Willkommen bei unserem Projekt!

Dateneingabe:
Historische Dokumente
Wir danken Ihnen für Ihre Entscheidung, bei unserem Projekt mitzuwirken, um so die Fülle an Information aus den
Sammlungen im Botanischen Garten Meise zu entschlüsseln!
DoeDat strebt danach, jedem Teilnehmer ein positives Erlebnis darzustellen, und wir hoffen also, dass Sie an der Arbeit
ein bisschen Spaß haben werden. Dennoch ist es unser oberstes Ziel, den internationalen Wissenschaftlern und der
weltweiten Öffentlichkeit digitalisierte Daten zur Verfügung zu stellen. Fundierte wissenschaftliche Arbeit ist nur dann
möglich, wenn man auf eine solide und verlässliche Datenbasis zugreifen kann, und genau deshalb ist die Richtigkeit und
eine gewisse Standardisierung der Daten von so großer Bedeutung. Wir bitten Sie daher darum, sich die folgenden
Richtlinien durchzulesen, bevor Sie mit dem Abschreiben Ihrer ersten Angaben beginnen. Das kostet nur einige Minuten
Zeit und Sie werden danach in der Lage sein, viel selbstsicherer an die Aufgaben heranzugehen!

Jedes Projekt verfügt über einen kurzen Text
bezüglich der Dokumente, mit denen Sie arbeiten
werden. Klicken Sie Anfangen an, um zu
beginnen.
Ihre Aufgabe besteht darin, die Angaben
abzuschreiben, die auf dem vor Ihnen stehenden
Dokument sind. Siehe Beispiele hierneben! Das
Formular ist für jedes einzelne Projekt und die
Angaben, die auf dem Dokument zu finden sind, spezifisch. Wir fragen Sie,
um diese Information in die richtige Reihenfolge abzuschreiben.
Wenn Sie Angaben entgegenkommen, die in der Formatierung des
Formulars nicht richtig eingegeben werden können, nutzen Sie die erste
Spalte und lassen Sie die übrige Zeile leer. Einzelne zellen können jederzeit
leer gelassen werden, wenn dadurch die Anordnung des Dokumentes
treuer wiedergegeben wird.
Immer wenn Sie sich bezüglich der Angaben, die Sie gerade abschreiben,
nicht sicher sind – z.B. weil die Handschrift schwer zu entziffern ist, die Tinte bereits fast verblichen ist, usw.– schreiben
Sie Ihre Interpretation in eckigen Klammern „[]“ (z.B. „500 m von der [Küste]“ oder „zwischen [Hasselt] und [Genk]“,
wenn bestimmte Wörter bzw. Teile davon unleserlich sein sollten). Und wenn Sie trotz aller Überlegungen wirklich keine
Ahnung haben sollten, was auf dem Etikett geschrieben steht, geben Sie einfach „[]“ ein.
Wurde alle Information abgeschrieben, klicken Sie
dann unten Speichern an. Hier können Sie auch
eine unvollendete Aufgabe speichern, um sie später zu
beenden (bis zu 2 Stunden), die Aufgabe überspringen, oder
eine Frage über diesen Beleg auf das Forum posten.
Auf dem folgenden Fenster können Sie Ihre nächste
Handlung wählen (siehe Bild hierneben).
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Das war‘s!
Falls sie Zweifel oder Fragen haben sollten, bietet sich der Besuch unseres Forums als hilfreicher Lösungsweg an, wo Sie:
Dort können Sie nach bereits vorhandenen Antworten suchen oder selbst ein neues Thema erstellen.
Wenn relevant und die verfügbaren Hilfstasten ( ) sowie die Foreneinträge nicht ausreichen, können Sie uns immer per
E-Mail erreichen (siehe die Kontaktdaten unter der Rubrik Kontakt auf der Startseite unserer Website). Wir werden
versuchen, Ihnen so schnell und klar wie möglich zu antworten.
Schließlich möchten wir nochmals daran erinnern, dass jeder ernsthafte Beitrag – egal, ob groß oder klein, regelmäßig
oder sporadisch – sehr geschätzt wird! Lassen Sie ein DoeDat-Projekt niemals in lästige Arbeit ausarten oder Ihnen
Anlass zur Sorge geben! Fehler macht jeder ab und zu und alle Daten werden sowieso nachgeprüft. Achten Sie darauf,
mit Ihrem eigenen Tempo fortzuschreiten, gönnen Sie sich dazu eine Tasse Tee oder etwas Musik im Hintergrund, und
genießen Sie dabei natürlich die Geschichte und die Schönheit unserer Sammlungen!
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!
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