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User-Anleitung www.copy-stop.ch Plagiatsprävention
Erstmalige Anmeldung als Lehrperson mit IN2
Sie melden sich im Intranet Sek-II (IN2) an
und
klicken auf den Button „copy-stop“.

Jetzt sind Sie als User angemeldet.

Dateien zum Prüfen vorbereiten
Ihre Schüler/innen löschten in der elektronischen
Version ihren Autor/innen-Namen und Ihren
Lehrpersonen-Namen und alle Bilder.
Sie bezeichneten die Datei mit Titel, Jahr und ev.
Klasse internettauglich, d.h. ohne Leerschläge
und ohne Sonderzeichen, alles mit Bindestrichen
verbunden, 2020-Ef4a-Ueberlebenstraining.docx
Datei hochladen zum Prüfen
Nun klicken Sie auf die Wolke, finden Ihr Dateisystem vor und ziehen nun alle Dateien (auch Pakete von Dateien möglich) auf die angegebene
Fläche und lassen sie fallen (drag-and-drop) oder
klicken sie an und dann auf Öffnen.
Kontrollieren und warten
Das System wartet einige Minuten mit dem Versand an den Prüfcomputer von docoloc in Braunschweig, damit Sie Gelegenheit haben, die Datei
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wieder zu löschen, falls sie nicht anonymisiert
wurde, zu gross ist oder Bilder enthält oder
schon das zweite Mal hochgeladen wurde.
Ein zweimaliges Hochladen ergibt ein nichtssagendes Vollplagiat!
Hier wird Ihnen die Prozentzahl angegeben, zu
welcher der Prüfcomputer Texte aus anderen
Quellen gefunden hat.
Nach einigen Stunden klicken Sie auf Anzeigen,
um den Prüfbericht einzusehen.
Die gelb oder orange markierten Textstellen können vom Internet stammen, mit korrekter Quellenangabe oder auch ohne (plagiiert), oder es
können auch Textstellen aus Arbeiten sein, die
an einer der anderen 140 Schulen schon einmal
abgegeben worden sind.
Bei Textstellen aus schon einmal abgegebenen
Arbeiten steht immer:
http://copy-stop.ch/texte/2016/986_1478707002.docx

Der Anfang ist immer gleich, die kursiv gesetzten
Zahlen ändern.
Wenn Sie bei der Angabe einer Quelle wie
http://copy-stop.ch/texte/2016/986_1478707002.docx

auf die blaue Nummer des Dokumentes klicken
22566_15028037.836015.docx
dann kommen Sie auf das folgende Formular.
Alle weiteren Informationen entnehmen Sie der
detaillierten Anleitung, die Ihnen in einiger Zeit
zugesandt wird.
Sie brauchen sie erst, wenn vermutete
Vollplagiate auftreten.

