
Diese Antwort wurde entfernt

Ein Wikia-Nutzer 188.101.51.121

Diese ganzen Plagiate, wenn sie denn zweifelsfrei nachgewiesen worden sind, können

doch nur zustande kommen, weil die Betreuer der Doktoranden es offensichtlich nicht so

genau nehmen mit der Betreuung ihrer Schützlinge. Da kann man schon mal den Eindruck

gewinnen, dass die Promotion zwei Tage vor Abgabetermin kurz überflogen wird. Der

Doktorvater von Herrn von und zu Guttenberg hat ja nicht einmal selbst bemerkt, dass er

von seinem Doktoranden zitiert worden ist. Eins muss ich VronPlag Wiki allerdings noch ins

Stammbuch schreiben. Man scheint sich ganz offensichtlich mit Vorliebe auf konservative

Politiker eingeschossen zu haben. Schlechtes dem, der Schlechtes dabei denkt.

vor 3 Tagen

Ein Wikia-Nutzer 80.133.88.199

Zitat:

Man scheint sich ganz offensichtlich mit Vorliebe auf konservative Politiker eingeschossen

zu haben.

Zitat Ende

...und ganz genau so sehe ich das auch. Es ist doch schon sehr bedenklich, wenn aus

bestimmten politisch orientierten Kreisen angesichts niederschwelliger Wahlergebnisse aus

lauter Wut ohnmächtig und verzweifelt auf niedrigstem Niveau der Konservatismus für das

eigene Unvermögen herhalten muß. An ihren Taten soll Ihr Sie erkennen. Schleicht Euch, ihr

Wadenbeisser.

vor 3 Tagen

Ein Wikia-Nutzer 91.10.69.125

Der Fall von nder Leyen ist der derzeit aktuellste und zugleich einer der prominentesten.

Aktuell sind 27 von 62 Seiten (das entspricht mehr als 43% — die genaue

Prozentzahl wird sogar noch mit einer Nachkommatelle angegeben) ihrer 1991-er

Dissertation mit Plagiatsfundstellen “dokumentiert”. Auch der Zeitpunkt dieser Feststellung

wird auf die Sekunde genau festgehalten. Und natürlich die Zeitzone (UTC + 2)!

Das alles suggeriert wissenschaftliche Präzision! – Und vermutlich

hält es viele Journalisten davon  ab, das zu tun, was diese Plattform

von jedem Hochschulstudenten verlangt – sich nämlich die

Mühe zu machen, die Einzelheiten zu recherchieren – also
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Bevor wir das aber tun, sollten wir einmal über das

Ergebnis der Dokumentation nachdenken. Denn die Scheinwissenschaftlichkeit

der ach so präzisen Zahlen übertüncht vielleicht deren Fragwürdigkeit.

Das Hauptergebnis lautet: Mindestens 43% der Seiten enthalten Plagiate. Das klingt nach

sehr viel.

Aber wieso “Seiten”? Auf einer Seite steht viel.

Wenn man also “verseuchte” Seiten zählt, wirft man solche mit einem Plagiat

mit anderen mit 10 Plagiaten in einen Topf.

Na ja, deshalb werden ja auch die “total vergifteten” Seiten mit hohen

Prozentsätzen besonders herausgestellt – so dürfte wohl das Gegenargument der

Plattform lauten.

Aber Achtung: Auf einer dieser hochverseuchten Seiten der zur Rede stehenden Publikation

findet man in der “Bewertung” des Fragments (021 10) den Satz:

“Die Quelle wird ganz am Ende der Seite genannt, jedoch

werden Umfang und Wörtlichkeit der Übernahme nicht kenntlich gemacht.”

Aha, bei den Plagiaten zählt es also gar nichts, wenn man “immerhin”

die Quelle offenlegt? Also: Alle Plagiate sind gleich!

Noch anders gesagt: Jemand, der gar nicht sagt, dass er etwas

übernommen hat, wird mit demjenigen gleichgestellt, der sagt,

dass er etwas übernommen hat, aber den Grad der Übernahme unter den

Tisch fallen lässt. Das erscheint doch fragwürdig.

So entpuppt sich also zumindest ein Teil einer der hochverseuchten

Seiten doch als etwas weniger vergiftet als es die rote Farbe dieser

Kategorie Glauben machen will.

Lassen Sie uns ein anderes Beispiel herausgreifen. Auf Seite 23

der Arbeit von Frau von der Leyen findet sich im ersten

Satz die Fortsetzung eines Plagiats, das auf Seite 22 beginnt.

Also: Zufälligerweise sorgt hier ein Seitenumbruch dafür,

dass die Anzahl verseuchter Seiten noch um 1 erhöht wird.

Da die Gesamtzahl der Seiten kleiner ist als 100, sorgt

dieser Effekt für ein Aufblähen der Quote verseuchter

Seiten – das ist die Hauptmaßzahl – um mehr als einen

Prozentpunkt. Wir erinnern uns daran, dass die

Website-Autoren die Zahl trotzdem mit einer Nachkommastelle

genau angeben. Das nennt man dort wohl “wissenschaftlich”.Lifestyle Community-Wikia Twitter
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Aber das Beste steht erst noch bevor: unser drittes Beispiel!

Auch dieses bezieht sich auf die Seiten 22 und 23 der Arbeit

von Frau von der Leyen.

Hier scheinen die Autoren, die sonst mit Hinweisen wie

“der Erstautor wird fälschlich ‘Edgard’ geschrieben”

(Fragment 021 10) nicht geizen,

Opfer ihrer eigenen Materialfülle

geworden zu sein.

Denn zum Plagiat auf Seite 22 wird im – gesichteten,

also bereits qualitätsgesicherten – Fragment 022 20

vermerkt: “Die Verf. übersetzt an dieser Stelle – unter Verwendung der

entspr. bibliografischen Nachweise – Ausführungen von Mercer et al. (1988),

ohne dies kenntlich zu machen. “. Danach findet sich der Hinweis,

dass es auf der Folgeseite weitergeht.

Und was steht auf der Folgeseite im Text der Arbeit von Frau

von der Leyen? – NICHT markiert von VroniBlog.

Sie können es sich schon denken: “[MERCER et al. (1988) nutzten …”. Also ist doch ein

Hinweis da.

Angesichts dieser Einzelbeispiele fällt es mir schwer nachzuvollziehen,

dass die Methodik vernünftig ist.

Ich habe diese Gedanken auch auf meiner eigenen Website publiziert

(http://internet-erfahrung.de/2015/09/29/plagiate/ ).

vor 3 Tagen

Hindemith

Liebe IP,

Sie haben genau das gemacht, wofür sich die Vroniplag Dokumentare die ganze Arbeit

machen: sich die Stellen selbst angeschaut, und sich ihre eigene Meinung gebildet. Damit

sie das können, wurden alle Stellen sehr genau dokumentiert, mit all den Informationen, die

sie brauchen. Da steckt viel Arbeit drin.

Dass die Prozentzahlen das genauere Anschauen nicht ersetzen können -- da sind sich alle

einig.

vor 3 Tagen

Diese Antwort wurde entfernt
Lifestyle Community-Wikia Twitter

Leben auslöschen? – VroniPlag Wiki – kollaborative Plagiatsdokume... http://de.vroniplag.wikia.com/wiki/Diskussionsfaden:49407#52

23 von 44 02.10.2015 09:33



Ein Wikia-Nutzer 87.182.5.41

Antwort zu #39

Hindemith sagte:
Liebe IP,

Sie haben genau das gemacht, wofür sich die Vroniplag Dokumentare die ganze

Arbeit machen: sich die Stellen selbst angeschaut, und sich ihre eigene Meinung

gebildet. Damit sie das können, wurden alle Stellen sehr genau dokumentiert, mit all

den Informationen, die sie brauchen. Da steckt viel Arbeit drin.

