
Vorwort

Die Publikation des Bandes Lesen, Schreiben, Erzählen. Kommunikative Kultur-
techniken im digitalen Zeitalter bildet den Abschluss des Projektverbunds 
»Kulturtechniken und ihre Medialisierung« am Zentrum für Medien und 
Interaktivität (ZMI) der Justus-Liebig-Universität Gießen. Der Schwer-
punkt wurde von 2008 bis 2012 im Rahmen der »Hessischen Landes- 
Offensive zur Entwicklung Wissenschaftlich-ökonomischer Exzellenz« 
(LOEWE) in Verbindung mit dem Herder-Institut Marburg und der Tech-
nischen Hochschule Mittelhessen gefördert. Die Forschung des LOEWE- 
Schwerpunkts richtete sich auf die kommunikativen Kulturtechniken des 
Lesens, des Schreibens und darauf aufbauend des Erzählens, des Suchens 
und des Findens sowie des Recherchierens und des Archivierens. Dabei 
wurden Fragen in den Blick genommen, wie sich kommunikative Kultur-
techniken unter dem Einfluss von Medialisierung und Digitalisierung als 
Prozesse verändern, wie sich diese Veränderungen auf kulturelle Produkte 
auswirken, und wie sich die gesellschaftlichen Praktiken des Umgangs mit 
kulturellen Produkten an Medialisierung und Digitalisierung anpassen. Prä-
gend für die Arbeit im LOEWE-Schwerpunkt waren interdisziplinäre, im 
Wesentlichen sprach-, literatur-, kultur- und geschichtswissenschaftliche 
Herangehensweisen.

Der vorliegende Band geht aus der Abschlusstagung »Lesen, Schreiben, 
Erzählen — digital und vernetzt« des LOEWE-Schwerpunkts hervor, die 
vom 28. bis 30. Juni 2012 an der Justus-Liebig-Universität Gießen stattfand 
und die über den LOEWE-Schwerpunkt hinaus für weitere Referentinnen 
und Referenten geöffnet wurde.

Erschienen in: Lobin, Henning/Leitenstern, Regine/Lehnen, Katrin/Klawitter, Jana 
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Zum Band

Lesen, Schreiben und Erzählen sind basale kommunikative Kulturtechni-
ken, über die kulturelles Wissen produziert, organisiert und rezipiert wird. 
Kommunikative Kulturtechniken sind fortwährend medialen Transforma-
tionsprozessen unterworfen, gegenwärtig insbesondere durch die Digitali-
sierung der Medien und die Vernetzung der Kommunikation. Dabei beein-
flussen Digitalisierung und Vernetzung nicht nur unser kulturelles Wissen 
und die Formen der Wissensproduktion, -rezeption und -organisation; sie 
wirken darüber hinaus auf die Akte des Lesens, Schreibens und Erzählens 
als solche zurück. Kommunikative Kulturtechniken und kulturelles Wissen 
bedingen sich dabei wechselseitig. Einerseits wird mittels kommunikativer 
Kulturtechniken kulturelles Wissen generiert, das heißt produziert und re-
zipiert, vermittelt und gespeichert. Die Organisation dieses Wissens wirkt 
jedoch andererseits auf die Kulturtechniken als kulturelle Prozesse und 
Praktiken zurück und beeinflusst darüber hinaus die durch sie entstehen-
den kulturellen Produkte. Der Band widmet sich kommunikativen Kultur-
techniken unter dem Blickwinkel von Wissensgenerierung und -organi-
sation in und durch digitale Medien. Im Zentrum stehen das Lesen, Schrei-
ben und Erzählen. Vor dem Hintergrund, dass kulturelles Wissen auch kul-
turelle Kompetenz impliziert (implizieren kann), schließt der Band Kom-
petenzerwerb und Vermittlung kommunikativer Kulturtechniken in seine 
Betrachtungen ein. In Frage steht folglich nicht nur, wie sich kommunika-
tive Kulturtechniken verändern, sondern auch welche Auswirkungen diese 
Transformationen auf Kompetenzerwerb und Vermittlung von Kultur-
techniken haben. Der Band gliedert sich in die zwei Sektionen »Lesen und 
Schreiben« sowie »Erzählen — faktual und fiktional«.

