
H e n n i n g  L o b i n

Aktuelle und künftige technische 
Rahmenbedingungen digitaler Medien 
für die Wissenschaftskommunikation

i .  Einleitung

Der vorliegende Artikel untersucht die Frage, wie sich die Angebote im 
Bereich von Social Media heute darstellen und wie sie sich in den nächs-
ten Jahren voraussichtlich entwickeln werden. Der Fokus liegt dabei auf 
der Entwicklung der technischen Infrastruktur und deren Einfluss auf 
die verschiedenen Aspekte wissenschaftlicher Kommunikation. Einen 
Schwerpunkt bilden dabei einerseits die Auswirkungen der Automati-
sierung, im Bereich der Wissenschaftskommunikation die Entwicklung 
von spezifischen Scores und Altmetriken, andererseits die Etablierung 
neuartiger Vermittlungskanäle für wissenschaftliche Themen.

Diese Thematik soll in Hinsicht auf fünf Aspekte untersucht werden:

• technische Voraussetzungen von Social-Media-Formaten
• Szenarien für die zukünftige Entwicklung
• Auswirkungen auf das Nutzerverhalten
• automatisierte Texterstellung
• Entwicklung der Darstellung und Vermittlung von Wissenschaft

Dabei wird ein Bogen geschlagen zwischen den Grundlagen und Vo-
raussetzungen über den Status Quo bis hin zu den kurz- und mittelfris-
tigen Auswirkungen, die gegenwärtig absehbar sind. Es werden sowohl 
die allgemeinen Verwendungsweisen sozialer Medien thematisiert, ihre 
Funktion in der internen Wissenschaftskommunikation als auch ihre 
Nutzung für die externe Wissenschaftskommunikation. Diese integrier-
te Darstellung trägt der Tatsache Rechnung, dass sich in vielen Fällen 
einerseits keine klaren Grenzen ziehen lassen, die innerwissenschaftli-
chen Entwicklungen andererseits den externen teils voranlaufen, teils 
nachfolgen.

Der Beitrag wird sich zunächst in Teil 2 mit dem ersten dieser Aspekte 
befassen, bevor in Teil 3 (Digitale Texte in der Wissenschaft) die Spezi-
fika von Texten in der Wissenschaft und die bisherige Entwicklung des 
digitalen Lesens und Schreibens wissenschaftlicher Publikationen disku-
tiert wird. In Teil 4 werden die wichtigsten absehbaren Entwicklungen
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dargestellt, nämlich Plattformen, Bewertungs- und Empfehlungsalgo-
rithmen sowie die automatisierte Inhaltserstellung. Teil 5 enthält einen 
Ausblick auf die Auswirkungen dieser Entwicklungen auf Wissenschaft- 
lerinnen und Wissenschaftler, wissenschaftliche Institutionen und die 
Vermittlung wissenschaftlicher Inhalte in die Öffentlichkeit.

2. Technische Voraussetzung von
Social-Media-Formaten

Als »soziale Medien« werden solche Medienangebote definiert, die es 
Nutzern erlauben, Informationen oder Medieninhalte in virtuellen Ge-
meinschaften zu erstellen oder zu distribuieren (vgl. Obar/Wildman 
2015). Von den vielen verschiedenen Arten sozialer Medien -  Klassifi-
kationen können nach Inhaltstypen, Kommunikationsweise oder Funk-
tion vorgenommen werden -  sind im Bereich der Wissenschaft vor allem 
Blogs und Microblogs, soziale Netzwerke und Foren von Bedeutung. 
Diese vier Typen sozialer Medien bilden den Ausgangspunkt der nach-
folgenden Darlegungen; dabei wird zugleich auf eine Berücksichtigung 
solcher digitalen Publikationsformate (z.B. digitale Zeitschriften) oder 
Repositorien (Forschungsdatenrepositorien, Informationsquellen wie 
Google Scholar) verzichtet, denen das kollaborative Elemente fehlt und 
sie somit nicht als soziale Medien qualifiziert, auch wenn sie weit verbrei-
tet und für den wissenschaftlichen Prozess von großer Bedeutung sind.

2 .1 Blogs und Blog-Plattformen

Weblogs, kurz Blogs, haben sich frühzeitig als eine originäre wissen-
schaftliche Kommunikationsform im Internet etabliert. Grundlegendes 
Merkmal eines Blogs ist es, dass Beiträge chronologisch geordnet publi-
ziert werden und Feser die Möglichkeit haben, die einzelnen Beiträge zu 
kommentieren. Der Autor eines Blogs kann darüber hinaus weitere In-
formationen, etwa Links zu themenverwandten Blogs, vorsehen. Integra-
ler Bestandteil von Blogs ist auch eine spezifische Autorenumgebung, mit 
dem der Betreiber eines Blogs nicht nur die Beiträge schreiben und ver-
walten, sondern auch Leserkommentare bei Bedarf zurückweisen kann.

2 .1 .1  Technische Voraussetzungen

Die technischen Voraussetzungen für Blogs werden entweder als Dienst-
leistung bereitgestellt oder vom Nutzer auf einem eigenen Server selbst
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geschaffen. In beiden Fällen kommen Software-Pakete zum Einsatz, 
die sich in ihren wesentlichen Eigenschaften stark ähneln. Eines der 
am weitesten verbreiteten und zugleich ältesten Beispiele für ein Blog 
Content Management System bildet neben Systemen wie Joomla oder 
TextPattern die freie Software WordPress. WordPress unterstützt das 
Erstellen und Publizieren von Blog-Beiträgen, deren Kategorisierung 
und Verschlagwortung, das Erstellen und Verwalten von Kommentaren 
zu Beiträgen und die Bereitstellung von Zusatzinformationen wie Links 
zu weiteren Blogs oder über Plug-Ins die Einbindung von Informationen 
aus weiteren Kanälen, etwa Twitter. Zwei weitere wichtige Merkmale 
von Blogs, die auch in WordPress unterstützt werden, sind die Verwen-
dung von dauerhaften, sich in der weiteren Nutzung des Blogs nicht 
mehr ändernden Links auf die einzelnen Beiträge und Kommentare (so-
genannte »Permalinks«) und die Unterstützung von Web-Feeds, die die 
technische Kommunikation mit Feed-Readern gewährleistet. Feed-Rea- 
der unterstützen einen Leser bei der Verwaltung mehrerer Blogs (und 
ähnlicher sich kontinuierlich ändernder Informationsquellen) über eine 
einheitliche, integrierende Oberfläche.

Bekannte kommerzielle Betreiber von Blog-Plattformen sind Blogger, 
com und Tumblr, wobei durch Einbindung in umfassendere Plattfor-
men sozialer Medien faktische Schwerpunktsetzungen in Hinsicht auf 
Nutzermerkmale und Inhalte entstehen. So wurde Blogger.com 2003 
von Google erworben (vgl. Rosenberg 2009); Tumblr wurde 2013 von 
Yahoo übernommen mit dem expliziten Ziel, mehr Nutzer im Alter von 
18 bis 24 Jahren anzusprechen (vgl. Budde 2013).

Einen Mittelweg zwischen Einzelblog und kommerzieller Blog-Platt- 
form bilden Blog-Portale, die eine von Administratorseite festgelegte 
Anzahl von Einzelblogs umfassen und dafür die notwendige technische 
Infrastruktur bereitstellen. Blog-Portale werden zum Teil von etablier-
ten Nachrichtenanbietern betrieben (siehe z.B. blogs.faz.net) oder von 
Institutionen (z.B. der Heinrich-Böll-Stiftung, siehe www.boell.de/de/ 
blogs). Über die frei verfügbaren Software-Pakete lassen sich auch sol-
che Portale recht leicht konfigurieren und von einem Unternehmen oder 
einer Institution betreiben.

2 .1.2  Aktuelle Situation für den Bereich der 
Wissenschaftskommunikation

Wissenschaftliche Blogs richten sich größtenteils an eine Öffentlich-
keit von Nicht-Spezialisten im jeweiligen Fachgebiet und themati-
sieren oftmals Aspekte der wissenschaftlichen Tätigkeit, die über die 
eigentlichen Forschungsthemen hinausreichen (etwa weitergehende 
Fragen zur Methodik, das wissenschaftliche Lebensumfeld, Bezug zu
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Anwendungsbereichen etc.). Wissenschaftlichen Bloggern ist es dabei 
aber wichtig, mit ihren Beiträgen als Experten ihres Fachgebiets in Er-
scheinung zu treten. Eine wichtige Motivation dabei stellen die inhaltli-
chen und formalen Freiheiten dar, die beim wissenschaftlichen Bloggen 
bestehen (vgl. Jarreau 2015).

Im Bereich der Wissenschaft treten Blogs derzeit oftmals über 
Blog-Portale hervor. Im deutschsprachigen Raum sind die bekanntesten 
und reichweitenstärksten die vom Verlag Spektrum der Wissenschaft 
betriebene Plattform SciLogs (scilogs.spektrum.de) sowie das Science- 
B/ogs-Portal (scienceblogs.de), das von der Konradin Mediengruppe 
(»Bild der Wissenschaft«) betrieben wird. Beide Portale sind Teil eines 
internationalen Netzwerks von Blog-Portalen in unterschiedlichen Spra-
chen. Die Blogs -  Mitte 2016 aktiv bei den SciLogs 55, bei ScienceBlogs 
40 -  werden redaktionell auf Antrag oder durch Einladung zusammen-
gestellt, jedoch nicht weitergehend redaktionell betreut. Autoren dieser 
Blogs sind aktiv an Hochschulen und Forschungseinrichtungen tätige 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber in beiden Fällen auch 
Journalistinnen und Journalisten, bei den SciLogs sogar bei einem (aller-
dings derzeit nicht mehr aktiven) Blog die Forschungskommunikations-
abteilung von BASF (»BASF: Reactions«). Die einzelnen Beiträge dieser 
Blogs erscheinen nicht nur auf der jeweiligen Blog-Homepage, sondern 
auch in übergeordneten Aggregationsstufen, die nach Themengebieten 
gruppiert sind. Auf diese Weise kann ein Nutzer die Beiträge der Blogs 
in einem ganzen Bereich im Auge behalten.

Anzahl und Länge der Kommentierungen können von Beitrag zu Bei-
trag und von Blog zu Blog sehr unterschiedlich ausfallen. Die Auswer-
tung von Beiträgen des eigenen Blogs des Autors (»Die Engelbart-Gala-
xis« bei den SciLogs) zeigt eine Streuung von drei bis 202 Kommentare, 
wobei der Median der Kommentarzahl pro Beitrag auf den SciLogs 
generell bei ca. fünf liegen dürfte. Auch in der Länge variieren die Kom-
mentare beträchtlich, von wenigen Wörtern bis hin zu mehrere Tausend 
Wörter umfassenden Frwiderungsartikeln. Dabei zeigt sich auch, dass 
die Anzahl der diskutierenden Leser bei häufig kommentierten Beiträ-
gen nach kurzer Zeit bereits stark abnimmt und die Diskussion danach 
in einem zuweilen sehr kleinen Kreis über einen sehr langen Zeitraum 
(bis zu vier Wochen) geführt wird. Der professionelle Wissenschafts- 
blogger Florian Freistetter, der seinen Blog auf ScienceBlogs betreibt, 
erzielt mit seinen Beiträgen bis zu mehrere Tausend Klicks täglich und 
kann durchschnittlich 50 bis 100 Kommentare verzeichnen (vgl. Frei-
stetter 2014 , zum Thema überhaupt auch Littek 2012).

Während die redaktionell ausgewählten Blogs in kommerziellen 
wissenschaftlichen Blog-Portalen eine gewisse Basis-Aufmerksamkeit 
erfahren, ist dies bei einem relativ frei nutzbaren wissenschaftlichen 
Blogportal wie de.hypotheses nicht unbedingt gegeben. Zu den redakti-



onell ausgewählten Beiträgen auf der deutschen Homepage finden sich 
nur in sehr wenigen Fällen einige wenige Kommentare. Das vom Deut-
schen Historischen Institut Paris und der Max Weber Stiftung getragene 
Blog-Portal umfasste Ende 2015 157  Blogs.

