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These

zu den Geisteswissens haften wie
"Digital Humanities\ steht in einem analogen Verhaltnis
Computational
S
ien
e\
zu
den
Naturwissens
haften
bzw.
"
"Computational Engineering\
zu den Ingenieurwissens haften.

Es geht an erster Stelle um eine Erganzung im Methodeninventar. Si her ist: Neue Groen
ordnungen in den Daten erfordern neue Auswertungsverfahren. Um aber bei der Analogie
zu bleiben: Was ents heidend hinzukommt, sind Modellbildung und Simulation. Ob au h
epistemologis h etwas Neues entstehen wird, bleibt abzuwarten; viellei ht liegt es in einer
Erweiterung der Epistemologie um eine algorithmis he und experimentelle Dimension.
Auf jeden Fall ware es verfehlt, in den Digital Humanities die Aufkunft einer neuen Wissens haft zu sehen | man bedenke nur, was aus den Anspru hen der vermeintli hen Superwissens haft Kybernetik aus den 1950er Jahren geworden ist.
Dass andererseits die Informatik dabei die Rolle einer reinen Hilfswissens haft spielen
muss, ist no h lange ni ht gesagt. Lehrrei h mag hier sein, auf das Verhaltnis von Computerlinguistik und Spra hverarbeitung ("Natural Language Pro essing\) zu s hauen: Die
Spra hverarbeitung, die in den "Digital Humanities\ selbst zahlrei he Anwendungen ndet,
hat dur haus eine eigene Akzentuierung. Sie unters heidet si h von der Computerlinguistik
vor allem im Erkenntnisinteresse und in der Anwendung, au h wenn si h beide der gleihen algorithmis hen Mittel bedienen: Die Spra hverarbeitung hat kein primares Interesse
an grammatis hen Strukturen aus linguistis her Si ht, sondern sieht sie als eine Zwis henreprasentation auf dem Weg zur semantis h-pragmatis hen Inhaltsanalyse | mitgeteilte
Bedeutungen in gesells haftli hen Kommunikationsprozessen, die in symbolis her Form reprasentiert werden. Das s hliet den Einsatz sto hastis her Methoden ni ht aus, aber letztli h geht es ni ht um Wahrs heinli hkeitsverteilungen, sondern um in formalspra hli her
Form reprasentierte kommunikative Inhalte.

Zur Erklarung
Ersi htli h kann an dieser Stelle kein De nitionsversu h der "Geisteswissens haften\ erfolgen. Stattdessen gehen wir einfa h von dem dur haus heterogenen Fa herkanon aus, der an
den philosophis hen Fakultaten unserer Universitaten trotz aller neoliberalen Demontageversu he immer no h vorhanden ist. Gemeinsam ist ihnen ihr Selbstverstandnis als Orientierungswissens haften: Es geht um das Verstehen von Handlungen, um Erklaren, Rekonstruieren und Planen.
Die fundamentale Abstraktionsleistung der Informatik kann man in der S hematisierung
und Automatisierung von Verstandesleistungen sehen. In historis her Perspektive gibt es
eine entspre hende Tradition, spatestens mit Leibniz beginnend, uber

Babbage, Turing und
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Zuse | um nur einige der Informatik-Pioniere zu nennen.
Generell ri htet si h an die Informatik die Frage, wel he Beitrage ihre Fors hungsansatze
und Methoden, etwa zur Wissensreprasentation und Inferenz, zur informierten Su he, zur
Textanalyse und semantis hen Ers hlieung, zur Bildanalyse und Objekterkennung, zur Visualisierung komplexer Datenstrukturen, zur Planung und Problemlosung

zu geisteswissens haftli hen Erklarungen liefern konnen.

