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Pre-‐Conference	  in	  Passau	  	  
im	  Rahmen	  der	  DHd-‐Konferenz	  vom	  26.	  -‐	  28.	  März	  2014	  	  

DARIAH-DE - Aufbau von 
Forschungsinfrastrukturen für die 

e-Humanities 

Dr. Heike Neuroth,  
Nds. Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen 



1.  Begrüßung	  &	  Programm	  
2.  Ziele	  der	  Pre-‐Conference	  
3.  Kurze	  Vorstellung	  DARIAH-‐DE	  
4.  Schluss	  
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Agenda	  



Uhrzeit	   Thema	  

13:00-‐13:30	   Begrüßung	  und	  Eröffnung	  
Dr.	  Heike	  Neuroth	  (SUB	  GöVngen)	  

13:30-‐15:00	   1.	  Session	  Forschungsfragen	  und	  -‐methoden	  
Dr.	  Christof	  Schöch	  (Uni	  Würzburg),	  Dirk	  Wintergrün	  (MPI-‐WG	  Berlin)	  

15.00-‐15:30	   Kaffeepause	  

15.30-‐16.30	   2.	  Session	  Lehre	  
Prof.	  Dr.	  Manfred	  Thaller	  (Uni	  Köln)	  

16.30-‐18.00	  
Demo-‐Session	  Teil	  I	  (Raum	  026	  &	  027)	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Demo-‐Sessions	  im	  Rahmen	  des	  DARIAH-‐DE-‐Cafés	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Demo-‐Sessions	  assoziierter	  DARIAH-‐DE	  Projekte	  

ab	  18.00	  

Abendvortrag	  
Dr.	  Karlheinz	  Mörth,	  Österreichische	  Akademie	  der	  Wissenschacen	  
„Der	  AuDau	  von	  digitalen	  Forschungsinfrastrukturen	  für	  die	  Geistes-‐	  und	  
KulturwissenschaIen	  in	  Österreich“	  

ab	  20.00	   Gemeinsames	  Pre-‐Conference	  Abendessen	  
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Programm	  Dienstag,	  25.04.2014	  



•  ePoegcs	  –	  Korpuserschließung	  und	  Visualisierung	  deutschsprachiger	  Poegken	  
(1770-‐1960)	  für	  den	  Algorithmic	  Crigcism	  

•  NELi	  –	  Vernetzte	  Korrespondenz.	  Erforschung	  und	  Visualisierung	  sozialer,	  
räumlicher,	  zeitlicher	  und	  themagscher	  Netze	  in	  Briekorpora	  

•  3D-‐Joins	  und	  Schricmetrologie	  
•  SlaVaComp	  –	  COMPutergestützte	  Untersuchung	  von	  Variabilität	  im	  

KirchenSLAvischen	  
•  Freischütz	  Digital	  
•  Relagonen	  im	  Raum	  –	  Visualisierung	  topographischer	  Klein(st)strukturen	  (RiR)	  
•  epidat	  –	  epigraphische	  Datenbank	  /	  digitales	  Textarchiv	  
•  Das	  sächsisch-‐magdeburgische	  Recht	  als	  kulturelles	  Bindeglied	  zwischen	  den	  

Rechtsordnungen	  Ost-‐	  und	  Mireleuropas	  
•  Edigon	  des	  rabbinischen	  Auslegungsmidrash	  zu	  den	  Psalmen,	  Midrash	  Tehillim	  
•  Beethovens	  Werkstar	  –	  Genegsche	  Textkrigk	  und	  digitale	  Edigon	  
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DARIAH-‐DE-‐Café	  (I)	  



•  Fontane	  Nogzbücher	  
•  TextGrid	  
•  Shared	  Canvas	  
•  Generierung	  und	  Visualisierung	  von	  Topic	  Models	  im	  Rahmen	  der	  Quellenauswahl	  

für	  geisteswissenschacliche	  Kollekgonen	  
•  Geisteswissenschacliche	  und	  technologische	  Kompetenzen	  in	  den	  DH:	  Nachhalgge	  

Vermirlung	  von	  Methoden	  
•  Untersuchungen	  zur	  Wirkungsmacht	  neuer	  Technologien	  auf	  literarische	  Räume.	  

