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Holleriths Vermächtnis – ein Beitrag zur Geschichte von 
Frauen in der EDV 

Topic Modeling als Methode digitaler Sekundäranalyse lebensgeschichtlicher 
Interviews 

Dennis Möbus 

Lebensgeschichte und Sozialkultur im Ruhrgebiet (LUSIR) war das erste große Oral-
History-Projekt in Deutschland. 1980 von Lutz Niethammer initiiert, entstand eine 
Sammlung von etwa 350 biographischen Interviews, die von einer Gruppe von For-
scher*innen ausgewertet wurden (Niethammer 1983a; Niethammer 1983b; Nietham-
mer/von Plato 1985). Heute sind die Interviews im Archiv „Deutsches Gedächtnis” des 
Instituts für Geschichte und Biographie der FernUniversität in Hagen verfügbar und 
werden derzeit für ein Onlinearchiv digital aufbereitet. 

Kern der Interviewsammlung sind die Lebensgeschichten von Arbeiter*innen und 
Angestellten, die zwischen 1930 und 1980 im hochindustrialisierten Ruhrgebiet gelebt 
haben. War das Erkenntnisinteresse ursprünglich die Erfahrung bzw. Verarbeitung von 
Faschismus und Weltkrieg, zeichnen die umfangreichen Stegreiferzählungen weit dar-
über hinaus ein Bild der Lebenswelten im westdeutschen Industrierevier der Nach-
kriegszeit. Es kommen nicht nur Berg- und Stahlarbeiter zu Wort, auch Frauen in Ver-
waltungsberufen, leitende Angestellte und Gewerkschaftsfunktionäre sind in der LU-
SIR-Sammlung vertreten. Durch den biographischen Ansatz der Oral History bietet 
jede Lebenserzählung eine ganz eigene Innensicht auf Jahrzehnte sozialen Wandels 
zwischen Weimarer Republik, Nationalsozialismus und Bundesrepublik. So finden sich 
neben den für die Primärforschung ursprünglich zentralen „Faschismuserfahrungen“ 
auch Wahrnehmungen des sogenannten „Wirtschaftswunders“ und des „Zechenster-
bens“, was Einblicke in tiefgreifende und zunächst widersprüchlich erscheinende Mo-
dernisierungs- und Deindustrialisierungsprozesse gewährt. Diese Einblicke konnten 
durch eine computergestützte Sekundäranalyse der LUSIR-Interviews teils gewonnen, 
teils vertieft werden – immer der Philosophie der Oral History folgend, nicht nur histo-
rische Fragen zu beantworten, sondern auch zur Formulierung neuer Fragen beizutra-
gen. Mit Hilfe von Topic Modeling, einem Text-Mining-Verfahren zur Erschließung 
großer unstrukturierter Datenbestände, konnten in den digitalisierten Transkripten Er-
zählungen über Automatisierungs- und Computerisierungsprozesse ausfindig gemacht 
werden. Von Lochkarten- oder Hollerithmaschinen ist da die Rede oder auch von frü-
hen Computern und der CNC-Technologie. 

In diesem Aufsatz sollen zwei Perspektiven auf die Digitalisierung eingenommen 
werden: Auf inhaltlicher Ebene wird die Wahrnehmung früher Digitalisierungspro-
zesse von vor allem weiblichen Industriearbeiter*innen und -angestellten in den Blick 
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genommen. Auf methodologischer Ebene soll beispielhaft geprüft werden, wie die di-
gitale Repräsentation von Oral-History-Interviews und deren computergestützte Ana-
lyse zur Geschichtsschreibung sozialen Wandels in Westdeutschland beitragen können. 
Der Beitrag versteht sich als explorative Studie, die das Potential eines solchen metho-
dischen Ansatzes ausloten will. 
 
Oral History digital 

Das Archiv „Deutsches Gedächtnis“ umfasst gut 3.000 Interviews aus über einhundert 
Forschungsprojekten, darunter die rund 350 Interviews aus dem LUSIR-Projekt. Um 
diese wertvollen Lebensgeschichten und wichtigen historischen Quellen langfristig zu 
erhalten und komfortabel zugänglich zu machen, arbeitet das Archiv mit Forschungs-
instituten aus der Informatik zusammen.  

In einem gerade abgeschlossenen Projekt konnten in Zusammenarbeit mit dem 
Fraunhofer-Institut für intelligente Analyse- und Informationssysteme (IAIS) entschei-
dende Fortschritte in der automatischen Spracherkennung (ASR) von Interviews ge-
macht werden, was wegen der mangelhaften Aufnahmequalität und spontaner, dialek-
taler oder undeutlicher Aussprache eine große Herausforderung war (Leh et al. 2018).1 
Die Audiomining-Plattform des Fraunhofer-Instituts kann von Mitarbeiter*innen und 
Nutzer*innen des Archivs „Deutsches Gedächtnis“ genutzt werden, um Transkripte der 
Interviews automatisiert zu erstellen. Darüber hinaus erlaubt das Audiomining über das 
Time Alignment Volltextsuchen auf kompletten Sammlungen mit direktem Zugang 
zum Audiosignal und ermöglicht die Auswertung einer großen Zahl von Datensätzen. 

Im jüngsten Projekt, „Oral-History.Digital“, das vom Center für Digitale Systeme 
(CeDiS) an der Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin geleitet wird, ent-
steht eine webbasierte Informationsinfrastruktur für audiovisuelle lebensgeschichtliche 
Interviews. Diese Umgebung wird die Onlinerecherche in Oral-History-Sammlungen 
verschiedener Archive sowie das Indexieren und Annotieren der Interviews ermögli-
chen.2 Eine Weiterentwicklung, die auf diesen beiden Säulen aufsetzt, wäre eine com-
putergestützte inhaltliche Analyse der digitalisierten, aber unstrukturierten Daten, um 
diese systematisch zu erschließen und eine bessere Durchsuchbarkeit zu gewährleisten.  
 
Vom Zählen zum Schätzen: Minenarbeit in historischen Dokumenten 

Als Beispiel einer solchen Analyse sollen hier die Ergebnisse einer Auswertung der 
LUSIR-Interviews mit Hilfe von basalen Text-Mining-Algorithmen und des Topic Mo-
deling präsentiert werden. In der Audiomining-Plattform des Fraunhofer-Instituts ist 
bereits eine Keyword-Extraktion implementiert, die besonders häufige Wörter auflistet 
und einen ersten Eindruck der reichhaltigen Inhalte lebensgeschichtlicher Interviews 
vermittelt. Um diese Stichwortliste zu verfeinern, wurde ein einfacher Auszählungsal-
gorithmus in der Programmiersprache Python geschrieben. Mit Hilfe einer selbst ge-

 
1  Das Projekt „KA³ - Kölner Zentrum Analyse und Archivierung von AV‐Daten“ unter Leitung von Niko-

laus Himmelmann wurde von 2015 bis 2020 durchgeführt und vom BMBF gefördert: https://www.for-
schungsdaten.info/fdm-im-deutschsprachigen-raum/nordrhein-westfalen/disziplinspezifische-ange-
bote/ka3/ (18.11.2021). 

2  Das Projekt wird von der DFG gefördert. Näheres unter: https://www.oral-history.digital/ (25.11.2021). 
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