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Heidelberg, den 14.12.2011 

Gute wissenschaftliche Praxis 

in Referaten, Hausarbeiten und Abschlussarbeiten 

Auszug aus der Satzung der Universität Heidelberg zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und 
zum Umgang mit Fehlverhalten in der Wissenschaft: 1 

§ 1 Fehlverhalten in der Wissenschaft - Definition 

Fehlverhalten in der Wissenschaft liegt vor, wenn bei wissenschaftlichem Arbeiten bewußt oder 
grob fahrlässig Falschangaben gemacht werden, geistiges Eigentum anderer verletzt oder deren 
Forschungstätigkeit in anderer Weise vorsätzlich geschädigt wird. Als Fehlverhalten kommt 
insbesondere in Betracht: 

a) Falschangaben 
• das Erfinden von Daten, 
• das Verfälschen von Daten, z. B. 
o durch Auswählen und Zurückweisen unerwünschter Ergebnisse, ohne dies offenzulegen, 
o durch Manipulation einer Darstellung oder Abbildung, 

o unrichtige Angaben in einem Bewerbungsschreiben oder einem Förderantrag (einschließlich 
Falschangaben zum Publikationsorgan und zu in Druck befindlichen Veröffentlichungen), 

b) Verletzung geistigen Eigentums 

• in Bezug auf ein von einem anderen geschaffenes urheberrechtlich geschütztes Werk oder von 
anderen stammende wesentliche wissenschaftliche Erkenntnisse, Hypothesen, Lehren oder 
Forschungsansätze: 
o die unbefugte Verwertung unter Anmaßung der Autorschaft (Plagiat), 
o die Ausbeutung von Forschungsansätzen und Ideen, 
o die Anmaßung oder unbegründete Annahme wissenschaftlicher Autor- oder Mitautorschaft, 
o die Verfälschung des Inhalts. 

c) die Inanspruchnahme der (Mit-)Autorenschaft eines anderen ohne dessen Einverständnis. 

Alle wissenschaftlich Tätigen sind zur Einhaltung der Regeln guter wissenschaftlicher Praxis 
verpflichtet. 

                                                           
1
 Vollständiges Dokument einsehbar auf: www.uni-

heidelberg.de/imperia/md/content/zentral/uni/sicherung_guter_wissenschaftlicher _praxis_fehlverhalten.pdf  (Zugriff: 

12.10.2011) 

http://www.uni-heidelberg.de/imperia/md/content/zentral/uni/sicherung_guter_wissenschaftlicher%20_praxis_fehlverhalten.pdf
http://www.uni-heidelberg.de/imperia/md/content/zentral/uni/sicherung_guter_wissenschaftlicher%20_praxis_fehlverhalten.pdf


§ 2 Gute wissenschaftliche Praxis im Romanischen Seminar 

Das Romanische Seminar wertet den Verstoß gegen die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis als 
Betrugsversuch. 

§ 3 Kommission zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis 

Zur Sicherung guter wissenschaftlichen Praxis hat das Romanische Seminar eine Kommission 

gebildet. Diese setzt sich aus 

a) dem Geschäftsführenden Direktor, 
b) dem stellvertretenden Geschäftsführenden Direktor, 
c) einem Vertreter des Mittelbaus der jeweiligen Einzelphilologie sowie 
d) einem studentischen Vertreter der jeweiligen Einzelphilologie 

 
zusammen. 

§ 4 Aufgaben der Kommission zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis 

Die Kommission berät Dozenten und Studierende in Verdachtsfällen und entscheidet im Falle eines 
nachgewiesenen Plagiats über Maßnahmen. 

Dozenten, die in einem Verdachtsfall eine weitere Meinung einholen möchten, werden gebeten, einem 
Mitglied der Kommission 

a) eine Kopie der studentischen Arbeit, in der die plagiierten Passagen vermerkt sind, 

b) eine Kopie oder einen Hinweis auf die wiss. Arbeit, die plagiiert wurde (wenn 
möglich) sowie 

c) evtl. diesbezügliche Korrespondenz mit dem Studierenden 

zukommen zu lassen. Die Kommission wird die Unterlagen prüfen und gegebenenfalls weitere 
Maßnahmen veranlassen. 

Der des Plagiats verdächtigte Student wird angehört. 

§ 5 Maßnahmen 

Kommt die Kommission zu dem Ergebnis, dass der Tatbestand des Plagiats vorliegt, wird die 
plagiierte Arbeit mit 5,0 bewertet. Die Note wird in HISPOS eingetragen, verbunden mit dem 
Hinweis, dass ein Plagiat nachgewiesen wurde. 
 
Der Studierende wird verpflichtet, einen Kurs zum wissenschaftlichen Arbeiten zu besuchen. Die 
Bestätigung der erfolgreichen Teilnahme legt er der Kommission vor. 
 

Studierende, die des Plagiats überführt wurden, dürfen die Arbeit nicht neu schreiben. Ebenso wenig 
erhalten sie Leistungspunkte für die besuchte Veranstaltung. Der Veranstaltungstyp muss wiederholt 
werden. 
 
Wird ein Studierender wiederholt des Plagiats überführt, behält die Kommission sich weitere 
Maßnahmen vor. 
 
 

 
 

Der Geschäftsführende Direktor 
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Selbständigkeitserklärung 

 
 

Titel der Arbeit:______________________________________ 

Veranstaltung:________________________________________ 

Ich, _______________________________________, erkläre, dass ich die Regeln zur guten 

wissenschaftlichen Praxis gelesen und verstanden habe, dass meine Arbeit keinerlei plagiiertes 

Material enthält und dass ich sie selbständig verfasst habe. 

Sollte in meiner Arbeit plagiiertes Material gefunden werden oder sollte festgestellt werden, dass 

sie ganz oder teilweise von einer anderen Person verfasst wurde, so hat dies 

1. die Registrierung des nachgewiesenen Plagiats in HISPOS als Grund für das Nichtbestehen 
der Veranstaltung, 

2. die Wiederholung des Veranstaltungstyps, 

3. die Prüfung meiner Arbeit durch die Kommission zur Sicherung guter wissenschaftlicher 
Praxis unter Vorbehalt weiterer Maßnahmen sowie 

4. die Anhörung vor der Kommission 

zur Konsequenz. 

 

 

 

______________________________    ___________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift 


