
 

 

LinA-Lab Sommersemester 2021 
 
 

Workshops 
 

 

Anmeldung: Bitten melden Sie sich für alle Workshops über mystudy an. Sie finden die Workshops 
unter Vorlesungsverzeichnis > zusätzliche Angebote (ohne CPs) > Methodenzentrum > LinA-Lab. 
 
+++ Aufgrund der aktuellen Lage bezüglich der Corona-Krise wird der Workshop online via Zoom 
stattfinden. Entsprechende Informationen erhalten die angemeldeten TeilnehmerInnen vor dem 
Workshop. +++ 
 
Registration: Please register for these workshops via mystudy. You can find them under Course 
Catalogue > Additional offers (without CPs) > Methodenzentrum > LinA-Lab. 

 

 

+++ Due to the current situation regarding the Corona crisis, the workshop will be held online via 
Zoom. Registered participants will receive appropriate information before the workshop. +++ 

 
 

 
Corpus Linguistics 

 

 
 
 

Sketch Engine (Pauline Lorenzen, Tessa Niels) 
 

 

Dieser Workshop bietet einen Einblick in das Programm Sketch Engine. Sketch Engine ist ein 
einzigartiges Online-Programm, um Corpora zu analysieren und herauszufinden, wie Sprache 
funktioniert. In unserem Workshop zeigen wir dir, welche Funktionen Sketch Engine genau bietet. 

 

 

English: This workshop offers an insight into the software Sketch Engine. Sketch Engine is an 
ultimate online tool to analyse corpora and to find out how language works. In our workshop, we want 
to show you the different functions that Sketch Engine offers. 

 

 
 
 

Termine: 
 
 

09.06.21 16:15 – 17:45 Uhr 
08.07.21 16:15 – 17:45 Uhr 



 

 
British National Corpus – BNC2014 (Pauline Lorenzen, Luisa Martens) 

 

 

Dieser Workshop bietet einen Einblick in die Arbeit mit dem British National Corpus 2014, ein Online- 
Corpus, der von der Lancaster Universität und der Cambridge Universität erstellt wurde. Der British 
National Corpus 2014 ist eine große Sammlung von gegenwärtigem gesprochenem und 
geschriebenem britischem Englisch aus vielen verschiedenen realen Kontexten. 
 
English: This workshop offers an insight into the work with the British National Corpus 2014, an 
online corpus, which was gathered by the Lancaster University and the Cambridge University. The 
British National Corpus 2014 is a large collection of samples of contemporary spoken and written 
British language use from a range of different real-life contexts. 

 
 

 
Termine: 

 
 

26.05.21 16:15 – 17:45 Uhr 
02.06.21 16:15 – 17:45 Uhr 
23.06.21 16:15 – 17:45 Uhr 

 
 
 
 

Lime Survey Questionnaire (Lena Michelsen, Somea Raabe) 
 
 

Dieser Workshop zielt darauf ab, die grundlegenden Funktionen von LimeSurvey zu vermitteln. Neben 
der allgemeinen Erstellung einer Umfrage wird auch auf die spezifischen Funktionen und Fragetools 
eingegangen. Der Workshop ist sehr anwendungsbezogen und bietet die Möglichkeit, im Anschluss 
Fragen bezüglich der eigenen Planung einer Umfrage zu stellen. 

 

 

English: This workshop aims at teaching the basic functions of LimeSurvey. In addition to the general 
creation of a survey, the specific functions and question tools will also be covered. The workshop is 
very application-oriented and offers the possibility to ask questions afterwards regarding the own 
planning of a survey. 

 

 
 
 

Termine: 
 
 

19.05.21 14:15 – 15:45 Uhr 
16.06.21 14:15 – 15:45 Uhr 



 

 
F4 transcript (Luisa Martens, Tessa Niels, Alva Gerigk) 

 

 

Dieser praktisch angelegte Transkription-Workshop wird Sie in die Grundlagen des Transkribierens 
von Audiodaten mithilfe der Software der f4/f5 einführen. Sie werden erfahren, was Transkription ist, 
begegnen Transkriptionskonventionen und erhalten verschiedene Tipps, die Ihnen beim 
Transkribieren helfen werden. Innerhalb des 90-minütigen Workshops wird es die Möglichkeit geben, 
an Beispielen zu üben und Fragen zu stellen. 
 
