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Vorwort 


Gut ausgebaute Forschungsinfrastrukturen sind eine 
wesentliche Voraussetzung für hervorragende Leistun
gen in der Forschung. Das gilt nicht nur für die Na
tur- und Technikwissenschaften, das gilt auch für die 
Geistes- und Sozialwissenschaften. Damit Geistes- und 
Sozialwissenschaftler in Deutschland exzellente Leis
tungen erbringen können, greifen sie auf Bibliotheken, 
Sammlungen sowie Archive, Großrechner und Soft
ware zurück. Diese Forschungsinfrastrukturen sind 
mit erheblichen Kosten verbunden. Sie werden von 
Bund, Ländern, Kommunen, Stiftungen und anderen 
Förderern getragen. 

Um das Methodenspektrum für die geistes- und 
sozialwissenschaftliche Forschung zu ergänzen, 
unterstützt das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) seit vielen Jahren den Ausbau 
bestehender Forschungsinfrastrukturen. Gerade die 
neuen digitalen Techniken erweitern die Möglich
keiten der Wissenschaft immens: Die fortschreitende 
Rechnerleistung – verbunden mit dem Einsatz spe
zieller Software – erlaubt neue Forschungsansätze; 
virtuelle Arbeitsumgebungen bringen Forscherinnen 
und Forscher aus der ganzen Welt und über Fächer
grenzen hinweg zusammen. 

Die vorliegende Broschüre gibt einen Überblick 
über die Förderung des BMBF im Bereich der geis
tes- und sozialwissenschaftlichen Forschungsinfra
strukturen. Sie zeigt, mit welchen Anstrengungen 
in den vergangenen Jahren die Möglichkeiten der 

geistes- und sozialwissenschaftlichen Forschung 
erweitert wurden, welche Forschungsfragen mit den 
neuen digitalen Möglichkeiten besser oder überhaupt 
erst beantwortet werden können, und sie skizziert, wo 
es noch Bedarf gibt und welche Entwicklungen sich 
für die kommenden Jahre abzeichnen. Fest steht, dass 
Forschungsinfrastrukturen die internationale Zu
sammenarbeit gleichermaßen benötigen wie fördern. 
Davon zeugt auch die Beteiligung starker deutscher 
Partner in allen fünf geistes- und sozialwissenschaft
lichen Projekten im „European Strategy Forum on 
Research Infrastructures“ (ESFRI). 

Um diese Infrastrukturen dauerhaft zu etablieren 
und ihre Nutzung allen interessierten Wissenschaftle
rinnen und Wissenschaftlern zu ermöglichen, bedarf 
es noch weiterer Anstrengungen. Das BMBF ist gern 
bereit, hier einen wesentlichen Beitrag zu leisten. 

Prof. Dr. Johanna Wanka 

Bundesministerin für Bildung und Forschung 
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weltweit vernetzt: Geistes- und Sozialwissenschaftler arbeiten heute zunehmend über das Internet zusammen. Einrichtungen wie die 
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen bieten ihnen dafür die entsprechende Infrastruktur 
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Erstklassige Forschung in den Geistes- und 
Sozialwissenschaften bedarf leistungsfähiger 
Forschungsinfrastrukturen 

Für eine leistungsstarke, international wett
bewerbsfähige Forschung brauchen wissen
schaftlerinnen und wissenschaftler moderne, 
gut aufgestellte Forschungsinfrastrukturen. 
Um den Auf- und Ausbau der Forschungs
infrastrukturen auch in den Geistes- und Sozial
wissenschaften voranzutreiben, hat das Bundes
ministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 
spezifische Fördermaßnahmen aufgelegt, die 
vor allem auf die neuen digitalen Möglichkeiten 
zielen, denn Forschung und Entwicklung finden 
auch in den Geistes- und Sozialwissenschaften 
zunehmend – über geografische Grenzen hinweg – 
über das Internet statt. 

Wer forscht, braucht hochmoderne, gut ausgebaute 
Forschungsinfrastrukturen: Anlagen, Einrichtungen, 
Daten, Ressourcen und Dienstleistungen. Meist richtet 
sich das öffentliche Interesse bei diesem Thema auf die 
Großgeräte der naturwissenschaftlich-technischen 
Fächer wie Teilchenbeschleuniger, Forschungsschiffe 
oder Labore. Aber genauso zählen wissenschaftliche 
Sammlungen und Archive, modernste Rechner und 
Software zu den Forschungsinfrastrukturen. Ob sie 
vorhanden sind, wie sie beschaffen sind und ob sie im 
raschen technologischen Wandel up to date bleiben – 
all das entscheidet letztlich darüber, welche For
schung überhaupt möglich ist und welche Qualität 
die Forschungsergebnisse haben. Denn die neuen, 
digitalen Technologien und Infrastrukturen eröffnen 
den Wissenschaftlern nicht nur neue Methoden und 
Werkzeuge, sondern auch ganz neue Ansätze für die 
Zusammenarbeit und den Austausch mit Kolleginnen 
und Kollegen aus aller Welt und aus verschiedenen 
Fachdisziplinen. 

Deutschland besitzt in vielen Bereichen eine sehr 
gut ausgebaute Forschungsinfrastruktur-Landschaft. 
Sie gewährleistet, neben anderen Faktoren, die Spit
zenposition der deutschen Wissenschaft und ihre 
Leistungsfähigkeit. Um dieses Niveau zu sichern und 
auszubauen, bedürfen die Forschungsinfrastrukturen 
permanenter Pflege und Entwicklung. 

Auch die geistes- und sozialwissenschaftliche 
Forschung ist auf gut ausgebaute Infrastrukturen 
angewiesen. Für die Infrastruktur in diesem Bereich 
spielen Großgeräte keine Rolle, hier ist die Arbeit mit 
Sammlungen, in Archiven und Bibliotheken oder mit 
Forschungsdaten Grundlage für die Forschung. Neben 
solchen traditionellen Infrastrukturen rücken seit ei
nigen Jahren digitale Infrastrukturen in der gesamten 
Forschungslandschaft immer mehr in den Blick, bei 
denen die Sammlung und Aufbereitung digitaler Texte, 
Bilder und anderer Daten im Vordergrund steht. 

Die Entwicklung in den modernen Informa
tions- und Kommunikationstechnologien erweitert 
das Spektrum der Möglichkeiten in der Forschung. 
Die neuartigen Technologien bringen Arbeitser
leichterungen und vereinfachen den Zugriff auf die 
Ressourcen. Sie ermöglichen zugleich neue Formen 
der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern, zum Beispiel durch soge
nannte virtuelle Forschungsumgebungen, in denen 
Forscherinnen und Forscher ortsunabhängig zusam
menarbeiten können. 

Hinzu kommen ganz neuartige Forschungs
ansätze, die durch die Entwicklung innovativer tech
nischer Verfahren ermöglicht werden, wie das Text 
Mining – eine auf Computer-Algorithmen basierende 
Analysemethode für Textdaten. Dazu zählen ebenfalls 
Semantic-Web-Methoden oder Ansätze, die mit der 
Visualisierung komplexer Daten arbeiten. 

Nachholbedarf in den Geistes- und 
Sozialwissenschaften 

Die Technik- und Naturwissenschaften haben sich 
schon frühzeitig den Möglichkeiten und Potenzialen 
der Informationstechnologie geöffnet und sie für ihre 
Forschung genutzt, zum Beispiel durch Fernzugriffe 
auf digitalisierte Daten. Die Geistes- und Sozialwis
senschaften reagierten zunächst eher zögerlich auf 
die Möglichkeiten des digitalen Zeitalters. Mit seiner 
spezifischen Förderung hat das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung erheblich dazu beigetra
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gen, den Nachholbedarf an digitalen Forschungs
infrastrukturen in diesem Bereich zu decken. Dabei 
waren die Ausgangsbedingungen in den Sozialwis
senschaften und in den Geisteswissenschaften sehr 
verschieden. 

Mit dem rat für Sozial- und wirtschaftsdaten 
hat das BMBF ein Gremium implementiert, 
das vom wissenschaftsrat als beispielhaft 
für eine erfolgreiche Unterstützung der Selbst
organisation der wissenschaft bewertet wurde. 

Schwerpunkt Sozialwissenschaften: Den Zugang 
zu amtlichen Statistiken verbessern 

In den quantitativ orientierten Sozialwissenschaften 
bestand der Bedarf vor allem darin, den Zugang zu 
Daten der amtlichen Statistik und der Rentenver
sicherung herzustellen sowie die informationelle 
Infrastruktur insgesamt zu verbessern. Der Anstoß 
kam aus der empirisch forschenden Wissenschaft, für 
die die Kommission zur Verbesserung der informa
tionellen Infrastruktur zwischen Wissenschaft und 
Statistik (KVI) im Jahr 2001 einen umfassenden Emp
fehlungskatalog zusammengestellt hatte (siehe auch 
S. 10–13). 

Das BMBF förderte dazu in den letzten Jahren 
eine Reihe von Pilotprojekten (siehe S. 10–13). Sie 
zielten darauf ab, institutionelle, technische und 
methodische Zugänge zu amtlichen Statistiken und 
prozessproduzierten Daten für die Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften dauerhaft einzurichten. So 
wurde unter anderem der Dialog zwischen Daten
produzenten und Wissenschaftlerinnen und Wis
senschaftlern angestoßen und es wurden rechtliche 
Bedingungen geschaffen, um den Wissenschaftlerin
nen und Wissenschaftlern den privilegierten Zugang 
zu den Daten einzuräumen. Dieser Prozess wurde 
erfolgreich in Gang gesetzt und kontinuierlich fortge
führt. Mit dem Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten 
hat das BMBF ein Gremium implementiert, das vom 
Wissenschaftsrat als beispielhaft für seine erfolg
reiche Unterstützung der Selbstorganisation der 
Wissenschaft bewertet wurde (siehe S. 14–15). 

Schwerpunkt Geisteswissenschaften: Den Aufbau 
digitaler Forschungsinfrastrukturen vorantreiben 

In den Geisteswissenschaften existiert bereits tradi
tionell eine gut ausgebaute Infrastruktur mit Archi
ven und Bibliotheken, die vor allem Texte, aber auch 
audiovisuelle Medien vorhalten. Was allerdings den 
Auf- und Ausbau digitaler Forschungsinfrastrukturen 
betrifft, so sind die Geisteswissenschaften gegenüber 
anderen Wissenschaftsrichtungen noch im Rück
stand. 

Deshalb hat der Wissenschaftsrat in seinen 2011 ver
öffentlichten „Empfehlungen zu Forschungsinfrastruk
turen in den Geistes- und Sozialwissenschaften“ der 
Entwicklung von Informationsinfrastrukturen sowie 
sozialer Infrastrukturen hohe Bedeutung eingeräumt 
und sich für eine stärkere Nutzung der digitalen Mög
lichkeiten in den Geisteswissenschaften ausgesprochen. 

Die Vorteile, die die modernen Technologien bie
ten, sind offensichtlich: Texte und Medien werden 
ohne lokale Beschränkung zugänglich und sie stehen 
überdies weiteren computergestützten Anwendungen 
zur Verfügung. Die digitale Verfügbarkeit ermöglicht 
wiederum Forschungsergebnisse, die auf quantita
tiven Auswertungen basieren. Dass es sich hierbei 
längst nicht mehr nur um „Hilfswissenschaften“ han
delt, ließ sich auf dem Kongress „Digital Humanities“ 
der weltweiten „Alliance of Digital Humanities Orga
nizations“ im Juli 2012 in Hamburg beobachten, auf 
dem sogar eine deutsche Sektion gegründet wurde. 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
trägt – neben anderen Förderern wie der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) – diese Entwicklung 
mit und fördert eine Vielzahl von Projekten der „en
hanced Humanities“. So werden im englischen Sprach
gebrauch die „erweiterten Forschungsmöglichkeiten 
in den Geisteswissenschaften“ – kurz eHumanities – 
genannt (zu den Projekten siehe S. 26–33). 

wissenschaftliche Sammlungen stärker in 
die nationale Forschungslandschaft integrieren 

Ein weiterer Schwerpunkt in der Förderung geistes
wissenschaftlicher Forschungsinfrastrukturen durch 
das BMBF liegt auf wissenschaftlichen Sammlungen 
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an Museen und Universitäten sowie auf Bibliotheken 
(siehe S. 34–35). Sammlungen sind ebenfalls ein wich
tiger Teil der Forschungsinfrastruktur-Landschaft, 
das hat der Wissenschaftsrat 2011 in seinen „Emp
fehlungen zu wissenschaftlichen Sammlungen als 
Forschungsinfrastrukturen“ unterstrichen. 

Die BMBF-Förderung zielt zum einen darauf, die 
bislang nicht immer aktuellsten Standards genügen
den universitären Sammlungen zu stärken und besser 
in die nationale Forschungslandschaft zu integrieren. 
Unterstützung können hierfür die Forschungsmuseen 
der Leibniz-Gemeinschaft bieten, die über große Erfah
rungen in der Pflege von Sammlungen verfügen. Zum 
anderen soll die Forschung am musealen Objekt insge
samt gestärkt werden. Um dies voranzutreiben, hat das 
BMBF in seiner 2012 veröffentlichten Bekanntmachung 
„Die Sprache der Objekte. Materielle Kultur im Kontext 
gesellschaftlicher Entwicklungen“ Museen, Universitä
ten und außeruniversitäre Einrichtungen dazu aufge
fordert, Projekte mit objektbasierter Forschung aus den 
eigenen Sammlungen heraus zu entwickeln. 

Darüber hinaus hat der Wissenschaftsrat Biblio
theken als wichtigen Teil der wissenschaftlichen 
Informationsinfrastruktur identifiziert. Hier besteht 
der Handlungsbedarf vor allem beim Ausbau des 
bibliothekarischen Verbundsystems. 

Nationale Forschungsinfrastrukturen werden 
europaweit vernetzt 

Auf europäischer Ebene spielen Forschungsinfra
strukturen für die Generierung neuen Wissens und 
neuer Technologien sowie für deren Nutzung eben
falls eine zentrale Rolle. Die Europäische Kommission 
stärkt daher ihre Entwicklung und ihren Ausbau im 
Verbund mit den Mitgliedsländern. So gibt es im euro
päischen Forschungsrahmenprogramm einen eigenen 
Programmbereich zu diesem Thema. 

Schwerpunkte der Förderung, die mit Blick auf 
die Entwicklung des gemeinsamen Europäischen 
Forschungsraums erfolgt, sind: Forschungsinfrastruk
turen sollen europaweit strategisch ausgebaut werden. 
Die national finanzierten Forschungsinfrastrukturen 
sollen auch auf europäischer Ebene vernetzt werden 
und es sollen Kooperationen zwischen ihnen ange

regt werden. Zur Umsetzung dieser Ziele wurde im 
Jahr 2002 das Forum „European Strategic Forum on 
Research Infrastructures“ (ESFRI) gegründet. Das 
Forum hat die Aufgabe, eine europäische Strategie 
für die Entwicklung der Forschungsinfrastrukturen 
zu entwickeln, neue Forschungsinfrastrukturen von 
europäischem Interesse zu identifizieren sowie deren 
Umsetzung durch transnationale Projekte anzutreiben. 

Deutschland beteiligt sich im Bereich der Geistes-
und Sozialwissenschaften derzeit an fünf ESFRI-Pro
jekten (siehe S. 16–19). Auch im kommenden europä
ischen Forschungsrahmenprogramm „Horizont 2020“ 
wird die Forschungsinfrastruktur-Förderung einen 
Schwerpunkt bilden. 

