden Materie auseinandersetzen, um nur unter Zuhilfe-
nahme von erlaubten Hilfsmitteln die Leistungsnachweise zu erbringen.

  Der Einsatz unerlaubter Hilfsmittel bei der Erstellung von Leistungsnachweisen bzw. der Durchführung von 
Prüfungen erweist sich mittelfristig bei der eigenen Karriereentwicklung als kontraproduktiv. Lerneffekte, die 
entsprechend verringert oder verhindert werden bzw. nicht dokumentiert werden können, werden evtl. im 
späteren Berufsleben benötigt, sind allerdings auf Grund der fehlenden Auseinandersetzungen mit dem jewei-
ligen Thema nicht vorhanden.

Die vorliegende Broschüre möchte einen Überblick über den „Umgang mit Täuschungen und Plagiaten an der 
THM“ geben. Auch wenn der Titel der Broschüre „Der Kleine Plagiats- und Täuschungskompass“ Hilfestellung 
bei der Verwendung unerlaubter Hilfsmittel suggerieren mag, so verbirgt sich hinter diesem bewusst ironisch 
gewählten Titel eine Sammlung von Informationen, in welchen rechtlichen Rahmen die Verwendung unerlaubter 
Hilfsmittel einzubinden ist, welche Konsequenzen sich bei deren Verwendung ergeben und welche Hilfestellun-
gen es gibt, diese unerlaubten Hilfsmittel zu vermeiden. Der Kleine Plagiats- und Täuschungskompass soll Leit-
faden und praktische Arbeits- und Entscheidungshilfe sein.

Ein Ziel der THM ist es, alle Studierenden in ihrem Bestreben zu unterstützen, ihr Studium durch eigenständige 
Leistungen auf einem möglichst hohen Niveau zu absolvieren. Hierdurch soll erreicht werden, dass THM Studie-
rende auf ihren Abschluss und die selbst erbrachten Leistungen stolz sein können und damit für ihre berufliche 
Entwicklunge eine hervorragende Ausgangsposition einnehmen können.

Prof. Dr. Klaus Behler
- Vizepräsident -

Prof. Dr. Klaus Behler, Foto: Dr. Armin Eikenberg
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Studierende,
sehr geehrte Damen und Herren, 

aller guten Dinge sind drei. Neben dem „Leitfaden für Prüfungsord-
nungen“ und dem „Prüfungsratgeber“ aus unserer „Kleinen Reihe“ 
können wir jetzt die 1. Auflage des Kleinen Plagiats- und Täu-
schungskompass anbieten. 

Wie für unsere „Kleine Reihe“ typisch, haben wir auch dieses Mal 
zunächst in einer Infoveranstaltung zum Thema informiert. Kompe-
tent unterstützt wurden wir dabei von den Referenten Marco Gisse 
(Justiziar), Hajo Koeppen (Leitung Referat für Hochschulpolitische 
Angelegenheiten), Prof. Dr. Pia Robinson (WIRTSCHAFT/ZDH),  
Prof. Dr. Knut Thielen (WI/ZDH), Karina Lubig und Stefan Mallmann 
(Bibliothek). Zusammen haben wir Interessierten aus der Lehre 
einen Überblick zu folgenden Themen gegeben:

  Abschreiben, plagiieren, zitieren – was ist noch erlaubt?
  Was bringt der THM eine Plagiatssuchsoftware?
  Wie können Vorbereitungsphase und Prüfungssituation an der 

THM gestaltet werden, damit es erst gar nicht zum Täuschen und 
Plagiieren kommt?

  Wenn der Studierende täuscht und plagiiert – Professorensicht

Diese Informationen haben wir mitgenommen und in unserem Kompass für Sie zum Nachlesen dargestellt. 
Unser Kompass soll zum einen eine praktische Arbeits- und Entscheidungshilfe sein und zum anderen ein Leit-
faden im Umgang mit Täuschungen und Plagiaten an der THM.

Den Referenten herzlichen Dank für die kurzweilige und informative Koproduktion sowie ihre Gastbeiträge für 
unseren Kompass! Ebenfalls bedanken möchten wir uns bei Sebastian Sattler, der uns, trotz zahlreicher ander-
weitiger Interviewanfragen, spontan einen Gastbeitrag geschrieben hat. Unsere „Auslandskorrespondenten“ 
Hefei Huangh (China), Sarah Evermann (Australien), Heidy Villanueva (Bolivien) und Robbin Bastian (USA) wollen 
wir an dieser Stelle auch nicht vergessen, genau wie Carolin, Kristof, Juliane, Alexander, Fokko und Dirk, die sich 
sofort auf unseren „THM-Talk“ einließen.

Gerne nehmen wir Ihre Wünsche und Anregungen für neue Workshops und Infoveranstaltungen des Prüfungs-
amts entgegen (pruefungsamt@verw.thm.de).

Herzlichst Ihre

Ute Bringezu und Alexandra Kunert 
- Sachgebietsleitung Prüfungsamt -

Referenten v. links: Marco Gisse, Alexandra 
Kunert, Hajo Koeppen, Prof. Dr. Pia Robinson, 
Prof. Dr. Knut Thielen, Karina Lubig, Stefan 
Mallmann, Ute Bringezu, Foto: Marco Gisse
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fairuse

Mit Ablauf des Sommersemesters 2016 wird die THM alle Diplom-
studiengänge eingestellt haben. Die Umstellung auf das Bachelor- 
Mastersystem ist dann komplett abgeschlossen. Unbenotete und 
grenzenlos wiederholbare Studienleistungen gibt es dann nicht 
mehr, vielmehr fließt jetzt jede Bewertung mit in die Gesamtnote ein.

Für die Studierenden bedeutet dies, dass eine gute Vorbereitungs-
phase und entspannte Prüfungssituation unabdingbar für den 
Studienerfolg sind. Ein möglicher Konkurrenzkampf unter den 
Studierenden um die beste Abschlussnote als Garant für höhere 
Chancen im späteren Jobeinstieg kann eine mögliche Folge sein.

Bielefelder Soziologen haben im Rahmen der Studie „Fehlverhalten 
und Betrug bei der Erbringung von Studienleistungen: Individuelle 
und organisatorisch-strukturelle Bedingungen (Fairuse)“, mehrere 
tausend zufällig ausgewählte Studierende aus zufällig ausge-
wählten Fächern vier deutscher Universitäten befragt.

Die Studie wurde im Rahmenprogramm zur Förderung der empi-
rischen Bildungsforschung vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) gefördert. Das Hauptziel des Projektes 
war es, die Verbreitung und Ursachen von verschiedenen studen-
tischen Fehlverhalten – darunter auch Plagiate – in Deutschland 
zu untersuchen und darauf basierend Handlungsempfehlungen 
zu entwickeln.

Von 2009 – 2012 hatte sebastian sattler die Projektleitung für das 
bmbf-forschungsprojekt „fairuse“ an der bielefelder fakultät 
für soziologie. bereits 2006 wurde er für seine magisterarbeit mit 
dem thema: „Plagiate in hausarbeiten. erklärungsmodelle mit 
hilfe der theorie rationalen handelns“ mit dem Preis für herausra-
gende abschlussarbeiten der Deutschen gesellschaft für soziolo-
gie ausgezeichnet. aktuell ist er als Wissenschaftlicher mitarbeiter 
am institut für Psychologie in der abteilung Wirtschaftspsychologie 
der albert-ludwigs-universität freiburg tätig.

Wer kopiert verliert – über Verbreitung und ursachen 
von Plagiaten

Plagiate sind in vielerlei Hinsicht ein Problem. Das haben die deutschen 
Hochschulen und Lehrenden mittlerweile erkannt. Die zahlreichen 
prominenten Plagiatsaffären waren dabei nicht unwesentlich. Für 
einige Beteiligte waren sie schmerzhaft, für andere alarmierend und 
lehrreich. Keineswegs ist es so, dass Universitäten und Lehrende 
hierzulande vorher flächendeckend die Augen vor Plagiaten ver-
schlossen haben. Plagiatssoftware wird nicht erst seit Guttenberg 
eingesetzt, Schreibwerkstätten zum Erlernen korrekten wissen-
schaftlichen Arbeitens nicht erst seit Koch-Mehrin. Jedoch hat man 
das Gefühl, dass noch nie so viel in den Hochschulen über Plagiate 
diskutiert wurde und so viele Initiativen angeschoben wurden, wie in 
den letzten zwei Jahren. Der Weg dahin war lang. Denn in der  

umgang mit täuschungen unD Plagiaten an Der thm

Sebastian Sattler, Foto: Simon Eymann

Damit stellt sich die Frage, ob Täuschen und Plagiieren „lega les 
Doping“ im Kampf um die beste Note ist oder sein darf.
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Von links: Ute Bringezu (PA), Alexandra Kunert (PA), Foto: Marco Gisse

Wissenschaft zählen vor allem die Anzahl der Publikationen oder die 
Höhe eingeworbener Forschungsgelder. Die prominenten Plagiats-
fälle in den Doktorarbeiten von Politikerinnen und Politikern sind nur 
ein Indiz dafür, das die Ausbildung der Studierenden teilweise ein 
Schattendasein fristete.

Durch das Schreiben lernen
Schriftliche (Haus-)Arbeiten sind eine wichtige Prüfungsform. Durch 
sie sollen Studierende lernen sich einer wissenschaftlichen Frage-
stellung anzunähern, in die Fachliteratur einzutauchen und mit Hilfe 
dieser und eigener kreativer Gedanken Antworten zu finden. Dabei 
besteht die Leistung der Studierenden nicht nur aus der Niederschrift 
der eigenen Gedanken, sondern unter anderem aus der fokussierten 
Recherche sowie der kritischen Diskussion von Gedanken oder 
Lösungsansätzen anderer. Erstaunlicherweise haben Studierende 
teilweise Angst zu viel zu zitieren. Sie fürchten, dass der Anteil eige-
ner Gedanken zu gering erscheinen könnte. Aber gerade in der Auf-
arbeitung von Literatur kann auch eine wichtige Leistung gesehen 
werden. Überblicksartikel über den Forschungsstand zu einem 
Thema oder zu einer fachlichen Diskussion sind nicht ohne Grund 
eine bedeutsame Textform in der Wissenschaft. Diesen Stellenwert 
von Literaturarbeit und kritischen Einordnungen gilt es den Studie-
renden zu vermitteln. Genauso, wie die Tatsache, dass der Ursprung 
der dargestellter Gedanken nachvollziehbar sein sollte. Die wissen-
schaftlichen Grundregeln sind also nicht ohne Grund zu beachten, 
denn durch korrekte Quellenangaben verweist man auf den Ursprung, 
die Genese oder Interpretation von Ideen. Nachvollziehbarkeit ist ein 
wichtiges Kriterium von Wissenschaft.

Wer plagiiert betrügt sich und andere
Plagiieren die Studierenden hingegen, verletzten sie dieses Kriterium. 
Sie betrügen sich selbst, denn sie verweigern die kritische Auseinan-
dersetzung mit Gedanken anderer und die selbstständige Entwicklung 
von Lösungsansätzen und verzichten damit auf die langfristig nütz- 
lichen Lerneffekte, für die sie eigentlich an die Unis gekommen sind 
bzw. gekommen sein sollten. Um Lernprozesse zu ermöglichen inves-
tiert die Gesellschaft nicht wenige Ressourcen und erwartet dafür 
eine Gegenleistung – bspw. gut ausgebildete Ärzte und Ingenieure. 
Diese Gegenleistung kann durch Plagiate geschmälert werden.

Plagiatoren schädigen aber nicht nur sich selbst und verschwenden 
gesellschaftliche Ressourcen, sie betrügen auch ihre Mitstudieren-
den: nicht etwa nur um gute Noten, sofern sie mit einem cleveren 
Plagiat durchkommen, sondern auch um Zeit. Denn eine gute Arbeit 
kostet Zeit. Zudem stellen Plagiate ein Übertreten der Prüfungsord-
nung dar, können Urheberrechte sowie moralische Grundsätze ver-
letzen. Infolgedessen drohen mitunter erhebliche Strafen, etwa eine 
Exmatrikulation oder Bußgelder, die bis zu 50 Tausend Euro betra-
gen können. Wer kopiert, verliert also die Chance etwas zu lernen, 
macht andere dabei auch zu Verlierern und riskiert empfindliche 
Strafen.0
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Legende: 1) Sprach- und Kulturwissenschaften, 2) Sport, 3) Rechts-, Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaften, 4) Mathematik und Naturwissenschaften, 5) Human- 
medizin und Gesundheitswissenschaften, 6) Agrar-, Forst- und Ernährungswissen- 
schaften, 7) Ingenieurswissenschaften, 8) Kunst und Kunstwissenschaft

Grafik: Anteil der Studierenden in Prozent, die mindestens einmal 
innerhalb von sechs Monaten angegeben haben, dass sie plagiiert 
haben.
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Gute Lehre und Kompetenzvermittlung
Eine wichtiges Mittel ist und war eine der zentralen Aufgabe von Univer-
sitäten: gute Lehre und die Vermittlung von Fach- und Methodenkom-
petenzen. Universtäten müssen hier ihre Anstrengungen intensivieren, 
aber auch mit entsprechenden finanziellen Mitteln von den jeweiligen 
Ländern versorgt werden. Ewas konkreter und um nur wenige Beispiele  
zu nennen: Wir brauchen bessere Betreuungsquoten, flächendeckende 
und professionelle Unterstützungsangebote (z. B. Schreibwerkstätten), 
gut ausgestattete Lernumgebungen, eine Professionalisierung des 
Lehrens durch gezielte Förderung von Lehrkompetenzen und mehr 
Zeit für das Lehren. Gegebenenfalls Lehrprofis entlastend für 
schlechte Betreuungsquoten wirken, d.h. Dozenten, die sich auf 
Lehre spezialisieren und attraktiv dafür bezahlt werden. Mit dem Ziel 
Plagiate zu bekämpfen, lässt sich also auch gut begründen, bekannte 
Mängel der Hochschulausbildung zu beheben.

Plagiatssoftware schreckt ab, ist aber kein Allheilmittel 
Plagiatssoftware kann zwar einige Plagiatoren abschrecken und  
Plagiate aufdecken, ist aber kein Allheilmittel. Denn erstens ist  
Plagiatssoftware noch immer nicht perfekt – findet also lange nicht 
jedes Plagiat. Zweitens ist der Einsatz für Lehrende und Universitäten 
zeit- und ressourcenintensiv. Drittens sollte man sich den Sinn von 
Bildungseinrichtungen vor Augen führen. Es kann ihnen nicht primär 
darum gehen unerwünschtes Verhalten wie Plagiate zu bekämpfen. 
Vielmehr müssen Lehrende ihre Studierenden für wissenschaftliches 
Arbeiten und Forschen begeistern, ihnen die Mittel an die Hand geben 
und deren Kompetenzerwerb unterstützen.

(Stand 18. April 2013)

Angaben zum Autor:
M.A. Sebastian Sattler
2009 – 2012 Projektleitung für das BMBF-Forschungsprojekt „Fairuse“ an der Biele-
felder Fakultät für Soziologie
Seit 2013 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Psychologie der Abteilung 
Wirtschaftspsychologie an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 
sebastian.sattler@psychologie.uni-freiburg.de
http://www.psychologie.uni-freiburg.de/abteilungen/wirtschaftspsychologie/teamseite

umgang mit täuschungen unD Plagiaten an Der thm

Wie verbreitet sind Plagiate an deutschen Unis?
Bislang wusste man nicht, welches Ausmaß das Problem Plagiate in 
Deutschland hat. Im Rahmen der vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung geförderten FAIRUSE-Studie wurde daher unter 
anderem die Verbreitung und die Ursachen von Plagiaten erforscht. 
Ein Ergebnis der Studie ist, dass knapp jeder Fünfte (17,9 %, siehe 
Grafik) Studierende zugab mindestens einmal innerhalb von sechs 
Monaten bei einer schriftlichen Arbeit plagiiert zu haben – also 
bewusst fremde Gedanken oder Zitate von anderen übernommen zu 
haben, ohne dies kenntlich zu machen. Knapp jeder Zehnte (8,4 %) 
plagiierte zwei Mal oder häufiger. Unter den angehenden Ingeni-
eurswissenschaftlern war der Anteil der Plagiatoren besonders 
hoch. Knapp jeder Dritte (29,8 %) gab mindestens ein Plagiat inner-
halb von sechs Monaten zu. In den Sportwissenschaften war es jeder 
Vierte (25 %).

Was sind die Ursachen von Plagiaten?
Unterschiede zwischen Fächern können viele Ursachen haben. So 
zeigte sich, dass insbesondere Ingenieure geringere Methodenkom-
petenzen als Naturwissenschaftler aufwiesen. Zudem erwarten Inge-
nieure eine deutlich geringere Bestrafung als Studierende in anderen 
Fächergruppen. Außerdem wurde in keiner anderen Fächergruppe 
die Entdeckungswahrscheinlichkeit eines Plagiats als so gering ein-
geschätzt, wie in den Ingenieurswissenschaften. Über alle unter-
suchten Fächergruppen hinweg wurde nicht einmal jeder Zehnte  
Plagiator innerhalb von sechs Monaten erwischt.
Allerdings gibt es noch deutlich mehr Ursachen für das Auftreten von 
Plagiaten. Dazu zählt ein Mangel an intrinsischer Motivation. Geht es 
Studierenden also beim Lernen nicht darum die eigenen Kompetenzen 
zu steigern oder sich persönlich zu entfalten, wird häufiger plagiiert. 
Aber auch Studierende, die sich stark gestresst fühlen und sich weniger 
gut konzentrieren können, plagiieren häufiger. Vermutlich sehen sie 
Plagiate als Ausweg im Umgang mit Belastungen und Defiziten an. 
Zudem spielt die moralische Bewertung von Plagiaten eine wichtige 
Rolle. Ein Unrechtsbewusstsein schützt vor Plagiaten, aber nicht 
jeder besitzt dieses Unrechtsbewusstsein in ausreichendem Maße. 
Es zeigt sich auch, dass Studierende, die sich weniger von ihren Leh-
renden unterstützt fühlen, eher geneigt sind häufiger zu plagiieren.

Wie können Universitäten auf Plagiate reagieren?
Die eine Maßnahme, mit der man alle Plagiate aus den Unis verbannen 
kann, gibt es nicht und wird es nie geben. Denn dafür liegen Plagiaten 
zu heterogene Ursachen zugrunde. Generell sollte es den Universitäten 
und Lehrenden nicht primär um Abschreckung und Aufdeckung 
gehen, auch wenn dies eine wichtige Säule im Kampf gegen Plagiate 
ist und hier Nachholbedarf besteht. Von Ländern wie den USA können 
wir beispielsweise lernen die Einhaltung der Integrität ein Stück weit 
in die Hände der Studierenden zu legen – auch wenn dies vermutlich 
einen langjährigen Prozess voraussetzt. Innerhalb von Ehrenkodizes 
werden Betrugsversuche genau definiert, Verantwortlichkeiten, Ver-
fahren und Strafen geregelt. Beispielsweise gibt es studentische  
Gremien, die Plagiatoren anhören – sich diese also vor ihresgleichen 
rechtfertigen müssen – und gegebenenfalls geeignete Sanktionen 
verhängt. Dies würde auch Lehrende entlasten. 
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täuschungsversuche – erkennen, aufdecken und 
beweisen

erkennen und aufdecken
Schnell ist ein Täuschungsversuch durch die Prüferin oder den 
Prüfer entdeckt oder vermutet. Dies allein reicht jedoch nicht aus, 
um diesen auch sanktionieren zu können (siehe S. 12 ff).

Wichtig ist dabei zunächst die Unterscheidung zwischen leichter 
und schwerwiegender Täuschung. Eine Kategorisierung gibt es hier 
nicht, vielmehr muss bei jedem entdeckten Täuschungsversuch 
immer eine Einzelfallentscheidung durch den Prüfungsausschuss 
bzw. das Prüfungsamt (siehe S. 13) herbeigeführt werden.

