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Antragsformular 
für einen Zugang zur Plagiatssoftware „Ouriginal“ 

Application form for access to the plagiarism software „Ouriginal“ 

 

Die Nutzungsbedingungen habe ich zur Kenntnis genommen. 
I have read the terms of use (see online) and agree to its contents. 

 

_____________________________________  __________________________________________________ 
Ort, Datum  Place, Date     Unterschrift  Signature 
 

 
Bitte geben Sie das Formular in der Bibliothek ab oder senden es ausgefüllt und unterschrieben an:  
Please hand this form in at the service counter of the library or send it completed and signed to: 

 urkund@eah-jena.de 

Nutzungsbedingungen 
 

1.  Bitte beachten Sie, dass die Einreichung über Ouriginal für Studierende freiwillig ist und nicht zur Vo-

raussetzung für das Bestehen oder Nicht-Bestehen einer Arbeit gemacht werden darf. 

2.  Die Studierenden sind darauf aufmerksam zu machen, dass alle eingereichten Arbeiten dauerhaft auf 

den Servern von ouriginal.com in Schweden gespeichert bleiben und zur Erkennung von Plagiaten in 

späteren Arbeiten verarbeitet werden.  

Auf Antrag können einzelne Arbeiten vom Server nachträglich gelöscht werden. 

3.  Sollte ein begründeter Verdacht auf ein Plagiat bestehen, dürfen einzelne Arbeiten auch ohne Einwilli-

gung geprüft werden, allerdings nur in ausschließlich anonymisierter Form.  

Nach erfolgter Prüfung werden die Arbeiten auf dem Server gelöscht. 

Um eine anonymisierte Prüfung durchzuführen, wenden Sie sich bitte an die Hochschulbibliothek via 

folgender E-Mail: urkund@eah-jena.de 

4.  Bitte bedenken Sie, dass die gefundenen Plagiate nur maschinell erstellte erste Hinweise darstellen und 

eine intellektuelle Prüfung nicht ersetzen können. Gelegentlich können systembedingt Textstellen als 

mögliche Plagiate markiert werden, die sich bei näherer Betrachtung als nicht zu beanstanden heraus-

stellen.  

5.  Mit der Beantragung eines Zugangs zu der Software erklären Sie, dass Sie an der EAH Jena prüfungs-

berechtigt sind. Sollte diese ablaufen, bitten wir um zeitnahe Mitteilung. 

 
See English translation of terms of use online on our library homepage! 

     

Name  Last Name                                                                             Vorname  First Name 

     

E-Mail  e-Mail    Fachbereich  Faculty 
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