Zum Überblick über den Förderschwerpunkt 
„Forschungsinfrastrukturen in den Geistes- und 
Sozialwissenschaften“ des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung (BMBF): 
YY http://www.bmbf.de/de/21568.php 

YY http://pt-dlr-gsk.de/de/992.php 

Aktuelle Bekanntmachungen des BMBF präsentiert 
die Seite: 
YY www.bmbf.de/foerderungen/677.php 

Zum Forschungsrahmenprogramm der Europäischen 
Union „Horizont 2020“: 
YY www.forschungsrahmenprogramm.de/
 

horizont2020.htm
 

Über das Forum „European Strategic Forum on Re
search Infrastructures“ (ESFRI) informieren die Seiten: 
YY http://ec.europa.eu/research/infrastructures/
 

index_en.cfm?pg=esfri
 

YY www.eubuero.de/infra-esfri.htm
 

Beratung über europäische Programme zur Förderung 
von Forschungsinfrastrukturen bieten: 
� die Nationale Kontaktstelle „Forschungsinfra

strukturen“: 
YY www.eubuero.de/infra.htm 

� die Nationale Kontaktstelle „Sozial-, Wirtschafts
und Geisteswissenschaften“: 
YY www.nks-swg.de 

http://www.bmbf.de/de/21568.php
http://pt-dlr-gsk.de/de/992.php
http://www.bmbf.de/foerderungen/677.php
http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=esfri
http://www.eubuero.de/infra-esfri.htm
http://www.eubuero.de/infra.htm
http://www.nks-swg.de
http:www.forschungsrahmenprogramm.de/horizont2020.htm


6 ForschungsinFrastrukturen in den sozialwissenschaFten 

 Exzellente Forschung braucht innovative und leistungsfähige Forschungsinfrastrukturen: Das hochmoderne Forschungsdatenzentrum 
des GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften in Köln 
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Der Aufbau der sozialwissenschaftlichen 
Forschungsinfrastrukturen ist eine Erfolgsgeschichte 

In den vergangenen Jahren haben Förderer, Wis
senschaftler und Datenproduzenten erhebliche 
Anstrengungen unternommen, um die Forschungs
bedingungen in den quantitativen Sozial-, wirt
schafts- und Verhaltenswissenschaften sowie im 
Bereich Public Health zu verbessern: Heute zählt 
Deutschland zu den Vorzeigeländern, wenn es um 
entsprechende Forschungsinfrastrukturen geht. 
Dazu ein Interview mit Prof. Dr. Gert G. wagner, 
Vorsitzender des rates für Sozial- und wirtschafts
daten (ratSwD). 

Prof. Dr. Gert G. wagner 

Der Wirtschafts- und Sozial
wissenschaftler ist Lehr
stuhlinhaber für Empirische 
Wirtschaftsforschung und 
Wirtschaftspolitik an der 
Technischen Universität Berlin, 
Fellow am Max-Planck-Institut 
für Bildungsforschung (MPIB) in 

Berlin und Vorstandsmitglied des Deutschen Instituts 
für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin). Er ist zudem 
Vorsitzender der Zensuskommission der Bundes
regierung, des Rates für Sozial- und Wirtschaftsdaten 
sowie Mitglied in zahlreichen weiteren Gremien. 
Er hat mit dem Sozio-oekonomischen Panel (SOEP) 
eine der weltweit größten und meistgenutzten Längs-
schnittstudien aufgebaut. 2002–2008 war Wagner 
Mitglied des Wissenschaftsrats. 

Herr Professor Wagner, ist es übertrieben zu sagen, 
dass der Ausbau der sozialwissenschaftlichen 
Forschungsinfrastrukturen in Deutschland eine 
Erfolgsgeschichte ist? 

Nein, ganz und gar nicht. Wir haben jetzt fast 25 For
schungsdaten- und Datenservice-Zentren eingerich
tet, die alle im Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten 
zusammenarbeiten. Das ist weltweit einmalig. Diese 
Infrastrukturen werden intensiv genutzt und haben 
schon zu sehr vielen Publikationen und neuen Er
kenntnissen geführt. 

Was war das Besondere an diesem Prozess? 

Dass er überhaupt zustande kam. In den 1990er-Jahren, 
als der Prozess einsetzte, hat noch niemand an den 
Begriff Forschungsinfrastruktur gedacht, obwohl es 
in den Naturwissenschaften schon seit Jahrzehnten 
Forschungsinfrastruktur-Einrichtungen gab, zum 
Beispiel das milliardenschwere CERN in der Schweiz. 
Auch in den Sozialwissenschaften existierten bereits 
kleine Forschungsinfrastrukturen, wie die Allgemeine 
Bevölkerungsumfrage (ALLBUS). Doch sie wurden 
nicht so benannt. In der Deutschen Forschungsgemein
schaft wurde lange Zeit von „Hilfseinrichtungen“ der 
Forschung gesprochen. Auf Initiative des Bundesfor
schungsministeriums wurde dann Ende der 90er-Jahre 
die Kommission zur Verbesserung der informationellen 
Infrastruktur zwischen Wissenschaft und Statistik, 
kurz KVI, ins Leben gerufen. Sie hat in ihrem Gutachten 
2001 empfohlen, Forschungsdatenzentren und Daten
servicezentren einzurichten und den Rat für Sozial- und 
Wirtschaftsdaten als ein Dach darüber zu etablieren. 
Das wurde dann sehr zügig von der Bundesregierung 
umgesetzt und ist in der Tat eine Erfolgsgeschichte. 

Welche Aufgaben hatte der Rat für Sozial- und 
Wirtschaftsdaten dabei? 

Der Rat wurde, nachdem es zuerst einen Gründungs
ausschuss gab, 2004 von der Bundesregierung ins 
Leben gerufen, um sie in allen Fragen der sozialwis
senschaftlichen Datenproduktion, -sicherung und 
-nutzung zu beraten. Berufen werden die Mitglieder 
des Rates vom für Forschung zuständigen Ressort, 
also dem BMBF. Die große Leistung des Rates ist es, 
Vertreter der akademischen Forschung und der akade
mischen Infrastruktur mit den amtlichen Datenpro
duzenten in den Statistischen Ämtern und Einrich
tungen der Ressortforschung zusammenzubringen. 

Welchen Verbesserungsbedarf gibt es derzeit noch 
bei den sozialwissenschaftlichen Infrastrukturen und 
welche Aufgaben leiten sich für den Rat daraus ab? 

Es gibt nach wie vor ein ganzes Bündel an Aufgaben 
für den Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten. Zum 
einen sollen weitere Datenproduzenten animiert 
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werden, Forschungsdatenzentren einzurichten. Wir 
sehen z. B. neben der Kinder- und Jugendforschung 
ein ganz großes Potenzial in den Gesundheitswissen
schaften und auch bei den Geodaten. Letztere sind 
so interessant geworden, weil man sie zunehmend 
kleinräumig mit sozialwissenschaftlichen und me
dizinischen Daten verbinden kann. Die sogenannte 
Georeferenzierung ist eine der ganz großen Aufgaben 
des Wissenschaftssystems in den nächsten Jahren. 
Zum anderen konstatieren wir nach wie vor Ver
besserungsbedarf beim Zugang zu den Daten in den 
Forschungsdatenzentren. 

„Die Georeferenzierung ist eine der ganz 
großen Aufgaben des Wissenschaftssystems 
in den nächsten Jahren.“ 

Prof. Dr. Gert G. Wagner 

Wie könnte der Zugang verbessert werden? 

Nach meiner Meinung sollte ein gemeinsames Inter
netportal der Forschungsdatenzentren eingerichtet 
werden, damit insbesondere Nachwuchswissen
schaftler gezielter auf Forschungsdaten zurück
greifen können. Der Rat und die Forschungsdaten
zentren und ihre Trägerorganisationen sollten sich 
auch bemühen, die statistisch-methodische Aus
bildung an den Universitäten und Fachhochschu
len zu verbessern. Weiterhin wird ein strikter und 
zugleich forschungsfreundlicher Datenschutz eine 
der ganz großen Aufgaben sein. 

Warum wird der Datenschutz zunehmend wichtiger? 

Die Georeferenzierung bietet große Potenziale für 
die wissenschaftliche Forschung, sie bringt aber 
auch große Datenschutzprobleme. Denn wenn man 
weiß, wo jemand kleinräumig verortet ist, steigt das 
Deanonymisierungsrisiko. Deswegen werden wahr
scheinlich auch sogenannte kontrollierte Datenver
arbeitungsmöglichkeiten über das Internet an Bedeu
tung gewinnen. Dann bekommt man die Daten gar 
nicht mehr auf den eigenen Rechner, sondern greift 
über ein geschütztes Portal auf die Daten zu, errechnet 
seine Ergebnisse und erhält nur die Ergebnisse zurück. 

Schulungsveranstaltungen für den Forschungsnachwuchs: Der 
RatSWD und die Forschungsdatenzentren wollen die statistisch-
methodische Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
verbessern 

Wie ist es um den wissenschaftlichen Nachwuchs 
bestellt? 

Der wissenschaftliche Nachwuchs in den quantita
tiven Sozial-, Wirtschafts-, Verhaltens- und Gesund
heitswissenschaften wird so gut ausgebildet wie noch 
nie in Deutschland. Vor allem in den Forschungsda
tenzentren finden laufend Schulungsveranstaltungen 
statt. Ich sehe das Universitätssystem auch auf einem 
sehr guten Weg, weil diese Veranstaltungen zum 
größten Teil nicht von den Forschungsdatenzentren 
allein, sondern zusammen mit Universitäten durch
geführt werden. Grundsätzlich halte ich persönlich 
es auch für eine ganz große Aufgabe, dass die Wissen
schaftlerinnen und Wissenschaftler, und darunter 
ganz besonders der Nachwuchs, die in Forschungs
instituten und in der amtlichen Statistik viel Zeit in 
die Datenproduktion investieren, eine bessere aka
demische Würdigung ihrer Arbeit erfahren. Daten
produktion ist keine Hilfstätigkeit, sondern eine sehr 
anspruchsvolle wissenschaftliche Aufgabe. Sie muss 
mit den üblichen Gratifikationen, von Promotionen 
bis hin zu akademischen Auszeichnungen, gewürdigt 
werden. 
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Wie sieht die Situation bei den Infrastrukturen 
für die qualitativen Sozialwissenschaften aus? 

Innerhalb der qualitativen Sozialwissenschaften ist 
es strittig, ob es überhaupt Infrastrukturen geben 
muss. Ich persönlich – als quantitativer Forscher – 
halte Forschungsinfrastrukturen im Bereich der 
qualitativen Forschung für sehr wichtig. Wissen
schaft basiert ja auf Reproduzierbarkeit von Ergeb
nissen. Wenn qualitiative Studien nicht archiviert 
und nicht zugänglich sind, kann man sie nicht repro
duzieren. Mein Eindruck ist, dass es in den nächsten 
Jahren vielleicht eine Handvoll Zentren geben wird, 
die sich um die Archivierung und den Zugang, also 
um Forschungsinfrastrukturen, im Bereich der qua
litativen Sozialwissenschaften kümmern werden. 

Auch in den Geisteswissenschaften gewinnen 
quantitative Analysen an Bedeutung, 
wie die Entwicklung der eHumanities zeigt. 
Wie ist Ihre Sicht auf die Prozesse dort? 

Die Geisteswissenschaften sind von der Natur ihres 
Gegenstandsbereiches her noch mal deutlich hetero

gener als die Sozial-, Verhaltens- und Wirtschafts
wissenschaften. Es gibt interessanterweise aber große 
geisteswissenschaftliche Projekte im Rahmen der 
EU-Forschungsförderung, wie CLARIN und DARIAH. 
Das ist sehr vielversprechend. Diese Einrichtungen 
sind allerdings nur für bestimmte Ansätze in den 
Geisteswissenschaften produktiv. Insgesamt gilt: 
Es gibt inzwischen viele Projektförderungsangebote – 
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft über 
Stiftungen wie die VW-Stiftung bis hin zur direkten 
Projektförderung durch das Bundesforschungs
ministerium –, sodass auch Geisteswissenschaftler 
mit guten Anträgen bei der Errichtung von For
schungsinfrastruktur zum Zuge kommen können. 
In den Geisteswissenschaften bieten sich zum Bei
spiel Projekte zusammen mit den großen Fachbiblio
theken an. 

„wissenschaftlerinnen und wissenschaftler, 
die viel Zeit in die Datenproduktion investieren, 
sollten eine bessere akademische würdigung 
ihrer Arbeit erfahren.“ 

Prof. Dr. Gert G. Wagner 

Interdisziplinär im Einsatz: Fachspezifische Arbeitsgruppen, wie hier im GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, untersuchen die 
Dateninfrastruktur 
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Hervorragende Rahmenbedingungen 
für die empirische Forschung 

Damit Sozial- und wirtschaftswissenschaftler 
realitätsnahe Untersuchungen durchführen und 
daraus überzeugende Handlungsempfehlungen 
ableiten können, benötigen sie zuverlässige und 
aktuelle Daten. In der Vergangenheit hatten sie 
häufig nur einen sehr eingeschränkten Zugang zu 
solchen Daten. Doch heute nimmt die Dateninfra
struktur im Bereich der Sozial- und wirtschafts
daten in Deutschland eine Spitzenposition im 
globalen Vergleich ein. 

Die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, 
die Bundesagentur für Arbeit und die Deutsche Ren
tenversicherung Bund verfügen über eine Fülle von 
Daten über Personen, Haushalte und Unternehmen – 
in großen Stichproben oder sogar Totalerhebungen. 
Diese Daten waren jedoch in der Vergangenheit für 
die Wissenschaft nur als veröffentlichte Tabellen, aber 
nicht in der vollen Tiefe zugänglich, weil sie nicht für 
wissenschaftliche Zwecke erhoben und aufgearbei
tet worden waren und zudem an verstreuten Orten 
vorgehalten wurden. 

Die Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler 
machten sich deshalb in den 1990er-Jahren für ei

nen privilegierten Zugang der Wissenschaft zu den 
Daten stark, der zugleich den persönlichen und ins
titutsbezogenen Datenschutz gewährleistet. Mit der 
Einberufung der Kommission zur Verbesserung der 
informationellen Infrastruktur zwischen Wissen
schaft und Statistik (KVI) und der Umsetzung ihrer 
Empfehlungen initiierte das BMBF 1999 einen ziel
gerichteten Förderungsprozess. Dieser führte dazu, 
dass die Dateninfrastruktur im Bereich der Sozial-
und Wirtschaftsdaten in Deutschland heute eine 
Spitzenposition im globalen Vergleich einnimmt. 
Die deutsche empirische Forschung verfügt über 
hervorragende Forschungsbedingungen und die hie
sige Landschaft zieht zahlreiche Wissenschaftlerin
nen und Wissenschaftler aus aller Welt an, darunter 
zum Beispiel amerikanische Arbeitsmarktforscher 
und Psychologen. 

Die systematische Förderung des BMBF erfolgte 
auf drei Ebenen: 
�  Aufbau von Forschungsdatenzentren und Daten

servicezentren, 
�  Förderung von Methodenprojekten, 
�  Berufung des Rates für Sozial- und Wirtschafts

daten. 

International wettbewerbsfähige Forschung ermöglichen (Fotos S. 10–11): Die Fachabteilungen in den Forschungsdatenzentren entwickeln 
neue digitale Angebote mit innovativen Wissenstechnologien und bieten Service für eine bessere Nutzung der digitalen Angebote 
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Datenzugang beim GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften 

Forschungsdaten- und Datenservicezentren 
verbessern den Datenzugang 

Einen wichtigen Meilenstein beim Aufbau und der 
dauerhaften Sicherung der informationellen Infra
struktur in Deutschland bildete die von der KVI emp
fohlene Einrichtung von Forschungsdatenzentren 
bei großen Datenproduzenten sowie von Datenser
vicezentren bei wissenschaftlichen Einrichtungen. 
Forschungsdatenzentren bündeln und erleichtern den 
Zugang der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft
ler zu Mikrodaten und gewährleisten gleichzeitig die 
Sicherung des Datenschutzes. Den Nutzerinnen und 
Nutzern werden sogenannte „Scientific Use Files“ – 
das sind zu wissenschaftlichen Zwecken zugängliche 
Dateien mit anonymisierten Daten – zur Verfügung 
gestellt. Weitere Zugangsmöglichkeiten sind der 
Datenzugang an Gastwissenschaftlerplätzen in den 
Zentren oder kontrollierte Datenfernverarbeitung. 

