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Perspektive Empirische Kulturwissenschaft / Europäische Ethnologie

„Alles so schön bunt hier“ – Forschungsdatenmanagement als
epistemologische Praxis in der Empirischen Kulturwissenschaft
Univ.-Prof.in Dr.in Gertraud Koch (Hamburg), Kommentar: Dr.in Anna
Weichselbraun (Wien/Los Angeles)

Donnerstag, 20. Oktober 2022, 18.30 Uhr, Oskar-Morgenstern-Platz 1, HS 13
Digitale Datenwelten haben die schöne, bunte Bilderwelten des Fernsehens weitgehend
ersetzt, die Nina Hagen Ende der 1970er Jahre in ihrem Song „Ich glotz TV“ punkigprovokativ-kulturkritisch besang, und wohl auch noch etwas bunter und komplexer
gemacht. Forschungsdaten in der empirisch- kulturanalytischen Forschung umfassen die
große, bunte Bandbreite an Modalitäten (Text, Bild, Audio, Video, Objekte, born-digital
Daten, Digitalisate) aus gegenwärtigen und historischen Quellen als Grundlage für dichte,
kulturvergleichende Beschreibungen populärer/popularer Kultur.
Das Management der digitalen Forschungsdaten (FDM) reicht in nahezu alle
forschungspraktischen Arbeiten der empirischen Kulturanalyse hinein und setzt hier neue
Anforderungen im Umgang mit den Daten, was wiederum neue Kenntnisse und
Arbeitspraktiken erfordert. Das FDM kann in diesem Sinne als prototypisch für die digitale
Transformation/Re-mediation in der Empirischen Kulturwissenschaft (EKW) angesehen
werden. In Verbindung mit gesellschaftlich präferierten Daten-Paradigmen des Open
Access und der FAIR Prinzipien verändern sich die Rahmenbedingungen für die
Wissensproduktion in der empirischen Kulturanalyse damit nachhaltig.
Anhand des Lebenszyklus der Forschungsdaten im empirisch- kulturanalytischen
Forschungsprozess, quasi in einem biographischen Zugang, beschreibt der Vortrag von
der Generierung der Daten bis zur Archivierung und möglicherweise Löschung den
aktuellen Stand des FDM. Der Vortrag reflektiert die damit einhergehenden Neuerungen
und spezifischen Anforderungen. Abschließend werden Szenarien für mögliche Zukünfte
des Umgangs mit digitalen Forschungsdaten in der empirischen Kulturforschung
entwickelt.
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Perspektive Germanistik / Buchwissenschaft

Singularität und Modellierung. Zur computationellen Methodik der
Germanistik
Univ.-Prof. Dr. Gerhard Lauer (Mainz), Kommentar: Univ.-Prof. Dr. Stephan
Müller (Wien)

Donnerstag, 24. November 2022, 18.30 Uhr, Oskar-Morgenstern-Platz 1, HS 11
Es gehört zu den Gemeinplätzen des Fachs Germanistik, dass sich Literatur einer
quantitativen Beschreibung grundsätzlich entziehe. Das Ästhetische sei nur qualitativ
erfahrbar und könne nur in hermeneutischen Annäherungen erfasst werden.
Mein Vortrag stellt diesen Gemeinplatz der Singularität in Frage und zeigt, wie eine auch
quantitative Analyse der Literatur und Bücher möglich ist. Im Mittelpunkt steht dabei die
Methodik der Modellierung, die Formalisierung von historischen Fragestellungen für
Zwecke ihrer computationellen Bearbeitung.
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Perspektive Kunstwissenschaft

Informationen vernetzen – Erkenntnis gewinnen. Welche
Voraussetzungen braucht die Digitale Kunstgeschichte?
Dr.in Gudrun Knaus (Frankfurt a.M.), Kommentar: Mag.a Kathrin Pokorny-Nagel
MSc (Wien)

