Antrag auf Einrichtung einer Einsende-E-Mail-Adresse für URKUND
Bevor Sie den Dienst nutzen, müssen Sie folgende wichtige Hinweise zur Kenntnis nehmen:
1. Werden Studierende gebeten, Arbeiten über URKUND einzusenden, sind sie darauf aufmerksam zu machen, dass alle eingereichten Arbeiten dauerhaft auf den Servern von URKUND in
Schweden gespeichert bleiben und zur Erkennung von Plagiaten in späteren Arbeiten verarbeitet werden. Auf Antrag können einzelne Arbeiten vom Server nachträglich gelöscht werden.
2. Die Einsendung einer Arbeit über URKUND ist für die Studierenden freiwillig und darf nicht in
die Bewertung einer Prüfungsleistung eingehen. Sollten sich einzelne Studierende gegen das
Verfahren entscheiden, ist es der Lehrperson unbenommen, die jeweiligen Arbeiten auf andere
Weise zu überprüfen, sie auch selbst über URKUND einzusenden.
3. Lehrpersonen dürfen Arbeiten von Studierenden nur über URKUND einreichen, wenn
a) die jeweilige Prüfungsordnung vorsieht, dass zur Plagiatsprüfung Software verwendet und
Prüfungsleistungen übermittelt und gespeichert werden dürfen und dies in anonymisierter
Form erfolgt (also in der übermittelten Datei nirgends personenbezogene Daten der/des
Studierenden (Name, Adresse, Matrikelnummer usw.) enthalten sind) oder
b) soweit die/der Studierende der Verwendung von Software zur Plagiatsprüfung und der
Übermittlung und Speicherung der Prüfungsleistung schriftlich zugestimmt hat.
4. 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.
5. Der Dienst darf ausschließlich von Personen genutzt werden, die an der Hochschule Nordhausen prüfungsberechtigt sind. Mit dem Antrag auf einen Zugang erklären Sie, eine Prüfungsberechtigung zu besitzen. Sollte diese ablaufen, ist dies der Hochschulbibliothek zeitnah mitzuteilen.

Den oben aufgeführten Nutzungsbedingungen stimme ich zu.
Ja.

Nein.

Name, Vorname:
Falls Sie nicht über die E-Mail-Adresse vorname.name@hs-nordhausen.de erreichbar sind, vermerken Sie dies bitte auf diesem Formular.

Ort, Datum, Unterschrift
Bitte geben Sie das Formular ausgefüllt und unterschrieben in der Bibliothek ab oder faxen Sie es
an 03631 420-815 oder senden Sie einen Scan an urkund@hs-nordhausen.de.