Datenservicezentren hingegen bieten Serviceleis
tungen, die das empirische Arbeiten selbst erleichtern. 
Dazu gehören unter anderem eine verbesserte Daten
dokumentationen, die Einrichtung von Metadaten
portalen und die qualifizierte Nutzerbetreuung. 

Das BMBF förderte vier Pilotprojekte zur Konzep
tion und Erprobung von Forschungsdatenzentren: 
�  beim Statistischen Bundesamt, 
�  bei den Statistischen Landesämtern, 
�  bei der Bundesagentur für Arbeit, 
�  bei der Deutschen Rentenversicherung Bund. 

Weiterhin förderte es zwei Datenservicezentren: 
�  beim Zentrum für Umfragen, Methoden und 

Analysen am GESIS – Leibniz-Institut für Sozial
wissenschaften, 

�  beim Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit. 

Heute gibt es in Deutschland 25 vom Rat für Sozial-
und Wirtschaftsdaten akkreditierte Datenzentren, 
die Forscherinnen und Forschern qualitätsgesicherte 
Zugänge zu Forschungsdaten über zahlreiche Bereiche 
des Lebens in Deutschland ermöglichen. Angesichts 
der enorm gewachsenen Zahl an Datenzentren wird 
der Austausch zwischen den einzelnen Datenzentren 
und die Abstimmung gemeinsamer Aktivitäten immer 
wichtiger. Dafür gründete der RatSWD 2010 den „Stän
digen Ausschuss Forschungsdaten-Infrastruktur“. 

Methodenprojekte öffnen Türen für die empirische 
Forschung 

Parallel zum Aufbau von Forschungsdaten- und Daten-
servicezentren förderte das BMBF ab 1999 eine Reihe 
von Methodenprojekten zur Verbesserung von Daten
qualität und -schutz. Die Verknüpfung von verschie
denen Datenbeständen – zum Beispiel von Unterneh
mensdaten bei der Bundesagentur für Arbeit und den 
Statistischen Ämtern – schafft neue Möglichkeiten 
für die Forschung, stellt im Gegenzug aber auch neue 
Anforderungen an die Anonymisierung von Daten. In 
den BMBF-geförderten Methodenprojekten wurden 
daher nicht nur neue und umfassendere Datenbestän
de erzeugt, sondern auch neue Verfahren zur Analyse 
und Outputkontrolle entwickelt. 
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 Qualitätssicherung: Die Forschungsdatenzentren des GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften archivieren Daten nach höchsten 
Qualitätsstandards 
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55.000 Unternehmen wurden im Projekt „Kombi
nierte Firmendaten für Deutschland“ (KombiFiD) be
fragt, ob sie einer Verknüpfung ihrer Daten zustimmen. 
16.000 Unternehmen reagierten positiv. Der KombiFiD-
Datensatz vereint heute Mikrodaten der Statistischen 
Ämter, des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsfor
schung und weiterer Datenproduzenten und wird von 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern intensiv 
für verschiedene Forschungsfragen genutzt. 

Komplexe Datenschutzfragen bildeten einen 
Schwerpunkt im Projekt „GRV-Region2010: Weiter
entwicklung des regionalisierten Datenangebots und 
Aufbau eines Regionaldatenpools“. Um das Angebot 
an Regionaldaten bei der gesetzlichen Rentenversiche
rung wissenschaftlich zu nutzen, mussten die Wissen
schaftler hier zunächst Lösungen für eine dauerhafte 
Anonymisierung der Daten finden, ohne dabei auf die 
regionale Tiefe zu verzichten. 

Eine Verknüpfung von Daten der Bundesagentur 
für Arbeit und der gesetzlichen Rentenversicherung 
leistete das Projekt „Biografiedaten ausgewählter Sozial-
versicherungsträger in Deutschland“ (BASiD). Der aus 
beiden Quellen generierte Datensatz besitzt ein hohes 
wissenschaftliches Analysepotenzial und findet starkes 
Interesse in der sozialwissenschaftlichen Forschung. 

Seit 2010 läuft das Projekt „FDZ-im-FDZ“ (PFiF), das 
aus sicheren Datenzentren einen dezentralen Daten
zugang zum Angebot der Bundesagentur für Arbeit 
herstellt. Dazu wurden Gastwissenschaftlerarbeitsplät
ze an vier verschiedenen Statistischen Landesämtern 
und an der Universität Ann Arbor, USA, eingerichtet. 
Schon jetzt nutzen die Forscher dieses Angebot inten
siv, insbesondere in den USA. 

Ein weiteres Projekt bei den Statistischen Ämtern 
befindet sich derzeit in der Vorbereitung. Es soll den 
Datenzugang der Wissenschaft zu amtlichen Registern, 
zum Beispiel bei Einwohnermeldeämtern, verbessern. 
Bislang erhalten Wissenschaftler diese Daten erst mit 
einer mehrjährigen Verzögerung. 

Dass die aufgebaute sozialwissenschaftliche 
Forschungsinfrastruktur nachhaltig genutzt wird, 
zeigt sich beispielsweise beim Verbundprojekt „Drit
ter Bericht zur sozioökonomischen Entwicklung in 

Deutschland“ (soeb 3). Das soeb-Projekt legt Berichte 
zur sozioökonomischen Entwicklung der deutschen 
Gesellschaft vor und wird seit 2000 vom BMBF 
gefördert. In der anstehenden dritten Projektphase 
wird es verstärkt auf die geschaffene Infrastruktur 
an Mikro- und Makrodaten zurückgreifen und diese 
für die einzelnen Forschungsfragen nutzen können. 
Begleitend dazu wird für den Forschungsverbund eine 
komplexe virtuelle Arbeitsumgebung geschaffen: eine 
Internetplattform für den Datenzugang, als Arbeits
und Kommunikationsebene und als Publikationsportal 
zur Verwertung der Forschungsergebnisse. 

Kommission zur Verbesserung der informationellen 
Infrastruktur zwischen Wissenschaft und Statistik 
(KVI) 

Gutachten „Wege zu einer besseren informationellen 
Infrastruktur“ (2001) 
YY www.ratswd.de/ratswd/kvi 

Die Forschungsdaten- und Datenservicezentren im 
Überblick: 
YY www.ratswd.de/forschungsdaten/fdz 

Weiterführende Informationen zu den einzelnen 
Projekten: 

Kombinierte Firmendaten für Deutschland 
(KombiFiD) 
YY http://fdz.iab.de/de/FDZ_Projects/kombifid. 

aspx 

Weiterentwicklung des regionalisierten Daten
angebots und Aufbau eines Regionaldatenpools 
(GRV-Region2010) 
YY http://forschung.deutsche-rentenversicherung. 

de/FdzPortalweb 

Biografiedaten ausgewählter Sozialversicherungs-
träger in Deutschland (BASiD) 
YY http://fdz.iab.de/de/FDZ_Individual_Data/
 

basid/working-tools.aspx
 

FDZ-im-FDZ (PFiF) 
YY http://fdz.iab.de/292/section.aspx/
 

Projektdetails/k110722302
 

Dritter Bericht zur sozioökonomischen Entwicklung in 
Deutschland (soeb 3) 
YY www.soeb.de 

http://www.ratswd.de/ratswd/kvi
http://www.ratswd.de/forschungsdaten/fdz
http://fdz.iab.de/de/FDZ_Projects/kombifid.aspx
http://forschung.deutsche-rentenversicherung.de/fdzportalweb
http://fdz.iab.de/de/FDZ_Individual_Data/basid/working-tools.aspx
http://fdz.iab.de/292/section.aspx/projektdetails/k110722302
http://www.soeb.de
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Der Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten sorgt 
für die bundesweite Koordination 

Der 2004 einberufene rat für Sozial- und wirt
schaftsdaten unterstützt durch seine Empfehlun
gen wissenschaft und Politik bei der strategischen 
weiterentwicklung der Dateninfrastruktur. 

Ein weiteres Ergebnis der 2001 ausgesprochenen 
Empfehlungen der Kommission zur Verbesserung der 
informationellen Infrastruktur zwischen Wissen
schaft und Statistik war die Einberufung des Rates 
für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD), der 2004 
seine Arbeit aufnahm. 

Dieses wichtige Gremium unterstützt durch seine 
Empfehlungen Wissenschaft und Politik bei der strate
gischen Weiterentwicklung der Dateninfrastruktur. 
Der Rat wurde von der Bundesregierung eingesetzt 
und ist paritätisch mit Vertretern der Wissenschaft 
und der Datenproduktion besetzt. Seine konkreten 
Aufgaben bestehen in der Steuerung und im Monito
ring des Verbesserungsprozesses der informationellen 
Infrastruktur in Deutschland. Er sorgt aber auch 
für eine internationale Präsentation der deutschen 
Entwicklungen und beobachtet die Veränderungen bei 

den sozialwissenschaftlichen Forschungsinfrastruktu
ren weltweit. Daneben hat das Gremium neue Maßstä
be für die Datenqualität etabliert und bei der Entwick
lung der Forschungsdaten- und Datenservicezentren 
eine beratende, initiierende und qualitätssichernde 
Rolle ausgeübt. Auch die Akkreditierung der Zentren 
obliegt dem RatSWD. 

Die Arbeit des RatSWD wurde 2009 vom Wis
senschaftsrat ausgesprochen positiv evaluiert und 
als gelungenes Beispiel für die Unterstützung der 
Selbstorganisation der Wissenschaft beim Aufbau 
einer effizienten und leistungsfähigen Forschungs-
infrastruktur herausgestellt. 

Inzwischen hat sich sein Arbeitsspektrum noch 
verbreitert: Weitere quantitativ arbeitende wissen
schaftliche Fachgebiete wie die Psychologie und die 
Erziehungs- und Medienwissenschaften sowie aktuell 
Vertreter der qualitativen Sozialforschung wurden 
eingebunden. Auch auf der Seite der Datenproduzenten 
gab es Zuwachs. Hier sind die Deutsche Bundesbank 
und die Helmholtz-Gemeinschaft dazugekommen. 

Die strategische weiterentwicklung vorantreiben: Der RatSWD hat neue Maßstäbe für die Datenqualität etabliert 
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Die Nutzer stets im Blick: Das GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, Deutschlands größte sozialwissenschaftliche Infra
struktureinrichtung, erbringt überregionale und international bedeutsame forschungsbasierte Dienstleistungen 

Um weitere Entwicklungen zu planen, untersuchen 
fach- und themenspezifische Arbeitsgruppen die Situa-
tion der Dateninfrastruktur bei Geodaten, regionalen 
Preisvergleichen, Mortalitätsregistern, der Kriminal
statistik sowie bei innovativen Datenzugangswegen 
wie dem Future Data Access. Mit dem RatSWD hat sich 
ein effektives Instrument der Kommunikation und der 
Koordinierung zwischen den Interessen der Wissen
schaft und der Datenproduktion verstetigt. 

Dauerhafte Förderung durch institutionelle 
Infrastruktureinrichtungen 

Das BMBF unterstützt über die institutionelle Förde
rung sozialwissenschaftliche Infrastrukturen auch dau
erhaft. Die größte dieser Infrastruktureinrichtungen in 
Deutschland ist GESIS – Leibniz-Institut für Sozial
wissenschaften. Mit seinen über 250 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern an drei Standorten (Mannheim, 
Köln, Berlin) erbringt GESIS grundlegende, über
regional und international bedeutsame forschungsba
sierte Dienstleistungen wie die zentrale Archivierung 
von Erhebungsdaten und insbesondere die Entwicklung 
neuer Erhebungs- und Analysemethoden. 

Das Sozio-oekonomische Panel (SOEP) ist eine 
repräsentative Wiederholungsbefragung, die bereits 
seit 25 Jahren läuft. Im Auftrag des Deutschen Instituts 
für Wirtschaftsforschung in Berlin werden inzwi
schen jedes Jahr in Deutschland über 30.000 Personen 
in rund 15.000 Haushalten befragt. Die Daten geben 
Auskunft zu Fragen über Einkommen, Erwerbstätig
keit, Bildung oder Gesundheit. Weil jedes Jahr diesel
ben Personen befragt werden – man bezeichnet das als 
Längsschnitterhebung oder Panel – können langfris
tige soziale und gesellschaftliche Trends besonders gut 
erkannt und analysiert werden. 

Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD) 
YY www.ratswd.de 

GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften 
YY www.gesis.org 

Sozio-oekonomisches Panel (SOEP) 
YY www.diw.de/soep 

http://www.ratswd.de
http://www.gesis.org
http://www.diw.de/soep
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Infrastrukturförderung mit ESFRI ermöglicht 

europaweite Vernetzung 

Um die europäische Zusammenarbeit im Bereich 
der Forschungsinfrastrukturen und somit auch die 
internationale wettbewerbsfähigkeit der europäi
schen Forschung zu stärken, wurde im Jahr 2002 
im Auftrag der Europäischen Kommission das 
Forum „European Strategy Forum on Research 
Infrastructures“ (ESFrI) ins Leben gerufen. 

Das Forum, das sich aus Vertretern der Mitgliedsstaaten 
sowie einem Vertreter der Kommission zusammen
setzt, hat die Aufgabe, eine europäische Strategie für 
die Forschungsinfrastrukturen zu etablieren. ESFRI 
soll neue Forschungsinfrastrukturen von europäi
schem Interesse identifizieren, die für die kommenden 
Jahre notwendig sind, um nicht nur den Forschungs
standort Europa zu erhalten, sondern auch den Weg zu 
einem gemeinsamen Europäischen Forschungsraum 
zu ebnen. Dazu erstellt ESFRI „Roadmaps“ für die 
wichtigsten Vorhaben, die nach dem Stand der Um
setzung immer wieder aktualisiert werden. Die Arbeit 
erfolgt in vier Arbeitsgruppen, eine davon beschäftigt 
sich ausschließlich mit den Forschungsinfrastruktu
ren in den Geistes- und Sozialwissenschaften. 

Insgesamt wurden innerhalb des 7. Forschungs
rahmenprogramms fünf geistes- und sozialwissen
schaftliche europäische Infrastrukturprojekte für die 
Förderung ausgewählt, darunter die drei sozialwis

senschaftlichen ESFRI-Projekte „Council of European 
Social Science Data Archives“ (CESSDA), „European 
Social Survey“ (ESS) und „Survey of Health, Ageing 
and Retirement in Europe“ (SHARE). Alle drei euro
päischen Projekte laufen mit Beteiligung deutscher 
Partner. SHARE wird bis 2014 umfassend und bis 2018 
anteilig vom BMBF mittels Projektförderung unter
stützt. Im Projekt CESSDA mit Hauptsitz in Norwegen 
sowie 20 Mitgliedern (2009) kooperieren nationale 
sozialwissenschaftliche Datenarchive. Deutschland 
übernimmt wichtige Aufgaben u. a. im Bereich der Da
tenregistrierung und des Trainings. Das Projekt ESS mit 
Hauptsitz in Großbritannien leistet eine Querschnitts
erhebung zur Veränderung von Werten und Einstellun
gen in 20 europäischen Ländern. Das GESIS –Leibniz-
Institut für Sozialwissenschaften bringt seine Expertise 
in beide Projekte ein, bei der Archivierung sowie bei den 
Erhebungs- und Analysemethoden. 

European Social Survey (ESS) 
YY www.europeansocialsurvey.org 

Council of European Social Science Data Archives 
(CESSDA) 
YY www.cessda.org 

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe 
(SHARE) 
YY www.share-project.org 

ESFrI-Projekt: Digitalisierte Fotosammlungen 
von 1850 bis heute im Norwegischen Volksmuseum 
in Oslo 

http://www.europeansocialsurvey.org
http://www.cessda.org
http://www.share-project.org
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So arbeitet ein ESFRI-Projekt: SHARE
 

Das europäische Verbundprojekt „Survey of 
Health, Ageing and retirement in Europe“ (SHArE) 
ist eine multidisziplinäre und länderübergreifende 
Längsschnitterhebung, die in zweijährigen Ab
ständen Informationen zum Leben von mehr als 
60.000 Personen im Alter ab 50 Jahren erfasst. Die 
Befragung richtet sich auf alle wichtigen Lebens
bereiche, unter anderem soziale und familiäre 
Netzwerke, sozioökonomische Situation und 
Gesundheit. 

