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(1)  Praxis: Eine Lehrmittelsammlung 

(2)  Theorie: Ein „Referenzcurriculum“ 

Lehre	  in	  Dariah	  …	  
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https://de.dariah.eu/schulungsmaterial 
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Lehre	  in	  Dariah:	  Lehrmaterial	  –	  wo?	  
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Ziele	  in	  DARIAH	  I	  
•  „Dokumenta3on	  und	  online-‐Bereitstellung	  von	  
Schulungsmaterial“	  und	  dessen	  PublikaNon	  

•  ProdukNon	  von	  eigenem	  Schulungsmaterial	  zu	  Themen,	  die	  als	  
relevant	  idenNfiziert	  worden	  sind	  (Uni	  Würzburg)	  

•  ABER	  AUCH:	  Sammlung	  von	  Lehrmaterialien	  	  
•  aus	  affiliierten	  Projekten	  
•  von	  fachwissenscha]lichen	  Diensten	  in	  DARIAH	  
•  Ggf.	  von	  generischen	  Tools	  

•  Fokus	  auf	  didakNschem	  Charakter	  

J. Puhl, HKI Köln  
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Sammlung	  
10	  Videotutorials	  der	  Uni	  Würzburg	  zu	  der	  Benutzung	  	  
•  von	  Media-‐Wikis	  
•  der	  DARIAH	  CollecNon	  Registry	  
•  von	  Monasterium	  
	  
2	  Webbasierte	  Tutorials	  zu	  Lehrveranstaltungen	  der	  Uni	  Würzburg	  
•  Text	  Analysis	  with	  Topic	  Models	  for	  the	  HumaniNes	  and	  Social	  

Sciences	  
•  Digitale	  TextediNon	  mit	  TEI	  	  
	  
Die	  DARIAH	  Bibliographie	  auf	  Zotero	  
	  
	  

J. Puhl, HKI Köln  
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Lehre	  in	  Dariah:	  Lehrmaterial	  –	  was?	  
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Sammlung	  
10	  Videotutorials	  der	  Uni	  Würzburg	  zu	  der	  Benutzung	  	  
•  von	  Media-‐Wikis	  
•  der	  DARIAH	  CollecNon	  Registry	  
•  von	  Monasterium	  
	  
2	  Webbasierte	  Tutorials	  zu	  Lehrveranstaltungen	  der	  Uni	  Würzburg	  
•  Text	  Analysis	  with	  Topic	  Models	  for	  the	  HumaniNes	  and	  Social	  

Sciences	  
•  Digitale	  TextediNon	  mit	  TEI	  	  
	  
Die	  DARIAH	  Bibliographie	  auf	  Zotero	  
	  
	  

J. Puhl, HKI Köln  
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Lehre	  in	  Dariah:	  Lehrmaterial	  –	  was?	  
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Sammlung	  
10	  Videotutorials	  der	  Uni	  Würzburg	  zu	  der	  Benutzung	  	  
•  von	  Media-‐Wikis	  
•  der	  DARIAH	  CollecNon	  Registry	  
•  von	  Monasterium	  
	  
2	  Webbasierte	  Tutorials	  zu	  Lehrveranstaltungen	  der	  Uni	  Würzburg	  
•  Text	  Analysis	  with	  Topic	  Models	  for	  the	  HumaniNes	  and	  Social	  

Sciences	  
•  Digitale	  TextediNon	  mit	  TEI	  	  
	  
Die	  DARIAH	  Bibliographie	  auf	  Zotero	  
	  
	  

J. Puhl, HKI Köln  
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Lehre	  in	  Dariah:	  Lehrmaterial	  –	  was?	  
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Sammlung	  
Yet	  to	  come:	  
•  Mindestens	  3	  für	  das	  Web	  augereitete	  Kapitel	  aus	  einem	  bald	  

erscheinenden	  Lehrbuch	  der	  DH	  an	  der	  HKI	  
•  Mehrere	  KurzdokumentaNonen	  zu	  den	  fachwissenscha]lichen	  

Diensten	  (template	  ist	  ferNg	  und	  wird	  sukzessive	  an	  
Ansprechpartner	  versandt)	  

	  
Externe	  Quellen:	  
•  The	  programming	  historian	  
•  Diverse	  Java	  Videotutorials	  
•  TEI	  und	  Python-‐Tutorials	  
•  Tutorials	  zu	  Webtechnologien	  und	  X*-‐Technologien	  
•  U.v.m...	  

