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?Eigenplagiate? und Selbstzitate
Im Zusammenhang mit den ï¿½ffentlich bekannt gewordenen Plagiatsaffï¿½ren um prominente
Politiker/innen hat es eine breite Diskussion um korrektes Zitieren und korrekten
Quellennachweis gegeben. Auf der einen Seite wurden Verstï¿½ï¿½e gegen das Gebot der
Nachprï¿½fbarkeit teils hemdsï¿½rmelig als handwerkliche Ungenauigkeiten bagatellisiert (?ein
paar Anfï¿½hrungsstriche falsch gesetzt? oder ?vergessen?), auf der anderen Seite wurden
teils Forderungen zu fragwï¿½rdigen Verschï¿½rfungen der formalen Anforderungen laut. Zu
letzteren gehï¿½rte auch das proklamierte Verbot des ?Eigenplagiats?, also der wï¿½rtlichen
ï¿½bernahme von Textpassagen aus eigenen Schriften des Autors ohne formalen
Quellennachweis und ohne Anwendung der ï¿½blichen Zitierregeln.
Man muss an dieser Stelle sicher differenzieren. Nicht wenige in der Wissenschaftstradition
hoch geschï¿½tzte und hï¿½ufig zitierte Autoren haben sich des ?Eigenplagiats? schuldig
gemacht, indem sie teils grï¿½ï¿½ere Textpassagen aus zuvor schon verï¿½ffentlichten Schriften
wï¿½rtlich in neuere Schriften ï¿½bernahmen, ohne sie als wï¿½rtliches Zitat mit Quellennachweis
auszuzeichnen. Hier wurde ja keineswegs die Leistung eines Anderen als eigene Leistung
ausgegeben. Es bleibt dabei, dass es sich um eine originï¿½re Leistung dieses Autors handelt,
auch wenn er sie frï¿½her schon einmal genau so verï¿½ffentlicht hat. Beim ?Selbstplagiat? geht
es also um etwas anderes: Es soll nicht der Eindruck entstehen, dass dieser Gedanke, dieses
Argument oder diese Erkenntnis jetzt zum ersten Mal in die Diskussion eingebracht wird.
Vielmehr soll deutlich gemacht werden, seit wann dieser Gedanke, dieses Argument oder
diese Erkenntnis schon in der wissenschaftlichen Diskussion ist. Das ist sicherlich ein
durchaus sinnvolles Ansinnen, und der Wunsch, dass sich alle wissenschaftlichen Autoren an
das Gebot des ?Selbstzitats? halten, also die Erstverï¿½ffentlichung ihrer diesbezï¿½glichen
ï¿½berlegungen und Erkenntnisse kenntlich machen, ist nachvollziehbar. Aber vï¿½llig ï¿½berzogen
ist es, Verstï¿½ï¿½e dagegen in den Kontext von Plagiatsvorwï¿½rfen zu stellen.

Noch nicht einmal der Vorwurf fehlender Quellenangabe ist zutreffend, da sowohl die
erstmalige als auch die neuere Verwendung dieser Textpassage der selben Quelle
entstammen, nï¿½mlich der originï¿½ren wissenschaftlichen Arbeit dieses Autors. Es ist ja nicht
die Lektï¿½re seiner eigenen frï¿½heren Schrift, durch die er auf diesen Gedankengang
gekommen oder aufmerksam geworden ist, zumal viele Autoren so arbeiten, dass sie
gelungene Formulierungen zu bestimmten Gegenstï¿½nden oder Themenbereichen in Form
von Textbausteinen (frï¿½her: Karteikarten in Zettelkï¿½sten) fï¿½r spï¿½tere Verwendung archivieren
und sicher nicht immer fï¿½r eine ï¿½bersicht darï¿½ber sorgen, in welcher Verï¿½ffentlichung sie ein
solches Selbstzitat schon einmal verwendet haben.
Anders liegen die Dinge bei Qualifikationsarbeiten (Bachelor-, Master-, Magister-, Diplom-,
Doktor- und Habilitationsarbeiten). Generell gilt ja fï¿½r
Arbeiten im Studium, dass sie
nicht ein zweites Mal zum Erwerb eines Leistungsnachweises oder als
. Fï¿½r
Prï¿½fungsleistung verwendet werden dï¿½rfen
Qualifikationsarbeiten wird zudem in
aller Regel verlangt, dass siegegenï¿½ber der vorhergehenden Qualifikationsarbeit
desselben Autors eine neue weiter gehende Leistung darstellen. Wenn also z.B. jemand
eine Master-Thesis verfasst, dann muss diese gegenï¿½ber der vorausgehenden Bachelorarbeit

eine nennenswerte wissenschaftliche Mehr-Leistung dokumentieren. Bestï¿½nde sie
ï¿½berwiegend aus einer Abschrift der Bachelorarbeit, lediglich ergï¿½nzt um ein Kapitel, in dem
eine zusï¿½tzliche Literaturquelle referiert wird, ohne dass die ï¿½bernahme offen gelegt wird,
dann hat zwar der Autor sich nicht bei einem anderen Autor bedient, aber die Master-Thesis
hat sich unzulï¿½ssigerweise bei der Bachelor-Arbeit bedient. Kennt der Betreuer die BachelorArbeit nicht (was beim Wechsel in einen Master-Studiengang hï¿½ufig der Fall sein dï¿½rfte,
insbesondere wenn der mit einem Studienortswechsel verbunden war), wird ihm eine
Leistung suggeriert, die fï¿½r diese Arbeit gar nicht erbracht wurde. Daher also:
In Qualifikationsarbeiten mï¿½ssen Anleihen aus vorausgehenden Qualifikationsarbeiten
als ?Selbstzitate? ausgewiesen werden. Hierfï¿½r gelten die selben Regeln wie fï¿½r sonstige
Zitate und Quellennachweise.ï¿½
Diese Regel ist jedochnicht auf Leistungsnachweise(Hausarbeiten, Referate) wï¿½hrend des
Studiums anzuwenden. Abschlussarbeiten sollen ja gewissermaï¿½en summierend die
Frï¿½chte des Studiums und der in seinem Verlauf aufgewandten Mï¿½hen in einem Produkt
ernten und dokumentieren. Die durchweg der wissenschaftlichen ï¿½ffentlichkeit ï¿½blicherweise
gar nicht zugï¿½nglichen, da unverï¿½ffentlichten und auch Seitens der Hochschule nicht
archivierten Studienleistungen sind regulï¿½r ohnehin keine zitier- und nachweisbaren Quellen.
Auch ?unverï¿½ffentlichte Manuskripte? kï¿½nnen nur als wissenschaftliche Quellen zitiert
werden, sofern sie dennoch fï¿½r Rezipienten der Arbeit, in der sie zitiert werden, zugï¿½nglich
sind oder ? beispielsweise als Anhang zu dieser Arbeit ? zugï¿½nglich gemacht werden. Selbst
Abschlussarbeiten, die von den Hochschule fï¿½r eine gewisse Zeitspanne (meist 5-10 Jahre)
archiviert werden, sind nicht im akademischen Sinne ?verï¿½ffentlicht?, sondern nur zeitweise
ï¿½ffentlich zugï¿½nglich.
Da die diesbezï¿½glichen Vorschriften der Hochschulen sehr heterogen und unterschiedlich
streng sind, sollten SieAnleihen aus einer vorausgehenden Qualifikationsarbeit unbedingt
.
immer ausdrï¿½cklich ansprechen und kenntlich machen