Dass die Prozentzahlen das genauere Anschauen nicht ersetzen können -- da sind

sich alle einig.

Machen Sie es sich mit dieser Argumentation - gerade bei der großen öffentlichen

Resonanz - nicht ein wenig zu einfach?

In der Regel wird die Statistik Ihrer Seite von den Medien unreflektiert übernommen.

vor 2 Tagen

Dimpfelmoser

In die Diskussion zum Fragment 022 20 habe auch ich schon einen Kommentar

geschrieben, der dem Ihrem ähnelt. Er wurde dort freundlich registriert, die Debatte ist für

jedermann nachlesbar. Ich würde tatsächlich davon ausgehen, dass zumindest die

wissenschaftlich verantwortlichen Kreise sich die Mühe machen, die Argumentation präzise

nachzuvollziehen.

Es ist tatsächlich höchst bedauerlich, dass eine Mehrheit der Pressevertreter diese

Eigensichtung scheut. Das Fragment 022 20 prangt groß, aber unreflektiert auf der Seite

der BILD. Der Fall wächst sich aus meiner Sicht allmählich zum "Pressegate" aus.

Journalisten spotten über eine schlampige Doktorandin, unterlassen aber eigene

Recherchen und berufen sich schließlich ausgerechnet auf den sog. Gründer von vroniplag.

Ein Klick auf home dieses wikis oder auf die wikipediaseite des Herrn hätte sie zur Vorsicht

gemahnt. Ansonsten werden fast stereotyp die dpa-Meldungen abgeschrieben und die

immer gleichen Statements zitiert. Substantielle Bewertung erfolgt allenfalls auf Blogs

(causa schavan, archivalia).

Vor diesem Hintergrund kann ich nur jedem raten, nicht den Pressestimmen mit ihren z.T.

grotesken Verschwörungstheorien aufzusitzen. Statt wilden Vorhaltungen lohnt eine

genauere Beschäftigung mit der sehr sorgfältigen Arbeitsweise dieses wikis.

vor 2 Tagen
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Ein Wikia-Nutzer 87.182.5.41

Antwort zu #42

Dimpfelmoser sagte:
........Es ist tatsächlich höchst bedauerlich, dass eine Mehrheit der Pressevertreter
diese Eigensichtung scheut.

........

Vor diesem Hintergrund kann ich nur jedem raten, nicht den Pressestimmen mit ihren

z.T. grotesken Verschwörungstheorien aufzusitzen. Statt wilden Vorhaltungen lohnt

eine genauere Beschäftigung mit der sehr sorgfältigen Arbeitsweise dieses wikis.

Dieses wiki versucht m.E. nach nur ihrer Verpflichtung der Wissenschaft gegenüber gerecht

zu werden. Mit der Veröffentlichung auf dieser Seite hat man aber auch Verpflichtungen

gegenüber den Erstellern der überprüften Dissertationen. Dieser Verpflichtung wird man

aber nicht gerecht.

Die von IP 91.10.69.125 genannten Probleme werden auf dieser Seite nicht an prominenter

Stelle thematisiert, auch nicht in den FAQs. Aus meiner Sicht wird der von Ihnen

angesprochene "Pressegate" daher noch gefördert.

vor 2 Tagen

Plagin Hood

Antwort zu #38

@91.10.69.125

Was behaupten Sie denn da alles? Die Zahlenangaben, die sie so sehr kritisieren, sind

weitgehend automatisch generiert, anhand der manuell angelegten Fragmente. Vielleicht

richten Sie ihre Vorwürfe lieber an einen Computer oder an die Wiki-Software, die dazu

verwendet wird (die Zeitangabe UTC ließe sich wohl auch auf MEZ umstellen, na und?

Wünschen Sie sich dann vielleicht noch die Entfernung der Minutenangabe? Ist doch

Killefitz). Dann versuchen Sie, aus „Barcode“ und statistischen Zahlenangaben mehr

herauszuinterpretieren, als sich anhand dieser Angaben überhaupt sagen lässt, um dies

dann anschließend vorwerfen zu können. Das könnte man auch als eine Art Strohmann-

Argumentation  bezeichnen. Selbstverständlich kann der „Barcode“ hier nicht mehr

aussagen, als etwa auf wie vielen und welchen Seiten etwas zu finden ist, und wo

tendenziell etwas mehr zu finden ist – ohne qualitative Wertung. Und da auch Sie so schlau

sind, das zu erkennen, sollten Sie diese Erkenntnis auch anderen Menschen zutrauen. Sie

schreiben: „Aha, bei den Plagiaten zählt es also gar nichts, wenn man “immerhin” die

Quelle offenlegt? Also: Alle Plagiate sind gleich!“ Nein, leider falsch. Das behauptet

niemand, und es wird auch nicht suggeriert. Im Gegenteil: Die einzelnen Fragmente sind
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zu einer Seitenansichtsgrafik, siehe hier: [1]. Dazu noch ein sehr konservativer Schätzwert

für den Gesamtplagiatsanteil (könnte man auch weglassen). Auch dies alles kann natürlich

nicht mehr aussagen, als es aussagen kann, auch wenn Sie sich vielleicht mehr wünschen.

Aber mehr „Service“ geht doch eigentlich gar nicht.

Bearbeitet von Plagin Hood vor 2 Tagen

KayH

@Hood: Eigentlich hätte der Hinweis auf Statistik, Barcode und Plagiatskategorien

gereicht, um dem aufgeregten Text von 91.10.69.125 zu begegnen.

vor 2 Tagen

Plagin Hood

Antwort zu #34

217.230.48.193 sagte:
Das beantwortet leider die meisten Fragen nicht oder zu wenig. Nur als Beispiel: Das
Recht, anonym zu bleiben, wird mit demselben bei Wikipedia verglichen. Aber es gibt
einen gewaltigen Unterschied: Wikipedia ist konstruktiv und beschreibt Sachthemen.
Diese Plattform dagegen kann den Nimbus von Menschen (ob zu Recht oder zu
Unrecht) zerstören.

Ein anderes Beispiel mit der "Verjährungsfrist": Als Motivation, bei dieser Plattform

mitzumachen, wird die Anregung der öffentlichen Diskussion über wissenschaftliches

Fehlverhalten genannt. Soll das wirklich anhand von Publikationen geschehen, die

zum Teil mehr als 20 Jahre alt sind?

Ich wäre deshalb dankbar, wenn ich konkretere Hinweise bekomme.

Die FAQ sind mit viel Mühe erstellt worten, können aber natürlich nicht auf jede Frage eine

umfassende und für alle Mitwirkenden repräsentative Antwort liefern.

Auch diese Wiki ist "konstruktiv" und beschäftigt sich mit "Sachthemen".

Ein allgemeines "Recht, anonym zu bleiben" gibt es nicht. Es ist aber auch kein Unrecht,

anonym zu bleiben, und es gibt auch gute Gründe dafür, siehe z.B. FAQ: Abschnitt Kritik.

Einige Mitwirkende des Wikis sind namentlich bekannt.

Ob "die Anregung der öffentlichen Diskussion über wissenschaftliches Fehlverhalten"

tatsächlich "anhand von Publikationen geschehen, die zum Teil mehr als 20 Jahre alt sind

genannt" erfolgen "soll", kann ich Ihnen nicht allgemein beantworten. Müssen tut sie es

ganz sicher nicht. Fest steht, dass Dokumentationen zu Werken mit prominenten
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der Plagiatsdokumentation einen Sinn geben kann. Auf weitere Aspekte wird ebenfalls in

den FAQ-Antworten eingegangen.