2.2 Microblogs

Microblogging-Dienste wie Twitter oder Instagram haben in den letz-
ten Jahren vor allem aufgrund der zunehmenden Marktdurchdringung 
durch Smartphones einen großen Aufschwung erlebt. Es handelt sich um 
soziale Medien, die sich durch kurze Text-, Link-, Bild- oder Video-Bei-
träge auszeichnen und die Kommunikation unter den Nutzern durch 
eine Art Abo-System gewährleisten. Im Gegensatz zu sozialen Netzwer-
ken ist es bei echten Microblogs üblicherweise nicht möglich, Beiträge 
nur für einen eingeschränkten Nutzerkreis zugänglich zu machen, alle 
Beiträge werden potentiell nach dem Prinzip einer many to many-Kom-
munikation distribuiert. Twitter hat seine marktbeherrschende Stellung 
insbesondere durch die Verwendung seiner Nutzer bei Großereignissen 
unterschiedlicher Art erzielen können, sei es bei Katastrophen, Medien-
ereignissen, Wahlen oder Revolutionen.

2.2.1 Technische Voraussetzungen

Twitter ist als datenbankbasiertes System implementiert in der Pro-
grammiersprache Scala, wodurch es in der Lage ist, 10-20.000 Daten-
bankabfragen pro Sekunde zu verarbeiten (vgl. Malik 2013). Wie viele 
andere Anbieter wird bei Twitter in hohem Maß auf die Verwendung 
von Open Sottrce-Software wert gelegt, so etwa beim Nutzer-Interface 
(vgl. Gomes 2009). Die einzelnen Postings, »Tweets« genannt, werden 
mit einer eindeutigen Adresse versehen und ergänzt um Informationen 
zur Georeferenzierung auf dem Server abgelegt. An die Tweets können 
auch Fotos und seit kurzer Zeit auch kurze Videos angehängt werden. 
Internet-Adressen werden automatisch in ein gekürztes Format über-
führt, so dass auch lange Adresse als Teil der 140 Zeichen nicht über-
schreitenden Tweets verschickt werden können.

Als Nutzer kann man andere Nutzer sowie Inhalte über Schlagwör-
ter suchen. Jeder Nutzer kann anderen Nutzern folgen und von diesen 
verfolgt werden (»Follower«). Die Tweets der Nutzer, denen man folgt, 
erscheinen in chronologischer Reihenfolge auf einer Übersichtsseite. In-
teressante Tweets können an die Follower weitergeleitet (»Retweet«) 
oder mit einer positiven Bewertung versehen werden, beides wird beim 
Tweet für alle Nutzer sichtbar vermerkt. Tweets können auf diese Weise
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in wenigen Zyklen immense Verbreitung erfahren, wenn sie durch Nut-
zer mit vielen Foliowern »retweetet« werden. Die Anzahl von Follo- 
wern von internationalen Stars, aber auch Institutionen oder Medien 
geht zuweilen in die Millionen, und auch diese Information ist für jeden 
Nutzer sichtbar. Eine Erwähnung des eigenen Accounts, neue Follower, 
Retweets und »Likes« werden einem Nutzer sofort in einem eigenen 
Bereich mitgeteilt, so dass die Rezeption von Tweets nachvollzogen wer-
den kann. Auf einer Profilseite werden Basisinformationen zum Nutzer 
sowie eine chronologische Liste seiner Tweets angezeigt. In ihrer Summe 
ermöglichen diese einfachen Funktionen eine hocheffiziente situations-
bezogene Kommunikation, in der temporär intensiv behandelte Themen 
durch statistische Textauswertung als »Trending Topics« hervortreten 
und ihrerseits die weitere Kommunikation zu strukturieren erlauben.

Microblogging-Angebote wie lnstagram und Vine besitzen ähnliche 
Funktionen, stellen aber das Posten von Fotos beziehungsweise kurzen 
Videosequenzen ins Zentrum ihrer Systeme. Auch soziale Netzwerke 
wie Facebook oder Google+ lassen sich als Microblogging-Plattformen 
beschreiben, hier bilden jedoch die Kontaktlisten und Gruppenzugehö-
rigkeiten den jeweiligen sozialen Kommunikationsrahmen.

Kommerzielle Microblogging-Angebote versuchen sich aus Wer-
beeinnahmen, insbesondere »gesponserten« Postings, zu finanzieren, 
stellen ihre Daten aber auch Unternehmen zur Verfügung, die daraus 
wirtschaftlich interessante Informationen extrahieren -  oder analysie-
ren diese Daten selbst, um die Ergebnisse davon zu vermarkten.

Microblogging-Angebote sind aufgrund ihrer zentralisierten Funk-
tionsweise von globalen Internetunternehmen abhängig. So wird der 
Dienst Twitter vom gleichnamigen, seit 2006 an der Börse notierten Un-
ternehmen getragen (das sich bislang nicht in der Gewinnzone befindet, 
vgl. Goldman 2016), lnstagram gehört zum Facebook-Konzern, der erst 
seit 20 r 2 betriebene Videodienst Vine wurde bereits kurz nach seiner 
Gründung von Twitter übernommen (vgl. Fried 2012). In Unternehmen 
und Institutionen werden nicht-öffentliche Microblogging-Dienste für 
interne Kommunikationszwecke eingesetzt -  hierfür stehen entspre-
chende Server-basierte Software-Pakete zur Verfügung (z.B. GNU so-
cial).

2.2.2 Aktuelle Situation für den Bereich der 
Wissenschaftskommunikation

Im Bereich der internen Wissenschaftskommunikation kann sicher-
lich Twitter als das am weitesten verbreitete soziale Medium angese-
hen werden. Viele Wissenschaftler und wissenschaftliche Institutionen 
setzen es zum Kontakt mit der Fachgemeinschaft und für Zwecke der
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externen Wissenschaftskommunikation ein. Berühmtheiten wie der 
britische Biologe Richard Dawkins bringen es auf 1,5  Millionen Fol-
lower, ein Spitzenmaß für »normale« Wissenschaftler liegt bei bis zu 
zehntausend Follower (z.B. der Klimatologe Stefan Rahmstorf und der 
Sprachwissenschaftler Anatol Stefanowitsch), der Median dürfte hinge-
gen bei lediglich drei- bis fünfhundert Foliowern liegen (vgl. dazu auch 
Rauchfleisch 2015). Die Grenzen von Fachkommunikation und öffent-
licher Wissenschaftskommunikation sind dabei fließend. Nentwich et 
al. (2009) sehen als Funktionen von Micro-Blogging in Forschung und 
Lehre die soziale Komponente, das kontextangereicherte Suchen und 
Veröffentlichen, die Konferenzbegleitung, die Verwendung in der Lehre 
und das Reputationsmanagement. Auch für die externe Wissenschafts-
kommunikation und die Öffentlichkeitsarbeit sehen sie erhebliche Po-
tenziale, die seitdem (die Studie erschien bereits 2009) auch vielfach 
genutzt werden. Sowohl bei der individuellen als auch bei der institu-
tionellen Nutzung sehen sie ein neues Verhältnis zwischen Beruflichem 
und Privatem, eine Vermischung, die auch zu einer erhöhten Personali- 
sierung und Authentizität von Wissenschaft in der Außenwahrnehmung 
beitragen kann.

Holmberg et al. (2014) zeigen für die Gruppe der Astrophysiker, dass 
bezüglich der Twitter-Nutzung unter Wissenschaftlern bestimmte Mus-
ter zu erkennen sind. So engagieren sich intensive Nutzer weniger in 
Konversationen, sondern verbreiten vermehrt ohne deutliche Wertun-
gen Informationen in ihren Netzwerken. Die Autoren stellten außerdem 
fest, dass trotz der fachlichen Homogenität deutliche Bündelungseffek-
te entlang der unterschiedlichen wissenschaftlichen Funktionen bei der 
Netzwerkbildung zu verzeichnen sind. In einer anderen Studie fanden 
Holmberg/Thelwall (2014) deutliche Unterschiede in der Twitter-Nut-
zung in unterschiedlichen Disziplinen. Biochemiker etwa »retweeten« 
deutlich häufiger als Wissenschaftler anderer Disziplinen, im Gebiet 
der Digital Humanities und der Cognitive Science werden vor allem 
Diskussionen geführt, in den Wirtschaftswissenschaften Links geteilt. 
In Bezug auf die Begleitung von Publikationsprozessen durch Twitter 
stellen Shuai et al. (2012) fest, dass die Anzahl der Erwähnungen einer 
Publikation in Tweets statistisch signifikant korreliert mit der Zahl an 
Downloads des Papiers auf Preprint-Archiven, und auch das zeitliche 
Verhältnis der Twitter-Erwähnungen zum Publikationszeitpunkt er-
laubt Rückschlüsse auf die Zitier-Häufigkeit nach Erscheinen des Pa-
piers. Weller et al. (2011) analysieren die Verwendung von Twitter auf 
Konferenzen und zeichnen anhand von Links, die in Tweets geteilt wur-
den, die Verbreitungsdynamik dieser Informationen nach.

Für die externe Wissenschaftskommunikation besteht das Problem, 
dass Microblogging-Dienste nur eine sehr geringe Nutzungsdurchdrin-
gung aufweisen, die in den letzten Jahren sogar noch stagniert hat (vgl.
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Tippelt/Kupferschmitt 2015). Wissenschaftliche Institutionen nutzen 
Twitter vor allem für den Verweis auf Inhalte an anderer Stelle oder 
die Platzierung von Fotos und Bildern. Accounts wie der der DLR (»@ 
DLR_de«) können mehrere Zehntausend Follower aufweisen und ver-
einzelt hohe Retweet-Zahlen erhalten. Im Sinne einer Strategie, mög-
lichst viele soziale Medien in der externen Wissenschaftskommunika-
tion anzusprechen, sind viele wissenschaftliche Institutionen auch in 
diesem Dienst vertreten. Auch der Umstand, dass Twitter sich gerade 
bei Journalisten großer Beliebtheit erfreut, ist ein Grund für die Twit- 
ter-Präsenz wissenschaftlicher Institutionen.

2.3 Soziale Netzwerke

Soziale Netzwerke, genauer: »Social Network Services« (SNS), besitzen 
die primäre Aufgabe, soziale Beziehungen zwischen ihren Nutzern zu or-
ganisieren. Dies geschieht auf der Basis von Profilseiten für die einzelnen 
Nutzer und einer Repräsentation der sozialen Verbindungen, die dieser 
Nutzer unterhält. Über dieses soziale Netzwerk (im soziologischen Sin-
ne) können Informationen und Medieninhalte verbreitet, kommentiert 
und bewertet werden. Der Strom der aktuellen Aktivitäten wird dabei 
oft in einer chronologisch sortierten Neuigkeitenliste organisiert. SNS 
sind Web-basiert, und die großen Anbieter integrieren zunehmend auch 
weitere Internet-Dienste, etwa F.mail, Chat, Microblogging usw., in ihre 
Systeme. Die Abgrenzung von SNS zu anderen sozialen Medien ist des-
halb schwierig, weshalb zum Teil auch Angebote wie Twitter und In- 
stagram den SNS zugerechnet werden. In der englischsprachigen Wikipe-
dia werden derzeit mehr als 100 SNS aufgeführt (vgl. Wikipedia 2015).

2.3.1 Technische Voraussetzunngen

Das mit großem Abstand bedeutendste SNS mit mehr als 1,5 Milliarden 
Nutzern ist nach wie vor Facebook (vgl. Statista 2015), es kann auf-
grund seiner Entstehungsgeschichte als Prototyp einer SNS aufgefasst 
werden. Facebook ist als eine monolithische Web-Anwendung realisiert, 
die über eine Vielzahl von Servern distribuiez ist, die mittlerweile inter-
national verteilt sind und auch über das Tor-Netzwerk im »Darknet« 
zur Verfügung stehen, um Zugangsbeschränkungen in Ländern mit In-
ternet-Zensur zu umgehen (vgl. Paul 20 12 ; Schmidt 2014). Dieses Sys-
tem gewährleistet die Facebook-Basisfunktionen wie die Chronik (engl. 
»Timeline«), Suche, Foto- und Video-Einbindung, Bezahl-Funktionen, 
den Messenger-Dienst, Ereignisse oder geografische Funktionen. Die 
Chronik ist dabei zu einem entscheidenden Instrument im Umgang mit
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dem System geworden, da dem jeweiligen Nutzer hier aus der Vielzahl 
möglicher Informationen aufgrund eines in seiner Funktionsweise nicht 
öffentlich dokumentierten Algorithmus eine auf ihn abgestimmte Aus-
wahl angezeigt wird. Seit 2010 steht daneben Entwickeln die sogenannte 
Facebook Platform zur Verfügung, mit der von dritter Seite Plug-Ins wie 
etwa Spiele realisiert werden können. Auf diese Weise wurde Facebook 
auch für die Entwickler-Gemeinschaft geöffnet, was zu einem enormen 
Anstieg externer Anwendungen führte. Zentrales Element der Plattform 
ist die sogenannte »Graph API«, mit der auf die in der Facebook-Daten- 
bank enthaltenen Objekte (Profile, Bilder, Ereignisse, Seiten) und deren 
Relationen zueinander zugegriffen werden kann (vgl. Facebook 2.011).

