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Studieninformationen - 1. Oktober 2016 

  

Information about plagiarism 
 

I. The facts: What is considered as plagiarism? 
 

1.  The literal or meaningful taking over of a foreign source without the indication of the 
sources is considered as plagiarism. 

2. The concealment of the takeover by translating foreign-language texts, by minimizing 
rephrases or by transposing text passages (without specifying the source) is 
considered also as plagiarism. 

3. In addition, the manipulation of used sources and data sets fulfills the condition of the 
adulteration and is equally sanctioned 

4. Not only seminar or dissertation work, but any use of sources, such as presentations 
or exposés, which is used in scientific use, is subject to the need for correct marking 

 
II. Examination and sanctioning of a plagiarism 

 
1. Seminar and dissertation papers submitted to the chairs of the Seminar for Political 

Science are subjected a plagiarism check. This may concern a random selection or all 
papers. At the beginning of the course, the lecturers will refer to the intended practice. 
According to the regulations, the work is to be submitted in written form and as a file 
on a readable data medium or electronically provided by the examiner. 

2. Plagiarism will be regarded as deception and will be punished accordingly. In principle: 
If an examining candidate or an exam candidate attempts to influence the results of an 
examination performance by deception (...) to his or her own advantage, the 
respective examination performance is assessed as "deficient (5.0)" or "not passed". 
In serious cases, for example, in the case of scientific misconduct (...), the 
Examination Board may exclude the candidate from the examination or the 
examination candidates from the provision of additional examinations, thereby 
extinguishing the examination claim during the course of studies. Whoever is 
deceiving, therefore, risks his examination! 

3. In case of a seminar paper, each student must attach a signed declaration of 
authorship: „Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und 
ohne die Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Alle 
Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten und nicht veröffentlichten 
Schriften entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht.“ 

4. In case of the B.A. or M.A. thesis, each student must attach a signed statutory 
declaration of academic honesty: „Hiermit versichere ich an Eides statt, dass ich die 
vorliegende Arbeit selbstständig und ohne die Benutzung anderer als der 
angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß 
aus veröffentlichten und nicht veröffentlichten Schriften entnommen wurden, sind als 
solche kenntlich gemacht. Die Arbeit ist in gleicher oder ähnlicher Form oder 
auszugsweise im Rahmen einer anderen Prüfung noch nicht vorgelegt worden. Ich 
versichere, dass die eingereichte elektronische Fassung der eingereichten 
Druckfassung vollständig entspricht.“   

5. Failure to conform with the statutory declaration of academic honesty may result in 
criminal charges. 
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III. Relevant documents and legal bases 
 

1. The Institute refers to the following information on the techniques of scientific work 
available on the website (page 17) (link: http://www.politik.uni-
koeln.de/sites/politik/user_upload/Techniken_des_wissenschaftlichen_Arbeitens/Hin
weise_zur_Technik_des_wissenschaftlichen_Arbeitens.pdf): 

 
2. Furthermore, the following extracts from the BA and MA Examination Regulations are 

relevant (only available in German at the time being!): 
 
Prüfungsordnung für die Bachelorstudiengänge Betriebswirtschaftslehre, 
Sozialwissenschaften, Volkswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre 
sozialwissenschaftlicher Richtung der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen 
Fakultät der Universität zu Köln vom 16. September 2015: 
 
Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Politikwissenschaft der Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftlichen Fakultät vom 16.September 2015: 
 
 

§ 24 Täuschung, Ordnungsverstoß 
 
"(1) 1Versucht eine Prüfungskandidatin oder ein Prüfungskandidat das Ergebnis einer 
Prüfungsleistung durch Täuschung, zum Beispiel das Mitführen nicht zugelassener 
Hilfsmittel, zu eigenem Vorteil zu beeinflussen, gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit 
„mangelhaft (5,0)“ oder „nicht bestanden“ bewertet. 2In schwerwiegenden Fällen, zum 
Beispiel bei wissenschaftlichem Fehlverhalten, oder im Wiederholungsfall kann der 
Prüfungsausschuss die Prüfungskandidatin oder den Prüfungskandidaten von der 
Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen, wodurch der Prüfungsanspruch im 
Studiengang erlischt. 3Wissenschaftliches Fehlverhalten liegt insbesondere vor, wenn 
bewusst, willentlich oder grob fahrlässig  
1. bei wissenschaftlichen Arbeiten Falschangaben gemacht werden,  
2. unter Anmaßung der Autorinnen- oder Autorenschaft (Plagiat) geistiges Eigentum Anderer 
durch die unbefugte Verwertung verletzt wird,  
3. geistiges Eigentum Anderer verfälscht wiedergegeben wird,  
4. eine schwere Beeinträchtigung der Forschungstätigkeit Anderer verursacht wird.“ 
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