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Wikipedia startete am 15. Januar 2001 als eine mehrsprachige, 

webbasierte, kostenlose Enzyklopädie, die jeder bearbeiten kann.

Turnitin arbeitet mit iThenticate um 
Plagiate zu verhindern
Die Online-Enzyklopädie verwendet iThenitcate um plagiierte Texte in englischer, französischer, 
spanischer und tschechicher Sprache herauszufi ltern.

Die Herausforderung
Im Jahr 2014 stellte Yahoo eine API ein, durch die die freiwilligen 
Editoren von Wikipedia in der Lage gewesen waren, neu erstellte 
Artikel auf Material zu überprüfen, das aus anderen Quellen kopiert 
worden war. Ende 2014 bearbeiteten die freiwilligen Editoren von 
Wikipedia zwar Hunderte Beispiele für potenzielle Plagiate, aber sie 
vermuteten dennoch, dass es eine gewisse Anzahl unentdeckter 
Problemfälle gab. Sie hielten Ausschau nach einer neuen Lösung, 
um mit der Situation besser umgehen zu können.

Zusätzlich zur Überprüfung potenziell problematischer 
Bearbeitungen im englischen Wikipedia wünschten sich Dr. James 
Heilman und Eran Rosenthal eine automatisierte und superschnelle 
Lösung, die in der Lage sein sollte, das Datenvolumen von Wikipedia, 
nämlich mehr als 4,7 Millionen Bearbeitungen pro Monat alleine auf 
der englischen Wikipedia-Seite, zu bewältigen.

Wikipedia benötigte eine 
hochwertige Lösung, um 
Bearbeitungen, die unter 
Plagiatsverdacht stehen, 
besser entdecken zu können, 
was plagiarism. früher manuell 
überprüft werden musste.

Wikipedia
in Zahlen

350
Bearbeitungen pro Minute

Mehr als 4,7 Mio.
Bearbeitungen pro Monat 
auf der englischsprachigen

Mehr als 5 Mio.
Artikel

Die größte kollaborativ
erstellte, webbasierte
Wissensquelle

Das englischsprachige Wikipedia mit mehr als 5 Millionen 
Artikeln lässt nun Bearbeitungen, die groß genug sind, um 
möglicherweise Plagiate zu enthalten (60.000 pro Monat), 
durch iThenticate überprüfen

 iThenticate hat dazu beigetragen, 1.500 potenziell plagiierte 
Beiträge pro Monat zu entdecken

Freiwillige Editoren können sich nun mehr mit der 
Erweiterung und Verbesserung von Wikipedia-Artikeln 
beschäftigen, anstatt Bearbeitungen auf Plagiate 
zu überprüfen
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Ergebnisse
Die Ergebnisse sind messbar und dramatisch, da iThenticate monatlich 60.000 substanzielle
Bearbeitungen im System überprüft. Von den überprüften Beiträgen wurden circa 2.500 
offensichtliche Plagiatsfälle den Editoren gemeldet, und gut die Hälfte davon wurde von 
freiwilligen Wikipedia- Mitarbeitern als unangemessen eingestuft.

Dr. James Heilman meint: „Jede individuelle Bearbeitung wird überprüft. Wenn dieser Textblock 
eine bestimmte Größe überschreitet, leiten ihn die freiwilligen Mitarbeiter durch die Turnitin API, 
um festzustellen, ob der Text bereits veröffentlicht wurde oder nicht. Das funktioniert sehr gut.“ 

Da iThenticate außerdem mit Offl ine-Quellen vergleicht, erklärt Eran Rosenthal: „Wir schneiden 
auch bei [der Überprüfung] von Offl ine-Quellen, Zeitschriften, vertraulichen Quellen oder 
allgemeinen Suchen in Büchern sehr gut ab.“

Der größte Vorteil liegt darin, dass die Wiederverwertbarkeit von Wikipedia sichergestellt ist, wie Dr. 
Heilman meint: „Unsere Zusammenarbeit mit Turnitin und iThenticate bedeutet, dass Menschen, die 
Wikipedia für andere Projekte verwenden, dies vertrauensvoll tun können und weniger besorgt sein 
müssen, dass Sie dabei mit Plagiatsproblemen konfrontiert werden.“

Die Integrität der Inhalte ist zwar immer noch von großer Bedeutung, aber Dr. Heilman erklärt: 
„Viel weniger Menschen aus der Community müssen sich mit der Plagiatssuche beschäftigen, 
das heißt, dass die freiwilligen Mitarbeiter sich um andere Dinge kümmern können.“ Weniger Zeit 
für die Plagiatssuche, fährt er fort, erlaube es den freiwilligen Wikipedia-Mitarbeitern, sich auf die 
Erweiterung und Verbesserung der Inhalte auf der Seite zu kümmen, wie beispielsweise Artikeln 
mehr Tiefe zu verleihen, mehr Sprachen abzudecken und Multimedia-Inhalte hinzuzufügen.

„Bei Wikipedia versuchen wir Plagiatsfälle schnell und effi zient herauszufi ltern, da sich 

Wikipedia im gesamten Internet widerspiegelt. Wenn wir uns Material ansehen, das es seit fünf 

Jahren bei Wikipedia gibt, kann man dieses in Lehrbüchern, Zeitschriftenartikeln oder sogar 

Regierungsreden fi nden, weil viele Menschen Wikipedia-Material in ihr eigenes kopieren und 

einfügen. Daher ist eine hohe Geschwindigkeit ganz offensichtlich von Bedeutung.“

Dr. James Heilman, freiwilliger 
Mitarbeiter, Administrator der 

englischen Wikipedia-Seite und 
Vorstandsmitglied der 
Wikimedia Foundation

Eran Rosenthal, Volunteer Administrator,
Ingenieur und Editor bei Wikipedia

- Dr. James Heilman

„Unsere Zusammenarbeit mit Turnitin und iThenticate bedeutet, dass 
die Menschen, die Wikipedia für andere Projekte verwenden, dies 
vertrauensvoller tun können und weniger besorgt sein müssen, dass 
Sie dabei mit Plagiatsproblemen konfrontiert werden.“-

60.000 Bearbeitungen monatlich durc
iThenticate übermittelt

- Dr. James Heilman, freiwilliger Mitarbeiter, Administrator der englischen Wikipedia-Seite 
und Vorstandsmitglied der Wikimedia Foundation

iThenticate hat dazu beigetragen, 
1.500 potenziell plagiierte Beiträge
pro Monat zu entdecken

60.000