Facebook finanziert sich vor allem durch personalisierte Werbung auf 
der Webseite (vgl. O’Dell 2 0 11) . Da sich über Facebook auch Unter-
nehmen, Produkte, Dienstleistungen und öffentliche Personen als so-
genannte »Seiten« darstellen lassen, bietet das Unternehmen dafür ein 
Facebook-interne Bewerbung gegen Gebühr, wodurch diese Seiten als 
Werbebanner auf geeigneten Profilseiten oder Suchanfragen angezeigt 
werden. Es ist davon auszugehen, dass Facebook auch mit den Nut-
zerdaten selbst zunehmend Datenhandel betreibt, da dies in den All-
gemeinen Geschäftsbedingungen als Möglichkeit genannt wird (vgl. 
Facebook 2015). Ein Teil der Aktien des Unternehmens wird an der 
Börse gehandelt, der größere Teil befindet sich in der Pfand von einigen 
Investoren, zu denen weiterhin auch der Gründer Mark Zuckerberg ge-
hört (vgl. Yahoo 2015).

Facebook betreibt eine aggressive Übernahmepolitik. Neben Ins- 
tagram wurde 2014  der Instant-Messaging-Dienst WhatsApp übernom-
men. Facebook verfolgt damit die Strategie, seinen Nutzern nach und 
nach eine Plattform anzubieten, in der sämtliche Kommunikations- und 
Informationsbedürfnisse befriedigt werden können. Zu dieser Strategie 
passt beispielsweise auch, dass mit »Instant Articles« Verleger von Peri-
odika seit 2015 ihre Artikel Facebook-Nutzern direkt in deren Chronik 
anzeigen lassen können, ohne dass diese die Anwendung verlassen müs-
sen. Diese Artikel wurden bislang von einer eigenständigen Redaktion 
ausgewählt und positioniert, mittlerweile jedoch wird diese Aufgabe 
durch einen Algorithmus erledigt, was inzwischen immer wieder zur 
Kritik von Zeitungs- und Zeitschriftenverlegern und Kommunikations-
wissenschaftlern führt (vgl. Schulz 2016).

2.3.2 Aktuelle Situation für den Bereich der 
Wissenschaftskommunikation

Aufgrund der Vielzahl an Funktionen und der flexiblen Erweiterungs-
möglichkeiten hätte sich Facebook durchaus auch als ein vollwertiges
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SNS im Bereich der internen Wissenschaftskommunikation etablieren 
können. Dies ist jedoch nicht geschehen, vermutlich wegen der von An-
fang an dominierenden privaten Nutzung dieses Netzwerks. Im deutsch-
sprachigen Bereich wurden parallel zum Aufstieg von Facebook einer-
seits an Hochschulen spezielle Lehr-/Lernplattformen wie etwa Stud.IP 
eingeführt, die zumindest in der ersten Zeit ähnliche Funktionen zum 
Aufbau und Verwaltung von sozialen Netzwerken besaßen und intensiv 
genutzt wurden. Andererseits entstand mit Xing (unter diesem Namen 
seit 2007, gegründet 2003 als »OpenBC«) ein »professionelles« SNS, 
das sich auf die Verwaltung beruflicher Kontakte konzentrierte und 
auch in der Wissenschaft genutzt wurde und wird.

Erst 2008 entstand mit ResearchGate das erste und heute erfolg-
reichste SNS, das sich speziell an Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler richtet. Es hatte 2015 nach eigenen Angaben acht Millionen 
Mitglieder. Fline zentrale Funktion ist die Verknüpfung von Publikatio-
nen und deren Autoren; monatlich werden zwei Millionen Paper dem 
Netzwerk von Nutzern zugefügt (vgl. Kerkmann 2015). Diese Publika-
tionen werden nicht als PDF-Dokumente angezeigt, sondern intern in 
das » RG Format« konvertiert, dass eine zeichengenaue koliaborative 
Kommentierung und Zitierung erlaubt. In diesem durch Publikationen 
»befeuerten« sozialen Netzwerk werden ständig neue Verbindungen be-
rechnet und dem Nutzer vorgeschlagen, sowohl zu Personen als auch 
zu Publikationen. Darüber hinaus besteht auch ResearchGate bei der 
zentralen persönlichen Einstiegsseite aus einer Chronik und einer Art 
Email-System. Die aus Facebook bekannte Statusnachricht erscheint 
hier als die Möglichkeit, das eigene soziale Netzwerk mit einer Frage 
zu konfrontieren. Entsprechend werden auf einer eigenen Seite Fragen 
anderer Nutzer präsentiert, deren Beantwortung diesen nahegelegt wer-
den. Auch Publikationen, die für einen Nutzer aufgrund seiner im Profil 
angegebenen Arbeitsgebiete von Interesse sein könnten, werden auf ei-
ner eigenen Seite algorithmisch zusammengestellt. Ähnlich wie bei Xing 
spielt auch ein integrierter Stellenmarkt eine herausgehobene Rolle.

Ein wichtiges Element der Nutzung von ResearchGate ist die konti-
nuierliche Berechnung eines Wertes, der den Impact der eigenen Publi-
kationen, aber auch deren Anzahl und die kommunikative Intensität des 
Nutzers kennzeichnet. Damit soll über den reinen Publikationsimpact 
hinaus den Angaben des Netzwerks zufolge jeder wissenschaftliche Dis-
kussionsbeitrag beim Reputationsaufbau berücksichtigt werden. Dieser 
sogenannte »RG Score« ist realisiert als ein dezimaler Zahlenwert, die 
Nutzer des Systems können gegenseitig ihre Werte sehen. Darüber hinaus 
wird für den eigenen Score ein Perzentilwert errechnet. Der RG Score 
hat mehrfach Kritik auf sich gezogen. Murray (2014) zeigen etwa, dass 
selbst ein »schlafender« Nutzer aufgrund der automatischen Verbin-
dung zu vermeintlichen Koautoren hohe Werte bei seinem Score erzielen



kann. Auf der anderen Seite zeigen Beiträge wie der von Hoffmann et al. 
(2015), dass ein solcher »Altmetrik« genannter alternativer Reputations-
oder Impact-Maßstab (weiteres dazu siehe unten) tatsächlich genutzt 
werden kann, um den Impact einer Person beziehungsweise Publikation 
in der Wissenschaft differenzierter zu erfassen.

Andere SNS für den wissenschaftlichen Bereich sind Academia.edu, 
das einen Schwerpunkt legt auf den Austausch wissenschaftlicher Pub-
likationen unter den Bedingungen von Open Access, und Mendeley, das 
inzwischen von der weltweit größten wissenschaftlichen Verlagsgruppe 
Elsevier übernommen wurde (vgl. Lunden 2013). Sowohl ResearchGate 
als auch Academia.edu sind derzeit noch unabhängige, von Investoren-
kapital getragene Unternehmen ohne ein tragfähiges Geschäftsmodell. 
Allerdings suchen sie offenbar die Nähe zu Hochschulen und For-
schungseinrichtungen, um mit diesen Kooperationen zu vereinbaren. 
Bekanntester Partner von ResearchGate ist etwa die Max-Planck-Gesell-
schaft (vgl. Hohensee 2010). Mit dieser Strategie treten derartige SNS 
zumindest potentiell in Konkurrenz zu den sogenannten Forschungsin-
formationssystemen (FIS), die von Forschungseinrichtungen derzeit mit 
der Zielsetzung eingeführt werden, ein auf die Institution bezogenenes 
Forschungscontrolling zu ermöglichen.

Anders als in der internen spielt Facebook in der externen Wissen-
schaftskommunikation durchaus eine wichtige Rolle, da es weiterhin 
das am weitesten verbreitete und genutzte SNS darstellt (vgl. Tippelt/ 
Kupferschmitt 2015). Folglich ist so gut wie jede größere wissenschaft-
liche Institution mit einer eigenen Seite darauf vertreten. Die Instituti-
onen nutzen ihre Präsenz dazu, mit kurzen Beiträgen auf ihre eigenen 
Web-Präsenzen und Blogs zu verweisen, so dass hier zumeist nicht sehr 
umfangreiche Kommunikationsstränge zu verzeichnen sind. Ausnah-
men gibt es jedoch auch hier: So verzeichnen die Facebook-Präsenzen 
der DLR (»DLRde«) und des Deutschen Wetterdienstes (»Deutscher- 
Wetterdienst«) als große Institutionen, die Themen von hohem öffent-
lichen Interesse vertreten, bei einzelnen Beiträge sehr hohe Zahlen von 
»Shares« und »Likes« und oftmals auch eine zweistellige Zahl von 
Kommentaren. Bei der Suche nach wissenschaftlichen Themen stößt 
man in Facebook auch auf privat betriebene Seiten, die wie zum Beispiel 
»IFeakingLoveScience« eine sehr hohe Wahrnehmung zu verzeichnen 
haben (vgl. Krause 2016). Die Möglichkeiten, die SNS bieten, lassen 
sich auch für wissenschaftskritische Kommunikation nutzen, die teil-
weise schwer von der offiziellen institutionellen Kommunikation zu 
unterscheiden ist. So existiert auf Facebook neben der offiziellen Prä-
senz des Max-Planck-Instituts für Hirnforschung (»mpibr«) auch eine 
inoffizielle Seite gleichen Namens, die offenbar von Tierversuchsgegner 
betrieben wird und in ihren Beiträgen ausschließlich die Praxis der Tier-
versuche in diesem Max-Planck-Institut kritisiert.



2.4 Foren, Mailinglisten und Wikis

Als letzte kurz zu betrachtende Formen sozialer Medien sollen einige 
einfachere, nicht-kommerzielle Anwendungen mit zum Teil bereits recht 
langer Historie thematisiert werden. Webforen erfreuen sich in Fachver-
einigungen weiterhin großer Beliebtheit, da sie oftmals mit Mailinglisten 
verbunden sind. Die LinguistList etwa existiert seit 1990 als ein inter-
nationales Kommunikationsinstrument in der Sprachwissenschaft mit 
mehreren zehntausend Abonnenten, auf der Webseite der Liste werden 
Diskussionen in einem Forum dokumentiert. Die deutschsprachige Mai-
lingliste H-Soz-Kult, Teil des Netzwerks geisteswissenschaftlicher Foren 
H-Net, verbindet in ähnlicher Weise Mailingliste und Foren und konn-
te sich damit als führende Kommunikationsplattform in der deutschen 
Geschichtswissenschaft etablieren. Zur Verwaltung von Foren oder den 
damit eng verwandten Boards existieren frei verfügbare Software-Pake-
te, die auch durch Fachverbände auf ehrenamtlicher Basis leicht betrie-
ben werden können.

Auch das kooperative Verfassen von Texten mittels Wikis kann als 
die Anwendung eines sozialen Mediums verstanden werden. Wikis wer-
den einerseits für interne Zwecke eingesetzt, um ein strukturiertes Wis-
sensmanagement zu ermöglichen, andererseits um öffentlich Wissens-
bestände zu erfassen. Das bekannteste Beispiel dafür stellt Wikipedia 
dar, aber es existieren auch fachbezogene wissenschaftliche Angebote. 
Teilweise werden Wiki-Plattformen auch für die projektbezogene Er-
fassung von Wissensbeständen eingesetzt. Eine auf abgeschlossene, ad 
hoc gebildete kleinere Gemeinschaften bezogene kooperative Texterstel-
lung kann durch kooperative Texteditoren realisiert werden. Systeme 
wie Etberpad oder Google Does erlauben anders als Wiki-Systeme die 
gleichzeitige Erstellung und Bearbeitung eines Textes durch mehrere Au-
toren. Insbesondere bei der gemeinsamen Arbeit an wissenschaftlichen 
Papieren oder Forschungsanträgen wird diese Form des kollaborativen 
Schreibens häufiger eingesetzt.

