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Die öffentliche Debatte über echte und vermeintliche Plagiate in der
Wissenschaft hält an, auch abseits spektakulärer Fälle. Der Anstoß
dazu kommt oft nicht aus den Institutionen des
Wissenschaftssystems, sondern von einzelnen Hinweisgebern, die
über Internetplattformen die Prüfung eines Verdachtes anstoßen
und vorantreiben. Die (weitgehende) Anonymität dieser informellen
Verfahren schützt die Kritiker vor Repressalien, senkt aber auch die
Hemmschwelle für unberechtigte Vorwürfe und regelrechte
Hetzjagden. Die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) hat sich dieses
Problems angenommen. Ihr Lösungsvorschlag ist jedoch zu weitreichend und kann sich zu
einer Bedrohung des wissenschaftlichen Diskurses auswachsen.

Die Empfehlung der HRK-Mitgliederversammlung vom 14. Mai lautet:

„Zum Schutz der Hinweisgeber (Whistle Blower) und der Betroffenen unterliegt die Arbeit
der Ombudspersonen höchster Vertraulichkeit. Die Vertraulichkeit ist nicht gegeben, wenn
sich der Hinweisgeber mit seinem Verdacht an die Öffentlichkeit wendet. In diesem Fall
verstößt er regelmäßig selbst gegen die Regeln der guten wissenschaftlichen Praxis. Dies ist
auch bei leichtfertigem Umgang mit Vorwürfen wissenschaftlichen Fehlverhaltens der Fall
sowie bei der Erhebung bewusst unrichtiger Vorwürfe […].“

Dass Plagiatsvorwürfe nicht leichtfertig oder gar vorsätzlich erhoben werden dürfen,
versteht sich von selbst. Der Vorwurf wissenschaftlichen Fehlverhaltens trifft nach
Auffassung der HRK jedoch auch denjenigen, der nach intensiver Prüfung einer Arbeit
einen begründeten Vorwurf öffentlich vorbringt. Alleiniges Forum für die
Auseinandersetzung sollen die hochschuleigenen Systeme der Selbstkontrolle sein, die
umfassend „höchste Vertraulichkeit“ garantieren. Das schützt nicht nur Hinweisgeber vor
wissenschaftlich-beruflichen Nachteilen und redliche Autoren vor unbegründeten
Anschuldigungen, sondern auch Plagiatoren vor unerwünschter Öffentlichkeit.

Die kritische Auseinandersetzung mit fremden Texten gehört zum Handwerkszeug eines
jeden Wissenschaftlers, ihre Form ist zuallererst die Rezension (bei manchen auch die
Fußnote). So kann es passieren, dass man ein fremdes Werk zur Besprechung übernimmt
und sich im Verlauf der kritischen Lektüre erhebliche Zweifel an der wissenschaftlichen
Redlichkeit des Verfassers ergeben. Bislang darf man hierauf in seiner Rezension
hinweisen, redlicherweise muss man es sogar. Aus Sicht der HRK handelt es sich bei
dieser allgemein anerkannten Praxis offenbar um wissenschaftliches Fehlverhalten. Was
aber wäre die Alternative? Das Buch ohne Angabe von Gründen zurückzugeben, damit es
an den nächsten, vielleicht weniger aufmerksamen Rezensenten weitergereicht wird? Das
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kann nicht richtig sein.

Das Plagiat als Dienstgeheimnis

Die Beachtung der Regeln guter wissenschaftlicher Praxis gehört für Professorinnen und
Professoren ebenso wie für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im akademischen
Mittelbau in aller Regel qua Satzung zu den Dienstpflichten. Damit besteht die Möglichkeit,
durch die Hintertür der Neudefinition „guter wissenschaftlicher Praxis“ eine
Verschwiegenheitspflicht bei Plagiatsverdachtsfällen einzuführen, deren Verletzung
disziplinar- bzw. arbeitsrechtlich sanktioniert werden kann. Es ist bemerkenswert, dass so
Befunde, die sich jedermann beim Vergleich zweier Texte erschließen können, praktisch in
den Rang von Dienstgeheimnissen erhoben würden.