Bearbeitet von Plagin Hood vor 2 Tagen

Ein Wikia-Nutzer 91.49.77.158

Ich bin zum ersten Mal auf dieser Seite gelandet und stelle mir nun die Frage, warum Sie

sich mit einer 25 Jahre alten Dissertation beschäftigen. Können Sie mir das mal erläutern?

Meines Erachtens ist der Erkenntnisgewinn Ihrer Untersuchungen sehr gering. Menschen

mit Ihrem Intellekt könnten sicherlich  Sinnvolleres leisten.

Viele Grüße

Jochen Ebel

vor 2 Tagen

Ein Wikia-Nutzer 91.10.102.189

@Hood zu Ihren Antworten auf #38 und #34 von mir: Danke für die ergänzenden Hinweise.

Mit der Wahl Ihres Pseudonyms "Plagin Hood" vermitteln Sie der Welt einen bestimmten

Eindruck: Sie sind ein "Robin Hood" der Plagiate. Und da ich sonst nichts über Sie weiß,

erzeugen Sie mit der Namenswahl zunächst dieses Bild.

Ganz ähnlich ist es mit den Botschaften, die diese Plattform bei jemandem vermittelt, der

die "Startseite" für die Dissertation von Frau von der Leyen zur Kenntnis nimmt. 

Da steht eine präzise Zahl, nämlich der Prozentsatz plagiatbehafteter Seiten. Und der

erscheint jedem mit derzeit 43,5 % sicherlich sehr hoch. Die andere Zahl der Statistik (12%

der Texte sind als Plagiate eingestuft), die  schon kleiner ist und deswegen weniger

dramatisch klingt, steht auf der "Startseite" aber nicht.

Und die Zahl 43,5 % differenziert bei den Plagiaten nicht nach ihren Kategorien. Man hätte

ja auch gewichten können. Die Kategoriebildung wird also in der Statistik nicht abgebildet.

Es geht doch auch hier primär um das Bild, das man bei einem Leser erzeugt, der - anders

als wir - nicht die Zeit hat (oder sie sich nimmt), sich mit den Details zu beschäftigen. 

Und wenn in der Zusammenfassung steht, dass x von y Seiten mit Plagiaten behaftet sind

(und die Plattform den Quotienten auch auf die Nachkommastelle ausrechnet), dann steht

bei dieser Hauptzahl derjenige mit einem Plagiat der leichten Kategorie auf jeder zehnten

Seite mit einem Wert von 10% sogar schlechter da als jemand mit 100 Plagiaten auf einer

einzigen Seite (unter der Annahme, dass man mehr als 10 und weniger als 1000 Seiten
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Und das Erzeugen negativer Bilder bezieht sich leider auch nicht nur auf die Startseite.

Nehmen Sie nur die Hinweise, dass die Verfasserin der Dissertation die Namen von Autoren

einiger Quellen falsch geschrieben hat. Für das Thema "Plagiat" ist das vollkommen

irrelevant (man kann einen Namen aus der Originalquelle ebenso falsch übernehmen wie

aus einer Drittquelle) - aber es erzeugt auch wieder das Bild schlampiger Arbeit.

Um den Service dieser Plattform geht es mir sicherlich nicht. Die Tools, die zum Einsatz

kommen, sind großartig. Aber was macht man mit ihnen? 

Zu Ihren Ausführungen zur Anonymität auf meine Fragen in #34 möchte ich folgendes

sagen:

Diese Plattform verwendet Bezüge zum Journalismus ("Öffentliche Kritik ist im

Journalismus ...") und - über Begriffe - auch zu Staatsanwaltschaften ("Anfangsverdacht",

"Untersuchung"). Aber sie betreibt Rosinenpickerei.

Wenn man einen Zeitungsartikel liest, ist immer klar, wer der Journalist ist, der ihn

geschrieben hat. Zwar gibt es für Leserbriefe Ausnahmen, aber die verwenden dann Dinge

wie "Name ist der Redaktion bekannt". Und die Redaktion ist eine Instanz, die man

verantwortlich halten kann.

Staatsanwaltchaften operieren ebenfalls nach dem Prinzip, dass man einen

Verantwortlichen greifen kann. Und natürlich gibt es transparente Verfahrensregeln.

Im Wiki dagegen gilt gemäß der FAQ: "Es gibt im Wiki keine gemeinschaftlichen

Forderungen – entsprechende Erklärungen oder auch gesamtgemeinschaftlich festgelegte

Positionen mit gemeinsamen Ansichten oder Motiven hat es im Wiki nie gegeben. Es gibt

auch keinen 'Wikisprecher', ...".

Diese Plattform arbeitet deshalb nicht mit offenem Visier. Entscheidungsprinzipien sind

unklar (jedenfalls hat mir die Fragen danach, die ich in #34 gestellt habe, - was ist

"begründeter Anfangsverdacht" und nach welchen Regeln wird von wem über die

Offenlegung des Klarnamens entschieden? - noch niemand beantwortet) und

Verantwortliche gibt es auch nicht.

Also ist dies eine rein ehrenamtliche Institution ohne sichtbare Strukturen und

Verantwortlichkeiten, in deren Visier man bei einem "Anfangsverdacht" kommen kann, damit

dann anonyme Personen sich wie Journalisten in Ermittlungen ohne transparente Regeln

begeben können. 

Wolfgang Wagemann (IP 217.230.48.193 und 91.10.69.125)  

vor 2 Tagen
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91.10.102.189 sagte:
@Hood zu Ihren Antworten auf #38 und #34 von mir: Danke für die ergänzenden
Hinweise.

Mit der Wahl Ihres Pseudonyms "Plagin Hood" vermitteln Sie der Welt einen

bestimmten Eindruck: Sie sind ein "Robin Hood" der Plagiate. Und da ich sonst nichts

über Sie weiß, erzeugen Sie mit der Namenswahl zunächst dieses Bild.

Ganz ähnlich ist es mit den Botschaften, die diese Plattform bei jemandem vermittelt,

der die "Startseite" für die Dissertation von Frau von der Leyen zur Kenntnis nimmt. 

Da steht eine präzise Zahl, nämlich der Prozentsatz plagiatbehafteter Seiten. Und der

erscheint jedem mit derzeit 43,5 % sicherlich sehr hoch. Die andere Zahl der Statistik

(12% der Texte sind als Plagiate eingestuft), die  schon kleiner ist und deswegen

weniger dramatisch klingt, steht auf der "Startseite" aber nicht.

Und die Zahl 43,5 % differenziert bei den Plagiaten nicht nach ihren Kategorien. Man

hätte ja auch gewichten können. Die Kategoriebildung wird also in der Statistik nicht

abgebildet.

Es geht doch auch hier primär um das Bild, das man bei einem Leser erzeugt, der -

anders als wir - nicht die Zeit hat (oder sie sich nimmt), sich mit den Details zu

beschäftigen. 

Und wenn in der Zusammenfassung steht, dass x von y Seiten mit Plagiaten behaftet

sind (und die Plattform den Quotienten auch auf die Nachkommastelle ausrechnet),

dann steht bei dieser Hauptzahl derjenige mit einem Plagiat der leichten Kategorie auf

jeder zehnten Seite mit einem Wert von 10% sogar schlechter da als jemand mit 100

Plagiaten auf einer einzigen Seite (unter der Annahme, dass man mehr als 10 und

weniger als 1000 Seiten hat). 

