
Vorläufiges, geplantes Inhaltsverzeichnis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plagiatsbelehrung: 
Was ist ein Plagiat? 
Ein Plagiat ist der Diebstahl fremden geistigen Eigentums. Das können Texte aller Art sein [literarische Texte (z. B. Romane, 
Erzählungen), Sachtexte (z. B. Zeitungsartikel, wissenschaftliche Arbeiten)] oder etwas anderes wie z. B. Fotos, Filme, Musik, 
Kunstwerke und vieles mehr. Man muss immer kenntlich machen, wenn man eine Textstelle oder z. B. ein Bild übernimmt. Das 
geht mithilfe des Zitats und der Angabe der „Fundstelle“, der Quelle. Wenn man dies nicht macht, verletzt man das Urheberrecht, 
denn man hat dies so nicht selber formuliert und aufgeschrieben oder z. B. fotografiert, gezeichnet. 
In der Schule verstößt ein Plagiat gegen die Prüfungsverordnungen (siehe: de.wikipedia.org/wiki/Plagiat). 

Was tun, damit man kein Urheberrecht verletzt? 
Da man für seine Arbeit ja Informationen benötigt, denn man kann logischerweise nicht einfach etwas behaupten, etwas 
„neu“ erfinden, muss man Quellen angeben. Woher habe ich meine Information?! 
Angegeben werden muss ein „Werk“ auch dann, wenn ihr es „nur“ zur Informationsbeschaffung durchgelesen oder aber Teile 
daraus gelesen habt. Denn ihr werdet sicher Gedanken, Erkenntnisse usw. von dort übernehmen. Buchtitel, Autor, Verlag, ggf. 
Seitenangaben sind aufzulisten, wenn man Bücher verwendet. Die „genaue“ Internetadresse ist nötig, wenn ihr 
eure Informationen aus dem Netz habt. „Wikipedia“ als Angabe reicht nicht!!!! 
Wie oben schon angesprochen, müssen auch Bilder (Fotos, Illustrationen, Schaubilder etc.), die ihr nicht selbst erstellt habt, mit 
genauem „Fundort“ angegeben werden. 
Wann ist es euer eigener Text? 
Viele glauben, es reicht, wenn man den Text ein wenig verändert, hier und dort etwas weglässt (Häufig wird dann das 
Wichtigste weggelassen!). Das ist aber nicht so!!! 
Schwierig macht man es sich schon, wenn man z. B. die Gliederung von Wikipedia übernimmt und dann den Text einfach ein 
wenig verändert. Wenn man nur eine Quelle benutzt, ist es nicht so einfach, eigene Gedanken und Formulierungen zu Papier 
zu bringen. Hier folgt ein Beispiel: 
„Verdachtsmomente für das Vorliegen eines Plagiats sind beispielsweise, wenn der Stil eines Textes uneinheitlich ist oder 
ungewöhnliche Begriffe verwendet werden. Neben der stichprobenartigen Überprüfung von Textpassagen in Suchmaschinen 
gibt es auch die Möglichkeit, spezielle Prüfprogramme zur Aufdeckung von Plagiaten zu nutzen. Während einfaches 
Copy&Paste von Webseiten recht einfach aufzudecken ist (Copy&Paste-Plagiat), fallen Übernahmen aus entlegenen Quellen 
häufig nicht auf.“ (wikipedia.org/wiki/Plagiat) Ohne Anführungsstriche und Quellenangabe wäre dies ein kurzes Plagiat! Auch 
wenn der Text wie folgt geändert wurde (Sätze gedreht, kleine Änderungen in der Wortwahl), ist das kein eigener Text, sondern 
immer noch Diebstahl: 
Wenn ein Textes uneinheitlich ist oder ungewöhnliche Begriffe verwendet werden, bestehen Verdachtsmomente für das 
Vorliegen eines Plagiats. Es gibt auch die Möglichkeit außer der stichprobenartigen Überprüfung von Textpassagen in 
Suchmaschinen, spezielle Prüfprogramme zur Aufdeckung von Plagiaten zu verwenden. Übernahmen aus entlegenen 
Quellen fallen oft nicht auf, während einfaches Copy&Paste von Webseiten recht einfach aufzudecken ist (Copy&Paste- 
Plagiat) (siehe: de.wikipedia.org/wiki/Plagiat). 
Was passiert, wenn ihr Textstellen nicht mit Quellen belegt? 
Eine Arbeit, die hauptsächlich aus Zitaten besteht, ist ebenfalls keine eigene Leistung und die erreichbare Punktzahl wird 
gering sein. Werden die Quellen jedoch nicht genannt und/oder verschleiert, wird der schriftliche Teil der Projektarbeit mit 
einer Ü 8 bewertet. 

Termine: 
 

Block I 

 
Abgabe Projektantrag: 07.11.2016 

Abgabe Projektmappe: 17.02.2017 
Prüfung (Projektpräsentation): 

13.03.2017 bis 31.03.2017 
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18.09.2017 bis 06.10.2017 
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