Digitalisierung	  von	  Literatur	  und	  deren	  Auswirkung	  auf	  Kanonisierungs-‐	  und	  
Wertungsprozesse	  

•  Computergestützte	  literarische	  Garungssglisgk	  
•  eCodicology	  –	  Algorithmen	  zum	  automagschen	  Tagging	  mirelalterlicher	  

Handschricen	  
•  Personendatenrepositorium	  
•  DARIAH-‐EU	  
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DARIAH-‐DE-‐Café	  (II)	  



Uhrzeit	   Thema	  

9:00-‐9:15	   Eröffnung	  des	  2.	  Tages	  

9:15-‐10:30	   3.	  Session	  WissenschaIliche	  Sammlungen	  
Dr.	  Thomas	  Stäcker	  (HAB	  Wolfenbürel)	  

10.30-‐10.45	   Kaffeepause	  

10.45-‐12.00	   4.	  Session	  Technische	  Infrastruktur	  
Peter	  Gietz	  (DAASI),	  Tibor	  Kálmán	  (GWDG,	  GöVngen)	  

12.00-‐12.30	   5.	  Session	  Objekt-‐Cluster	  
Prof.	  Dr.	  Reinhard	  Förtsch	  (DAI	  Berlin)	  

12.30-‐13.00	  
Abschlussdiskussion:	  „Digitales	  Forschen	  und	  Lehren	  in	  den	  
Geisteswissenschacen	  –	  Themen	  und	  Perspekgven	  für	  DARIAH-‐DE“,	  
Dr.	  Heike	  Neuroth	  (SUB	  GöVngen)	  

13.00-‐14.00	  
Demo-‐Sessions	  Teil	  II	  (Raum	  026	  &	  027)	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Demo-‐Sessions	  im	  Rahmen	  des	  DARIAH-‐DE-‐Cafés	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Demo-‐Sessions	  assoziierter	  DARIAH-‐DE	  Projekte	  
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Programm	  Mirwoch,	  26.03.2014	  



1.  Begrüßung	  &	  Programm	  
2.  Ziele	  der	  Pre-‐Conference	  
3.  Kurze	  Vorstellung	  DARIAH-‐DE	  
4.  Explainity	  
5.  Schluss	  
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Agenda	  



•  …	  die	  vielfälggen	  Möglichkeiten	  der	  Digital	  
Humaniges	  kennenzulernen	  

•  …	  mit	  uns	  ins	  Gespräch	  zu	  kommen	  
•  …	  gemeinsame	  Schnirmengen	  zu	  erkennen	  	  
•  …	  Ideen	  für	  eine	  mögliche	  Zusammenarbeit	  zu	  
entwickeln	  
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Wir	  laden	  ein	  …	  



•  …	  spannende	  Einblicke	  

•  …	  anregende	  Diskussionen	  

•  ...	  neue	  Kontakte	  

•  …	  interessante	  Ausblicke	  
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Wir	  bieten	  …	  



1.  Begrüßung	  &	  Programm	  
2.  Ziele	  der	  Pre-‐Conference	  
3.  Kurze	  Vorstellung	  DARIAH-‐DE	  
4.  Schluss	  
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Agenda	  



Vision	  
…	  den	  Geistes-‐	  und	  Kulturwissenschacen	  in	  Europa	  und	  
in	  Deutschland	  digitale	  Forschungsinfrastrukturen	  
anzubieten,	  die	  eine	  Grundlage	  für	  vielfälgge	  
Forschungsfragen	  und	  Forschungskulturen	  bilden	  
	  
-  Lehre	  
-  Forschung	  
-  Forschungsdaten	  
-  Technische	  Infrastruktur	  
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Aufgaben	  und	  Ziele	  

Lehre	  
	  
Nachwuchsförderung	  und	  Qualifizierungsmaßnahmen	  

–  Summer	  Schools,	  Expertenseminare,	  Dozenten-‐	  und	  
Methodenworkshops	  etc.	  

–  Fellowship-‐Programm	  
–  DARIAH-‐DE	  Awards	  

31.03.14 13 



Forschung	  
	  
Digitale	  Methoden	  und	  Verfahren	  sowie	  
fachwissenschacliche	  Dienste	  
	  

–  Dokumentagon	  von	  Verfahren	  der	  Digital	  Humaniges	  

–  Analyse	  strukturierter	  Doktoranden-‐Programme	  

–  Bibliographie	  Doing	  Digital	  Humani-es	  

–  Werkzeuge	  und	  fachwissenschacliche	  Dienste	  
(Demonstratoren)	  
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Aufgaben	  und	  Ziele	  



Aufgaben	  und	  Ziele	  

Forschungsdaten	  
	  
Wissenschacliche	  Sammlungen,	  Forschungsdaten-‐
management	  und	  generische	  Dienste	  
	  

–  Empfehlungen	  und	  Best-‐Pracgces	  zu	  fachspezifischen	  
Metadaten,	  Konzepte	  zum	  standardisierten	  Datenaustausch	  

–  Entwicklung	  einer	  Generischen	  Suche,	  Schema-‐	  und	  
Collecgon-‐Registry	  
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Technische	  Infrastruktur	  
	  
Entwicklung	  und	  Bereitstellung	  von	  Infrastruktur-‐
Services	  sowie	  operagven	  IT-‐Diensten	  
	  

–  Kollaboragve	  Arbeitsumgebungen	  (Developer	  Portal	  etc.),	  
persistente	  Idengfizierungsdienste	  etc.	  