Mit den produzierten Daten wird die Lebenssituation 
älterer Menschen in Europa untersucht und wissen
schaftlich ausgewertet. Das Projekt erarbeitet nicht 
nur eine Vielzahl an internationalen wissenschaft
lichen Publikationen zur Alterungsforschung und 
demografischen Entwicklung, sondern ist auch sehr 
stark an der Politikberatung zu diesen Fragen beteiligt. 

Das im Jahr 2002 gegründete europaweite Um
frageprojekt wird am Münchener Zentrum für 
Ökonomie und Demographischen Wandel (Munich 
Center for the Economics of Aging, MEA) unter der 
Leitung von Professor Axel Börsch-Supan koordi
niert. MEA war bis 2011 ein Institut der Universität 
Mannheim und wechselte 2012 zum Max-Planck-
Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik in Mün
chen. Fast 20 europäische Länder und Israel sind 

derzeit an der Erhebung beteiligt, die jeweils natio
nal durchgeführt, aber zentral vergeben und ge
steuert wird. Zwei zentrale Teilaufgaben werden von 
den Länderteams in Italien und den Niederlanden 
übernommen. 

SHARE ist Teil eines weltweiten Verbundes von 
Altersstudien, an dem u. a. Länder wie die USA, 
China und Indien beteiligt sind. Sowohl die europäi
sche Aufstellung als auch die globale Verknüpfung 
erlauben einzigartige Vergleichsmöglichkeiten der 
Ergebnisse, die eine besondere Rolle für die wissen
schaftliche Analyse und die Politikberatung spielen. 
Insgesamt tragen über 150 Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler in internationalen Arbeitsgruppen 
und multidisziplinären Teams zur Durchführung und 
Weiterentwicklung von SHARE bei. 

SHARE war 2011 das erste ESFRI-Projekt, das als 
„European Research Infrastructure Consortium“ 
(ERIC) von der Europäischen Kommission nach der 
neuen Verordnung des Europäischen Rechtsrahmens 
für neue Forschungsinfrastrukturen bestätigt wur
de. Diese Rechtsform wurde 2009 vom Europäischen 
Rat eingeführt, um die internationale Zusammen
arbeit in den ESFRI-Projekten zu erleichtern. Mit 
seiner inhaltlichen und rechtlichen Aufstellung ist 
SHARE ein Vorreiter der europäischen Forschungs
infrastruktur. 

Additional Information 

SHARE based research generates the knowledge
we need to turn the demographic challenge into
opportunities. 

Social 

SHARE guarantees truly comparable data.
This is imperative for cross-national research.
Tailored software tools and rigorous procedural 
guidelines ensure harmonized data collection. 

SHArE-Projekt: Im Mittel
punkt stehen Gesundheit 
und Lebensumstände der 
über 50-Jährigen in Europa 
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„Die parallele Entwicklung von nationalen 
und europäischen Forschungsinfrastrukturen 
ist unerlässlich“ 

Europäische Forschungsinfrastrukturen versetzen 
Sozial- und wirtschaftswissenschaftler in die Lage, 
stärker als bisher international vergleichend zu 
arbeiten und die ressourcen über Ländergrenzen 
hinweg gemeinsam zu nutzen. Ein Einblick von 
Prof. Peter Elias in die neuen Möglichkeiten und 
Entwicklungen auf EU-Ebene. 

Nationale Forschungsinfrastrukturen in den Sozial- 
und Wirtschaftswissenschaften sind Ressourcen, 
die von der gesamten Forschungsgemeinschaft 
genutzt werden und die einer Reihe unterschied
licher Forschungszwecke dienen. Zu ihnen gehören 
Längsschnitterhebungen bei Haushalten, verknüpfte 
Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Datenbanken, Daten
archive, methodische Ressourcen und Zugriffsmög
lichkeiten auf Daten, die innerhalb eines sicheren 
Rahmens verbleiben müssen (zum Beispiel verknüpfte 
administrative Datensätze). Sie bilden einen entschei
denden Teil der nationalen Forschungsinfrastruktur 
und erleichtern Forschungsarbeiten, die die Grund
lage für Politik darstellen und zu unserem Verständ
nis der conditio humana beitragen. 

Europäische Forschungsinfrastrukturen dienen 
ähnlichen Forschungsinteressen, haben jedoch 
den Vorteil, dass sie internationale Vergleiche und/ 
oder die gemeinsame Nutzung von Ressourcen über 
Ländergrenzen hinweg ermöglichen. In den ver
gangenen fünf Jahren haben sich in diesem Bereich 
einige bemerkenswerte Entwicklungen ergeben: Der 
„European Social Survey“ und der „Survey of Health, 
Ageing and Retirement in Europe“ sind Beispiele für 
Infrastrukturen, die speziell für internationale Ver
gleiche entwickelt wurden. „Data without Bounda
ries“ ermöglicht Forschern den Zugriff auf Mikro
daten für alle Länder der Europäischen Union. Das 
„Council of European Social Science Data Archives“ 
fördert den internationalen Zugriff auf nationale 
Datenbestände. 

Die parallele Entwicklung von nationalen und 
europäischen Forschungsinfrastrukturen ist unerläss
lich, um starke und dynamische Beiträge zum wissen
schaftlichen Fundament in Europa leisten zu können. 
Über diese Ressourcen tragen die Sozialwissenschaf
ten in zunehmendem Maße zu unserem Verständnis 
der sich verändernden Muster von Gesundheit und 
Wohlstand in unseren voneinander abhängigen 
Ländern bei. So schaffen sie eine Grundlage für die 
Entwicklung und Bewertung von Maßnahmen, mit 
denen Wachstum, Innovation und soziale Kohäsion in 
der Europäischen Union angeregt werden sollen. 

Während Mitgliedsstaaten ihre nationalen 
Forschungsinfrastrukturen selbst definieren und 
bestimmen, wird diese Rolle auf der Ebene der EU 
vom Forum ESFRI („European Strategy Forum on Re
search Infrastructures“) wahrgenommen. Das Forum 
berät die Regierungen der Mitgliedsstaaten sowie die 
Europäische Kommission zu den Anforderungen an 
neue und modernisierte europäische Forschungs
infrastrukturen und zu ihrer Umsetzung. 

(übersetzt aus dem Englischen) 

Prof. Peter Elias 

Der Wirtschaftswissenschaftler 
ist Professor am Institut für Ar
beitsmarkt- und Berufsforschung 
an der Universität Warwick und 
Fellow der „Royal Statistical 
Society“, Großbritannien. Seit 
2004 ist er strategischer Berater 
für Datenressourcen bei der bri

tischen Förderorganisation „Economic and Social Re
search Council“ (ESRC). Seit 2012 ist er zudem Mitglied 
der Strategischen Arbeitsgruppe „Social Innovation“ im 
Forum ESFRI der Europäischen Kommission. 



19 ForschungsinFrastrukturen in den sozialwissenschaFten 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
   

  

 

 

  
 

 

„Aktivitäten der Europäischen Union fungieren 
als Anstoß für nationale Bemühungen“ 

Vor zehn Jahren wurde das „European Strategy 
Forum on research Infrastructures“ gegründet, 
um nationale Forschungsanstrengungen in 
einem gemeinsamen europäischen rahmenwerk 
zusammenzubringen. Eine Bestandsaufnahme 
von Dr. Adrian Duşa, wie sich das Verhältnis zwi 
schen nationalen und europäischen Forschungs
infrastrukturen in dieser Zeit entwickelt hat. 

Das „European Strategy Forum on Research Infra
structures“ wurde vor genau zehn Jahren mit dem 
allgemeinen Ziel gegründet, nationale Forschungs
anstrengungen in einem gemeinsamen europäischen 
Rahmenwerk zusammenzubringen. Der bedeutendste 
Fortschritt seitdem besteht meiner Meinung nach in 
den weitreichenden Auswirkungen der ESFRI-Road
map. Seit der Veröffentlichung der ersten Roadmap 
im Jahr 2006 entwickeln immer mehr Länder ihre 
eigenen Roadmaps für Forschungsinfrastrukturen. 
Dies ist ein deutliches Zeichen dafür, dass Aktivitä
ten der Europäischen Union als Anstoß für nationale 
Bemühungen fungieren. 

Der herkömmliche Ansatz, vor allem in den 
Naturwissenschaften, besteht darin, in Forschungs
infrastrukturen mit einem einzelnen Standort zu 
investieren. Es gibt jedoch auch Fachgebiete, in denen 
verteilte Infrastrukturen überwiegen, wie Medizin, 
Sozialwissenschaften, Umweltwissenschaften und 
sogar Physik. In den letzteren Fachgebieten sind – 
besonders was digitale Forschungsinfrastrukturen 
angeht – zahlreiche Aktivitäten auf nationaler Ebene 
und auf EU-Ebene erkennbar, die im Endeffekt zu 
einem stärker kohäsiven Netzwerk von nationalen 
Forschungsinfrastrukturen mit enger Integration 
in eine größere europäische Forschungslandschaft 
führen werden. 

Auch wenn die aktuellen Ergebnisse beeindru
ckend sind – sie sind noch nicht hinreichend für das 
Erreichen dieser Integration, vor allem angesichts 
der aktuellen schwierigen Wirtschaftslage. Ich bin 
überzeugt, dass zukünftige Anstrengungen die eu
ropäische Kohäsion verstärken werden. Gemeinsame 
Programme und andere Arten der Kooperation wer

den die notwendigen Bedingungen schaffen, die dann 
hoffentlich für die europäische Integration ausreichen 
werden. 

Ein weiterer Erfolg liegt im Effekt, den die natio
nalen Roadmaps auf die europäische Roadmap 
haben. Während früher nationale Anstrengungen 
von europäischer Seite angeregt wurden, liegen die 
Prioritäten der EU heute an den Schnittpunkten 
der nationalen Roadmaps. Die EU wird sich ihrer 
Möglichkeiten immer stärker bewusst und zugleich 
entwickeln auch die nationalen Systeme ein intensi
veres Bewusstsein ihrer eigenen, spezifischen Rollen 
in diesem Prozess. 

(übersetzt aus dem Englischen) 

Dr. Adrian Duşa 

Der Soziologe ist seit 2001 Leiter 
des „Arhiva Romana de Date 
Sociale“ (RODA) und unterrichtet 
Sozialstatistik an der Fakultät für 
Soziologie der Universität Bu
karest. Als Vertreter Rumäniens 
im Forum ESFRI ist er seit 2011 
Vorsitzender der Strategischen 

Arbeitsgruppe „Soziale und kulturelle Innovation“. 
Zurzeit ist er Vorstandssekretär des „Council of Euro
pean Social Science Data Archives“ (CESSDA) sowie an 
den Forschungsprogrammen der „European Research 
Foundation“ (ESF) beteiligt. 
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  Die Geisteswissenschaften benötigen ein neues Konzept für Informationsinfrastrukturen: Die verschiedenen Einrichtungen mit einer 
riesigen Bandbreite an Bedürfnissen und Materialien müssen integriert werden 
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Digitale Infrastrukturen verändern die Arbeit 
in den Geisteswissenschaften 

wie die Geisteswissenschaften vom Ausbau der 
Infrastrukturen profitieren, erläutern Prof. Dr. 
Katharina Krause und Prof. Dr. Manfred thaller 
im Interview. 

Frau Professor Krause, welche Infrastrukturen brauchen 
Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker für ihre Arbeit 
und hat sich daran in den letzten Jahren etwas geändert? 

Krause: Wir Kunsthistoriker brauchen natürlich den 
Zugang zu den Objekten. Deshalb sind Sammlungen, 
also Museen, und die Gebäude selbst, die Städte und 
Landschaften nicht nur Gegenstand für uns, sondern 
Forschungsinfrastrukturen. Nun gäbe es die Kunst
geschichte als Wissenschaft nicht, wenn es nicht auch 
Abbildungen gäbe. In den letzten 20 bis 30 Jahren hat 
sich da enorm viel verändert. Abbildungen, mit denen 
wir seit Jahrhunderten arbeiten, werden heute durch 
Digitalisierung ganz anders erschlossen und zugäng
lich gemacht. 

Welchen Mehrwert bieten die modernen, 
digitalen Forschungsinfrastrukturen gegenüber 
den traditionellen? 

Krause: Wenn das Material gut erschlossen ist, kommt 
man sehr viel schneller an Informationen. Man kann 
diese Informationen heute auch viel besser mit ande
ren Personen teilen. 

Herr Professor Thaller, warum sind die neuen Ansätze 
für das gesamte Feld der Geisteswissenschaften 
interessant? 

Thaller: Die Geisteswissenschaften sind bislang aus
gerichtet auf der Prämisse, dass Information etwas ist, 
was ausgenommen schwierig zugänglich ist. In den 
Literaturwissenschaften beschäftigt man sich etwa 
mit einigen ausgewählten Autorinnen und Autoren. 
Das Œuvre der großen Zahl der anderen bekommt 
man schlicht nicht so ohne Weiteres auf den Tisch. 
Das begann sich vor cirka 20 Jahren zu ändern und ich 
würde es schön finden, wenn wir in den nächsten 20 
bis 30 Jahren sehen, dass diese Prämisse hinfällig ist. 
Allerdings haben wir dann das gegenteilige Problem. In 

wenigen Jahren werden alle gedruckten Informationen 
relativ verzögerungsfrei auf den Schreibtischen der 
Geisteswissenschaftler ankommen. Und was sie damit 
wirklich tun werden, ist bisher ein ungelöstes Problem. 

„In den Geisteswissenschaften gibt es noch keine 
Visionen dafür, wie man die neuen Möglichkeiten 
umfassend nutzen kann.“ 

Prof. Dr. Katharina Krause 

Wie stehen die Geisteswissenschaftler den 
neuen Möglichkeiten gegenüber? 

Krause: Ich glaube nicht, dass es große Vorbehalte gibt, 
aber es gibt noch keine Visionen dafür, wie man die 
neuen Möglichkeiten umfassend nutzen kann. Es gibt 
inzwischen eine große Bereitschaft, digital zu publi
zieren und sein Material mit anderen zu teilen. Und 
es gibt eine große Selbstverständlichkeit, Digitalisate 
und Datenbanken zu benutzen. Das große Handicap 
im Moment ist, dass man die erschlossenen Materialien 
schlecht findet – im Unterschied zu den großen Biblio
thekskatalogen, die gut miteinander vernetzt sind. Ich 
glaube aber nicht, dass auf Dauer die sogenannten Fach
portale eine Lösung sind, weil sie die Disziplinen wieder 
voneinander isolieren und hohe Expertise erfordern. 
Es muss sich etwas tun, damit die bestehenden Einzel
lösungen sinnvoll zusammengeschlossen werden. 

Thaller: Das würde ich unterstreichen. Ich glaube, 
dass der populäre Satz „Klasse statt Masse“ im Zusam
menhang mit der Bereitstellung von digitalen Mate
rialien für die Geisteswissenschaften ausgesprochen 
kontraproduktiv und selbstzerstörend ist. 

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit zwischen 
den qualitativ und den quantitativ arbeitenden 
Geisteswissenschaften? 

Thaller: Also eine unbedingte Gegenüberstellung der 
beiden Ansätze sollte man keineswegs sehen. Aber in 
den 1970er- und 80er-Jahren war die Innovation in 
meinem Fach, der Geschichte, im Bereich der sozial
historischen Paradigmen wesentlich quantitativ ge
prägt. Heute sind in den historischen Wissenschaften 
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Prof. Dr. Katharina Krause

Die Kunsthistorikerin folgte nach ihrer Habilitation in Frei-
burg einem Ruf an die Philipps-Universität Marburg, wo
sie seit 1996 eine Professur für Kunstgeschichte innehat.
Seit 2010 ist Katharina Krause die auf sechs Jahre gewählte
Präsidentin der Universität Marburg. Außerdem war sie
von 2004 bis 2007 Mitglied im wissenschaftlichen Beirat
der Förderinitiative Geisteswissenschaften der DFG und
von 2006 bis 2009 im Senat der DFG.

