
Einwilligungserklärung für die Verarbeitung personenbezogener Daten für die Nutzung der 

Freiwilligen Plagiatskontrolle der Graduate School der Pädagogischen Hochschule 

Heidelberg 

 

Hiermit willige ich ein, dass folgende personenbezogene Daten zum Zwecke der 

ordnungsgemäßen Durchführung der freiwilligen Plagiatskontrolle durch die Graduate School 

erhoben, gespeichert und verarbeitet werden: 

1. Ggf. Angaben zu den Autor:innen des von mir zur Überprüfung eingereichten Textes, 

die bei Dissertationen und Publikationen üblicherweise auf dem Deckblatt erscheinen 

(Titel, Vorname, Name, Mailadresse, Institution). Wenn dies nicht gewünscht ist, kann 

ich diese Angaben aus dem zu überprüfenden Dokument vor der Weitergabe an die 

Graduate School selbst löschen. 
2. Inhalte der zur Überprüfung abgegebenen wissenschaftlichen Texte 

Weitergabe an externe Partner: 

Zudem willige ich ein, dass diese Daten von der Graduate School an den externen Partner 

PlagAware weitergegeben werden. Dieser Partner erhebt, speichert und verarbeitet diese 

Daten nur zum Zwecke der Plagiatsprüfung. 

PlagAware ist ein Unternehmen mit deutschen Unternehmens- und Serversitz. 

Alle Informationen zu dem Unternehme und dessen Datenschutzbestimmungen finde ich hier: 

https://www.plagaware.com/de. 

Dauer und Art der Speicherung: 

Die genannten Daten werden lediglich für die Dauer des Prüfprozesses durch folgende Stellen 

gespeichert: 

1. Auf dem PlagAware-Server: Unmittelbar nach Hochladen des Textes durch die 

Graduate School werden die Textinhalte aus dem Dokument extrahiert und die 

Originaldatei wird vom PlagAware-Server gelöscht. Der Textinhalt der Originaldatei 

wird in eine firmeneigene Datenbank übertragen, um die Plagiatsprüfung für den 

übergebenen Text durchführen zu können. Diese Punkte werden automatisch 

maschinell durch das System vorgenommen.  

2. Auf dem Forschungsserver und dem E-Mailserver der PH Heidelberg (Zugang habe 

lediglich Mitarbeitende der Graduate School), um den zu überprüfenden Text bei 

PlagAware hochzuladen sowie den dann erhaltenen Prüfbericht an mich 

weiterzuleiten. 

Löschung der Daten:  

Unmittelbar nach Beendigung des Prüfprozesses werden die Daten vom PlagAware Server 

sowie dem Forschungsserver und dem E-Mailserver der PH Heidelberg von der Graduate 

School vollständig gelöscht.  

 

https://www.plagaware.com/de


Der Prüfprozess wird als abgeschlossen definiert, sobald ich per E-Mail schriftlich mitteile, dass 

ich keine weiteren Fragen zum Prüfbericht habe. Sollte ich keine schriftliche Mitteilung 

versenden, wird 7 Werktage nach der Übermittlung des Prüfberichts an mich der Prüfprozess 

als abgeschlossen gesehen. 

Weitergabe/ Veröffentlichung der Daten 

Die Daten werden an keine weiteren Stellen innerhalb und außerhalb der Pädagogischen 

Hochschule Heidelberg weitergegeben.  

Widerruf:  

Die Einwilligung in die Verarbeitung der personenbezogenen Daten kann jederzeit widerrufen 

(an graduateschool@ph-heidelberg.de) werden. 

Im Falle des Widerrufs dürfen entsprechende Daten zukünftig nicht mehr für die oben 

genannten Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich aus den entsprechenden 

Verzeichnissen bzw. Servern zu löschen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die 

Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht 

berührt. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt bis zur hier beschriebenen 

Löschung. 

Freiwilligkeit: 

Diese Einwilligung ist freiwillig. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf 

entstehen keine Nachteile. Allerdings ist die Durchführung der freiwilligen Plagiatskontrolle 

ohne die Einwilligung in die Verarbeitung und Speicherung der angegebenen Daten nicht 

möglich. 

 

Verantwortlich im datenschutzrechtlichen Sinne: 

Pädagogische Hochschule Heidelberg  

Rektorat 

Keplerstraße 87 

D-69120 Heidelberg  

+49 6221 477-0  

info@ph-heidelberg.de 

 

________________________    _________________________ 

(Datum, Ort)       (Vor- und Nachname) 

 

 

    _____________________________________ 

    (Unterschrift) 
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