Prüfungserklärung Remote Take-Home-Exam
Ihre Prüfung wird als Remote Take-Home-Exam durchgeführt. Dies bedeutet, dass Sie Ihre
Kursnotizen, Skripten, Bücher und online verfügbare Ressourcen zur Absolvierung der Prüfung
verwenden dürfen. Vorab möchten wir Sie auf die Erwartungen an die WU-Studierenden bei Remote
Take-Home-Exams hinweisen.
Selbstständige Verfassung der Prüfung
Ihr Remote Take-Home-Exam müssen Sie selbst verfasst haben, ohne die Hilfe anderer Personen in
Anspruch zu nehmen. Das bedeutet, dass die Zusammenarbeit mit Studienkolleg*innen und anderen
Personen, sofern diese nicht vom LV-Leiter/der LV-Leiterin explizit erlaubt wurde, nicht zulässig ist. Sie
müssen vor der Abgabe der Prüfung bestätigen, dass Sie die Prüfungsleistung selbst erbracht haben.
Die Abfassung einer Prüfung für eine andere Person entspricht dem strafrechtlichen Tatbestand der
Urkundenfälschung und führt ausnahmslos zu einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft, die wiederum
eine Vorstrafe zur Folge haben kann.
Kein Kopieren von Kolleg*innen
Textbausteine, die in mehreren Studierendenabgaben auftreten, werden von der an der WU
eingesetzten Plagiatssoftware erkannt. Teilen Sie Ihre Ergebnisse also bitte nicht mit
Studienkolleg*innen, um zu verhindern, dass Teile davon absichtlich oder unabsichtlich kopiert
werden.
Beim Erschleichen von Prüfungsleistungen durch Abschreiben wird der Prüfungsantritt von allen
Beteiligten gezählt und eine 4-monatige Antritts- und Anmeldesperre verhängt.
Korrekter Umgang mit benutzten Quellen
Das Kopieren von Passagen aus dem Internet oder anderen Quellen ohne diese als Zitat zu
kennzeichnen ist keine gute akademische Praxis und führt zu ernsten Konsequenzen. Geben Sie also
Ihre Antworten unbedingt in eigenen Worten wieder und verweisen Sie auf die Quellen, wenn Sie
direkte Zitate verwenden!
Ihre Abgabe kann mit Hilfe der Plagiatserkennungssoftware der WU geprüft werden, wodurch
Textbausteine aus dem Internet, aber auch aus Büchern und Journal-Beiträgen erkannt werden. Wenn
ein Plagiat besteht, wird die Prüfung für nichtig erklärt und es wird eine 4-monatige Antritts- und
Anmeldesperre verhängt.
Ich versichere,
dass ich dieses Remote Take-Home-Exam selbstständig verfasst habe.
dass ich nicht mit Studienkolleg*innen zusammengearbeitet habe.
dass ich keine Textbausteine von anderen Personen übernommen oder eigene
Textbausteine anderen zur Verfügung gestellt habe.
dass ich keine anderen Hilfsmittel als die erlaubten und angegebenen benutzt habe.
Unterschrift: _______________________________
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