Als leichtere Verstöße werden in der Regel 
  der kaum brauchbare Spickzettel 
  oder der Wortwechsel unter den Prüflingen anzusehen sein. 

schwere fälle der Täuschung sahen Gerichte beispielsweise 
  im aufwendigen Einsatz technischer Hilfsmittel 

 (BverwG Beschl. v. 12.1.1981),
 in  dem organisierten Zusammenwirken aller Prüflinge 

 (BVerwG Beschl. v. 12.1.1981) 
  oder auch dem akademische ghostwriting 

 (VG Köln Urt. V. 15.12.2005). 

Schwieriger ist dann schon die Entscheidung, ob der entdeckte 
Aktenordner mit allen Prüfungsunterlagen oder aktuell eben das 
Tablett mit Onlinezugriff auf dem Schoß des Prüflings einen 
schweren oder eben einfachen Fall der Täuschung im Sinne der 
Allgemeinen Bestimmungen der THM darstellt. 

Generalisieren kann man hier nicht. Bezüglich jeden Falles ist 
auch hier immer eine Einzelfallentscheidung aufgrund von ähn-
lich gelagerten Fällen sowie Erfahrungswerten herbeizuführen. 

Das Prüfungsamt und Marco Gisse, Justiziar der THM, stehen hier 
allen Betroffenen (Studierenden und Prüfern) als Ansprechpartner 
zur Entscheidungshilfe zur Verfügung (siehe hierzu auch „Wider-
spruchsverfahren“ S. 36 ff. KLEINER PRÜFUNGSRATGEBER).

Nähere Informationen zum Prüfungsamt der THM finden Sie unter 
„http://www.thm.de/pa/“.

Für den Prüfer entscheidend ist hier zunächst das Aufdecken 
und vor allen Dingen der Beweis des Täuschungsversuchs.

Von links: Prof. Dr. Oliver Steinkamp (MND), Prof. Dr. Uwe Probst (EI), Prof. Dr. Andreas Bark (BAU), Foto: Marco Gisse
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ghostwriting und Plagiieren – fälle schwerer täuschung

akademisches ghostwriting
Einen besonderen Fall der schweren Täuschung nehmen das aka-
demische Ghostwriting sowie das Plagiieren ein.

Während beim Ghostwriting ein Dritter mit der (teilweisen) Anfer-
tigung einer schriftlichen Prüfungsleistung (gegen Bezahlung) 
befasst wird, wird beim Plagiieren vom Verfasser selbst geistiges 
Eigentum eines anderen ohne entsprechendes wissenschaftli-
ches Zitieren übernommen. Im Gegensatz zum Aufdecken von 
Plagiaten, was mit Hilfe von Plagiatssuchsoftware und anderen 
Möglichkeiten (siehe S. 40 ff) erleichtert wird, ist das Auffinden 
von akademischem Ghostwriting für den Prüfer nahezu unmög-
lich. Zusätzlich erschwert wird das ganze durch ein vielfältiges 
Onlineangebot sogenannter Ghostwritingagenturen. Diese ver-
sprechen ihren Kunden höchste Diskretion bei der Anfertigung 
wissenschaftlicher Arbeiten gegen entsprechende Bearbeitungs-
gebühren.

anzeichen hierfür können sein, 
 Arbeit ist stilistisch zu glatt, 
 zu spezielles Vokabular wurde verwendet, 
 seltsame Formatierungen im Text,
 Brüche im Stil,
 merkwürdige Schreibfehler,
  Prüfungsleistung weicht zu den sonstigen vom Prüfling abge-

lieferten Prüfungsleistungen auffällig ab.

Natürlich sind dies nur Anzeichen und noch keine Beweise. Ein 
sicheres Mittel zur Vermeidung von Ghostwriting kann aber auch 
die enge zusammenarbeit von Prüfer und Prüfling sein. Sowie 
das Andenken der Möglichkeit einer in der Prüfungsordnung 
(Fachspezifische Bestimmungen-Teil II der Prüfungsordnung) 
verankerten mündlichen ergänzungsprüfung im zweifelsfall.

umgang mit täuschungen unD Plagiaten an Der thm

unterstützungsangebote (lektorat, Übersetzungen und hilfe-
stellungen des Prüfers) – wie viel fremde hilfe ist erlaubt?
Wenn § 18 Abs. 1 der Allgemeinen Bestimmungen für Bachelor- 
und Masterprüfungsordnungen der THM vorgibt, dass bei der 
Abgabe der Abschlussarbeit von der oder dem Studierenden die 
Versicherung verlangt werden kann, dass die Arbeit selbständig 
verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und 
Hilfsmittel benutzt wurden und die Arbeit in gleicher oder ähnli-
cher Form noch keiner anderen Hochschule oder Prüfstelle vor-
gelegen hat, dann stellen sich sowohl für Studierende als auch 
Prüfer berechtigte Fragen:

In der Regel wird die selbständig- und eigenständigkeit einer 
schriftlichen Prüfungsleistung dann nicht angezweifelt werden, 
wenn die oder der Studierende Hilfestellungen zum richtigen wis-
senschaftlichen Arbeiten durch Tutoren, Hilfestellungen erfahrener 
Kommilitonen oder fachbereichsinterne Repetitorien erlangt:

  Wie nähere ich mich einer wissenschaftlichen Fragestellung an?
  Richtiges Abtauchen in die Fachliteratur?

Viele Curricula der THM enthalten zum wissenschaftlichen Arbei-
ten bereits Pflichtmodule wie bspw. Arbeitstechniken 1 – 3, Lern-
werkstatt, Arbeits- und Präsentationstechniken etc... 

Da es an der THM bislang keine bzw. nur vereinzelte und teil-
weise auch stark veraltetete Anleitungen zum wissenschaftli-
chen Arbeiten gibt, wird es zeitnah im Zuge der neu gegründeten 
„arbeitsgruppe zum umgang mit täuschungen und Plagiaten 
an der thm“ (siehe S. 46) einen leitfaden zum wissenschaftli-
chen arbeiten geben. Dieser soll sich selbstverständlich als Vor-
schlag verstehen.

Grundsätzlich gilt, dass die Inanspruchnahme fremder Hilfe- 
stellungen bei der Anfertigung von Prüfungsleistungen  
(Lektorat, Übersetzungsbüro, Kommilitonen, Hilfestellung 
durch den Prüfer etc…) immer dann einen Täuschungs-
versuch vermuten lässt, wenn die Korrektur von formalen 
Kriterien wie bspw. Orthographie überschritten wird und  
inhaltliche Korrekturen bzw. Überarbeitungen durch jeman-
den anderen als den Prüfling vorgenommen werden.

Wie kann ich als Prüfer dennoch Anzeichen für erfolgtes 
Ghostwriting erkennen?

  Ist die Selbständigkeit bereits verletzt, wenn ich Unter-
stützungsangebote bei akademischen Aufgaben (Referate, 
Hausarbeiten..) in Anspruch nehme? 

  Wenn ich meine Arbeit bei einem (professionellen) Lekto-
rat einreiche? 

  Wieweit darf die Hilfestellung meines Prüfers gehen? 
  Hilfe von Tutoren erwünscht?
  Darf ich als internationaler Studierender meine Ab-

schlussarbeit bei einem Übersetzungsbüro einreichen?
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Generalisieren kann man hier auch nicht. In der Regel dürfen  
formale kriterien einer schriftlichen Prüfungsleistung wie Ortho-
graphie, Grammatik oder eine mangelhafte Wortwahl im Umkehr-
schluss damit nicht dazu führen, dass eine ansonsten inhaltlich 
und fachlich korrekte Prüfungsleistung allein wegen dieser 
Äußerlichkeiten als nicht bestanden gewertet wird. Sie sollten 
lediglich etwa zur Abrundung bei der prüfungsrechtlich vorgesehenen 
Bildung eines Gesamteindrucks herangezogen werden (siehe 
Kleiner Prüfungsratgeber S. 39).

Das Plagiat
Das Plagiat sei für Theodor Fontane (1819 – 98 dt. Erzähler) das 
aufrichtigste aller Komplimente. Der bundesgerichtshof hingegen 
erkannte erstmals in einem Urteil vom 12. Januar 1960 das  
Plagiat als Unwerturteil an (vgl. BGH Urt. v. 12.1.1960). 

Während sich weder im hochschul- oder urheberrecht eine Legal-
definition bzw. ein rechtlicher Plagiatsbegriff finden lässt, ist das Pla-
giieren im Prüfungsrecht als Fehlverhalten definiert (siehe S. 12 ff). 

Die arten des Plagiierens sind dabei unterschiedlich und reichen 
vom komplettplagiat (copy and paste) bis hin zum bauernopfer 
(kleiner Teil der „plagiierten“ Arbeit wird als fremde Geistestätig-
keit kenntlich gemacht, so dass die Glaubwürdigkeit der Eigenau-
torschaft hinsichtlich des restlichen Textes umso glaubwürdiger 
erscheint). 

Wie viel Prozent des plagiierten Parts einer Prüfungsleistung als 
schwerer Fall der Täuschung einzustufen sind, ist auch hier jedes 
Mal wieder eine Einzelfallentscheidung, die durch den Prüfungs-
ausschuss (im Falle der schweren Täuschung im Einvernehmen 
mit dem Prüfungsamt) herbeizuführen sein wird (siehe S. 13).

beweis und beweislast der (schweren) täuschung
Ist die Täuschung entdeckt und als leichter oder schwererer Fall 
seitens des Prüfers eingestuft, muss der Prüfer diese noch beweisen,  
d. h. er trägt die Beweislast.

Für die Aufdeckung des Täuschungsverhaltens gilt dann der 
beweis des ersten anscheins (siehe auch S. 32). 

Als Prüfer können Sie dann die Prüfung beenden oder unterbrechen.

Erste Anzeichen für einen Täuschungsversuch können bei-
spielsweise:

  die Übereinstimmung der Gliederung einer Abschluss- 
arbeit eines Prüflings mit der eines anderen Prüflings, 

  die Mitführung eines unzulässigen Hilfsmittels (Smart-
phone, Tablett, Kamerasystem + Brille …)

  aber auch die Verweigerung zumutbarer Mitarbeit bei der 
Aufklärung eines irritierenden Sachverhalts sein.

Seitens der Prüfer stellt sich in diesem Zusammenhang 
vermehrt die Frage, wie hoch der Anteil eines Plagiats sein 
muss, um einen schweren täuschungsversuch annehmen 
zu können.

 nur das Vorwort …?
 20 % , 60 % oder 70 % des Textes …?

Theodor Fontane, Foto: Fotolia
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sanktionsmöglichkeiten an der thm 

In welchem Rahmen Sanktionen bei Täuschungsversuchen zuläs-
sig sind, ist in den Hochschulgesetzen der einzelnen Bundesländer 
festgelegt. Die Regelungen der einzelnen Bundesländer sind 
dabei nicht einheitlich. So sieht beispielsweise das nordrhein-
westfälische Hochschulgesetz die Möglichkeit vor, dass Täu-
schungsfälle mit drastischen Geldbußen geahndet werden dürfen. 
Das ist nach hessischem Hochschulrecht nicht zulässig.

In Hessen gilt das hessische hochschulgesetz (hhg) vom  
14. Dezember 2009 (GVBl. I S. 666), das dazu in § 18 Abs. 4 S. 2 
folgende Regelung enthält:

Die gesetzliche Vorgabe des HHG wird durch die Prüfungsbestim-
mungen der einzelnen hessischen Hochschulen ausgestaltet. Für 
die THM findet sich dazu eine hochschuleinheitliche Regelung 
sowohl in den Allgemeinen Bestimmungen für Bachelorprüfungs-
ordnungen der Technischen Hochschule Mittelhessen vom 15. 
Dezember 2004 (StAnz. 24/2005 S. 2109), zuletzt geändert am 27. 
Oktober 2010 (AMB 25/2010) als auch in den Allgemeinen Bestim-
mungen für Masterprüfungsordnungen der Technischen Hoch-
schule Mittelhessen vom 15. Dezember 2004 (StAnz. 24/2005 S. 
2109), zuletzt geändert am 27. Oktober 2010 (AMB 26/2010). Die 
Regelung ist für den Bachelor- und für den Masterbereich identisch 
und findet sich jeweils in § 11 Abs. 5 und 6 (siehe Tabelle).

In abs. 5 der Regelung ist also zunächst die wohl jedem noch aus 
der Schulzeit bekannte Täuschungssanktion beschrieben:

Dass in diesen Fällen mit Verdacht auf Täuschung der Beweis des 
ersten Anscheins gilt und ein sofortiger Prüfungsabbruch durch 
den Prüfer zulässig ist, wurde bereits erläutert, ebenso, dass die 
Beweislast für die erfolgte Täuschung beim Prüfer liegt (siehe S. 
11). Weiterhin ist in der Regelung festgelegt, dass in Täuschungs-
fällen der zuständige Prüfungsausschuss eingeschaltet werden 
kann und zwar sowohl auf Antrag des Prüfers als auch auf Antrag 
des verdächtigten Prüflings. Der Prüfungsausschuss muss darauf-
hin beiden Seiten Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Letztend-
lich muss er alle ihm bekannte Fakten gegeneinander abwägen und 
eine individuelle Einzelfallentscheidung zum Vorgang treffen. 

Stellt der Prüfungsausschuss fest, dass eine Täuschung passiert ist, 
erhält der Prüfling eine 5 und hat damit den Prüfungsversuch nicht 
bestanden. Kommt der Prüfungsausschuss zu der Entscheidung, 
dass eine Täuschung nicht hinreichend nachgewiesen ist, dann wird 
die Leistung des Prüflings regulär bewertet. Falls das nicht geht, 
weil die Prüfungsleistung abgebrochen wurde, erhält der Prüfling 
seinen Prüfungsversuch zurück. Ob er dabei auf die nächstmögliche 

Von links: (Benefizversteigerung zum Tag der Hochschule 2010) Prof. Dr. Stephanie 
Gokorsch (KMUB), Prof. Dr. Matthias Willems (MND/ZDH), Foto: Dr. Armin Eikenberg

Wer schummelt und erwischt wird, der kriegt eine 5.

„im falle eines mehrfachen oder schwerwiegenden täu-
schungsversuches können die regelungen vorsehen, dass 
die oder der zu Prüfende exmatrikuliert wird.“
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In schwerwiegenden Täuschungsfällen sind drastischere 
Sanktionen zulässig, die bis zum endgültigen Nichtbestehen 
der Bachelor- oder Masterprüfung und damit verbunden zur 
Zwangsexmatrikulation führen können.

§ 11  abmelDung, Versäumnis, rÜcktritt, täuschung unD störung 

(5) Versucht die Kandidatin oder der Kandidat, das Ergebnis ihrer oder seiner Prüfungsleistung, Prüfungsteilleistung oder Vor-
leistung durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, wird die betreffende Leistung mit 
„nicht ausreichend“ bewertet; sie gilt als „nicht bestanden“. Eine Kandidatin oder ein Kandidat, die oder der den ordnungsgemä-
ßen Ablauf eines Prüfungstermins stört, kann von der jeweiligen Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer oder Aufsichtsführenden 
von der Fortsetzung der Leistung ausgeschlossen werden; die betreffende Leistung wird mit „nicht ausreichend“ bewertet. Der 
Prüfungsausschuss entscheidet auf Antrag und nach Anhörung der Kandidatin oder des Kandidaten und nach Anhörung der 
Prüferin oder des Prüfers bzw. der oder des Aufsichtführenden, ob die Voraussetzungen von Satz 1 oder 2 für die Entscheidung 
„nicht bestanden“ vorliegen oder die Prüferin oder der Prüfer die von der Kandidatin oder dem Kandidaten erbrachte Leistung 
nach Maßgabe des § 9 zu bewerten hat bzw. wie weiter verfahren wird. Im Übrigen gilt Abs. 4 entsprechend.

(6) In schwerwiegenden Fällen einer Täuschung, Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel oder eines Ordnungsverstoßes (z. B. bei 
Plagiat oder bei Inanspruchnahme einer anderen Person als Verfasserin oder Verfasser einer Leistung oder bei erneuter Täu-
schung) kann der Prüfungsausschuss im Einvernehmen mit dem Prüfungsamt die Kandidatin oder den Kandidaten von der 
Erbringung weiterer Prüfungsleistungen bzw. Wiederholungsprüfungen ausschließen bis hin zu der Folge, dass die Bachelorprü-
fung endgültig nicht bestanden ist und die Kandidatin oder der Kandidat exmatrikuliert wird. Abs. 4 gilt entsprechend.

Prüfung im Folgesemester verwiesen wird, er einen kurzfristigen 
Sondertermin erhält oder ob eine andere Lösung gefunden wird, 
darüber befindet ebenfalls der Prüfungsausschuss. Der Prüfling 
wird schriftlich über die Entscheidung informiert.

Im folgenden abs. 6 geht es um schwerwiegende täuschungs-
fälle. In der Regelung wird also differenziert zwischen leichteren 
Täuschungen, beispielsweise dem Benutzen eines Spickers oder 
dem Abschreiben beim Tischnachbarn, und schwerwiegenden 
Täuschungen, wie z. B. Plagiats- oder Ghostwriting-Fälle oder 
wiederholte Täuschungsfälle (siehe S. 10).

Im Unterschied zu den leichteren Täuschungsversuchen liegt in 
den schwerwiegenden Fällen die entscheidungszuständigkeit 
nicht mehr allein beim jeweils zuständigen Prüfungsausschuss, 
sondern die entscheidung ist einvernehmlich zwischen Prü-
fungsausschuss und Prüfungsamt zu treffen. Durch das Zusam-
menlaufen aller schweren Täuschungsfälle im Prüfungsamt der 
THM soll sichergestellt werden, dass in allen Einzelfällen mög-
lichst einheitliche Bewertungsmaßstäbe angelegt werden.

Ansonsten läuft das Prüfungs- und Entscheidungsverfahren 
genauso ab wie für die leichteren Fälle beschrieben: beide Seiten 
erhalten Gelegenheit zur Stellungnahme, alle bekannten Fakten 
sind gegeneinander abzuwägen und es ist eine individuelle Einzel-
fallentscheidung zu treffen. Allerdings umfasst die Entscheidung 

hier nicht nur die Feststellung, ob eine Täuschung nachgewiesen 
wurde oder nicht, sondern darüber hinaus auch noch, ob die nach-
gewiesene Täuschung schwerwiegend war oder nicht. In Absprache 
zwischen zuständigem Prüfungsausschuss und Prüfungsamt wird 
zudem die Konsequenz für den Täuscher festgelegt.

In der Praxis ist es an der THM bisher nur sehr selten zur Zwangsex-
matrikulation nach endgültigem Nichtbestehen wegen schwer-
wiegender Täuschung gekommen. Lediglich in zwei Einzelfällen 
wurde diese Sanktion verhängt.
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sanktionsregelungen anderer hessischer hochschulen
Schaut man sich die Sanktionsregelungen in den Prüfungsord-
nungen der anderen hessischen Hochschulen an, so stellt man 
fest, dass sie weitgehend vergleichbar sind. Beim Vergleich der 
Täuschungssanktionsregelungen der einzelnen hessischen Hoch-
schulen fiel ansonsten noch auf, dass einige Prüfungsordnungen 
kurze Festlegungen dazu enthalten, was an der Hochschule als 
Plagiat aufgefasst wird, z. B. an der Hochschule Darmstadt.