Zu den Beiträgen

Ist das Wissen im Internet tatsächlich frei, immer und überall verfügbar, 
wie es behauptet wird? Diese Frage untersucht OlafBreidbach in seinem ein-
leitenden Beitrag und richtet dabei den Blick auch auf die historische Ent-
stehung von Wissensordnungen. Nicht nur die geistigen Fähigkeiten des 
Menschen bilden den Rahmen dessen, was erkannt und gewusst werden 
kann, sondern auch Wissenssysteme und -Ordnungen. Wissen ist interpre-
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tierte Information, und die Interpretation von Informationen erfolgt auf 
der Grundlage ihrer Position im Netz der Wissensbezüge. In der Biblio-
thek war dieses Netz der Katalog. Was aber tritt im digitalen Netz an des-
sen Stelle? Breidbach zeigt, wie Wissensorganisation aussehen kann, die aus 
den Möglichkeiten des Internets tatsächlich Nutzen zieht.

Teil 1: Lesen und Schreiben

Im Anschluss an den einführenden Beitrag Olaf Breidbachs widmen sich 
die Beiträge von Oliver Ruf, Annina Klappert und Michael A. Conrad der 
Kulturtechnik des Schreibens und den veränderten Bedingungen der Pro-
duktion von Wissen durch digitale Medien. Wie wandelt sich das Schreiben 
und die Textproduktion, wenn aus analogen schriftlich fixierten Schreib-
produkten >Digitalisate< werden, die andere Formen des Entwerfens, Kon- 
zipierens und Inskribierens bedingen? Ausgangspunkt der Darstellung von 
Oliver Rtffbildet die »Idee des materiellen Entwurfs«, die anhand eines um-
fassenden Literaturüberblicks zum Schreiben durchmessen und mit Blick 
auf die Medialisierung von Schreibverfahren genauer ausgeleuchtet wird. 
Aus der Rekonstruktion theoretischer Ansätze leitet Ruf thesenartig For-
schungsperspektiven für eine an Material und Entwurf orientierte Schreib-
theorie ab.

»Das Schreiben vor dem Schreiben beginnt mit der Aufnahme anderer 
Texte, mit der Aufzeichnung eigener Ideen und mit der Verknüpfung von 
Textstücken«, so formuliert Annina Klappert den Ausgangspunkt ihres Bei-
trags. Papierne Exzerpier- und Zettelkastensysteme werden als Referenz-
modelle zur Analyse und Typisierung elektronischer Systeme am Beispiel 
von Citavi, Endnote, Bibliographix und Synapsis herangezogen. Die Auswahl 
des Schreibsystems bestimmt mit, welcher Weg für das Organisieren des 
eigenen Schreibens und die Entwicklung der individuellen Wissensordnung 
eingeschlagen wird — zumeist über Jahre hinweg. Aus der Systematisierung 
von Klappert lassen sich nicht zuletzt arbeitspraktische Anregungen ablei-
ten.

Michael A  Conrad befasst sich mit einer Variante des »Schreibens«, die 
erst durch die massenhafte Verbreitung von Smartphones entstehen konn-
te -  der Handyfotografie als papierlose Notiz. Zwar ist die Digitalfotogra-
fie keine vollkommen neue Technologie, doch in Verbindung mit dem 
Handy zeichnet sie sich durch die ubiquitäre Verfügbarkeit und die per-



10

manente Möglichkeit der Verbindung mit dem Internet aus. Conrad zeigt, 
wie diese neue Praxis der Fixierung von Situationen in das Spektrum der 
Mnemotechniken einzuordnen ist und dem historisch gewachsenen Ver-
ständnis von Fotografie eine neue Lesart hinzufügt. In Verbindung mit au-
tomatisch generierten Ergänzungen zu den Bildinhalten lässt die Handy- 
fotografie erahnen, wie die Kulturtechniken der Schrift technologisch zu-
nehmend umgangen werden können.

Florian Radvan sowie Annika Dix, Lisa Schüler und Jan Weisberg be-
leuchten das digitale Schreiben unter dem Aspekt der Vermittlung und der 
Erforschung von Schreibkompetenz. Das Aufkommen digitaler Schreib-
und Kommunikationsformate hat die schriftlichen Fl and lungs räume von 
Jugendlichen erweitert und rein quantitativ betrachtet das Schreibaufkom-
men erhöht. Aus Sicht einer schulischen Schreibdidaktik erwachsen aus der 
Digitalisierung neue Potenziale rekursiven, kollaborativen und prozessori-
entierten Schreibens, die insbesondere im Deutschunterricht ihren Platz 
haben (sollten). Wenngleich der Computer schulisch zunehmend integriert 
ist, hat »curricular noch keine systematische Aufnahme des digitalen 
Schreibens in die Lehrpläne der einzelnen Bundesländer stattgefunden«, 
wie Florian Radvan konstatiert. Ausgehend von etablierten Schreibmodellen 
entwickelt Radvan ein auf das digitale Schreiben bezogenes Modell für den 
Deutschunterricht, das eine interessante Vorlage für eine kompetenzorien-
tierte Schreibdidaktik darstellt.

