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beteiligt beteilt Fehler korrigiert 
Plagiatejäger Plagiatsjäger unnötige Korrektur 
(CDU) --- unnötige Ergänzung 
Bei den ersten Plagiatsfällen, etwa dem 
damaligen 

Während man bei anderen Vorwürfen, 
etwa dem zurückgetretenen […], 

Umformulierung nicht 
zwingend 

den FDP-Europapolitikern Silvana 
Koch-Mehrin und  Giorgios 
Chatzimarkakis oder dem Laiblinger  
CDU-Landtagsabgeordneten Matthias 
Pröfrock, zogen die Aktivisten  

die FDP-Europapolitiker Silvana Koch-
Mehrin und  Giorgios Chatzimarkakis 
noch 

Umformulierung mit 
Ergänzung – nicht 
zwingend 

Nun arbeiten die Plagiatejäger zog, arbeiten die Plagiatsjäger jetzt Umformulierung nicht 
zwingend 

[…] später […] dann Änderung nicht zwingend 
erforderlich 

von Auftragsarbeit. Einen „ganz 
ordentlichen“ 

einer Auftragsarbeit. Seinen größten unnötige Ausdrucks-
veränderung 

laut eigener Darstellung jedoch mit 
seinen Honoraren 

jedoch mit den Honoraren für seine 
Arbeit 

innerhalb von 
Paraphrasen 
übervorsichtige, nicht 
zwingend erforderliche  
Verdeutlichung des 
Paraphrasen-Charakters 

das jedoch sein Änderung nicht zwingend 
erforderlich 

betont sagt unnötige Änderung 
Plagiatsvorwürfe zur --- korrigiert nachträglich 

durch Ergänzung eine 
zuvor verunglückte 
Formulierung  
(wünschenswert, aber 
nicht zwingend) 

ihrer der unnötige 
Umformulierungen 

betreffen, sind umfasst, ist Umformulierung nicht 
zwingend 

Ministerin im Interview gesagt, Bundesbildungsministerin geäußert, Umformulierung nicht 
zwingend 

Karl-Theodor --- unnötige Ergänzung 
Unterstützung Schützenhilfe signifikante,  

versachlichende 
Änderung der Wortwahl: 

--- Annette unnötige Änderung 
die finanzielle [,,,] der --- --- für die unnötige Ausdrucks-

veränderung 
nun [vom] neuen […] unlängst unlängst [vom] ---  unnötige Ausdrucks-

veränderung 
der Bundesforschungsministerin -------- unnötige Ergänzung 
Dass Eine entscheidende Rolle, dass unnötige Ergänzung 
führt Heidingsfelder vor allem auf die 
Medien zurück 

haben indes die Medien gespielt signifikante Änderung: 
nicht mehr Meinung des 
Autors, sondern von H. 

er Heidingsfelder unnötige Änderung 
mit den Fundstellen ----------- Ergänzung zur 

Verbesserung der 
Verständlichkeit (nicht 
zwingend) 

- was ihm persönlich und wie dies ihn unnötige Ausdrucks-
veränderung 



war es ein Münchner Boulevardmedium, 
bei dem [die] Vorwürfe [gestreut] 
wurden und das [den Fall publik] machte 

waren es Münchener Boulevardmedien, 
unter denen [die] Plagiatssuche 
[gestreut] wurde und die [den Fall 
publik] machten 

Signifikante Änderung 
zur Präzisierung einer 
Tatsachenbehauptung 

Europäischen Parlaments europäischen Parlamentes Fehlerkorrektur 
an den bis dahin am zuvor unnötige Ausdrucks-

veränderung 
berichtet berichtete Änderung nicht zwingend 
kooperierte, […]  überraschend  kooperiert , […] --- Änderung nicht zwingend 
dessen zwiespältige  seine zwiespältigen  Änderung nicht zwingend 
Zwist mit früheren Mitstreitern ---- Zwischentitel eingefügt 

(nicht zwingend) 
ehemaligen […] diese ehemalige […] dieses Fehlerkorrektur 
anonymen --- unnötige Ergänzung 
in Stuttgart ------ unnötige Ergänzung 
in an insgesamt unnötige 

Ausdrucksveränderung 
frühere --- signifikante, inhaltlich 

korrekte Ergänzung 
------- die Hochschule nicht zielführende 

Streichung (Aussage 
stimmt weiterhin nicht 
mit dem Text der Mail 
überein) 

dessen Gastauftritt seines Gastauftritts unnötige Änderung 
und ihm die alleinige Gründerschaft für 
das Portal Vroniplag-Wiki absprach 

-------------------- signifikante, inhaltlich 
korrekte Ergänzung 

 