–  Virtuelle	  Maschinen,	  Monitoring,	  Authengfizierungsdienste	  
etc.	  
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Aufgaben	  und	  Ziele	  



DARIAH-DE 
Verbund 

Universitäten 

Rechenzentren 
Bibliotheken 

Kommerzieller 
Partner 

NGO 

Fachspezifische 
Partner 

Akademie der  
Wissenschaften 

Berlin-Brandenburg  
(BBAW) 

DAASI 

Bamberg (MInfBA) 
Detmold/Paderborn (DT/PB) 
Hamburg (DHd) 
Köln (HKI) 
Leipzig (INFAI) 
TU Darmstadt (TUD) 
Würzburg  (UWÜ) 
 

Garching, Max-Planck-Gesellschaft (RZG) 
Göttingen (GWDG) 
Jülich, Forschungszentrum (JSC) 
Karlsruhe (KIT) Wolfenbüttel (HAB) 

Göttingen (SUB) 

Max-Planck-Institut Wissenschaftsgeschichte / 
Max Planck Digital Library (MPIWG/MPDL) 
Deutsches Archäologisches Institut (DAI)  
Steinheim-Institut für deutsch-jüdische 
Geschichte (STI) 
Leibniz-Institut für Europäische Geschichte 
Mainz (IEG) 

Open Knowledge 
Foundation (OKF) 
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Kick-Off Treffen in Darmstadt 
 20./21. März 2014 



Fokus:	  Stabilisierung	  und	  NachhalSgkeit	  

Wo	  wollen	  wir	  hin? 	   	   	   	  	  

Im Mittelpunkt stehen: 

Forschung, Lehre & Forschungsdaten  

 

•  flankiert durch wissenschaftliche  

Begleitforschung 

•  gestützt durch die technische Infrastruktur 

•  vernetzt mit zahlreichen Forschungsprojekten 

•  begleitet durch eine klar definierte Gremienstruktur  

•  koordiniert durch die Konsortialleitung 
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DARIAH-‐DE	  in	  Zahlen	  

48	  ESFRI-‐Projekte	  …	  5	  in	  den	  SSH	  …	  2	  in	  den	  GW	  

ist	  eines	  von	  zurzeit	  10	  Mitgliedern	  von	  DARIAH-‐EU:	  

• 	  mit	  20	  Partnern	  aus	  Deutschland	  

• 	  hat	  nach	  3	  Jahren	  Laufzeit	  
–  ca.	  45	  Kooperagonen	  mit	  anderen	  Forschungsverbünden	  

•  über	  500	  registrierte	  Anwender/Nutzer	  und	  40	  Wiki-‐Bereiche	  

•  über	  40	  virtuelle	  Maschinen	  im	  Einsatz	  

•  über	  35	  Terabyte	  Storage	  vergeben	  
–  DHd-‐Blog:	  ca.	  360	  Beiträge	  von	  80	  AutorInnen	  aus	  ca.	  65	  Einrichtungen	  
–  Bibliographie	  Doing	  Digital	  Humani-es:	  über	  1.000	  Einträge	  
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1. Begrüßung	  &	  Programm	  
2. Ziele	  der	  Pre-‐Conference	  
3. Kurze	  Vorstellung	  DARIAH-‐DE	  
4. Schluss	  
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Agenda	  



•  explainity	  „ist	  eine	  Agentur	  für	  Komplexitätsredukgon“	  
•  3–4-‐minügge	  Videoclips	  
•  Ziel:	  „Erklärungsbedürcige	  Zusammenhänge	  
informagv,	  verständlich	  und	  unterhaltsam	  
aufzubereiten“	  

•  Für	  uns:	  
KollaboraSves	  Arbeiten	  und	  Datensicherheit	  
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Video-‐Einführungen	  	  	  	  explainity.com	  



•  Abendvortrag:	  18.30	  Uhr	  hier	  im	  Hörsaal	  

•  Demo-‐	  &	  Postersession	  in	  R26	  und	  R27	  im	  
Erdgeschoss	  

• WLan-‐Zugang:	  Eduroam,	  alternagv	  kann	  bei	  
der	  Anmeldung	  ein	  Zugang	  erhalten	  werden	  

	  
Pre-‐Conference	  Dinner:	  
Heilig-‐Geist-‐Sgcskeller	  
Heiliggeistgasse	  4	  
	  

Organisatorisches	  
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Digital	  Humaniges	  Summit	  2015	  
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Save	  the	  Date	  
•  03.-‐04.	  März	  2015,	  GöVngen	  
•  02.	  März	  Hackaton	  gemeinsam	  mit	  der	  Open	  
Knowledge	  Foundagon	  

•  05.	  März	  TextGrid	  Nutzertreffen	  und	  Edigonen-‐
Workshop	  

	  



de.dariah.eu 

Herzlichen Dank 
  

und wir wünschen einen 
vielseitigen und interessanten 

Austausch 


