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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/).

http://dx.doi.org/10.17175/sb001_004
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schwierig oder überhaupt nicht zu erreichen sind.“7 Darüber hinaus können sie im 
besten Fall aber auch das Potenzial entfalten, im Sinne einer wirklichen Transfor
mation, Verfahren und Methoden so zu verändern, dass sie generischer Bestandteil 
einer oder mehrerer Fachdisziplinen werden, wie das etwa Rehbein am Beispiel der 
Digitalen Edition verdeutlicht hat.8 Die folgenden Betrachtungen sollen keine weitere 
Diskussion darüber sein, was die DH sind und was sie nicht sind, ob sie eine eigen
ständige wissenschaftliche Disziplin mit spezifischen Gegenständen und Methoden 
darstellen,9 ob sie sich eher im Rahmen der Grundlagenwissenschaften verorten 
lassen und somit in die Rolle einer sekundierenden Hilfswissenschaft schlüpfen10 
oder ob sie nur als vorübergehendes Phänomen zu betrachten sind, da die Selbst
verständlichkeit, mit der das Digitale alle Bereiche der geisteswissenschaftlichen 
Forschung und Lehre durchdringt, letztendlich die Ergänzung ‚digital‘ überflüssig 
werden lässt und man etwa als Historiker/in digitale Methoden so selbstverständlich 
nutzt, als wäre es nie anders gewesen.11 Hierzu wurden in den vergangenen Jahren 
schon hinreichend Diskussionen geführt.12 Im Folgenden sollen vielmehr die Auswir
kungen der Verwendung digitaler Methoden auf den stetig wachsenden Bereich der 
Softwareentwicklung innerhalb der Forschungspraxis skizziert werden. Dabei wird 
keineswegs ein umfassender Überblick angestrebt, vielmehr sollen die Ausführungen 
als exemplarisch verstanden werden und spiegeln die persönlichen Einschätzungen 
des Autors wider.

Im Zuge der Digitalen Transformation gewinnt die Erhebung, die Speicherung 
und die Verteilung von Daten zunehmend an Bedeutung. In den Geisteswissen

7 Sybille Krämer, Der ‚Stachel des Digitalen‘. Ein Anreiz zur Selbstreflexion in den Geisteswissen
schaften? Ein philosophischer Kommentar zu den Digital Humanities in neun Thesen, in: Digital 
Classics Online 4,1 (2018), S. 6 (DOI: 10.11588/dco.2017.0.48490).
8 Malte Rehbein, „Lʼhistorien de demain sera programmeur ou il ne sera pas.“ (Digitale) Ge
schichtswissenschaften heute und morgen, in: Digital Classics Online 4,1 (2018), S. 31 (DOI: 10.11588/
dco.2017.0.48491).
9 So inzwischen die gängige Meinung. Unter anderem manifestiert sich dies in den Selbstzuschrei
bungen der Fachcommunity, lässt sich aber auch an den Organisationsstrukturen, Fachtagungen, 
Lehrstühlen und den für eigenständige Fachdisziplinen charakteristischen Publikationen erkennen 
(z.  B. „Digital Humanities. Eine Einführung“, wie Anm. 4). Vgl. auch Mareike König, „Was sind Digi
tal Humanities? Definitionsfragen und Praxisbeispiele aus der Geschichtswissenschaft“, 2016 (URL: 
https://dhdhi.hypotheses.org/2642).
10 Vgl. hierzu auch die Diskussion zum Verhältnis der Grundwissenschaften und der DH. Eva 
Schlot  heuber/Frank B ösch, Quellenkritik im digitalen Zeitalter: Die Historischen Grundwissen
schaften als zentrale Kompetenz der Geschichtswissenschaft und benachbarter Fächer, 2015 (URL: 
https://www.hsozkult.de/debate/id/diskussionen2866).
11 Sahle, Digital Humanities (wie Anm. 1).
12 Stellvertretend hierfür Melissa Terras/Julianne Nyhan/Edward Vanhoutte  (Hg.), Defining 
Digital Humanities: A Reader, Farnham 2013. Siehe auch Tessa Gengnagel, Ist das Wissenschaft 
oder kann das weg? Erkenntnishorizonte: Zu Fragen der Wissenschaftstheorie im digitalen Zeitalter, 
2018 (URL: https://parergon.hypotheses.org/386).
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schaften äußert sich dies aktuell in einer lebhaften Debatte, die vor allem unter dem 
Stichwort Forschungsdaten geführt wird und nicht zuletzt durch eine groß angelegte 
 Förderinitiative von Bund und Ländern verstärkt wird. Der Aufbau einer Nationalen 
Forschungsdateninfrastruktur (NFDI), der über einen Zeitraum von 3 Jahren (2019–
2021) mit erheblichen finanziellen Mitteln gefördert wird, bietet auch kultur und 
geisteswissenschaftlichen Disziplinen die Möglichkeit, sich innerhalb von entspre
chenden Konsortien in den Prozess aktiv mit einzubringen.13 Hauptaufgabe dieser 
Konsortien wird es sein, eine umfassende Strategie zu entwickeln, die den kompletten 
Lebenszyklus von geisteswissenschaftlichen Forschungsdaten, die der Generierung 
wissenschaftlicher Erkenntnisse dienen, abdeckt. Ziel ist vor allem, die nachhal
tige Aufbewahrung und Nachnutzung von Forschungsdaten zu erleichtern, für die 
Überprüfbarkeit von Forschungsergebnissen im Sinne der guten wissenschaftlichen 
Praxis zu sorgen und, soweit keine anderen rechtlichen Rahmenbedingungen dem 
entgegenstehen, den freien Zugang zu diesen Daten über standardisierte Schnitt
stellen zu ermöglichen. Bisher scheint die Definition davon, was Forschungsdaten 
eigentlich sind, noch recht vage zu sein und wird den Fachdisziplinen in der Regel 
selbst überlassen.14 Konsens scheint aber darüber zu bestehen, dass es sich um Daten 
handelt, die im Umfeld eines Forschungsprozesses entstehen, digital vorliegen und in 
der Regel Ausgangspunkt oder Produkt dieses Prozesses sind.15 Auch wenn man sich 
die einzelnen Positionspapiere der meisten geisteswissenschaftlich geprägten Antrag
steller etwas genauer anschaut, scheint es sich bei Forschungsdaten vor allem um 
eine in irgendeiner Form prozessierbare digitale Einheit zu handeln, die sich in der 
Regel in einem standardisierten Datenformat aus dem Bereich der Text, Bild, Audio 
oder Videoverarbeitung speichern oder durch ein strukturiertes Datenmodell, in das 
Datensätze, Messreihen, Metadaten etc. eingefügt werden können, beschreiben lässt. 
Was bisher aber so gut wie gar nicht unter dem Begriff Forschungsdaten auftaucht, 
sind die Handlungsvorschriften, die diese Prozesse selbst beschreiben, also die Algo
rithmen in Form von ausführbarem Programmcode.