Die Digitalisierung von Lese- und Schreibprozessen hat nicht nur Ge-
genstände der Forschung neu entfaltet, sondern auch die dahinter stehen-
den Forschungsmethodologien. Lese- und Schreibprozesse lassen sich 
durch ausgebaute Aufzeichnungs- und Auswertungstechnologien in ande-
rer Weise erfassen und visualisieren. Am Beispiel des wissenschaftlichen 
Schreibens zeigen Annika Dix, Lisa Schüler und ]an Weisberg, wie sich die 
webbasierte Schreibumgebung SKOLA nicht nur als Lern-, sondern zu-
gleich auch als Forschungsumgebung nutzen lässt, indem die Lese- und 
Textproduktionsprozesse von Schreiberinnen und Schreibern über speziel-
le Programme aufgezeichnet und in Form von Arbeitsprotokollen und 
Grafiken visuell aufbereitet werden. Dies gibt unter anderem Aufschluss 
darüber, ob und in welcher Weise die Schreiberinnen und Schreiber (so-
wohl Anfängerinnen und Anfänger als auch fortgeschrittene Studierende) 
beispielsweise konzeptionelle Prozesse beim Schreiben vorsehen, mit wel-
cher Intensität sie (Re-)Formulierungsprozesse durchschreiten und wie die-
se Prozesse auf das spätere Textprodukt durchschlagen. Das besondere
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Augenmerk des Beitrags liegt auf Fragen der sicheren und unsicheren 
Textproduktion (Schreibflüssigkeit) von Studierenden. Sie werden über 
kontrastive Fallanalvsen anschaulich gemacht und bieten Anknüpfungs-
punkte für eine wissenschaftliche Schreibdidaktik.

VC ahrend die bisherigen Beiträge das Schreiben in den Fokus rückten, 
widmen sich die Texte von Andrew Patten und Mirco Limpinsel der Kul-
turtechnik des Lesens, genauer: dem automatisierten, maschinellen Lesen 
und dessen Konsequenzen für die Rezeption von Wissen. Mit dem immen-
sen Anstieg und der weltweiten Zirkulation von literarischen Texten bedarf 
es, so Andrew Patten, neuartiger Wege für die Betrachtung einzelner Werke 
innerhalb des >planetaren Systems< der Gesamtliteratur. Mittels quantitati-
ver Analysen von textuellen Massendaten, wie sie beispielsweise im Project 
Gutenberg Digital Library erfolgen oder auch auf Basis millionenfacher digita-
lisierter Texte durch Google, können nun auch Werke im Sinne des distant 
reading miteinander in Bezug gesetzt werden. Dies nutzt beispielsweise der 
Onlineshop Amazon. Quantitative Analysen allein, so Patten, würden je-
doch zu kurz greifen. So werden auf Basis des collaborative filtering Erfahrun-
gen anderer Käufer mit den individuellen Präferenzen von Nutzerinnen 
und Nutzern zusammengebracht. Werden auf diese Weise Verbindungen 
zwischen Interessenschwerpunkten hergestellt, wird das Lesen des eigentli-
chen Buchtextes erweitert um das Lesen des sich um ein Werk entspinnen-
den Netzwerks aus systemgenerierten Kaufempfehlungen und miteinander 
verbundenen Communities. Patten diskutiert die Phänomene des pre-reading 
und pre-knowledge auf Basis extratextueller Relationen, nach denen nicht nur 
(vor-)entschieden wird, was gelesen wird, sondern auch wie.

Der Beitrag von Mirco Umpinsel untersucht die Konsequenzen der digi-
talen Volltextsuche auf die Philologie. Philologische Kompetenz, so Lim-
pinsel, lasse sich nicht als lehr- und lernbares Regelwissen begreifen, son-
dern als ein habituelles Berufsethos. So zeichne sich der Philologe als Ge-
neralist und Universalgelehrter durch eine »selektionslose Neugier« und ein 
»enzyklopädisches Wissen« aus. Durch die digitale Volltextsuche entsteht 
eine Erweiterung zur Philologie, schließlich handelt es sich auch hier um 
eine Strategie, Zugang zu gespeichertem Wissen zu erhalten; beide -  digita-
le Volltextsuche und philologischer Habitus -  sind nach Limpinsel »funkti-
onal äquivalent«. Aufgrund dieser funktionalen Äquivalenz, so Limpinsel, 
reagiert die Philologie mit einer strikten Ablehnung der Volltextsuche -  
eine Tatsache, die sich mit Bourdieu als »Trägheit des Habitus« bezeichnen 
lässt. Wie Limpinsel hervorhebt, eröffnet die Volltextsuche der Literatur-
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Wissenschaft jedoch auch neue Forschungsperspektiven und wissenschaft-
liche Fragestellungen.