2.5 Tendenzen einer zukünftigen Entwicklung

Um die technischen Entwicklungen für eine künftige Wissenschafts-
kommunikation verstehen zu können, ist es ratsam, sich die bisheri-
gen Entwicklungen in Erinnerung zu rufen. Die in den 1940er Jahren 
entwickelten ersten Computer haben das Rechnen mechanisiert, so wie 
500 Jahre zuvor Gutenbergs Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen 
Lettern das Schreiben mechanisiert hat. Die grundlegenden Überlegun-
gen von Alan Turing sind bald darauf in die Architektur von Compu-
tern eingeflossen, bei denen Programme und Daten im selben Speicher
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liegen (grundlegend dazu siehe Dyson 2013). Die dabei im Zentrum 
stehende Fähigkeit, Daten automatisch zu manipulieren können, bildet 
eine wesentliche Triebkraft der Digitalisierung: die Automatisierung. 
Coy (1994) versteht dies als die erste Phase der Computernutzung -  der 
Computer entsteht als ein Automat, in den Daten und Programme hi-
neingegeben werden und der wiederum Daten als Ergebnis ausgibt. Die 
Automatisierung erstreckt sich auf alle Arten von Daten -  zunächst auf 
Zahlen und Berechnungen, dann auf Texte, später auf Bilder, Grafiken, 
Klänge und Videos. Alles, was digital kodiert werden kann, kann auch 
den Input bilden für automatische Berechnungs- und Manipulations-
prozesse.

Die Daten können Zahlen sein, der digitale Code kann aber auch 
für andere Arten von Daten stehen: für Schriftzeichen, Bild-, Ton-, Vi-
deo-Daten und so weiter. Dem Computer selbst ist es gleichgültig, was 
die Nullen und Einsen in seinem Speicher bedeuten, er manipuliert sie 
nach den Vorschriften eines Programms. Computer waren deshalb von 
Anfang an nicht nur Rechenmaschinen, sondern allgemeine Datenver-
arbeitungsmaschinen. Etwa 25 Jahre später nahm die Computerent-
wicklung eine zweite Stufe. Beispielhaft dafür kann die Erfindung der 
Computer-Maus durch Douglas Engelbart angesehen werden: die Inte-
gration verschiedenartiger Daten und ihre unmittelbare Manipulation. 
Der Computer wurde zum Werkzeug -  Coys zweite Phase - , zu einem 
Gerät, das mit dem menschlichen Benutzer interagieren konnte. Dafür 
war es notwendig geworden, Daten unterschiedlicher Art -  Zahlen, 
Schrift, Grafiken, Bilder -  dem Menschen in einer ihm zugänglichen 
Weise darzustellen. Das Grafik-Display, heute eine Selbstverständlich-
keit jedes Computers, und die Bedienung per Tastatur und Maus, zu-
sammengefasst als grafische Benutzeroberfläche bezeichnet, wurden 
zum neuen Leitbild der Computernutzung.

Die dritte Entwicklungsstufe schließlich wurde mit der Vernetzung 
der Computer seit Beginn der 1990er Jahre im World Wide Web einge-
läutet. Zwar waren auch schon zuvor Computer über Datenleitungen 
miteinander verbunden, das Internet war bereits Ende der 1960er Jahre 
entwickelt worden. Doch in der Verbindung von Vernetzung und grafi-
scher Benutzeroberfläche kommunizierten nicht mehr lediglich Rechner 
miteinander, Daten und Programme wurden vielmehr zu einem weltum-
spannenden Netzwerk von Informationen und Funktionen miteinander 
verwoben. Der Computer wurde damit nach Coy zu einem Medium, 
das uns den Zugang dazu ermöglicht.

Automatisierung, Datenintegration und Vernetzung -  das sind die 
Triebkräfte der Digitalisierung. Sie wurden zwar jeweils mit dem zeit-
lichen Abstand von etwa 25 Jahren wirksam, heute sind sie jedoch in 
jedem Computer, in jedem Smartphone, Laptop oder Tablet gleichzeitig 
vorhanden. Menschen nutzen den Computer (vgl. Lobin 2014),
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1. indem sie ihre eigenen kognitiven Kapazitäten durch automatisch ab-
laufende Datenverarbeitungsprozesse erweitern oder ergänzen (hy-
bride Nutzung),

2. indem sie mit dem Computer interaktiv arbeiten und dabei visuali- 
sierte symbolische Repräsentationen unterschiedlicher medialer Zei-
chensysteme auf einer Fläche manipulieren (multimediale Nutzung) 
und

3. indem sie mit Hilfe des Computers mit anderen Menschen kommu-
nizieren oder Kommunikate austauschen (soziale Nutzung).

Alle drei Nutzungstendenzen werden auch bei der zukünftigen Wis-
senschaftskommunikation eine wichtige Rolle spielen. In Abschnitt 4 
sollen deshalb wissenschaftliche Publikationen, soziale Netzwerke als 
Plattformen der Wissenschaftskommunikation sowie Bewertungs- und 
Vorschlagsalgorithmen in Hinblick auf diese drei Nutzungstendenzen 
betrachtet werden. Zuvor werden in Abschnitt 3 die Besonderheiten 
von Texten in der internen und externen Wissenschaftskommunikation 
erörtert.

3. Digitale Texte in der Wissenschaft

3. i  Spezifische Merkmale wissenschaftlicher Texte

Wissenschaftliche Texte weisen drei besondere Merkmale auf, die sich 
direkt aus der Zielsetzung der wissenschaftlichen Kommunikation ab-
leiten lassen (vgl. z.B. Kalverkämper/Baumann 1996). An oberster Stel-
le steht das Ziel, durch einen wissenschaftlichen Text Authentizität zu 
vermitteln, also deutlich zu machen, dass der Autor beziehungsweise 
die Autoren eines Textes zugleich auch die Urheber der dargestellten 
Inhalte sind. Das Konzept der Autorschaft und dessen Signalisierung 
(Namenskennzeichnung, Zugehörigkeit zu einer Institution und so 
weiter) ist deshalb bei wissenschaftlichen Textsorten besonders ausge-
prägt. Ein zweites kommunikatives Ziel besteht darin, die Objektivität 
der Darstellung zu markieren. Dies geschieht durch den Gebrauch ei-
nes anerkannten Fachvokabulars und die Vermeidung wertender oder 
umgangssprachlicher Ausdrücke. Darüber hinaus kommen rhetorische 
Mittel zum Einsatz, durch die die Abwägung zwischen unterschiedli-
chen Positionen und die Berücksichtigung anderer Auffassungen de-
monstriert werden. Plin drittes Ziel ist die intertextuelle Einbettung des 
Textes, das heißt die Bezugnahme auf andere, ältere Publikationen zum 
gleichen Thema. Die intertextuelle Einbettung folgt besonders strikten 
Regeln, durch die mithilfe von einheitlichen bibliografischen Angaben



und Zitierweisen eine klare Abgrenzung zwischen bereits bekanntem 
»Alt« und fortschrittlichem »Neu« vorgenommen werden kann.

In der Wissenschaft bildet die prinzipielle Veränderlichkeit digitaler 
Texte eine Herausforderung, fußt doch das wissenschaftliche Publizie-
ren in hohem Maße auf der genauen zeitlichen Einordnung und Un-
veränderlichkeit bereits publizierter Texte. Die kontinuierliche Verän-
derung eines Textes, wie sie etwa von Nachrichtenportalen im Internet 
praktiziert wird, wäre für einen wissenschaftlichen Aufsatz undenkbar. 
Selbst in wissenschaftlichen Online-Zeitschriften werden deshalb fixier-
te Textfassungen -  meist im PDF-Format -  vorgehalten, die mit einer 
eindeutigen Datumsmarkierung versehen sind. Mit der Bereitstellung 
von digitalen Texten im PDF-Format wird dieser auch seitenorientiert 
gegliedert und gegen nachträgliche Veränderungen gesperrt. Eine auf 
unterschiedliche Zielmedien optimierte Darstellungsweise wird bei 
wissenschaftlichen Aufsätzen und Monografien deshalb bislang kaum 
praktiziert. Ein etwas anderes Bild ergibt sich bei wissenschaftlichen 
Lehrbüchern. Da diese nicht als Teil des zentralen wissenschaftlichen 
Diskurses verstanden werden, sondern mit ihnen eher didaktische Ziele 
verfolgt werden, besteht auch eine größere Offenheit bei der Anwen-
dung originär digitaler Publikationsverfahren. Manche Lehrbücher sind 
als E-Books verfügbar und enthalten dabei spezifische interaktive Ele-
mente. Auch E-Book-Reader werden bedient -  der Springer-Verlag oder 
Wiley Blackwell etwa bieten einen Teil ihrer Lehrwerke in Amazons 
Kindle-Shop an, andere Verlage, so die beliebte UTB-Reihe, arbeiten mit 
eigenen Online-Shops und speziellen Buchformaten.

3.2 Bisherige Entwicklung des Schreibens und Lesens

3.2 .1 Multimedialisierung von Texten

Für die Multimedialisierung wissenschaftlicher Texte können Präsenta-
tionsfolien als prototypischer Fall angesehen werden, deren Darstellungs-
weise durchaus in andere wissenschaftliche Textsorten auszustrahlen 
beginnt. Schematisierte Darstellungen in der Wissenschaft, etwa die ab-
strakte Darstellung eines Modells durch dessen Komponenten und die Be-
ziehungen zwischen diesen, besitzen eine ganze Reihe von interessanten Ei-
genschaften: Sie sind von vornherein weniger stark durch eine bestimmte 
Sprache geprägt und lassen sich somit leichter in andere Sprachen übertra-
gen. Sie können deshalb als ein Element der Internationalisierung der Wis-
senschaft verstanden werden. Auf internationalen Tagungen bilden visu-
elle Präsentationen zuweilen den einzigen Verständnisanker in Vorträgen, 
bei denen die Redner in einer ihnen nicht sehr geläufigen Fremdsprache
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sprechen. Schematisierte Darstellungen basieren auf visuellen Metaphern 
-  etwa eine Waage oder ein Kreislauf - ,  die günstigstenfalls auf einen 
Schlag erfasst werden können und für das sprachliche Verständnis einen 
Rahmen bilden. Generell verschiebt sich der Raum der argumentativen 
Metaphorik durch visuelle Metaphern, weil dabei rhetorische Argumen-
tationsfiguren, wie sie in traditionellen Vorträgen Vorkommen, vermieden 
werden. Schematisierte Darstellungen müssen mit einer »Erzählung« kom-
biniert werden, weil in ihnen vieles erklärungsbedürftig bleibt (vgl. Lobin 
2013). All diese Effekte abstrahierender schematisierter Darstellungen ver-
binden sich auch mit ihrer Verwendung in E-Book-Umgebungen.

3.2.2 Kollaboratives Schreiben

Wissenschaftliches Schreiben war schon immer sozial angelegt -  in Ge-
stalt des Einflusses der wissenschaftlichen Diskussion auf das Schreiben 
des Einzelnen und in Gestalt des tatsächlich gemeinsamen Schreibens 
einer wissenschaftlichen Publikation. Ein erheblicher Teil der wissen-
schaftlichen Aufsätze in Zeitschriften ist von mehr als nur einem Autor 
verfasst. Wiki-Systeme und kooperative Editoren, bei denen mehrere 
Autoren gleichzeitig an einem Textdokument arbeiten können, bilden 
deshalb eine wichtige Unterstützung des sozialen Schreibens in der 
Wissenschaft. Was schon heute beim kollaborativen Schreiben weit ver-
breitet ist, sind die im Textverarbeitungsprogramm Word vorgesehenen 
Funktionen zur Nachverfolgung von Änderungen und zur Kommentie-
rung eines Texts. Eine systematische »Versionierung« der Textfassung 
erfolgt dabei nicht (oder nur von explizit gespeicherten Fassungen), 
zwei Dokumente können aber auf ihre Differenzen hin überprüft wer-
den. Änderungen gegenüber einer vorherigen Textfassung werden gut 
nachvollziehbar visualisiert und können ihrerseits angenommen oder 
abgelehnt werden. Nicht nur die Urheber der Texteinheiten, sondern 
auch die der Änderungen und Kommentierungen werden dabei erfasst. 
Kollaboratives Schreiben erfolgt in der Wissenschaft auch in einem er-
weiterten Sinne, den Nentwich/König (2012) dem Phänomenkomplex 
»Cyberscience 2.0« zuordnen. Vor allem wissenschaftliche Blogs stellen 
eine Form der digitalen Wissenschaftskommunikation dar, die zwischen 
dem traditionellen Aufsatz und informellen Kommunikationsformen 
wie Diskussion oder Leserbrief anzusiedeln sind.

