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Korpuserweiterung und neue 
Funktionen im Sommer 2022

Shared Task: HIPE 2022

webseite
https://hipe-eval.github.io/hipe-2022

github/daten 
https://github.com/hipe-eval/HIPE-
2022-data

zenodo community
https://zenodo.org/communities/hip
e-eval/?page=1&size=20

Public domain Inhalte sind frei 
zugänglich. Rechtlich geschützte Inhalte 
erfordern eine Registrierung über 
https://impresso-project.ch/app 

Begleitende Lehr/Lernmaterialien und 
Dokumentation für die kritische Analyse 
von semantisch angereicherten 
(Zeitungs-)Quellen: 
https://impresso-project.ch/theapp/usage

Grenzüberschreitendes Textmining

Einblicke in das Interface: Vom Suchen, Finden und Vergleichen

Ein Team von Forschenden der 
EPFL (Lausanne), Universität 
Zürich und des Luxembourg 
Centre for Contemporary and 
Digital History hat eine App für 
die Anreicherung und 
quellenkritische Analyse von 
schweizerischen und 
luxemburgischen Zeitungen 
entwickelt.

Hauptziel des impresso Projekts 
ist die Integration von 
Textmining, Interface design und 
historischer Forschung. In der 
App verbinden sich semantische 
Anreicherungen und interaktive 
Datenexploration inspiriert von 
historischen Forschungspraktiken 
zusammen mit didaktischen 
Handreichungen.
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(Verlinkte) benannte 
Entitäten 
Topic Models
Text Reuse Detection

N-grams
Bildähnlichkeits-Suche
Spracherkennung
Inhaltstypen-Erkennung
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co-designed web interfaces

exploratory visualisations
advanced search features
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