Eine e hte We hselwirkung zwis hen Geisteswissens haften und Informatik gibt es bisher
nur in eher bes heidenem Umfang. Zum einen kann die Informatik lernen, in einen rationalen Diskurs uber

Wissensformen einzutreten. Dabei hat sie aus langer Bes haftigung
mit Wissensreprasentation und -verarbeitung au h methodis h etwas zu bieten, z.B. kann
sie bei der Bereitstellung eines spra hli hen Rahmens zur begrii hen Modellierung und
Begrundung

helfen und Hilfsmittel zur Klassi kation, Annotation oder Verknupfung

von
Wissenselementen beitragen.
Mit der von formalen Mitteln gepragten Erfors hung symbolis her Strukturen, wie sie uns in
Antike, Mittelalter, fruher

Neuzeit und in auereuropais hen Kulturen begegnen, ist weitgehend Neuland zu betreten. Begri ssysteme haben ihre ihnen eigene historis he Dynamik: Es
geht um die Entwi klung und den Einsatz von Standards fur
 Namen, Bezei hnungen, Fa htermini und ihre Systematisierung in Thesauri und formalen Ontologien, die zuglei h ihren
| dur h vielfaltige Transferbeziehungen beein uten | historis hen Wandel mitbedenken.

Kognitionswissens haftli he Aspekte
Angesi hts der in der Interaktion der Disziplinen relevanten kognitiven Leistungen wie
Wahrnehmung, Geda htnis, Analyse und Synthese wird es fur
 die Kognitionswissens haft,
sofern sie si h ni ht nur naturwissens haftli h-reduktionistis h versteht | also Handlungsverstehen im Sinne der Hermeneutik thematisiert |, problematis h mit Ansatzen zur Operationalisierung: Wenn man Handeln auf Verhalten reduziert, ist man glei h wieder bei den
Naturwissens haften. Naturalistis he Hermeneutik ist eine ontradi tio in adje to. Die ganze Problematik wird deutli h an der Diskussion um die Rolle bzw. den Erkenntnisgewinn
bildgebender Verfahren: Sie zeigen nur Korrelationen, aber keine Kausalitat | au h wenn
Letzteres von wissens haftstheoretis h wenig gebildeten Vertretern der Zunft immer wieder
fre h, aber medienwirksam behauptet wird.
Stattdessen mo hte i h vors hlagen, eine fru htbringende Synthese in einer Epistemologisierung kognitionswissens haftli her Ansatze zu su hen, d.h. in einer Reinterpretation auf
der Wissensebene: Wel he Wissensarten sind denn im Spiel, wenn bestimmte kognitionswissens haftli he Modelle konstruiert werden, und von wel hem Wissenstyp sind diese Modelle selbst? Das ginge in die Ri htung einer epistemis hen Anrei herung des "Linguisti
Turn\ unter Beru ksi htigung der historis hen Dimension. Nelson Goodman hat das einmal so ausgedru kt, dass die Struktur des Geistes | also der Mentalismus | abgelost
 wird
dur h die Struktur der Begri e und diese wiederum dur h die vers hiedenen Symbolsysteme
der Wissens haften und der Philosophie. Damit si h ni ht alles in postmoderner Beliebigkeit au ost,
 ist auf die Einheit der wissens haftli hen Rationalitat zu verweisen. Diese wird
praktis h garantiert dur h die Verfahren der Veri kation und der bedeutungskonstituierenden Begrundung

in der (Wissens hafts-) Spra he.
Au h was unser Verstandnis von Inferenz betri t, wird si h einiges a ndern: Neben die Explikation impliziten Wissens tritt die Verarbeitung von Massendaten v.a. mit statistis hen
Verfahren, was mit deren Verfugbarkeit

dur h das Internet und grid-formig

organisierter
massierter Verarbeitungskapazitat erst seit der Mitte der neunziger Jahre mogli
 h geworden
ist. So wird mittelfristig der Einsatz der digitalen Te hniken wohl au h zu einer Veranderung der Fors hungsmethoden und -strategien in den jeweiligen geisteswissens haftli hen
Disziplinen fuhren,

so dass hier eine e hte We hselwirkung zu erwarten ist.
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