Man muss sich insgesamt ein wenig verwundert fragen, warum dies der Fall ist 
und ob wirklich nur die prozessierbaren Daten an sich aufbewahrungswürdig sind. 
Es scheint doch mindestens genauso wichtig, auch die solche Daten verarbeitenden 
und erzeugenden Programme, Softwarepakete, Programmierbibliotheken, Schnitt

13 URL: https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2019/info_wissenschaft_19_37/index.html.
14 Z.  B. in den „Empfehlungen zur gesicherten Aufbewahrung und Bereitstellung digitaler For
schungsprimärdaten“ der DFG von 2009, S. 2: „In Abhängigkeit von der jeweiligen Fachzugehörig
keit sind die Forschungsprimärdaten unterschiedlich zu definieren.“ (URL: https://www.dfg.de/
download/pdf/foerderung/programme/lis/ua_inf_empfehlungen_200901.pdf).
15 Inwieweit damit auch Daten gemeint sind, die auf dem Weg zum Endergebnis entstanden sind, 
aber eigentlich nicht für eine Publikation vorgesehen waren und wenn ja, ob diese noch einer Über
arbeitung bedürfen, bevor sie als Forschungsdaten bezeichnet werden können, scheint noch offen. 
Thomas Stäcker, Noch einmal: Was sind geisteswissenschaftliche Forschungsdaten?, 2015 (URL: 
https://dhdblog.org/?p=5995).

https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2019/info_wissenschaft_19_37/index.html
https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/lis/ua_inf_empfehlungen_200901.pdf
https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/lis/ua_inf_empfehlungen_200901.pdf
https://dhd-blog.org/?p=5995
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stellen, Spezialanwendungen, etc. innerhalb einer breiter angelegten Forschungs
dateninfrastruktur zu berücksichtigen.16 Forschungssoftware nimmt nämlich „bei der 
Digitalisierung von Forschung und Wissenschaft eine unverzichtbare Rolle ein. Sie 
ermöglicht erst die Gewinnung, Verarbeitung und Auswertung von Forschungsdaten 
und die Modellierung und Simulation komplexer Prozesse. Auf diese Weise beein
flusst Software maßgeblich Forschungsergebnisse und deren Qualität.“17 Ohne die 
am Forschungsprozess beteiligte Software wäre keine Reproduzierbarkeit des Ergeb
nisses möglich und somit auch nicht die oben schon angesprochene Überprüfbarkeit 
von Forschungsergebnissen im Sinne der guten wissenschaftlichen Praxis.