Außerdem verbieten manche Prüfungsordnungen konkret das 
Mitführen von Handys und anderen elektronischen Geräten wäh-
rend der Prüfung und definieren einen Verstoß gegen diese Vor-
gabe als Täuschung, beispielsweise an der Hochschule Rhein-
Main oder Goethe-Universität Frankfurt am Main.

umgang mit täuschungen unD Plagiaten an Der thm

Übersicht möglicher sanktionen unD entscheiDungszustänDigkeiten anDerer hessischer hochschulen

Hochschule Sanktionsrahmen Entscheidungszuständigkeit

Hochschule Fulda
 Einfache Täuschung: 5,0
  Mehrfache oder schwerwiegende Täuschung: 

Exmatrikulation möglich
Generell beim Prüfungsausschuss

Hochschule Darmstadt
 Einfache Täuschung: 5,0
  Mehrfache oder schwerwiegende Täuschung: 

Exmatrikulation möglich

 Prüfungsausschuss
  Prüfungsausschuss nach vorheriger 

Anhörung des Prüfungsamtsleiters

Hochschule RheinMain
 Einfache Täuschung, auch Plagiat: 5,0
  Mehrfache oder schwerwiegende Täuschung: 

Exmatrikulation möglich
Generell beim Prüfungsausschuss

Fachhochschule Frankfurt
 Einfache Täuschung: 5,0
  Ab zweitem Täuschungsversuch oder schwer-

wiegende Täuschung: Exmatrikulation möglich
Generell beim Prüfungsausschuss

Phillips-Universität Marburg
 Einfache Täuschung: 5,0
  Schwerwiegende Täuschung: Exmatrikulation 

möglich
Generell beim Prüfungsausschuss

Universität Kassel

 Einfache Täuschung: 5,0
  Schwerwiegende Täuschung in der Abschlussar-

beit oder bei falscher Eigenständigkeitserklä-
rung: Ausschluss von der Wiederholungsprüfung

Generell beim Prüfungsausschuss

Johann Wolfgang Goethe-
Universität Frankfurt am Main

 Einfache Täuschung: 5,0
  Mehrfache oder schwerwiegende Täuschung: 

Exmatrikulation möglich
Generell beim Prüfungsausschuss

TU Darmstadt
 Einfache Täuschung, auch Plagiat: 5,0
  Mehrfache Täuschung: Exmatrikulation möglich

Beim Prüfungsausschuss bzw. der 
Prüfungskommission

Justus-Liebig-Universität 
Giessen

 Einfache Täuschung: 5,0
  Ab zweitem Täuschungsversuch:  

Exmatrikulation möglich
Beim Prüfungsausschuss 



Plagiats- und Täuschungskompass | 15

Foto: Fotolia



| Plagiats- und Täuschungskompass16

umgang mit täuschungen unD Plagiaten an Der thm

exkurs: Wie wird an ausländischen hochschulen sank-
tioniert?

Spicken, Täuschen und Plagiieren bei Hochschulprüfungen ist für 
Studierende auf der ganzen Welt verboten. Aber wie wird eigentlich 
an Hochschulen in China, Australien, USA oder Südamerika mit Täu-
schungsversuchen und Plagiieren bei Hochschulprüfungen umge-
gangen? Wie wird dort sanktioniert und wer entscheidet darüber?

Diese Fragen haben wir Kolleginnen und Studierenden gestellt, 
die in diesen Ländern ihren Hochschulabschluss erworben oder 
dort studiert haben.

Die Sanktionen aber auch die Präventionsmaßnahmen sind teil-
weise sehr unterschiedlich – genau wie die Hochschulverantwort-
lichen die an den jeweiligen Hochschulen über die Art und Weise 
der Sanktion entscheiden.

china
Hefei Huang hat ihren „Master International Marketing“ an der 
allgemein staatlichen Wuhan University in Wuhan, Hubei in China 
absolviert.

Für uns berichtet Sie, dass es in China offiziell keine klare Verord-
nung oder Gesetze auf staatlicher Ebene zur Regelung von Plagi-
ieren und Täuschen an Hochschulen gebe. Vielmehr habe jede 
Hochschule ihre eigenen akademischen Kommissionen, um die 
entsprechende Verantwortung zu tragen. Die Sanktionen bei ent-
deckter Täuschung und Plagiaten wären je nach Schwere des 
Falls: Verwarnung oder Strafen wie bspw. Aberkennung, Bewäh-
rung oder eben der Ausschluss. Jeder Fall würde lebenslang im 
persönlichen Profil des Studierenden aufgeführt.

Wenn die Täuschung entdeckt worden sei, würden der Prüfer und 
der Aufsichtsführende eine Meldung machen und die Ungültig-
keit der Prüfung ankündigen. Nach der Prüfung würde der Fall 
dann der akademischen Kommission übergeben. Die Kommis-
sion entscheide danach über die Tragweite des Vergehens und die 
jeweiligen Sanktionen. Die Entscheidung wäre dabei unmittelbar 
wirksam.

(Stand 24. Oktober 2012)

australien
Einblicke in den „Prüfungsalltag“ einer australischen Hochschule 
haben wir von Sarah Evermann bekommen. Die 24-jährige studiert 
an der THM im Masterstudiengang International Marketing (WIRT-
SCHAFT) und befindet sich aktuell an unserer Partnerhochschule 
Victora University in Melbourne (Victoria) im Auslandssemester. 
Zum Thema Umgang mit Täuschungen dort konnte sie für uns lei-
der nichts herausfinden, dafür umso mehr zum Thema Plagiate, 
was an australischen Hochschulen ein wichtiges Thema ist.

Alle Studierenden der Victoria University müssten ihre schriftli-
chen Arbeiten elektronisch bei der Plagiatssuchsoftware „Turn it 
in“ einreichen, bevor diese zur Bewertung frei gegeben würden. 
"Turn it in" sei eine amerikanische Datenbank, die 220 Millionen 
Arbeiten, 90.000 Bücher und Magazine sowie 20 Milliarden Web-
seiten umfasse und somit die Originalität einer einzureichenden 
Hausarbeit überprüfe, um Plagiieren zu verhindern.

Alle Hochschulmitglieder, d. h. Studierende, Professorenschaft 
und wissenschaftliches Personal der Victoria University würden 
die sogenannte 51 seitige „Academic Honesty and Preventing Pla-
giarism“, eine Richtlinie für die Aufklärungsmaßnahmen und den 
Umgang mit Plagiaten, anerkennen. 

Die Präventionsmaßnahme der Hochschule gegen Plagiieren 
bestehe unter anderem darin, alle Hochschulmitglieder in Kennt-
nis zu setzen bzw. möglicher Unwissenheit vorzubeugen darüber, 
was unter Plagiieren zu verstehen sei und verstärkt darüber zu 
informieren, wie richtiges wissenschaftliches Arbeiten funktio-
niere. Dazu würden regelmäßige Workshops aber auch Seminare 
seitens der Hochschule angeboten. Das Sanktionssystem sei drei-
stufig und beinhalte Sanktionsmaßnahmen wie den zeitlich 
begrenzten Ausschluss vom Studium, Besuche von Plagiatsver-
meidungsworkshops als Auflage, Neuschreiben des plagiierten 
Parts innerhalb von 45 Tagen oder den Ausspruch einer öffentli-
chen Entschuldigung vor der gesamten Hochschule aber auch 
dem endgültigen Nichtbestehen der Prüfungsleistung. Das for-
male Vorgehen nach der Aufdeckung sei unterschiedlich, d. h. je 
nach Schwere des Plagiats („nur“ 10 %, 50 % ...) würden unter-
schiedliche Verantwortliche nach Anhörung des Plagiierenden, 
vom Prüfer bis hin zum Direktor der Hochschule entscheiden.

(Stand 12. Oktober 2012)

Hefei Huang, Foto: Dieter Ziethen

Sarah Evermann, Foto: Karla Mate
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usa
Unsere Kollegin Robbin Clarissa Bastian aus dem Auslandsreferat 
ist gebürtige US-Amerikanerin und hat ihren Hochschulabschluss 
am privaten Monmouth College in Monmouth, Illinois (ungefähr 
3.5 Stunden südwestlich von Chicago), gemacht. Das Monmouth 
College ist eine Hochschule (Liberal Arts) mit geisteswissen-
schaftlichem Schwerpunkt, an der 1.321 Studierende immatriku-
liert sind und die ein 4-jähriges Bachelor System anbietet.

Robbin hat für uns berichtet, dass in den USA jede Hochschule 
ihre eigenen Prüfungsordnungen habe, die die Studierenden 
befolgen müssten (sogenannte „Academic Dishonesty Regulati-
ons & Consequences“). Allerdings gehe sie davon aus, dass die 
Regeln und dazugehörenden Konsequenzen im Falle der Missach-
tung an allen amerikanischen Hochschulen vergleichbar wären. 
Amerikanische Hochschulen würden häufig im ersten Semester 
Pflichtmodule zum Thema Plagiieren anbieten. Studierende sollten 
lernen, was Plagiieren bedeutet und wie richtig wissenschaftlich 
gearbeitet würde.

Das übliche Vorgehen am Monmouth College, wenn eine Studie-
rende oder ein Studierender beim Täuschen oder Plagiieren 
erwischt würde wäre, das die betroffene Professorin oder der 
betroffene Professor die Beweislast trage, und den Fall dem 
Dekanat schriftlich mitteilen müsse. In Absprache mit dem Deka-
nat müsse die Professorin oder der Professor dann die passende 
Strafe festlegen. Klassische Beispiele hierbei wären die Neuzu-
ordnung der Arbeit bzw. eines neuen Themas, die Prüfung wird 
mit „nicht bestanden“ bewertet bzw. der gesamte Kurs.

Würde eine oder ein Studierender erneut beim Täuschen oder 
Plagiieren erwischt, könnten die Verantwortlichen über eine Sus-
pendierung des Studierenden bzw. einen endgültigen Ausschluss 
des Studierenden vom Studium entscheiden. Die oder der Studie-
rende habe in beiden Fällen die Möglichkeit, in Berufung zu gehen.

(Stand 16. Oktober 2012)

bolivien
Heidy Villanueva hat an der Bolivian Catholic University (UCB) in 
La Paz ihren Abschluss in System Engineering gemacht. Heute 
arbeitet sie als Leiterin einer Grundschule. 

Während der fünf Jahre ihres Studiums habe sie keinen Fall mit-
bekommen, in dem einer Ihrer Kommilitonen während einer Prü-
fung beim Täuschen erwischt worden wäre.

Getäuscht wurde dennoch, was aber seitens der Prüfer nicht 
gesehen wurde oder gesehen werden wollte. Aufgrund der Loyali-
tät und dem Zusammenhalt unter den Studierenden sei dies dann 
aber auch nicht aufgedeckt worden, schließlich liege es im Ver-
antwortungsbereich der oder des Studierenden zu täuschen oder 
eben nicht.

Für uns habe sie die Richtlinien der UCB gelesen und herausge-
funden, dass das Täuschen während einer Prüfung dort auch ver-
boten sei. Studierende der UCB könnten für ein Semester suspen-
diert werden, wenn sie erwischt werden würden. Die Entscheidung 
darüber würde in einer hochschulinternen Verhandlung getroffen, 
in der die oder der Studierende dazu angehört werden würde.

(Stand 17. Oktober 2012)

Robbin Clarissa Bastian, Foto: Prof. Dr. Nikolaus Zieske Heidy Villanueva, Foto: Heidy Villanueva
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Plagiate – zum umgang mit Plagiaten am fachbe-
reich Wirtschaft

Prof. Dr. Pia robinson vertritt seit 2002 am fachbereich Wirt-
schaft/thm business school das fachgebiet externes rech-
nungswesen, steuerberatung und Wirtschaftsprüfung. sie war 
in dieser zeit zunächst Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
für den Diplom- und für den bachelorstudiengang betriebswirt-
schaft, danach studiendekanin am fachbereich Wirtschaft am 
campus gießen. neben ihrer tätigkeit an der thm business 
school ist sie für studiumPlus Direktorin im Wissenschaftlichen 
zentrum Duales hochschulstudium am campus Wetzlar.

Für unsere Informationsveranstaltung zum Thema „Umgang mit 
Täuschungen und Plagiaten an der THM“ konnten wir sie als Refe-
rentin gewinnen. Sie gab den Interessierten einen informativen 
Überblick zum umgang mit Plagiaten am fachbereich Wirtschaft.

Bei der Abgabe einer Bachelor-Thesis im Bachelor-Studiengang 
Betriebswirtschaft hat der Studierende schriftlich zu versichern, dass 
er seine Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die ange-
gebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat. Dies ergibt sich aus § 18 
Abs. 1 der Allgemeinen Bestimmungen für Bachelor-Prüfungsord-
nungen der THM. Entsprechendes gilt für Studierende im Diplom-
Studiengang Betriebswirtschaft bei der Erstellung der Diplomarbeit 
und für unsere Master-Studierenden für ihre Master-Thesis. 

In der Vergangenheit gab es am Fachbereich Wirtschaft mehrfach 
Fälle, in denen die Versicherung eines Studierenden, die Arbeit selb-
ständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen 
benutzt zu haben, unwahr war. In diesen Fällen haben wir die jewei-
lige Arbeit als Plagiat bezeichnet.

Sollte der zuständige Prüfungsausschuss feststellen, dass die Versi-
cherung eines Studierenden, seine Bachelor-Arbeit selbstständig 
verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfs-
mittel benutzt zu haben, unwahr ist, so ist die Arbeit gemäß § 18 Abs. 
4 der Allgemeinen Bestimmungen für Bachelor-Prüfungsordnungen 
nicht bestanden. Dies gilt entsprechend auch für Diplom- und für 
Masterarbeiten. 

Nach den früher geltenden Prüfungsordnungen konnte der Studie-
rende die Arbeit in einem solchen Fall ohne weiteres wiederholen, da 
es bei Nichtbestehen einer Bachelor-, Diplom- oder Masterarbeit 
eine Wiederholungsmöglichkeit gibt.

Das Risiko eines plagiierenden Studierenden bestand somit 
lediglich darin, möglicherweise „erwischt“ zu werden und da-
raufhin die Arbeit erneut anfertigen zu müssen. Von den Mit-
gliedern des Fachbereichs Wirtschaft wurde diese Situation als 
unbefriedigend empfunden, so dass wir uns seinerzeit für eine 
Verschärfung der prüfungsrechtlichen Regelungen für Plagiate 
ausgesprochen haben. 

Prof. Dr. Pia Robinson, Foto: Till Schürmann
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Bei der letzten Überarbeitung der Allgemeinen Bestimmungen für 
Bachelor-Prüfungsordnungen der THM wurde eine solche Verschär-
fung in § 11 Abs. 6 denn auch wie folgt verankert: „In schwerwiegen-
den Fällen einer Täuschung, Benutzung nicht zugelassener Hilfs-
mittel oder eines Ordnungsverstoßes (z. B. bei Plagiat oder bei 
Inanspruchnahme einer anderen Person als Verfasserin oder Verfasser  
einer Leistung oder bei erneuter Täuschung) kann der Prüfungsaus-
schuss im Einvernehmen mit dem Prüfungsamt die Kandidatin oder 
den Kandidaten von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen 
bzw. Wiederholungsprüfungen ausschließen bis hin zu der Folge, 
dass die Bachelorprüfung endgültig nicht bestanden ist und die Kan-
didatin oder der Kandidat exmatrikuliert wird.“ Auch für die Master-
Studiengänge der THM gilt seit 2010 hochschulweit eine solche 
Regelung. 

Für einen Studierenden besteht aufgrund dieser prüfungsrechtlichen 
Situation nunmehr zumindest das Risiko, dass er wegen eines Plagiats 
exmatrikuliert wird und nicht mehr die Möglichkeit hat, das Studium 
erfolgreich abzuschließen. 

Im Rahmen des Moduls „Wissenschaftliches Arbeiten“ können unsere 
Studierenden die grundlegenden Techniken des wissenschaftlichen 
Arbeitens anwendungsorientiert erlernen. Die Teilnehmer haben in 
dieser Veranstaltung Übungen zur wissenschaftlichen Texterstellung 
sowie Gliederungs- und Zitierübung zu absolvieren. Zudem haben die 
Studierenden als Prüfungsleistung für dieses Modul Seminararbeiten 
zu erstellen, die von einer Reihe von Lehrenden unseres Fachbe-
reichs beurteilt und den Studierenden mit Korrekturhinweisen verse-
hen zurückgegeben werden. Sofern erforderlich werden die Teilnehmer 
auch aufgefordert, eine Überarbeitung ihrer Texte vorzunehmen. Da 
in unserem Bachelor-Studiengang Betriebswirtschaft sehr viele 
Studierende immatrikuliert sind, verursacht die Korrektur dieser 
Seminararbeiten für die Lehrenden insgesamt einen erheblichen zeit-
lichen Aufwand.

Dabei ist der Umfang der „Verfehlungen“ unterschiedlich gravierend: 
In einigen Fällen wurden mehrere Textpassagen aus nicht angegebe-
nen Quellen übernommen, in anderen Fällen wurden sogar Abschluss-
arbeiten von Studierenden anderer Hochschulen komplett abge-
schrieben. 

Aufgedeckt werden diese Fälle meist dadurch, dass der Prüfer Text-
passagen aus einer Abschlussarbeit „googelt“, d. h. mit Hilfe der Inter-
net-Suchmaschine Google recherchiert, ob die Textstelle aus einer 
nicht angegebenen Quelle stammt. Anlass für eine solche Untersu-
chung geben dem Prüfer verschiedene verdächtige Umstände: So ist 
es beispielsweise bedenklich, wenn ein Studierender nicht die Mög-
lichkeit nutzt, mit seinem Betreuer über die Gliederung seiner 
Abschlussarbeit zu sprechen. Verdächtig ist auch eine sehr kurze 
Bearbeitungszeit für eine Abschlussarbeit. Sehr bedeutsam sind auch 
Rechtschreibung, Zeichensetzung sowie die Ausdrucksweise des Ver-
fassers in einer Abschlussarbeit: Kritisch sind insbesondere die Fälle, 
in denen sich diesbezüglich innerhalb einer Arbeit erhebliche qualita-
tive Unterschiede finden. 

Stellt der Prüfer bei der Beurteilung einer Abschlussarbeit fest, dass 
ein Plagiat vorliegt, so wird dies dem Studierenden, der diese Arbeit 
eingereicht hat, ebenso mitgeteilt wie die Tatsache, dass die 
Abschlussarbeit infolgedessen nicht bestanden ist. Für den Prüfer 
kann es zum Nachweis sinnvoll sein, eine synoptische Gegenüber-
stellung der Originaltexte einerseits und der entsprechenden Passa-
gen der Abschlussarbeit andererseits zu erstellen. In einigen weni-
gen Fällen wurde von betroffenen Studierenden am Fachbereich 
Wirtschaft zunächst bestritten, dass sie unzureichend zitiert hatten. 
Mit Hilfe einer Gegenüberstellung von Originaltext und Abschlussar-
beit konnte der Prüfer jedoch in jedem Fall eindeutig belegen, dass 
der Vorwurf des Plagiats gerechtfertigt war. 

(Stand 3. Dezember 2012)

Angaben zur Autorin:
Prof. Dr. Pia Robinson
Dozentin an der THM Business School
Direktorin des Wissenschaftlichen Zentrums Duales Hochschulstudium an der THM 
pia.robinson@w.thm.de
„www.w.thm.de/“ 
„www.studiumplus.de/wps/splus/home/studiumplus/“. 

Obwohl das korrekte Zitieren in dem Modul „Wissenschaft- 
liches Arbeiten“ somit intensiv eingeübt wird, müssen wir Pla-
giate bei Abschlussarbeiten doch weiterhin feststellen. 

Der Fachbereich Wirtschaft hat jedoch nicht nur mit dazu bei-
getragen, die Sanktionsmöglichkeiten bei Plagiaten an der 
THM zu verschärfen. Vielmehr haben wir bei der Entwicklung 
unserer Studienprogramme auch das Instrumentarium zur 
Vorbeugung verbessert: Dazu haben wir das Modul „Wissen-
schaftliches Arbeiten“ als Pflichtmodul im dritten Semester 
des Bachelorstudiengangs Betriebswirtschaft verankert und 
dieses Modul inhaltlich ausgebaut. 
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täuschungshandlungen in schriftlichen Prüfungen/
klassiker und aktuelle beispiele aus der Praxis

Prof. Dr. knut thielen ist langjähriger Prüfungsausschussvorsit-
zender der Diplom- und bachelorstudiengänge Wirtschaftsinge-
nieurwesen und studiendekan des fachbereichs Wirtschaftsin-
genieurwesen am campus friedberg. auch ist er als Dozent im 
Wissenschaftlichen zentrum Duales hochschulstudium am campus 
Wetzlar tätig. seine arbeitsgebiete sind thermodynamik und 
energietechnik.