Fraglich ist, wem die Definitionsmacht über die wissenschaftlichen Spielregeln zukommt.
Empfehlungen der HRK sind jedenfalls nicht bindend. Als allgemeiner Bezugspunkt haben
sich die Empfehlungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) zur Sicherung guter
wissenschaftlicher Praxis herausgebildet. Dies liegt auch daran, dass bei Förderung durch
die DFG die Einhaltung der Regeln erwartet wird bzw. bei Nichteinhaltung teilweise keine
Förderung erfolgt (Empfehlung 14). Die DFG wird bei ihrer Mitgliederversammlung am 3.
Juli darüber beschließen, eine Empfehlung zum Schutz von Hinweisgebern aufzunehmen.
Diese dürfte inhaltlich gegenüber der HRK-Position abgemildert sein, die Vertraulichkeit
des Verfahrens aber hochhalten. Weder in der HRK noch in der DFG hat der Mittelbau eine
Stimme. Die konkrete Umsetzung der Empfehlungen und ihre Handhabung im Einzelfall
liegt jedoch bei den Hochschulen. Hier gibt es Möglichkeiten auch für junge
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Fehlentwicklungen entgegenzuwirken, die den
wissenschaftlichen Diskurs beeinträchtigen können.

Mit offenem Visier

Die Überprüfung eines Plagiatsverdachtes ist zuallererst Aufgabe der Hochschulen. Die
öffentliche Debatte über konkrete Fälle kann jedoch dazu beitragen, dass die Hochschulen
diesen oft schmerzvollen Selbstreinigungsprozess auch tatsächlich vollziehen. Es wäre
dabei falsch zu unterstellen, dass nur die berufenen Institutionen des
Wissenschaftssystems zur Überprüfung von Verdachtsfällen befähigt sind. Man erwartet
von jedem, der durch ein Hochschulstudium die Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit
erworben hat, dass er Zitierregeln beherrscht und zwischen eigenen und fremden
Erkenntnissen unterschieden kann. Um zu erkennen, ob diese Standards eingehalten
wurden, ist eine darüber hinausgehende oder spezialisierte (etwa juristsche) Vorbildung
nicht erforderlich. Ein „Expertentum“ für Plagiate gibt es insoweit nicht.

Unberechtigte Anschuldigungen, die leichtfertig oder gar vorsätzlich aus der Sicherheit der
Anonymität erfolgen, werden sich daher auch durch die Empfehlungen der HRK und den
möglichen Beschluss der DFG nicht verhindern lassen – Sanktionsmöglichkeiten
bestünden ohnehin nur gegenüber Angehörigen deutscher Hochschulen. Eines solchen
„akademischen Sonderrechts“ bedarf es auch gar nicht. Jeder Teilnehmer an der
Diskussion von Einzelfällen haftet für Persönlichkeitsrechtsverletzungen und Ehrdelikte. So
ist auch die Anonymität, die das Internet bietet, bei strafrechtlich relevantem Verhalten oft

2/3

http://www.dfg.de/index.jsp
http://www.dfg.de/foerderung/grundlagen_rahmenbedingungen/gwp/index.html
http://www.dradio.de/dlf/sendungen/campus/2139753/


nur eine scheinbare. Die technische und soziale Kontrolle durch andere Teilnehmer
„kollborativer Plagiatsdokumentationen“ trägt zudem dazu bei, dass offensichtlich
unbegründete Verdächtigungen nicht in die öffentliche Wahrnehmung geraten.

Totzdem kann die Vertraulichkeit formeller Verfahren bei anonymen Hinweisen hilfreich
sein. Sie schützt den redlichen Hinweisgeber vor dem unredlichen Autor und den redlichen
Autor vor dem unredlichen Hinweisgeber. Anders liegen die Dinge jedoch, wenn der
Hinweisgeber sich bewusst der Anonymität begibt, etwa aus wirtschaftlich abgesicherter
Stellung heraus. Wenn der Autor weiß, von wem die Kritik kommt, besteht formelle
Waffengleichheit. Ein Verbot solcher Kritik ist unnütz und schädlich. Eine mögliche
Regelung des eingangs beschriebenen Interessenkonflikts muss ausgewogen sein und
sich auf problematische Fälle beschränken. Wer den Kampf um wissenschaftliche
Wahrheit mit offenem Visier führen will, darf nicht wegen eines Regelverstoßes vom Platz
geschickt werden.
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