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Merkblatt zu Plagiaten 

 

1. Grundsätzliches 

 

→ Bitte beachten Sie, dass alle schriftlichen Prüfungsleistungen (bis auf Klausuren) zusätzlich in digitaler Form abzuge-

ben sind. Eine Nicht-Beachtung wird als schwerer Formfehler gewertet. 

 

In der Prüfungsordnung des Bachelor- und Masterstudiengangs Medien und Kommunikation (B.A. §12, Abs. 2, M.A. §13, 

Abs. 2) ist folgender Umgang mit Plagiaten festgelegt: 

(1) Versucht der Studierende oder die Studierende das Ergebnis einer Prüfung durch Täuschung oder Benutzung nicht 

zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, wird die betreffende Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend" bewertet.  

(2) Der Besitz nicht zugelassener Hilfsmittel nach Ausgabe der Prüfungsaufgaben, stellt eine Täuschung dar, sofern der 

Prüfungsteilnehmer oder die Prüfungsteilnehmerin nicht nachweist, dass der Besitz weder auf Vorsatz noch auf Fahr-

lässigkeit beruht. 

(3) In schweren Fällen der Täuschung kann der Prüfungsausschuss die Prüfung für das gesamte Studienmodul mit "nicht 

ausreichend" bewerten. 

(4) Bei wiederholten und/oder besonders schweren Fällen der Täuschung kann der Prüfungsausschuss alle Prüfungen mit 

"nicht bestanden" bewerten. (BA MuK Prüfungsordnung, §12, Abs. 2; MA MuK Prüfungsordnung §13, Abs. 2, Hervorhe-

bungen d. Verf.) 

 

2. Arten von Plagiaten („Was gilt als Plagiat?) 

 

• Direktes Zitat ohne Quellenangabe und Anführungszeichen bzw. eine adäquate Kennzeichnung (Einrückung und Her-

vorhebung) nach APA 6.0 (nachzulesen unter: http://www.apastyle.org/manual/index.aspx) 

• Indirektes Zitat/Paraphrase ohne Quellenangabe 

• Ausgabe eines direkten Zitats als indirekt (fehlende Anführungszeichen) 

• Plagiat einer Sekundärquelle (d. h. direktes oder indirektes Zitat einer Sekundärquelle ohne Quellenangabe dieser; 

insbesondere auch dann, wenn von Sekundärquelle verwendete Primärquellen als eigene Primärquellen angegeben 

wurden) 

• Übersetzungsplagiat (wenn ein anderssprachiger Text oder Teile eines Texts ohne Anführungszeichen wortwörtlich 

übersetzt oder als indirektes Zitat ausgegeben werden) 

http://www.apastyle.org/manual/index.aspx
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• Ghostwriting (Kauf einer Arbeit, die als eigene ausgegeben wird) 

• Zweitverwertung eigener Arbeiten (Selbstplagiat; auch in Teilen) 

• Strukturplagiat (z. B. Übernehmen einer Gliederung) 

 

→  Regelungen gelten jeweils nicht nur für einfaches Kopieren (copy + paste) sondern auch für Kopien in 

 veränderter (Ab-)Satzreihenfolge (shake + paste) 

→ Es gilt die Regel: Jede AUSSAGE, d. h. eine zusammenhängende Argumentation bzw. ein wissenschaftlicher 

 Gedanke eines anderen, die übernommen wurde, muss belegt werden (→ zu seltene Angabe einer Quelle = 

 ebenfalls Plagiat). 

 
 

 

 

 

 

3. Konsequenzen 

 

Der Umgang mit Plagiaten im Studiengang Medien und Kommunikation ist eindeutig geregelt (siehe Prüfungsordnung, 

siehe Prüfungsausschuss-Protokolle). Wird ein solcher Verstoß entdeckt, wird die entsprechende Prüfungsleistung in 

jedem Fall mit “nicht ausreichend” bewertet.  

 

Bei schwerwiegenden oder mehrmaligen an den Prüfungsausschuss gemeldeten Plagiaten entscheidet der Prüfungs-

ausschuss über weitere prüfungsrechtliche Konsequenzen. Dabei ist es möglich, dass neben der bemängelten Prüfung 

weitere Modulprüfungen oder Modulgruppen als nicht bestanden gewertet werden. Zudem kann auch das endgültige 

Nicht-Bestehen der gesamten Bachelor-/Masterprüfung beschlossen werden. Ein Beschluss über das endgültige Nicht-

Bestehen der Bachelor-/Masterprüfung hat die Exmatrikulation aus dem Studiengang zur Folge. 

 

Vermeiden von Plagiaten: 

Um Plagiate zu vermeiden, gilt es, ein paar grundlegende Regeln beim wissenschaftlichen Arbeiten zu befolgen: 

• Zitationsregeln konsequent anwenden. 

• Alle Aussagen, die von anderen übernommen werden, mit Quellen belegen – im Zweifelsfall lieber zu viele Quel-

lenangaben als zu wenige! (Immer, wenn eine übernommene Aussage endet, eine Quelle anführen) 

• Bei indirekten Zitaten die Aussagen stark umformulieren und paraphrasieren, d. h. in eigenen Worten beschrei-

ben. 

 

Bitte orientieren Sie sich grundsätzlich am Zitationssystem APA 6.0  

(vgl. hierzu auch das Merkblatt „Die wissenschaftliche Arbeit und Zitiersystem im MuK“  

https://www.imwk.uni-augsburg.de/studium/studierende/merkblaetter_formulare/) 

 

https://www.imwk.uni-augsburg.de/studium/studierende/merkblaetter_formulare/

