
A C H T U N G ! - Wichtige Mitteilung des AStA
Kein „turnitin“-Zwang!

Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, dass die Universität Bielefeld schon 
vor einiger Zeit die Software

eingeführt hat  und diese auch nutzt.  Dabei  handelt  es  sich um einen Internet-
Suchdienst  des  kalifornischen  Unternehmens  iParadigms,  LLC,  der  zur  Identifi-
zierung von Plagiaten u. a. bei wissenschaftlichen Hausarbeiten dienen soll. Nach 
den  Vorstellungen  vieler  PrüferInnen  sollen  wir  unsere  Hausarbeiten  in 
elektronischer  Form  abgeben,  damit  sie  dann  bei  „turnitin“  hinsichtlich  ihrer 
Echtheit  als  „eigene“  Arbeit  überprüft  und  gespeichert  werden  können.  Diese 
Praxis stellt alle Studierenden unter einen Generalverdacht des Betrugs. Außerdem 
ist dies ein schwerwiegender Eingriff in unsere Datenschutz- und Urheberrechte für 
den  es  keinerlei  Rechtsgrundlage gibt.  Jedweder  Zwang  zur  elektronischen 
Einreichung  unserer  Arbeiten  zur  Überprüfung  mittels  „turnitin“  ist  daher 
unzulässig! Oft werden Studierende sogar zu Unrecht verdächtigt und schlechter 
benotet,  weil  die  Software  Texte  als  Plagiate  erkennt,  die  keine  sind.  Die 
angebliche Erleichterung der Prüfung lenkt von der eigentlichen Problematik ab, 
dass Kurse zu groß und die Betreuungsrelationen miserabel sind. Unsere Arbeiten 
müssen  in  jedem  Fall  sorgfältig  gelesen  werden,  das  kann  keine  Software 
übernehmen.  Zudem  bezahlt  die  Universität  für  die  Nutzung  viel  Geld 
(ca. 11.000 €  /  Jahr),  ohne  dass  uns  damit  wirklich  geholfen  wird,  während 
„turnitin“ unsere Arbeiten zu barer Münze macht. Dies verstößt gegen geltendes 
Recht.  Lasst  euch  also  nicht  einschüchtern!  Wehren  könnt  ihr  euch,  wenn  ihr 
folgenden Sperrvermerk eurer Arbeit beifügt:

„Ich erkläre hiermit an Eides statt, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig und ohne 
unerlaubte fremde Hilfe angefertigt, andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 
nicht benutzt und die den benutzten Quellen wörtlich oder inhaltlich entnommenen 
Stellen als solche kenntlich gemacht habe.

Dieser Datenträger dient der Vorlage bei dem/r Prüfer/in und der Prüfungskommission. 
Der Inhalt der Arbeit darf Dritten ohne ausdrückliche Genehmigung des Verfassers nicht 
zugänglich gemacht werden. Dies gilt insbesondere für die kommerzielle Nutzung, 
Server von Dritten oder die Überprüfung mit Hilfe von Plagiatserkennungssoftware.

Bielefeld, den x.x.20xx _______________“

Dieser Sperrvermerk und weitere Informationen auf unserer Internetseite:

http://www.asta-bielefeld.de/

Bitte  informiert  uns  auch,  wenn  einzelne  Dozentinnen  und  Dozenten 
versuchen sollten, Druck auf euch auszuüben:  info@asta-bielefeld.de oder in 
C1-154. 

V. i. S. d. P.: Maikel Linke, AStA Uni Bielefeld, Universitätsstraße 25, 33615 Bielefeld
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