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Jörg Hörnschemeyer
„Möchten Sie das Programm wirklich 
löschen?“
Warum sich die Geisteswissenschaften mit der Nachhaltigkeit von 
Forschungssoftware auseinandersetzen sollten

Riassunto: Nucleo centrale dei digital humanities (DH) è lo sviluppo e l’analisi di 
metodi digitali che sono finalizzati a risolvere quesiti posti nell’ambito delle scienze 
umanistiche. La creazione di software ne costituisce un elemento fondamentale. 
Mentre i dati raccolti sono di regola punto di partenza e d’arrivo della ricerca, i pro
cessi trasformativi che, basati su calcoli algoritmici, conducono dall’uno all’altro, rap
presentano lo sforzo intellettuale decisivo e vanno considerati il vero risultato scienti
fico. Il software dedicato alla ricerca scientifica nasce di solito nel corso di un processo 
creativo e combinatorio molto complesso che dipende da molteplici legami con altre 
risorse. Il ciclo di vita del software in questione è molto più breve e molto più soggetto 
a influenze esterne rispetto a quello dei classici dati di ricerca. Come forma particolare 
dei dati di ricerca, il software pone pertanto sfide particolari al processo di sviluppo 
e a una gestione sostenibile dei dati. Il riconoscimento del software come risultato di 
ricerca, la creazione di strutture istituzionali che offrono opportunità di carriera agli 
sviluppatori e alle sviluppatrici, e l’integrazione del software in infrastrutture soste
nibili di dati di ricerca sono la chiave per un’attività di ricerca più trasparente e più 
qualificata.

Abstract: The Digital Humanities (DH) can be regarded as the development and explo
ration of digital methods for answering research questions in the humanities. In this 
context, software development is a central part of humanities research. While data is 
usually the starting and end point of a research process, the intermediate transforma
tion process formulated by algorithms is the main intellectual achievement and can 
thus also be regarded as a genuine scientific output. Software development is a highly 
complex, creative and combinatorial process characterized by numerous dependen
cies on other resources. In contrast to classic research data, the life cycle of research 
software is much shorter and far more susceptible to external influences. As a special 
instance of research data, software therefore poses special challenges for the develop
ment process and for sustainable data management. The appreciation of software as 
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a research output, the creation of institutional structures for reliable career paths and 
the integration of software into sustainable research data infrastructures are the keys 
to more transparent and qualitatively improved research practice.

Die Digital Humanities (DH) haben die Geisteswissenschaften in den vergangenen 
Jahren nachhaltig verändert. Die Anwendung digitaler Verfahren und Methoden sind 
in der geisteswissenschaftlichen Forschung inzwischen zum festen Bestandteil all
täglicher Arbeitspraxis geworden.1 War es zu Beginn vor allem noch die Verwendung 
des Computers als Hilfsmittel, um analoge Darstellungsformen mit digitalen Instru
menten und Techniken zu simulieren,2 „bestehende Methoden leichter umsetzbar zu 
machen“3 oder stark repetitive Aufgaben zu beschleunigen,4 besteht inzwischen all
gemein Konsens darüber, dass die DH als transdisziplinärer Impulsgeber die Fähigkeit 
besitzen, die Geisteswissenschaften und ihre Methoden nachhaltig zu verändern. In 
dem Sinne nachhaltig, dass sie der Geisteswissenschaftlerin und dem Geisteswissen
schaftler neben den etablierten hermeneutischen Methoden die Möglichkeit geben, 
auf einen vielfältigen Fundus an digitalen Verfahren zurückgreifen zu können. So 
können sie ganz allgemein und trotz der immer noch anzutreffenden Warnungen vor 
einer ‚feindlichen Übernahme‘ durch computeraffine Disziplinen5 oder der Befürch
tung einer ‚Marginalisierung der Hermeneutik‘6 als eine sinnvolle Erweiterung des 
geisteswissenschaftlichen Handwerkszeugs angesehen werden. Die DH ermöglichen 
Antworten auf Forschungsfragen, die „mit nichtdigitalen Methoden entweder ganz 

1 Patrick Sahle, Digital Humanities? Gibt’s doch gar nicht!, in: Zeitschrift für digitale Geisteswissen
schaften, 2015 (DOI: 10.17175/sb001_004. Wenn nicht anders angegeben, sind alle Internetressour
cen letztmalig am 19. 6. 2019 konsultiert worden): „Digitale Verfahren werden in der geisteswissen
schaftlichen Forschung allmählich zu einer Selbstverständlichkeit. Es gibt immer weniger neue große 
Projekte, die nicht digitale Komponenten enthalten, von denen dann vor allem die Methoden, die 
Werkzeuge, die Arbeitspraxis und die Publikationsformen betroffen sind.“.
2 So wie z.  B. in der Anfangszeit der Digitalen Editionen das klassische Druckbild größtenteils unver
ändert ins digitale Medium übertragen wurde.
3 Sahle, Digital Humanities (wie Anm. 1).
4 Manfred Thaller, Geschichte der Digital Humanities. Texte und Informationstechnologie: Der 
Gründungsmythos der Digital Humanities, in: Fotis Jannidis/Hubertus Kohle/Malte Rehbein 
(Hg.), Digital Humanities. Eine Einführung, Stuttgart 2017, S. 3–12, hier S. 4.
5 Thomas Meyer, Tagungsbericht: Digital Humanities – methodischer Brückenschlag oder „feind
liche Übernahme“? Chancen und Risiken der Begegnung zwischen Geisteswissenschaften und Infor
matik, 25. 03. 2014–28. 03. 2014 Passau, in: HSozKult, 12. 06. 2014 (URL: www.hsozkult.de/conference 
report/id/tagungsberichte5384).
6 Zuletzt noch am Beispiel quantitativer Methoden in den Computational literary studies: Nan Z. Da, 
The Digital Humanities Debacle. Computational methods repeatedly come up short. 27. 3. 2019 (URL: 
https://www.chronicle.com/article/TheDigitalHumanitiesDebacle/245986/).
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