Und das Erzeugen negativer Bilder bezieht sich leider auch nicht nur auf die

Startseite. Nehmen Sie nur die Hinweise, dass die Verfasserin der Dissertation die

Namen von Autoren einiger Quellen falsch geschrieben hat. Für das Thema "Plagiat"

ist das vollkommen irrelevant (man kann einen Namen aus der Originalquelle ebenso

falsch übernehmen wie aus einer Drittquelle) - aber es erzeugt auch wieder das Bild

schlampiger Arbeit.

Um den Service dieser Plattform geht es mir sicherlich nicht. Die Tools, die zum

Einsatz kommen, sind großartig. Aber was macht man mit ihnen? 

Zu Ihren Ausführungen zur Anonymität auf meine Fragen in #34 möchte ich folgendes

sagen:

Diese Plattform verwendet Bezüge zum Journalismus ("Öffentliche Kritik ist im
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Wenn man einen Zeitungsartikel liest, ist immer klar, wer der Journalist ist, der ihn

geschrieben hat. Zwar gibt es für Leserbriefe Ausnahmen, aber die verwenden dann

Dinge wie "Name ist der Redaktion bekannt". Und die Redaktion ist eine Instanz, die

man verantwortlich halten kann.

Staatsanwaltchaften operieren ebenfalls nach dem Prinzip, dass man einen

Verantwortlichen greifen kann. Und natürlich gibt es transparente Verfahrensregeln.

Im Wiki dagegen gilt gemäß der FAQ: "Es gibt im Wiki keine gemeinschaftlichen

Forderungen – entsprechende Erklärungen oder auch gesamtgemeinschaftlich

festgelegte Positionen mit gemeinsamen Ansichten oder Motiven hat es im Wiki nie

gegeben. Es gibt auch keinen 'Wikisprecher', ...".

Diese Plattform arbeitet deshalb nicht mit offenem Visier. Entscheidungsprinzipien

sind unklar (jedenfalls hat mir die Fragen danach, die ich in #34 gestellt habe, - was

ist "begründeter Anfangsverdacht" und nach welchen Regeln wird von wem über die

Offenlegung des Klarnamens entschieden? - noch niemand beantwortet) und

Verantwortliche gibt es auch nicht.

Also ist dies eine rein ehrenamtliche Institution ohne sichtbare Strukturen und

Verantwortlichkeiten, in deren Visier man bei einem "Anfangsverdacht" kommen kann,

damit dann anonyme Personen sich wie Journalisten in Ermittlungen ohne

transparente Regeln begeben können. 

Wolfgang Wagemann (IP 217.230.48.193 und 91.10.69.125)

Na ja, mein Pseudonym "Plagin Hood" hatte ich vor Jahren ursprünglich eher als

Spaß-Pseudonym ohne größere Hintergedanken gewählt, da Plagiatssucher damals häufig

als "Selbsternannte Robin Hoods" oder ähnlich bezeichnet wurden. Damals wusste ich auch

gar nicht, ob ich mich in größerem Umfang an dieser Plattform beteiligen wollte. Ich hatte

früher mehrfach überlegt, das Pseudonym zu wechseln, hab es dann aber einfach

beibehalten.

Bearbeitet von Plagin Hood vor 2 Tagen

Ein Wikia-Nutzer 91.10.102.189

Na ja, dann können wir zur Essenz der Themen kommen. Ich hoffe ja immer noch, dass

meine Fragen beantwortet werden.

vor 2 Tagen

SleepyHollow02
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217.230.48.193 sagte: Ich möchte "einem Wikia-Nutzer" in vielem beipflichten. Ich

hätte auch noch einige ergänzende Fragen. Ich bin neu hier, deshalb sorry für

Anfängerfragen.

- Urkundenfälschung hat eine Verjährungsfrist von 15 Jahren. Gibt es hier etwas

ähnliches?

- Bei "begründetem Anfangsverdacht" geht es los. Wer entscheidet darüber, ob der

vorliegt? (Also anders gesagt: Wer "prüft" das nach welchen Prinzipien? - Wenn das

niemand prüft, dann hätte man ja ein schönes Instrument für das Triggern von

Untersuchungen - anonym oder "pseudonym").

- Wer entscheidet (und auch wieder: wie?), wann die "Evidenz" so erdrückend ist,

dass der Klarname gesagt werden kann?

- Erfolgt vor einer Nennung des Klarnamens ein Hinweis an die betreffende Person

mit der Möglichkeit für diese zu einer "Gegendarstellung" oder "Stellungnahmne"?

(Da ja einige Hinweise vorhanden sind, diese Tätigkeit habe etwas mit Journalismus

gemein.)

- Das Recht, den Klarnamen zu veröffentlichen, nimmt sich diese Plattform heraus.

Das Argument ist: Wissenschaftlicher Diskurs ist offen. Aber wieso wird dann das

Recht der Mitmachenden so hoch gehalten, die sich nicht "outen" müssen?

- Wenn sich jemand zu Unrecht "verfolgt" fühlt - gegen welche Instanz kann er sich

wehren?

- Bei den Plagiaten scheint es keine Unterscheidung zu geben zwischen solchen von

einer Quelle, die als Quelle in der wissenschaftlichen Arbeit benannt wird, und

solchen, die vom Verfasser gar nicht benannt sind (letzteres ist m.E. viel schlimmer).

Ist das so? Und wenn ja, wann wird dieser methodische Mangel behoben?

- Wo finde ich die kompletten Originalarbeiten?

Viele Grüße

Wolfgang Wagemann

hallo herr wagemann,

um wenigstens mal einen teil der fragen ausdrücklich zu beantworten:

die kompletten originalarbeiten findet man (wenig überraschend) in wissenschaftlichen
bibliotheken. neuere arbeiten sind teils auch online über die publikationsserver der
universitäten erhältlich.
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(bislang aber wenig erfolgreich).

die unterscheidung zwischen verschleierungen und bauernopfern hätten Sie mit einem
näheren blick leicht wahrnehmen können; dieser mangel muß nicht behoben werden,
weil er nicht existiert.

kurz zur anonymitätsfrage: einige der hier mitarbeitenden sind ohne weiteres mit
klarnamen identifizierbar. andere bestehen auf strenger anonymität, möglicherweise
aus gut begründeter sorge. auch im wissenschaftsbetrieb zieht manchmal der
whistleblower die verliererkarte, nicht derjenige, der tatsächlich gegen die regeln
verstoßen hat. ich meine, das kann man respektieren.

der "anfangsverdacht" wird hergestellt, indem sich jemand die mühe macht,
nennenswerte teile einer akademischen qualifikationsarbeit so den quellen
gegenüberzustellen, daß andere beteiligte einen näheren blick darauf werden, diese
fragemente sichten und weitere hinzufügen. um untersuchungen gegen mißliebige
personen zu triggern, ist das vielleicht geeignet, aber sehr mühsam. die last der
darlegung trägt, wer eine neue arbeit zur diskussion stellt. wie aufwendig das ist,
kann jeder ausprobieren.

ist das ein anfang für detailliertere auskunft? viele grüße

vor einem Tag

Ein Wikia-Nutzer 91.10.102.189

Hallo SleepyHollow02,

ja, vielen Dank!

Bemerkenswert finde ich: die Dissertation von Frau von der Leyen war ausweislich der

Diskussionsseite dazu offenbar schwer aufzutreiben (Zitat: "Für die interessierte

Öffentlichkeit dürfte es aber nicht ganz trivial sein, sich – abgesehen von den Quellen –

zeitnah die Arbeit von Ugv zu besorgen. Die Dokumentation halte ich momentan noch für

etwas unfertig; zur Eile sehe ich wirklich keinen Anlass. -- Stratumlucidum (Diskussion)

07:26, 10. Sep. 2015 (UTC)"). Man fragt sich daher schon, wie es dazu kam, dass diese

Arbeit aufgegriffen wurde. Genau wie Sie schreiben ist es ja schwierig, den

Anfangsverdacht herzustellen.