Seinen Erfahrungsschatz zum Thema „täuschungshandlungen in 
schriftlichen Prüfungen – klassiker und aktuelle beispiele aus 
der Prüfungspraxis“ hatte er uns als Referent zu o. a. Infoveran-
staltung zur Verfügung gestellt.

Nur die wenigsten Mitmenschen können von sich sagen, sie hätten 
bei einer Klassenarbeit in der Schule oder später im Studium niemals 
geschummelt oder gespickt.

Nach wie vor ist das Spicken unter Studierenden in Klausuren sehr 
beliebt. Jedoch sind die Mittel, die beim Spicken zum Einsatz kommen, 
im Laufe der Jahrzehnte vielfältiger geworden. So finden auch heute 
noch herkömmliche Spickzettel, wie der in Abb. 1 dargestellte, Ver-
wendung.

Abb. 2 zeigt eine als Spickzettel aufbereitete Seite aus einer Tafel für 
Winkelfunktionen, wie sie der Verfasser während seiner Realschul-
zeit um 1968 benutzte.

Das Tabellenwerk war ohne die zusätzlichen handschriftlichen Ein-
tragungen in der Mathematik-Klassenarbeit zugelassen. Das Bedürf-
nis des damaligen Realschülers bestand darin, sich mit der aufberei-
teten Tafel die notwendige Sicherheit für die Klassenarbeit zu 
verschaffen. Letztendlich war es aber nur selten erforderlich, auf 
Eintragungen dieser Art zurückzugreifen.

So erweist sich das herkömmliche Schreiben von Spickzetteln als 
überaus sinnvoll. Es entsteht dabei ein besonderer Lerneffekt, der 
dazu führt, dass die Informationen, die mühselig verkleinert auf einen 
Zettel geschrieben werden, dem vermeintlichen Nutzer genau dann 
von selbst einfallen, wenn er sie benötigt.

Diese Erkenntnis führte beim Verfasser dazu, dass er während seines 
Studiums zur Klausurvorbereitung Zusammenfassungen seiner 
Skripte schrieb. Hierdurch wurde der zu lernende Stoff verinnerlicht. 
Am Ende des Studiums passten sämtliche Zusammenfassungen in 
einen Ordner, auf den der Verfasser auch heute noch gern zurückgreift.

Prof. Dr. Knut Thielen, Foto: Prof. Dr. Knut Thielen

Daneben erfreuen sich zunehmend moderne technische Hilfsmit-
tel wie Smartphones bei manchen Studierenden großer Beliebt-
heit, um in schriftlichen Prüfungen im Sinne eines Spickzettels 
auf Skripte, vollständig gelöste Aufgaben, Bücher oder gar auf das 
komplette Internet zurückgreifen zu können.
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Abb. 1: Spickzettel in Ziehharmonika-Technik, Foto: Prof. Dr. Knut Thielen

Abb. 2: Tafel für Winkelfunktionen als Spickzettel eines Realschülers im Jahre 
1968, Foto: Prof. Dr. Knut Thielen

Klausur im Modul „Recht“
Vor wenigen Jahren ereignete sich bei einer Klausur im Modul 
„Recht“ eines Bachelorstudiengangs folgender Fall. Die Aufsichts-
person bekommt beim Weg durch die Reihen zufällig einen Einblick in 
die offenstehende Aktentasche eines Studierenden und findet meh-
rere, lose in der Tasche liegende Haftnotizzettel. Die Aufsicht dekla-
riert die gefundenen Notizzettel als Spickzettel. Für den Studierenden 
ist die Prüfung zu Ende.

Der Studierende beschwert sich beim Prüfungsausschuss, die Haft-
zettel seien zuvor an dem in der Klausur zugelassenen Bürgerlichen 
Gesetzbuch geklebt gewesen. Er hätte sie vor der Klausur von dem 
Buch entfernt und tief unten in seine Aktentasche gelegt. Eine Täu-
schung sei nicht beabsichtigt gewesen.

Die Aufsichtsperson legt dem Prüfungsausschuss den Sachverhalt 
anders dar. So hätten sich die Haftzettel nicht tief in der Tasche, son-
dern mit der Schrift nach oben lose auf dem sonstigen Inhalt der 
Tasche befunden. Zudem hätte sich die Tasche exakt in der Reich-
weite befunden, die es dem Studierenden ermöglichte, die Zettel 
ohne Bewegung des Körpers nur mit einer einfachen Bewegung zu 
ergreifen und zu nutzen.

Der Vorwurf der beabsichtigten Täuschung wird aufrecht erhalten 
und die Arbeit des Studierenden mit „nicht bestanden“ bewertet.
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Klausur „Marketingmanagement“
Ein weiterer Fall ereignete sich vor einiger Zeit im Zusammenhang 
mit der Klausur „Marketingmanagement“ im Studiengang WI. Der 
Prüfer stellt bei der Korrektur der Klausur eine praktisch wortgleiche 
Übereinstimmung der kompletten schriftlichen Ausführungen von 
zwei Studentinnen fest. Die Arbeiten der beiden Studierenden werden 
vom Prüfer mit dem Vorwurf der Täuschung an den Prüfungsaus-
schuss übergeben.

Der Prüfungsausschuss hört die Studierenden an. Sie können glaub-
haft machen, dass es bei ihnen Praxis ist, zur Klausurvorbereitung 
den Stoff auswendig zu lernen. Darüber hinaus können die Studieren-
den die Quellen der von ihnen verwendeten Texte genau angeben und 
die Wortgleichheit mit den Texten in den Quellen nachweisen. Der 
Vorwurf der Täuschung wird nicht länger aufrechterhalten. Die Arbeiten 
der Studierenden werden beide mit „gut“ bewertet.

Klausur „Technische Fluidmechanik“
Der folgende dritte Fall behandelt eine Täuschung, wie sie im Zusam-
menhang mit der Klausur „Technische Fluidmechanik“ in einem dua-
len Bachelorstudiengang festzustellen war. 

Der Prüfer stellt bei der Korrektur der Arbeiten von zwei Studieren-
den, die während der Klausur nebeneinander saßen, eine praktisch 
identische Lösung einer Aufgabe fest. Ein Vergleich der schriftlichen 
Darstellungen zeigt, dass sich die Lösung des Studierenden A von der 
des Studierenden B bereits optisch kaum unterscheidet. Es werden 
die gleichen, von den Studierenden selbst zu benennenden Hilfsgrö-
ßen verwendet, was bereits ungewöhnlich ist. Des Weiteren finden 
sich Nebenbemerkungen außerhalb des normalen Textflusses auf 
dem Papier an identischen Positionen wieder. Schließlich wird jeder 
Zweifel, es handele sich möglicherweise um einen Zufall, dadurch 

beseitigt, dass in beiden Fällen dieselben Fehler an denselben Stellen 
auftreten. Zudem hat der Studierende B etwas nachlässig abge-
schrieben. Dort, wo ein Minuszeichen hätte stehen müssen, hat er ein 
Multiplikationszeichen gesetzt, womit seine Zahlenrechnungen zu 
einem anderen Ergebnis hätten führen müssen. 

Die Studierenden werden vom Prüfer mit den Erkenntnissen konfron-
tiert. Der Studierende B gibt zu, vom Studierenden A abgeschrieben 
zu haben. Der Studierende A versichert glaubhaft, von alledem nichts 
mitbekommen zu haben. Der Studierende A erhält seine Note, der 
Studierende B muss erneut zur Klausur antreten.

Klausur im Bachelorstudiengang WI
Der vierte Fall ereignete sich vor nicht langer Zeit während einer 
Klausur im Bachelorstudiengang WI. Ein Studierender wird von der 
Aufsichtsperson bei der intensiven und länger andauernden Benut-
zung seines Smartphones beobachtet und dabei gestellt. Der Studie-
rende kann noch sämtliche Anwendungen schließen und weist 
zunächst die Beschuldigung der Täuschung zurück.

Da sich die Anwendungen aufgrund eines Passwortschutzes nicht 
öffnen lassen, meint die Aufsichtsperson, über keinerlei Beweis für 
die Täuschung zu verfügen. Sie konfisziert kurzerhand das Smart-
phone. Schließlich räumt der Studierende den Täuschungsversuch 
ein. Seine Arbeit wird mit „nicht bestanden“ bewertet. Nach Klärung 
einiger Fragen mit dem Prüfungsamt erhält der Studierende sein 
Smartphone zurück.

Weiterer interessanter Vorfall
Zu einem weiteren interessanten Vorfall kam es in einer Klausur im 
Studiengang WI, bei der der Verfasser selbst als Aufsicht tätig war. Im 
Klausurraum sitzen 22 Studierende, die Dauer der Klausur ist auf 60 
Minuten angesetzt.

Etwa die Hälfte der Klausurteilnehmer verspürt während der Klausur 
das dringende Bedürfnis, die Toilette aufsuchen zu müssen, was den 
Studierenden nicht verweigert werden darf. Der erste Studierende 
nutzt diese Gelegenheit bereits kurz nach Klausurbeginn. Nach seiner 
Rückkehr geht es fast unterbrechungslos weiter. Die jeweilige  
Abwesenheit aus dem Klausurraum beträgt zwischen vier und sechs 
Minuten. Die Namen der betroffenen Studierenden und die Dauer des 
jeweiligen Toilettenbesuchs werden festgehalten. Am Ende der Klau-
surzeit, nach 60 Minuten, sind ca. zehn Teilnehmer notiert.

In diesem Zusammenhang stellen sich folgende Fragen: Was tun die 
Studierenden, nachdem sie den Klausurraum verlassen haben? 
Suchen sie überhaupt die Toilette auf? Holen sie sich an einem geeig-
neten Ort gar von Kommilitonen Rat? In jedem Fall lassen sich außer-
halb des Klausurraums umfangreichere Spickpapiere, die von den 
Studierenden körpernah verborgen getragen werden können, prob-
lemlos einsehen.

Foto: Till Schürmann
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Greift man die eingangs geschilderten Erfahrungen aus der 
Schul- und Studienzeit des Verfassers auf, so bietet sich eine 
einfache wie wirksame Methode an, um den Gebrauch von ver-
botenen Spickzetteln in Klausuren zu vermeiden. So lässt der 
Verfasser bei Klausuren, die er in seinen Fächern „Thermodynamik“ 
und „Energietechnik“ stellt, eine Stoffsammlung im Umfang von 
zehn DIN A4 Blättern zu, die beidseitig beschrieben werden  
dürfen. Was die Studierenden in ihre Stoffsammlung hinein-
schreiben, entscheiden sie selbst. So sind neben Formeln auch 
Diagramme und verbale Beiträge zugelassen. Wichtig ist, dass 
die Studierenden den Stoff selbst und bewusst aus dem Skript 
auswählen. Es kommt darauf an, dass sie sich durch diesen Vor-
gang intensiv damit befassen und so maßgeblich zum Lernerfolg 
beitragen. Die Studierenden schreiben sich auf diese Weise ihren 
Spickzettel in herkömmlicher Art, den sie zudem noch benutzen 
dürfen. Die Konsequenz ist, so zeigt es die Erfahrung, dass bei 
einer 90minütigen Klausur nur sehr wenige Studierende die Toi-
lette aufsuchen. Niemand hat es nötig, im oder außerhalb des 
Klausurraums einen Spickzettel wie den in Abb. 1 dargestellten 
zur Entfaltung kommen zu lassen.

Angaben zum Autor:
Prof. Dr. Knut Thielen
Studiendekan des Fachbereichs Wirtschaftsingenieurwesen
Vorsitzender der Prüfungsausschüsse der Diplom- und Bachelorstudiengänge Wirt-
schaftsingenieurwesen
Dozent des Wissenschaftlichen Zentrums Duales Hochschulstudium an der THM 
knut.thielen@wi.thm.de
www.wi.thm.de/“ 
www.studiumplus.de/wps/splus/home/studiumplus/“(Stand 13. November 2012)

Von links: Ute Bringezu (PA), Prof. Dr. Matthias Willems (MND/ZDH), Prof. Dr. Johannes Ohlert (MND), Karina Lubig (Bib.), Stefan Mallmann (Bib.), Gerhild Donnevert 
(MNI), Anke Valentin (W), Ute Krause (FSZ), Foto: Marco Gisse
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rechtspraktischen Überlegungen zum umgang mit 
täuschungen und ihren folgen

marco gisse ist seit nunmehr 20 Jahren Justiziar an der technischen 
hochschule mittelhessen. er ist an der hochschule ansprech-
partner für (fast) alle rechtsfragen der hochschule und damit 
auch für das Prüfungsamt die letzte instanz in allen prüfungs-
rechtlichen angelegenheiten. 

In besagter Infoveranstaltung hat er seine rechtspraktischen 
Überlegungen zum umgang mit täuschungen und ihren folgen 
mit allen Interessierten geteilt. 

Die Grenzlinien zwischen „erlaubt“ und „verboten“ sind, wie in vielen 
anderen Lebens- und Arbeitsbereichen, auch auf dem sensiblen Ter-
rain des Prüfungsrechts nicht immer deutlich sichtbar. Gelegentlich 
beherrschen extremistische Auslegungsparolen das Feld, deren 
Pegelausschlag von der jeweiligen Stellung ihrer Anwender im Prü-
fungsverfahren abhängig ist: Zwischen den Aussagen „Es ist alles 
erlaubt, was nicht ausdrücklich verboten ist“ und „Es ist alles verboten, 
was nicht ausdrücklich erlaubt ist“ besteht unter diesem Gesichts-
punkt nicht nur ein gradueller Unterschied, sondern mitunter sogar 
ein geradezu weltanschaulicher Konflikt. Der bei weitem größte 
Anteil prüfungsrechtlicher Streitfälle aber bewegt sich irgendwo  
zwischen diesen Polen und beruht häufig auf einem Umstand, zu dessen 
Verschwinden die vorliegende Broschüre einen Beitrag leisten will: 
Nichtwissen.

Dieser kurze Text beschäftigt sich folgerichtig mit einigen ausge-
wählten Grenzlinien auf beiden Seiten des Prüfungsverfahrens, mit 
der Täuschungsprophylaxe und – wenn es denn einmal doch dazu 
gekommen ist – mit der Ahndung von Missetaten.

1. Aufklären
Eine durchaus beliebte Verteidigungsstrategie in gerichtlichen und 
außergerichtlichen Prüfungsstreitigkeiten besteht – auf eine kurze 
Formel gebracht – in der Behauptung: „Das habe ich nicht gewusst!“ 
Allerdings verhalten sich die Erfolgsaussichten dieser Vorgehens-
weise in aller Regel umgekehrt proportional zu ihrer Verwendungs-
häufigkeit. Denn die maßgeblichen Regelungen des Prüfungsrechts 
und seiner Auswirkungen, Rechte und Pflichten sind an der Hoch-
schule in schriftlicher Form vorhanden; sie können von jedem, der 
es will, eingesehen, kopiert und gelesen werden. Es gehört zu den 
üblichen Überzeugungen der Gerichte, dass einer der Inhalte 
sowohl der Pflichten der Prüfer als auch der Pflichten der Prüflinge 
ist, sich mit den geltenden Prüfungsbestimmungen selbst vertraut 
zu machen und nach ihnen zu handeln.

Rechtsvorschriften haben aber gleichzeitig die Eigenart, ihre Rege-
lungsgegenstände höchst abstrakt zu formulieren, ein Merkmal, das 
dem Bestreben geschuldet ist, möglichst viele Lebenssachverhalte 
mit möglichst wenig Gesetzestext zu umschreiben. Nicht alle Sach-
verhalte, die unter eine Rechtsvorschrift subsumiert werden können, 
sind für Laien auf den ersten Blick zu erkennen. Hinzu kommt, dass 
es im Prüfungsrecht eine Vielzahl von Einzelfallentscheidungen gibt 
und sich schließlich – nicht zuletzt durch die schnelle Entwicklung 
des Internets – Verfahrensweisen in der Praxis herausgebildet haben, 
die zwar allgemein angewendet werden, aber nicht immer im Ein-
klang mit den rechtlichen Voraussetzungen stehen. 

Marco Gisse, Foto: Marco Gisse
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Ein kleines Beispiel aus der THM-Praxis mag das verdeutlichen: Vor 
einigen Jahren wurde die Diplomarbeit eines Studierenden mit „nicht 
bestanden“ bewertet, weil sich bei der Durchsicht herausgestellt 
hatte, dass nahezu 70 % ihres Inhalts aus Internetquellen zusam-
mengefügt wurde, ohne dass diese Quellen im Anhang einzeln kennt-
lich gemacht waren; in der Literaturliste fand sich lediglich der 
magere Verweis auf „www.google.de“. Der Studierende zog gegen die 
Bewertung vor Gericht und machte als Rechtfertigung seines Han-
delns sinngemäß geltend, die Nichtanerkennung einer Internet-
Suchquelle wie Google als ausreichende Quellenangabe in der Diplom- 
arbeit sei im Jahre 2006 nicht mehr zeitgemäß; darüber hinaus sei 
diese Arbeitsweise in der Prüfungsordnung ja überhaupt nicht gere-
gelt. Deshalb könne die Verwendung von Internethilfen einem Prüf-
ling auch nicht vorgeworfen werden. Den Hinweis der Hochschule, 
dass Google als Werkzeug zum Auffinden von Quellen allenfalls mit 
einer Bibliothek oder ihrem Sachkatalog verglichen werden könne, 
wollte der Kläger auch in der Auseinandersetzung vor dem Verwal-
tungsgericht nicht gelten lassen.

Selbstverständlich war diese Argumentation aus juristischer Sicht 
nicht haltbar und wurde folglich auch vom Gericht verworfen. Sie 
zeigt aber, dass in manchen Bereichen ein Missverhältnis zwischen 
Recht und Praxis existieren kann, das nicht mehr von allen handeln-
den Rechtssubjekten als solches überhaupt wahrgenommen wird. 

Deshalb tut Aufklärung not. Sie ist eine Vorstufe zur Verhinderung 
von Täuschungen und Plagiaten und sollte deshalb in allen Fachbe-
reichen möglichst breitgestreute Informationen in erster Linie für 
Studierende, aber auch für die Prüferinnen und Prüfer bereithalten. 
Dazu gehört die Darstellung der Folgen von Fehlverhalten (§ 11 Abs. 
5 Allgemeine Bestimmungen für Bachelorprüfungsordnungen der 
THM: „Versucht die Kandidatin oder der Kandidat, das Ergebnis ihrer 
oder seiner Prüfungsleistung, Prüfungsteilleistung oder Vorleistung 
durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu 
beeinflussen, wird die betreffende Leistung mit ‚nicht ausreichend‘ 
bewertet; sie gilt als ‚nicht bestanden.“) ebenso wie möglichst 
umfangreiche Informationen zum korrekten wissenschaftlichen 
Arbeiten, insbesondere zur richtigen Zitierung und zum Anfertigen 
mustergültiger fachspezifischer Quellenangaben, einschließlich der 
Behandlung von Internet-Quellen. Da die Voraussetzungen für die 
jeweiligen wissenschaftlichen Fachgebiete sehr unterschiedlich sind, 
können an dieser Stelle keine ausführlicheren Einzelhinweise gegeben 
werden.