Geisteswissenschaftliche Daten lassen sich in der Regel nicht singulär, losgelöst 
aus ihrem Kontext betrachten.18 Es ist geradezu charakteristisch für die geisteswissen
schaftliche Forschungspraxis, die zu betrachtenden Forschungsgegenstände immer 
wieder neu zu kombinieren und sie mit anderen oftmals nicht in dem eigenen For
schungsprojekt entstandenen Objekten und Kontexten in Beziehung zu setzen. 
Häufig passiert dies auch ganz bewußt auf eine ganz eigene nicht standardisierte Art 
und Weise, um durch eine neue Perspektive zu neuen Interpretationen zu gelangen. 
Visualisierungstechniken z.  B., die nicht bloßen Illustrationszwecken dienen, sondern 
neue Möglichkeiten der Informationsvermittlung suchen, spielen in den DH in diesem 
Zusammenhang eine immer wichtigere Rolle: „Es genügt nicht, komplexe Daten in 
Strukturen einzufassen, sondern die dabei entstehenden Relationen sind auch auf 
möglichst anschauliche, also der menschlichen Wahrnehmung angemessenen Weise 
einer Auswertung zuzuführen. Dies fördert sowohl neue Erkenntnisse als auch neue 
Fragestellungen zutage.“19 Auf die dringende Notwendigkeit, gerade wegen der kom
plexen und mehrdeutigen Natur geisteswissenschaftlicher Informationen, nicht 
unreflektiert bestehende Formen der Visualisierungspraxis zu übernehmen sondern 
neue zu entwickeln, verweist auch schon Drucker: „My argument is a polemical call to 

16 Inzwischen hat sich unter dem Namen RSE4NFDI innerhalb des NFDIBewerbungsprozesses ein 
eigenes Konsortium zu diesem Themenkomplex gebildet (URL: https://www.rse4nfdi.de/de/index.
html).
17 URL: https://www.huberlin.de/de/pr/nachrichten/dezember2018/nr_181219_01.
18 Dass geisteswissenschaftliche Forschungsdaten auch mehr sein können als Dateiformate und 
über die eigentliche Datenschicht hinausgehen, lässt sich unter anderem am Beispiel komplexer web
basierter Forschungsdatensammlungen, „die Forschungsergebnisse und Untersuchungsgegenstände 
gleichzeitig repräsentieren und kontextualisieren können“, gut nachvollziehen: „Die Webseite mit 
zugehöriger Datenbank als wissenschaftliches Publikationsformat und komplexes Informations
objekt zugleich impliziert, dass nicht nur die hinterlegten und präsentierten Daten, sondern die Prä
sentationsschicht und Softwarearchitektur selbst Informationsträger wissenschaftlicher Erkenntnis 
sind.“ Fabian Cremer/Lisa Klaffki/Timo Steyer, „Der Chimäre auf der Spur: Forschungsdaten 
in den Geisteswissenschaften“, in: obib. Das offene Bibliotheksjournal 5,2 (2018), S. 142–162 (DOI: 
10.5282/obib/2018H2S142162).
19 Torsten Roeder, Sonifikation. Vermittlungsansätze zwischen Klang und Information, in: Zeit
schrift für digitale Geisteswissenschaften, 2018 (DOI: 10.17175/2018_002).