Prof. Dr. Manfred thaller

Der Geschichtsinformatiker ist nach Stationen in Wien,
Göttingen und Bergen, Norwegen, seit 2000 Professor für
Historisch-Kulturwissenschaftliche Informationsverarbei-
tung an der Universität zu Köln. Er leitete viele Projekte
zum Aufbau fachspezifischer Dienste in den Geschichts-
wissenschaften. So war er von 1991 bis 1994 Präsident
der „Association for History and Computing“. Zudem ist
Manfred Thaller Mitglied im BMBF-Strategiebeirat eHu-
manities.

  

 
 

  
  

 

  

 

 

 

 

 
  

  
 

 
 

 
  

  
  

 
 

 

 
 

die quantitativen oder formalen Verfahren dagegen 
sehr viel schwächer. Der beherrschende Grund ist, 
dass die Geisteswissenschaften sehr stark die Arbeit 
von Einzelnen betonen und eine entsprechende Prä
senz in der Öffentlichkeit erwartet wird. 

„Die Geisteswissenschaften werden sich entscheiden 
müssen, ob sie von den Fortschritten anderer 
Disziplinen im Umgang mit großen Mengen an 
Information profitieren wollen.“ 

Prof. Dr. Manfred Thaller 

Verändern die neuen Ansätze die Arbeitsformen 
in den Geisteswissenschaften? 

Krause: Es gibt bestimmte Punkte, wo Geisteswissen
schaftler sich zurückziehen, um nachzudenken. Aber 
schon immer gehörte dazu, dass man miteinander 
kommuniziert. Ich könnte mir vorstellen, dass es 
auch neue Formen des miteinander Kommunizierens 
und des gemeinsamen Publizierens geben wird, bei 
denen ein Text in einem geschützten oder auch nicht 
geschützten Raum bereitgestellt und an ihm weiterge
schrieben wird, sodass sich das Bild von Autorschaft 
verändert. Die aktuelle Diskussion über Fälschungen 
oder Plagiate ist nicht sehr hilfreich für das Nachden
ken über neue Formen der Veränderung von Texten, 
die vielleicht gar nicht stabil sein werden. Wenn man 
aber in die Geschichte schaut, dann ist ein Text etwa 
im deutschen Mittelalter auch nicht stabil gewesen, 
sondern durch die Praxis verändert worden. Die span
nende Frage ist, ob es so etwas auch im Bereich der 
Wissenschaft geben kann. 

Brauchen wir spezielle Ausbildungswege für einen 
wissenschaftlichen Nachwuchs zwischen eigenem 
Fach und Informatik? 

Krause: Ich glaube nicht, dass wir eine „Bindestrich-
Informatik“ – wie auch immer sie in den Geisteswis
senschaften heißen könnte – wirklich brauchen. Was 
wir brauchen, ist eine enge Kooperation zwischen Leu
ten mit einem soliden informatischen Hintergrund 
und einem Grundverständnis und einer Anschlussfä
higkeit gegenüber den Bedürfnissen der Geisteswis
senschaftlerinnen und Geisteswissenschaftler. 

Thaller: Vorausschicken möchte ich, dass ich mich 
genau als derartiger „Bindestrich-Informatiker“ ver
stehe. Ich denke, dass die Geisteswissenschaften bei 
der Art, wie sie mit Informationen umgehen, so viele 
Eigentümlichkeiten haben, die sich von der Art, wie 
man Informationen in den Naturwissenschaften ver
steht, unterscheidet, dass sie ohne eine Adaption der 
allgemeinen Grundlagen der Informatik kaum aus
kommen. Zudem werden sich die Geisteswissenschaf
ten entscheiden müssen, ob sie von den Fortschritten 
anderer Disziplinen im Umgang mit großen Mengen 
an Information profitieren wollen, ob sie Konsu
menten einer sich entwickelnden Wissenschaft der 
Information sind oder ob sie beitragen wollen, dass 
man diese Informationen besser verarbeiten kann, 
ob sie also Produzenten des Wissens im Umgang mit 
Informationen sein wollen, das unsere Gesellschaft 
mehr und mehr prägt. 

Aktuell sind Themen wie Open Access und Nutzerrechte 
stark in der Diskussion – womit ist hier in den nächsten 
Jahren zu rechnen? 

Thaller: Ich glaube, dass das Thema Open Access so 
wichtig ist, dass es sich in absehbarer Zeit von selbst 
erledigen wird. In den letzten 40 Jahren wurden hin
tereinander die Berufe des Druckers und des Setzers 
durch technische Entwicklungen überholt. Dass jetzt 
auch die Rolle des Buchverkäufers überholt wird, 
ist nur ein nächster Schritt in einer logischen Ent
wicklung. Andererseits ist Open Access an sich kein 
Ziel. Das Ziel ist die kostengünstige und möglichst 
beeinträchtigungsfreie Zugänglichkeit wissenschaft
licher Informationen. Open Access ist nur ein Weg 
dazu. Sobald es dem Verlagsgewerbe gelingt, seine 
Geschäftsmodelle so zu ändern, dass die derzeitigen 
Monopolstrukturen der großen Wissenschaftsverlage 
in den Geisteswissenschaften gar nicht erst entstehen 
und in den Naturwissenschaften wieder aufgelöst 
werden, sind neue Verlagsformen aus meiner Sicht 
genauso herzlich willkommen wie eine Weiterent
wicklung der jetzigen Open-Access-Struktur. In dem 
Zusammenhang wird viel über „intellectual property 
rights“ gesprochen, also das Recht am geistigen Ei
gentum. Ich bin der Meinung, dass die intellektuellen 
Rechte beim Verfasser bleiben müssen und in keiner 
Weise beeinträchtigt werden dürfen. 
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Wo steht Deutschland bei den digitalen geistes
wissenschaftlichen Forschungsinfrastrukturen 
im internationalen Vergleich? 

Thaller: Ich glaube, dass die Bundesrepublik „second 
to none“ in diesem Bereich ist. Das heißt, dass die 
real finanzierten und installierten Infrastrukturen 
mindestens so stabil und nachhaltig sind wie in 
irgendeinem anderen mir bekannten Land. Anderer
seits kenne ich kein Land, das die Ergebnisse seiner 
Förderpolitik so unvorteilhaft vermarktet. Wenn 
man die tatsächlichen Angebote nimmt, ist die Bun
desrepublik wahrscheinlich gegenüber Frankreich 
mindestens vergleichbar und gegenüber dem, was die 
britischen Fördereinrichtungen anbieten, eindeutig 
überlegen. 

Sind in den Geisteswissenschaften die Prozesse zum 
Ausbau der sozialwissenschaftlichen Infrastrukturen 
bekannt und lässt sich davon lernen? 

Krause: Das ist den Spezialisten bekannt. Aber ich 
habe Zweifel, dass die Strukturen in den Geistes
wissenschaften in derselben Form etabliert werden 
könnten, weil wir hier eine riesige Bandbreite an 

Bedürfnissen vorliegen haben, die Text-, Bild- und 
Tonmaterialien einschließt und eine enorme histori
sche Tiefe hat. 

Thaller: Diese Prozesse werden schon aufgegriffen: 
Die Philosophische Fakultät der Universität zu Köln 
hat zum Beispiel vor Kurzem die Gründung eines 
Datenzentrums beschlossen. Ich halte Datenzentren 
aber für ein transientes Phänomen. Unsere derzeitige 
Informationsinfrastruktur, aufgetrennt in Biblio
theken, Rechenzentren, Medienzentren, Zentren für 
E-Learning, audiovisuelle Archive, klassische Archive 
und andere Einrichtungen, halte ich für ein absolutes 
Auslaufmodell. Wenn wir Informationstechnologien 
effektiv einsetzen wollen, brauchen wir ein neues 
Konzept für Informationsinfrastrukturen, das die 
verschiedenen Einrichtungen integriert. 

„wir brauchen eine enge Kooperation zwischen Leuten 
mit einem soliden informatischen Hintergrund und 
einem Grundverständnis gegenüber den Bedürfnissen 
von Geisteswissenschaftlern.“ 

Prof. Dr. Katharina Krause 

Prof. Dr. Katharina Krause 

Die Kunsthistorikerin folgte nach ihrer Habilitation in Frei
burg einem Ruf an die Philipps-Universität Marburg, wo 
sie seit 1996 eine Professur für Kunstgeschichte innehat. 
Seit 2010 ist Katharina Krause die auf sechs Jahre gewählte 
Präsidentin der Universität Marburg. Außerdem war sie 
von 2004 bis 2007 Mitglied im wissenschaftlichen Beirat 
der Förderinitiative Geisteswissenschaften der DFG und 
von 2006 bis 2009 im Senat der DFG. 

Prof. Dr. Manfred thaller 

Der Geschichtsinformatiker ist nach Stationen in Wien, 
Göttingen und Bergen, Norwegen, seit 2000 Professor für 
Historisch-Kulturwissenschaftliche Informationsverarbei
tung an der Universität zu Köln. Er leitete viele Projekte 
zum Aufbau fachspezifischer Dienste in den Geschichts
wissenschaften. So war er von 1991 bis 1994 Präsident 
der „Association for History and Computing“. Zudem ist 
Manfred Thaller Mitglied im BMBF-Strategiebeirat eHu
manities. 
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Geisteswissenschaften holen bei innovativen 
Forschungsinfrastrukturen auf 

In den Geisteswissenschaften bilden Forschungs
infrastrukturen eine wesentliche Voraussetzung 
für das wissenschaftliche Arbeiten. traditionell 
gehören Bibliotheken, Archive, Sammlungen und 
Forschungsinstitutionen zum Spektrum geistes
wissenschaftlicher Infrastrukturen. Hier werden 
vor allem texte und Artefakte als wissensquellen 
und Forschungsressourcen aufbereitet, erschlossen 
und für die Nutzerinnen und Nutzer bereitgestellt. 

Viele Infrastruktureinrichtungen in den Geisteswis
senschaften erhalten durch die institutionelle För
derung über Bund, Länder, Kommunen oder andere 
Fördereinrichtungen eine dauerhafte Grundsicherung, 
die gewährleistet, dass Bestehendes erhalten wird 
und nötige Aktualisierungen oder Modernisierungen 
durchgeführt werden können. So sind zum Beispiel 
Bibliotheken heute mit modernen elektronischen 
Katalog-Systemen ausgestattet, die es den Nutzerinnen 
und Nutzern ermöglichen, Bestände weltweit zu prü
fen, die aber auch erhebliche Investitionen erfordern. 

Während in die „traditionellen“ Infrastrukturen 
in den Geisteswissenschaften – und hier auch in die 

modernen Technologien – einiges investiert wird, da
mit das gespeicherte Wissen der Forschung heute und 
künftig zugänglich ist, gibt es in einem anderen, noch 
jungen Bereich der geisteswissenschaftlichen Infra
strukturen Nachholbedarf. Wie der Wissenschaftsrat 
in seinen „Empfehlungen zu Forschungsinfrastruktu
ren in den Geistes- und Sozialwissenschaften“ konsta
tiert hat, besteht hierzulande ein Rückstand beim Auf-
und Ausbau innovativer Forschungsinfrastrukturen 
in diesen Disziplinen. Unter dem Begriff „innovative 
Forschungsinfrastrukturen“ versammeln sich eine 
Reihe von Methoden und Anwendungen, die ihren 
Ursprung in der Entwicklung der modernen Informa
tions- und Kommunikationstechnologien haben, wie 
quantitative Auswertungen von digitalen Quellen oder 
Visualisierungen von Datensätzen, die neue Formen 
der Auseinandersetzung mit einem Thema erlauben 
und so neuartige Erkenntnisse ermöglichen. 

Die Digitalisierung verändert die Arbeitswelt in den Geisteswissenschaften (Fotos S. 24–25): Quellen und Datensätze werden digitalisiert, 
visualisiert, auf Internetplattformen virtuell zusammengeführt und analysiert – wie hier an der Niedersächsischen Staats- und Universitäts
bibliothek Göttingen. Dadurch entstehen auch neue Forschungsfragen und Erkenntnisse 

Digitale Entwicklung verändert die Arbeit von 
Geisteswissenschaftlern 

Im Zuge der digitalen Entwicklungen verändert sich 
auch die Arbeit des Geisteswissenschaftlers selbst. Das 
Bild vom isoliert in der Bibliothek oder im Archiv for-
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schenden Geisteswissenschaftler ist beständig, bildet 
aber keineswegs (ausschließlich) die Realität ab. Viel
mehr entstehen neue Formen der Zusammenarbeit: 
Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbei
ten immer häufiger mittels virtueller Forschungsum
gebungen ortsunabhängig an gemeinsamen Projekten 
zusammen. Die virtuellen Forschungsumgebungen 
bieten den Forscherinnen und Forschern mehr und 
mehr aus einer Hand: eine Arbeits- und Kommunika
tionsplattform sowie den Zugang zu den Quellen, aber 
auch den Zugriff auf weitere Werkzeuge und Dienste 
sowie Publikationsplattformen zur Veröffentlichung 
der wissenschaftlichen Ergebnisse. Dazu kommt, dass 
viele geisteswissenschaftliche Fragestellungen heute 
in interdisziplinären Zusammenhängen angegangen 
werden. 

Traditionelle Analysemethoden durch quantitative 
Verfahren ergänzen 

Für die Geistes- und qualitativen Sozialwissenschaf
ten bedeutet dies, dass traditionelle hermeneutische 
und historisch orientierte Analysemethoden durch 
quantitative Verfahren ergänzt werden können, 
wie sie in der empirischen Sozialforschung und den 
Naturwissenschaften üblich sind. Erst die Rechner-, 
Speicher- und Netzwerkentwicklung der letzten 
20 Jahre eröffnete diese neuen Möglichkeiten. Der 
weitere Aufbau und die Entwicklung der innovativen 
Forschungsinfrastrukturen werden daher nicht zu 
einer Verdrängung zwischen qualitativen und quan
titativen Methoden führen. Beide Ansätze haben ihre 
eigene Berechtigung – nur so bleibt auch die gegen
seitige Akzeptanz in den Fachgebieten erhalten. 

Seit einigen Jahren unterstützt das BMBF den 
Bereich der innovativen Forschungsinfrastrukturen 
in den Geistes- und Sozialwissenschaften mit einer 
zielgerichteten Förderung. In der institutionellen För
derung sind hier beispielsweise unter den Einrichtun
gen der Leibniz-Gemeinschaft aktiv: das Institut für 
Deutsche Sprache in Mannheim mit der Beteiligung 
an CLARIN (siehe auch S. 27–28) und mit dem Aufbau 
des Zentrums „Digitale Forschungsressourcen für die 
germanistische Sprachwissenschaft“, das Institut für 
Zeitgeschichte mit der Beteiligung an der „European 
Holocaust Research Infrastructure“ sowie das Herder-
Institut als eine der Trägereinrichtungen der Virtuel
len Fachbibliothek Osteuropa. 

Darüber hinaus setzt das BMBF vor allem Im
pulse durch die Projektförderung. Hier ist zwischen 
Projekten zu unterscheiden, die vornehmlich inno
vative Forschungsinfrastrukturen aufbauen, sowie 
Projekten, in denen auf der Basis der entwickelten 
Infrastrukturen Forschung betrieben wird. 

Mehr zum BMBF-Förderschwerpunkt „Innovative 
Forschungsinfrastrukturen für die Geistes- und 
Sozialwissenschaften“: 
YY http://www.bmbf.de/de/21568.php 

http://www.bmbf.de/de/21568.php
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Vernetzte Forschungsumgebungen 
für die Geisteswissenschaften: TextGrid 

Seit 2006 fördert das BMBF als erstes Projekt der 
eHumanities das Vorhaben textGrid, einen For
schungsverbund mit zehn deutschen Partnern. 