In manchen Unternehmen gilt der Spruch: "Wenn man jemanden feuern will, muss man die

Reisekosten checken." Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass man das hier

versucht - nur eben mit alten Dissertationen statt mit Reisekostenabrechnungen.

Zur Kategorisierung der Plagiate muss ich in der Tat präzisieren (wie bereits weiter oben

getan): In der Zahlenstatistik werden diese nicht abgebildet. So werden Äpfel mit Birnen

verglichen.

Viele Grüße

Lifestyle Community-Wikia Twitter

Leben auslöschen? – VroniPlag Wiki – kollaborative Plagiatsdokume... http://de.vroniplag.wikia.com/wiki/Diskussionsfaden:49407#52

32 von 44 02.10.2015 09:33



vor einem Tag

Plagin Hood

Antwort zu #52

91.10.102.189 sagte:
Hallo SleepyHollow02,

ja, vielen Dank!

Bemerkenswert finde ich: die Dissertation von Frau von der Leyen war ausweislich

der Diskussionsseite dazu offenbar schwer aufzutreiben (Zitat: "Für die interessierte

Öffentlichkeit dürfte es aber nicht ganz trivial sein, sich – abgesehen von den Quellen

– zeitnah die Arbeit von Ugv zu besorgen. Die Dokumentation halte ich momentan

noch für etwas unfertig; zur Eile sehe ich wirklich keinen Anlass. -- Stratumlucidum

(Diskussion) 07:26, 10. Sep. 2015 (UTC)"). Man fragt sich daher schon, wie es dazu

kam, dass diese Arbeit aufgegriffen wurde. Genau wie Sie schreiben ist es ja

schwierig, den Anfangsverdacht herzustellen.

In manchen Unternehmen gilt der Spruch: "Wenn man jemanden feuern will, muss

man die Reisekosten checken." Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass

man das hier versucht - nur eben mit alten Dissertationen statt mit

Reisekostenabrechnungen.

Zur Kategorisierung der Plagiate muss ich in der Tat präzisieren (wie bereits weiter

oben getan): In der Zahlenstatistik werden diese nicht abgebildet. So werden Äpfel mit

Birnen verglichen.

Viele Grüße

Wolfgang Wagemann

Na ja, ich denke, in der Arbeit von Ugv ursprünglich einfach deshalb nachgeschaut, weil es

sich um eine prominente Verfasserin handelt. Solche Dokumentationen verschaffen natürlich

sehr viel mehr Aufmerksamkeit als andere. Auf einmal wird wieder allenorts über das

Plagiatsthema geredet.

Bearbeitet von Plagin Hood vor einem Tag

Plagin Hood

Antwort zu #48
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Zu Ihren unbeantworteten Fragen: Ihre Fragen lassen sich wohl nicht mit wenigen Worten

beantworten, wenn die FAQ nicht genügen. Verzeihen Sie mir daher bitte, wenn ich jetzt zu

ausführlich werde. Sie sprechen Dinge an, die in der Vergangenheit immer wieder diskutiert

worden sind und sich wohl nicht alle abschließend beantworten lassen.

Der „Barcode“ mit entsprechenden Zahlenangaben soll und kann nicht mehr, als einen

groben Überblick geben. Es liegt in der Natur der Sache, dass zur genauen Einordnung

sehr viel weitgehendere Überlegungen notwendig sind. Wie man es auch immer macht:

Versucht man verschiedene Plagiatsfälle zu vergleichen, z.B. nach Übernahmeumfang oder

anderen formalen Kriterien, dann ist das häufig so als würde man Äpfel mit Birnen

vergleichen wollen, wie Sie ja oben auch selbst andeuten. Trotzdem soll natürlich alles

möglichst übersichtlich sein. Man möchte schnell einen Überblick mit einer groben Tendenz

gewinnen.

Einige Mitwirkende haben sich z.B. häufig dagegen ausgesprochen, sehr kurze

Textübernahmen überhaupt zu berücksichtigen, z.B. weil dies einen verzerrten Eindruck

vermitteln (und überdies schnell zu einen stark eingefärbten „Barcode“ führen) kann.

Andere meinen dann, es sei unwissenschaftlich, diese zu unterschlagen, und manchmal

stimmt das auch: Gelegentlich kommt es z.B. vor, dass ein Verfasser einen Originaltext

ausgiebig ausschlachtet und dabei in viele kleine Häppchen zerlegt, die jedes für sich

genommen nicht wirklich gravierend sind, in Gesamtbetrachtung aber sehr wohl. Und wenn

sehr viele solche Minifragmente aus vielen verschiedenen Quellen stammen, ergibt das

auch ein anderes Gesamtbild als nur bei einigen wenigen. Dann picken sich Leser einzelne

solcher Häppchen heraus und bezeichnen das als kleinlich oder „Rosinenpickerei“ (was

man leicht sagen kann, wenn man ein einzelnes Fragment betrachtet, nicht aber, wenn man

die Gesamtheit im Blickfeld hat).

Man könnte natürlich versuchen, alles qualitativ noch genauer zu bewerten und

einzuordnen. Dies würde jedoch auch der Subjektivität freien Raum lassen – das macht die

Zusammenarbeit in einer Gruppe schwierig – ein Wiki ist dafür nicht der geeignete Ort.

Manche meinen, man solle solche Aspekte wie z.B. Fragmentkürze, Schöpfungshöhe oder

Übernahmequalität gänzlich außer Acht lassen. Manche meinen, man solle sich generell von

qualitativen Wertungen fernhalten und alle solche Einschätzungen dem Leser und

Prüfungskommissionen überlassen. Wieder andere wünschen sich das, z.B. eben damit

keine Äpfel mit Birnen verglichen werden (s.o.). Letztendlich kann man bei all diesen

Fragen immer nur Kompromisse machen.

Sie schreiben: „Nehmen Sie nur die Hinweise, dass die Verfasserin der Dissertation die

Namen von Autoren einiger Quellen falsch geschrieben hat. Für das Thema "Plagiat" ist

das vollkommen irrelevant (man kann einen Namen aus der Originalquelle ebenso falsch
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Da möchte ich Ihnen teilweise widersprechen: Selbstverständlich kann man immer Fehler

machen. Wenn solche Fehler sehr speziell sind und sich genauso in mutmaßlich

verwendeten Quellen finden, zudem sehr häufen, dann sagt das schon etwas mehr aus. Es

ist z.B. ein zusätzliches Indiz, dass genau diese Quellen verwendet worden sind (das ist

nämlich nicht immer ganz klar). Es zeugt von der Fehlerfortplanzung, die häufig mit

Plagiaten in Zusammenhang steht. Es gibt generell Auskunft über den Umgang mit fremden

Texten, deren Verwertung und die Sorgfalt, mit der die Arbeit erstellt worden ist. Auch dies

hilft der Einordnung und sagt generell etwas über das Werk (im Sinne einer Rezension)

aus. Das ist doch nicht irrelevant und es hat durchaus einiges mit dem Thema „Plagiat“ zu

tun.