https://www.rse4nfdi.de/de/index.html
https://www.rse4nfdi.de/de/index.html
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humanists to think differently about the graphical expressions in use in digital envi
ronments. A fundamental prejudice, I suggest, is introduced by conceiving of data 
within any humanistic interpretative frame on a conventional, uncritical, statistical 
basis.“20 Es ist in der Regel nicht nur die naturwissenschaftliche Messmethode, die 
ein Ergebnis generiert, dass sich durch ein genormtes Analyse oder Visualisierungs
verfahren aus einem standardisierten Datensatz reproduzieren lässt. Diese Erprobung 
von Kombinations und Vernetzungsmöglichkeiten und deren Visualisierung sind 
häufig wesentlicher Bestandteil des Forschungsprojektes. Man kann natürlich den 
Standpunkt vertreten, dass digitale Präsentationsschichten technisch zu aufwendig 
zu pflegen seien und dass sie nach zehn bis zwanzig Jahren das Ende ihres Lebens
zyklus erreicht hätten, dass das aber kein Problem sei, da man mit den gespeicherten 
Daten ja die Kronjuwelen auf ewig in den Händen bzw. in den Datenrepositorien hielte. 
Wenn mit der Präsentationsschicht gleichzeitig aber auch die Interpretationsschicht 
verloren geht, dann stellt dies einen substanziellen Informationsverlust dar, zumal, 
da diese Formen unter wissenschaftsgeschichtlichen Gesichtspunkten selbst wieder 
zu Forschungsobjekten werden können.21 Auf der vom Verband Digital Humanities 
im deutschsprachigen Raum 2019 ausgerichteten Tagung „Digital Humanities: multi
medial & multimodal“ in Frankfurt warf Stäcker die Frage auf, was die eigentliche 
Natur einer Digitalen Edition sei und kam zu dem Ergebnis, dass sie nur als Einheit 
verstanden werden kann aus verschiedenen, „Dateien (oder Datenströmen), wie z.  B. 
.xml, .xslt, .xsd, .css oder .html, die zusammen ein funktionales Ganzes bilden, das 
als solches nicht nur die Stelle des physischen Dokumentes einnimmt, sondern auch 
die Grundlage der Langzeitarchivierung bildet.“22 Weder die annotierten Texte an 
sich noch das abstrakte Datenmodell oder die Präsentationsschicht alleine23 seien die 
Edition, sondern theoretisch gesehen, eine Kombination all dieser Schichten zu der 
schließlich und vielleicht am wichtigsten, im Kontext des typischen Darstellungsmedi
ums der Digitalen Edition, des ‚Netzes‘, die Schnittstelle hinzutritt. Diese spiele durch 
ihre hypertextuellen Einbindungsmöglichkeiten der unterschiedlichsten Ressourcen 
eine für die Funktion der Edition herausragende Rolle.24 Der unsichtbare Kleber, der 

20 Johanna Drucker, Humanities Approaches to Graphical Display, in: digital humanities quarterly 
5,1 (2011) (URL: http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/5/1/000091/000091.html).
21 Wenn hier keine Mechanismen für eine nachhaltige Sicherung gefunden werden, dann werden 
diese der Forschung in Zukunft schlichtweg nicht mehr zur Verfügung stehen.
22 Thomas Stäcker, Eine digitale Edition kann man nicht sehen. Gedanken zu Struktur und Per
sistenz digitaler Editionen, in: DHd 2019 Digital Humanities: multimedial & multimodal. Konferenz
abstracts, FrankfurtMainz, S. 116 (https://dhd2019.org).
23 Durch die ja nur eine von vielen möglichen Darstellungsformen realisiert werden kann.
24 Nicht wenige sehen gerade im Paradigma der Vernetzung von Daten z.  B. in Form des Semantic 
Web die nächste große Medienrevolution. Wenn geisteswissenschaftliche Forschungsdaten so immer 
mehr zu einem globalen semantischen Netz werden, muss man sich konsequenterweise aber auch 
Gedanken darüber machen, ob einzelne Archivierungsvorhaben eines Teilbestandes dann noch Sinn 
machen.

http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/5/1/000091/000091.html
https://dhd2019.org
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all diese Komponenten immer wieder neu zusammenfügt und die unterschiedlichen 
Anordnungen und Gegenüberstellungen ermöglicht, besteht aber aus Software.

Dass Forschungssoftware bis jetzt keine größere Rolle in den Debatten um For
schungsdaten gespielt hat, mag verschiedene Ursachen haben. Im wesentlichen 
hängt dies wohl mit ihrer besonderen Rolle im Forschungsprozess und ihren Proble
men in Bezug auf eine nachhaltige Entwicklungspraxis zusammen.25 Zum einen wird 
Forschungssoftware häufig nur zur „kurzfristigen Erzeugung oder Verifikation von 
Forschungsergebnissen erstellt. Selbst wird sie aber meist nicht als Forschungsergeb
nis angesehen und deshalb nicht auf eine langfristige Nutzung hin entwickelt.“26 
Ähnlich wie sich das schon langsam für Leistungen wie das Erstellen von Textsamm
lungen, Metadaten und Annotationen beginnt durchzusetzen,27 wäre dies aber auch 
für die Entwicklung von Software wünschenswert. Meist ist in den DH und dort vor 
allem im informationstechnischen Zweig gerade die Entwicklung eines Algorithmus, 
einer Schnittstelle, eines Softwarepaketes oder ähnlichem die eigentliche wissen
schaftliche Leistung. Wenn innerhalb eines Forschungsprojekts Algorithmen ent
wickelt werden, die es ermöglichen, Texte automatisiert ihrer jeweiligen Verfasserin 
oder ihrem jeweiligen Verfasser zuzuordnen und dabei besser abschneiden, als die 
bis dahin bestehenden State of the ArtVerfahren, dann sind, zumindest aus Sicht 
der/des für den informationstechnischen Teil verantwortlichen Forscherin/Forschers, 
diese Algorithmen oder das aus Algorithmen bestehende Verfahren das eigentliche 
Forschungsergebnis.28 Umso wichtiger ist dieses Ergebnis, wenn sich das entwickelte 
Verfahren generalisieren und unabhängig von der konkreten Fragestellung auch 
für die Beantwortung anderer Forschungsfragen verwenden lässt.29 Ein weiterer 
Aspekt, der in diesem Kontext Probleme verursachen kann, ist die begrenzte För

