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 Fachbereich Wirtschaftswissenschaften 

Studierendendaten 

Nachname 

Vorname 

Matrikelnummer 

[Mir ist bewusst, dass ich mich mit der Anmeldung zu einer Modulprüfung bzw. mit 
dem Antritt der Prüfungsleistung mit der angeboten (ggf. zur 
Prüfungsordnung abweichenden) Prüfungsform einverstanden erkläre.] 

Prüfungsdaten 

Prüfungssemester Wintersemester 2020/2021

Prüfungsdatum 

Modulprüfung 

Prüfungsform/-dauer Einsendeaufgaben / 

Aufgabensteller/in 

Erreichbare 
Gesamtpunktzahl 

 Punkte  Handzeichen 

 /  Punkte 

Erreichte 
Gesamtpunktzahl /  Punkte  

Note 

Gehen Sie davon aus, dass die Aufgaben und/oder Sachverhaltsschilderungen vollständig 
und richtig sind. Sollten dennoch in einem Sachverhalt Unrichtigkeiten/Widersprüche enthalten 
sein bzw. notwendige Angaben fehlen, so weisen Sie in Ihrer Lösung darauf hin und 
vermerken, dass Sie den Sachverhalt berichtigt/ergänzt haben.

Die Einsendeaufgabe kann mit Word, Excel, PowerPoint, Paint, in einem openSource Format 
(etc.) oder handschriftlich bearbeitet werden. Die bearbeitete Einsendeaufgabe ist als PDF- 
oder Bild-Datei abzuspeichern und in den Abgabeordner im OLAT-Kurs des jeweiligen Moduls 
hochzuladen.

Bitte speichern Sie die Dateien wie folgt ab: 
Matrikelnummer_Modulprüfung_Deckblatt_eidesstattl. Erklärung bzw. Lösung. Beispiel:

• 543210_Einführung in die BWL_Deckblatt_eidesstattl. Erklärung
• 543210_Einführung in die BWL_Lösung
• 543210_Einführung in die BWL_Lösung_Teil Bellm (bei mehreren Prüfer/innen)

Viel Erfolg bei der Bearbeitung! 

Beispiel!



Versicherung der eigenständigen Anfertigung einer schriftlichen Prüfungsleistung unter Verwendung der 

angegebenen Quellen und Erklärung des Einverständnisses zur Überprüfung der Prüfungsleistung mit 

einer Plagiatserkennungssoftware mit dauerhafter Speicherung in einer Datenbank 

Name:___________________________ Vorname:_____________________________Matr.-Nr.:____________ 

Adresse:___________________________________________________________________________________ 

E-Mail:___________________________Studiengang:______________________________________________

Titel der Arbeit:  ____________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
Lehrveranstaltung: 
__________________________________________________________________________________________ 

Betreuende(r) Dozent(in): 

Wegen einer Reihe von Plagiatsfällen überprüft die Hochschule Koblenz schriftliche Prüfungs-/Studienleistungen 

wie Abschlussarbeiten, Hausarbeiten, Projektarbeiten usw. mit der Plagiatserkennungssoftware iThenticate auf 

Übereinstimmung mit externen Quellen.

Zur Plagiatsüberprüfung erfolgt die elektronische Übermittlung der Leistungen an den Dienstleister iThenticate 

(USA). Dort werden diese elektronisch auf Übereinstimmung mit externen Quellen abgeglichen. Weiter werden 

die Leistungen dauerhaft elektronisch in einer von iThenticate ausschließlich für die Hochschule Koblenz 

geführten und nur ihr zugänglichen Datenbank gespeichert, um zukünftige Leistungen auf Übereinstimmung mit 

diesen bereits verfassten Leistungen überprüfen zu können.

Die dauerhafte Speicherung von Leistungen sowie die Weitergabe persönlicher Daten der Urheberin/ des 

Urhebers im Zusammenhang mit dieser Plagiatsprüfung ist nur mit dem Einverständnis der Urheberin/ des 

Urhebers der Leistung möglich. 

Ich versichere hiermit, dass ich die vorliegende, an diese Erklärung angefügte schriftliche Arbeit 

selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe 

und die angefügte Arbeit noch nicht zum Erwerb von anderen Leistungsnachweisen verwendet habe. 

Bei Verstößen gegen die vorstehende Erklärung wird die Arbeit mit „nicht bestanden“ bzw. „nicht 

ausreichend“ bewertet und als Täuschungsversuch entsprechend der Prüfungsordnung geahndet. 

___________________________         _________________________________  

Ort, Datum (Unterschrift)    

Ich erkläre hiermit freiwillig und jederzeit widerrufbar mein Einverständnis damit, dass 

die vorgelegte Leistung dauerhaft in der zum Zweck der Überprüfung von Leistungen von iThenticate für 

die Hochschule Koblenz geführten Datenbank elektronisch gespeichert wird;

meine persönlichen Daten (Name, Vorname, Hochschul- E-Mail - Adresse) zusammen mit der Leistung 

in der von iThenticate für die Hochschule Koblenz geführten Datenbank elektronisch gespeichert und 

verwendet werden. Diese Daten sind nur meinen Prüfern sowie der/dem in deren Auftrag tätigen 

iThenticate-Systemadministratorin/Systemadministrator der Hochschule Koblenz zugänglich.

___________________________ ___________________________________ 

Ort, Datum (Unterschrift)    

(Sie können das 
Feld "Titel der 
Arbeit" im 
Rahmen der 
Einsendeaufgabe 
frei lassen, sofern 
vom jeweiligen 
Prüfenden nichts 
anderes 
angegeben 
wurde.)  

(Hier müssen Sie Ort- und Datum ausfüllen und 
selbst unterschreiben. )

(Der untere Teil ab "Ich erkläre hiermit 
freiwillig..." ist optional und kann 
ausgefüllt werden, muss aber nicht. )
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