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1. Zusammenhang von vemet2ter Digitaütät und kommuni-
kativen Kulturtechniken

Der vorliegende Band möchte zeigen, wie sich auch in den Kulturwissen-
schaften durch die fortschreitende Digitalisierung und die zunehmende 
Digitalität von Inhalten Fragestellungen verändern und neue Forschungs-
methoden erschlossen werden. Seit der Entwicklung der ersten Computer 
in den vierziger Jahren des 20. Jahrhunderts hat sich ein technologischer 
Wandel vollzogen, der in allen Lebensbereichen den Umgang mit Informa-
tion beeinflusst. Stand zunächst die Automatisierung von Berechnungsvor-
gängen im Vordergrund, konnten Computer bald auch Symbole verarbei-
ten und wurden so der Sprach- und Textverarbeitung zugänglich. In einem 
zweiten Schritt vollzog sich die Digitalisierung verschiedener Medien, die 
nicht direkt an die Schrift gebunden sind wie Bild, Ton oder Film und 
deren Integration in dem allumfassenden digitalen Medium. Der dritte 
Schritt schließlich ist markiert durch den globalen Siegeszug des Internets, 
der Computer zu vernetzten Kommunikationsgeräten machte.

Diese drei durch die Digitalisierung induzierten technologischen Ent-
wicklungen — Automatisierung, Medienintegration und Vernetzung — wir-
ken sich in kulturtheoretisch relevanter Weise auf die kulturelle Praxis des 
Umgangs mit Informationen aus. Die Automatisierung von Zeichenverar-
beitungsprozessen hat zur Hybridität kultureller Prozesse geführt, also zur 
Verschmelzung von menschlichem und maschinellem Handeln. Aus der 
Möglichkeit der technischen Integration verschiedener Medien in digitalen 
Speichersystemen resultiert außerdem, dass von vornherein Artefakte ge-
schaffen werden, die sich durch Multimodalität auszeichnen, also durch die 
Kombination medial unterschiedlich repräsentierter Zeichensysteme. Die 
Vernetzung schließlich hat die Möglichkeit geschaffen, Produktions- und
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Rezeptionsprozesse zu entwickeln, bei denen zeitliche und räumliche Be-
schränkungen der Kollaborativität aufgehoben sind.

Die durch die Digitalisierung bewirkten kulturellen Verschiebungen -  
Hybridität, Multimodalität und Kollaborativität — lassen sich besonders gut 
an fundamentalen Kulturtechniken wie etwa dem Lesen und Schreiben 
nachzeichnen. Als Kulturtechniken können erlernbare, kulturell vermittelte 
Fertigkeiten verstanden werden, die mit der Erschaffung oder Nutzung 
von Zeichen unterschiedlicher Komplexität zu tun haben. Der Begriff der 
Kulturtechniken bezieht sich auf ein semiotisches Verständnis von Kultur, 
nach dem die Kultur einer Gesellschaft in ähnlicher Weise verstanden wird 
wie das Sprachvermögen des Menschen — die Kultur umgibt die Mitglieder 
einer Gemeinschaft wie eine Sprache, in der Orientierung, Werte und Wis-
sen gespeichert und vermittelt werden.

Die Kulturtechnik des Lesens war lange Zeit darauf beschränkt, von 
Menschen ausgeübt zu werden. Erst der Computer stellt dieses kulturelle 
Monopol in Frage und heute kombinieren wir ganz selbstverständlich das 
dem Menschen eigene intellektuelle, semantische Lesen mit dem oberfläch-
lichen, syntaktischen, aber außerordentlich schnellen Lesen des Compu-
ters. Eine Suchmaschine ist eigentlich nichts anderes als eine Lesemaschi-
ne, mit deren Hilfe wir unsere zeitliche Begrenztheit im Leseprozess zu 
überwinden suchen. Lesen ist damit zu einer hybriden Kulturtechnik 
geworden.

Auch das, was wir lesen, hat sich verändert: Die technische Möglich-
keit, schnell und billig Illustrationen zu erstellen, Bildmaterial in Text zu in-
tegrieren und derartige multimodale Texte als Print-Produkte oder online 
publizieren zu können, hat die Multimodalität der textbasierten Kommuni-
kation in den letzten Jahren nachweislich erhöht. Besonders deutlich wird 
dies in der Kommunikationsform der Präsentation: Die mithilfe von Prä-
sentationsprogrammen erstellten »Folien«-Sätze enthalten sehr oft Visuali-
sierungen, bei denen die Textstruktur durch grafisch-geometrische 
Elemente ergänzt oder ersetzt wird. Auch in Zeitschriften und wissen-
schaftlichen Lehrbüchern ist diese Tendenz zu beobachten. Der Leser ist 
dadurch veranlasst, andere Rezeptionsstrategien anzuwenden und dabei 
weitere Zeichensysteme mit der sprachlich-textuellen Modalität zu verbin-
den.1 Schließlich sind mit der Vernetzung verschiedene kollaborative For-

1 Zum Überblick über linguistische Multimodalitätsansätze und ihre Anwendung im Kon-
text wissenschaftlicher Präsentationen vgl. Lobin (2009: 53—86).



men des Lesens, oft in Verbindung mit Schreibprozessen, entstanden, etwa 
in Blogs, Wikis oder Sozialen Netzwerken.

