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DIE HOCHMÜTIGE DOHLE
UND DER PFAU

Einst lebte eine Dohle, voll von
eitlem Stolz, die stahl sich
Federn, die dem Pfau entfallen
warn und putzte sich damit.
Das eigne Dohlenvolk ver-
achtend trat sie in der schönen
Pfauen Reihn. Der Unver-
schämten reißt man hier die
Federn aus, jagt sie mit
Schnäbeln. Und die Dohle, bös
verbleit will wieder nun betrübt
zu ihrem Volk zurück. Die aber
stoßen sie von sich, mit
herbem Schimpf. Und eine
derer, die zuvor verachtet,
sprach zu ihr “Hätt’ unsre
Lebensart dir vormals
conveniert, hätt’st du, was die
Natur dir schenkte, akzeptiert,
dann wär dir weder jene
Schande widerfahrn noch
müsstest du zum Unglück jetzt
verstoßen sein.”

Diese Version von Aesops
Fabel ist aus Wilfried Strohs

Portal Plagiat
Diese Site ist eingerichtet worden, um
Informationen rund um das Thema Plagiat zu
sammeln. Schauen Sie sich mal um, und wenn Sie
was finden, was fehlt – melden Sie sich bei uns!

Was ist eigentlich Plagiat? Die Aneignung fremden
Gedankenguts? Wortwörtliches Abschreiben?
Strukturübernahme?

Eine scherzhafte
Definition nach
Wilson Mizner:

Aus einem Buch
abschreiben =
Plagiat;
aus zwei Büchern
abschreiben =
Essay;
aus drei =
Kompilation;
aus vier =
Dissertation.

Heute mag man
ergänzen: aus der
Wikipedia =

Joseph Gibaldi,  MLA (Modern Language
Association) Style Manual: “Plagiat umfasst
unter anderem die Unterlassung von geeigneten
Quellenhinweisen bei der Verwendung der
Formulierungen oder besonderen Wortwahl eines

 BLOG ÜBER  PLAGIAT:
COPY, SHAKE, AND  PASTE

French Academics Circulate
Petition

Romanian Education
Minister Found to have
Plagiarized

UK academic resigned
Belgian post in 2010

Hungarian Plagiarism

National Public Radio

 DELICIOUS – PLAGIAT

Uni-Rektor Hans Michael
Piper im Interview:
"Schavan hat ein Recht auf
ein sorgfältiges Verfahren"

Urteil der 1. Kammer
vom 23.5.2012 -
 1 K 58/12 -

Rumänien:
Bildungsministerin des
Plagiats überführt - Ausland
- FAZ

„Ich gelobe feierlich,
niemals abzukupfern!“

Recherche – Zeitung für
Wissenschaft » Auf
Gänsefüßchen schleichen

KOLLABORATIVE
PLAGIATSDOKUMENTATIONEN

VroniPlag

GuttenPlag

KommentarePortal Plagiat
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Sammlung von Übersetzungen
von Jan Novák: “Aesopia”, die
auf Geschichten von Phaedrus
basieren.

Hausarbeit.anderen, der Zusammenfassung der Argumente
von anderen oder die Darstellung vom
Gedankengang eines anderen.” [übers. DWW]

Gerhard Fröhlich: “Unter Plagiat wird die
unbefugte Übernahme fremden Geistesguts, der
‘Diebstahl’ geistigen Eigentums verstanden.” [aus
echt_falsch]

Paul Englisch: “Plagiat ist also die aus freier
Entschließung eines Autors oder Künstlers
betätigte Entnahme eines nicht unbeträchtlichen
Gedankeninhalts eines anderen für sein Werk in
der Absicht, solche Zwangsanleihe nach ihrer
Herkunft durch entsprechende Umgestaltung zu
verwischen und den Anschein eigenen Schaffens
damit beim Leser oder Beschauer zu erwecken.”
[aus Meister des Plagiats, oder Die Kunst der
Abschriftstellerei.]

Cloud-Software vs. menschliche Crowd in der
Plagiaterkennung, Ergebnisse unseres Test der
Arbeit von Karl-Theodor zu Guttenberg erschienen
in der iX 06/2011
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