
  Antrag Nutzung URKUND, Version 2017-10 

Nutzung der der Software URKUND zur Text-Wiedererkennung 
 

Hinweise zur Nutzung von URKUND  

 

1. Die Einreichung von Texten über URKUND ist für Studierende freiwillig und darf nicht zur 

Voraussetzung für das Bestehen oder Nicht-Bestehen einer Arbeit gemacht werden. Sollten sich 

einzelne Studierende gegen das Verfahren entscheiden, ist es dem Dozenten unbenommen, diese 

Arbeiten auf andere Weise zu überprüfen. 

 

2. Die Studierenden sind darauf aufmerksam zu machen, dass  

• eingereichte Texte anonymisiert werden müssen, d.h. dass keine personenbezogenen Daten 

enthalten sein dürfen, 

• mit den Texten keine urheberrechtlich geschützten Daten übermittelt werden dürfen und 

• alle eingereichten Texte dauerhaft auf den Servern von urkund.se in Schweden gespeichert 

bleiben und zur Wieder-Erkennung von Texten in späteren Arbeiten verarbeitet werden. Auf 

Antrag können einzelne Arbeiten vom Server nachträglich gelöscht werden. 
 

3. Alle Angaben in den Prüfprotokollen, ein bestimmter Prozentsatz eines Textes oder auch einzelne 

Passagen könnten Plagiate sein, sind nur maschinell erstellte erste Hinweise, die eine intellektuelle 

Prüfung nicht ersetzen. Systembedingt werden gelegentlich Textstellen als mögliche Plagiate 

erkannt, die sich bei näherer Betrachtung als nicht zu beanstanden herausstellen.  

 

4. Der Dienst darf ausschließlich von Personen genutzt werden, die an der Bauhaus-Universität 

Weimar prüfungsberechtigt sind. Mit dem Antrag auf einen Zugang erklären Sie, eine 

Prüfungsberechtigung zu besitzen. Sollte diese ablaufen, ist dies dem URKUND-Ansprechpartner an 

der Bauhaus-Universität zeitnah mitzuteilen. 

 

5. Bei begründetem Verdacht auf ein Plagiat können einzelne Arbeiten auch ohne Einwilligung 

geprüft werden. Dazu ist ein formloser Auftrag des Vorsitzenden der zuständigen 

Prüfungskommission an den URKUND-Ansprechpartner zu erteilen. 

Die Anonymisierung sowie die anderen unter 2. genannten Aufgaben obliegen der Fakultät, in dem 

der/die Studierende in einem Studiengang eingeschrieben ist. Die Arbeiten werden nach erfolgter 

Prüfung auf dem Server gelöscht.  

 

(Ausdruck bitte wenden) 
  



  Antrag Nutzung URKUND, Version 2017-10 

Antrag auf Nutzung von URKUND 

 

Hiermit beantrage ich die Nutzung von URKUND zu den umseitig genannten Bedingungen. Mit der 

Unterschrift bestätige ich, dass ich an der Bauhaus-Universität Weimar prüfungsberechtigt bin und 

die obigen Hinweise bei der Nutzung berücksichtige. 

  

Titel  ___________________________________ 

 

Vorname ___________________________________ 

 

Name  ___________________________________  

 

Mail-Adresse ___________________________________ 

 

Fakultät ___________________________________ 

 

Bemerkungen ___________________________________ 

 

  ___________________________________ 

 

  ___________________________________ 

 

 

Unterschrift ___________________________________ 

 

 

Bitte senden Sie das unterschriebene Formular per Hauspost an den URKUND-Ansprechpartner der 

Bauhaus-Universität Weimar 

 

Herrn Hartmut Hotzel 

Bauhaus-Universität Weimar, SCC 

Steubenstraße 6a 

99423 Weimar 

 

 