Ziel von TextGrid ist es, den Zugang zu und den Aus
tausch von digitalen Informationen in den Geistes-
und Kulturwissenschaften mithilfe moderner Infor
mationstechnologie zu unterstützen. Dafür baut das 
Projekt eine virtuelle Forschungsumgebung auf, mit 
der textbasierte Daten in unterschiedlichen digitalen 
Archiven ausgewertet und analysiert werden können. 
Im Einzelnen entwickelt TextGrid eine webbasierte 
virtuelle Forschungsumgebung für Philologen, Lin
guisten, Musikwissenschaftler und Kunsthistoriker. 
Das TextGrid Laboratory, ein intuitiv bedienbarer 
Einstiegspunkt, bietet zudem Zugriff auf fachwissen
schaftliche Werkzeuge, Services und Inhalte. Das Text-
GridRepository garantiert schließlich die langfristige 

Verfügbarkeit, Zugänglichkeit und Nachnutzung der 
digitalen geisteswissenschaftlichen Forschungsdaten. 

Inzwischen befindet sich TextGrid in der dritten 
Förderphase. In dieser Phase wird die aufgebaute 
Forschungsinfrastruktur für den dauerhaften und 
nachhaltigen Betrieb gerüstet. Dazu muss die tech
nische und organisatorische Funktionalität an den 
Dauerbetrieb angepasst und die Nutzergemeinschaft 
erweitert werden. Zudem gilt es, dauerhafte Finan
zierungsformen zu finden. 

TextGrid – virtuelle Forschungsumgebung für die 
Geisteswissenschaften 

Laufzeit: 01.06.2012 bis 31.05.2015 (dritte Förderphase) 
YY www.textgrid.de 
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Eine Architekturskizze virtueller Forschungsumgebung: TextGrid entwickelt eine virtuelle Forschungsumgebung für Philologen, 
Linguisten, Musikwissenschaftler und Kunsthistoriker 

http://www.textgrid.de
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Auf dem Weg zu europaweiten Forschungs
infrastrukturen: DARIAH und CLARIN 

Die Verknüpfung von nationaler Förderung mit 
der Förderung der Europäischen Kommission 
bildet beim Ausbau der geisteswissenschaftlichen 
Forschungsinfrastrukturen einen wichtigen Schwer
punkt. Das BMBF unterstützt hier neben den sozial
wissenschaftlichen ESFrI-Projekten (siehe S. 16–17) 
mit DArIAH-DE und CLArIN-D seit 2011 auch zwei 
geisteswissenschaftliche ESFrI-Projekte. 

DARIAH-DE und CLARIN-D sind die deutschen 
Standbeine der entsprechenden europäischen Infra
strukturprojekte. Das BMBF finanziert die nationalen 
Aufwendungen der Projekte und bringt die aufge
bauten Strukturen in die europaweite Infrastruktur
landschaft ein. Die beiden Verbundprojekte stellen 
Ressourcen – digitalisierte Texte, audiovisuelle Dar
stellungen oder Artefakte –, Werkzeuge und Dienste 
sowie eine integrierte Plattform für kooperative For
schungsprojekte bereit. Solche Infrastrukturprojekte 
legen den Grundstein für eine vielfältige Forschung 
in den einzelnen Fächern. 

CLARIN-D und DARIAH-DE werden seit Mitte 2011 
zunächst für drei Jahre vom BMBF gefördert. Nach 
einer positiven Evaluierung können sie für zwei weitere 
Jahre gefördert werden. Schon mit Beginn der Projekte 
wurden erste Voraussetzungen für die nachhaltige 
Sicherung der Forschungsinfrastrukturen geschaffen. 

CLArIN – Common Language resources 
and Technology Infrastructure 

Das Projekt CLARIN-D bietet Nutzerinnen und 
Nutzern aus den Geistes- und Sozialwissenschaften 
eine Forschungsinfrastruktur für Sprachressourcen 
an. Die CLARIN-D-Forschungsinfrastruktur leistet 
praktische Hilfestellung durch die Bereitstellung 
von linguistischen Ressourcen und Werkzeugen, 
regelmäßige Schulungsangebote sowie webbasierte 
Hilfen, die den Umgang mit linguistischen Daten 
erleichtern. Konkret stellt sie den Nutzerinnen und 
Nutzern Werkzeuge zur Verfügung, die eine Erstel
lung, Bearbeitung, Auswertung, Visualisierung und 
Archivierung von Sprachdaten ermöglichen. Zudem 
bezieht sich das Angebot auch auf vielfältige andere 

Datenformen von Text-, Audio- und Videokorpora 
über EEG-, Gestik- und Augenbewegungsdaten bis 
hin zu Sensordaten oder Annotationen. 

Der Verbund kann sich auf Vorarbeiten in der 
CLARIN-Präparationsphase auf europäischer Ebene 
sowie im Projekt D-SPIN stützen, das von 2008 
bis 2011 auf nationaler Ebene vom BMBF gefördert 
wurde. Dort waren Kriterien für die CLARIN-Zentren 
entwickelt, technische Lösungen für das Angebot der 
Zentren ausgewählt und Konzepte für die nachhaltige 
Bereitstellung von Daten und Diensten sowie deren 
Langzeitarchivierung erarbeitet worden. Rückgrat der 
Forschungsinfrastruktur ist ein Netz aus nationalen 
Zentren, die ein breites Spektrum an Kompeten
zen bündeln und Sprachdaten verschiedenster Art 
analysieren können. Als CLARIN-D-Zentren arbeiten 
folgende Institutionen: 
�  Bayerisches Archiv für Sprachsignale, Ludwig-

Maximilians-Universität München 
�  Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissen

schaften 
�  Eberhard Karls Universität Tübingen, Seminar für 

Sprachwissenschaft 
�  Institut für Deutsche Sprache, Mannheim 

Verbundprojekt „Vernetzte Korrespondenzen“ (NELi): 
Visualisierung eines personenbezogenen Korrespondenznetzes 
(mehr: siehe Bildnachweis) 
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�  Max-Planck-Institut für Psycholinguistik, 
Nijmegen 

�  Universität Hamburg, Zentrum für Sprachkorpora 
�  Universität Leipzig, Institut für Informatik 
�  Universität des Saarlandes, Englische Sprach- und 

Übersetzungswissenschaft 
�  Universität Stuttgart, Institut für Maschinelle 

Sprachverarbeitung 

rekonstruktion und Visualisierung einer antiken Grabkammer: Gemeinschaftsprojekt des Instituts für Klassische Archäologie der Ludwig-
Maximilians-Universität München und des Zentrums für Virtuelle Realität und Visualisierung des Leibniz-Rechenzentrums 

DArIAH – Digital research Infrastructure 
for the Arts and Humanities 

DARIAH-DE, ein Forschungsverbund aus 17 Partnern, 
ist der deutsche Beitrag zum europäischen Projekt 
DARIAH-EU. Der Verbund unterstützt die mit digita
len Ressourcen und Methoden arbeitenden Geistes- 
und Kulturwissenschaftler in Forschung und Lehre. 
Dazu baut das Projekt eine digitale Forschungsinfra
struktur für Werkzeuge und Forschungsdaten auf und 
entwickelt Materialien für Lehre und Weiterbildung 
im Bereich Digital Humanities. Die Forschungsinfra
struktur ermöglicht es Fachwissenschaftlern, in 
einer zunehmend digitalen Forschungsumgebung 
interdisziplinär, kollaborativ, nachhaltig und institu

tionenübergreifend zu arbeiten. Zentrale Aufgabe von 
DARIAH-DE ist es, eine breite und fortdauernde Nut
zung von Werkzeugen und Forschungsdaten in den 
Digital Humanities zu ermöglichen. Darüber hinaus 
unterstützt und berät DARIAH-DE Fachwissenschaft
lerinnen und -wissenschaftler sowie Forschergruppen 
bei der Planung von geisteswissenschaftlichen For
schungsvorhaben in einer digitalen Umgebung. Auch 
der kompetente Umgang mit digitalen Ressourcen, 
Konzepten und Methoden der Digital Humanities in 
Lehre und Fortbildung von Geisteswissenschaftlern 
ist Ziel des Projektes. 

CLARIN-D – Common Language Resources and 
Technology Infrastructure 

Laufzeit: 01.05.2011 bis 31.05.2014 
YY http://clarin-d.de/de 

DARIAH-DE – Digital Research Infrastructure for 
the Arts and Humanities 

Laufzeit: 01.03.2011 bis 31.03.2014 
YY http://de.dariah.eu 

http://clarin-d.de/de
http://de.dariah.eu
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„Virtuelle Forschungsinfrastrukturen sind 

komplexe Ökosysteme“ 

Der Ausbau europaweiter Forschungsinfrastruk
turen in den Geisteswissenschaften besitzt 
strategische Priorität – das hat der Ausschuss 
„Standing Committee for the Humanities“ (SCH) 
der „European Science Foundation“ (ESF) aus
drücklich erklärt. Ein Einblick in die Hintergründe 
von Prof. Dr. Claudine Moulin. 

Das Spektrum der Forschungsinfrastrukturen in den 
Geisteswissenschaften reicht von Zeugnissen der 
Schriftkultur über natürliche oder von menschlicher 
Hand geschaffene nichtsprachliche Objekte bis hin – 
in heutiger Zeit – zu virtuellen Artefakten. Auch vir
tuelle Forschungsinfrastrukturen sind, wie kürzlich 
im Positionspapier der „European Science Foundation“ 
(Arianna Ciula, Claudine Moulin, Julianne Nyhan et 
al.: Research Infrastructures in the Digital Humanities, 
Strasbourg 2011) erarbeitet, als komplexe Ökosysteme 
aufzufassen. 

Diese Forschungsinfrastrukturen bilden ein wesent
liches Rückgrat zukünftiger geisteswissenschaftlicher 
Forschung. Sie müssen der Interdisziplinarität, Mehr
sprachigkeit und Polyfunktionalität ihrer Gegenstände 
Rechnung tragen, um den vielschichtigen geistes- und 
kulturwissenschaftlichen Fragestellungen auf europäi
scher Ebene begegnen zu können. Obwohl inzwischen 
digitale Ressourcen in beachtlichem Umfang vorhan
den sind, ist ein großer Teil unseres kulturellen Erbes 
bislang nicht zugänglich. Er bedarf der weiteren, ge-

zielten Erschließung. Benötigt werden darüber hinaus 
Infrastrukturen zur Auswertung und Vernetzung von 
Primärdaten sowie zur Generierung von neuen For
schungsfragen, die bei der Arbeit mit den Primärdaten 
anfallen. Diese Aufgaben gehen derzeit mehrere – auch 
international sichtbare – Initiativen in Deutschland an. 

Vernetzung: Auch in den Geisteswissenschaften eine große 
Herausforderung 

Da der Auf- und Ausbau der Forschungsinfrastruk
turen nicht an den nationalen Grenzen endet, ist es eine 
der aktuellen Herausforderungen, nationale Förderpro
gramme so zu gestalten, dass sie dem State of the Art 
und den Bedürfnissen der verschiedenen Forschungs
communities im europäischen Kontext gerecht werden 
und auch strategische Konzepte für die Zukunft bein
halten. Dabei sollen die einzelnen Fächer nicht nur im 
Hinblick auf ihre Bedeutung innerhalb der deutschen 
Forschungslandschaft, sondern vor dem Hintergrund 
ihrer europäischen Rolle entsprechende Entwicklungs
und Fördermöglichkeiten eingeräumt bekommen. 

Um den Ausbau der eHumanities auch nachhaltig 
zu unterstützen, sollten künftig inter- und transdiszi
plinäre Partnerschaften und Netzwerke auf nationaler 
und internationaler Ebene gefördert werden. Zudem 
sollte die akademische Forschung im Bereich der eHu
manities, insbesondere die des Nachwuchses, stärker 
anerkannt werden, und es müssen flexible Evaluations-
kriterien entwickelt werden, die die Methodenplurali
tät und die Vernetzungspotenziale berücksichtigen. 

Prof. Dr. Claudine Moulin 

Die Professorin für Ältere Deut
sche Philologie an der Universität 
Trier ist zugleich wissenschaft
liche Leiterin des „Kompetenz
zentrums für elektronische 
Erschließungs- und Publikations
verfahren in den Geisteswissen
schaften“ (Trier Center for Digital 

Humanities). Sie ist Mitglied des „Standing Committee 
for the Humanities“ der „European Science Foundation“ 
und stellvertretende Vorstandssprecherin des Verban
des „Digital Humanities im deutschsprachigen Raum“. 
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Starke Impulse durch nationale Projektförderung: 

eHumanities
 

Zur Unterstützung innovativer Forschungsinfra
strukturen fördert das BMBF neben Infrastruk
turprojekten auch Forschungsprojekte, die mit 
digitalen Infrastrukturen arbeiten und auf diesem 
Weg neuartige Lösungsansätze entwickeln. 

Im Projektverbund „eAQUA – Extraktion Antiker 
Quellen für die Altertumsforschung“ wurden zum 
Beispiel mit Text-Mining-Methoden antike und 
neuzeitliche Texte und Textfragmente analysiert 
und ausgewertet. Durch das Auffinden von Kook
kurrenzen – damit wird das gemeinsame Auftreten 
zweier lexikalischer Einheiten bezeichnet – und von 
semantischen Bezügen sowie deren Visualisierung 
konnte neues Wissen aus antikem und neuzeitlichem 
Quellenmaterial gewonnen werden. 

Um solche Projekte systematisch zu unterstützen, 
hat das BMBF 2011 eine erste Bekanntmachung an 
die Geistes- und qualitativen Sozialwissenschaften 
gerichtet. Zur Antragstellung wurden Projekte auf
gefordert, in denen die Informatik und das jeweilige 
Fachgebiet auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Nach 
umfassender Begutachtung wurden 24 Verbünde für 
eine Förderung bestimmt; die Fördersumme insge
samt beträgt rund 20 Millionen Euro. Die ausgewähl
ten Projekte zeigen ein großes Spektrum beteiligter 
Fächer und Methoden – von der Alt-Orientalistik 

über die Musikeditionswissenschaft bis zur Arbeits
soziologie und von der Georeferenz bis zur 3D-Tech
nologie. Viele Projekte sind international verknüpft. 
Voraussetzung für die Förderung war unter anderem, 
dass die Projekte keine Insellösungen schaffen, son
dern sogenannte generische Lösungen, also auf ande
re Anwendungen übertragbare Lösungen. Weiterhin 
sollten nach Möglichkeit bereits vorhandene und 
durch BMBF-Förderung aufgebaute Forschungsinfra
strukturen genutzt werden. 

Mit einer über zwei Jahre reichenden Folgebe
kanntmachung hat das BMBF Anfang 2013 sein 
Engagement im Bereich der eHumanities noch einmal 
verstärkt. Im Fokus dieser Bekanntmachung stehen 
die Zentrenbildung in den eHumanities sowie die 
Nachwuchsförderung. 

Zur Übersicht über die Forschungsprojekte im Bereich 
eHumanities: 
YY http://pt-dlr-gsk.de/de/992.php 

eAQUA – Extraktion Antiker Quellen für die Alter
tumsforschung 

Laufzeit: 01.04.2008 bis 31.08.2013 
YY www.eaqua.net/index.php 

textmining-Verfahren: Wissen aus antiken Quellen wird visualisiert und über ein Web-Portal zugänglich gemacht 

http://pt-dlr-gsk.de/de/992.php
http://www.eaqua.net/index.php
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eHumanities: Beispielprojekte
 

Freischütz Digital 

Am Beispiel von Carl Maria von Webers „Freischütz“ 
prüft das Projekt die Möglichkeiten neuer digitaler 
Editionsmethoden und damit einhergehender Frage
stellungen. Im Zentrum der Forschungsarbeiten der 
vier Projektpartner an den Universitäten Paderborn, 
Bayreuth und Saarbrücken stehen die grafische, 
logische und akustische bzw. performative Domäne 
des Werkes. 