3.2.3 Soziales Lesen

Der Lesevorgang ist ein kognitiv sehr anstrengendes Unterfangen, das 
eine Menge Übung und Kontrolle erfordert. Wir müssen uns beim Lesen
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auf den Text konzentrieren. Trotzdem gibt es Wege, den eigentlichen, 
asozialen Leseprozess sozial aufzuladen. Der einfachste ist der, das Ge-
lesene mit anderen zu teilen, sie auf den eigenen Lesestoff hinzuweisen. 
Dem entspricht auf der anderen Seite die Aufnahme der Hinweise an-
derer. Auf diese Weise wird das Lesen in einen umfassenden sozialen 
Austausch integriert. Die akademische Vorlesung etwa hat sich aus der 
Kommentierung von kanonischen Werken antiker Gelehrter heraus ent-
wickelt.

Digitalisierung und Vernetzung erleichtern dies nun ungemein, so 
dass die Sozialität seit einiger Zeit als ein technologischer Megatrend 
erkennbar wird. Bei der Kulturtechnik des Lesens ist heute von Social 
Reading die Rede (vgl. überblicksartig dazu Pleimling 2012). Amazon 
verkauft nicht nur Bücher (und vieles andere), sondern ist zugleich eine 
Web-2.o-Plattform, in der die Leser der gekauften Bücher eigene Bewer-
tungen und Rezensionen publizieren können. Diese Rezensionen kön-
nen selbst wieder bewertet (»War diese Rezension hilfreich? Ja/Nein«) 
und kommentiert werden. Die Rezensenten können durch die Anzahl 
ihrer Rezensionen, deren Bewertung und die Angabe eines Klarnamens 
besondere Reputation aufbauen. Natürlich nutzt ein Online-Händler 
wie Amazon diese Informationen dazu, seinen Kunden möglichst pass-
genaue Kaufempfehlungen zu geben. Interessant ist es trotzdem, für 
nahezu jedes Buch Phnschätzungen erhalten zu können, die über den 
Klappentext hinausgehen. Spezialisierte Plattformen bieten ähnliches 
für Leser bestimmter Gattungen, Themen oder Autoren.

3.3 Digitale wissenschaftliche Publikationen

Die Online-Zeitschrift PLO S O N E, ein für die Autoren gebührenpflich-
tiges Open-Access-Journal (www.plosone.org), ist ein gutes Beispiel da-
für, wie sich die Digitalisierung von Lesen und Schreiben auf den Um-
gang mit Forschungsergebnissen auswirkt. Beiträge werden in dieser 
Online-Zeitschrift viel schneller publiziert als in traditionellen wissen-
schaftlichen Zeitschriften, selbst wenn diese neben ihrer Druckversion 
auch digitale Ausgaben anbieten. Trotzdem wird bei PLOS O NE  ein Be-
gutachtungsprozess durchgeführt, der die Qualität der Beiträge sicher-
stellt. Aber auch nach der Publikation der begutachteten Beiträge geht 
der Publikationsprozess weiter: Sie können kommentiert werden, und 
die Autoren können Fehler korrigieren und Veränderungen vornehmen, 
die bei den Beiträgen dokumentiert werden. Grafiken und Bilder werden 
in unterschiedlichen Formaten zum Download bereitgestellt -  sogar als 
Präsentationsfolien - , und ergänzende Materialien wie etwa Forschungs-
daten können den Beiträgen als Dateien beigefügt sein. Autoren und Le-
ser können bei jedem Artikel verfolgen, wie oft er angesehen, zitiert, in
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Twitter erwähnt oder kommentiert wurde. Die Einträge in der Litera-
turliste eines Beitrags sind im Volltext verlinkt, über einen direkten Ver-
weis auf Google Scholar kann man sehen, in welchen Fachpublikationen 
diese Artikel sonst noch zitiert werden. Die wissenschaftlichen Artikel in 
PLOS O NE  machen also konsequent Gebrauch von den Möglichkeiten 
des digitalen und vernetzten Lesens und Schreibens. Weil die Begutach-
tung sich jedoch nur auf die wissenschaftliche Plausibilität der Metho-
den beschränkt, nicht aber auf die daraus gezogenen Schlussfolgerun-
gen, und weil die Autoren selbst den Publikationsprozess finanzieren 
(und nicht etwa die Leser), wird PLO S O N E  von etablierten Konkur-
renten als eine etwas fragwürdige Reaktion auf den in der Wissenschaft 
bestehenden Publikationsdruck kritisiert (vgl. Giles 2007). Anfang 2016 
betragen die Gebühren in den verschiedenen Ausgaben der Zeitschrift 
zwischen 1.495 und 2.900 US-Dollar.1 2 Forschungsinstitutionen müssen 
sich heute tatsächlich fragen, ob sie ihren knapp bemessenen Publika-
tionsetat für den Zugang zu teuren Verlagsprodukten aufwenden oder 
für die kostenintensive Publikation in frei zugänglichen Online-Journa- 
len wie diesem. (Die Bedeutung von Open Access im Zusammenhang mit 
wissenschaftlichen Zeitschriften und Monografien wird ausführlich von 
Hagner (2015) diskutiert.)

Open Humanities Press, eine Initiative von Geisteswissenschaftlern, 
möchte offene Publikationen ohne zusätzliche Kosten herausgeben und 
hat dazu sogar ein eigenständiges Format geschaffen: das Liquid Book.1- 
Jeder Interessierte kann inhaltliche oder formale Änderungen in einem 
solchen elektronischen Buch vornehmen, Kommentare und Verweise 
nach Belieben integrieren und es auch frei für eigene Zwecke verwen-
den. Ein Herausgebergremium bewertet die Veränderungen des Textes 
lediglich mit dem Ziel, eine Fassung des Buchs »einzufrieren« und als 
stabile Fassung zu publizieren. Die Bewertung von Forschungsleistun-
gen, die sich zu einem wesentlichen Teil an eigenständigen Publikatio-
nen, ihrer Zahl und dem Status der Publikationsorgane bemisst, muss 
von den Geldgebern der Forschung an derartige Veränderung des Publi-
kationswesens angepasst werden.

3.4 Umgang mit wissenschaftlicher Literatur

Der Umgang mit wissenschaftlicher Literatur spielte sich bis vor eini-
gen Jahren vor allem in Bibliotheken ab. Dort standen die Bücher und 
die Zeitschriften, in denen neue Forschungsergebnisse publiziert werden 
und die die Grundlage für jede weitere Publikation bilden. Ein Wissen-

1 vgl. www.plos.org/publications/publication-fees/
2 vgl. http://www.openhumanitiespress.org/liquid-books.html
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schaftler, der sich mit einem bestimmten Problem befasste, hatte dort 
verschiedene Möglichkeiten, um die für ihn wichtigen Texte zu finden: 
den Katalog, Fachbibliografien, die Literaturlisten bereits publizierter 
Werke oder den auf sein Fachgebiet spezialisierten Bibliothekar.

Jeder einzelne Schritt dieses Umgangs mit wissenschaftlicher Lite-
ratur hat sich durch die Digitalisierung verändert, manches, etwa die 
Nutzung von Karteikarten, ist inzwischen vollkommen verschwunden. 
Viele Werke, die in den Forschungsbibliotheken zu finden sind, stehen 
dort nicht mehr auf Regalbrettern, sondern sind digital auf Servern ge-
speichert. Vor allem bei wissenschaftlichen Zeitschriften ist die Digitali-
sierung weit fortgeschritten -  es gibt kaum noch Titel, die nicht auch in 
digitaler Form abrufbar wären. Aber auch ganze Bücher und Buchka-
pitel werden heute bereits für die Forschung als digitale Texte in großer 
Zahl zur Verfügung gestellt. Die Wissenschaftler können dadurch ihr 
eigenes Lesen durch Suchfunktionen ergänzen. Die automatische Suche 
nach Schlüsselwörtern in Texten ist ja nichts anderes als ein sehr schnel-
les, aber »dummes« Lesen durch den Computer. Die Möglichkeiten der 
automatischen Suche erleichtern den Umgang mit wissenschaftlichen 
Texten enorm, schafft es doch kein Forscher heute mehr, den Überblick 
über alle Publikationen in seinem Fachgebiet zu behalten. Zukünftig 
werden spezialisierte Suchmaschinen diese Art der Suche nach wissen-
schaftlichen Informationen noch besser unterstützen, so wie es heute in 
Ansätzen mit »Google Scholar« und von wissenschaftlichen Bibliothe-
ken bereitgestellten Diensten geschieht.

Wissenschaftliche Publikationen werden den Lesern primär in digita-
ler Form zur Verfügung gestellt werden, so dass ein Forscher nicht nur 
die bibliografischen Angaben der Publikationen zu einem bestimmten 
Thema verwaltet, sondern ganze Fachbibliotheken aufbauen kann. Die-
se werden in speziellen Datenbanken gepflegt, die eng mit dem Text-
verarbeitungssystem Zusammenwirken. Wie so etwas aussehen kann, 
kann man heute schon bei einem Literarturverwaltungssystem wie 
Citavi sehen. Diese Datenbank erlaubt es dem Wissenschaftler, die For-
schungsliteratur in einem verschachtelten Schlagwortsystem zu organi-
sieren, mit dem etwa der inhaltliche Aufbau einer geplanten Publikation 
nachgezeichnet wird. Zitate und Ideen zu einzelnen Publikationen sind 
einerseits mit diesem Projekt verbunden, können andererseits aber auch 
mit eigenen Schlagwörtern versehen werden. Die Recherche nach For-
schungsliteratur und die Übernahme in das System laufen teilweise au-
tomatisch ab, und Verweise und Zitate können mit einem Tastendruck 
in die Textverarbeitung aufgenommen werden. Dort wird nach Fertig-
stellung eines Textes die gesamte verwendete Literatur automatisch in 
die Bibliografie übernommen. Citavi kann sogar aus dem Schlagwort-
system eine in Kapitel und Abschnitte gegliederte Textdatei ableiten, in 
der die verwendete Literatur, Zitate und Ideen eingeordnet sind. Die
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Übergänge zwischen wissenschaftlichem Lesen, der Organisation von 
Literatur und dem Schreiben verschwimmen dadurch immer mehr.

Durch digitale Formen der Publikation hat sich die Situation für Lai-
en zwar verbessert, jedoch nicht grundsätzlich gewandelt. Aufgrund 
restriktiver Lizensierungsregeln der Verlage ist es wissenschaftlichen 
Bibliotheken in Deutschland grundsätzlich nicht möglich, urheberrecht-
lich geschützte Online-Publikationen über die eigene Institution hinaus 
einer interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Eingeschränk-
te Möglichkeiten der Einsichtnahme liefert die Ausschnitt-Ansicht von 
Google Books und die »Blick ins Buch«-Funktion von Amazon, über 
die wissenschaftliche Werke zum Teil vollständig eingesehen werden 
können.

4. Absehbare Entwicklungen

4 .1 Plattformen

Die Entwicklung wissenschaftlicher SNS, der Vergleich mit allgemeinen 
SNS wie Facebook und die Veränderungen der wissenschaftlichen Kom-
munikation und des Umgangs mit wissenschaftlichen Publikationen le-
gen es nahe, als eine zentrale zukünftige Entwicklung im Bereich sozialer 
Medien in der Wissenschaft die Etablierung von umfassenden Plattfor-
men zu prognostizieren. Eine derartige Plattform ähnelt einem wissen-
schaftlichen SNS wie ResearchGate, unterscheidet sich davon allerdings 
dahingehend, dass sie um eine vollständige Arbeitsumgebung ergänzt 
ist, einen »Wissenschaftler-Arbeitsplatz«, wie er auch von einigen in den 
letzten Jahren vom BMBF geförderten Großprojekten (etwa DARIAH 
oder TextGrid) angestrebt wurde.

