
Kurzanleitung Turnitin  

Das Programm finden Sie unter: https://turnitin.com/de/home - (Sprachauswahl links oben) 

Wir haben für Sie einen Account erzeugt, die Zugangsdaten erhalten Sie in Kürze. 

1. Legen Sie nun einen Kurs bei Turnitin über die Schaltfläche „Kurs hinzufügen“ an. Die Option
Standardkurs im ersten Dropdownmenü sollte genügen. (Die Auswahl „Master“ bedeutet
keineswegs, dass sie mit einem Masterkurs im Semester diesen Kurs auswählen sollten,
sondern stellt lediglich einen übergeordneten Kurs dar.)
Kursnamen und –Passwort können Sie frei wählen. Achten Sie darauf, dass das Kursende nicht
zu zeitig gewählt ist. Nach diesem Datum ist das Einstellen der Abgaben von der Seite der
Studenten nicht mehr möglich.

2. Den gewählten Kursnamen und das angelegte Passwort geben Sie zusammen mit dem
Link an die Studierenden. Diese können sich daraufhin einen Studierendenaccount (aus
Datenschutzgründen sollten Initialen genügen) anlegen und Arbeiten zum Überprüfen
einreichen.

3. Erstellen Sie in Ihrem Kurs eine Aufgabe, indem Sie auf den Kurs klicken und dann auf den
Button „Aufgabe hinzufügen“. Geben Sie Titel, Start- und Fälligkeitsdatum an und nehmen Sie
bei Bedarf weitere Einstellungen vor. Nur wenn Sie eine Aufgabe erstellen, können die
Studierenden Ihre Arbeiten hochladen.

4. Wenn die Arbeiten eingestellt sind, dauert es zwischen 10 Minuten und 2 Stunden, bis der
Ergebnisbericht einzusehen ist. Das Programm findet natürlich auch Literaturhinweise oder
Zitate, etc. Die Darstellung bietet jedoch die Möglichkeit, schnell zu beurteilen, ob das, was als
"abgeschrieben" markiert ist, ordentlich zitiert, oder "einfach so" übernommen wurde.

Bitte geben Sie Ihre Studierenden fairer weise folgenden Hinweis: 

Turnitin vergleicht nicht nur mit Texten im Internet, sondern legt eine eigene Bibliothek an. D.h. es 
werden Übereinstimmungen u.U. auch gefunden, wenn jemand eine Hausarbeit in  

- verschiedenen Veranstaltungen 
- unterschiedlichen Semestern oder 
- an anderen Hochschulen abgibt! 

Seitens der Datenschutzbeauftragten der HWR Berlin wird empfohlen, keine Namensangaben des 
Prüflings einzutragen, sonstige personenbezogenen Daten zu entfernen und das Deckblatt komplett 
wegzulassen. Die Daten werden derzeit ohne eine entsprechende Absicherung in die USA übertragen.

Wenn die Arbeiten einen Sperrvermerk haben (wie z.B. häufig im FB2), dann müssen Sie (oder die 
Unternehmen) entscheiden, ob das als ausreichender Schutz vor Veröffentlichung angesehen werden 
kann. Ansonsten können die "sensiblen" Teile beim Einstellen ausgespart werden. Weiterhin kann bei 
der Anlage einer Aufgabe zwischen verschiedenen Ablage -Optionen gewählt werden, sodass der 
Zugriff auf die eingereichte Arbeit durch Dritte gesteuert werden kann. Wählen Sie  
unter „optionalen Einstellungen“-> „Arbeiten einreichen an“ die jeweilige Option aus, die am besten 
für Sie passt:  

 Standardablage: jeder kann auf die Arbeit zugreifen,

 Institutionsablage: nur Personen der HWR können auf die Arbeit zugreifen,

 Wahl der Ablage: Wahl durch den Studenten,

 keine Ablage: niemand kann auf die Arbeit zugreifen). Wird „keine Ablage“ gewählt, werden
Übereinstimmungen gefunden, und bei Bedarf der Einsicht der Arbeit kann eine E-Mail an den
zutreffenden Lehrenden gesendet werden.

Für weitere Informationen lesen Sie sich bitte dieHinweise im unserem Wiki durch: https://wiki.hwr-
berlin.de/foswiki/ELearning/Ablageoptionen 

Viel Erfolg bei der Arbeit mit Turnitin wünscht das EL-Team der HWR Berlin 

https://turnitin.com/de/home

