Projekt: TText‐O‐Mat
Kurzbescchreibung:
Die Softw
ware soll dass wissenschaaftliche Arbe iten von Studierenden unterstützen. Einerseits soll es das
Erschließ
ßen und die Verarbeitun
ng von wisseenschaftliche
er Literatur vereinfachen
v
n (1) andererrseits soll
die Überrarbeitung eigener Texte durch Hinweeise auf stilisstische Fehler möglich se in (2).
Situation
ns‐/Problemb
beschreibungg:
(1) Beim
m wissenschaftlichen Sch
hreiben musss in allen Disziplinen Fachliteratur rrecherchiert, gelesen,
ausgeewertet, Notizen und Exzerpte org anisiert und
d die Aussag
gen aus frem
mden Texten in den
eigen
nen Text inteegriert werde
en. Wichtig isst sich schne
ell einen Übe
erblick über TTexte zu verrschaffen.
Dazu tragen bei Fachartike
eln Abstractss bei, sowe
eit vorhanden. Andernffalls muss der Text
überfflogen und seeine Relevan
nz für die eigeene Arbeit eingeschätzt werden.
w
Ist eein Text als signifikant
für d
die eigene Arbeit
A
erkan
nnt, muss ddieser (erne
eut) gelesen und der TText nach wichtigen
w
Inform
mationen du
urchsucht werden.
w
Diesee Informatio
onen müssen für eine w
weitere Veraarbeitung
verfügbar gemach
ht werden ‐ als
a Notiz, Texxtzusammenfassung, Exzerpt oder peer Copy & Paste.
(2) Textte, die geziellt überarbeitet werden, ggewinnen an Qualität. Schreibende, ddie ihre eigen
nen Texte
überaarbeiten, sind oft „betrie
ebsblind“, d.hh. sie erkenn
nen keine Infformationslü cken und sprachliche
Ungeereimtheiten. Dies liegt teilweise aan fehlenden
n Kenntnissen über einnen lesefreu
undlichen
wisseenschaftlicheen Sprachstil.
Anforderrungen:
zu (1):
• Die SSoftware solll PDFs (Deuttsch und Engglisch) nach mehreren Suchbegriffenn (Schlagworrten oder
Phrassen) gleichzeitig zu durchsuchen.
• Wie bei Suchen in Katalogen von Uniiversitätsbibliotheken so
oll es mögli ch sein, Be
egriffe zu
Trunkkieren (Arbeits*, sucht dann
d
nach al len Worten, die so beginnen), nach zusammenggesetzten
Begriffen zu suchen („United Nations“).
• Sätzee in denen gesuchte
g
Scchlagworte ooder Phrasen vorkomme
en werden im Dokument durch
farbliche Markierung hervorgehoben.
A Grundlagge der Suchhbegriffe wirrd eine automatische Zuusammenfassung des
• Zusattzfunktion: Auf
Textees zu generieert, d.h. dass die markiertten Sätze in ein Extra‐Do
okument übeerführt werden. Diese
Zusam
mmenfassun
ng soll mit gängigen Textvverarbeitungsprogramme
en weiter beaarbeitbar seiin.
• Die Software benötigt Hilfeseiten, die Fun ktionen (insb
b. Suchoptionen) erläuteern.
Zu (2):
D
mit Open Office
e, Libre Offiice, Microsooft Office) wird
w
nach
• Ein TText (geschriieben auf Deutsch
definierten Kriterien durchsucht: Langee Sätze, Füllwörter, Um
mgangsspracche, Nominaalstil etc.
(NICH
HT: Interpunkktion, Orthoggraphie und Grammatik)
• Zusattzfunktion: es
e wird au
uch nach n icht vorhandenen Merkkmalen gesuucht: z. B. fehlende
Besch
hriftungen von Abbildun
ngen, fehlendde einleitende Sätze, fehlende bzw . nicht ausgewogene
Numm
merierung vo
on Kapiteln, etc.
• Diesee Textstellen werden in unterschiedlicchen Farben markiert (eine Farbe je KKriterium).
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• Einerr Legendesind Überarbeiitungshinweiise zu entne
ehmen, z.B.: Überlege diir, ob du die
esen Satz
teilen
n kannst ODEER Überlege dir, ob es sicch bei diesem
m Wort um ein
e Füllwort hhandelt ODER Könnte
es sin
nnvoll sein, einige der Nominalisierunngen durch ein Verb zu errsetzen.
• Schreeibende müsssen selbst entscheiden,
e
, ob der Überarbeitungssvorschlag siinnvoll ist od
der nicht
und d
die Überarbeeitung eigensständig durchhführen.
• Für jeeden Überarbeitungsvorsschlag gibt ess ein allgem. Beispiel, dass in Hilfeseiteen einsehbarr ist.
• Ziel ist nicht, Üb
berarbeitung vollständig zu automattisieren, son
ndern das Errlernen der Kriterien
angem
messen Stils bei wissenscchaftlich Sch reibenden (insb. Studiere
enden) zu unnterstützen.
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