J. Puhl, HKI Köln  
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Lehre	  in	  Dariah:	  Lehrmaterial	  –	  was?	  
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Lehre	  in	  Dariah:	  Lehrmaterial	  –	  was?	  
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Sammlung	  
Yet	  to	  come:	  
•  Mindestens	  3	  für	  das	  Web	  augereitete	  Kapitel	  aus	  einem	  bald	  

erscheinenden	  Lehrbuch	  der	  DH	  an	  der	  HKI	  
•  Mehrere	  KurzdokumentaNonen	  zu	  den	  fachwissenscha]lichen	  

Diensten	  (template	  ist	  ferNg	  und	  wird	  sukzessive	  an	  
Ansprechpartner	  versandt)	  

	  
Externe	  Quellen:	  
•  The	  programming	  historian	  
•  Diverse	  Java	  Videotutorials	  
•  TEI	  und	  Python-‐Tutorials	  
•  Tutorials	  zu	  Webtechnologien	  und	  X*-‐Technologien	  
•  U.v.m...	  

J. Puhl, HKI Köln  
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Lehre	  in	  Dariah:	  Lehrmaterial	  –	  was?	  
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Sammlung	  
Yet	  to	  come:	  
•  Mindestens	  3	  für	  das	  Web	  augereitete	  Kapitel	  aus	  einem	  bald	  

erscheinenden	  Lehrbuch	  der	  DH	  an	  der	  HKI	  
•  Mehrere	  KurzdokumentaNonen	  zu	  den	  fachwissenscha]lichen	  

Diensten	  (template	  ist	  ferNg	  und	  wird	  sukzessive	  an	  
Ansprechpartner	  versandt)	  

	  
Externe	  Quellen:	  
•  The	  programming	  historian	  
•  Diverse	  Java	  Videotutorials	  
•  TEI	  und	  Python-‐Tutorials	  
•  Tutorials	  zu	  Webtechnologien	  und	  X*-‐Technologien	  
•  U.v.m...	  

J. Puhl, HKI Köln  
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Lehre	  in	  Dariah:	  Lehrmaterial	  –	  was?	  
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Lehre	  in	  Dariah:	  Lehrmaterial	  –	  was?	  



31.03.14 19 

KonzepNonelle	  Einteilung	  
•  Nach	  DidakNscher	  Augereitung	  

•  Als	  Schulungsmaterial	  verwendbar?	  (Definierte	  Lernziele,	  Enthaltene	  
Übungsaufgaben...)	  

•  Oder	  Infomaterial	  mit	  Mehrwert?	  

•  Nach	  Herkun]	  
•  Dariah-‐Intern	  
•  Aus	  affiliierten	  Projekten	  
•  Extern	  

•  Nach	  Sprache	  
•  Deutsch	  
•  Englisch	  

J. Puhl, HKI Köln  
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KonzepNonelle	  Einteilung	  
•  Nach	  obersten	  Klassen	  der	  TaDiRAH	  Taxonomie	  (DH	  Verfahren)	  

•  Capture	  &	  CreaNon	  
•  Analysis	  
•  CollaboraNon	  
•  DH	  Generally	  
•  DisseminaNon	  and	  Storage	  
•  Enrichment	  
•  InterpretaNon	  

	  

J. Puhl, HKI Köln  
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KonzepNonelle	  Einteilung	  
•  Nach	  curricularen	  Kategorien	  gemäß	  Sahle‘scher	  und	  

Weber‘scher	  Vorarbeit	  
•  ComputerlinguisNk	  /	  Sprachverarbeitung	  
•  DH	  
•  Digitale	  Bibliotheken	  &	  Datenbanken	  
•  Media	  
•  SemanNc	  Technologies	  
•  So]ware	  Engineering	  
•  Technische	  Anwendung	  
•  Technische	  Grundlagen	  

J. Puhl, HKI Köln  
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KonzepNonelle	  Einteilung	  
•  Nach	  Inhalt	  der	  Werkzeuge	  

•  Bild-‐/Mustererkennung	  
•  Blogging	  &	  Wikis	  
•  ComputerlinguisNk	  
•  Datenbanken	  
•  Datenmodellierung	  
•  Diversa	  
•  Geodaten	  
•  JAVA	  
•  Javascript	  
•  Langzeitarchivierung	  
•  MarkUp	  
•  PHP	  
•  Python	  

•  StaNsNk	  
•  Virtuelle	  

Forschungsumgebungen	  
•  Visualisierung	  
•  Webtechnologien	  
•  X-‐Technologien	  

