Informationen zur Plagiatprüfung an der MedUni Wien (Juni 2011)
Sehr geehrte Studierende!
Bitte beachten Sie die hier aufgeführten wichtigen Informationen bezüglich Plagiatprüfung an unserer Universität. Danke!

1°) Seit September 2010 werden ALLE eingereichten Dissertationen plagiat‐geprüft. Andere Hochschul‐Arbeiten können
allerdings von den Betreuenden an die untenstehende Email‐Adresse zur Überprüfung eingereicht werden.
2°) Alle Dissertationen müssen in der letzten, gültigen Version als pdf‐ oder word‐Format (OHNE Schreib‐ oder Kopierschutz
und OHNE Literaturzitate in Fußnoten!) in der Prüfungs‐ und Studienabteilung abgegeben werden, NICHT direkt an die
Plagiatprüfung schicken.
3°) Wenn die Arbeit Richtlinien‐konform erstellt wurde, werden Sie KEINE Benachrichtigung erhalten. Befolgen Sie bitte stets
die Richtlinien der „good scientific practice“ der MedUni Wien:
https://www.meduniwien.ac.at/web/rechtliches/good-scientific-practice/

4°) Sollten Verbesserungen erforderlich sein, werden die Studierenden und Betreuenden von der Curriculumdirektion
informiert werden. Es wird EINE Korrektur (mit konkreten Hilfestellungen der Stelle für Plagiatprüfung) erlaubt!
5°) Alle von Ihnen übernommenen Inhalte (Text, Ideen, Abbildungen, Methoden, etc.) anderer Personen sind – sofern es sich
nicht um „Lehrbuchwissen“ oder „Text‐Recycling“ eigener Texte (z.B. Abstract oder Methoden‐Abschnitt früherer Arbeiten)
handelt – am Ort der Übernahme (z.B. direkt unter der Abbildung in der Abbildungsbeschriftung) zu zitieren!
6°) Das Zitier‐Sytem (z.B. Harvard‐Style) ist nach Absprache mit den Betreuenden beliebig zu wählen, muss jedoch innerhalb
der Arbeit konsequent beibehalten werden.
7°) Sofern man diese natürlich ebenfalls entsprechend zitiert, dürfen Abbildungen (auch ohne ausdrückliche Zustimmung der
Urheber) übernommen werden, da es sich bei Abschlussarbeiten inhaltlich um Lehre und Forschung handelt. Stellen Sie
sicherheitshalber bei einer ‚Google‘‐Bildersuche Æ ‚erweiterte Suche‘ Æ bei ‚Nutzungsrechten‘ ‚zur Wiederverwertung
(mit Veränderung)‘ ein.
Bitte beachten Sie auch das Angebot an freiem Bildmaterial des Thieme‐Verlages:
https://www.thieme.de/de/thieme-connect/thieme-bilddatenbank-anatomie-5000.htm

8°) Bitte vermeiden Sie Quellenangaben aus dem Internet! Als Tool zur Erst‐Recherche sind Datenbanken und Suchdienste
(wie z.B. „Wikipedia“ u.a.) durchaus geeignet, sie sind jedoch keinesfalls als wissenschaftliche Quellen anzusehen!!
9°) Vergessen Sie beim Übersetzen von Text‐Passagen das Zitieren nicht!!!
10°) Zitate eigener Arbeiten (z.B. Diplomarbeit in der eigenen Dissertation; eigene Publikationen) sind selbstverständlich
auch nötig, damit der Leserschaft alle nötigen Quellenangaben zur Verfügung stehen.

~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~

Für weiterführende Informationen und falls Sie noch Fragen haben – wenden Sie sich bitte an uns!
plagiatpruefung@meduniwien.ac.at
https://www.meduniwien.ac.at/web/studierende/service-center/plagiatspruefungen/
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Information concerning plagiarism detection at the Medical University of Vienna (June 2011)
Dear students!
Please find relevant information on plagiarism detection at our University here!

1°) From September 2010 ALL submitted dissertations are subject to a plagiarism test. Other theses may also be
submitted for plagiarism test by the students’ supervisors to the email address below.
2°) All dissertations must be officially submitted in the final version only (pdf or word formats, NO write‐protection,
NO literature citations in footers) in the “Prüfungs‐ und Studienabteilung”, not directly to the plagiarism detection
department.
3°) If the thesis was completed complying with the guidelines for good scientific practice, you will NOT get any
notification. Therefore, please strictly follow our guidelines at the Medical University of Vienna:
https://www.meduniwien.ac.at/web/rechtliches/good-scientific-practice/

4°) In case an improvement of a thesis is necessary, student and supervisor will be notified by the Curriculum Director
in charge. Only ONE correction will be accepted (all necessary information regarding required alterations will be
provided)!
5°) All adopted third‐party content (i.e. texts, figures, description of specific methods, etc.) MUST be cited! Exceptions
to this rule are “textbook”‐ or common knowledge and “text‐recycling” of your own texts (i.e. an abstract or parts of
the methods section of other papers you have written before). Citations must be given exactly where the according
material has been inserted (for instance citation to figures at the end of the figure legend).
6°) The citation style (for instance ‘Harvard’‐Style) can be chosen unrestrictedly but upon agreement with the
supervisor; make sure the chosen style is consistent throughout the entire thesis.
7°) Given the origin is properly cited, third‐party figures may also be used (even without written permission of the
creator), as a dissertation is a scientific text. To avoid problems with online content, you may set the “Google”‐ image
search engine as follows Æ ‘advanced search’ Æ ‘usage rights’ Æ “labeled for reuse with modification”.
Please do also consider using free pictures from the licensed “Thieme” online picture database:
https://www.thieme.de/de/thieme-connect/thieme-bilddatenbank-anatomie-5000.htm

8°) In general, please avoid using homepages as reference! We do appreciate online search engines and databases
(such as Wikipedia etc.) as tools for preliminary inquires; however, they are not considered a reliable source of
information for a scientific text.
9°) When translating texts, don’t forget to cite properly!
10°) Citations of your own work (i.e. parts of your diploma thesis within your PhD/ dissertation etc.) are also required,
so your readers get all relevant information on the origin of a thought/ method you are mentioning.

~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~‐~

For further information and questions concerning this topic – please contact us!
plagiatpruefung@meduniwien.ac.at
https://www.meduniwien.ac.at/web/studierende/service-center/plagiatspruefungen/