Sie schreiben: „Im Wiki dagegen gilt gemäß der FAQ: "Es gibt im Wiki keine

gemeinschaftlichen Forderungen – entsprechende Erklärungen oder auch

gesamtgemeinschaftlich festgelegte Positionen mit gemeinsamen Ansichten oder Motiven

hat es im Wiki nie gegeben. Es gibt auch keinen 'Wikisprecher', ...".“

Dazu muss man verstehen, wie so ein Wiki funktioniert. An dieser Plattform soll sich jeder

beteiligen können. Bevormundungen oder Ähnliches gilt es zu vermeiden. Es wird keine

Arbeit delegiert, alles ist auf freiwilliger Basis. Persönliches (Motive, Ansichten,

Selbstdarstellung) soll nicht im Vordergrund stehen, sondern die Sacharbeit. Dies und die

Möglichkeit, anonym/pseudonym zu bleiben, war Voraussetzung dafür, dass sich diese

Plattform überhaupt entwickelt hat. Wenn sich hingegen irgendjemand anmaßte, „für das

Wiki zusprechen“, d.h. der Plattform in besonderem Maße einen persönlichen Stempel

aufzudrücken und stellvertretende Äußerungen tätigte, die andere Mitwirkende nicht

mittragen, führte das häufig zu Problemen – in diesem Sinne ist der oben zitierte

FAQ-Inhalt zu verstehen. Solche Probleme gab es besonders in der Anfangszeit, als noch

Plagiatsfälle mit prominenten Verfassern (Politikern) im Vordergrund standen, und einige

möglicherweise auch politisch motiviert gewesen sein mögen (so genau kann das niemand

sagen). Die Person, die damals den ersten Mausklick in diesem Wiki machte, ist

mittlerweile ausgeschlossen und hat aus politischen Motiven, wie sie bspw. auch in

Rücktrittsforderungen immer wieder zutage traten, kein großes Geheimnis gemacht. Sie

verfolgt mittlerweile kommerzielle Interessen bzgl. der Plagiatssuche und meldete

„VroniPlag“ ohne Wissen der Gemeinschaft sogar als Wortmarke an, die sie heute

verwendet und so die Gemeinschaft instrumentalisiert (was zu Beginn allerdings noch

niemand ahnen konnte). So etwas soll sich z.B. nicht wiederholen.

Sie schreiben: „Diese Plattform arbeitet deshalb nicht mit offenem Visier.

Entscheidungsprinzipien sind unklar (jedenfalls hat mir die Fragen danach, die ich in #34

gestellt habe, - was ist "begründeter Anfangsverdacht" und nach welchen Regeln wird von

Lifestyle Community-Wikia Twitter

Leben auslöschen? – VroniPlag Wiki – kollaborative Plagiatsdokume... http://de.vroniplag.wikia.com/wiki/Diskussionsfaden:49407#52

35 von 44 02.10.2015 09:33



#34 ist im Prinzip leicht zu beantworten, aber es gibt einiges zu bedenken: Ein begründeter

Anfangsverdacht heißt, dass bereits ein eindeutiges Plagiat entdeckt worden sein muss.

Wo sich eines findet, da finden sich häufig noch mehr (natürlich nicht zwangsläufig). Wenn

aber z.B. irgendjemand ankommt und sagt: Untersucht doch mal die Arbeit von XY, der/die

kommt mir suspekt vor, dann wird das ignoriert, denn das wäre kein begründeter

Anfangsverdacht. Von wem über die Offenlegung des Klarnamens entschieden wird, ist

zumindest vordergründig leicht zu beantworten: Es ist die Wiki-Gemeinschaft, die darüber

entscheidet. Klare Kriterien dafür kann es aber gar nicht geben, höchstens grobe

Richtwerte, denn sonst müsste man wieder Äpfel mit Birnen vergleichen (s.o.). Ich fand

z.B. immer, dass man Klarnamen nicht nennen sollte, wenn es sich nur um geringfügige

Verstöße ohne größere Relevanz handelt. U.a. wollte ich nicht, dass sich diese Plattform zu

einer Art „Anschwärzportal“ entwickelt, die der Instrumentalisierung freien Raum lässt.

Aber was ist „geringfügig“ und wo ist die Grenze? Und sollte das etwa heißen, dass es

sich bei allen mit Klarnamen veröffentlichten Dokus wirklich um „schlimme“ Plagiatsfälle

handelt? Was ist „schlimm“? Hier gehen die Meinungen ganz weit auseinander, sowohl

innerhalb als auch außerhalb des Wikis: Ein weiterer Grund, von qualitativen Bewertungen

und differenzierteren Darstellungen (s.o.) besser Abstand zu nehmen. Verdeutlichen lässt

sich die Problematik auch am Fall Schavan. In diesem Fall war der Plagiatsumfang

geringer als in anderen Fällen, die Textübernahmen waren auch nicht ganz so plump per

Copy-Paste erfolgt, sondern erfolgten mit vielen Umformulierungen und oft in relativ kurzen

Textfragmenten. Einige empfanden das vielleicht ganz subjektiv als „nicht so schlimm“, und

die meisten Mitwirkenden wollten zu der Zeit wohl auch nicht, dass Plagiatsfälle von

prominenten Verfassern anders behandelt werden sollten als solche ohne prominente

Verfasser. Zugleich wurde wohl eine eigentlich nicht machbare Gleichbehandlung im

Umgang mit Plagiatsfällen angestrebt. Die Form der Veröffentlichung (z.B. Veröffentlichung

mit gesonderten Hinweisen oder Veröffentlichung außerhalb des Wikis) wurde diskutiert –

die Gemeinschaft konnte sich nicht entscheiden und stimmte mit knapper Mehrheit zunächst

gegen die übliche Veröffentlichung auf der Homepage, wofür sie auch deutliche Kritik

erntete. „Robert Schmidt“ hatte der Gemeinschaft die Frage nach der Veröffentlichung

abgenommen und eine Doku außerhalb des Wikis veröffentlicht. Ein Wiki ist also nicht in

jedem Fall die beste Option. Sie haben Recht, dass Entscheidungsprinzipen unklar sind,

zumindest teilweise, und es könnte auch kaum anders sein. Das ist aber auch bei

Redaktionen und Journalisten häufig so. Klarnamen ändern daran nicht immer etwas.

Bearbeitet von Plagin Hood vor einem Tag

Ein Wikia-Nutzer 91.10.102.189

Antwort zu #53

Plagin Hood sagte:
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Hallo SleepyHollow02,

ja, vielen Dank!

Bemerkenswert finde ich: die Dissertation von Frau von der Leyen war

ausweislich der Diskussionsseite dazu offenbar schwer aufzutreiben (Zitat: "Für

die interessierte Öffentlichkeit dürfte es aber nicht ganz trivial sein, sich –

abgesehen von den Quellen – zeitnah die Arbeit von Ugv zu besorgen. Die

Dokumentation halte ich momentan noch für etwas unfertig; zur Eile sehe ich

wirklich keinen Anlass. -- Stratumlucidum (Diskussion) 07:26, 10. Sep. 2015

(UTC)"). Man fragt sich daher schon, wie es dazu kam, dass diese Arbeit

aufgegriffen wurde. Genau wie Sie schreiben ist es ja schwierig, den

Anfangsverdacht herzustellen.

In manchen Unternehmen gilt der Spruch: "Wenn man jemanden feuern will, muss

man die Reisekosten checken." Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass

man das hier versucht - nur eben mit alten Dissertationen statt mit

Reisekostenabrechnungen.

Zur Kategorisierung der Plagiate muss ich in der Tat präzisieren (wie bereits

weiter oben getan): In der Zahlenstatistik werden diese nicht abgebildet. So

werden Äpfel mit Birnen verglichen.