Aufklärung ist aber nicht nur eine selbstauferlegte prophylaktische 
Maßnahme, sondern gehört darüber hinaus auch zu den gesetzlichen 
Pflichten der Hochschule als staatliche Ausbildungsstätte. § 18 Abs. 4 
des Hessischen Hochschulgesetzes (HHG) schreibt unmissverständ-
lich vor: „Die Hochschulen sollen Regelungen erlassen, die den Studie-
renden und Prüfenden Hinweise und Orientierung für ein den akademi-
schen Anforderungen genügendes Prüfungsverhalten geben. (…)“

In die gleiche Kerbe haut der Text der „Grundsätze der Fachhoch-
schule Gießen-Friedberg zur Sicherung guter wissenschaftlicher 
Praxis“ vom 20. März 2002, einer hausinternen Rechtsvorschrift, mit 
der sich die Hochschule auf dem Gebiet der Wissenschaftsethik 
selbst verpflichtet hat. So heißt es etwa in § 1 Abs. 3 der Grundsätze:

„Die Hochschule nimmt ihre Verantwortung für ihre Absolventinnen 
und Absolventen auch dadurch wahr, dass sie den Studierenden unter 
Hinweis auf diese Bestimmungen bereits in den Einführungsveranstal-
tungen des Grundstudiums im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags die 
Grundsätze wissenschaftlichen Arbeitens und guter wissenschaftli-
cher Praxis vermittelt und sie zu Ehrlichkeit und Verantwortlichkeit in 
der Wissenschaft anhält. Dabei soll Sensibilität auch im Hinblick auf 
die Möglichkeit wissenschaftlichen Fehlverhaltens vermittelt werden.“

Den vollständigen Text sowie einige andere für den Hochschulbereich 
wichtige Vorschriften finden Sie übrigens auf der Homepage der THM 
unter http://www.thm.de/site/rechtsvorschriften/_.html.

Von links: Hajo Köppen, Prof. Dr. Bernd Heimrich (KMUB), Foto: Marco Gisse
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2. Verhindern
Gelegenheit macht Diebe. Diese schon etwas angestaubte Weisheit 
gilt unverändert auch im Prüfungsbereich, insbesondere und natur-
gemäß bei Klausuren – bei mündlichen Prüfungen dürfte die beson-
dere Prüfungssituation Täuschungsmanöver weitgehend verhindern, 
bei schriftlichen Hausarbeiten ist die Kontrolle regelmäßig auf das 
fertige Werk beschränkt, da seine Anfertigung der direkten Einwir-
kung durch die Prüfer entzogen ist. Um Täuschungshandlungen bei 
Klausurprüfungen zu verhindern, gibt es eine Reihe von organisatori-
schen Maßnahmen, die nachfolgend kurz juristisch bewertet werden 
sollen:

a. Sitzordnung
Die großzügige Separierung der Prüflinge voneinander ist ein 
bewährtes Mittel, das keinen juristischen Bedenken begegnet, aber 
wegen ungeeigneter Räumlichkeiten und fehlendem Aufsichtsper-
sonal nicht immer zufriedenstellend in die Praxis umgesetzt werden 
kann.

b. Festlegung der erlaubten Hilfsmittel
Da die geltenden Prüfungsordnungen (s. o.) die Sanktionierung prü-
fungsrechtlichen Fehlverhaltens vom Vorliegen einer Täuschungs-
handlung oder der Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel abhän-
gig machen, kommt der Festlegung eben dieser zugelassenen 
Hilfsmittel zentrale Bedeutung zu. Das ist unter rechtlichen Gesichts-
punkten nicht nur unproblematisch, sondern sogar höchst wün-
schenswert: Je genauer die zugelassenen Hilfsmittel definiert wer-
den – am besten schriftlich und mit dem Hinweis versehen, dass die 
Verwendung anderer Hilfsmittel als Täuschungsversuch angesehen 
werden kann –, desto einfacher ist es, auch in Grenzfällen Verstöße 
nachzuweisen und zu sanktionieren. Das gilt besonders dann, wenn 
es um Hilfsmittel (z. B. Mobiltelefone) geht, deren bloße Mitführung 
schon prüfungsrechtliche Sanktionen auslösen, bei denen also quasi 
das Vorliegen des objektiven Tatbestands die Rechtsfolge herbeiführen 
kann.

c. Sichtkontrolle während der Prüfung
Die klassische Aufgabe des Aufsichtspersonals, um ebenso klassische 
Täuschungsmanöver zu entdecken: Spickzettel, vorgefertigte Blätter, 
unerlaubte Anmerkungen in erlaubten Hilfsmitteln, aber auch moder-
nere technische Hilfsmittel wie Mobiltelefone, Kleinstrechner und 
MP3-Player. Die Befugnisse des Aufsichtspersonals erstrecken sich 
allerdings nicht auf Leibesvisitationen, Taschen- und Bekleidungskon-
trollen. Wer den vermeintlichen, versteckten Spickzettel nicht freiwillig 
herausgibt, kann von der Aufsicht nicht dazu gezwungen werden. Aller-
dings kann die Verweigerung unter Umständen bereits als sog. 
Anscheinsbeweis gewertet werden.

d. Ausgabe gekennzeichneter Arbeitsblätter
Ob nummeriert, bunt oder mit Wasserzeichen, kann dieses Verfahren 
hilfreich sein und ist auch unter rechtlichen Gesichtspunkten ohne 
weiteres möglich.

e. Ausweiskontrolle
Kann sich auf den Studierendenausweis und/oder den Personalausweis 
beziehen und ist rechtlich unproblematisch, um z. B. potenzielle Stell-
vertreterinnen und Stellvertreter im Klausurtermin zu erkennen.
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f. Gesonderte Lagerung von Taschen und Kleidungsstücken 
(Jacken, Mäntel)
Soweit keine sicheren Aufbewahrungsmöglichkeiten außerhalb des 
Prüfungsraums vorhanden sind, können die Gegenstände ohne wei-
teres zumindest in einiger Entfernung von den Prüflingen gelagert 
werden.

g. Taschen- und Mantelkontrolle
Die Inspizierung privater Gegenstände der Prüflinge ist ohne deren 
freiwillige ausdrückliche Zustimmung nicht möglich.

h. Toilettenverbot
Ein heikles Thema, da die Verhinderung der Verrichtung menschlicher 
Bedürfnisse sich rasant schnell auf einen strafrechtlich geschützten 
Bereich zubewegen kann und den Prüfern oder dem Aufsichtsperso-
nal dann der Vorwurf der Körperverletzung dräut. Umfangreiche 
Äußerungen der Rechtsprechung gibt es dazu bisher nicht; einige Ver-
waltungsgerichte haben (für den Schulbereich) die Feststellung 
getroffen, dass ein generelles Toilettenverbot bei einer 45minütigen 
Klassenarbeit noch nicht per se rechtswidrig sein mag. Es kann aber 
je nach den Umständen des Einzelfalls auch in solchen Fällen geboten 
sein, Ausnahmen zuzulassen.

i. Wegnehmen persönlicher Gegenstände der Prüflinge
Sollte man grundsätzlich unterlassen, unabhängig davon, ob die 
Wegnahme zu Beweiszwecken oder zur Vorbeugung erfolgt. Das Auf-
sichtspersonal kann anbieten, dass die Prüflinge mitgeführte Gegen-
stände, die z. B. unter die Rubrik „unerlaubte Hilfsmittel“ fallen, vor 
Prüfungsbeginn abgeben.

3. Erkennen
Verhältnismäßig unproblematisch ist das Erkennen von Verstößen in 
Fällen der Qualität „in flagranti“; bei später festgestellten Unstim-
migkeiten kommt es häufig auf die bereits erwähnten „Umstände des 
Einzelfalls“ an, wie es unter Juristen ein wenig ausweichend – aber 
zutreffend – heißt. Mögliche Anhaltspunkte, die auf Täuschungen, 
Plagiate und ähnliche Fehlleistungen hindeuten können, werden im 
Beitrag „Täuschung – Erkennen, aufdecken und beweisen“ bereits 
beschrieben; auch die Sinnhaftigkeit der Verwendung von Plagiats-
software wird an anderer Stelle ausführlich diskutiert und muss hier 
nicht wiederholt werden. Da die „Umstände des Einzelfalls“ aber 
naturgemäß Legion sind, muss im Zusammenhang mit dem „Erken-
nen“ in erster Linie auch dafür Sorge getragen werden, dass das 
Erkannte nicht wieder in Vergessenheit gerät. Deshalb gilt es, das 
Geschehene möglichst bald so zu verfestigen, dass man die Umstände 
des Vorfalls ggf. mit einigem zeitlichen Abstand wieder reproduzieren 
kann. Gerade in Situationen, in denen die Beteiligten mitunter erheb-
lichen Stressbelastungen ausgesetzt sind, werden die erinnerten 
Handlungen im Zeitablauf häufig dramatisiert und verlieren dabei an 
der gebotenen Genauigkeit. Es empfiehlt sich also (soweit das nach 
der Prüfungsordnung nicht ohnehin vorgeschrieben ist), den Vorfall 
umgehend und detailliert zu protokollieren, denn die Hochschule ist 
in Streitfällen im Hinblick auf das Vorliegen eines Täuschungsver-
suchs beweispflichtig. Zu protokollieren sind dabei alle Umstände, 
aus denen sich der prüfungsrechtliche Verstoß oder sein Versuch 
ergibt bzw. ergeben kann: Wer hat abgeschrieben, wer hat abschreiben 
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lassen? Wurde das Mobiltelefon benutzt, zu benutzen versucht oder 
nur mitgeführt? Wurden die Prüflinge vor der Klausur ausreichend 
deutlich über die erlaubten Hilfsmittel und die Folgen von Verstößen 
informiert? Was hat der Delinquent zu seiner Verteidigung vorge-
bracht?

Mögliche Täuschungsversuche sind im Übrigen nicht allein auf die 
konkrete Prüfungssituation (z. B. bei einer Klausur, während einer 
Hausarbeit oder bei der Vorbereitung auf eine mündliche Prüfung) 
beschränkt, sondern können sich durchaus auch in anderen Zusam-
menhängen ergeben. So wertet es etwa die Rechtsprechung als 
einen Täuschungsversuch, wenn ein Prüfling im Rahmen eines 
Widerspruchs- oder Überdenkensverfahrens mit dem Prüfer Kontakt 
aufnimmt und ihn zu beeinflussen versucht, indem er auf die Tränen-
drüse drückt (vgl. Zimmerling/Brehm: Die aktuelle Rechtsprechung 
zu den juristischen Prüfungen, NVwZ 6/2009, S. 362).

4. Sanktionieren
a. Rechtsgrundlagen, oder: Im Dunstkreis von Art. 12 GG
Das Hochschulprüfungsrecht ist ein Gebiet, auf dem die irgendwie ja 
immer als eine Art „Hintergrundrauschen“ vorhandenen Grundrechte 
und ihr Zusammenhang mit der Wirklichkeit zumeist sehr schnell 
und auch sehr deutlich sichtbar werden. Wer studiert, tut das in der 
Absicht, nach erfolgreichem Studium einen bestimmten Beruf auszu-
üben. Gleichzeitig nimmt sie oder er das durch Art. 12 Abs. 1 Satz 1 
GG garantierte Grundrecht in Anspruch: „Alle Deutschen haben das 
Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen.“

Wer bei einer Prüfung gegen § 11 Abs. 5 der Allgemeinen Bestim-
mungen für Bachelorprüfungsordnungen der THM verstößt, verliert 
einen Prüfungsversuch oder läuft sogar Gefahr, dauerhaft von der 
Weiterverfolgung ihres oder seines Berufswunsches ausgeschlossen 
zu werden, denn bei endgültigem Nichtbestehen ist das Studium 
beendet und eine spätere Berufsausübung nicht mehr möglich. Für 
derartig einschneidende Bestimmungen des Prüfungsrechts, die mit 
den von ihnen angeordneten Rechtsfolgen die Berufswahl und die 
Berufsausübung unmittelbar betreffen, ist der sog. Regelungsvorbe-
halt des Art. 12 Abs. 1 Satz 2 GG zuständig: „Die Berufsausübung 
kann durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes geregelt werden.“ 
Eine untergesetzliche Rechtsnorm wie die Prüfungsordnung als 
Hochschulsatzung muss also, anders gesagt, auf einer ausreichen-
den gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage beruhen und darüber 
hinaus selbstverständlich auch den Vorgaben dieser Ermächtigung 
entsprechen.

Einschlägig ist insoweit für die hessischen Hochschulen und damit 
auch für die THM das Hessische Hochschulgesetz, in dem haupt-
sächlich die Vorschriften der §§ 18 und 20 Regelungen enthalten, die 
sich mit den Voraussetzungen der Berufswahl und der Berufsaus-
übung beschäftigen. § 18 HHG legt unter anderem fest, dass ein 
Hochschulstudium durch verschiedene Formen von Prüfungen abge-
schlossen wird, wer zur Abnahme von Prüfungen berechtigt ist und 
welche weiteren Leistungen auf Prüfungen angerechnet werden kön-
nen. § 20 erklärt die von den Hochschulen als Satzungen zu erlas-
senden Prüfungsordnungen als Voraussetzung für diese Prüfungen 
und beschreibt die Mindestinhalte der Prüfungsordnungen. Für den 

Von links: Prof. Dr. Friedrich-Karl Feyerabend (SuK), Bettina Dörr-Schmidt (SPS), 
Prof. Dr. Knut Thielen (WI), Foto: Marco Gisse
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hier interessierenden Bereich der Sanktionierung von Fehlverhalten 
ermächtigt § 20 Abs. 2 Nr. 12 HHG die Hochschulen, in ihren Prü-
fungsordnungen die Folgen von Verstößen gegen Prüfungsvorschriften 
zu regeln. Ergänzend ermächtigt § 18 Abs. 4 Satz 2 HHG (historisch 
sehr viel jünger und systematisch an dieser Stelle nicht auf Anhieb 
einleuchtend) die Hochschulen, Regelungen zu erlassen, die im Falle 
von schwerwiegenden oder wiederholten Täuschungsversuchen die 
Exmatrikulation der Täter vorsehen. Das kann in einer eigenständigen 
hochschulinternen Norm geschehen, aber auch in den einschlägigen 
Bestimmungen der Prüfungsordnungen.

Damit ist der grundgesetzliche Regelungsvorbehalt in Bezug auf die 
prüfungsrechtliche Sanktionsmöglichkeit erfüllt: Die Prüfungsord-
nung beruht auf einer entsprechenden Ermächtigungsvorschrift des 
parlamentarischen Gesetzgebers in Hessen.

b. Was oder wer wird sanktioniert?
„Zweck einer (Hochschul-)Prüfung ist es festzustellen, ob der Studie-
nerfolg eingetreten ist (…). Dieser Nachweis ist regelmäßig nicht 
erbracht, wenn der Prüfling bei Prüfungsleistungen (…) „täuscht“, 
weil er insofern keine eigene, eigenständige fachliche Prüfungsleis-
tung erbringt, die etwas über seine fachliche Qualifikation aussagt, 
und er zugleich gegen den Grundsatz der Chancengleichheit (Art. 3 
Abs. 1 GG) verstößt.“ (VG Düsseldorf, Entscheidung vom 17.06.2009, 
Az.: 15 K 5332/07)

Dieser Auszug aus einer verwaltungsgerichtlichen Entscheidung ver-
deutlicht, dass durch Täuschungen bei Prüfungsleistungen gewisser-
maßen doppelt gesündigt wird: Zum einen gegenüber dem Prüfungs-
gremium, dessen Bild über den Leistungsstand der Täuschenden 
verfälscht wird, zum anderen gegenüber den Mitprüflingen, vor denen 
sich die Täuschenden einen unberechtigten Vorteil zu verschaffen 
trachten. Man könnte als drittes Täuschungsopfer sogar noch die oder 
den Täuschenden selbst hinzufügen, indessen wird die Eigenschädi-
gung durch Selbstbetrug im Prüfungsverfahren nicht von den Sankti-
onsvorschriften erfasst. Die Prüfungsordnungen (Beispiel: § 11 Abs. 5 
und 6 Allgemeine Bestimmungen für Bachelorprüfungsordnungen der 
THM, s. o.) sehen regelmäßig einige zentrale Tatbestandsmerkmale 
vor, deren Vorliegen eine bestimmte festgelegte Rechtsfolge nach sich 
zieht: „Versuch“, „Ergebnis“, „Täuschung oder Benutzung nicht zuge-
lassener Hilfsmittel“, „beeinflussen“ und „Störung des ordnungsge-
mäßen Ablaufs eines Prüfungstermins“ (Abs. 5) sind die Merkmale, die 
sozusagen auf der ersten Eskalationsstufe das Nichtbestehen der 
jeweiligen Prüfung zur Folge haben, „schwerwiegende Fälle“ (Abs. 6) 
bezeichnet ein qualifizierendes Merkmal, dessen Vorliegen auf der 
zweiten, verschärften Eskalationsstufe zum Ausschluss von weiteren 
Prüfungen und damit zum endgültigen Nichtbestehen führen kann. 
Was unter einem „schwerwiegenden Fall“ zu verstehen ist, wird mit 
einigen Beispielstatbeständen (Wiederholungsfall, Schicken eines 
„Stellvertreters“) unterfüttert, aber nicht abschließend festgelegt. Da 
bereits der Versuch sanktioniert wird, kommt es nicht darauf an, ob der 
Prüfling mit seinem Vorhaben Erfolg hatte oder nicht.

Üblicherweise ist klar, wer von den prüfungsrechtlichen Sanktions-
maßnahmen betroffen ist, nämlich die Täterin oder der Täter. In 
bestimmten Fällen kann es sich sogar um mehrere Personen oder 
alle beteiligten Prüflinge handeln, wenn z. B. eine Musterlösung ent-
wendet und von mehreren in der Prüfung benutzt wurde. Aber wie ist 
mit Prüflingen zu verfahren, die ihre Sitznachbarn nachweislich 
haben abschreiben lassen, sei es aus Mitleid, Freundschaft oder aus 
sonstigen Gründen? Mitgefangen, mitgehangen?

Mit diesem nicht ganz selten auftretenden Fall haben sich die 
Gerichte bereits vor geraumer Zeit relativ ausführlich beschäftigt, 
und der Baden-Württembergische Verwaltungsgerichtshof ist in 
einer Entscheidung vom 21.11.1978 (Az.: IX 1112/78) zu folgendem 
Ergebnis gekommen (Leitsatz):

„1. Eine Täuschung im prüfungsrechtlichen Sinne liegt nur bei eigen-
nütziger Verwendung unerlaubter Hilfen vor.
2. Besteht wegen Bearbeitungsparallelen nebeneinander sitzender 
Prüflinge der Verdacht des Abschreibens, so spricht der Beweis des 
ersten Anscheins dafür, dass derjenige abgeschrieben hat, der unter 

Von links: Ute Krause (FSZ), Prof. Dr. Hayo Reimers (W), Prof. Dr. Carsten Zack (W) 
Foto: Marco Gisse
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Foto: Birgit Kuhl

Absehen von einer Sanktionsnote wegen Täuschung eine deutlich 
schwächere Prüfungsarbeit abgeliefert hat als sein Nachbar“.

Die Begründung des Gerichts orientiert sich in erster Linie am Prü-
fungszweck und ist ein schönes Beispiel für differenzierte Rechtsan-
wendung; sie soll deshalb an dieser Stelle auszugsweise zitiert werden: 
„Es ist nicht nachgewiesen, dass der Kläger das Ergebnis des Leis-
tungsnachweises durch Täuschung zu beeinflussen versucht hat (…). 

Täuschung im Sinne des Prüfungsrechts (…) ist die Vorspiegelung 
einer eigenständigen und regulär erbrachten Prüfungsleistung, um 
bei dem Prüfer über die ihr zugrunde liegenden Kenntnisse und 
Fähigkeiten einen Irrtum zu erregen (Urteil des Senats vom 22.11.1977 
– IX 972/75 – mit weiteren Nachweisen). Die Sanktion bei Täuschung 
knüpft an die Tatsache an, dass zu einer ordnungsmäßigen Prüfungs-
leistung die eigenständige, nur mit den zugelassenen Hilfsmitteln 
erfolgte Bearbeitung der Prüfungsaufgabe gehört. Eine Täuschung 
im prüfungsrechtlichen Sinn kann damit nur dort vorliegen, wo diese 
selbstverständliche Bewertungsgrundlage berührt wird. Ein derarti-
ger Bezug fehlt bei der Prüfungsleistung eines Prüflings, der – uner-
laubt – einem Mitprüfling bei der Bearbeitung der Aufgabe hilft. 
Durch diese Hilfe wird seiner Prüfungsleistung nicht die ungeschrie-
bene Bewertungsgrundlage entzogen, sondern lediglich derjenigen 
des Mitprüflings. Würde die Sanktionsnote "ungenügend" dem Hel-
fenden erteilt, würde dies eine Disziplinarmaßnahme darstellen, die 
mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in Konflikt treten würde. 
Denn die "Einziehung" seiner Prüfungsleistung ist nicht vom Prü-
fungszweck her geboten (wie bei derjenigen Prüfungsleistung, wel-
cher der Mangel prüfungsordnungswidriger Beeinflussung anhaftet), 
zumal die Hilfeleistung häufig nur einen geringen Unrechtsgehalt 
haben wird (etwa bei geringen Hilfen aus Mitleid). 

