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Text: Spezialisierte Softwareanwendungen, die nur für einen konkreten Forschungskontext passend sind,
finden sich wie Sand am Meer. Die zeit- und kostenaufwendigen Entwicklungen leisten gute Dienste für
das eine Forschungsprojekt, sind aber für andere, manchmal sogar für nachfolgende Projekte nicht
mehr oder kaum nutzbar, weil sie zu spezialisiert, zu wenig dokumentiert und nie oder nicht als
nachhaltiges Softwareprodukt angedacht sind. Zudem fehlt es nach Projektabschluss meist sowohl an
technischem als auch fachwissenschaftlichem Support. Diesem Desiderat kann nur durch ein
strategisches Vorgehen bei der Entwicklung und dem Regelbetrieb von Forschungssoftware
entgegengewirkt werden, um einen nachhaltigen Betrieb solcher Infrastrukturen zu gewährleisten.
Der Vortrag wird anhand des Geschäftsmodells für den Regelbetrieb der virtuellen
Forschungsumgebung FuD (www.fud.uni-trier.de) zeigen, wie eine koordinierte, projekt- und
disziplinenübergreifende Softwareentwicklung die Nachnutzbarkeit von Forschungssoftware in
unterschiedlichen Anwendungskontexten der qualitativ forschenden Geistes- und
Sozialwissenschaften ermöglicht. Es wird exemplarisch dargelegt, wie bei der Entwicklung einer neuen
Funktionalität die Anforderungen aus den unterschiedlichen Forschungsprojekten berücksichtigt und in
einem Softwarekonzept zusammengeführt werden, sodass eine Entwicklung nicht nur von mehreren
Forschenden angewendet, sondern auch für nachfolgende Forschungsvorhaben nachnutzbar wird. Auf
diese Weise ist ein ressourcenschonender, nachhaltiger und effizienter Betrieb einer Open-Source-
Forschungsinfrastruktur möglich.
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