J. Puhl, HKI Köln  
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KonzepNonelle	  Einteilung	  
•  Nach	  Medienart	  

•  Mix	  
•  Text	  
•  Video	  
•  Webseite	  

J. Puhl, HKI Köln  
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Technische	  Umsetzung	  
1.  Als	  Liste	  im	  Wiki	  

J. Puhl, HKI Köln  
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Technische	  Umsetzung	  
1.  ...	  
2.  Als	  Tabelle	  „formalisiert“	  in	  Google	  Docs	  

J. Puhl, HKI Köln  
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Technische	  Umsetzung	  
1.  ...	  
2.  ...	  
3.  Testweise	  EIN	  record	  in	  XML-‐OWL	  
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Technische	  Umsetzung	  
1.  ...	  
2.  ...	  
3.  Testweise	  EIN	  record	  in	  XML-‐OWL	  

J. Puhl, HKI Köln  
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PräsentaNon	  im	  Portal	  
Durch	  a)	  Abfrage	  der	  Google	  API	  und	  Einbau	  in	  eine	  html	  Tabelle	  
Und	  b)	  deren	  dynamische	  Durchsuchbarmachung	  
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(1)  Praxis: Eine Lehrmittelsammlung 

(2)  Theorie: Ein „Referenzcurriculum“ 

Lehre	  in	  Dariah	  …	  
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Lehre	  in	  Dariah:	  Curriculum	  –	  warum?	  
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Bachelorstudiengänge:	  
	  
v  Bamberg:	  Angewandte	  InformaNk	  (Nebenfach)	  
v  Bielefeld:	  Textechnologie	  und	  ComputerlinguisNk	  
v  Darmstadt:	  Joint	  Bachelor	  of	  Arts	  
v  Erlangen:	  InformaNk	  (Haupuach,	  Phil.Fak.)	  
v  Erlangen:	  LinguisNsche	  InformaNk	  
v  Groningen:	  InformaNon	  Science	  
v  Hamburg:	  Mensch-‐Computer-‐InterakNon	  
v  Köln:	  InformaNonsverarbeitung	  
v  Köln:	  MedieninformaNk	  
v  Lüneburg:	  Digitale	  Medien	  /	  KulturinformaNk	  
v  (	  Regensburg:	  BA	  MedieninformaNk	  )	  	  
v  (	  Regensburg:	  BA	  InformaNonswissenscha]	  )	  
v  (	  Trier:	  BA	  ComputerlinguisNk	  )	  	  
v  Würzburg:	  Digital	  HumaniNes 

Lehre	  in	  Dariah:	  Curriculum	  –	  warum?	  
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Masterstudiengänge:	  
	  
v  Bamberg:	  CompuNng	  in	  the	  HumaniNes	  
v  Bielefeld:	  Interdisziplinäre	  Medienwissenscha]en	  
v  Darmstadt:	  LinguisNc	  and	  Literary	  CompuNng	  
v  Darmstadt:	  Internet-‐	  und	  Web-‐basierte	  Systeme	  
v  Gießen:	  ComputerlinguisNk	  und	  Textechnologie	  
v  Gießen:	  Sprachtechnologie	  und	  FremdsprachendidakNk	  
v  Graz:	  EuroMACHS	  
v  Groningen:	  InformaNon	  Science	  
v  Köln:	  InformaNonsverarbeitung	  
v  Köln:	  MedieninformaNk	  
v  Köln:	  EuroMACHS	  
v  Saarbrücken:	  EducaNonal	  Technology	  
v  Würzburg:	  Digital	  HumaniNes	  
v  (	  Passau	  )	  
v  (	  Regensburg:	  InformaNonswissenscha]	  )	  
v  	  (	  Trier:	  ComputerlinguisNk	  )	  
v  Würzburg:	  Digital	  HumaniNes	  	  
v  (	  Wuppertal:	  EdiNons-‐	  und	  Dokumentwissenscha]	  )	  

Lehre	  in	  Dariah:	  Curriculum	  –	  warum?	  
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ZerNfikate:	  
	  
v  Graz:	  ZerNfikat	  InformaNonsmodellierung	  
v  Hamburg:	  Embedded	  Digital	  HumaniNes	  
v  Köln:	  IT-‐ZerNfikat	  der	  Philosophischen	  Fakultät	  

Lehre	  in	  Dariah:	  Curriculum	  –	  warum?	  
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1.  Zu	  erwartender	  Druck	  auf	  größere	  KompaNbilität	  von	  
Studiengängen.	  	  