Wie hat man sich eine solche »Plattform für alles« vorzustellen? Zu-
nächst einmal bietet sie eine laufend aktualisierte Chronik aktueller Er-
eignisse im eigenen Netzwerk, wie man sie von Facebook kennt. Parallel 
dazu werden Microblogging-Dienste wie Twitter erfasst und ihre Nut-
zung über eine einheitliche Oberfläche unterstützt. Generell wäre eine 
Plattform als ein »Meta-SNS« auszulegen, das nicht etwa ein exklusives 
»Bekenntnis« des Nutzers erwartet, sondern auch Zugänge zu weiteren 
bevorzugten sozialen Medien eröffnet. Dies würde es auch nahelegen, 
Blogs und Feeds von periodisch aktualisierten Webseiten zu berücksich-
tigen und eine in ähnlicher Weise kategorisierbare Informationsverwal-
tung zu ermöglichen, wie es bei elaborierten Feed-Readern, etwa Feedly, 
möglich ist. Hinsichtlich der Nutzung von Kontakten sind gerade im 
wissenschaftlichen Kontext Funktionen sinnvoll, die -  ähnlich wie beim 
»professionellen« SNS Xing -  Verbindungsketten zwischen noch nicht
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miteinander verbundenen Nutzern berechnet und Profilbesucher zu re-
gistrieren erlaubt.

Für Verwaltung und Bearbeitung wissenschaftlicher Literatur kann 
man sich für eine übergreifende Plattform eine Funktionalität vorstel-
len, die jene existierenden von ResearchGate und der des besonders 
leistungsfähigen Literaturverwaltungsprogramms Citavi miteinander 
vereint. Dies würde die Integration von Recherche-Funktionen erfor-
dern, die Möglichkeit einer hierarchischen Verschlagwortung von Pub-
likationen wie auch einzelner Zitate und Anmerkungen, die Verbindung 
mit Volltexten, wie es schon in wissenschaftlichen SNS geschieht, und 
die Verzahnung mit einem Editor, in dem die eigene wissenschaftliche 
Schreibtätigkeit erfolgen kann. Die Kommentierung und Annotation 
von Publikationen muss dabei sowohl in einem privaten als auch in 
einem öffentlichen Modus bezüglich des eigenen sozialen Netzwerks er-
folgen können, indem die Auseinandersetzung eines Nutzers mit einer 
Publikation auch im Netzwerk (für andere als Chronik-Eintrag sicht-
bar) publiziert wird (Social Reading-Funktionalität). Bei der Realisie-
rung von Recherche-Funktionen wäre die Berücksichtigung der eigenen 
institutioneilen Zugriffsrechte (etwa über die UB der eigenen Universi-
tät) naheliegend.

Die bisherigen unabhängig voneinander erfolgten Einzelentwicklun-
gen miteinander in Verbindung zu bringen, stellt eine besonders Heraus-
forderung dar. Inwieweit dabei von der Funktion eines wissenschaftli-
chen SNS auszugehen ist, von einer vernetzten Literaturverwaltung, von 
kooperativen Editoren, von den existierenden »Wissenschaftler-Arbeits-
plätzen« oder gar von Forschungsinformationssystemen ist eine derzeit 
nicht klar zu beantwortende Frage. Fest steht jedoch, dass die Bedürf-
nisse der wissenschaftlichen Nutzer im Vordergrund der zukünftigen 
Entwicklung stehen müssen.

Für die externe Wissenschaftskommunikation werden zukünftig auch 
die allgemeinen SNS eine wichtige Rolle spielen. Durch die ständige In-
tegration neuer Funktionen in Systeme wie Facebook oder die miteinan-
der verzahnten Google-Tools (Email, Google+, Drive, Documents etc.) 
bekommen sie nach und nach den Charakter einer in sich geschlossenen 
Plattform. Schon heute findet zudem auch per Facebook Wissenschafts-
kommunikation statt, und die Funktion der Instant Articles stellt auch 
für wissenschaftliche Inhalte einen ernstzunehmenden Distributionsweg 
dar. Die dabei von einzelnen Autoren beschriebene Problematik, dass 
die zugrunde liegenden Algorithmen eine nicht dokumentierte Funk-
tionsweise aufweisen, verkompliziert allerdings die Nutzung von SNS 
für die externe Wissenschaftskommunikation zunehmend (vgl. Schulz 
2016). Wie schon Zeitungs- und Zeitschriftenverlage könnten auch 
wissenschaftliche Institutionen dazu gezwungen sein, mit den Betrei-
bern von SNS Abkommen zu treffen, um eine Sichtbarkeit der eigenen
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Themen und Belange auch innerhalb der »Filter Bubble« eines Nutzers 
zu gewährleisten.

4.2 Bewertungsalgorithmen

Wenn wissenschaftliche Kommunikation in sozialen Medien oder gar 
auf einer homogenen Plattform stattfindet, dann werden sämtliche 
Kommunikationsschritte dokumentiert und können den Gegenstand 
quantitativer oder qualitativer Auswertungen bilden. Diese Möglichkeit 
bildet die Grundlage für die Berechnung sogenannter Altmetriken, ein 
Begriff, der erst 2010 von Priem et al. (2010) eingeführt wurde, um 
auch soziale Medien in die Berechnung des Impacts eines wissenschaft-
lichen Artikels einbeziehen zu können. Altmetriken sind allerdings auch 
dazu geeignet, nicht nur Artikel, sondern auch Personen, Institutionen, 
Bücher, Präsentationen oder Forschungsprimärdaten mit einem Score 
zu belegen. So bewertet der bereits oben erwähnte »RG Score« von Re- 
searchGate Nutzer mit ihrer Bedeutung im Netzwerk und nur indirekt 
deren Publikationen.

Auch wenn etwa von Alhoori/Furuta (2014) festgestellt wird, dass 
Altmetriken durchaus keine völlig anderen Ergebnisse erbringen als 
traditionelle zitationsorientierte Berechnungsweisen von Impact-Fak-
toren, werden doch zunehmend eigenständige Verfahren entwickelt, die 
neuartige Analysemethoden fruchtbar machen (zur Kategorie »Netz-
werk-Zentralität« siehe zum Beispiel Hoffmann et al. 2015). Auch die 
Art der Interaktion mit dem Forschungsartikel gerät zunehmend in den 
Blick. Lin/Fenner (2013) schlagen dafür eine Klassifikation vor, bei der 
ausgehend vom reinen Aufruf eines Artikels die schrittweise wachsen-
de »Verbindlichkeit« der Bezugnahme auf den Artikel berücksichtigt 
wird: Den zweiten Schritt nach dem Aufruf stellt der Download des 
Artikels dar, den dritten Schritt sodann die inhaltliche Diskussion, dann 
die Empfehlung in einem sozialen Netzwerk, um schließlich die aktive 
»Nutzung« des Artikels im Rahmen einer Zitation zu erreichen. Inso-
fern können sich also auch die kommunikativen Aktivitäten in Blogs, 
Microblogs und SNS auf den Score auswirken. Die Kommunikation 
entkoppelt sich auf diese Weise von der ursprünglichen Diskussion zum 
eigentlichen Gegenstand und öffnet sich der kommunikativen Dyna-
mik in sozialen Medien, in der die Experten-Laien-Barriere sehr viel 
weniger hoch ist. Auch wenn bislang mit derartigen Konzeptionen von 
Altmetriken nur wenig Erfahrungen gewonnen wurden, so kann doch 
prognostiziert werden, dass auf diese indirekte Weise in höherem Maße 
als bei den herkömmlichen Verfahren zur Impact-Bestimmung die In-
teressen einer außerwissenschaftlichen Öffentlichkeit eine Rolle spielen 
werden.
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Während diese quantitativen Verfahren mittlerweile als gut etabliert 
gelten können, da sie sich mit anerkannten Verfahren der Bibliometrie 
in Verbindung setzen lassen, gibt es zwei Bereiche, bei denen zukünf-
tig erhebliche Bedeutungszuwächse zu verzeichnen sein werden. Dies 
ist zum einen das algorithmische Bewerten von Wissenschaftlern selbst, 
zum anderen die qualitativ inhaltliche Auswertung von Kommunika-
tionsprozessen. Für den ersten Bereich gibt es, anders als beim Scoring 
von Artikeln, keine Vergleichswerte. Inwieweit sich der »Impact« eines 
Wissenschaftlers unabhängig von seinen Publikationen messen lässt 
und in welcher Weise sein kommunikatives Verhalten dabei einzufließen 
hat, ist eine offene Frage. Trotzdem haben wissenschaftliche SNS damit 
begonnen, solche Scores zu berechnen.

Der zweite Bereich, der sehr viel deutlicher in den Vordergrund treten 
wird, ist die qualitative Auswertung von Kommunikationsprozessen. 
Während in der Bibliometrie eine über die Zitation als solche hinaus-
gehende Analyse der Bezugnahme auf einen Artikel nur ansatzweise ge-
schieht (vgl. etwa Shotton 2010), werden mit den Methoden der Senti-
ment Analysis seit einiger Zeit Meinungen, Einschätzungen und Trends, 
auch in ihrem zeitlichen Verlauf, aus sozialen Medien extrahiert. Dabei 
kommen Verfahren der computerlinguistischen Analyse zum Einsatz, die 
die Formulierung der Erwähnungen von Personen, Produkten, Publika-
tionen oder Themen berücksichtigen. Derartige Verfahren arbeiten ent-
weder mit Lernalgorithmen (vgl. z.B. Scheible 2014) oder mit Wissens-
repräsentationen (Wiegand 2 0 11) . Weitergehende Sentiment-Analysen 
würden nicht nur die lokal verfügbaren linguistischen Informationen 
berücksichtigen, sondern auch den größeren Zusammenhang, das heißt 
auf Text- oder Diskursebene (vgl. Liu 2015). Dabei werden beispiels-
weise die Bezugnahmen in einem längeren Diskussionsverlauf analysiert 
oder die thematische Entwicklung der einzelnen Diskussionsbeiträge, da 
diese sich oftmals von der ursprünglich diskutierten Thematik im Rah-
men eines längeren Diskurses entfernen. Anhand derartiger Verfahren 
werden zukünftig Kommunikationsprozesse in sozialen Medien auch 
inhaltlich sehr viel genauer ausgewertet und entsprechende Altmetriken 
deutlich verbessert werden können.

Sofern das Nutzerverhalten für die Berechnung derartiger Scores 
herangezogen wird, eröffnen sich damit auch neue Möglichkeiten für 
deren Manipulation. Ansätze sind heute schon in sozialen Medien zu 
verzeichnen. Eine einfache Möglichkeit besteht darin, die Kommuni-
kation über sogenannte Bots zu automatisieren. Fis gibt Schätzungen, 
dass etwa auf Twitter zehn Prozent aller Accounts nicht von Menschen, 
sondern von Programmen betrieben werden. Im Bereich der Wissen-
schaft ließe sich dies leicht mit einem Inventar von Zitaten, Links und 
Referenzen realisieren, vorzugsweise mit Publikationen eines Autors, 
dessen Altmetrik-Scores auf diese Weise erhöht werden sollen. Eine
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weitere Möglichkeit besteht im Aufbau ganzer Gruppen künstlicher 
Accounts, die gegenseitig miteinander kommunizieren, um etwa Erwäh-
nungen, Bezugnahmen und Diskussionen zu bestimmten Autoren oder 
Publikationen zu erzeugen. Zwar ist es durchaus möglich, aufgrund des 
Kommunikationsverlaufs solche unechten Diskussionen zu identifizie-
ren, aber die Anpassung an menschliches Verhalten wird in diesem Be-
reich schnell zu erzielen sein. Für die Betreiber von wissenschaftlichen 
Social-Media-Plattformen erwächst daraus die kontinuierliche Aufgabe, 
der Entwertung einer verwendeten Altmetrik entgegenzusteuern, so wie 
Suchmaschinen-Betreiber dauerhaft die Manipulation durch »Such- 
maschinen-Optimierung« zu bekämpfen haben, bei der für bestimmte 
Web-Seiten mit ähnlichen Mitteln ebenfalls höhere Scores erzielt wer-
den sollen, um sie weiter oben in den Ergebnislisten zu platzieren.