25 Siehe hierzu auch den 2018 entstandenen Blog Research Software Engineering in den Digital Hu
manities (DHRSE) (URL: https://dhrse.github.io/blog.html).
26 Carsten Thiel/Julia Dolhoff , Gute Dokumentation als Basis für nachhaltige Software, in: 
Research Software Engineering in den Digital Humanities (DHRSE), 2018 (URL: https://dhrse.
github.io/workshop/dhd2018/dokumentation/nachhaltigkeit/2018/07/02/gutedokumentationals
basisfuernachhaltigesoftware.html).
27 Fotis Jannidis, Digitale Literaturwissenschaft, in: Digitalität. Theorien und Praktiken des Digita
len in den Geisteswissenschaften, 2016 (URL: https://digigeist.hypotheses.org/114).
28 Es dürfte inzwischen allgemeiner Konsens darüber bestehen, dass eine Datenqualität, die ein 
argumentum ex silentio erlaubt, zwar wünschenswert wäre, für einen Großteil der Forschungspraxis 
aber keine notwendige Voraussetzung darstellt. Vgl. hierzu auch Thaller: „Epistemische Ansätze, die 
durch die Erklärung der Unmöglichkeit absoluten Erfolgs das Anstreben erreichbarer Ziele verhin
dern wollen, sind kontraproduktiv.“ Manfred Thaller, Wege zu einer Informatik der Geisteswissen
schaften, in: Digitalität. Theorien und Praktiken des Digitalen in den Geisteswissenschaften, 2016 
(URL: https://digigeist.hypotheses.org/77).
29 Aus geschichtswissenschaftlicher Sicht mag das Ergebnis in erster Linie aus der neu gewonnenen 
Erkenntnis bestehen, welche Verfasserin oder welcher Verfasser für welchen Text verantwortlich ist, 
dennoch sollten beide Arten von Ergebnissen die gleiche wissenschaftliche Wertschätzung erhalten.

https://dh-rse.github.io/blog.html
https://dh-rse.github.io/workshop/dhd2018/dokumentation/nachhaltigkeit/2018/07/02/gute-dokumentation-als-basis-fuer-nachhaltige-software.html
https://dh-rse.github.io/
https://dh-rse.github.io/workshop/dhd2018/dokumentation/nachhaltigkeit/2018/07/02/gute-dokumentation-als-basis-fuer-nachhaltige-software.html
https://dh-rse.github.io/workshop/dhd2018/dokumentation/nachhaltigkeit/2018/07/02/gute-dokumentation-als-basis-fuer-nachhaltige-software.html
https://dh-rse.github.io/workshop/dhd2018/dokumentation/nachhaltigkeit/2018/07/02/gute-dokumentation-als-basis-fuer-nachhaltige-software.html
https://digigeist.hypotheses.org/114
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derdauer von Projekten. Software, die in Projekten entsteht, findet meist nicht den 
Weg in eine nachhaltige Infrastruktur, weil es innerhalb dieser Projekte häufig an 
Zeit fehlt, den Programmcode so zu übergeben, dass er sinnvoll und ohne zu großen 
Anpassungsaufwand in Folgeprojekten weitergenutzt werden kann. Themen wie das 
Überarbeiten des Quellcodes, um eine bessere Wartbarkeit zu erreichen oder das 
Erstellen von Dokumentationen, Manuals, Tutorials, Wikis etc. werden zugunsten 
letzter technischer Anpassungen oft nachrangig behandelt. Zudem fallen bei Auslauf 
der Projektmittel häufig die Softwareentwickler/innen als alleinige Träger von tech
nischem Expertenwissen weg, sodass aufgrund dieses fehlenden Insiderwissens, in 
Kombination mit unzureichender Dokumentation der Programmcodes für die Nach
folgerin oder den Nachfolger unverständlich bleibt. Steht die zukünftige Nutzbarkeit 
im Vordergrund, darf der Aufwand für Wartung und Pflege nicht unterschätzt werden, 
vor allem dann nicht wenn die Software Abhängigkeiten zu Anwendungen Dritter auf
weist. Hinzu treten vermehrt Fragen nach der Sicherheit von Daten und Systemen. Im 
Bereich der Webprogrammierung z.  B. sorgen regelmäßig vorzunehmende Relaunches 
und Anpassungen an aktuelle Programmierstandards und neue Typen von Endgerä
ten und Browserklassen für zusätzlichen Aufwand. Diese Dinge werden zwar meist 
noch während der Entwicklungsphase berücksichtigt, in der Regel aber nicht mehr 
nachdem die Förderung für das Projekt ausgelaufen ist. Die immer kürzeren techno
logischen Innovationszyklen tun ihr übriges und erhöhen den Wartungsaufwand 
zusätzlich.

