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Grunds
sätze gutter stude
entischerr Praxis
Ziel von Prüfu
ungs- und Stu
udienleistunge
en ist es, den Kompetenzerrwerb zu ermiitteln bzw. zu bescheinigen
n. Die Arbeiten
n
unterliegen d
daher prüfun
ngsrechtlichen
n Regelungen
n. Gleichzeitig bescheinig
gen sie, dasss die wissenschaftlichen
n
Grundlagen d
des Fachgebie
ets beherrscht werden und
d Methodenkompetenz erwo
orben wurde ((§2 Abs. 2 AP
PSO) bzw. die
e
Absolventen die Fähigkeit besitzen, nac
ch wissensch aftlichen Grun
ndlagen selbs
stständig zu aarbeiten (§2 Abs.
A
3 APSO)).
Darum sind Prüfungs- un
nd Studienleistungen selb
bstständig und
d ausschließllich unter Nuutzung erlaub
bter Hilfsmitte
el
anzufertigen. Bei Semina
ar- und Abschlussarbeiten , aber auch Übungs- und Programmiieraufgaben, ist daher zu
ur
Vermeidung vvon Plagiaten1 auf eine volls
ständige Anga
abe von Quelle
en und korrekte Zitierweisenn zu achten.
Zur Sicherung
g der bestmög
glichen Ausbildung möchte
en wir unseren
n Studierende
en helfen, deraartige Fehler zu vermeiden
n,
und weisen daher auf folge
ende Grundreg
geln des Zitierrens hin:

1. Kürzerre Passagen oder
o
Abschnittte eines fremd
den Werkes dü
ürfen in einer eigenen
e
Arbeiit zitiert werde
en.
•K
Korrektes Zitie
eren setzt eine
e Kennzeichn ung des Zitats
s sowie die vo
ollständige unnd nachvollzie
ehbare Angabe
e
d
der Originalquelle voraus.

•W
Wörtliche Zitatte von Textpas
ssagen, Satztteilen oder Begriffen sind du
urch Anführunngszeichen zu kennzeichnen
n
u
und die jeweilige Quelle unm
mittelbar vor o
oder nach Verw
wendung anzu
ugeben.

•D
Die unreflektie
erte Aneinande
erreihung von Zitaten stellt keine
k
Eigenleistung dar.
2. Nicht w
wörtliche Überrnahmen und Paraphrasen
n2, z. B. eine Erklärung
E
ode
er Zusammenffassung in eig
genen Worten
n,
sind du
urch Angabe der
d jeweiligen Originalquelle
en unmittelbarr vor oder nach der jeweiligeen Textpassage als geistige
e
Leistun
ng einer anderren Person ke
enntlich zu ma
achen.

•Z
Zusätzliche Qu
uellenangaben
n können aucch dann notwe
endig sein, we
enn die entsp rechende Que
elle im Vorfeld
d
b
bereits angege
eben wurde, z.
z B. bei Verwe
endung von Resultaten.
R

•D
Dieselben Re
egeln sind auf Quelltext anzuwenden, welcher an
n eine Vorlaage angelehnt aber selbsst
g
geschrieben wurde.
w

3. Verwenndung fremdeen Bildmateriaals, Daten, Taabellen, Quelltexten etc. erfordert
e
besoondere Sorgfa
alt, auch wenn
n
diese a
aus dem Intern
net stammen:

•D
Die Urheberscchaft des verwendeten M
Materials muss
s vollständig und nachvolllziehbar sein
n, z. B. durch
h
K
Kommentare mit
m Angabe de
er Originalquelllen im Quellte
ext.
Genehmigunng des Urhebe
•F
Für die Verwendung fremde
en Bildmateria
als kann eine ausdrückliche
a
ers erforderlich
h
ssein.

•A
Auch bei „nach
hgezeichneten
n“ Grafiken ka
ann die Angabe der Originalquelle notwenndig sein.
4. Führenn Sie am Ennde Ihrer schriftlichen Arbeeit alle verweendeten Quellen und Urheeber Ihrer Arrbeit in einem
m
Literatu
urverzeichnis alphabetisch auf (§18 Abs. 9 APSO).

5. Auch Iddeen, Gliederrungen etc., die von andere n Quellen übeernommen we
erden, müssenn deutlich kenntlich gemach
ht
belegt werde
durch A
Angabe der Originalquellen
O
en.

6. Zitierenn Sie möglichsst nur wissensschaftliche Quuellen und bem
mühen Sie sich
h um die Auffüührung von Prrimärquellen3.
7. Einige Leistungen, z. B. Praaktikums- odeer Programm
mieraufgaben, können auuch in gemeinschaftliche
er
Gruppe
enarbeit erbra
acht werden, sofern dies a
ausdrücklich erlaubt
e
ist. Es muss jedochh der Beitrag des einzelnen
n
Studierrenden deutlicch erkennbar und
u bewertbarr sein (§11 Ab
bs. 1 APSO).
Bitte beachte
en Sie, dass Täuschungs
sversuche Ko
onsequenzen nach sich ziiehen, die voon Nichtbeste
ehen bis zum
m
Ausschluss a
aus dem jeweiligen Studieng
gang reichen. Darüber hina
aus kann eine infolge von T
Täuschung nic
cht bestandene
e
Prüfungsleistu
ung nur einma
al wiederholt werden. Ein T
Täuschungsve
ersuch kann auch
a
noch nacchträglich zurr Aberkennung
g

1

Encyclopedia off Britannica: „Plag
giarism, the act off taking the writinggs of another person and passing th
hem off as one’s oown.”
Veränderungen des Ursprungstexxtes, in dem einze
elne Wörter oder W
Wortgruppen sowiie der Satzbau des Originals durch eigene Worte ers
setzt werden.
3
Primarquellen sind die ursprünglicche (meist zeitlich
h am weitesten zu rückliegende) Verröffentlichung eine
es Sachverhalts.
2
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der Prüfungslleistung führen
n. Genaueres kann in der A
Allgemeinen StudienS
und Prüfungsordnu
P
ung (APSO) §2
22, §2 Abs. 66
6
und §27 nach
hgelesen werd
den.
Gleichzeitig handelt es sich
h um Urheberv
verletzungen, die ggf. rechtlliche Konsequ
uenzen nach ssich ziehen kö
önnen.
Es wird absch
hließend auf den
d TUM-Zitie
erleitfaden derr Universitätsb
bibliothek verw
wiesen, der miit der Ombuds
sstelle für gute
e
wissenschaftliche Praxis an
n der TUM abg
gestimmt und in Deutsch un
nd Englisch ve
erfügbar ist:
https://www.ub.tum.de/zitieren