4.3 Empfeblungsalgorithmen

Eine zweite Gruppe von Algorithmen, die im Zusammenhang mit zu-
künftigen Entwicklungen betrachtet werden muss, bilden solche Algo-
rithmen, durch die Eimpfehlungen für den Nutzer generiert werden (so-
genannte Recommendation Systems, siehe als Überblick Brusilovsky et 
al. 2007). Im Rahmen einer wissenschaftlichen Social-Media-Vlatttorm 
können sich derartige Empfehlungen auf andere Nutzer mit ähnlichen 
wissenschaftlichen Profilen beziehen, auf für einen Nutzer als relevant 
erachtete Publikationen, auf die Auswahl in der Chronik anzuzeigender 
Ereignisse oder auf Suchergebnisse, um nur einige Beispiele zu nennen. 
Damit sind ähnliche Aspekte erfasst wie der Anzeige möglicherweise 
interessanter Produkte bei Amazon, des Vorschlags von neuen »Freun-
den« oder die Filterung der Chronik bei Facebook und die nutzerspezi-
fische Auswahl von Suchergebnissen bei Google.

Wenn mit Bezug auf diese Plattformen von einer Filter Bubble ge-
sprochen wird (Pariser 2012), in der sich ein Nutzer befindet, so kann 
dies in ähnlicher Weise auch für wissenschaftliche Plattformen kons-
tatiert werden. Der Nutzer befindet sich aufgrund der speziell auf ihn 
zugeschnittenen Empfehlungen und Angebote zunehmend in einer ab-
geschlossenen »Blase« von aufeinander verweisenden Informationen, 
deren weitere Nutzung ihn immer weiter von außerhalb liegenden 
Angeboten entfernt und seine Informationssphäre zu einem mehr oder 
minder abgeschlossenen Netzwerk werden lässt. Auf inhaltlicher Sei-
te entspricht dies Meinungsinseln, wissenschaftlichen Paradigmen und 
theoretisch-methodischer Homogenität, was letzten Endes zum Rück-
gang an wissenschaftlicher Innovationsfähigkeit führen kann. Gleich-
zeitig findet eine Verstärkung auch der Zentren derartiger Netzwerke 
statt, die eine überproportional wachsende Zahl von Verbindungen
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aufweisen -  ein Effekt, der auch als »Superstar-Ökonomie« bezeichnet 
wird (vgl. z.B. Brynjolfsson/McAfee 2014) und statistisch zu einem star-
ken Abfall des Zentrums gegenüber der Peripherie in Hinsicht auf die 
Zahl der Netzwerk-Verknüpfungen führt. In Hinsicht auf das Scoring 
von Personen wird damit auch eine überproportionale Aufwertung im 
Rahmen von wissenschaftlichen SNS bewirkt.

Empfehlungsalgorithmen sind unterschiedlich ausgeprägt. Bei der Me-
thode des Collaborative Filterung werden Ähnlichkeiten zu anderen Ob-
jekten oder Personen gesucht und deren Verhalten für die Auswahl einer 
Empfehlung herangezogen. Dieser Ansatz führt zu umso besseren Ergeb-
nissen, je mehr Vergleichsdaten zur Verfügung stehen. Inhaltsbasiertes 
Filtering arbeitet dagegen auf Nutzerprofilen, um dazu passende Empfeh-
lungen zu ermitteln. Auf wissenschaftlichen SNS wie ResearchGate wer-
den aus diesem Grund die Interessens- und Spezialisierungsgebiete der 
Nutzer abgefragt, in Verbindung mit kollaborativem Filtering werden da-
rauf aufbauend weitere Merkmale empfohlen beziehungsweise abgefragt.

So wie die Personalisierung durch Empfehlungsalgorithmen im In-
ternet-Handel eine sehr wichtige Rolle spielt, dürfte sich die gleiche Be-
deutung derartiger Algorithmen auch für die wissenschaftliche Nutzung 
in SNS ergeben. Manipulationsmöglichkeiten entstehen dabei aufgrund 
des Scorings auf der Grundlage von Altmetriken, die mit den Bewer-
tungsalgorithmus in einen selbstverstärkenden Kreislauf eintreten kön-
nen. Uber die Manipulation von realen oder vorgetäuschten Profilen 
können Empfehlungen generiert werden, die sich nach Annahme durch 
einen Nutzer auf die Bewertung des Empfohlenen oder seiner Publika-
tionen auswirken kann. Auch der Aufbau des Netzwerks selbst kann 
über die Manipulation von Vorschlägen beschleunigt werden. Momen-
tan gibt es für Nutzerprofile in ResearchGate keine Obergrenzen für die 
Angabe von Interessensgebieten, so dass mit einem sehr breit angelegten 
Profil hohe Empfehlungsraten erzielt werden können.

4.4 Automatisierung der Inhaltserstellung

4.4.1 Unterstützung des Schreibprozesses

Entwicklungen zur Unterstützung und Automatisierung des Schreib-
prozesses haben in den vergangenen Jahren in großer Zahl stattgefun-
den und sind zum Teil in kommerzielle Anwendungen eingegangen. 
So bilden die Wortvervollständigungs- und Wortvorschlagsfunktionen 
für Smartphone-Tastaturen Beispiele für den Einzug einer intelligenten 
Schreibunterstützung in den Alltag. Trotzdem gibt es bislang keine Syste-
me, die verschiedenen Einzelentwicklungen zu integrieren versuchen. Auf
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der Grundlagen dessen, was bereits heute an technischen Möglichkeiten 
geschaffen worden ist (vgl. dazu Lobin 2014) kann allerdings eine Visi-
on des unterstützten Schreibens skizziert werden: Die Schrifteingabe per 
Tastatur wird nach wie vor eine effiziente Methode darstellen, Texte in 
den Computer zu bekommen. Das System wird jedoch verfolgen, was ge-
schrieben wird, und Fehler und Unklarheiten von selbst korrigieren. Die 
akustische Eingabe gesprochener Sprache wird mit der manuellen Einga-
be kombiniert werden, so dass ein fließender Übergang zwischen Tippen 
und Diktieren erreicht wird. Das Formulieren selbst wird mit Funktionen 
zur Wortvervollständigung und Wortvorschlägen unterstützt. Feststehende 
Wendungen werden vom System als Ganzes in den Text eingefügt und be-
züglich der Wortformen angepasst. Das Textverarbeitungsprogramm kann 
dem Schreiber außerdem Vorschläge zur Umformulierung unterbreiten, 
mit denen ein besserer Stil oder größere Verständlichkeit erzielt werden.

4.4.2 Automatische Übersetzung

Eine weitergehende Funktion der Textverarbeitung stellt die automati-
sche Übersetzung dar, die auch in Gestalt eines unterstützten Schreibens 
in der Fremdsprache zur Verfügung steht. Das Schreiben in einer Fremd-
sprache wird dadurch so gut unterstützt, dass damit ein publizierbarer 
Text erstellt werden kann -  die maschinelle Übersetzung allein wird das 
auch in der Zukunft nicht leisten können. Die aktive Schreibunterstüt-
zung bezieht sich allerdings nicht nur auf fremdsprachliche Texte, son-
dern auch auf unterschiedliche Stil- und Verständnisebenen. Das Pro-
gramm kann etwa einen wissenschaftlichen Text stilistisch vereinfachen. 
Für die größeren Textstrukturen werden durch das System Vorgaben ge-
macht, so dass sämtliche inhaltlichen und formalen Aspekte einer Text-
sorte vom Schreiber berücksichtigt werden können. Dabei werden for-
mularartige Eingabeverfahren gewählt, was im endgültigen Text nicht 
mehr sichtbar ist. Auch in diesem Bereich wird der Übergang zur auto-
matischen Textgenerierung fließend sein: Wenn sich ein Schreiber mit 
den Vorschlägen des Systems zufrieden gibt, genügen wenige Angaben in 
Listenform, um einen passablen Text, etwa einen Bericht oder ein Proto-
koll, zu erstellen. Ist der Autor ambitionierter, entwickelt er den Text in 
einem Dialog mit dem System und kann dabei seine eigenen Vorstellun-
gen von Inhalt und Form besser umsetzen.

4.4.3 Automatisierte und unterstützte Textgestaltung

Die Integration weiterer Medien wird durch das System ebenfalls in 
einer Weise unterstützt, dass technische und gestalterische Fragen ent-
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fallen. Möchte der Autor andere Medien in den Text integrieren, kann 
er dies durch einfache Anweisungen tun, der Text passt sich automa-
tisch an die integrierten Medien an. So werden Hyperlinks erzeugt oder 
vorgeschlagen und die Textgliederung angepasst. Auch Formulierungen, 
die auf andere Medienelemente verweisen, werden eingefügt oder ange-
glichen. Der Autor wird außerdem dabei unterstützt, den Text auf un-
terschiedliche Nutzungsformen abzustimmen. Das Textverarbeitungs-
system der Zukunft ist in der Lage, aus einem durchgehenden Sachtext 
eine Präsentation zu erstellen, bei der inhaltliche Einheiten zu »Folien« 
gegliedert und für die visuelle Rezeption optimiert sind. Dies schließt 
auch die Generierung von grafischen Varianten eines Textes ein, etwa 
die Visualisierung einer Argumentation oder eines zeitlichen Prozesses.

4.4.4 Automatische Textgenerierung

Wie bei der Entwicklung des Autos aus den verschiedenen Fahrer-As-
sistenzsystem in den nächsten Jahren das vollautomatische Fahren her-
vorgehen wird, so bilden auch die skizzierten technischen Unterstüt-
zungsverfahren für das Schreiben die Grundlage für die vollautomatische 
Erzeugung von Texten. Zwar ist die Textgenerierung seit langem Ge-
genstand der computerlinguistischen Forschung, doch erst neuerdings 
gibt es Internet-Dienstleister, die sie tatsächlich einsetzen. Bei der völ-
lig freien, also ohne Versatzstücke erfolgenden automatischen Generie-
rung von Texten werden als Ausgangspunkt Informationen benötigt, die 
in einer textuellen Form vermittelt werden sollen. Besonders gut kann 
dies dort gelingen, wo Aufbau und sprachliche Umsetzung der entste-
henden Texte besonderen Regeln unterliegen. Bei Wettervorhersagen ist 
dies beispielsweise der Fall, bei medizinischer Korrespondenz oder für 
technische Dokumentationen (vgl. Bateman zo io  und Carstensen 2012). 
Wissenschaftlich gesehen fließen bei der Textgenerierung verschiedene 
Forschungsbereiche zusammen: die logische Repräsentation von Wissen, 
die Planung kommunikativer Strategien, die Auswahl von Wörtern, Wen-
dungen und grammatischen Konstruktionen (vgl. MacKeown 1992 und 
Horacek 2010). Dabei kommen auch parametrisierte Formulierungs-
muster zum Einsatz, die ja auch wir Menschen ständig nutzen, wenn 
wir schreiben, wie sie auch in wissenschaftlichen Texten immer wieder 
Vorkommen.

Die Nutzung solcher Muster ist es auch, was die Textgenerierung in-
zwischen zu einem anwendbaren Produkt hat werden lassen. Die ame-
rikanische Firma Narrative Science ist hervorgegangen aus einem For-
schungsprojekt zur Erzeugung von sprachlichen Beschreibungen von 
Baseball-Spielen. Ausgangspunkt waren dabei tabellarische Daten zum 
Spiel: Punkte, Auswechslungen von Spielern, Fouls und so weiter. Einen
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solchen Mechanismus bietet Narrative Science nun seinen Kunden an, 
Kunden, bei denen viele Daten anfallen, die aber auch gedeutet wer-
den müssen. Daten, die verarbeitet werden können, stammen etwa aus 
Geschäfts- oder Finanzvorgängen, von Webseiten oder sozialen Netz-
werken. Das System analysiert und interpretiert diese Daten, um da-
raus einen Text zu erzeugen -  Zusammenfassungen für Führungsper-
sonen, Anschreiben an Endkunden oder Webseiten-Profile (siehe www. 
narrativescience.com). Die Firma unterhält mit seiner Software sogar 
einen eigenen, vollautomatisch generierten Blog auf der Internet-Platt- 
form des Wirtschaftsmagazins Forbes.’ Dort findet man die typische 
Börsen-Berichterstattung zu Unternehmen oder Branchen, bei denen 
gerade interessante Entwicklungen zu verzeichnen sind. Jemand, der 
nicht weiß, dass diese Beiträge von einem Computerprogramm verfasst 
worden sind, wird dies auch nicht bemerken.