Der Umstand, dass mit Hilfe der weiteren Auslegung vor allem die 
Beweisführung für die Prüfungsbehörde erleichtert würde, reicht zur 
Legitimierung eines Sanktionszwecks nicht aus, da allein mit dieser 
Begründung eine derartige Sanktion den Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit verletzen würde. Denn die gleich harte Sanktion aus 
Beweismangel gegen den begünstigten Täter und den fremdbegüns-
tigenden Teilnehmer zu verhängen, verstieße gegen das Übermaß-
verbot und wäre durch den Prüfungszweck erst recht nicht mehr 
gerechtfertigt.“

abschreiben, Plagiieren, zitieren, sanktionieren – 
was ist noch erlaubt?
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c. Gibt es Spielräume bei der Sanktionsverhängung?
Diese Frage stellt sich in erster Linie bei Verstößen der Kategorie 
„geringfügig“, die nach dem Wortlaut der Prüfungsordnung (hier wie-
der als Beispiel § 11 Abs. 5 Allgemeine Bestimmungen für Bachelor-
prüfungsordnungen der THM) ebenso behandelt werden müssten wie 
alle anderen unter diese Vorschrift fallenden Verstöße. Im Unter-
schied zu Abs. 6, der einen Ermessensspielraum des Prüfungsaus-
schusses vorsieht, legt Abs. 5 für jede Form der Täuschungshandlung 
lediglich eine Rechtsfolge fest, nämlich „nicht bestanden“. Das 
könnte gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und damit gegen 
ein immerhin ebenfalls aus dem Grundgesetz abgeleitetes Prinzip 
des Rechtsstaates verstoßen. Er besagt, dass staatliche Eingriffe in 
grundrechtlich geschützte Positionen nur dann rechtmäßig sind, 
wenn sie geeignet, erforderlich und angemessen sind; seine Konse-
quenz ist z. B. das Übermaßverbot. Für die hier angesprochenen 
Regeln der Prüfungsordnung weiß in diesem möglichen Konfliktfall 
das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg Rat und Hilfe 
(Beschluss vom 30.11.2011, Az.:OVG 10 N 48.09): 

„Denn der Umstand, dass in der Prüfungsordnung bei einer Täu-
schung bzw. einem Täuschungsversuch nur eine Sanktion vorgesehen 
ist, schließt es nicht aus, unter Beachtung des verfassungsrechtlichen 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes im Wege einer verfassungskonfor-
men Auslegung zu Differenzierungen zu gelangen.“

Will heißen: Ein kleiner Ermessensspielraum ist auch hier vorhanden, 
um Ergebnisse zu vermeiden, bei denen Missetat und Strafe völlig 
außer Verhältnis stehen. Wird von diesem Ermessen Gebrauch 
gemacht, ist das wie jede Ermessensausübung mit einer entsprechen-
den Abwägung des Für und Wider zu begründen.
 
d. Zu guter Letzt: Die Beweislast
Die Beweislast wurde schon verschiedentlich erwähnt und ist im 
Grunde sehr schnell dargestellt: Die Hochschule muss beweisen, 
dass der erwischte Prüfling gegen Prüfungsvorschriften verstoßen 
hat, der Prüfling das Gegenteil. Beide Seiten dürfen sich dazu aller 
legalen Hilfsmittel bedienen – Zeugen, Schriftstücke, Prüfungs- und 
Studienunterlagen und dergleichen mehr. Dazu gehört auch – als 
Methode der mittelbaren Beweisführung – der sog. Beweis des ersten 
Anscheins („prima-facie-Beweis“), der anhand bestimmter Erfah-
rungssätze und typischer Geschehensabläufe von einer gegebenen 
Tatsache auf ihre Ursache rückschließt. 

Ein einfaches Beispiel: In einer Prüfung wird ein Prüfling erwischt, 
dessen Handinnenfläche mit einem für die Klausur relevanten Text 
beschrieben ist; er hat folglich ein im Sinne von § 11 Abs. 5 der Allge-
meinen Bestimmungen für Bachelorprüfungsordnungen der THM 
unerlaubtes Hilfsmittel mit sich geführt. Die Lebenserfahrung lässt 
bei verständiger Würdigung dieser Tatsache ohne weiteres des 
Schluss zu, dass er selbst diesen Text dort hingeschrieben hat, um 
sich in der Prüfung einen unzulässigen Vorteil zu verschaffen, dass er 
also täuschen wollte.

Gelingt es dem Prüfling jedoch, diesen Beweis des ersten Anscheins 
zu entkräften (etwa durch den Nachweis eines in seinem speziellen 
Fall atypischen Geschehensablaufs, was im Beispiel allerdings eher 
schwierig sein dürfte …), obliegt der Prüfungsbehörde der sog. Voll-
beweis.

(Stand 22. Januar 2013)

Angaben zum Autor:
Marco Gisse, Assesor jur.
Justiziar THM
marco.gisse@verw.thm.de
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thm talk – 
studierende und Prüfungsamt im gespräch

carolin, kristof, Juliane, alexander, fokko und Dirk sind thm stu-
dierende. alle sechs haben eine meinung zum thema „umgang 
mit täuschungen und Plagiaten an der thm“, die sie spontan mit 
uns (ute bringezu, alexandra kunert, Prüfungsamt) geteilt haben. 
Wir haben sie im Juli 2012 am campus gießen zum interview 
getroffen und mit ihnen gemeinsam über klausurvorbereitungs-
phase, wissenschaftliches arbeiten sowie mangelndes unrechts-
bewusstsein beim täuschen und Plagiieren diskutiert.

Zwei Stunden Interview haben dabei viel Papier in Anspruch 
genommen, so dass wir hier leider nur Auszüge und nicht das 
komplette Interview darstellen können. Allen Beteiligten ein herz-
liches Dankeschön.

Von links: Alexandra Kunert (PA), Ute Bringezu (PA), Foto: Susanne Schmidt

abschreiben, Plagiieren, zitieren, sanktionieren – 
was ist noch erlaubt?

klausurvorbereitungsphase an den fachbereichen – was läuft 
gut, was schlecht?

… Das wird durchaus schon ganz gut gemacht. … Ein bisschen fällt aber diese eigentliche Prüfungsvorbereitung 
hinten runter, dadurch dass die Vorlesung bzw. der Vorlesungs-
stoff bis an die Klausurwochen gehalten wird und dass dann 
eigentlich gar kein Puffer oder Zeit mehr da ist für die Stoffwie-
derholung.

… man hat nicht nur drei Klausuren, sondern 6 oder 7 Klausuren. 
Wenn man drei von sechs Klausuren nicht besteht, dann zieht sich 
das wie eine Kettenreaktion durch das ganze Studium.

… Ich finde es irgendwie auch gut, dass es diese Klausurzeit von 
zwei oder drei Wochen in Friedberg gibt. Dass man eben auch 
feste Zeiten hat, wenn es dann auch drei oder vier Klausuren pro 
Woche sind, weil ich kenne es von einer anderen Hochschule an 
der ich war, da gab es keine Regelungen, ein Professor hat immer 
während der Vorlesungszeit geschrieben.

… Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Ordner von den älteren 
Studierenden zum Lernen bereitgestellt werden. Dementspre-
chend liegt es dann beim jeweiligen Studierenden selbst, sich 
damit auseinanderzusetzen, sich in Gruppen zu finden. Manche 
sind wirklich Einzelgänger, da kann man dann nichts machen, 
manche kommen aber auch mit den Gruppen einfach nicht klar,

... Viele fangen aber auch bewusst erst zwei Wochen vor der Klausur 
an zu lernen. „Oh ich schreib jetzt die Matheklausur III und muss 
dafür mal lernen.“ Und haben irgendwie das ganze Semester 
nichts getan und haben dann die Illusion, oh das wird schon 
irgendwie hinhauen. Und das klappt dann meistens nicht.

… Viele Professoren fragen auch in den letzten Vorlesungen: Gibt 
es noch irgendwelche Fragen? Wollen wir noch irgendetwas wieder- 
holen? Da kann man dann tatsächlich auch sehr spezielle Fragen 
loswerden.

… Manche Professoren haben das bei uns auch versucht, dass wir 
Fragestunden vor den Klausuren hatten und alle dachten: „Oh da 
gehe ich mal hin, vielleicht erfahre ich was.“ Aber kurz vor der 
Klausur saßen alle da – keiner hatte so wirklich Fragen.
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Wie geht wissenschaftliches arbeiten – Pflichtmodul oder freiwillig?

… Die Mathematiker haben drei Fächer hierfür: Arbeitstechnik 
1-3. Arbeitstechnik 1 ist dabei Pflichtveranstaltung im ersten 
Semester, da wird Wissenschaftliches Arbeiten, schreiben, prä-
sentieren und ähnliches angeboten. Klausur gibt es da keine, son-
dern man hat da zwei Möglichkeiten. Entweder man hält eine Prä-
sentation oder man gibt eine schriftliche Ausarbeitung ab, die 
aber komplett sein muss. Wie man wissenschaftlich aufbaut und 
so. Dafür gibt es einen Creditpoint und keine Note, aber es ist eine 
Pflichtveranstaltung und später wird dann auch für die höheren 
Semester Arbeitstechnik 2-3 angeboten. Da geht es dann wesent-
lich tiefer, meistens sind das dann Blockveranstaltungen, wo das 
ganze plakativ wird und wo man dann auch eine richtige Arbeit 
schreiben muss und das finde ich auch gar nicht schlecht.

… Wir hatten z. B. in Arbeitstechnik so ein Thema „Verwirrt sein“. 
Wir hatten ja dieses Grundgerüst, was man nach einem Schema 
machen sollte, wozu wir einige Buchvorlagen hatten. Also einige 
Bücher genannt bekommen, wo wir raus zitieren konnten und –
ich weiß noch – da hatte ich etwas gewählt, und der Professor war 
der Meinung, so kann man das nicht machen. Da musste ich ihm 
nachweisen, dass das genau nach diesem Kriterium geht, und der 
Zusatzdozent der da mit ihm war, hat ihm auch noch mal erklären 
müssen, dass das ne ganz normale Norm ist, bis das dann ange-
passt wurde. Eine hochschuleinheitliche Regelung würde das ver-
hindern, dann könnte der eine nicht mehr verlangen, dass man die 
Zitate hinter die Sätze setzt oder absolut nur in Fußnoten oder die 
Kürzel so oder so und dann könnte man sich einfach darauf beru-
fen, dass man es nach dieser Norm gemacht hat.

… In unserem Fachbereich fehlt so was richtig. Wir haben eine 
kleine Veranstaltung gehabt, ich weiß gar nicht mehr genau, 
worum es ging, es war im 3. Semester (glaube ich), aber es war 
irgendwie so, man soll alle Quellen lesen, die man hinten mit rein 
nimmt, so ist es hängen geblieben aber das fehlt so richtig, zumal 
wir ja auch viele wissenschaftliche Protokolle schreiben.

… Also die Wirtschaftsingenieure sind da richtig gut aufgestellt, 
habe ich das Gefühl. Bei uns nennt sich das Arbeits- und Präsen-
tationstechniken, das ist ja auch eine grds. Fähigkeit, die jeder 
beherrschen sollte. Das beginnt im ersten Semester mit einer 
umfangreichen Veranstaltung, die aber wenig honoriert wird mit 1 
Creditpoint, wo es wirklich um wissenschaftliches Arbeiten geht.

… das Wissenschaftliche Arbeiten sollte jeder Studierende für sich 
selbst herausfinden, da kann man gesagt bekommen so und so 
aber am Ende muss das jeder für sich selbst wissen, können und 
verstehen.

… Also was fehlt ist eine Richtlinie der Hochschule selbst, wo 
man sagt: So ist die Vorlage, so sollte formal die Abschlussarbeit, 
das Deckblatt, das Inhaltsverzeichnis auszusehen haben und so 
in der Art oder dem Stil muss die Arbeit zitiert werden. Und bitte 
schön, da ist die Richtlinie, macht das so, Schrift, Größe, Zeilen-
abstand etc..
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… Ich hab es auch als Tutor gemerkt, viele können das überhaupt 
nicht und schreiben irgendetwas zusammen, kopieren sich 
irgendetwas zusammen und können keine Standartabweichung 
ausrechnen oder irgendwie sinnvoll Messergebnisse präsentieren 
bzw. wissen überhaupt nicht, was Bestimmtheitsmass bedeutet. 
Aber reden trotzdem darüber, weil sie es irgendwo einmal gehört 
haben. Das ist ein bisschen so angedacht, dass man da so rein 
wächst mit den Praktika, aber es gibt total viele, die da einfach 
hinten runter fallen, es nie so richtig lernen, sich aber irgendwie 
immer so durchschlängeln und dann im 5. Semester da stehen 
und Arbeiten abliefern, wo man sich denkt, was, wie kann das 
funktionieren?

… Man hat sozusagen verschiedene Zitierstile zur Verfügung, denkt 
sich, der sieht ganz gut aus, den nehme ich, macht das dann eben 
so, und versucht, viele Informationen einfließen zu lassen. Wir 
haben das Glück, dass wir ja im naturwissenschaftlichen Bereich 
viele Paper haben, die sich leicht zitieren lassen. Ich denke, das ist 
viel leichter, als wenn man in Philosophie oder Kunstgeschichte ne 
Arbeit schreibt, und sich da aus Büchern was zusammenzitieren 
muss und eben auch viele Ideen im Internet findet. Das war dann 
für mich schon leichter, aber man muss sehr aufpassen. Meine 
Arbeit wurde auch Korrektur gelesen und viele haben dann nachge-
fragt: Woher hast du das? Ich dachte, Mensch das weiß man doch 
einfach, das sind ebenso Sachen, wo man gar nicht darüber nach-
denkt, ob das wirklich Allgemeinwissen ist, ob man das mal in der 
Vorlesung gehört hat oder ob das irgendjemand mal gesagt hat und 
man es zitieren sollte als die Leistung von jemandem anderen. Und 
ja, alleine wäre ich schon ganz schön aufgeschmissen gewesen.

täuschen und Plagiieren – mangelndes unrechtsbewusstsein 
als neuer zeitgeist?

… Also ich glaube Copy and Paste, also jetzt nicht mit Computern, 
das gabs zu früheren Generationen auch schon, das kann ich zwar 
jetzt schlecht beweisen, aber ich glaube unsere Eltern haben auch 
schon gespickt und aus fremden Büchern abgeschrieben.

… Wie soll ich sagen, die Situation ist den neuen Medien geschuldet. 
Wenn man für eine Arbeit recherchiert und über eine Suchma-
schine ins Netz geht, dann bekommt man eine solche Informati-
onsflut direkt in elektronischer Form. Also, wenn ich zurückdenke, 
ich habe weniger Bücher gelesen, aber viel recherchiert. Dann 
liegt es einfach nah, dass ich den Text nehme und einfach einfüge 
und dann vergesse ich eben auch mal was.

… Und meistens ist es dann auch so, dass die im Internet es 
irgendwo herhaben und auch nicht richtig zitiert haben.

… Richtig, also man bekommt irgendwie während des Studiums 
schon das Unrechtsbewusstsein abtrainiert dadurch, dass man es 
die ganze Zeit machen kann, es gehört schon fast irgendwie dazu.
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… Was ich mir vorstellen kann, was helfen würde, wäre, mehr 
abzuschrecken. Z. B. den Studierenden zu sagen, wir haben alle 
Plagiatssuchsoftware, die es auf dem Markt gibt und nutzen die 
auch, selbst bei Protokollen. Also, ich finde auch die Strafe ein-
fach, die man bekommt, wenn man was fälscht und erwischt wird, 
dass du dann halt nächstes Semester noch mal schreibst, das ist 
so, wie wenn man einen Einbrecher alles zurückgeben lässt.

… Irgendwie habe ich doch dann ne 50:50 Chance, ob ich erwischt 
werde oder nicht.

… Ja genau, das ist irgendwie doch keine Strafe…

… Wobei die Prüfungsordnung ist doch da ziemlich klar, wenn man 
abgeschrieben hat, oder plagiiert hat, dann kann man exmatriku-
liert werden. Ich glaube, da fehlt aber auch bei vielen Professoren 
der Mumm hinzugehen, und zu sagen, du hast jetzt hier drei Jahre 
deines Lebens verbracht und wenn du Mist gebaut hast, dann 
wars das eben.

… Ich weiß nicht, ich finde, man muss auch aufpassen, dass kein 
Generalverdacht entsteht, so dass die Studierenden denken, dass 
ihnen generell misstraut wird.

… Die einen kommen durch, weil sie lernen und sich konzentrieren 
und die anderen sagen, ich schreib diese Stelle ab, formuliere ein 
bisschen um, das passt schon.

… Also am Anfang hatte ich das Gefühl jeder plagiiert und dass an 
allen Hochschulen die Rechner angeworfen werden und alles 
überprüft wird. Im Nachhinein hat man das Gefühl, dass das mal 
wieder so eine Phase war, in der man versucht hat, das Ganze mit 
erhobenem Zeigefinger anzugehen, sich mittlerweile das Thema 
aber erledigt hat.

…Bei Guttenberg war es so, als man am Anfang gehört hat er hat an 
ein zwei Stellen von 1.000 nicht richtig zitiert, mein Gott, was ist das 
schon bei 100 Stellen. Da reden wir doch wirklich von Promille, das 
kann passieren. Als es dann aber immer mehr wurde und über 100 
Stellen nicht richtig zitiert würden wären, da war bei mir dann auch 
dieses „arme Kerl Gefühl“ vorbei und ich dachte, Mensch, das ist ja 
schon richtig böswillig und mutwillig. In den Medien fand ich aber, 
wurde es eigentlich komplett anders dargestellt. O.K. für ein, zwei 
Medien war er der Böse, aber für den Rest war er doch irgendwann 
der arme Kerl. Deswegen glaube ich, hatte es die Wirkung auf die 
Studierenden ein bisschen verfälscht. O.K. am Ende ist man dann 
doch wieder da, kann im Fernsehen auftreten, ist in irgendeinem 
Think Tank wo man dann eine gewichtige Stelle und Mitsprache hat. 
Das ist irgendwie die falsche Außenwirkung, wenn man bei seiner 
Doktorarbeit so offensichtlich abgeschrieben hat.
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... Man kann das aber auch umgehen. Also bei uns Mathematikern 
ist das so, dass es eigentlich kein Fach gibt, wo man nicht die 
Erlaubnis hat, 1-2 DIN A4 Seiten als Spicker beschrieben mitzu-
nehmen. Manche Professoren lassen uns sogar alle Unterlagen 
mitnehmen, weil die Arbeiten so konzipiert sind, dass man damit 
dann sowieso nichts anfangen kann. Das finde ich eigentlich bei 
uns eine ziemlich angenehme Lösung, weil das gibt auch eine 
ziemliche Sicherheit, wenn ich weiß, kann ich dann nochmal auf 
meinen offiziellen Spickzettel schauen und mir da drei oder vier 
Punkte holen, die sich so nicht hätte ...

