Textdaten Romanistik Home
Was findet Ihr im Wiki Textdaten Romanistik?
Textdaten: digitalisierte, online verfügbare Texte und Textsammlungen, die Ihr als Studierende der Romanistik nutzen könnt
Korpora und Textdatenbanken: digital aufbereitete, maschinell bearbeitbare und analysierbare Textsammlungen zu verschiedensten Genres, die Ihr auf
sprachliche Merkmale und Besonderheiten hin untersuchen könnt
Digitale Editionen von Literatur, Zeitschriften, historischen Manuskripten...
Portale und Recherche zur Literatur- und Datensuche
Online verfügbare Wörterbücher und Sprachatlanten
Eine Übersicht über hilfreiche Tools und Programme, die die Arbeit mit Textdaten erleichtern
Anleitungen zu Analyseprogrammen und zu den Grundprinzipien des wissenschaftlichen Arbeitens
Einen Selbstlernbereich , der euch beim Einstieg in das WIki hilft
Ein detailliertes Schlagwortsystem , mit dem Ihr die Ressourcen findet, die zu Eurem Thema passen

Was könnt Ihr mit dem Wiki machen?
Informationen zum wissenschaftlichen Arbeiten und HIlfe bei der Planung von Hausarbeiten finden
Primär- und Sekundärliteratur finden, sei es anhand der Rechercheportale, der Literaturdatenbanken oder der direkt im Wiki verzeichneten Bibliographie
Euch über die Arbeit mit Korpora informieren und von der Kurzeinführung über das große Korpora-Verzeichnis bis hin zu Analyseprogrammen und
Anleitungen alles finden, was Euch dabei hilft
Historische und aktuelle Wörterbücher und Sprachatlanten aufrufen, die bei der Arbeit mit Fremdsprachen immer hilfreich sind
Die Ressourcen nach für euch relevanten Gesichtspunkten und Themenbereichen sortieren

Wie funktioniert das Wiki?
Eine Übersicht für den Einstieg
(Für den Fall, dass das Video nicht angezeigt wird: Installiere den VLC-Player und das entsprechende Web-Plugin für deinen Browser)
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Für Fragen und Anregungen:
Kontakt: textdaten@zedat.fu-berlin.de
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