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Forschungsdaten

• die Forschungsarbeit selbst erzeugt neue digitale Daten: 
Datenbanken zur Systematisierung von

• elektronische Notizen, Zettel, Excel, Zotero,…

• TEI/XML

• Digitalisate

• Datenbanken (FileMaker, MySQL, selbst-gestrickt, …)

• Werkzeuge (z.B. oXigen, Webapplikationen,…)

• elektronische Publikationen

• …



Gründe für das “Verschwinden” 

von Forschungsdaten:
• nach Projektende

- kein Geld mehr vorhanden

- DoktorandInnen/Postdocs = „Wissen“ gehen 

weg

- Obsoleszenz: Computer & Software nicht mehr 

gewartet



Zielsetzung DaSCH

• Sicherung des langfristigen, und einfachen

Zugriffs auf geisteswissenschaftliche 

Forschungsdaten

• Unterstützung der ForscherInnen in der 

Erzeugung und Nutzung von digitalen 

Forschungsdaten

☞Service!



Aufgaben
• Übernahme bestehender, nicht mehr gewarteter digitaler 

Information, Sicherung des langfristigen Zugriffs

• Betrieb und Weiterentwicklung einer adäquaten, verlässlichen, 

langfristig angelegten Infrastruktur

(Server-Hardware & Software)

• Betreuung laufender und zukünftiger Forschungsprojekte, die 

dig. Daten produzieren

☞Informationsproduzenten

• Betreuung von Forschungsprojekte, welche auf bestehende 

Daten zugreifen müssen

☞Informationsnutzer

• Weiterbildungsangebot („best practices“, Werkzeuge etc.)

• Vernetzung (national und international) & Standards



3 mögliche Modelle
• post mortem 

Die Daten werden (eventuell lange) nach Abschluss des 

Projektes übernommen

☞ problematisch:

- Dokumentation fehlt meist,

- “reverse engineering” notwendig

• in vivo 

Laufendes, schon bestehendes Projekt wird beraten und 

unterstützt

☞ viel besser, kann aber auch Probleme geben

- z.B. Datendesign inadäquat für Langfristigkeit

• ab ovo 

optimale Fall: Betreuung von der Konzeptionsphase an

☞ Beratung schon in der “grant writing”-Phase



Beispiel: Datenübernahme
1. Konzepte und Begriffe verstehen (z.B. was ist ein “Monument” im 

LIMC?)

2. rechtliche Abklärungen (Urheberrecht, Persönlichkeitsrechte etc.)

☛ Zugriffsrechte [“open access”, creative commons wenn möglich]

3. Datenmodellierung überarbeiten und anpassen, Ontologie erstellen

4. Übernahmeprogramme schreiben (php, python, C#, C++, Java, lua, 

scala,…) und testen

5. Data cleaning

6. Wenn notwendig projektspezifischen 

Zugang (GUI) erstellen



Hôtel de Musique Bern



z.B. Kloster St. Maurice

• Klöster: älteste Forschungsinfrastrukturen

• St. Maurice: gegründet im Jahr 512

• älteste Texte der Schweiz sind dort

• Weitgehend digitalisiert, aber veraltete

Infrastruktur

• Führende Funktion Uni ZH (Prof. B. Näf):

• Zürcher Stadtheilige sind Heilige aus St-

Maurice

• grosse Gelehrte Zürichs in humanistischer

Zeit, Simler und Stumpf, haben sich St-

Maurice gewidmet

☞ Datenhaltung durch DaSCH wird angestrebt



DaSCH und NIE-INE

• ist nicht das gleiche!

➡ DaSCH: SBFI/SAGW

➡ NIE-INE: swissuniversities P2

• NIE-INE baut auf der DaSCH SW-Infrastruktur auf

• NIE-INE adaptiert und erweitert die SW-Infrastruktur 

gemäss den eignen Bedürfnissen



Informationen:

http://dasch.swiss

http://dasch.swiss