Donnerstag, 15. Dezember 2022, 18.30 Uhr, Kolingasse 14-16,
Lehrveranstaltungsraum 5
Beinahe jede europäische Sammlung von Objekten, die für das kulturelle Gedächtnis als
relevant erachtet werden, wird digitalisiert, beschrieben und im Internet präsentiert. An
vielen Hochschulen entwickeln sich Forschungsschwerpunkte digitaler
Geisteswissenschaften, bei denen ebenfalls Daten über kulturelle Objekte erhoben
werden. Doch solche Daten werden für die digitale Kunstgeschichte erst dann wertvoll,
wenn sie präzise sind, logisch organisiert werden, leicht gefunden werden können sowie
rechtlich und technisch nachnutzbar sind. Erst wenn Informationen aus verschiedenen
Quellen maschinell zusammengeführt werden und damit inhaltliche Beziehungen
zwischen Kunstgegenständen, beteiligten Akteuren, Orten oder Ereignissen zutage
treten, können neue Fragestellungen entwickelt werden, welche die Chancen digitaler
Daten tatsächlich nutzen. Je weiter sich die Möglichkeiten der automatischen Vernetzung
von Informationen entwickeln, desto wichtiger werden interdisziplinäre Kompetenzen der
Personen, welche die Informationen an der Quelle erschließen. Sie müssen lernen, wie
man wissenschaftliche Sorgfalt auch im digitalen Raum beibehält und Informationen so
zur Verfügung stellt, dass sie auch von Dritten weiterverarbeitet werden können.
Der Vortrag benennt wesentliche Faktoren für die Qualität und Nachnutzbarkeit digitaler
Daten. Sowohl aus der Perspektive der einzelnen Sammlung als auch aus dem
Blickwinkel von Datenaggregatoren sowie Nutzer:innen von Daten wird aufgezeigt,
welche Herausforderungen im aktuellen Wandel der Geisteswissenschaften noch zu
bewältigen sind, damit tatsächlich neue Erkenntnisse für die digitale Kunstgeschichte
möglich sind. Dazu zählen auch ganz praktische Belange der Projektorganisation sowie
finanzielle und organisatorische Rahmenbedingungen für die langfristige Verfügbarkeit
von Daten.
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Perspektive Geschichtswissenschaft

Perspektiven: Forschungsdaten in den Geschichtswissenschaften
Univ.-Prof. Dr. Georg Vogeler (Graz), Kommentar: Univ.-Prof.in Dr.in Tara
Andrews (Wien)

Donnerstag, 19. Januar 2023, 18.30 Uhr, Kolingasse 14-16,
Lehrveranstaltungsraum 5
Das Thema “Forschungsdaten in den Geschichtswissenschaften” kann man aus sehr
verschiedenen Richtung beleuchten, gerade wenn man es praktisch anlegt: Man kann
von den Versuchen ausgehen, Archivdaten als digitale Daten verfügbar zu machen, und
von den für jedermann z.B. im Angebot von Transkribus zugänglichen Verfahren der
automatischen Erkennung von gedruckten und handschriftlichen Texten und ihrer
automatische Analyse im Text-Mining ausgehen, die in der Vision einer “Time Machine
Europe” münden. Man kann sich die einzelnen Forscher:innen und ihre
Notizensammlungen, Excelsheets oder Datenbanken vornehmen, die sie für ihre
Fragestellungen erzeugen, und sich fragen, wie sie nachnutzbar werden, und wie sie mit
vorhandenen Daten als Linked Data verknüpft werden können, insbesondere wie man
ihre Datenmodelle z.B. im Rahmen der Data4History-Initiative miteinander in Verbindung
bringen kann. Man kann sich mit Andreas Fickers fragen, wie Forschung mit digitalen
Daten als Quellen die Geschichtswissenschaften beeinflussen werden. Schließlich kann
man aber auch von einem organisatorischen Standpunkt ausgehen und fragen, wie
geschichtswissenschaftliche Forschungsdaten verfügbar gemacht werden sollten: als Teil
der Geschichtskultur in Webanwendungen ebenso wie reine Ablage von
Forschungsdaten in Datenarchiven ohne Webanwendung.
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Der Vortrag wird einen möglichen Pfad durch diese Vielfalt an Zugängen vom Bewußtsein
ausgehend legen, daß Daten nichts gegebenes, sondern etwas erzeugtes sind (Drucker
2011). Denn ein reflektierter Umgang mit Forschungsdaten in den
Geschichtswissenschaften muß ein besonderes Augenmerk auf den Perspektivismus als
methodischer Position in der Geschichtswissenschaft legen.
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