Viele Grüße

Wolfgang Wagemann

Na ja, ich denke, in der Arbeit von Ugv ursprünglich einfach deshalb nachgeschaut,

weil es sich um eine prominente Verfasserin handelt. Solche Dokumentationen

verschaffen natürlich sehr viel mehr Aufmerksamkeit als andere. Auf einmal wird

wieder allenorts über das Plagiatsthema geredet.

Ihren Kommentar sollte man sich einrahmen.

Er besagt mit anderen Worten: "Wir brauchen mal wieder Aufmerksamkeit. Lasst uns also

mal in den Archiven nachschauen, welches prominente Opfer dafür herhalten könnte."

Das ist Menschenverachtung pur. Für das große Ziel einer plagiatsfreien Wissenschaft.

"Super", Robin Hood!

Wolfgang Wagemann

vor einem Tag
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SleepyHollow02

Antwort zu #52

91.10.102.189 sagte: Hallo SleepyHollow02,

ja, vielen Dank!

Bemerkenswert finde ich: die Dissertation von Frau von der Leyen war ausweislich

der Diskussionsseite dazu offenbar schwer aufzutreiben (Zitat: "Für die interessierte

Öffentlichkeit dürfte es aber nicht ganz trivial sein, sich – abgesehen von den Quellen

– zeitnah die Arbeit von Ugv zu besorgen. Die Dokumentation halte ich momentan

noch für etwas unfertig; zur Eile sehe ich wirklich keinen Anlass. -- Stratumlucidum

(Diskussion) 07:26, 10. Sep. 2015 (UTC)"). Man fragt sich daher schon, wie es dazu

kam, dass diese Arbeit aufgegriffen wurde. Genau wie Sie schreiben ist es ja

schwierig, den Anfangsverdacht herzustellen.

In manchen Unternehmen gilt der Spruch: "Wenn man jemanden feuern will, muss

man die Reisekosten checken." Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass

man das hier versucht - nur eben mit alten Dissertationen statt mit

Reisekostenabrechnungen.

Zur Kategorisierung der Plagiate muss ich in der Tat präzisieren (wie bereits weiter

oben getan): In der Zahlenstatistik werden diese nicht abgebildet. So werden Äpfel mit

Birnen verglichen.

Viele Grüße

Wolfgang Wagemann

naja, wennn jemand aber bereit ist, die mühe zu investieren, und die jeweilige arbeit stellt

sich als in nennenswertem maße unsauber gefertigt heraus, dann ist es schwer zu

verhindern, daß sie hier schlußendlich in die öffentlichkeit geht. eine gewisse parallele zu

den reisekosten sehe ich da auch. das kann aber nicht dieses wiki hier ausgleichen (sonst

müßte es einen bonus für plagiierende politiker geben, was schwer zu begründen wäre),

sondern das ist eine frage der "rücktrittskultur". niemand ist gezwungen, seinen/ihren hut zu

nehmen, nur weil die kanzlerin ihm/ihr das vertrauen ausspricht.

äpfel/birnen: da würde ich widersprechen. die grafiken sind eine visualisierung,

notwendigerweise eine vereinfachung. die müssen nicht alle differenzierungen abbilden, die

die aufteilung in plagiatskategorien ermöglicht. der leser ist ein erwachsener mensch

(vielleicht auch hier und da eine erwachsene universität); genaueres hinsehen darf ihm

abverlangt werden. (bin schon ganz stolz, daß hier die zweite nachkommastelle beim

plagiatsanteil abgeschafft wurde...)
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vor einem Tag

Plagin Hood

Antwort zu #55

91.10.102.189 sagte:

Plagin Hood sagte:

91.10.102.189 sagte:
Hallo SleepyHollow02,

ja, vielen Dank!

Bemerkenswert finde ich: die Dissertation von Frau von der Leyen war

ausweislich der Diskussionsseite dazu offenbar schwer aufzutreiben (Zitat:

"Für die interessierte Öffentlichkeit dürfte es aber nicht ganz trivial sein, sich –

abgesehen von den Quellen – zeitnah die Arbeit von Ugv zu besorgen. Die

Dokumentation halte ich momentan noch für etwas unfertig; zur Eile sehe ich

wirklich keinen Anlass. -- Stratumlucidum (Diskussion) 07:26, 10. Sep. 2015

(UTC)"). Man fragt sich daher schon, wie es dazu kam, dass diese Arbeit

aufgegriffen wurde. Genau wie Sie schreiben ist es ja schwierig, den

Anfangsverdacht herzustellen.

In manchen Unternehmen gilt der Spruch: "Wenn man jemanden feuern will,

muss man die Reisekosten checken." Ich kann mich des Eindrucks nicht

erwehren, dass man das hier versucht - nur eben mit alten Dissertationen statt

mit Reisekostenabrechnungen.

Zur Kategorisierung der Plagiate muss ich in der Tat präzisieren (wie bereits

weiter oben getan): In der Zahlenstatistik werden diese nicht abgebildet. So

werden Äpfel mit Birnen verglichen.

Viele Grüße

Wolfgang Wagemann

Na ja, ich denke, in der Arbeit von Ugv ursprünglich einfach deshalb
nachgeschaut, weil es sich um eine prominente Verfasserin handelt. Solche
Dokumentationen verschaffen natürlich sehr viel mehr Aufmerksamkeit als
andere. Auf einmal wird wieder allenorts über das Plagiatsthema geredet.

Ihren Kommentar sollte man sich einrahmen.

Er besagt mit anderen Worten: "Wir brauchen mal wieder Aufmerksamkeit. Lasst uns

also mal in den Archiven nachschauen, welches prominente Opfer dafür herhalten
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Wolfgang Wagemann

Nein, ist es nicht! Weder pur, noch verdünnt. Ihre Opferstilisierung ist unsachlich und die

Interpretation meines Kommentars falsch (dazu noch pauschalisierend in "Wir"-Form). Und

wenn Sie mir Menschenverachtung unterstellen wollen, dann werde ich beinahe böse. Ich

habe mich übrigens selbst auch gar nicht an der betreffenden Dokumentation beteiligt und

weiß auch gar nicht mit Sicherheit, wie sie aufgefallen ist. Es war nur eine Vermutung und

jedenfalls keine Menschenverachtung meinerseits. Da sie mich jetzt gerne „Robin Hood“

nennen, muss ich vielleicht doch extra für Sie doch ein neuen Pseudonym wählen (scheint ja

so, dass mein Pseudonym entgegen ihrer früheren Äußerung nun doch auf einmal der

Essenz der Themen im Wege steht).

Jetzt einmal eine Frage an Sie: Ist es etwa Menschenverachtung, wenn Journalisten etwas

über Politiker berichten anstatt über irgendetwas Belangloses über Hinz und Kunz, das

niemanden interessiert? Sehr viele Themen werden in unserer Gesellschaft anhand von

Beispielen diskutiert, die im Zusammenhang mit prominenten Personen stehen und daher

sehr viel Aufmerksamkeit bekommen – und zwar nicht nur im Boulevard. Und schließlich ist

es ja auch nicht so, dass einfach irgendetwas Erfundenes behauptet wird – das wäre

möglicherweise menschenverachtend (aber dagegen gibt es ja auch Gesetze). Es gibt

sogar sehr viele Leute, die meinen, man solle sich auf Plagiatsfälle von prominenten

Verfassern beschränken und alle anderen nicht mit Klarnamen benennen (dazu haben sie

auch Gründe). Alles Menschenfeinde? Ich muss doch sehr bitten!

Vielleicht haben Sie sich ja damals auch für die Causa Guttenberg interessiert? Warum

dann für die Causa Guttenberg und nicht für andere weniger bekannte Plagiatsfälle?