Teil II: Erzählen — faktual und fiktional

Der zweite Teil des Bandes rückt die Kulturtechnik des Erzählens in den 
Fokus und widmet sich den Veränderungen narrativer Wissensorganisation 
durch digitale Medien. Alexander Sehen beschäftigt sich am Beispiel des 
Browsergames TivinKomplex mit der Frage, wie das Internet als Erzählmedi- 
um funktionalisiert werden kann. Von seiner Entwicklerfirma als »living 
novel« bezeichnet, lässt sich TwinKomplex als eine Mischung aus »social 
game« und »interaktiver Kriminalerzählung« beschreiben. Scherr unter-
sucht, von welchen medienspezifischen Eigenschaften des Internets das 
Browsergame Gebrauch macht und inwiefern sich das Erzählen in Twin- 
Komplex vom Erzählen im traditionellen Printroman unterscheidet. Ein be-
sonderes Augenmerk liegt auf der Vereinbarkeit von Interaktivität und 
Narrativität sowie von Interaktivität und Illusionsbildung. Interaktivität 
schließt -  wie Scherr hervorhebt -  eine mediale Illusionsbildung nicht aus, 
sondern fördert vielmehr die Immersion des Rezipienten in die Welt des 
Spiels. Davon ausgehend, dass die Entstehung ästhetischer Illusion den 
Eindruck von Wirklichkeitsnähe und Lebensechtheit voraussetzt, wird da-
rüber hinaus das für TwinKomplex typische Verschwimmen der Grenzen 
von Realität und Fikdon einer näheren Betrachtung unterzogen.

Ebenfalls durch ein Verwischen der Grenzen von Faktualem und Fik- 
tionalem gekennzeichnet sind Verschwörungstheorien, deren Hochkon-
junktur im Internet sich der Beitrag von John David Seidler widmet. Seidler 
zufolge zeichnet sich Verschwörungstheorie durch eine spezifische Art der 
Intertextualität aus, die er als »paranoische Decodierung« bestehender Me-
dieninhalte beschreibt. Der Verschwörungstheoretiker würde dadurch zu 
einem »Medien-Detektiv«. Am Beispiel der Verschwörungstheorie zu den 
Anschlägen vom 11. September 2001 identifiziert Seidler weniger die in der 
Forschung bereits konstatierte Distributionsfunktion des Internets, son-
dern Digitalisierung und Vernetzung als entscheidende Faktoren für ver-
schwörungstheoretisches Erzählen. Digitalisierung und Vernetzung, so 
Seidler, führten im Fall der Verschwörungstheorie zum 11. September 
letztlich dazu, dass das Internet Verschwörungstheorien nicht nur medial 
vermittelt, sondern auch miterschaffen habe.
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Jana Klawitter untersucht in ihrem Beitrag die Erzeugung von >Faktizität< 
und >Tatsachen< im Zusammenhang der Konzepte »Denkkollektiv« und 
»Denkstil«. Ein »Denkkollektiv« nach Ludwik Fleck ist eine Gemeinschaft 
von Menschen, die in gedanklichem Austausch stehen und durch einen ge-
meinsamen Denkstil geprägt sind. Mit wachsender Stabilität eines Denk-
stils nimmt die Fähigkeit ab, Dimensionen außerhalb dessen wahrzuneh-
men -  Wahrgenommenes gilt in einer solchen Gemeinschaft zusehends als 
Tatsache. Klawitter fokussiert innerhalb der Wechselwirkung zwischen 
Experten und Laien sprachliche Phänomene wie Begriffe und Metaphern. 
Auf deren Basis können Rückschlüsse auf den jeweiligen Denkstil eines 
Denkkollektivs gezogen werden. Klawitter stellt darin die Rolle digitaler 
und vernetzter Kommunikations- und Wissensordnungen als Teil sozio- 
technischer Vernetzung heraus.