… Was ich an der Debatte so bemerkenswert fand, ist, dass er sich 
am Anfang mit „schlampig zitiert“ raus reden konnte und schlam-
pig gearbeitet und dass diese böswillige Täuschung und dieses 
schlampige Arbeiten erst mal ein ganz schmaler Grat ist, den man 
erst mal nachweisen muss. Das ist so eine Sache, wo du auch 
meintest, 1-2 Zitate, das ist ja nicht so schlimm. Aber wo ist da die 
Grenze und vor allen Dingen wo ist da die Grenze zwischen 
„abschreiben“ und „sozusagen abgeschrieben“ und Dingen die 
man in der Vorlesung gehört hat, für Allgemeinwissen hält und 
halt so aus seinem Kopf rausschreibt?

…Ich hatte gestern mit ‘nem Professor ein Gespräch und er ist 
mittlerweile so hart, er unterstellt den Studierenden grds. schon 
Vorsatz, wenn da irgendwo zwei Striche fehlen. Da muss ich sagen, 
das macht mir persönlich insoweit Angst, da es versehentlich 
(wenn man z. B. mit einem Programm wie LaTex arbeitet) immer 
mal zu einem Fehler kommen kann. Beispielsweise macht man 
Anführungsstrich – Leerzeichen und dann Text und dann keine 
Anführungszeichen mehr, um den Text zu beenden und Schwups 
ist er dann der Meinung, dass ich vorsätzlich gehandelt habe, wo 
ich mir denke, so was kann doch passieren. Bei vielen Studieren-
den, die ich kenne, die jetzt ins 5. Semester kommen und dem-
nächst ihre Abschlussarbeit schreiben, löst das richtige Panik aus.

… Das ist ein großes Problem, wo mir die Professoren auch ehr-
lich ein bisschen leidtun, muss ich sagen, die dann hier so eine 
Arbeit haben und hier wurde an drei Stellen klar ersichtlich abge-
schrieben. Inwieweit war es aber nur ein Versehen, wurde etwas 
vergessen oder vielleicht war es wirklich Bösartigkeit? Insofern 
finde ich es auch extrem schwer, hier eine Grenze zu ziehen, d. h. 
an 5 Stellen war es ein Versehen und an der 6. Stelle war es dann 
Böswilligkeit? Das hängt dann auch von Menschenkenntnis und 
Bauchgefühl ab?

… Wenn die Zusammenarbeit zwischen Professor und Student 
ziemlich eng und nah ist, dann kann er doch auch 1:1 sagen, das 
kann sein und das kann eben nicht sein. Also, wenn es dann eben 
mehr ist, dann kann man doch sagen, dass es ein Plagiat ist oder 
eben auch nicht. 

… Ist die Zusammenarbeit bei euch am Fachbereich eng, bei 
Abschlussarbeiten?

… Soweit ich weiß schon, also gerade so was den wissenschaft- 
lichen Teil angeht, also auch im Laborbereich bei den Modellen 
schon und das habe ich aber noch nicht gehört, dass es da irgend-
welche Ungereimtheiten gibt.

… Ein Professor hat es doch mal auf den Punkt gebracht, der 
sagte mal das Abschreiben von Texten ist nicht das verwerfliche, 
das verwerfliche ist es nicht richtig zu zitieren und zu kennzeich-
nen. Das glaube ich ist der Punkt, wie geht man damit um wenn 
man eine Arbeit abgibt, die sich aus den ganzen rumschwirrenden 
Informationen aus dem Web zusammensetzt, gilt das dann auch 
noch als richtiges wissenschaftliches Arbeiten?

… Das ist aber genau das Problem glaub ich mit den Quellenanga-
ben. Bei uns beäugen die Professoren es kritisch, wenn man auf 
irgendwelche Internetquellen verweist die von dem Himmel gefallen 
zu sein scheinen ohne einen Verweis auf irgendetwas.

… Das denke ich auch, dass man hier zwischen Vorsatz und nicht 
unterschieden muss, wenn jemand bspw. eine Arbeit verfasst, 
dann zitiert er ja nicht aus Verzweiflung falsch, das ist dann schon 
vorsätzlich, wenn ich aber in der Vorlesung sitze und einfach mal 
rüber gucke naja, dann kann man immer noch sagen, mir ist 
schwindlig geworden, ha,ha ...

… Andererseits ist es dann auch schlimm, wenn man den Kommi-
litonen in Mitleidenschaft zieht 

… Und wenn der sich dann noch besser artikulieren kann als der 
andere, dann kommt der noch mit ner besseren Note beim Prof. 
durch, also das ist auch ne eigene Sache und meiner Meinung 
nach schon ziemlich heftig.

... Ich hatte z. B. eine Klausur da saß jemand da und hatte wirklich 
seine Infos auf kleinen Spicker gemacht und hatte die auf seinem 
Stuhl ausgebreitet und sich so hingesetzt, dass es sie rechts und 
links raus holen konnte und wenn der Professor ihn gebeten hätte 
mal aufzustehen, dann hätte er ihn enttarnen können. O.K., ich 
hätte auch sagen können hier der Sowieso der sitzt da gerade auf 
seinen schlimmen Spickern, da stellt sich die Frage bin ich der- 
jenige der ihn verpfeift oder konzentriere ich mich eben auf mein 
eigenes Ding?
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Plagiatssuchsoftware im anwendertest – seminar-
besuch bei Prof. Dr. Debora Weber-Wulff

Ist die aktuell angebotene Plagiatssuchsoftware die Ultima Ratio 
für die Auffindung von Plagiaten? Kann sie alle Plagiatsprobleme 
der Hochschulen lösen? Antworten auf diese Frage zu finden hofften 
sich verschiedene Vertreter deutscher Hochschulen im Seminar 
des Hochschullehrerbunds (HLB) zum Thema „Plagiate in den 
Wissenschaften – Möglichkeiten zur Erkennung und ihre Rechts-
folgen“ am 6. Juli 2012 in Hannover.

Prof. Dr. Debora Weber-Wulff, Professorin für medieninformatik 
an der hochschule für technik und Wirtschaft in berlin, die sich 
als Plagiatsforscherin deutschlandweit einen namen gemacht 
hat, sah das als eine der referentinnen des seminars kritisch.

Im „Testlauf 2010“ habe sie zusammen mit 2 Hilfskräften inner-
halb von mehr als 12 Monaten Softwaresysteme ermittelt und 
Zugänge organisiert. Den Anwendertest durchlaufen hätten dabei 
17 Systeme, von denen 15 bewertbar waren und 3 nicht auf ihre 
Anfrage reagiert hätten.

Für den Anwendertest hätten sie und ihre Mitarbeiterinnen Rang-
listen gebildet, bei denen drei Bewertungskriterien, nämlich effekti-
vität, benutzungsfreundlichkeit und Professionalität aufgestellt 
worden wären und man dann den mittleren Rang diesbezüglich 
errechnet habe.

benutzungsfreundlichkeit
Beim Test der Anbieter auf benutzungsfreundlichkeit hin habe 
man auf Kriterien wie Design und sprachliche Konsistenz geachtet. 
Auch in die Bewertung eingeflossen wären hier die Navigation, der 
Charakter der Beschriftungen sowie die Druckqualität der 
Berichte.

Sehr gute Ergebnisse in dieser Kategorie konnten hier die Anbieter 
PlagScan (deutsches System), gefolgt von PlagiarismFinder 
(deutsches System), Ephorus (niederländisches System), PlagA-
ware (deutsches System) und TurnItIn (amerikanisches System) 
erreichen, wohingegen die Berichte bzgl. der anderen Systeme 

„ich dachte, ich komme hierher, nehme einen Plagiats-
suchsoftwarevorschlag mit und habe dann das Plagiats-
problem für meinen fachbereich gelöst …“ 

Bei der Auswertung der aufgeführten Kriterien habe kein 
System in allen Bewertungskriterien in der Spitzengruppe 
landen können.

Wichtig für den Anwendertest seien auch die Einpassung des 
Systems in den Arbeitsprozess einer Hochschule und der sich 
daran anschließende Mail Support gewesen, d. h. wie schnell 
wurden Anfragen beantwortet.

Prof. Dr. Debora Weber-Wulff, Foto: c. 2011: Axel Völcker, DerWedding.de 
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größtenteils unbrauchbar gewesen wären und es Probleme beim 
Workflow gegeben habe.

Professionalität
Als zweites Bewertungskriterium neben der Benutzungsfreund-
lichkeit wurden die verschiedenen Systeme bzw. deren Anbieter 
dann auch auf Professionalität hin untersucht. Hierbei wurde dar-
auf geschaut, ob die Anbieter für die User transparent sind, d. h. 
gibt es hier Straßenadressen mit Ortsangaben, sind Telefonnum-
mern abrufbar, gibt es hier eine telefonische Erreichbarkeit in deut-
scher Sprache und gibt es Namen realer Personen? Auch getestet 
wurde, ob es Domain-Registrierungen unter Firmennamen gibt.

Das Ergebnis hier war, dass es zumeist keine Angaben bzgl. 
Ansprechpartner oder Adressen gegeben habe, Supportanfragen 
wären zumeist nicht beantwortet worden und ein gleichzeitiges 
Angebot von Hausaufgabenbörsen und Pornographie habe es 
auch gegeben.

effektivitätstest
Drittes und letztes Bewertungskriterium war der Effektivitätstest 
der Systeme. Hier habe Prof. Dr. Debora Weber-Wulff zusammen 
mit ihren Mitarbeiterinnen die Fragen gestellt: 

Plagiat oder nicht: Was wird gefunden? 
Werden originale als Plagiat angesehen? 

Selbst als erfahrene Medieninformatikerin sei es ihr hier schwer 
gefallen, einige Systeme zu bedienen bzw. zum Laufen zu bringen. 
Probleme habe es hier vor allen Dingen mit Umlauten gegeben, 
die gestört hätten (wenn auch weniger als bei früheren Tests) und 
bearbeitete Texte habe man weniger gefunden.

„fremde federn finden“
Alternativ bietet sie kostenfrei über das von ihr entwickelte Tool 
„Fremde Federn Finden“ (http://plagiat.htw-berlin.de/ff) eine Lern- 
einheit an, mit dessen Hilfe sie einerseits die Bedeutung des Pla-
giats erläutert und andererseits Tipps gibt, wie man mit oder ohne 
Softwareunterstützung Plagiate erkennt. Die von ihr entwickelte 
Lerneinheit wurde speziell für Lehrer entwickelt, ist aber auch für 
alle in der Lehre Tätigen eine Hilfestellung, um Plagiaten auf die 
Schliche zu kommen.

Für den Selbsttest sollte sich der User 2 – 3 Stunden Zeit nehmen 
um den Text zu lesen, je nachdem wie viele Links er verfolge, die ihn 
dann in das WWW hineinführen würden. Für jede der Aufgaben 
müsse der User etwa 20 Minuten einplanen, um die Aufgabe zu 
erfassen, die Quellen zu suchen und die Auflösung lesen zu können.

mehr informationen bzw. links zum thema „aufdeckung von 
Plagiaten“ bietet sie interessierten auf ihrer Website der htW 
unter „http://people.f4.htw-berlin.de/~weberwu/“, d. h.

 FAQs zum Plagiat 
 Portal Plagiat mit dem Plagiarism Detection Software Test 2010, 
 Und Ihren Blog “Copy, shake and paste”

(Stand 16. September 2012)

Zunächst liefert sie dem User Definitionen zu den Begrifflich-
keiten Plagiat, Kollusion, wissenschaftliches Fehlverhalten 
und Ghostwriter. Danach erläutert sie die Lernziele des 
Moduls, d. h. der User soll mithilfe ihrer Lerneinheit:

 Die Geschichte des Plagiats kennen lernen,
  etwas über die Probleme mit Plagiaten an den Schulen 

erfahren,
  ein Verfahren kennen lernen, um ohne Softwareunterstützung 

Plagiate zu entdecken,
  einen Test von vorhandenen Softwaresystemen lesen und 

die vorgeben Plagiate aufdecken zu können
  und anhand von vielen Aufsätzen sich selbst testen können, 

d. h. wie gut sie oder er Plagiate aufdecken kann.

Bei einigen Anbietern müssten die Verfasser alle Rechte an 
ihren Arbeiten an die Anbieter abtreten.

Als Professorin für Medieninformatik rate sie von dieser kom-
merziellen Software ab.
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Datenschutzrechtliche aspekte bei der web-basierten 
Plagiatskontrolle

Vom märz 2002 bis februar 2006 war hajo köppen Vizepräsident 
der technischen hochschule mittelhessen. aktuell leitet er das 
„referat für hochschulpolitische fragen der thm“, das sich mit 
fragestellungen zu den themen 

 hochschulstatistik, 
 kapazitätsberechnung und -verordnung (kapVo), 
 zielvereinbarungen, 
 hochschulbezogene landtagsanfragen, 
 studierendenbefragungen (his, che), 
  und der stellungnahmen von bildungs- und Wissenschafts-

gremien befasst. 

In seiner Funktion als Datenschutzbeauftragter der THM hat er 
den Interessierten besagter Infoveranstaltung einen Überblick 
der datenschutzrechtlichen aspekte bei web-basierter Plagiats-
kontrolle gegeben.

Die Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologie 
(IuK) bietet ständig neue Möglichkeiten der Verarbeitung von Daten 
und Informationen. Was vor wenigen Jahren noch in der Welt des 
Science Fiction verortet wurde ist heute Realität in der Massenan-
wendung oder befindet sich im Forschungsstadium der nahen 
Anwendung. 

Dabei werden bei vielen Anwendungen der IuK personenbezogene 
Daten verarbeitet. Die Berücksichtigung rechtlicher Vorgaben des 
Datenschutzrechts bei der Technikentwicklung und -anwendung, 
Interdisziplinarität an der Schnittstelle Technikentwicklung und 
-anwendung einerseits sowie Rechtskonformität andererseits ist 
daher zwingendes Erfordernis guter wissenschaftlicher Praxis. Aller-
dings wird dieser Grundsatz nicht selten aus dem Blickfeld verloren; 
der Tunnelblick des „machen was machbar ist“ verstellt nicht selten 
den Blick etwa auf rechtliche Rahmenbedingungen.

Auch bei der Anwendung von sog. Antiplagiatssoftware sind rechtliche, 
gesetzliche Vorgaben des Urheber-1, Vertrags- 2, Prüfungs- und last 
but not least des Datenschutzrechts zu beachten.

Grundanliegen des Datenschutzrechts ist der Schutz des Persönlich-
keitsrechts bei der Verarbeitung personenbezogener Daten. In seinem 
wegweisenden sog. Volkszählungsurteil vom 15. Dezember 1983 3 
hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) angesichts der neuen 
Möglichkeiten der automatisierten Datenverarbeitung das Grund-
recht auf „Informationelle Selbstbestimmung“ als Ausfluss des  

PlagiatssuchsoftWare

1  Nicht selten wird übersehen, dass die Urheberschaft von Bachelor- und Masterarbeiten gem. den Vorgaben des Urheberrechtsgesetzes bei den Studierenden und 
nicht bei den die Arbeit betreuenden Dozenten liegt.

2  Werden Prüfungsarbeiten in Unternehmen erstellt, verpflichten sich Studierende nicht selten auf Grund des Themas und der Kenntnis von schützenswertem  
Firmen-know-how zur Verschwiegenheit gegenüber Dritten. Oft werden solche vertraglichen Verschwiegenheitspflichten durch eine Regelung über eine Vertrags-
strafe für den Fall des Bruchs der vertraglichen Verpflichtung abgesichert.

3 BVerfGE 65, 1; abrufbar über die Homepage des THM-Datenschutzbeauftragten unter www.thm.de/datenschutz/urteile.

Hajo Köppen, Foto: Jan Köppen
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allgemeinen Persönlichkeitsrechts und der Menschenwürde begrün-
det. Dieses „neue“ Grundrecht gewährleistet die Befugnis des Einzel-
nen, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner 
persönlichen Daten zu bestimmen. Dieses Grundrecht kann, so die 
Richter des 1. Senats des BVerfG, nur auf Grund einer verfassungs-
gemäßen gesetzlichen Grundlage eingeschränkt werden. Wann 
immer also personenbezogene Daten verarbeitet werden sollen, 
bedarf es der vorherigen Prüfung, ob dafür eine gesetzliche Grund-
lage vorliegt. Ist dies nicht der Fall, ist die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten rechtswidrig. Ferner bietet, als Konsequenz des 
Grundrechts der informationellen Selbstbestimmung, die Einwilli-
gung des Betroffenen eine Grundlage für die Verarbeitung seiner per-
sonenbezogenen Daten.

Dabei ist der Begriff „personenbezogenes Datum“ durch das Gesetz 
weit definiert. Name und Wohnanschrift mögen auf den ersten Blick 
völlig „harmlose“ Daten sein. Was in einem Telefonbuch als unpro- 
blematisch angesehen werden kann, bekommt aber in einem Schuld-
nerverzeichnis eine völlig andere Aussage. Die „Wertigkeit“ von per-
sonenbezogenen Daten bestimmt sich wesentlich durch ihren 
Verwendungszusammenhang, den Kontext ihrer Verwendung. Im 
Volkszählungsurteil liest sich das so: „Dadurch kann ein für sich 
gesehen belangloses Datum einen neuen Stellenwert bekommen; 
insoweit gibt es unter den Bedingungen der automatischen Datenver-
arbeitung kein ‚belangloses‘ Datum mehr.“ Im § 2 Hessisches Daten-
schutzgesetz (HDSG) findet sich folgende Legaldefinition: „Personen-
bezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche und sachliche 
Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person 
(Betroffener).“ Legt man diese Definition auf Klausurtexte und 
Abschlussarbeiten an, so finden sich dort z. B. folgende personenbe-
zogenen Daten der Verfasserin oder des Verfassers:

 Vorname, Name,
 Matrikelnummer
 Dauer des bisherigen Studiums 
 studierter Studiengang, Hochschule
 persönliche Meinung, etwa politische Einschätzungen
 persönliche Erklärung zur Abschlussarbeit mit Unterschrift 4

Es ist also festzuhalten, dass Abschlussarbeiten meist eine Vielzahl 
von Angaben und Aussagen über die persönlichen und sachlichen 
Verhältnisse der betroffenen Studierenden enthalten. Diese finden 
sich nicht nur auf dem Deckblatt und in der Abschlusserklärung der 
Arbeit, sondern können sich auch im Text, etwa durch die Formulie-
rung persönlicher Einschätzungen und Meinungen, finden. Daraus 

ergibt sich, dass die Verwendung bzw. Verarbeitung 5 von Prüfungs-
texten datenschutzrechtlichen Regelungen unterliegt. Bei der auto-
matisierten Plagiatkontrolle stellt sich aus Datenschutzsicht 
zunächst die Frage, an wen die zu prüfenden Arbeiten übermittelt 
werden und wo die Server stehen, auf denen die Arbeiten zwecks Pla-
giatskontrolle gespeichert werden. Bei vielen Anbietern von Plagiats-
erkennungssystemen kann nicht ausgeschlossen werden, dass die 
Server im Ausland stehen; evtl. auch in Staaten wie den USA, in 
denen niedrigere Datenschutzstandards gelten als in Deutschland 
bzw. Europa und in die daher nur unter besonderen Bedingungen 
personenbezogene Daten übermittelt werden dürfen 6. 

4  So findet sich in § 18 Abs 1 (Abgabe und Bewertung der Bachelorarbeit, Kolloquium) der Allgemeinen Bestimmungen für Bachelorprüfungsordnungen der THM 
i.d.F. vom 27. Oktober 2010 die folgende Vorschrift: „Bei der Abgabe hat die Kandidatin oder der Kandidat schriftlich zu versichern, dass sie oder er ihre oder seine 
Arbeit – bei einer Gruppenarbeit ihren oder seinen entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit – selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebe-
nen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat und die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner anderen Hochschule oder Prüfungsstelle vorgelegt hat.“

5  „Verarbeitung“ i.S.d. Datenschutzrechts ist jede Verwendung gespeicherter oder zur Speicherung vorgesehener personenbezogener Daten. Dazu gehört auch das 
Erheben und Übermitteln personenbezogener Daten; vgl. § 2 Abs. 2 HDSG. 