Machte Sie das etwa zum Menschenfeind?

Nachtrag: Ich habe mit oben einige Mühe gemacht, einige Dinge zu erläutern. Auf sog.

Totschlagargumente  werde ich nicht weiter eingehen.

Bearbeitet von Plagin Hood vor einem Tag

SleepyHollow02

Antwort zu #56

SleepyHollow02 sagte:

91.10.102.189 sagte: Hallo SleepyHollow02,
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Bemerkenswert finde ich: die Dissertation von Frau von der Leyen war

ausweislich der Diskussionsseite dazu offenbar schwer aufzutreiben (Zitat: "Für

die interessierte Öffentlichkeit dürfte es aber nicht ganz trivial sein, sich –

abgesehen von den Quellen – zeitnah die Arbeit von Ugv zu besorgen. Die

Dokumentation halte ich momentan noch für etwas unfertig; zur Eile sehe ich

wirklich keinen Anlass. -- Stratumlucidum (Diskussion) 07:26, 10. Sep. 2015

(UTC)"). Man fragt sich daher schon, wie es dazu kam, dass diese Arbeit

aufgegriffen wurde. Genau wie Sie schreiben ist es ja schwierig, den

Anfangsverdacht herzustellen.

In manchen Unternehmen gilt der Spruch: "Wenn man jemanden feuern will, muss

man die Reisekosten checken." Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass

man das hier versucht - nur eben mit alten Dissertationen statt mit

Reisekostenabrechnungen.

Zur Kategorisierung der Plagiate muss ich in der Tat präzisieren (wie bereits

weiter oben getan): In der Zahlenstatistik werden diese nicht abgebildet. So

werden Äpfel mit Birnen verglichen.

Viele Grüße

Wolfgang Wagemann

naja, wennn jemand aber bereit ist, die mühe zu investieren, und die jeweilige arbeit

stellt sich als in nennenswertem maße unsauber gefertigt heraus, dann ist es schwer

zu verhindern, daß sie hier schlußendlich in die öffentlichkeit geht. eine gewisse

parallele zu den reisekosten sehe ich da auch. das kann aber nicht dieses wiki hier

ausgleichen (sonst müßte es einen bonus für plagiierende politiker geben, was

schwer zu begründen wäre), sondern das ist eine frage der "rücktrittskultur". niemand

ist gezwungen, seinen/ihren hut zu nehmen, nur weil die kanzlerin ihm/ihr das

vertrauen ausspricht.

äpfel/birnen: da würde ich widersprechen. die grafiken sind eine visualisierung,

notwendigerweise eine vereinfachung. die müssen nicht alle differenzierungen

abbilden, die die aufteilung in plagiatskategorien ermöglicht. der leser ist ein

erwachsener mensch (vielleicht auch hier und da eine erwachsene universität);

genaueres hinsehen darf ihm abverlangt werden. (bin schon ganz stolz, daß hier die

zweite nachkommastelle beim plagiatsanteil abgeschafft wurde...)

nein. menschenverachtung hängt viel zu hoch. und pur erst recht. in all der zeit, die ich den

plagin hood hier mitreden höre, höre ich keine menschenverachtung. das hat er nciht

verdient. außerdem: das hier ist ein wiki. wer mitarbeitet, hat auch eine stimme. wer
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nicht.

jenseits all dessen: für politiker gehört das zum berufsrisiko, daß halbverweste leichen

ausm keller auftauchen. oder? ob nach denen nun einer in einem wiki gräbt oder in einer

zeitung, scheint mir keinen großen unterschied zu machen.

vor einem Tag

Ein Wikia-Nutzer 87.160.228.96

Sieht nicht gut für sie aus

http://www.sueddeutsche.de/bildung/plagiatsvorwurf-gegen-ursula-von-der-leyen-sieht-

nicht-gut-fuer-sie-aus-1.2671589

vor einem Tag

Ein Wikia-Nutzer 91.10.102.189

Wenn man sich den vorläufigen Bericht Ugv (Ursula von der Leyen) ansieht, so ist dort

vermerkt, dass die herausragenden Fundstellen folgende Stellen betreffen: Seiten 4, 5, 6,

21 und 22. Außerdem die Fragmente 011 14 und 047 05.

Bei den Seiten 4, 5, 6 ist die Quelle auf Seite 6 klar benannt. Es fehlt allerdings der

Hinweis, dass diese vollständig übernommen wurde.

Auf der Seite 22 wird im Fragment wird im Fragment 022 20 behauptet, dass die Quelle

nicht benannt ist - das ist ein Fehler, die Quelle wird auf der Folgeseite benannt.

Schmückt sich Frau von der Leyen mit fremden Federn? Zumindest für die Seiten 4, 5 und

6 sowie Seite 22 unten kann ich das nicht finden. Denn wenn ein Autor seine Quelle nennt,

aber den Hinweis auf vollständige Übernahme unterlässt, ist das für mich etwas ganz

anderes, als wenn jemand überhaupt nicht sagt, dass er aus einer Quelle übernommen hat.

Damit finde ich die Darstellung für die Seiten 4, 5, 6 und 22 zur Hälfte übertrieben. Also

fallen (in meiner Wertung) dreieinhalb von 5 Seiten der "herausragenden Fundstellen" weg.

Mögen sich die Leser dieses Blogs selbst ein Bild machen.

Wenn man sich dies zu eigen macht (die Wertung ist natürlich subjektiv) - dann wird man

die Aufbereitung im Barcode als grob entstellend ansehen müssen.

Dies ließe sich vermeiden, wenn man in der Statistik die Trennung der Plagiate wie ich sie

vorgenommen habe (mit oder ohne Benennung einer Quelle) berücksichtigen würde.

Menschenverachtend ist für mich, wenn man nicht fundierte, negative Berichte mit
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Ich habe damit alles gesagt, was es m.E. zu sagen gibt. Viele andere in diesem Forum

haben m.E. ähnliche Hinweise abgesetzt. Ob das Herumwühlen in alten Dissertationen und

das Anprangern bekannter Politiker der richtige Weg ist, um das Ziel zu erreichen, der

Wissenschaft ohne Plagiate zu dienen, sollte sich jeder fragen, der hier mitmacht.

Wolfgang Wagemann 

vor einem Tag

Ein Wikia-Nutzer 87.160.228.96

@ Herr Wagemann

Menschenverachtend finde ich das nicht, da Frau von der Leyen sich selbst in diese

Situation gebracht hat. Nur sie ist dafür verantwortlich und niemand anders. Es ist einfach

anderen die Schuld zuzuschieben.

vor einem Tag

Ein Wikia-Nutzer 87.160.228.96

Antwort zu #61

87.160.228.96 sagte:
@ Herr Wagemann

Menschenverachtend finde ich das nicht, da Frau von der Leyen sich selbst in diese

Situation gebracht hat. Nur sie ist dafür verantwortlich und niemand anders. Es ist

einfach anderen die Schuld zuzuschieben.

Schuld sind die anderen!

http://www.psychotipps.com/fehler-eingestehen.html

vor einem Tag

Ein Wikia-Nutzer 87.160.228.96

http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/ursula-von-der-leyen-koennte-laut-experten-

doktortitel-verlieren-a-1055662.html

Plagiatsvorwurf: Von der Leyen könnte laut Rechtsexperten ihren Doktortitel verlieren
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Themen dieses Diskussionsfadens:

http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/ursula-von-der-leyens-dissertation-titelkampf-

mit-besten-kontakten-a-1055463.html

vor 21 Stunden

 Themen bearbeiten
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