Projekteinblick von Prof. Dr. Joachim Veit, 
Universität Paderborn 

Im Rahmen des Projekts „Freischütz Digital“ versu
chen wir erstmals, eine wissenschaftlich-kritische 
Edition eines zentralen Werkes der europäischen 

Musikgeschichte – unter Berücksichtigung unter
schiedlicher medialer Ausprägungen im digitalen Me
dium – umzusetzen und mit Aspekten der Genese und 
Rezeption des Werkes zu verknüpfen. Neben Noten
handschriften und -drucken werden auch Libretto-
texte sowie Audioaufnahmen in die Ausgabe, der die 
Codierungsstandards TEI und MEI zugrunde liegen, 
integriert. Um dieses Ziel zu erreichen, kooperieren 
Editionsphilologen, Informatiker und Musikwissen
schaftler der Goethe-Universität Frankfurt, der Uni
versität des Saarlandes und der Universität Paderborn 
und werden bei ihrer Arbeit auch von der Hochschule 
für Musik Detmold unterstützt. 

„Freischütz Digital“: Elemente aus dem Editionsprojekt 
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MayaArch3D 

Die UNESCO-Kulturerbestätte Copan war eines der 
wichtigsten Zentren der Maya-Kultur. Die Skulpturen 
und Inschriften der Tempel- und Palastbauten von 
Copan sind weitgehend auf Museen der Welt ver
teilt. In ihrer ursprünglichen Form und Anordnung 
spiegelten die Gebäude und Monumente die sozia
len Verhältnisse, Machtstrukturen und religiösen 
Vorstellungen des Maya-Königreiches wider. Durch 
die räumliche Analyse der urbanen Struktur von 
Copan durch Geoinformationssysteme (GIS) wird das 
Projekt Erkenntnisse über die soziale und politische 
Struktur der Gesellschaft der Maya sammeln. Alle 
Informationen und digitalisierten Objekte werden auf 
einer nachhaltigen, webbasierten Plattform virtuell 
zusammengeführt. 

Projekteinblick von Dr. Markus reindel, 
Deutsches Archäologisches Institut 

Bisher gab es keine Infrastruktur für die Aufbewah
rung und Nutzung von 3D-Modellen, die von archäo
logischen Funden (Keramik, Skulpturen oder ganze 

Städte) angefertigt werden. Wo sollen die digitalen 
Objekte aufbewahrt werden, damit Forscher sie im 
Internet sehen, analysieren und mit anderen Model
len vergleichen können? Wie können sie mit anderen 
archäologischen Daten verknüpft werden, damit man 
diese 3D-Modelle in einer virtuellen Welt erforschen 
kann? An dieser Schnittstelle arbeiten wir als Ver
bundprojekt „MayaArch3D“ des Deutschen Archäo
logischen Instituts (DAI) sowie des Lehrstuhls für 
Geoinformatik und des Interdisziplinären Zentrums 
für Wissenschaftliches Rechnen der Universität 
Heidelberg. Mit 3D-Technologien und web-gestützten 
Geoinformationsdiensten schafft „MayaArch3D“ 
neue Forschungswerkzeuge für die Archäologie, 
Kunstgeschichte und Denkmalpflege. Mit moder
nen Methoden der Informatik und Digitalisierung 
von 3D-Objekten werden archäologische Fundorte, 
weitverstreute Informationen und Objekte auf einer 
Internetplattform nach internationalen Standards 
virtuell zusammengeführt und analysiert. Das in 
„MayaArch3D“ entwickelte System ist ein Prototyp, der 
für den Einsatz an Ruinenplätzen weltweit angepasst 
werden kann und kombinierte Visualisierungs- und 
Analysewerkzeuge für die eHumanities bereitstellt. 

Projekt „MayaArch3D“: 
Verschiedene Abfrage
modi des 3D-Web-GIS 
mit Daten von der Maya-
Weltkulturerbestätte   
in Copan 
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Johann Friedrich Blumenbach – online 

Johann Friedrich Blumenbach begründete um 1790 
die moderne Biologie und Geologie mit seiner Vor
stellung, dass das Leben und die Arten nicht direkt 
aus den Händen eines göttlichen Schöpfers stammen, 
sondern Ergebnisse eines natürlichen Vorgangs seien. 
Das Projekt „Johann Friedrich Blumenbach – online“ 
wird nun im Rahmen von DARIAH (siehe S. 28) eine 
vollständige virtuelle Werkausgabe der an verschiede
nen Orten verteilten Schriften Blumenbachs schaf
fen. Dazu kommt die virtuelle Wiederherstellung 
seines „Academischen Museums“ mit einer Vielzahl 
heterogener Sammlungsobjekte aus verschiedenen 
naturwissenschaftlichen Disziplinen wie Geologie, 
Medizin, Ethnologie und Paläobiologie. Das Langzeit
projekt ist bei der Akademie der Wissenschaften zu 
Göttingen angesiedelt. Es wird im Rahmen des durch 
das BMBF geförderten Akademienprogramms der 
Union der deutschen Akademien der Wissenschaften 
durchgeführt. 

Projekteinblick von Dr. Heiko weber, 
Akademie der Wissenschaften zu Göttingen 

Das Göttinger Editionsprojekt „Johann Friedrich Blu
menbach – online“ wird die mehr als 1.000 Publika
tionen Blumenbachs in elektronischer Form zugäng
lich machen und die darin erwähnten Objekte aus 
Blumenbachs Sammlungen identifizieren und digital 
zur Verfügung stellen. Das Projekt hat unter anderem 
das Ziel, die Interdependenz von Sammlungs- und 
Forschungsdynamik aufzuzeigen. Die Quellensitua
tion dafür ist wegen der Kontinuität des universitären 
Sammelns in Göttingen besonders günstig: Vieles 
von dem, was Blumenbach zusammengetragen und 
untersucht hat, ist – wenn auch zerstreut – bis heute 
nachweisbar und Bestandteil unterschiedlicher 
Sammlungen der Universität Göttingen. 

Die Online-Edition der Schriften und Sammlungs
objekte wird hochauflösende Fotografien, stereo 
skopische Aufnahmen und 3D-Animationen der 
Objekte enthalten. So entsteht eine Textedition mit 
Bildmaterial in einem Umfang und einer Qualität, die 
in gedruckten Werkausgaben nicht erreichbar wären. 
Zu den Objekten werden Identifikationen, Metadaten, 
Daten zur Provenienz und Besitzgeschichte geliefert, 

die auch unabhängig von den Texten nach Herkunfts
gebiet, Donatoren, Zeiträumen und naturwissen
schaftlichen Klassifikationen durchsuchbar sind. 
Durch den Abgleich der von Blumenbach erwähnten 
Objekte mit dem entsprechend erschlossenen übrigen 
Sammlungsmaterial aus seiner Zeit wird sich auch 
analysieren lassen, wie Blumenbach das ihm zur Ver
fügung stehende Material nutzte, welche Auswahl er 
traf, was er wegließ und was er für auffällig hielt. 

Projekt „Johann Friedrich Blumenbach – online“: Elektronische 
Aufbereitung von Digitalisaten (oben: historische Bild- und Text
seiten, unten: elektronischer Volltext der Publikation mit TEI/ 
XML-kodierten Zusatzinformationen) 

Weitere Informationen zu den vorgestellten 

Projekten:
 

Freischütz Digital
 

Laufzeit: 01.07.2012 bis 30.06.2015
 
YY www.freischütz-digital.de 

MayaArch3D
 

Laufzeit: 01.08.2012 bis 31.07.2015
 
YY http://mayaarch3d.unm.edu/index.php 

Johann Friedrich Blumenbach – online 
YY www.blumenbach-online.de 

http://www.freischuetz-digital.de
http://mayaarch3d.unm.edu/index.php
http://www.blumenbach-online.de
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 Museen, Hochschulen und Forschungsinstitute 
vernetzen ihre Sammlungen 

wissenschaftliche Sammlungen sind ein wichtiger 
teil der Forschungsinfrastruktur. Deutschland 
verfügt über eine vielfältige Sammlungsland
schaft, die sich über Museen, Universitäten und 
Forschungseinrichtungen erstreckt. 

Die wissenschaftlichen Sammlungen bilden die Grund
lage für eine reichhaltige Forschung in allen Wissen
schaftszweigen, die an oder mit Objekten arbeiten. Das 
gilt für die Kunst- und Kulturwissenschaften und die 
Technik- und Wissenschaftsgeschichte ebenso wie für 
naturwissenschaftliche Fachgebiete wie die Evolutions
und Biodiversitätsforschung. 

Um das Potenzial dieser Sammlungen besser zu 
nutzen, wurden in den vergangenen Jahren bereits 
viele Anreize auf dem Weg der institutionellen Förde
rung wie auch der Projektförderung gesetzt. Hier wird 
es auch künftig ein starkes Engagement des BMBF 
geben. 

Ausgangspunkt für dieses Engagement waren 
Empfehlungen des Wissenschaftsrates, der sich 
unter anderem 1999 in seiner „Stellungnahme zur 
Forschung in den Museen der Blauen Liste“ dafür 
aussprach, die Sammlungen an außeruniversitären 
Einrichtungen besser in die Forschungslandschaft zu 
integrieren. Mit einer dauerhaften Unterstützung der 
acht großen Forschungsmuseen der Leibniz-Gemein
schaft und durch die Erarbeitung von Eckpunkten für 
die weitere Förderung haben Bund und Länder diese 
inzwischen nachhaltig gestärkt. 

Neben der institutionellen Förderung hat das 
BMBF auch mit einer gezielt sammlungsbezogenen 
Projektförderung deutliche Impulse in der Wissen
schaftslandschaft gesetzt. So richtete das BMBF den 
Förderschwerpunkt „Übersetzungsfunktion der 
Geisteswissenschaften“ ein, um interdisziplinäre For
schungsvorhaben mit den Museen und ihren Samm
lungen anzuregen. Innerhalb dieses Schwerpunktes 
fördert das BMBF seit 2008 zwölf herausragende 
kunsthistorische, archäologische und alltagsge
schichtliche Verbundprojekte, in denen Museen mit 
Hochschulen und anderen Forschungsinstitutionen 
zusammenarbeiten. 

Universitätssammlungen werden deutschlandweit 
koordiniert 

Die Universitäten beherbergen Sammlungen und 
museale Einrichtungen mit einzigartigen Objekt
beständen. Sie werden in der Forschung und in der 
Lehre benötigt und gehören zum materiellen Kultur
erbe der Wissenschaften, das es zu bewahren gilt. 
Weil die Situation der Universitätssammlungen 
häufig unbefriedigend ist, hat der Wissenschaftsrat 
2011 in seinen „Empfehlungen zu wissenschaft
lichen Sammlungen als Forschungsinfrastrukturen“ 
Handlungsbedarf konstatiert und unter anderem die 
Förderung einer beratenden und koordinierenden 
Einrichtung durch den Bund empfohlen. 

Seit April 2012 fördert das BMBF die „Koordinie
rungsstelle für wissenschaftliche Universitätssamm
lungen in Deutschland“ am Hermann von Helmholtz-
Zentrum für Kulturtechnik der Humboldt-Universität 
zu Berlin. Sie hat die Aufgabe, die universitären Samm
lungen unter Berücksichtigung ihrer Vielfalt und ihrer 
lokalen Eigenheiten fächer- und standortübergreifend 
als dezentrale Forschungsinfrastrukturen weiterzuent
wickeln. Zudem soll sie eine dauerhafte bundesweite 
Vernetzung zwischen den wissenschaftlichen Uni
versitätssammlungen schaffen. Das Projekt ist bislang 
einzigartig, weder in Deutschland noch im internatio
nalen Raum existiert eine vergleichbare Einrichtung. 

Sturz des Ikarus II (Flugtraum): Objekt aus der Ausstellung „Ab
schied von Ikarus“ – ein Gemeinschaftsprojekt der Klassik Stiftung 
Weimar und des Verbundprojektes „Bildatlas: Kunst in der DDR“ 
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Bergmann im Erzbergwerk: Objekt aus den Sammlungen des 
Deutschen Museums von Meisterwerken der Naturwissenschaft 
und Technik, München 

Die Sprache der objekte – Forschung mit 
Sammlungen 

Mit der 2012 erschienenen Bekanntmachung „Die 
Sprache der Objekte. Materielle Kultur im Kontext 
gesellschaftlicher Entwicklungen“ intensiviert das 
BMBF die erfolgreiche Projektförderung an und mit 
den Museen. Zugleich vergrößert sich mit dieser Initi
ative das Spektrum der geförderten Institutionen um 
das der universitären Sammlungen. 

Ziel der Förderung ist es, die wissenschaftliche 
Perspektive auf die Materialität von Kultur zu richten 
und damit die Forschung mit den Sammlungsbestän
den der Museen und Universitäten weiter zu stärken. 

Die Förderlinie des BMBF reagiert auf die 2011 
vom Wissenschaftsrat herausgegebenen „Empfehlun
gen zu wissenschaftlichen Sammlungen als For
schungsinfrastrukturen“, die eine stärkere Förderung 
der sammlungsgebundenen Forschung befürworteten. 
Im Zuge der Bekanntmachung werden ab 2013 inter
disziplinäre Verbundvorhaben gefördert, in denen 
Museen und universitäre Sammlungen mit Hoch
schulen sowie anderen Forschungseinrichtungen 
kooperieren. Die Spannbreite der beteiligten Fächer 
und Sammlungen wird groß sein. Geforscht werden 
soll beispielsweise an sachkulturellen, wissenschafts- 
und technikhistorischen sowie ethnohistorischen 
und archäologischen Objekten. 

Zu den Forschungsmuseen der Leibniz-Gemeinschaft: 
YY www.leibniz-gemeinschaft.de/institute

museen/forschungsmuseen
 

Zu den Museumsprojekten des BMBF-Förder
schwerpunkts „Übersetzungsfunktion der Geistes
wissenschaften“: 
YY http://pt-dlr-gsk.de/de/983.php 

Einen ausführlichen Überblick über die Förderung im 
Bereich der Museen vermittelt die BMBF-Broschüre 
„Museen – Forschung, die sich sehen lässt“: 
YY www.bmbf.de/pub/museen_forschung_die_
 

sich_sehen_laesst.pdf
 

Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Univer
sitätssammlungen 
Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik 
Humboldt-Universität zu Berlin 

Laufzeit: 01.04.2012 bis 31.03.2014 
YY www.wissenschaftliche-sammlungen.de 

YY www.kulturtechnik.hu-berlin.de 

Zur Bekanntmachung „Die Sprache der Objekte“: 
YY www.bmbf.de/foerderungen/18562.php 

http://pt-dlr-gsk.de/de/983.php
http://www.wissenschaftliche-sammlungen.de
http://www.kulturtechnik.hu-berlin.de
http://www.bmbf.de/foerderungen/18562.php
http://www.bmbf.de/pub/museen_forschung_die_sich_sehen_laesst.pdf
http://www.leibniz-gemeinschaft.de/institute-museen/forschungsmuseen
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Aus der Praxis 

wissenschaftlerinnen und wissenschaftler aus 
den Geistes- und Sozialwissenschaften berich
ten, wie sie digitale Methoden und virtuelle 
Forschungsumgebungen bei ihrer täglichen 
Arbeit nutzen und wie sie davon profitieren. 

Digitale Forschungsinfrastrukturen: Bieten Geistes- und Sozialwissenschaftlern neue Formen der Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen 

Einheitliche Unterstützungsstrukturen bieten 

Unsere tägliche Herausforderung ist es, das hohe 
Maß an Heterogenität der Forschungsvorhaben mit 
den modernen Mitteln der Informationstechnologie 
bestmöglich zu unterstützen. 

