
 

 

Bachelorprojekt: Konstruktion eines Bewertungsrah-
mens zum Vergleich von Plagiatserkennungssoftware-
für den Einsatz an der UDE 
 
Semester: Sommersemester 2020 

Sprache: Deutsch/English 

Motivation: 

Bedingt durch die enorme Zunahme und Verfügbarkeit an wissenschaftlicher Li-
teratur aber auch durch einen weniger sorgsamen Umgang mit Zitaten im Rah-
men der Erstellung von wissenschaftlichen Arbeiten gehen Universitäten in jün-
gerer Zeit vermehrt dazu über sogenannte Plagiaterkennungssoftware (kurz: 
PES) zur Aufdeckung von Plagiaten unterstützend einzusetzen. Dabei werden die 
zur Begutachtung anstehenden Dokumente auf einer rein syntaktischen Ebene 
einem Vergleich mit bestehenden Veröffentlichungen unterzogen und ähnliche 
oder übereinstimmende Formulierungen dem Gutachter präsentiert, so dass die-
ser Anhaltspunkte für mögliche Plagiate erhält. Auf Anbieterseite befinden sich 
zahlreiche Lösungen, die alle auch mit einem spezifischen Funktionsumfang an-
geboten werden, so dass Anforderungen und Kriterien zu bestimmen sind, wel-
che die Auswahl eines konkreten Produktes anleiten können. 

Beschreibung: 

Auch wenn seit einiger Zeit die Software URKUND an der Universität Duisburg-
Essen als PES eingesetzt wird, so gilt es weiterhin den Markt aufmerksam zu be-
obachten und vor dem Hintergrund eigener Anforderungen zu bewerten. Um 
hier eine systematische und vergleichende Bewertung verschiedener PES-Lösun-
gen für die Universität Duisburg-Essen zu ermöglichen, scheint es daher ange-
messen einen spezifischen Bewertungsrahmen zu entwerfen. Darüber hinaus gilt 
es für Nutzer der Software ein Handout zu entwerfen, welches prägnant über die 
Leistungsfähigkeit dieser Klasse von Softwaresystemen informiert, um eine be-
wusste und differenzierte Anwendung zu ermöglichen. Mit dem hier ausgeschrie-
benen Projekt soll daher der Plagiatsbegriff einer multiperspektiven (bspw. juris-
tischen, linguistischen oder durch Interviews auch pragmatischen) Betrachtung 
unterzogen werden, welche bereits erste Kriterien und Anforderungen zur Be-
wertung verschiedener Softwaresysteme ergibt. Darauf basierend ist anhand von 
Interviews zu analysieren, wie Plagiatsfälle heute erkannt werden, um auf diese 
Weise mögliche Unterstützungspotenziale für Softwaresysteme zu beschreiben 
und daraus Anforderungen abzuleiten. Zu diesem Zweck sind im Rahmen dieses 
Bachelorprojekts Interviews mit verschiedenen Mitarbeitern aus unterschiedli-
chen Fakultäten zu führen, um teilweise wissenschaftsspezifische Anforderungen 
zu identifizieren (bspw. Berücksichtigung von Source-Code bei Informatikern o-
der Umgang mit Formeln bei Mathematikern). Sie sind in einem Bewertungsrah-
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men zu synthetisieren, dessen Anwendbarkeit im Sinne einer konstruktionsori-
entierten Forschung dann auf die bereits vorhandene URKUND Software zu zei-
gen ist. 

Neben einem Projektbericht, der organisatorische Details und Lessons Learned 
aus dem Projekt dokumentiert, wird von Ihnen ebenfalls die Ausarbeitung eines 
Konzeptpapiers erwartet, welches die vorgenommenen inhaltlichen Arbeiten des 
Projektes in strukturierter Weise zusammenfasst. Neben der Klärung grundle-
gender Begriffe, enthält es wichtige Zwischenergebnisse des Projektes (bspw. 
Transkribierung der Ergebnisse der Interviews, Anforderungen Prozessidia-
gramme mit Unterstützungsmöglichkeiten) und ein Handout welches Nutzern ei-
nen kurzen Überblick über die Leistungsfähigkeit des eingesetzten Systems ge-
stattet. 
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Gruppengröße: 1-3 

Bewerbung: Bitte bewerben Sie sich mit einem kurzen Motivationsschreiben 
(etwa 1 DIN A4-Seite) und einer aktuellen Leistungsübersicht per Email an die 
Betreuer. Sie können sich individuell und in Form einer Gruppe bewerben. Wenn 
Sie sich als Gruppe bewerben, senden Sie bitte für jede/n Bewerber/in ein indivi-
duelles Motivationsschreiben und eine Leistungsübersicht und nennen Sie alle 
vorgeschlagenen Gruppenmitglieder. Bitte lassen Sie uns zur besseren Koordina-
tion wissen, falls Sie sich zeitgleich auf mehrere Projekte bewerben. Dieses Pro-
jekt kann auf Deutsch und Englisch bearbeitet werden. 

Bewerbungsfrist: 14. Mai 2020 


