Moodle mit Urkund by Ouriginal
Anleitung für Lehrkräfte

Über die Urkund-Integration in Moodle
Urkund kann über eine API-Integration mit einem institutionellen LMS verbunden werden.
Die Integration ermöglicht dem/den Admin-Benutzer(n) der Institution den Zugriff auf die
Funktionen des Urkund-Tools über ihr LMS, ohne dass Änderungen an den LMS-Einstellungen vorgenommen werden müssen. Der/die Moodle-Administrator(en) der Institution
kann/können das Urkund-Tool zur Moodle-Installation hinzufügen, sodass es den Lehrkräften als vorkonfiguriertes Tool für ihre Kurse zur Verfügung steht.

Anleitung für das Erstellen von Aufgaben
Wählen Sie für Ihre Lehrveranstaltung „+ Add an activity or resource“.

Es öffnet sich ein neues Fenster. Wählen Sie „Assignment“ und dann „Add“.
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Es erscheint das Fenster „Adding a New Assignment“. Erstellen Sie eine Aufgabe wie sonst auch
mit einer Bezeichnung usw.

Scrollen Sie im „Adding a New Assignment“-Fenster nach unten zum Feld „Submission Types“.
Achten Sie darauf, dass das Feld „File Submissions“ ausgewählt wurde. Sie können auch das
Feld „Online Text“ aktivieren, wenn Sie möchten, dass Ihre Lernenden ihre Aufgaben über ein
Textfeld einreichen können.
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Öffnen Sie dann das Feld „Urkund Plagiarism Plugin“. Füllen Sie alles aus. ANMERKUNG:
Möglicherweise hat Ihr LS-Administrator dies bereits für Sie ausgefüllt:

1. Achten Sie darauf, dass „Yes“ für „Enable URKUND“ ausgewählt ist.
2. Wählen Sie ob (und wann) der Similarity Score und/oder Ähnlichkeitsbericht von
Urkund den Lernenden angezeigt werden soll.

3. Die E-Mail-Adresse des Empfängers wird automatisch eingetragen – basierend auf
dem E-Mail-Konto Ihrer Institution.

4. Send Student Email“ ist optional und keine System-E-Mail von Urkund. Diese Funktion kann aktiviert oder deaktiviert werden, je nachdem, ob Sie möchten, dass der
Lernende nur von Moodle eine E-Mail erhält.

5. Alle unterstützten Dateitypen erlauben – „Yes“.
5.
Alle unterstützten Dateitypen erlauben – „Yes“.
OPTIONAL: Sie können die Dateitypen einschränken, indem Sie „No“ bei „Allow all supported file
types“ auswählen. Wählen Sie dann die Dateitypen, die Sie und Ihre Lernenden normalerweise
verwenden und die URKUND unterstützt – .doc, .docx, .sxw, .pdf, .txt, .rtf, .html, .htm, .wps, .odt,
.ppt & .pptx. **Sie MÜSSEN einen Dateityp auswählen oder es werden KEINE Dokumente bei
Urkund eingereicht. **
ODER Sie können die Option aktiviert lassen, indem Sie „Yes“ wählen.

Wählen Sie „Save and return to course“ oder „Save and display“. Ihre Aufgabe kann nun mit dem
Urkund-Tool verwendet werden.
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Abrufen der Ergebnisse
Rufen Sie Ihre Lehrveranstaltung auf und wählen Sie dann die jeweilige Aufgabe.

Wählen Sie dann „View all submissions“.

Die Teilnehmer der Lehrveranstaltung und deren Aufgaben werden angezeigt. Neben
Dokumenten, für die der Urkund Ähnlichkeitsbericht noch aussteht, wird ein Zahnrad angezeigt.

ANMERKUNG: Dies bedeutet, dass der Bericht noch nicht abgeschlossen ist. Dies kann mitunter
7–8 Minuten dauern. Sie müssen die Seite neu laden um zu überprüfen, ob sich der Similarity
Score geändert hat.
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Bei Dokumenten, für die Ergebnisse zum Abruf bereitstehen, wird der Similarity Score als
Prozentsatz neben dem Dokument angezeigt.

Es wird auch ein Link zum Ähnlichkeitsbericht von Urkund auf der Seite mit dem Similarity Score
angezeigt.
Wählen Sie den Urkund Similarity Score. Der Ähnlichkeitsbericht von Urkund öffnet sich daraufhin
in einem neuen Fenster.
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Tipps für Lehrkräfte
Möchten Sie eine Lehrveranstaltung von einem Semester für ein anderes kopieren ODER eine
Lehrveranstaltung innerhalb eines Semesters in verschiedenen Abschnitten verwenden? Dies
können Sie wie folgt (mit Aktivierung des Urkund-Tools) tun ...

• Kopieren Sie Ihre Lehrveranstaltungen in Moodle wie sonst auch.
• In Ihrer ‚kopierten‘ Version können Sie die Abgabedaten oder Zeitbegrenzungen für die Aufgaben, die Sie mit der URKUND-App verwenden möchten, ändern und auf „SAVE“ klicken.

• Eine Änderung des Abgabedatums oder Hinzufügen eines Bereichs in den Anweisungen
reicht aus, um dies als „Änderung“ einzustufen.

• Jetzt werden alle Einreichungen für diese bearbeitete Aufgabe an Urkund weitergeleitet und
Sie erhalten den Similarity Score.
Das ist alles!

About Urkund
Urkund supports academic institutions,
secondary schools, and corporations in
their institutional effectiveness and quality
initiatives by delivering a fully automated
system for checking text originality and
preventing plagiarism.
The software is fully integrated into all
major learning management systems and
uses advanced machine learning to deliver
test-winning accuracy. With 20 years at the

ouriginal.com
forefront of promoting academic integrity,
Urkund now serves over 5,000 institutions in
nearly 80 countries worldwide.
Urkund is privately owned and headquartered
in Stockholm, Sweden. Urkund has promoted
original thinking and academic integrity for
two decades.
To learn more, contact us at
sales@urkund.com
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