6  So ist nach § 17 HDSG eine Übermittlung personenbezogener Daten an Empfänger außerhalb des Geltungsbereichs der Grundgesetzes und des Geltungsbereiches 
der EG-Datenschutzrichtlinie nur zulässig, wenn sie ausschließlich im Interesse des Betroffenen liegt oder beim Empfänger ein angemessener Datenschutz 
gewährleistet ist. 

Prof. Dr. Rudolf Griemert (WI), Foto: Marco Gisse
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Bei der automatisierten Plagiatskontrolle stellt sich allerdings die 
Frage, ob die Übermittlung der personenbezogenen Daten des Prüf-
lings überhaupt erforderlich ist. Letztlich kommt es der Hochschule 
„lediglich“ darauf an zu überprüfen, ob eine Arbeit Plagiate enthält, 
die zu einer negativen Bewertung der Prüfungsarbeit führen. Hier 
kommt eines der „Zauberwörter“ des Datenschutzrechts ins Spiel: 
Die „Erforderlichkeit“ der Verarbeitung personenbezogener Daten. 
Der Erforderlichkeitsgrundsatz, eine „Säule“ des Datenschutzrechts, 
besagt, dass personenbezogene Daten nur verarbeitet werden dürfen, 
wenn dies „zur rechtmäßigen Erfüllung der in der Zuständigkeit der 
datenverarbeitenden Stelle liegenden Aufgabe und für den jeweils 
damit verbunden Zweck erforderlich ist“. 7 An den Begriff der Erfor-
derlichkeit ist ein strenger Maßstab anzulegen. Diese gesetzliche 
Anforderung auf die Hochschule und den speziellen Fall der automa-
tisierten Plagiatskontrolle angewandt kommt man zu dem Ergebnis, 
dass es ausreichend ist, wenn der Prüfungstext in einer anonymisier-
ten 8, um alle personenbezogenen Daten bereinigten Fassung an den 

7 Vgl. § 2 Abs. 1 HDSG.
8  „Anonymisiert“ im Sinne des Datenschutzrechts ist „das Verändern personenbezogener Daten derart, dass die Einzelangaben über persönliche oder sachliche 

Verhältnisse nicht mehr oder nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen 
Person zugeordnet werden können“, Legaldefinition in § 3 Abs. Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).

9 Vgl. beispielhaft § 18 Abs 1 der „Allgemeine Bestimmungen für Prüfungsordnungen der Hochschule Fulda – University of Applied Sciences vom 26. Januar 2011“.
10 Vgl. § 7 Abs. 3 HDSG.
11  Siehe dazu Debora Weber-Wulff, Katrin Köhler, Kopiejäger – Cloud-Software vs. menschliche Crowd in der Plagiatserkennung, IX – Magazin für professionelle 

Informationstechnik, 6/2011, Seite 78 ff.

die Plagiatskontrolle durchführenden Anbieter übermittelt wird. Die 
eingereichten Texte werden durch die Hochschule lediglich mit einer 
Kennziffer versehen, um das Ergebnis der Plagiatskontrolle zuord-
nen zu können. Rechtlich kann dieses Verfahren in der Prüfungsord-
nung abgesichert werden, indem Studierende verpflichtet werden, 
neben der schriftlichen Form eine um seine personenbezogenen 
Daten bereinigte digitale Fassung einzureichen. So findet sich etwa in 
der Prüfungsordnung 9 der Hochschule Fulda folgende Formulierung: 
„Eine weitere elektronische Version der Prüfungsleistung bzw. 
Abschlussarbeit ist anonymisiert (ohne das Deckblatt und andere 
Passagen, die personenbezogene Daten enthalten) zum Zwecke der 
Plagiatskontrolle in einer von der Hochschule bestimmten Weise 
abzugeben. (…) Die Plagiatskontrolle kann mit Hilfe beauftragter 
Dritter erfolgen.“ Durch ein solches Verfahren wird sichergestellt, 
dass die Persönlichkeitsrechte des betroffenen Studierenden respek-
tiert werden und die Hochschule ihrer prüfungsrechtlichen und wis-
senschaftlichen Verpflichtung zur Verhinderung von Prüfungstäu-
schungen durch Plagiate auch durch den Einsatz von durch externe 
Anbieter angebotene Plagiatserkennungssysteme nachkommen 
kann. Mit einer solchen Regelung wird auch dem Transparenzgebot 
genüge getan; die Studierenden werden über das durchgeführte Ver-
fahren informiert.

Hinsichtlich der prüfungsrelevanten Feststellung eines Plagiats sei 
der guten Ordnung halber noch auf eine Selbstverständlichkeit hinge-
wiesen: Die Feststellung eines Plagiats darf sich nicht ausschließlich 
auf das Ergebnis der automatisierten Prüfung stützen, weil darin ein 
Verstoß gegen das datenschutzrechtliche Verbot von „automatisierten 
Einzelentscheidungen“ 10 zu sehen ist. Ergebnisse einer automatisier-
ten Plagiatskontrolle können für Prüfer lediglich ein Indiz für das Vor-
liegen oder Nichtvorliegen eines Täuschungsversuches sein. Das 
Ergebnis enthebt sie nicht der Verpflichtung, eine eigene inhaltliche 
Bewertung der Arbeit und eine darauf gestützte, für den Prüfling 
nachvollziehbare Entscheidung vorzunehmen. Dies schon deshalb, 
weil viele derzeit angebotenen web-basierten Plagiatserkennungs-
systeme für umfangreiche, komplexe Texte mit vielen Zitaten und Fuß-
noten als ungeeignet anzusehen sind. 11 Auch aus diesem Grund sollte 
die Hochschule keine obligatorische, verdachtslose Überprüfung von 
Prüfungsarbeiten mittels Plagiatsanalyse-Software vornehmen. Ein 
Generalverdacht gegenüber den Studierenden ist nicht vertretbar. 
Lediglich wenn sich bei der Lektüre im Einzelfall überzeugende 
Anhaltspunkte für einen Täuschungsversuch ergeben, sollte zum 
Hilfsmittel eines Plagiatserkennungssystems gegriffen werden. 
Selbstverständlich unter Beachtung des Datenschutzes.

Foto: Till Schürmann
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Fazit
  Bei der web-basierten, automatisierten Plagiatskontrolle von Prü-

fungstexten sind datenschutzrechtliche Regelungen wie die des 
Hessischen Datenschutzgesetzes zu beachten.

  Die Nutzung web-basierter Plagiatserkennungssoftware externer 
Anbieter ist nur zulässig, wenn die Prüfungsarbeiten vor der Über-
mittlung ausreichend anonymisiert wurden.

  Die Verpflichtung zur Einreichung einer anonymisierten digitalen 
Fassung der Prüfungsarbeit durch Studierende zwecks automati-
sierter Plagiatskontrolle sollte in einer Satzung, etwa einer Prü-
fungsordnung, eindeutig geregelt werden.

  Die Studierenden müssen über das Verfahren und die Daten-
schutzmaßnahmen umfassend informiert werden.

(Stand 21. Januar 2013)

Angaben zum Autor:
Hajo Köppen, Assessor jur., Referent für hochschulpolitische Fragen, Datenschutz-
beauftragter und Dozent für Datenschutzrecht an der Technischen Hochschule Mit-
telhessen
hajo.koeppen@verw.thm.de
www.thm.de/datenschutz
www.zaftda.de
Nähere Informationen zum Referat für Hochschulpolitische Fragen der THM finden 
Sie unter „http://www.thm.de/planung/“.

Von links: Dr. Christine Fröhlich (MNI), Benjamin Rupp (IEM), Wibke Fuhrberg (IWW), Foto: Marco Gisse
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gefahr erkannt – gefahr gebannt?

möglichkeiten der Prävention

Sicher ist, dass sich das Täuschen und Plagiieren einiger Studie-
render nicht beseitigen lassen wird. Wichtig ist es an dieser Stelle 
jedoch, wie von Marco Gisse bereits angeführt, mit Hilfe von Auf-
klärung Nichtwissen als Rechtfertigung hierfür nicht gelten zu 
lassen. Auch muss den Studierenden verstärkt veranschaulicht 
werden, wie Sebastian Sattler es zutreffend beschreibt, dass Pla-
giieren und Täuschen eben keine Kavaliersdelikte sind, sondern 
die Studierenden ihre Kommilitonen um Zeit betrügen, Normen 
überschreiten und moralische Grundsätze verletzen. 

Die neu gegründete arbeitsgruppe zum „umgang mit täuschun-
gen und Plagiaten an der thm“ soll einen Dialog aller Beteiligten 
zur Verbesserung der Prüfungsvorbereitungsphase aber auch 
der Prüfungssituation an der THM selbst sein. Studierende, Prü-
fungsausschussmitglieder, wissenschaftliche Mitarbeiter, Justi-
ziar, Prüfungsamt und jederzeit willkommene themenbezogene 
Gäste werden sich zukünftig mit Themen wie bspw. der Erarbei-
tung eines hochschuleinheitlichen Leitfadens zum Wissenschaft-
lichen Arbeiten oder der Überarbeitung der Satzung zur Siche-
rung guter wissenschaftlicher Praxis befassen.

Aber auch Themen wie die Verbesserung der räumlichen Prü-
fungssituation, die Verstärkung des Aufsichtspersonals, eine Ver-
besserung der Tutorenweiterbildung an den Fachbereichen, der 
Wunsch der Studierenden nach einer verbesserten Didaktik vieler 
Lehrenden oder auch einem hochschuleinheitlichen Pfl ichtmodul 
„Wissenschaftliches Arbeiten“ sollen hier diskutiert und mögli-
chen Lösungsansätzen zugeführt werden dürfen.

nähere informationen zur ag „umgang mit täuschungen und 
Plagiaten an der thm“ fi nden sie auf der Website des Prüfungs-
amts unter „http://www.thm.de/pa/“.

satzungen zur sicherung guter wissenschaftlicher Praxis
An den beiden Gießener Hochschulen existieren Satzungen zur 
Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis (siehe auch S. 27). 

Die Satzung an der Universität Gießen wird derzeit überarbeitet. 
Dort möchte man im Hinblick auf Täuschungen zukünftig auf 
einen Mix aus Prävention, Entdeckung und Sanktion setzen. Im 
Bereich der Prävention ist eine Handreichung an Studierende 
zur fachspezifi schen Darstellung der Grundsätze guten wissen-
schaftlichen Arbeitens angedacht. Auch über das Etablieren 
einer Zitierschulung denkt man nach. Im Bereich der Entde-
ckung gibt es Überlegungen, eine Plagiatssuchsoftware zu ver-
wenden und im Bereich Sanktion plant die Universität Verschär-
fungen dahingehend, zukünftig – wie die anderen hessischen 
Hochschulen auch – den zulässigen Sanktionsrahmen auszu-
schöpfen und in den Prüfungsbestimmungen für schwerwie-
gende Täuschungen das endgültige Nichtbestehen mit der damit 
verbundenen Zwangsexmatrikulation vorzusehen.

Die entsprechende satzung der thm, „grundsätze der fachhoch-
schule gießen-friedberg zur sicherung guter wissenschaftlicher 
Praxis“, gibt es seit dem Jahr 2002. sie ist online abrufbar unter 
http://www.thm.de/site/rechtsvorschriften/_.html.

Foto: Marco Gisse

Foto: Agatha Lenz

Foto: Till Schürmann

Foto: Till Schürmann
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Karina Lubig, Foto: Sylvio Tuepke

exkurs zu literaturverwaltungsprogrammen – als 
Präventionsmöglichkeit bei Plagiaten

Stefan Mallmann ist stellvertretender Leiter der Bibliothek der 
THM. Zusammen mit seiner Kollegin Karina Lubig, der für Citavi 
zuständigen Mitarbeiterin der Bibliothek, hat er den Teilnehmern 
besagter Infoveranstaltung einen exkurs zu literaturverwal-
tungsprogrammen – als Präventionsmöglichkeit bei Plagiaten 
geboten.

Literaturverwaltungsprogramme sind eine moderne Version der 
handschriftlich angefertigten Zettelkästen vergangener Studieren-
dengenerationen. Sie können als eine Software zur Verwaltung und 
Weiterverarbeitung von Literaturhinweisen und Zitaten beschrieben 
werden. Dabei bieten sie dem wissenschaftlich Arbeitenden einen 
Überblick über die bisherigen Rechercheergebnisse sowie die ver-
wendeten Literatur- und Textstellen. 

Was können Literaturverwaltungsprogramme?

Datenerfassung: 
Literaturverwaltungsprogramme ermöglichen das Erfassen von 
bibliographischen Datensätzen per Hand und per Import z. B. von 
Textdateien. Auch der Direktimport der Datensätze ist aus Daten-
banken und Katalogen über Schnittstellen möglich.

Datenbearbeitung: 
Mit Hilfe von Literaturverwaltungsprogrammen können Literatur-
stellen einfach aufgenommen und wiedergefunden werden. Die 
Datensätze können dafür beliebig bearbeitet und sortiert werden. 
Bei vielen Literaturverwaltungsprogrammen ist die Zusammenar-
beit mit Texteditoren möglich. 

Datenexport: 
Eine zentrale Funktion von Literaturverwaltungsprogrammen ist 
das automatische Erstellen von Literaturverzeichnissen durch die 
direkte Übernahme der Literaturangaben in die eigene wissen-
schaftliche Arbeit. 
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Abb. 1: Screenshot des Programmteils Literatur

Das Literaturverwaltungsprogramm Citavi
Die Hochschulbibliothek hat seit März 2011 das Literaturverwal-
tungsprogramm Citavi lizenziert und stellt dieses allen Hochschul-
angehörigen kostenfrei zur Verfügung. Bisher nutzen bereits über 
7.000 Studierende, Lehrende und Mitarbeiter der THM Citavi. Citavi 
ist ein windowsbasiertes Literaturverwaltungsprogramm, das aus 
den drei Programmteilen Literatur, Wissen und Aufgaben besteht. 

Im Programmteil Literatur werden die bibliographischen Angaben 
sowie alle zusätzlichen Angaben zu einer Quelle gesammelt. Im Teil 
Wissen können die Gliederung der wissenschaftlichen Arbeit abge-
bildet sowie Textstellen gesammelt werden. Aufgaben ist das Zeit-
managementtool von Citavi und bietet die Möglichkeit, geplante 
Arbeitsschritte zu dokumentieren und zu strukturieren. 

Mit Citavi können alle bibliographischen Daten aus online verfügba-
ren Quellen wie z. B. Bibliothekskatalogen und Datenbanken ebenso 
wie aus PDF-Dokumenten mit wenigen Klicks automatisch über-

nommen werden. Dafür stehen ein ISBN-Abruf, die Recherchefunk-
tion und der Citavi-Picker zur Verfügung. Außerdem kann die 
Exportfunktion der Datenbanken genutzt werden.

Aufsätze und Bücher, die als PDF-Dokumente vorliegen, können in 
Citavi direkt eingebunden und zur weiteren Arbeit genutzt werden. 
Ein Eintrag für einen Zeitschriftenaufsatz im Programmteil Literatur 
besteht aus drei Spalten (siehe Abb. 1). Die linke Spalte ist eine 
Gesamtliteraturliste, die mittlere beinhaltet die bibliographischen 
sowie alle weiteren Angaben zum Aufsatz und die rechte bietet Platz 
für das zugehörige PDF-Dokument.
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Citavi bietet im Programmteil Wissen die Möglichkeit, Textstellen und 
Grafiken zur späteren Verwendung abzulegen und bereits dem ent-
sprechenden Gliederungspunkt der Arbeit zuzuordnen (siehe Abb. 2). 

Abb. 2: Screenshot des Programmteils Wissen

Abb. 3: Screenshot des Publikationsassistenten

Die im Programmteil Wissen abgelegten Textstellen können beim 
Verfassen der wissenschaftlichen Arbeit mit Hilfe des Publikations-
assistenten (siehe Abb. 3) mit einem Mausklick in das Textdokument 
(Microsoft Word, LaTeX …) als Fußnote mit Platzhalterfunktion einge-
fügt werden.

Die Gliederung kann im linken Bereich abgebildet werden, in der Mitte 
sind die zugeordneten Textstellen oder Grafiken in Kurzform darge-
stellt und rechts können diese mit ihrer Quelle eingesehen werden.
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Im Programmteil Aufgaben können sogenannte Projektaufgaben 
sowie für die einzelnen Quellen zu erledigende Aufgaben notiert und 
der Arbeitsstand dokumentiert werden (siehe Abb. 4).

Abb.4: Programmteil Aufgaben

gefahr erkannt – gefahr gebannt?
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Abb. 5: Screenshot des Fensters zur Erstellung des Literaturverzeichnisses und der korrekten Fußnoten

Am Ende des Schreibprozesses erstellt Citavi automatisch die zitati-
onsstilgerechten Fußnoten und das vollständige Literaturverzeichnis 
der genutzten Quellen (siehe Abb. 5).

gefahr erkannt – gefahr gebannt?

Das Literaturverwaltungsprogramm und Informationen dazu finden 
Sie über die Website der Bibliothek unter www.thm.de/bibliothek/
citavi.

(Stand 29. November 2012)



Foto: Fotalia
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Nachklang ...
Schön wäre, wenn ab sofort an der THM nicht mehr geschummelt 
würde. Dann würde sich jede weitere Diskussion erübrigen. Aber ich 
fürchte, das bleibt Illusion. 

Die Bereitschaft, zu täuschen und sich unerlaubter Hilfsmittel zu 
bedienen, nimmt weiter zu. Mangelndes Wissen darüber, wie gutes 
wissenschaftliches Arbeiten geht und was erlaubt und was nicht 
erlaubt ist, verunsichert Studierende. Ausgeklügelte Spickmethoden 
und dreister werdende Täuschungsaktionen machen Prüferinnen 
und Prüfer ratlos. Es scheint nicht mehr ausreichend, den Einzelfall 
zu sanktionieren. Die Hochschule muss sich grundsätzlich mit dem 
Thema auseinander setzen und offiziell klar stellen, was richtig und 
was falsch ist. Es gilt zu informieren, Bewusstsein zu schaffen und 
allgemein gültige Standards zu definieren. Unerlässlich sind prakti-
sche Maßnahmen zur Verhinderung und Aufdeckung von Täuschung 
und Plagiat und adäquate Sanktionen. 

All das trägt nicht zuletzt auch zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrags bei, denn § 18 Abs. 4 des Hessischen Hoch-
schulgesetzes verpflichtet die Hochschulen, … Regelungen zu erlassen, die den Studierenden und Prüfenden Hin-
weise und Orientierung für ein den akademischen Anforderungen genügendes Prüfungsverhalten geben ... 

Ute Bringezu und Alexandra Kunert, die Sachgebietsleiterinnen des Prüfungsamts, beschäftigen sich seit einiger 
Zeit intensiv mit der Problematik „Täuschung und Plagiat“. Das Interview mit Studierenden, die Informationsver-
anstaltung, die Einbeziehung von verschiedensten Akteuren der Hochschule und vor allem auch der vorliegende 
Kompass sind Elemente einer „konzertierten Aktion“, die von den Sachgebietsleiterinnen des Prüfungsamts ini-
tiiert, durchgeführt, koordiniert und bearbeitet wurde. Ihnen Beiden und allen anderen Beteiligten danke ich sehr 
herzlich für das großartige Engagement und die ausgezeichneten Arbeitsergebnisse. 

Die Arbeit am Thema ist mit dem Kompass nicht beendet. Kürzlich hat eine hochschulweite Arbeitsgruppe damit 
begonnen, konkrete Maßnahmen und Schritte zum „Umgang mit Täuschungen und Plagiaten an der THM“ weiter 
zu entwickeln. Für die weiteren Aktivitäten wünsche ich der Arbeitsgruppe viel Erfolg im Sinne guter wissen-
schaftlicher Arbeit an der THM.

Bettina Dörr-Schmidt
- Abteilungsleiterin Studierenden- und Prüfungsservice -

Bettina Dörr-Schmidt, Foto: Bettina Dörr-
Schmidt
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