2.  Zugangsvoraussetzungen	  zu	  Studiengängen.	  	  
3.  Erleichterung	  Etablierung	  neuer	  Studiengänge.	  	  
4.  IdenNfizierbares	  Arbeitsmarktprofil.	  

Lehre	  in	  Dariah:	  Referenzcurriculum	  –	  
warum?	  
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The	  Faculty	  of	  HumaniNes	  and	  Social	  Sciences	  at	  the	  University	  of	  Basel	  
invites	  applicaNons	  for	  a	  

Professorship	  in	  Digital	  Humani4es	  (open	  rank)	  
This	  is	  a	  new	  professorship	  aimed	  at	  establishing	  the	  University	  of	  Basel	  as	  a	  
leader	  in	  this	  new	  and	  rapidly	  developing	  research	  area.	  
We	  are	  looking	  for	  a	  person	  who	  can	  substanNally	  contribute	  to	  research	  in	  
the	  field	  of	  Digital	  HumaniNes	  in	  general,	  with	  a	  parNcular	  focus	  on:	  
• securing	  long	  term	  access	  to	  digital	  research	  informa3on	  
• preserving	  access	  to	  digital	  sources	  and	  providing	  for	  reliable	  cita3on	  
• preserving	  the	  cultural	  heritage	  through	  digital	  procedures	  
The	  ideal	  candidate	  will	  have	  an	  outstanding	  experNse	  in	  his	  or	  her	  given	  
research	  focus	  and	  excellent	  competences	  in	  the	  IT	  domain.	  Experience	  with	  
soBware	  development	  is	  explicitly	  desired.	  

Lehre	  in	  Dariah:	  Curriculum	  –	  warum?	  
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Lehre	  in	  Dariah:	  Curriculum	  –	  wofür?	  
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Lehre	  in	  Dariah:	  Curriculum	  –	  wofür?	  



•  Erarbeitet von Andrea Schneider und 
Ansgar 
   Keller, GCDH, 2012 
•  Für BA / MA Vollständigkeit angestrebt;  
   104 Nennungen insgesamt 

Lehre	  in	  Dariah:	  Curriculum	  –	  wofür?	  

P. Sahle, Dariah Working Paper 1 31.03.14 11 



Gruppe Sphäre Beschreibung 

1 
Digital Humanities 

Fachübergreifende, reine DH-Studiengänge 

2 DH mit Fokus auf einem bestimmten Fachbereich 

3 
Digital X 

Neu kreierte Querschnitts- oder Spezialprogramme 

4 Traditionelle Fächer als DH 

5 X with DH-
components 

Traditionelle Fächer mit expliziten DH-Komponenten 

6 Traditionelle Fächer mit impliziten DH-Komponenten 

 
 

Lehre	  in	  Dariah:	  Curriculum	  –	  wofür?	  

P. Sahle, Dariah Working Paper 1 31.03.14 39 



Abbildung:	  BA-‐	  und	  MA-‐Programme	  der	  DH-‐Gruppen	  1	  bis	  4. 

Lehre	  in	  Dariah:	  Curriculum	  –	  wofür?	  

P. Sahle, Dariah Working Paper 1 31.03.14 40 



 
angewandte	  

InformaNk 

Theorien 

Methoden	  

Fragestellungen 

Geisteswissenscha]en InformaNk DH 

Inter-‐/	  Trans-‐
Disziplinarität Gegenstands-‐

orienNerung 

Lehre	  in	  Dariah:	  Curriculum	  –	  wofür?	  

P. Sahle, Dariah Working Paper 1 31.03.14 41 



1.)	  Grundlagen	  und	  Fragestellungen;	  allgemeine	  „Skills“.	  	  
	  Dieser	  Bereich	  überschneidet	  sich	  mit	  speziellen	  Inhalten	  anderer	  
geisteswissenscha]licher	  Fächer.	  Er	  kann	  aber	  auch	  „allgemeine	  
Kompetenzen“	  beinhalten,	  wie	  sie	  für	  alle	  akademischen	  Ausbildungen	  
angeboten	  werden.	  

•  Allgemeine	  Kompetenzen:	  Wissenscha]liches	  Arbeiten;	  
InformaNonsrecherche;	  InformaNonsverwaltung;	  KommunikaNon;	  
Schreiben;	  Fremdsprachen	  etc.	  

