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Plagiarismus

Gibt man fremdes geistiges Eigentum, insbesondere fremde Texte, Beweise
oder Computerprogramme als die eigenen aus, so spricht man von Plagiarismus. Dies gilt als Betrug und führt bei Abschlussarbeiten zur Bewertung mit
der Note 5.0. Folgende Dinge sind unter anderem Plagiarismus:
• Fremde Abschlussarbeiten als seine eigene Arbeit auszugeben.
• Fremde Beweise, Lösungsansätze, Programme oder Ideen zu verwenden
ohne dies kenntlich zu machen, d.h. die Quelle anzugeben.
• Die wörtliche (oder nahezu wörtliche) Übernahme von fremden Textpassagen ohne diese durch Anführungszeichen kenntlich zu machen.
• Auch das zur Verfügung stellen von Abschlussarbeiten oder Textpassagen, mit dem Ziel, dass andere diese als die eigenen ausgeben, ist
Plagiarismus. (“Beihilfe”)
Wörtliche Zitate sind typischerweise kurz zu halten. Es ist nicht akzeptabel z.B. einen ganzen Abschnitt aus einem Buch in Anführungszeichen zu
übernehmen und sich so die eigene Einleitung oder ähnliches zu ersparen.
Geringe Abwandlungen, wie Umstellen der Formulierung oder Austauschen
einzelner Wörter machen dies nicht besser.
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Korrektes Zitieren

Wissenschaftliche Arbeit baut auf der Arbeit anderer Wissenschaftler auf.
Daher darf und soll man bestehende Ergebnisse und Erkenntnisse verwenden.
Wichtig ist, dass dies kenntlich gemacht wird durch Angabe der Quelle.
• Wenn Sie etwas wörtlich zitieren, dann setzen Sie den zitierten Satz in
Anführungszeichen. Danach folgt in eckigen Klammern der sogenannte
Quellenverweis, ein Kürzel, unter dem sich die verwendete Arbeit im
Literaturverzeichnis findet.
• Der Quellenverweis muss an der Stelle erfolgen, an dem das Resultat
verwendet wird.
• Verwenden Sie ein fremdes Resultat, Theorem oder Beweis und zitieren
dies nur sinngemäß, so ist nur auf die Quelle zu verweisen.
• Am Ende der Arbeit soll sich ein Literaturverzeichnis befinden, in dem
alle verwendeten Quellen aufgeführt sind. Die Form des Verzeichnisses
sowie der verwendeten Kürzel sprechen Sie mit Ihrem Betreuer ab.
• Allgemeingut muss nicht zitiert werden. Wenn Sie eine Matrix auf
Jordansche Normalform bringen oder verwenden, das 3-SAT NP-vollständig ist, so geht dies ohne Quellenangabe. Aber Vorsicht, die Grenzen sind hier fließend. Im Zweifelsfalle sollte man lieber zu viel als zu
wenig zitieren.
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Fremde Programme

Wenn Sie fremde Programme verwenden, so ist dies sowohl im Programmcode
kenntlich zu machen als auch in der Arbeit zu erläutern. Verwenden Sie nur
fremde Programme, die Sie legal verwenden dürfen.

Wenn Sie unsicher sind, fragen Sie vor Abgabe Ihren Betreuer!
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