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1. Bevor Sie zu den Aufgaben übergehen, lesen Sie die Regeln der Transkription [1]. Darin sind alle Regeln
aufgeführt, die in dem Eingabesystem auf der Website hinterlegt wurden. Sie sollten sich mit diesen
vertraut machen, denn sie unterscheiden sich ein wenig von den Transkriptionsregeln, die bei der
Redaktion von historischen Quellen gelten. Um das einwandfreie Funktionieren der Website zu
gewährleisten, wurden die Regeln der Transkription für Texte aus verschiedenen Epochen möglichst
vereinheitlicht. Eine solche Vereinfachung war erforderlich, damit das System die von den Nutzern
eingegebenen Transkriptionen reibungslos überprüfen kann.
2. Wenn Sie zum ersten Mal mit historischen Texten zu tun haben, lesen Sie die Hinweise zum Entziffern
[2]. Dort finden Sie Tipps, wie mit schwierigen Fällen umzugehen ist, und die entsprechenden Beispiele.
3. Nun können Sie zu den Aufgaben übergehen. Wählen Sie die Aufgaben aus der Liste, die Ihnen aufgrund
des Urkundentyps, der Entstehungszeit oder der Sprache am meisten zusagen. Um die Suche zu
erleichtern, können Sie die Aufgaben sortieren oder auch nach bestimmten Kriterien filtern; in diesem
Fall werden Ihnen nur die Ergebnisse angezeigt, die zu Ihren Anforderungen passen.
4. Neben jeder Aufgabe wird ein kleiner Ausschnitt des Textes angezeigt, damit Sie sehen können, welche
Schriftart es zu entziffern gilt. Jede Aufgabe ist zudem mit einer bunten Markierung versehen, die den
Schwierigkeitsgrad verrät und so die Wahl der passenden Aufgabe erleichtert.
5. Nachdem Sie eine Aufgabe ausgewählt haben, wird Ihnen zuerst die Urkunde angezeigt, die es zu
entziffern gilt. Klicken Sie auf Transkription anzeigen, wird Ihnen die korrekte Transkription angezeigt.
Klicken Sie auf Selbst transkribieren, werden Sie zu dem Eingabesystem übergeleitet. Wenn Sie fertig
sind, können Sie überprüfen, ob Ihre Eingabe richtig war und sich eventuelle Fehler anzeigen lassen.
Diese Möglichkeit haben Sie natürlich auch im Laufe der Arbeit. Für jede Urkunde wurden zudem
zusätzliche Hilfsmaterialien vorbereitet.
Viel Erfolg!
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