Neben der Verifizierbarkeit und Reproduzierbarkeit von wissenschaftlichen Ergeb
nissen gibt es weitere gute Argumente, die Nachhaltigkeit von Forschungssoftware zu 
fördern. Es geht dabei vor allem darum, Synergien zu nutzen und häufigen Fehlent
wicklungen entgegenzuwirken, also nicht immer wieder von vorne zu beginnen mit 
der Implementierung von Softwarekomponenten, die im Prinzip das selbe Problem 
bearbeiten, das woanders schon einmal gelöst wurde. Dieses Nachnutzen führt letzt
endlich zu effizienterem Arbeiten und steigert die Qualität von Forschung. Gewiss 
diese Forderungen sind nicht neu und es gibt inzwischen gute Beispiele für nach
haltige Softwareentwicklung, aber meistens sind diese Projekte gebunden an größere 
DHKompetenzzentren und Forschungseinrichtungen, die dank ihrer engagierten 
Drittmittelakquise immer wieder in der Lage sind, neue Mittel für ihre Softwareabtei
lungen bereitzustellen. Für kleinere Institutionen oder Forschungsprojekte ist dieser 
Weg häufig nicht gangbar. Hier könnte z.  B. der Aufbau von Kompetenzzentren für 
nachhaltige Softwareentwicklung speziell für den Bereich der Geisteswissenschaften 
ein erster sinnvoller Schritt sein.30 Gleichzeitig verlangen auch immer mehr Dritt
mittelgeber die leichte Zugänglichkeit und Nachnutzbarkeit von wissenschaftlicher 

30 Z.  B. nach dem Vorbild des Software Sustainability Instituts (https://www.software.ac.uk), aber 
mehr auf die spezifischen Bedürfnisse der Geisteswissenschaften hin ausgerichtet.

https://www.software.ac.uk/
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Software.31 Um die Nachhaltigkeit zu gewährleisten, müssen sich zudem einheitliche 
Publikationsstrategien und Zitationsstandards etablieren.32

Das Thema Nachhaltigkeit von Software ist sehr vielschichtig und spielt sich 
auf unterschiedlichen Ebenen ab, die sich vielleicht am besten in die Bereiche des 
Projektmanagements, der Softwareentwicklung selbst und der anschließenden Soft
ware Curation (Softwarekuratierung) einteilen lassen.33 So kann schon auf der Ebene 
des Projektmanagements viel dafür getan werden, die Qualität von Software zu ver
bessern. Formen des agilen Projektmanagements können hier sehr hilfreich sein.34 
Best Practices und Richtlinien sollten entwickelt werden, die helfen, zukünftig die 
richtigen Schwerpunkte im jeweiligen Projekt zu setzen. Zu Beginn eines Projektes 
sollten Fragen gestellt werden wie: Welche bestehende Software kann für meinen 
spezifischen Fall nachgenutzt werden? Unter welchen rechtlichen Bedingungen ist 
dies möglich?35 Wo liegen die Anteile, die selbst in die Softwareentwicklung investiert 
werden müssen? Gibt es Dienstleister, die dafür in Frage kommen? Besteht ein klares 
Lizenzierungsmodell für diese Softwarekomponenten? Gibt es einen Übergabeplan 
für die entwickelte Software? Was soll dieser beinhalten?36 Insgesamt scheint es 
ratsam zu sein, die sich langsam etablierenden Forschungsdatenmanagementpläne 
hier an die Erfordernisse der Forschungssoftware anzupassen.

Auf der Ebene der Softwareentwicklung selbst geht es vor allem um Programmier
techniken, die eine leichte Wartbarkeit und Wiederverwendbarkeit des Programm
codes garantieren. Von den drei angesprochenen Ebenen ist diese sicherlich die
jenige, die über die am weitesten entwickelten Mechanismen aus dem Bereich des 
Sustainable Software Engineering verfügt und auf die hier nicht weiter eingegangen 
werden soll.37