Um am meisten aus diesem Workshop mitzunehmen, besteht die Möglichkeit den Tutorinnen im 
Vorweg eine Email mit einer kurzen Beschreibung des Projektes zu schreiben. 

 

 

English: This hands-on transcription workshop will introduce you to the basics of transcribing audio 
recordings using the software f4/f5 transcript. You will be provided with an overview of what 
transcription is, get insights in transcription conventions and tips that will help you when 
transcribing. There will be time to practice with some examples and also the opportunity to get 
feedback and advice on projects. 
In order to make the most of this workshop, participants can mail the tutors a brief description of 
their intended project ahead of the workshop. 

 
 

Termine: 
 
 

28.04.21 16:15 - 17:45 Uhr 
19.05.21 16:15 - 17:45 Uhr 
16.06.21 16:15 - 17:45 Uhr 
07.07.21 16:15 - 17:45 Uhr 
04.08.21 16:15 - 17:45 Uhr 
01.09.21 16:15 - 17:45 Uhr 
15.09.21 16:15 - 17:45 Uhr 



F4 analyse (Somea Raabe, Lena Michelsen)

 

 

In diesem Workshop werden Sie sich mit Möglichkeiten der qualitativen Datenanalyse mittels der 
Software f4 analyse beschäftigen. In dem ersten Workshop (Introduction to f4 analyse) werden Sie 
sich mit den grundlegenden Funktionen des Programms beschäftigen. Dazu gehören die Organisation 
von Texten, das Erstellen von Codes und auch erste Ansätze, wie die Daten dann analysiert werden 
können. Diese werden im zweiten Workshop (f4 analyse advanced) vertieft. In diesem besteht auch 
die Möglichkeit, Feedback und Tipps fu ̈r eigene Projekte zu erhalten. Teilnehmer werden deshalb, 
wenn sie spezifisches Feedback wünschen, gebeten, eine kurze Beschreibung des Projekts an die 
Tutorinnnen zu schicken. 

 
English: In this workshop you will learn about the possibilities of qualitative data analysis using the 
f4 analyse software. In the first workshop (Introduction to f4 analyse) you will learn about the basic 
functions of the program. This includes the organization of texts, the creation of codes and also initial 
approaches to how the data can then be analyzed. These will be deepened in the second workshop 
(f4 analyse advanced). There is also the possibility to get feedback and tips for own projects. 
Participants are therefore asked to send a short description of the project to the tutors if they wish 
to receive specific feedback. 

 

 
 
 

Termine: 
 
 

05.05.21 

 

 
 
 

14:15 - 15:45 Uhr 

 

26.05.21 14:15 - 15:45 Uhr 
23.06.21 14:15 - 15:45 Uhr 
14.07.21 14:15 - 15:45 Uhr advanced 
11.08.21 14:15 - 15:45 Uhr  

08.09.21 14:15 - 15:45 Uhr  

22.09.21 14:15 - 15:45 Uhr advanced 



Office Hours 

 

 
 

Das LinA-Lab bleibt bis auf weiteres geschlossen, um zur Eindämmung der COVID-19-Infektionswelle 
beizutragen und auch die Sicherheit der Benutzerinnen und Benutzer sowie Mitarbeitenden nicht 
zusätzlich zu gefährden. Für Beratung und individuelle Fragen steht das LinA-Lab unter 
linalab@leuphana.de zur Verfügung. Über Email erfolgt auch die Vergabe von 10-Tages-Lizenzen für 
f4 transcript/analyse. 

 

Sollte spezielles Equipment benötigt werden (Transkriptionspedale, Aufnahmegeräte etc.), kann auf 
Anfrage ein individueller Präsenz-Termin zur Ausleihe (und Rückgabe) per Email 
(linalab@leuphana.de) vereinbart werden. 

 

 

Außerdem bieten unsere Tutorinnen Online-Sprechstunden an, für die sich Studierende via myStudy 
anmelden können. Dies erfolgt über die Personensuche und die Navigation zur „Sprechstunde“. 
 

• f4 transcript: Luisa Martens, Tessa Niels, Alva Gerigk 
• f4 analyse: Somea Raabe, Lena Michelsen 
• Corpus Linguistics: Pauline Lorenzen, Lena Michelsen 