Ein anderer Anbieter einer ähnlichen Software, die sich stärker an 
Journalisten zur Unterstützung ihrer Arbeit richtet, ist Automated In-
sights (www.automatedinsights.com). Mit dieser Software bietet ein 
Sportinformationsdienstleister seinen Medienkunden beispielsweise 
automatisiert erstellte Artikel individuellen Zuschnitts an (vgl. Schade 
2014a). Zuvor schon hatte die Los Angeles Times angekündigt, über 
Berichte zu Erdbeben ab einer bestimmten Stärke mit automatisch er-
stellten Artikeln zu berichten (vgl. Schade 2014b). Derartige Beispiele 
zeigen zugleich aber auch, dass die automatische Berichterstattung im 
Bereich des Wissenschaftsjournalismus noch nicht unmittelbar bevor-
steht, sind doch die zu beschreibenden Sachverhalte viel stärker kon- 
ventionalisiert als Artikel im Bereich der Wissenschaftskommunikation. 
Die wichtigste Aufgabe von Wissenschaftsjournalisten ist es ja, nicht 
nur wissenschaftliche Fakten zu vermitteln, sondern diese einzuordnen, 
zu bewerten und verständlich zu machen. Viel eher ist es jedoch denk-
bar, bestimmte Teile der innerwissenschaftlichen Textproduktion zu au-
tomatisieren, etwa die textuelle Zusammenfassung von tabellarisch er-
fassten Forschungsdaten. Eine solche Textgenerierung ist realisierbar, da 
sie in ähnlicher Weise wie die Anwendungen im Bereich des Sport- und 
Nachrichtenjournalismus auf wiederkehrende Strukturen zurückgreifen 
kann. Gleichwohl würde aber auch ein solcher Einsatz eher den Cha-
rakter eines Schreibunterstützungssystems für wissenschaftliche Texte 
besitzen.

Für die externe Wissenschaftskommunikation werden derartige 
Möglichkeiten bislang nicht auf breiter Basis genutzt. Aufgrund der 
wenig konventionalisierten Form von wissenschaftlichen Meldungen ist 
damit auch nicht in naher Zukunft zu rechnen. Eine einfache Form von 
automatisierter Inhaltserstellung liegt allerdings bei der automatischen

3 Siehe www.forbes.com/sites/narrativescience/
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Generierung von Tweets und Facebook-Nachriehten vor, die etwas aus 
Blog-Plattformen heraus angestoßen wird.

5. Ausblick: Auswirkungen

Der F.influss der Digitalisierung ist für Wissenschaftler in ihrer täglichen 
Arbeit sehr deutlich spürbar. Die größten Veränderungen haben sich für 
sie mit den erweiterten Möglichkeiten zu Kommunikation und Koope-
ration ergeben. Entscheidend ist dabei die durch das Internet erzielte 
Geschwindigkeitserhöhung der Kommunikation. Zwar ist auch heute 
die Publikation von wissenschaftlichen Ergebnissen in Aufsätzen, Ar-
tikeln oder Büchern mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung verbun-
den, früher galt dies allerdings auch für die direkte Kommunikation zwi-
schen Forschern auf brieflichem Wege. Die digitale Kommunikation hat 
die Verzögerung bei der Verschickung schriftlicher Nachrichten auf Se-
kundenbruchteile zusammenschrumpfen lassen, so dass aus einer asyn-
chronen, schrittweise erfolgenden Kommunikationskette ein synchrones, 
in Echtzeit ablaufendes Geschehen wurde. Durch Blogs, Twitter, Email, 
Web-Plattformen und soziale Netzwerke ist ein Kommunikationsraum 
entstanden, in dem Wissenschaftler unmittelbar davon erfahren, was die 
Kollegen gerade tun, was sie interessiert, wo sie Zusammenkommen und 
welche Meinungen sie vertreten. Die Vielfalt der Forschung wird da-
bei nicht mehr horizontal im zeitlichen Verlauf gefiltert, durch Verlage, 
Gutachter und Tagungskomitees, sondern gleichsam vertikal, durch die 
Teilhabe an einem vernetzten, digitalen Kommunikationsprozess. Was 
wissenschaftlich wichtig wird, wird unmittelbar ausgehandelt, und wer 
dabei nicht mitmacht, hat geringere Chancen, mit seinen Ergebnissen 
Einfluss und Bedeutung zu erlangen.

Im Bereich der internen Wissenschaftskommunikation ist es vor allem 
relevant, wer mit wem kommuniziert. Ein wichtiges Ziel effektiver Wis-
senschaftskommunikation ist demnach nicht das Kommunizieren als 
solches, sondern das Erreichen von und der Austausch mit erwünschten 
Adressaten und Adressatengruppen. Eine auf Altmetriken basierende 
Erfassung, wer mit wem über Social Media kommuniziert, kann nicht 
nur für externe Beobachtungen durch die Politik oder Verwaltungen 
eine Rolle spielen, sondern zunehmend auch in der wissenschaftsinter-
nen Beobachtung, weil derartige Parameter auch Begutachtungen und 
Berufungsverfahren beeinflussen können.

Mit dem Wandel der wissenschaftlichen Kommunikation verändert 
sich auch die institutionelle Organisation von Wissenschaft. Für viele 
Wissenschaftler ist es zwar ziemlich unerheblich, in was für eine in-
stitutionelle Struktur sie eingebettet sind, solange sie ihrer Forschungs-
arbeit nachgehen können und dafür geeignete Bedingungen vorfinden.
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Trotzdem sind sie dabei Teil einer Hierarchie, auf deren höheren Ebenen 
Entscheidungen getroffen werden, die ihre Arbeit direkt betreffen kön-
nen. Ihre eigentliche Identität beziehen Wissenschaftler jedoch aus ihrer 
Fachgemeinschaft, die durch Publikationsorgane, Verbände, Gremien 
und Tagungen geprägt ist. Aber auch hier gibt es Hierarchien, die meist 
schwer erkennbar sind; in ihnen wird entschieden, wie Gelder verteilt, 
Themen gesetzt und Karrieren gefördert (oder blockiert) werden. In der 
digitalen Wissenschaftskommunikation hingegen wird der Einfluss auf 
das Fach durch die Wirkung der Kommunikation gebildet. So können 
auch jüngere, noch nicht etablierte Wissenschaftler großen Einfluss ge-
winnen, und offizielle Institutionen und Fachgemeinschaften verlieren 
an Bedeutung. Anders als in früheren Zeiten sind deshalb auch der etab-
lierte Wissenschaftler gezwungen, sich in diesem weitgehend hierarchie-
freien Kommunikationsraum zu bewegen, wenn sie wissen wollen, was 
in ihrem Fach geschieht. Denn hier findet die tatsächliche Forschungstä-
tigkeit ihren unmittelbaren Widerhall.

Die Gesellschaft erhält durch die Offenheit der digitalen Medien die 
Möglichkeit, leichter den wissenschaftlichen Diskurs direkt zu verfol-
gen und sogar daran teilzunehmen -  etwa durch Blogs und Microblogs. 
Allerdings ist auch weiterhin die Vermittlung wissenschaftlicher Ergeb-
nisse durch den Wissenschaftsjournalismus notwendig. Dieser erhält die 
Möglichkeit, aufgrund der weniger deutlich ausgeprägten Grenzziehun-
gen der verschiedenen Bereiche stärker auch selbst in diesen Diskurs 
einzugreifen, Zusammenhänge aufzuzeigen oder Positionierungen zu 
hinterfragen. Zugleich eröffnen sich dem Journalisten auch neue Per-
spektiven, Wissenschaft als Diskurs darzustellen und über die von der 
Genie-Ästhetik inspirierten »Meistererzählungen« hinauszukommen. 
Wissenschaftler selbst müssen zunehmend erfahren, dass durch die Auf-
lösung der Geschlossenheit wissenschaftlicher Milieus ein zunehmender 
Rechtfertigungsdruck auf ihre Arbeit von außen entsteht. Deshalb ist 
die Darstellung von Wissenschaft durch Wissenschaftler selbst nicht nur 
leichter möglich, sondern auch von immer größerer Bedeutung. Durch 
die dabei erfolgende Weitung der Perspektive können dabei zugleich Im-
pulse in die wissenschaftliche Tätigkeit zurückwirken.

In Bezug auf die verschiedenen Typen sozialer Medien stellt sich die 
Frage, wie die Grenzziehung zwischen interner und externer Wissen-
schaftskommunikation zukünftig aussehen wird. Blogs und Microblogs 
sind ihrer Natur nach nicht auf die interne Kommunikation beschränkt 
und sind grundsätzlich mit einer »Öffnungsperspektive« versehen. Ein 
wissenschaftlicher Blog richtet sich in den seltensten Fällen nur an die 
Fachgemeinschaft, und in offenen Microblogs ist eine Grenzziehung 
von vornherein unmöglich. Beide Kommunikationsformate können als 
ein neuer Typus von Wissenschaftskommunikation betrachtet werden, 
bei dem die Unterscheidung nach Kategorien wie »intern« und »ex-
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tern« erodiert. Dies verkompliziert die Situation der externen Wissen-
schaftskommunikation eher, als dass es sie vereinfacht: Auch bei dem 
scheinbar direkten Zugriff auf Texte von Wissenschaftlern entfällt die 
Vermittlungsaufgabe keineswegs. Vielmehr müssen bei der Wissen-
schaftsvermittlung die spezifischen kommunikativen Rahmenbedin-
gungen für Blogs und Microblogs eingehalten werden, wenn keine 
unbeabsichtigten Wirkungen entstehen sollen. Für wissenschaftliche 
Institutionen ergibt sich damit die Aufgabe, neben den klassischen For-
maten der externen Wissenschaftskommunikation nun auch diese sich 
informell zwischen interner und externer Kommunikation bewegenden 
Formate zu bedienen. Aus Sicht des Wissenschaftsjournalismus entste-
hen dadurch jedoch auch neue Chancen für die Vermittlung, die im Be-
reich der Wissenschaft ebenso aufgegriffen werden sollten, wie es durch 
institutionelle Blogger und Twitterer etwa von Fernsehredaktionen oder 
Nachrichtenmedien vorgemacht wird.

Für wissenschaftliche SNS wie ResearchGate ergibt sich ein ande-
res Verhältnis zwischen interner und externer Wissenschaftskommu-
nikation. Derartige Plattformen sind ausschließlich für den internen 
wissenschaftlichen Austausch konzipiert und erfordern eine explizite 
Registrierung. Allerdings ist auch bei diesen Systemen denkbar, dass sie 
zukünftig im Sinne einer ähnlichen Integrationsstrategie, wie sie allge-
meine Netzwerke wie Facebook verfolgen, auch öffentlich zugängliche 
Informationsangebote, gewissermaßen als »Schaufenster« der Wissen-
schaft, vorsehen. Dies könnte in Form von populärwissenschaftlichen 
Artikeln, Blogs oder für die breitere Öffentlichkeit gedachten Micro- 
posts geschehen. Im Falle einer weiterhin aufrecht erhaltenen Abschot-
tung gegenüber der externen Wissenschaftskommunikation fällt dem 
Wissenschaftsjournalismus die Aufgabe zu, die interne Dynamik solcher 
Netzwerke, die Trends und »Stars« in den verschiedenen disziplinären 
Bereichen für die Vermittlung in die Öffentlichkeit nutzbar zu machen.

Es ist deutlich, dass sich mit den beiden letztgenannten Punkten -  
den zunehmenden Abgrenzungsproblemen zwischen interner und ex-
terner Wissenschaftskommunikation und der bislang noch völlig un-
klaren Rolle von wissenschaftlichen SNS -  auch für die Erforschung 
wissenschaftlicher Kommunikationsprozesse zentrale Handlungsfelder 
verbinden.
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