Dr. Jens wolff, Leiter der Abteilung Informations
technik bei GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissen
schaften in Köln 

Gemeinsame, zeitgleiche Datengrundlage für alle 

Die digitalen Methoden ermöglichen einen offenen 
Zugang zu verteilten und schwer zugänglichen, zu
meist einzigartigen Quellen in verlässlicher Form, 
referenzierbar und zitierfähig. Ein nicht zu unter
schätzender Vorteil ist die zuverlässige Organisation 
der Arbeit in dynamischen Teams und Kollaboratio
nen. Vorteilhaft ist auch der Zugang zu Daten und 

Werkzeugen, die wissenschaftlichen Anforderungen 
genügen und im raschen technologischen Wandel 
up to date bleiben. Außerdem entwickeln sich neue 
Arbeitsweisen durch integrative Verknüpfung quan
titativer und qualitativer, hermeneutischer und algo
rithmischer Verfahren. 

Bei der Kooperation mit Projektpartnern bietet 
die Digitalisierung die Möglichkeit einer gemeinsa
men Datengrundlage, auf die alle „zugleich“ Zugriff 
haben. Sie bietet bessere Möglichkeiten zur Arbeits
organisation sowie Zeitersparnis, vermeidet Doppel
arbeit, Unklarheiten, eine bessere Dokumentation der 
Arbeitsschritte und eine größere Einheitlichkeit und 
Verbindlichkeit. 

Prof. Dr. Andrea rapp, Inhaberin des Lehrstuhls für 
germanistische Computerphilologie und Geschäfts
führende Direktorin des Instituts für Sprach- und 
Literaturwissenschaft an der Technischen Universität 
Darmstadt 

Kontrollierter Zugriff auf große Datenmengen 

Durch die digitalen Methoden ist ein kontrollierter 
Zugriff auf große Datenmengen möglich. Dadurch 
entstehen auch neue Forschungsfragen und Erkennt-
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nisse. Ein weiterer Vorteil liegt in der Zusammen
arbeit mit Projektpartnern. Zudem ermöglichen 
digitale Editionen und Datenbanken Volldokumen
tationen. Die Quellengrundlage wissenschaftlicher 
Arbeit kann so lückenlos dokumentiert werden und 
der Erkenntnisweg ist für Dritte nachvollziehbarer. 

thomas Kollatz, wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Salomon Ludwig Steinheim-Institut für deutsch-jü
dische Geschichte an der Universität Duisburg-Essen, 
wo er u. a. in das eHumanities-Projekt „Relationen im 
Raum“ eingebunden ist 

Quellen werden besser verfügbar gemacht 

Wie die Digitalisierung die Forschungsmöglichkei
ten für Sprachwissenschaftler erweitert, möchte ich 
anhand von zwei Beispielen skizzieren. Erstes Beispiel: 
Eine Sammlung von über 400 Romanen, die ständig 
erweitert wird, ermöglicht es mir, Forschungsfragen 
zur Geschichte des deutschsprachigen Romans auf 
einer sehr viel umfangreicheren Textgrundlage als 
früher zu bearbeiten – etwa mit computerbasierten 
stilistischen Analysen, Topic Modeling oder Maschi
nenlernverfahren. Auf diese Weise werden etwa neue 
Beziehungen unter Texten sichtbar. Das zweite Bei
spiel: Die neue digitale Faust-Edition erlaubt schon in 

der Betaphase einen virtuellen Besuch in einem Faust-
Archiv, in dem alle einschlägigen Handschriften zur 
Verfügung stehen. So kann man bald die komplexe 
Entstehungsgeschichte des Dramas anhand der Zeu
gen nachverfolgen. In beiden Fällen werden durch 
Methoden der Digital Humanities die Quellen neu 
sichtbar gemacht und neue Forschungsverfahren 
ermöglicht. 

Prof. Dr. Fotis Jannidis, Inhaber des Lehrstuhls für 
Computerphilologie und Neuere Deutsche Literatur
geschichte an der Universität Würzburg 

Neuer Blick auf vertraute Forschungsgegenstände: Digitale 
Methoden bringen neue Möglichkeiten 

Zum Vorteil der Nutzer 

Wir brauchen informationswissenschaftliche For
schung bei GESIS, damit unsere Nutzer besser finden, 
was sie suchen. 

Peter Mutschke, Leiter der Abteilung Wissenstechno
logien für die Sozialwissenschaften bei GESIS – 
Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften in Köln 

Daten effizient managen 

Die Sozialforschung findet immer mehr auf interna
tionaler Ebene statt. Wir unterstützen internationale 
Projektgruppen darin, ihre Daten effizient zu mana
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gen und für die weltweite Forschungsgemeinschaft 
zeitnah zur Verfügung zu stellen. 

PD Dr. Hermann Dülmer, Leiter der Abteilung  
Datenarchiv für die Sozialwissenschaften bei GESIS – 
Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften in Köln 

Digitale Forschungsinfrastrukturen: Eröffnen Geistes- und Sozialwissenschaftlern den Zugang zu neuen Datenquellen und den Zugriff auf 
große Datenmengen 

Daten für open Access zugänglich machen 

Wir erschließen, strukturieren und standardisieren 
heterogene Informationen aus unterschiedlichen 
Quellen und stellen diese Open Access zur Verfügung. 

Dr. Udo riege, Leiter der Abteilung Fachinformation  
für die Sozialwissenschaften bei GESIS – Leibniz-
Institut für Sozialwissenschaften in Köln 

Forschen in einem vertrauensvollen, geschützten 
virtuellen raum 

Forschungs- und Entwicklungskooperation findet 
zunehmend internationaler statt, über sprachliche 
und politische Grenzen hinweg. Dies liegt an der 
zunehmenden Digitalisierung und am rasanten 
Wandel von IT-Entwicklungen. So können Wissen
schaftlerinnen und Wissenschaftler Daten schnell 

und bequem über das Internet austauschen. Sie 
können jederzeit von jedem Ort aus mit anderen Kol
legen kommunizieren und die gleichen Werkzeuge 
und Tools benutzen. 

Auch die Geistes- und Kulturwissenschaften 
forschen immer mehr mit digitalen Methoden, wie 
etwa Text-Mining-Verfahren eindrücklich zeigen. Es 
ist heute wesentlich einfacher für sie möglich, inter
disziplinär Forschungsfragen aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln zu betrachten und zu beantworten. So 
arbeiten mehrere Forschergruppen aus verwand
ten Fachdisziplinen am gleichen digitalen Corpus 
zusammen und verwenden dabei unterschiedliche 
digitale Methoden und Werkzeuge, um verschie
denen Fragestellungen nachzugehen. In virtuellen 
Forschungsumgebungen forschen sie dabei in einem 
vertrauensvollen, geschützten Raum und entscheiden 
selbst, wem sie wann welche Art Zugriff auf ihre – 
auch vorläufigen – Forschungsergebnisse gewähren 
möchten (nur lesenden Zugriff, sowohl lesenden als 
auch schreibenden Zugriff oder zunächst gar keinen 
Zugriff). Insgesamt erhöht sich dadurch die Vielfalt 
der Betrachtungswinkel auf ein- und denselben For
schungsgegenstand. Dies verbessert die Möglichkeiten 
nationaler und internationaler Kooperationen. 
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Bei aller Vielfalt der technischen Möglichkeiten 
sollten die Forscherinnen und Forscher jedoch mög
lichst wenig von der technischen Umgebung mit
bekommen, sondern einfach „auf Knopfdruck“ 
bestimmte Prozesse anstoßen können. Dazu gehört, 
dass sie genug Speicherplatz für die Sicherung ihrer 
Daten haben, Rechenleistung bei Bedarf für rechen
intensive Operationen abrufen können, Datenbank
systeme „on demand“ zur Verfügung haben und For
scherkollegen einladen können, um ihre vorläufigen 
Ergebnisse anzuschauen und zu kommentieren. Dazu 
zählt ebenfalls, dass ihnen entsprechende Werkzeuge 
und Dienste zur Verfügung stehen, die ihre For
schungsprozesse digital unterstützen und die dafür 
sorgen, dass die Forschungsergebnisse digital veröf
fentlicht, zitiert und nachgenutzt werden können. 

Dr. Heike Neuroth, Bibliotheks- und Informat ions  
wissenschaftlerin und Leiterin der Abteilung For
schung und Entwicklung der Niedersächsischen  
Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen an   
der Universität Göttingen 



Neuer Blick auf vertraute Forschungsgegenstände 

Digitale Methoden erlauben Herangehensweisen, 
die einen neuen Blick auf vertraute Forschungs
gegenstände ermöglichen und zu überraschenden 
Ergebnissen führen, die den interpretativen Horizont 
erweitern. Insbesondere in der automatischen Bild

mustererkennung sehe ich ein großes Potenzial für 
die Kunst- und Kulturwissenschaften, da Bildinhalte 
direkt erfasst werden können. Aber auch unterschied
liche Visualisierungsverfahren, wie das Anfertigen 
virtueller 3D-Modelle, die Analyse von Netzwerken 
oder die Darstellung geografischer Informationen auf 
einer Karte, besitzen einen nicht zu unterschätzenden 
Mehrwert für die kunsthistorische Forschung. 

Die Ergebnisse derartiger Verfahren stellen selbst 
wiederum visuelle Artefakte dar, die gleichsam als 
„data driven art“ bezeichnet werden können und die 
aufgrund ihrer historischen Bedingtheit ihrerseits 
einer Reflektion bedürfen – ein Aspekt, den ich span
nend finde, der derzeit jedoch noch ein Forschungs-
desiderat darstellt. 

Außerdem ermöglicht die Digitalisierung ein orts
verteiltes Arbeiten. Dies ist sowohl für den einzelnen 
Wissenschaftler als auch bei der Kooperation mit 
Projektpartnern von großem Nutzen. Die Vorteile der 
Digitalisierung unseres kulturellen Erbes gehen aller
dings weit über diesen pragmatischen Zweck hinaus, 
schafft die Bereitstellung von Digitalisaten doch erst 
die Grundlage für die Anwendung und (Weiter-)Ent
wicklung digitaler Methoden und Verfahren. 

ruth reiche, wissenschaftliche Mitarbeiterin im 
Projekt DARIAH-DE an der Technischen Universität 
Darmstadt 
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Die Weichen für die künftigen 
Forschungsinfrastrukturen sind gestellt 

In den vergangenen Jahren wurden in Deutsch
land große Anstrengungen und Investitionen 
unternommen, um den Auf- und Ausbau moderner 
Forschungsinfrastrukturen in den Geistes- und 
Sozialwissenschaften voranzutreiben. In einem 
nächsten Schritt wird es darum gehen, die auf
gebauten Infrastrukturen an die neuesten techni
schen Entwicklungen anzupassen. 

Die in der Vergangenheit erfolgten Investitionen in 
moderne Forschungsinfrastrukturen haben sich ge
lohnt. Das zeigen unter anderem die positiven Rück
meldungen internationaler Gastwissenschaftlerinnen 
und Gastwissenschaftler. Um aber auch künftig den 
Ansprüchen an die Forschung zu genügen, müssen 
die aufgebauten Infrastrukturen nicht nur erhalten, 
sondern auch den neuen technischen Entwicklungen 
und Bedürfnissen der Forschung angepasst werden. 
Angesichts einer Vielfalt von Anforderungen wird 
es deshalb immer wichtiger, sich über die künftigen 
Bedürfnisse an Forschungsinfrastrukturen zu ver
ständigen und ihren weiteren Ausbau strategisch zu 
koordinieren. 

Aufbau einer umfassenden wissenschaftlichen 
Informationsinfrastruktur 

Die „Kommission Zukunft der Informationsinfra
struktur“ (KII) erstellte hierzu 2011 im Auftrag der 
Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz ein nationales 
Gesamtkonzept für eine Informationsinfrastruktur. 
Die Kommission, die von der Leibniz-Gemeinschaft 
bestellt wurde, repräsentierte die wichtigsten Akteure 
der Informationsinfrastruktur in Deutschland, ange
fangen bei Dienstleistern und Förderorganisationen 
bis hin zu den wissenschaftlichen Nutzern. 

Die Kommission identifizierte disziplin-, sparten- 
und institutionenübergreifend acht Schwerpunkte 
für die künftige Entwicklung von Infrastrukturen: 
Lizenzierung, Hosting und Langzeitarchivierung, 
nicht textuelle Materialien, Retrodigitalisierung und 
kulturelles Erbe, virtuelle Forschungsumgebungen, 
Open Access, Forschungsdaten sowie Informations
kompetenz und Ausbildung. 

Einrichtung eines Koordinierungsgremiums 
für Informationsinfrastrukturen 

Auch der Wissenschaftsrat hat sich 2012 in seinen 
„Empfehlungen zur Weiterentwicklung der wissen
schaftlichen Informationsinfrastrukturen in Deutsch
land bis 2020“ dafür ausgesprochen, eine Gesamt
strategie für die Weiterentwicklung zu entwerfen. 
Im Grundsatz teilt er die Empfehlungen der KII und 
ergänzt sie um die Bereiche nicht digitale Medien 
und Objekte. 

Neben einer nachhaltigen Grundfinanzierung be
stehender Forschungsinfrastrukturen sowie einer Ver
stetigung der projektförmig entstandenen Informa
tionsinfrastrukturen empfiehlt der Wissenschaftsrat 
die Einrichtung eines Koordinierungsgremiums für 
Informationsinfrastrukturen. Dieses soll übergreifend 
die Systemebene betrachten und Prozesse der Selbst
organisation in der Wissenschaft anstoßen. Bund und 
Länder sind im Gespräch über die Etablierung eines 
solchen Gremiums. 

Aufbau des Jülicher Superrechners JUQUEEN 2013: Der Jülicher 
Höchstleistungsrechner gehört zu den schnellsten Rechnern der 
Welt 
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  Jülicher Spitzenrechner JUQUEEN: Der aktuell schnellste Supercomputer Europas mit einer maximalen Rechenleistung von rund sechs 
Billiarden Rechenoperationen pro Sekunde steht Wissenschaftlern aus Deutschland und ganz Europa offen 

Weitere Empfehlungen betreffen unter anderem den 
Ausbau bi- und multinationaler Kooperationen, den 
Aufbau von weiteren Forschungsdaten- und Daten-
servicezentren sowie von Einrichtungen für qualita
tive Forschungsdaten. 

Die künftige Förderstrategie des BMBF 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
wird sein bisheriges Engagement für Infrastruktu
ren in den Geistes- und Sozialwissenschaften auch 
künftig fortsetzen und dabei die Empfehlungen des 
Wissenschaftsrates aufgreifen. Das gilt sowohl auf 
dem Gebiet der institutionellen Förderung als auch 
der Projektförderung, bei der die dauerhafte Siche
rung der aufgebauten Infrastrukturen immer mehr 
in den Vordergrund rückt. 

Zu Beginn des Jahres 2013 hat das BMBF eine För
derbekanntmachung zu den eHumanities veröffent
licht. Schwerpunkte dieser Bekanntmachung sind die 
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses so
wie der Aufbau von eHumanities-Zentren. Im Bereich 
der Sozialwissenschaften wird es in der künftigen 
Förderung darum gehen, auch die qualitativ arbei

tenden Sozialwissenschaften stärker einzubeziehen. 
Außerdem wird künftig die Verbindung von natio
naler und internationaler Förderung eine wichtigere 
Rolle spielen. Ziel ist es, die einzelnen nationalen 
Forschungsinfrastrukturen miteinander zu verbin
den und zu einer stabilen europäischen Struktur zu 
entwickeln. 

Kommission Zukunft der Informationsinfrastruktur 
(KII) 
Gesamtkonzept für die Informationsinfrastruktur 
in Deutschland 
YY www.leibniz-gemeinschaft.de/infrastrukturen/ 

kii 

Wissenschaftsrat 
„Empfehlungen zur Weiterentwicklung der wissen
schaftlichen Informationsinfrastrukturen in Deutsch
land bis 2020“ 
YY www.wissenschaftsrat.de/index.php?id=442 

Über aktuelle Bekanntmachungen des BMBF infor
miert die Seite: 
YY www.bmbf.de/foerderungen/677.php 

http://www.wissenschaftsrat.de/index.php?id=442
http://www.bmbf.de/foerderungen/677.php
www.leibniz-gemeinschaft.de/infrastrukturen
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Hervorragende Forschungsinfrastruktur: Das Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in München 
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