
Fachbereich 2: Biologie/ Chemie 

 
 

Nachname, Vorname:  
Matrikel: 

Hinweise zu den offiziellen Erklärungen 

1. Alle drei Erklärungen sind unverändert im Wortlaut in jedes Exemplar der BA-/MA-Arbeit
fest mit einzubinden und jeweils im Original zu unterschreiben.

2. In der digitalen Fassung kann auf die Unterschrift verzichtet werden. Die Angaben und
Entscheidungen müssen jedoch enthalten sein.

zu A 
Bitte ergänzen Sie die notwendigen Angaben. 

zu B 
Die Einwilligung kann jederzeit durch Erklärung gegenüber der Universität Bremen mit Wirkung für 
die Zukunft 
widerrufen werden. 

zu C 
Das Einverständnis mit der Überprüfung durch die Plagiatsoftware Plagscan und der dauerhaften 
Speicherung des Textes ist freiwillig. Die Einwilligung kann jederzeit durch Erklärung gegenüber 
der Universität Bremen mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 

Im Jahr 2019 wird die Software zunächst in einigen Fachbereichen eingesetzt. 

Weitere Informationen zur Überprüfung von schriftlichen Arbeiten durch die Plagiatsoftware sind 
im Nutzungs- und Datenschutzkonzept enthalten. Diese finden Sie auf der Internetseite der Uni-
versität Bremen. 



Fachbereich 2: Biologie/ Chemie 

Nachname, Vorname:  
Matrikel: 

A) Eigenständigskeitserklärung
Ich versichere, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die 
angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe. Alle Teile meiner Arbeit, die wortwörtlich 
oder dem Sinn nach anderen Werken entnommen sind, wurden unter Angabe der Quelle kenntlich 
gemacht. Gleiches gilt auch für Zeichnungen, Skizzen, bildliche Darstellungen sowie für Quellen 
aus dem Internet. Die Arbeit wurde in gleicher oder ähnlicher Form noch nicht als Prüfungsleistung 
eingereicht. Die elektronische Fassung der Arbeit stimmt mit der gedruckten Version überein. Mir 
ist bewusst, dass wahrheitswidrige Angaben als Täuschung behandelt werden. 

B) Erklärung zur Veröffentlichung von Bachelor- oder Masterarbeiten
Die Abschlussarbeit wird zwei Jahre nach Studienabschluss dem Archiv der Universität Bremen 
zur dauerhaften Archivierung angeboten. Archiviert werden: 

1. Masterarbeiten mit lokalem oder regionalem Bezug sowie pro Studienfach und Studienjahr
10% aller Abschlussarbeiten

2. Bachelorarbeiten des jeweils ersten und letzten Bachelorabschlusses pro Studienfach u.
Jahr.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Abschlussarbeit im Universitätsarchiv für wissen-
schaftliche Zwecke von Dritten eingesehen werden darf.
Ich bin damit einverstanden, dass meine Abschlussarbeit nach 30 Jahren (gem. §7 Abs. 2
BremArchivG) im Universitätsarchiv für wissenschaftliche Zwecke von Dritten eingesehen
werden darf.
Ich bin nicht damit einverstanden, dass meine Abschlussarbeit im Universitätsarchiv für
wissenschaftliche Zwecke von Dritten eingesehen werden darf.

C) Einverständniserklärung über die Bereitstellung und Nutzung der Bachelor- bzw. Master- 
bzw. Hausarbeit in elektronischer Form zur Überprüfung durch Plagiatssoftware

Eingereichte Arbeiten können mit der Software Plagscan auf einen hauseigenen Server auf Über-
einstimmung mit externen Quellen und der institutionseigenen Datenbank untersucht werden. Zum 
Zweck des Abgleichs mit zukünftig zu überprüfenden Studien- und Prüfungsarbeiten kann die Ar-
beit dauerhaft in der institutionseigenen Datenbank der Universität Bremen gespeichert werden. 

Ich bin damit einverstanden, dass die von mir vorgelegte und verfasste Arbeit zum Zweck 
der Überprüfung auf Plagiate auf den Plagscan-Server der Universität Bremen hochgela-
den wird. 
Ich bin ebenfalls damit einverstanden, dass die von mir vorgelegte und verfasste Arbeit 
zum o.g. Zweck auf dem Plagscan-Server der Universität Bremen hochgeladen u. dauer-
haft auf dem Plagscan-Server gespeichert wird. 
Ich bin nicht damit einverstanden, dass die von mir vorgelegte u. verfasste Arbeit zum o.g. 
Zweck auf dem Plagscan-Server der Universität Bremen hochgeladen u. dauerhaft gespei-
chert wird. 

Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass ich die obenstehenden Erklärungen gelesen und ver-
standen habe und bestätige die Richtigkeit der oben gemachten Angaben. 

Datum Unterschrift 


	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Text7: 
	Text8: 
	Text10: 
	Text9: 