31 Zugang zu und Nachnutzung von wissenschaftlicher Software. Positionspapier des Arbeitskreises 
Open Science der HelmholtzGemeinschaft. 4.1 Leit und Richtlinien, 2017 (URL: https://os.helmholtz.
de/index.php?id=2766).
32 Hier spielen vor allem Fragen bezogen auf die meist hochgradig kollaborative Entwicklungspra
xis, die Problematik der Versionierungen und parallel verlaufende Entwicklungsstränge eine zentrale 
Rolle. Für weitere Informationen siehe auch: Arfon M. Smith/Daniel S. Katz/Kyle E. Niemeyer, 
Software Citation Principles, in: PeerJ Computer Science 2:e86 (2016) (DOI: 10.7717/peerjcs.86).
33 Andreas Wagner/Dominik Kasper/Peter Dängeli , Best Practices der wissenschaftlichen 
Softwareentwicklung: Versuch einer Bestandsaufnahme, in: Research Software Engineering in 
den Digital Humanities (DHRSE), 2018 (URL: https://dhrse.github.io/workshop/dhd2018/best
practices/2018/07/09/bestpracticesderwissenschaftlichensoftwareentwicklungversucheiner
bestandsaufnahme.html).
34 Hier helfen z.  B. die in kurzen Zeitintervallen regelmäßig wiederkehrenden Arbeitsbesprechun
gen, die gesteckten Ziele und den Zeitplan nicht aus den Augen zu verlieren.
35 Wagner/Kasper/Dängeli , Best Practices (wie Anm. 33).
36 Die Liste könnte noch beliebig erweitert werden. Einen guten Einstieg für weitere Fragen findet 
man z.  B. hier: URL: https://www.software.ac.uk/resources/guides/guidesresearchers.
37 Hier stehen vor allem Coding Guidelines, Programmarchitekturen, Entwurfsmuster, der Einsatz 
von Testumgebungen und die Dokumentation im Zentrum des Interesses.
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Die letzte Ebene betrifft die Software Curation, also den Bereich, der sich in der 
Regel unmittelbar an das Ende der Softwareentwicklung anschließt.38 In diesem 
Zusammenhang legen manche Forschungsprojekte ihren Schwerpunkt aktuell auf 
den nachhaltigen Betrieb von geisteswissenschaftlichen Forschungsanwendungen 
und adressieren damit vor allem das Problem der dauerhaften Erhaltung, Betreu
ung und Bereitstellung komplexer Umgebungen.39 Eine andere Möglichkeit besteht 
darin, sich an den FAIRPrinzipien,40 die auch die Grundlage der meisten Forschungs
datenkonsortien des NFDI bilden, zu orientieren. FAIR steht für Findability, Accessi
bility, Interoperability, and Reusability und beschreibt einen Richtlinienkatalog, um 
die langfristige Zugänglichkeit von Forschungsdaten zu sichern.41 Hinter Findable 
stecken Maßnahmen für ein leichtes Auffinden von Forschungsdaten. Daten sollten 
mit Metadaten, die dokumentieren, wie die Daten erhoben, verarbeitet und publiziert 
wurden, beschrieben und anschließend mit einem eindeutigen und dauerhaft per
sistenten Identifier in einem durchsuchbaren Repositorium vorgehalten werden. Im 
Bereich der Accessibility geht es vor allem um technische Kommunikationsprotokolle, 
die einen offenen und kostenfreien Zugang ermöglichen sollen. Die Interoperability 
soll durch den Gebrauch von Metadatenstandards aus dem Bereich kontrollierter 
Vokabulare und Ontologien gewährleistet werden. Die Reusability schließlich soll 
eine umfassende Dokumentation der Umstände, unter denen die Forschungsdaten 
entstanden sind und unter denen sie weiterverwendet werden dürfen, beinhalten und 
für eine stabile Zitierfähigkeit sorgen. Viele dieser Guidelines ließen sich analog auch 
für die Aufbereitung von Software verwenden.

Nicht außer Acht lassen darf man aber, dass Software darüber hinaus besondere 
Anforderungen an ein nachhaltiges Management stellt, da es sich in einigen wesent
lichen Punkten von Forschungsdaten im herkömmlichen Sinne unterscheidet.42 