•  Allgemeine	  Methoden	  der	  Geisteswissenscha]en	  
•  (exemplarische)	  Fachmethoden,	  Fachfragestellungen	  aus	  den	  

Geisteswissenscha]en	  oder	  aus	  der	  Beschä]igung	  mit	  besNmmten	  
Themen	  und	  Gegenständen	  

Lehre	  in	  Dariah:	  Curriculum	  –	  wofür?	  

P. Sahle, Dariah Working Paper 1 31.03.14 42 



2.)	  Kernthemen	  der	  Digital	  Humani4es.	  	  
	  Dieser	  und	  der	  folgende	  Bereich	  decken	  Inhalte	  und	  Anwendungen	  ab,	  die	  
weitgehend	  spezifisch	  für	  die	  DH	  sind.	  Das	  schließt	  nicht	  aus,	  dass	  es	  
Überschneidungen	  zu	  anderen	  Fächern	  gibt.	  

•  Digitale	  Gesellscha],	  Kultur	  und	  Wissenscha]	  
•  Überblick	  über	  die	  DH	  als	  Forschungsfeld	  
•  Theorien,	  Methoden,	  Fragestellungen	  der	  Digital	  HumaniNes	  	  
•  Digital	  X	  (Fächer	  und	  Themenbereiche	  in	  ihrer	  digitalen	  TransformaNon)	  
•  Werkzeuge	  &	  Ressourcen	  (für	  einzelne	  Forschungsbereiche)	  

Lehre	  in	  Dariah:	  Curriculum	  –	  wofür?	  

P. Sahle, Dariah Working Paper 1 31.03.14 



3.)	  Anwendungsbereiche	  der	  Digital	  Humani4es.	  	  
	  Dieser	  Bereich	  trägt	  der	  starken	  prakNschen	  und	  projektorienNerten	  
Ausrichtung	  der	  Digital	  HumaniNes	  Rechnung.	  Er	  umfasst	  die	  DH-‐
spezifischen	  Technologien	  und	  Lösungen.	  

•  Kernanwendungen	  der	  DH	  (z.B.	  Digitalisierung;	  Digitale	  Bibliotheken;	  
InformaNonssysteme;	  digitale	  EdiNon;	  Visualisierung)	  

•  Digitale	  Objekte	  &	  Daten	  (Texte	  -‐	  Bilder	  -‐	  Audio	  -‐	  Objekte;	  geografische	  /	  
semanNsche	  etc.	  InformaNonen)	  -‐	  Von	  der	  Modellierung	  zur	  Codierung	  
und	  Nutzung	  

•  ProjektorienNertes	  Lernen	  und	  Projektpraxis	  (Modellierung;	  
Projektentwurf;	  Realisierung	  technischer	  Lösungen;	  Datenanalyse;	  
EvaluaNon)	  
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4.)	  Allgemeine	  Technologien.	  	  
	  Dieser	  Bereich	  umfasst	  jene	  Technologien	  und	  deren	  Grundlagen,	  die	  
allenfalls	  in	  ihrer	  DidakNk	  und	  Anwendung	  DH-‐spezifisch	  gelehrt	  werden,	  
die	  ansonsten	  aber	  auch	  in	  anderen	  Ausbildungsgängen	  (z.B.	  der	  
allgemeinen	  oder	  angewandten	  InformaNk)	  anzutreffen	  sind.	  

•  Web-‐Technologien	  (Netzwerke/Client-‐Server/Protokolle/HTML/CSS/
Javascript)	  

•  PublikaNonstechnologien	  (Gestaltung,	  Web-‐Publishing,	  CMS,	  Repository-‐
Systeme	  etc.)	  

•  Datenstrukturen	  &	  Datenbanken	  
•  Programmierung	  &	  So]ware	  Engineering	  
•  Allgemeine	  Grundlagen	  der	  InformaNk	  
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Lehrinhalte – ein Systematisierungsversuch 
 
 
1.)  Gegenstand und Stand der Digital Humanities.  
 
