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Sachverhalt: 

Schüler X. kopiert beim Verfassen seiner Maturaarbeit grosse Textpassagen von seinem Kollegen. 
Wie ist die Rechtslage? 

 

Rechtslage: 

Kopiert jemand das Werk (Schriftstücke, Musik, Bilder, usw.) eines anderen ganz oder teilweise, weist 
dabei nicht auf die tatsächliche Urheberschaft hin und gibt es als eigenes aus, so spricht man von 
einem Plagiat. Die Problematik des Plagiierens taucht insbesondere im Rahmen von Maturitäts-, Dip-
lom- und anderen grösseren Schlussarbeiten auf. Wird ein Plagiat entdeckt, können grundsätzlich 
die gleichen Massnahmen wie bei anderen Unredlichkeiten ergriffen werden. Da der Eigenanteil an 
der Arbeit aber relativ leicht zu eruieren ist, kann eine entsprechende Leistungsnote gesetzt werden; 
wurde die ganze Arbeit abgeschrieben also die Note 1.  
 
Bei einem Plagiat handelt es sich zweifelsohne um eine Unredlichkeit. Gemäss Art. 12 des Maturi-
tätsprüfungsreglementes (SchBl 1998, Nr. 7-8) kann eine Schülerin oder einen Schüler, welche(r) 
sich einer Unredlichkeit schuldig macht, von der Prüfung ausgeschlossen werden. Gestützt auf Art. 
47 Abs. 2 Ziff. 2 des Mittelschulgesetzes (sGS 215.1; abgekürzt MSG) kann die Rektoratskommission 
auch den Ausschluss von der Schule beantragen. Der Erziehungsrat hat eine Seminaristin, welche 
ihre Diplomarbeit vollständig aus einem Buch abgeschrieben («zusammengefasst») hat, definitiv aus-
geschlossen. Dies auch mit Blick auf die Vorbildfunktion einer Lehrperson und die Verantwortung 
gegenüber vorgesetzten Stellen. Ob diese Massnahme (definitiver Ausschluss von der Schule) auch 
bei Maturandinnen und Maturanden angemessen ist, die sich keine anderen Verfehlungen zuschul-
den haben kommen lassen, darf angezweifelt werden.  
 
Nach Art. 1quater Abs. 1 des Maturitätsprüfungsreglements kann die Rektorin oder der Rektor in Fällen, 
in denen die ganze Arbeit oder wesentliche Teile davon fremdes geistiges Eigentum unter Umgehung 
der bekanntgegebenen Zitierregeln darstellen und diese als eigene Leistung ausgegeben werden, 
anordnen, dass das vierte Schuljahr wiederholt und eine neue Arbeit mit neuem Thema erstellt wer-
den muss. Die Maturaprüfungen gelten dann als nicht bestanden. Vorbehalten bleibt, wie oben er-
wähnt, der Ausschluss von der Schule in besonderen Fällen (Art. 1quater Abs. 2 Maturitätsprüfungs-
reglement). 
 

Rechtsgrundlage: 
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