In welcher Weise Digitalisierung und Vernetzung die Erinnerungskul-
tur beeinflussen, die sowohl durch Dominanz bestimmter Diskurse als 
auch durch Marginalisierung anderer geprägt ist, machen Markus Roth und 
Julian Nordhues in ihren Beiträgen augenfällig. Bei der von Markus Roth 
thematisierten Chronik des Gettos Lodz/Litzmannstadt handelt es sich um 
eine von 1941 bis 1944 tagesaktuell geführte Chronik des Getto-Lebens in 
all seinen Schattierungen -  ein einzigartiges Dokument, das von seinen Ur-
hebern bewusst und ausschließlich für die Nachwelt verfasst wurde. Roth 
beschreibt, wie von einer Print-Ausgabe der Chronik ausgehend eine multi-
mediale Darstellung des letzten J ahres entwickelt wurde, bei der die Texte 
durch visuelles Material wie Faksimiles, historische Fotos oder Karten an-
gereichert sind. Dem von den Verfassern der Chronik verfolgten Ziel, das 
Leben und Sterben im Getto zu dokumentieren, wird damit in digitaler 
und vernetzter Gestalt in noch umfassenderer Weise entsprochen.

Der Beitrag von Julian Nordhues befasst sich mit den verschiedenen Hin-
tergründen der Entstehung und Deutung von Fotografien des Ersten 
Weltkriegs und stellt das Potenzial von Privat- und Amateurfotografien als 
historisches Quellenmaterial im Vergleich zu offiziellen Fotografien heraus. 
Weiterhin zeigt der Beitrag auf, welche Möglichkeiten in diesem Zusam-
menhang das Internet als multimedialer Aufbereitungsort wie auch als kol- 
laboratives Medium der Quellensammlung und -kommentierung bietet. Es 
werden Digitalisierungsprojekte vorgestellt, die im Hinblick auf den hun-
dertsten Jahrestag des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs 2014 arbeiten und 
die Methode des crowdsourcing anwenden, um bisher noch ungesehene Quel-
len aus Privatbesitz zu veröffentlichen.
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Aus politikwissenschaftlicher Perspektive beleuchtet Björn Klein, inwiefern 
das Potenzial des Online-Dienstes Twitter zum Erreichen vernetzter Öf-
fentlichkeiten für die Kommunikation von Politikern und Parteien genutzt 
wird. Twitter ist für unübertroffene Schnelligkeit in der Berichterstattung 
bekannt. Noch während über ein Ereignis in den Massenmedien berichtet 
wird, liefert Twitter bereits ein öffentliches Meinungsbild dazu. Dabei 
fokussiert Klein die besondere Kommunikationsstruktur, die Twitter zu 
einem Katalysator für die Verbreitung von Erzählungen macht, und dis-
kutiert TW/Ar-Nachrichten als Small Stories, mit denen Micro-Narrative ge-
neriert werden können.

Dank

Der Herausgeber und die Herausgeberinnen danken im Zusammenhang 
der Abschlusstagung des LOEWE-Schwerpunkts: dem gesamten Team des 
Zentrums für Medien und Interaktivität an der Universität Gießen für die 
Organisation und den reibungslosen Ablauf sowie insbesondere Michael A. 
Conrad und Björn Klein für die Mitwirkung bei der inhaltlichen Kon-
zeption und Umsetzung. Hinsichtlich der Vorbereitung und Umsetzung 
des Bandes danken wir allen Beitragenden, den Moderatoren sowie den 
Diskutantinnen und Diskutanten der Abschlusstagung, allen Autorinnen 
und Autoren des Bandes, Björn Klein für das Setzen der Druckvorlage, 
Julian Nordhues für die Mitwirkung im Endkorrektorat und für das Finali- 
sieren des Buches sowie Norbert Schmitt für die Erstellung des grafischen 
Motivs. Für die Drucklegung danken wir vor allem Eva Janetzko und 
Cornelia Stratthaus vom Campus Verlag. Unser Dank geht schließlich an 
das Hessische Mimstenum für Wissenschaft und Kunst für die Förderung 
des Projektverbunds und der Abschlusstagung.

Ein Hinweis für die nachfolgende Lektüre: In den Beiträgen wurde ein-
zig aus Gründen der Lesbarkeit die männliche Form der Ansprache ge-
wählt, die Gleichstellung von weiblicher und männlicher Ansprache ist 
hierin ausdrücklich eingeschlossen.

Gießen, August 2013
Henning Lobin, Regine Leitenstem, Katrin Lehnen und Jana Klawitter