2.) Modellierung   
 
3.) Formalisierung 
 
4.) Von der Forschungsfrage zum Ergebnis 
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Zielkompetenzen – eine Liste 
 
§  Vertrautheit mit den Fragestellungen der Geisteswissenschaften 
§  Fähigkeit, sich rasch in neue komplexe Aufgabenstellungen einarbeiten und 

diese konzeptionell aufarbeiten zu können 
§  Vertrautheit mit Grundkonzepten der Informatik und angewandter    

Softwaresysteme, insbesondere aus dem Bereich der Web-Technologien 
§  Vertrautheit mit generischen technischen Lösungen der 

Informationsverwaltung, -verarbeitung, der digitalen Aufbereitung und 
Publikation 

§  Vertrautheit mit spezifischen technischen Werkzeugen 
§  Vertrautheit mit Datenstrukturen, Datenformaten und Standards 
§  Fähigkeit, aus den Daten und/oder den Fragestellungen resultierende 

Anforderungen so zu modellieren, dass sie durch formale Systeme erfüllt 
werden können 

§  … 
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Inhaltlicher Anwendungsbereich 
 
 
Technischer Schwerpunkt 
 
 
Digital Humanities Kern 
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Editionsstudien 
 
 
Texttechnologien 
 
 
Digital Humanities Kern 
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Linguistische Studien 
 
 
Texttechnologien 
 
 
Digital Humanities Kern 
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Linguistische Studien 
 
 
Quantitative Verfahren 
 
 
Digital Humanities Kern 
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Historische Studien 
 
 
Quantitative Verfahren 
 
 
Digital Humanities Kern 
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Editionsstudien 
 
 
Texttechnologien 
 
 
Andere Methoden und Kompetenzen 
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BA: Abstrakte Grundkenntnisse 
	  
Abstrakte	  Grundkenntnisse	  	  8	  CPs	  von	  32	  
	  	  
Augau:	  Vorlesung	  plus	  Übung	  im	  Gesamtumfang	  40	  Doppelstunden	  
	  	  
Pflicht:	  Lifecycle	  Management	  (2	  Doppelstunde);	  Algorithmen	  und	  
Datenstrukturen,	  insbesondere:	  Komplexitätsbetrachtung,	  SorNer-‐	  und	  
Suchverfahren,	  Graphen,	  algorithmische	  Prinzipien	  (10	  Doppelstunden);	  
Technische	  Grundlagen:	  von	  Neumann	  Architektur,	  Grundlagen	  von	  
Betriebssystemen,	  Netze	  (10	  Doppelstunden);	  Medienformate	  (6	  
Doppelstunden);	  	  
	  	  
12	  verfügbar	  

Lehre	  in	  Dariah:	  Ein	  Referenzcurriculum?	  

31.03.14 57 



BA: Skills 
 
Skills 8 CPs  von 32 
 
Aufbau: Vorlesung plus Übung im Gesamtumfang 40 
Doppelstunden 
  
Pflicht: Beherrschung grundlegender imperativer Prozesse, 
Objektorientierung. Iteration, Rekursion. (14 Doppelstunden) 
Eine der folgenden Optionen (jeweils 14 Doppelstunden): 
Option 1: Skriptsprache (PHP, Python, Javascript) unter 
Beachtung der voranstehenden Pflicht. 
Option 2: Objektorientierte Programmiersprache (Java, C++). 
Option 3: Funktionale und/oder Logikprogrammierung. 
Pflicht: X-Technologien (XSLT, …) (12 Doppelstunden)    
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BA: Modelle und Modellieren (Standards)  
 
Modelle und Modellieren (Standards)  8 CPs  von 32 
  
Aufbau: Vorlesung plus Übung im Gesamtumfang 40 
Doppelstunden 
  
Pflicht: Datenmanagement, einschl. Daten(bank)modelle, 
Datawarehousing, NRDBM (14 Doppelstunden); 
Pflicht: Markupsprachen: Basistechnologien, ausgewählte 
Standards z.B. TEI (14 Doppelstunden); 
Pflicht: UML (12 Doppelstunden) 
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BA: Inhaltliche Anwendungen  
 
Inhaltliche Anwendungen 8 CPs  von 32 
  
Aufbau: Vorlesung plus Übung im Gesamtumfang 40 
Doppelstunden 
  
Fachspezifische Anwendungen (40 Doppelstunden), darunter 
mindestens zwei der folgenden Anwendungsbereiche: 
v  Bild 
v  Audio 
v  Text 
v  Video 
v  3D Modellierung 
v  Geodaten 
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(1)  Praxis: Eine Lehrmittelsammlung 

(2)  Theorie: Ein „Referenzcurriculum“ 

(3)  Und dann war da noch … 
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(1)  Praxis: Eine Lehrmittelsammlung 

(2)  Theorie: Ein „Referenzcurriculum“ 

(3)  Und dann war da noch … 

(4)  … und außerdem … 
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