
 

Was sind „Digital Humanities“?

„Digital Humanities“ meint:

 § Unterstützung der geistes- und sozialwissenschaftlichen 

Forschung durch Informatik, Daten- und Informationswis-

senschaften.

 § Online-Veröffentlichung in frei zugänglicher Form  

(„Open Access“) .

 § Verknüpfung von Wissensbeständen über das Internet 

(„Semantic Web“).

 § Neue wissenschaftliche Kommunikations- und Publikati-

onsformen, wie z.B. wissenschaftliche Blogs.

Eine Herausforderung dabei: Der breite Einsatz von Com-

puter-Technologie ist für die meisten Geistes- und Sozial-

wissenschaften noch recht neu und wird in den Curricula 

noch zu wenig vermittelt. Zugleich entwickelt die Technik 

sich rasch. Die Unsicherheiten sind dementsprechend groß.

Das dhmuc-Netzwerk ist eine Antwort auf diese Herausfor-

derung.

Wer ist und was will dhmuc. ?

„dhmuc. ist ein Marktplatz, auf dem Erfahrungen ausge-

tauscht werden und sich praktisches Wissen schnell her-

umspricht“

dhmuc. ist ein offenes Netzwerk von Münchner Bildungsin-

stitutionen.„Offen“ heißt: Jede interessierte Bildungsinstitu-

tion kann mitmachen.

dhmuc. hat folgende Ziele:. :

 § Wissensaustausch über „Digital Humanities“, Trends, 

Technologien, Herausforderungen und Lösungen

 § Stärkung der Digitalen Geistes- und Sozialwissenschaf-

ten und Unterstützung der Lehre und Weiterbildung.

 § Etablierung einer Kultur des offenen Wissenszugangs 

„Open Access“: open-access.net, creativecommons.org

Was geschieht bei dhmuc. ?

1. Nachwuchsförderung: Eine Tradition ist die seit 2015 

jährlich ausgerichtete Münchner Digital-Humanities-Som-

merschule. Sie richtet sich besonders an den wissenschaft-

lichen Nachwuchs in geisteswissenschaftlichen Fächern.

2. Tagungen und Arbeitstreffen: Ein bis zweimal im Jahr 

veranstaltet dhmuc. größere Tagungen zu aktuellen Digital- 

Humanities-Themen: www.dhmuc.hypotheses.org/workshops 

Regelmäßig fi nden kleinere Arbeitstreffen statt, in denen 

neue technologische Entwicklungen und Strategien, aber 

auch Herausforderungen der Digitalisierung in der geis-

teswissenschaftlichen Bildung und Forschung diskutiert 

werden. Berichte der Treffen werden auf dem dhmuc-Blog 

veröffentlicht: dhmuc.hypotheses.org

3. Öffentliche Bildungsveranstaltungen: 

Die dhmuc-Site-Visits

Bei dhmuc. engagierte Institutionen stellen sich vor und ge-

ben Einblick in ihre Digitalisierungsagenda:

dhmuc.hypotheses.org/site-visit

Mehr über dhmuc. erfahren:

Website und Blog: dhmuc.hypotheses.org

Benachrichtigungen: tiny.badw.de/2JVu

dhmuc. – Ein Netzwerk für 

„Digital Humanities“ in München

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 3. Münchner Digital Humanities Sommerschule, 

September 2017 im Leibniz-Rechenzentrum in Garching b. München


