
Originales Schreiben im digitalen Zeitalter fördern
Pädagogen und Administratoren bemühen sich, bei Studenten den ehrlichen, 
aufmerksamen und legalen Gebrauch von Informationen zu fördern. Mit Zugriff 
auf Milliarden von Internetseiten können Studenten in Sekundenschnelle 
ganze Passagen kopieren. Das führt vor dem Hintergrund von wachsendem 
Erfolgsdruck bei Leistung und Beurteilung oft zu ausuferndem Gebrauch 
nicht-originaler Inhalte in studentischen Essays und Forschungsarbeiten. 
 
Der OriginalityCheck von Turnitin unterstützt Pädagogen in ihrem Bemühen, 
Studenten zu originalem Schreiben anzuregen und Plagiate zu vermeiden. 
 
•	 Studenten	werden	bessere	Autoren	und	Forscher		
				Sie gestalten Arbeiten mit mehr originalen Inhalten und lernen, Quellen-
    material korrekt zu verwenden und zu zitieren. 
 
•	 Lehrkräfte	sparen	Zeit
				Anstelle der mühsamen Suche nach vermuteten Plagiaten können sie dank
    der leicht zu lesenden Echtheitsberichte von Turnitin stattdessen hilfreiches 
    Feedback erstellen, damit Studenten bessere Verfasser werden. 
 
•	 Institutionen	verbessern	ihr	Ausbildungsniveau	insgesamt	 
    Der kontinuierliche Einsatz von Turnitin sichert die Integrität einer Institution, 
    ihres pädagogischen Auftrags und der von ihr vergebenen Abschlüsse.
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Nicht-originalen Inhalt reduzieren
Kürzlich durchgeführte Analysen von Millionen von Arbeiten, die über einen 
Zeitraum von 10 Jahren bei Turnitin eingereicht wurden, belegen, dass der 
regelmäßige Einsatz von Turnitin das Vorkommen nicht-originaler Studenten-
arbeiten mit der Zeit reduziert. 

•	 Nach	dem	Einsatz	von	Turnitin	über	zwei	Jahre erkennen Institutionen 
    oft schon eine Verbesserung von 20 % oder mehr im Vergleich zum ersten 
    kompletten Studienjahr. Bei einer breitgefächerten Implementierung von 
    Turnitin sind bei einzelnen Institutionen sogar Werte von 30 % bis 35 %  
    zu verzeichnen.  
 
•	 Verwenden	Institutionen	Turnitin	für	vier	Jahre,	zeigt sich eine
    Verbesserung von 35 %. Vielfach sind sogar Verbesserungen von bis 
    zu 70 % zu beobachten.  
 
•	 Nach	sechs	und	mehr	Jahren verzeichnen Institutionen mehr als 45 %
    Verbesserung im Vergleich zum ersten Jahr. 
 

Bessere Resultate erzielen durch kontinuierlichen Einsatz
Eine Vielzahl pädagogischer Einrichtungen aus dem Bereich der Sekundar-
bildung sowie Universitäten und Fachhochschulen bestätigen jährliche  
Verbesserungen. Sie alle beobachten ein rückläufiges Vorkommen von nicht-
originalem Material aufgrund des kontinuierlichen Einsatzes von Turnitin. 
Statistiken über die beobachteten Erfolge belegen fortlaufende Verbesserun-
gen, wenn Turnitin für sechs oder mehr Jahre verwendet wird.
 

Bessere Autoren hervorbringen – jedes Semester, jedes Jahr
Detaillierte monatliche Analysen dieser Statistiken zeigen einen Spitzenwert 
zu Beginn des Studienjahres, wenn Studenten die ersten Arbeiten einreichen. 
Dieser Wert verringert sich jedoch um 40 % und mehr, wenn sie sich der  
Erwartungen ihrer Lehrkräfte bewusst werden und ihre Schreibpraxis ent-
sprechend verbessern. Zu Beginn des nächsten Studienjahres ist erneut ein 
Spitzenwert zu verzeichnen, wenn auch ein geringerer, ehe er im Laufe des 
Semesters rasch abnimmt. Jedes folgende Jahr zeigt einen Rückgang dieses 
Wertes zu Beginn des Studienjahres. 
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„Ich verwende Turnitin 
schon seit vielen Jahren,  
und es hat die intellektuelle  
Authentizität, Ehrlichkeit 
und Genauigkeit der  
Forschungsarbeiten meiner 
Studenten verändert.”
  

       Dr. Dorothy Bushnell, 
                             Merced College



Entdecken Sie, was über 800.000 Pädagogen schon wissen
Lehrkräfte aller Stufen, die Turnitin als Tool im Unterricht nutzen, sagen, dass 
sie mithilfe dieses Dienstes die gewünschten Resultate erzielen. Eine Umfrage 
unter Lehrkräften vom April 2010 belegt, dass Turnitin sie darin unterstützt: 
 
• Plagiarismus zu verhindern (92 % der Antworten)

• Akademische Integrität mit Studenten zu diskutieren (89 % der Antworten) 

• Techniken zum Formulieren und Zitieren zu lehren (83 % der Antworten) 

• Studenten in korrekter Zitierweise zu unterrichten (79 % der Antworten)

• Die Schreibfertigkeit von Studenten zu verbessern (75 % der Antworten) 

Lehrkräfte berichten außerdem, dass Turnitin ihnen viel Zeit spart, die sie 
anderenfalls mit der manuellen Überprüfung von Studentenarbeiten zubringen 
müssten. Dieser hohe Grad an Zufriedenheit spiegelt sich auch in der Tatsache, 
dass über 90 % aller Institutionen ihre jährliche Subskription erneuern. 
 

Machen Sie Turnitin zu einem Teil Ihrer Kultur
Weitere Informationen darüber, wie Turnitin Plagiarismus verhindert und 
Studenten im Schreibprozess fördert, erhalten Sie unter www.turnitin.com.

Kontaktieren Sie uns heute!
International
Corduaweg 8
D-21075 Hamburg
Telefon: +49 (0)40 18172982
Fax: +49 (0)40 79143304
E-Mail: ipesales@iparadigms.com
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„Turnitin spart Zeit und sorgt 
für Integrität. Es ist ein  
unerlässliches Instrument für 
die Lehre.”
  

Dr. Kenneth Johnson,

Stellvertretender Verwaltungsdirektor für 

Akademische Angelegenheiten und  

außerordentlicher Professor für Englisch,

Florida International University


	German_v1a_p1
	German_v1a_p2
	German_v1a_P3

