Canvas in Urkund by Ouriginal
Ansicht für Lernende

Einreichungen-Ansicht für Lernende
Gehe zur jeweiligen Aufgabe und öffne sie. Wähle „Submit Assignment“.

Hier kannst du deine Datei für die Aufgabe einreichen. Du MUSST das Feld „Optional“
auswählen, das bestätigt, dass du mit der Übermittlungspflicht einverstanden bist, bevor du
die Aufgabe einreichen kannst.

Select ‘Submit assignment’.
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Einreichungen-Ansicht für Lernende über
den Bereich „Grades“
Rufe die jeweilige Lehrveranstaltung und Aufgabe auf.
Gehe zum Bereich „Grades“.

Der Similarity Score von Ouriginal wird auf dieser Seite nicht angezeigt. Ganz rechts in der
Aufgabenzeile wird jedoch eine farbig markierte Registerkarte angezeigt. Die farbig markierten
Registerkarten geben eine prozentuale Bewertung an – siehe Tabelle für Farbprozente. The
Similarity Score from Urkund will not be visible on this page. However, a colored tab will appear
in the far right of the assignment row. The colored tabs indicate a percentage score – see table
for color percentages.

Color
Blue
Green
Yellow
Orange
Red

Percentage
<10%
10% to < 25%
25% to < 50%
50% to < 75%
> 75%
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Wenn du mit der Maus über die farbig markierte Registerkarte fährst, siehst du, dass
diese mit dem Bericht verknüpft ist.

Wenn du auf den Link klickst, öffnet sich dein Ouriginal-Bericht in einer neuen
Registerkarte. Manchmal wird die farbig markierte Registerkarte nicht sofort angezeigt.

In diesem Fall wird dir ein Uhr-Symbol angezeigt, das angibt, dass die Datei eingereicht
wurde und die Ergebnisse ausstehen.

Ergebnis-Ansicht für Lernende über den
Bereich „Assignments“
Rufe die jeweilige Lehrveranstaltung aus der Liste auf.
Rufe die entsprechende Aufgabe aus der Liste auf.
Wähle auf der rechten Seite des Bildschirms die Option „Submission details“.
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Daraufhin öffnet sich die „Submission details“-Seite. Hier wird dir deine eingereichte
Datei und die farbig markierte Registerkarte und ein Ergebnis in Prozent angezeigt.
Klicke auf den farbig markierten Tab, um deinen Ouriginal-Bericht in einem neuen
Fenster zu öffnen.

Bitte beachte, dass der Prozentsatz angibt, welcher Anteil des Textes an anderer Stelle
gefunden wurde und dass dies KEIN Hinweis auf ein Plagiat ist.
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