38 Dieser Bereich ist zur Zeit noch im Aufbau begriffen. Vgl. auch: Ulrike Wuttke u.  a., Wie es Euch 
gefällt? Perspektiven wissenschaftsgeleiteter Organisationsformen des Datenmanagements für die 
Geisteswissenschaften (Bericht vom Panel der AG Datenzentren während der DHd 2019, MainzFrank
furt a.  M.), 2019 (URL: https://dhdblog.org/?p=11870).
39 Im Projekt „SustainLife – Erhalt lebender, digitaler Systeme für die Geisteswissenschaften“ z.  B. 
wird an Cloud ServiceLösungen gearbeitet, mit deren Hilfe komplexe digitale Ökosysteme, vom Web
server, über die Datenbankanwendung bis hin zur Präsentationsschicht als portable Archive abge
speichert und mit der entsprechenden RuntimeUmgebung plattformunabhängig ausgeführt werden 
können (http://dch.philfak.unikoeln.de/sustainlife.html).
40 Mark D. Wilkinson u.  a., The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stew
ardship, in: Scientific Data 3, 160018 (2016) (DOI: 10.1038/sdata.2016.18).
41 Eine gute Einführung, besonders unter Berücksichtigung der Rolle, die die Wissenschaftlerin 
oder der Wissenschaftler bei der Erstellung von Daten nach den FAIRPrinzipien einnimmt, ist hier zu 
finden: Angelina Kraft , Die FAIR Data Prinzipien für Forschungsdaten, 2017 (URL: https://blogs.tib.
eu/wp/tib/2017/09/12/diefairdataprinzipienfuerforschungsdaten/).
42 Daniel S. Katz  u.  a., Software vs. data in the context of citation, in: PeerJ Preprints 4:e2630v1, 2016 
(DOI: 10.7287/peerj.preprints.2630v1).
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Programmcode entspringt im Gegensatz zu dem, was man klassischerweise unter 
Daten versteht einem kreativen Schaffensprozess und lässt, abgesehen etwa von der 
Verwendung etablierter Entwurfsmuster oder Architekturen, nur wenig Standardisie
rung zu. Software kann aufgrund ihrer komplexen Abhängigkeiten von anderer Soft
ware und auch Daten sehr instabil sein und bedarf, wie weiter oben schon erwähnt, 
einer besonderen Pflege. Auch die Qualitätssicherung ist ein Thema, das erhöhte Auf
merksamkeit fordert. Erste Ansätze, die in diese Richtung gehen, sind die Entwicklung 
von entsprechenden Kriterien und Methoden. Zu nennen wären z.  B. die am Institut 
für Dokumentologie und Editorik entwickelten Bewertungskriterien für das Reviewing 
von EditionsSoftware und Umgebungen.43 Hier sollte auch geprüft werden, inwieweit 
sich klassische, qualitätssichernde Methoden wie das Rezensieren oder PeerReview
Verfahren anbieten würden.44 So evaluierte Software könnte schließlich als eigenstän
diger Publikationstyp auf dafür vorgesehenen Publikationsplattformen veröffentlicht 
werden. Neben den genannten Maßnahmen wird Qualität aber auch durch personelle 
Nachhaltigkeit gefördert. Eine zentrale Aufgabe wird darin bestehen, institutionelle 
Strukturen zu schaffen, die es Softwareentwicklerinnen und entwicklern ermögli
chen, verlässliche Karrierewege einzuschlagen.45 In Zukunft ist davon auszugehen, 
dass neben klassischen Digitalisierungsvorhaben technische Weiterentwicklungen 
z.  B. im Bereich der automatischen Handschriftenerkennung aber vor allem auch 
die für die Erforschung der unmittelbaren Vergangenheit bereits born digital vorlie
genden Quellen dazu führen werden, dass digitale Methoden zur quantitativen wie 
qualitativen Analyse großer Datenbestände noch an Bedeutung zunehmen werden. 
Ohne die Entwicklung softwarebasierter Analysemethoden werden diese Mengen 
an Daten in ihrer Gänze aber nicht mehr sinnvoll interpretierbar sein. Um die trans
parente Nachvollziehbarkeit dieser Prozesse zu gewährleisten und die gefürchteten 
Blackboxeffekte46 weitestgehend zu vermeiden, ist es daher notwendig, dem Thema 
Forschungssoftware sowohl im Bereich der Lehre47 als auch der Forschung erhöhte 
Aufmerksamkeit zu schenken.

43 AnnaMaria Sichani/Elena Spadini, Criteria for Reviewing Tools and Environments for Digi
tal Scholarly Editing, version 1.0, 2018 (URL: https://www.ide.de/publikationen/weitereschriften/
criteriatoolsversion1/).
44 Ulrike Henny, Reviewing von digitalen Editionen im Kontext der Evaluation digitaler Forschungs
ergebnisse, in: Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften, 2018 (DOI: 10.17175/sb002_006).
45 Vgl. hierzu auch 4.1 des Positionspapiers Zugang zu und Nachnutzung von wissenschaftlicher 
Software (wie Anm. 31): „Während in der Wirtschaft mit Rekrutierungsmaßnahmen, hohen Gehältern 
und Maßnahmen der Personalentwicklung um die besten Köpfe geworben wird, bieten wissenschaft
liche Einrichtungen Entwicklerinnen und Entwicklern zu selten verlässliche Karrierewege. Hier gilt 
es gegenzusteuern.“
46 Rehbein, Lʼhistorien de demain (wie Anm. 8).
47 Hier wäre es z.  B. wünschenswert, dass auch in der Lehre als Ergänzung zur Data Literacy ent
sprechende Kompetenzen im kritischen Umgang mit Algorithmen, also eine Art Algorithm Literacy, 
vermittelt würden.
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