Analog zu den Veränderungen der Kulturtechnik des Lesens haben 
sich auch die des Schreibens entwickelt: Schreibprozesse werden durch den 
Computer maschinell unterstützt, gleichen oftmals multimodalen Produk-
tionsprozessen, die kaum noch im Sinne der traditionellen Kulturtechnik 
des Schreibens verstanden werden können, und vollziehen sich immer 
häufiger kollaborativ.

All diese Verändemngen werden derzeit in der Öffentlichkeit viel dis-
kutiert. Dabei stehen vor allem Fragen der Bildung, der Datensicherheit, 
des Persönlichkeitsschutzes oder der sozialen Implikationen im Vorder-
grund. Die Diskussion der Auswirkungen auf die Wissenschaft und im 
Besonderen auf die Kulturwissenschaften wird allenfalls in fachlichen Zir-
keln geführt. Zwar erlebt die Digitalisierung unter dem Stichwort »Digital 
Humanities«2 gerade eine gewisse Konjunktur, doch erscheinen die damit 
verbundenen Forschungsfragestellungen und Methoden immer noch als 
abgelegen und für die >eigentliche< kulturwissenschaftliche Arbeit als nicht 
wirklich relevant.

Mit dem vorliegenden Sammelband soll verdeutlicht werden, dass die 
Digitalisierung der Kulturwissenschaften sowohl die Seite der Methodik als 
auch die des wissenschaftlichen Gegenstandes umfasst und dass diese ein-
ander bedingen. In allen Beiträgen werden Forschungsfragen und For-
schungsmethoden integriert dargestellt und von vornherein aufeinander 
bezogen. Grund dafür ist unsere Überzeugung, dass die Digitalisierung der 
Kulturwissenschaften selbst als ein kultureller Transformationsprozess zu

2 Nach Bem r (2011) mit Bezug auf Schreibman (2008) seien die Digital Humanities Teil 
des anzuerkennenden computational turns. Letzterer erwachse aus der Verbindung von 
geistes- und kulturwissenschaftlichen Disziplinen mit der Informatik: »The importance 
o f  understanding computational approaches is increasingly reflected across a number o f 
disciplines, including the arts, humanities and social sciences, which use technologies to 
shift the critical ground o f their concepts and theories — essentially a computational 
tum« (ebd.: 23). Die Digital Humanities starteten als eine Art technische Dienstleisten 
für Geistes- und Kulturwissenschaften. Nunmehr gelten sie als eigenständige For-
schungsausrichtung, durch die beispielsweise die Ermittlung, Annotation, Auswertung 
und Visualisierung von umfangreichen sowie in ihrer Beschaffenheit diversen Daten und 
Materialien ermöglicht werden. Weiterhin werden entsprechende Infrastrukturen reali-
siert, die die Entstehung ganz neuartiger Forschungsgegenstände, Methoden und Denk-
wege unterstützen. Die Betrachtungen der Digital Humanities durch Berry (2012) lassen 
sich vor diesem Hintergrund als »complex field o f understanding culture through digital 
technology« vornehmen (ebd.: 5).
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verstehen ist, der mittelfristig zu neuen Gewichtungen und Schwerpunkt-
setzungen im Gefüge der Kulturwissenschaften führen wird.

2. Digitale und intemetbezogene Einflüsse auf kulturwissen-
schaftliche Forschung

Im Hinblick auf Digitalisierungs- und Interneteinflüsse in den Kulturwis-
senschaften wird in diesem Band anstelle einer Ablösung der klassischen, 
nicht-digitalen Forschung von einer Erweiterung dieser um >das Digitale< 
und somit von einem verzahnten Komplex zwischen digitalen und nicht-
digitalen Phänomenen ausgegangen — dies sowohl im intra- als auch im 
interdisziplinären Zusammenspiel.

Alle Phasen der Forschung und der Wissenschaftskommunikation, in-
klusive des Publizierens und Präsentierens, werden maßgeblich durch 
Computer- und Internettechnologien beeinflusst. Hinsichtlich der Digitali- 
tät von Medien »lässt sich ein ontologischer Unterschied zwischen dem ge-
nuin Digitalen und dem Digitalisierten machen: zwischen den Objekten, 
dem Content, den Verfahren und Umgebungen, die in dem neuen Medium 
>geboren< wurden, und solchen, die >eingewandert< sind« (Rogers 2011: 61). 
Als >digitale Einwanderen sollen im Kontext dieses Bandes sowohl digitale 
Repräsentationen, die für Personen, Medienobjekte, Orte, Ereignisse, 
Kommentare oder Wertungen erstellbar sind, als auch digitale Referenzie- 
rungen und Metadaten angenommen werden. Daraus ergibt sich die Not-
wendigkeit, selbst in zunächst digitalitätsfern anmutenden kulturwissen-
schaftlichen Forschungszusammenhängen computer- und intemetbezoge-
ne Faktoren mitzubedenken. Berücksichtigung muss somit finden, dass 
nicht allein auf computerbasierte Repräsentationen digital und im Internet 
referenziert werden kann, sondern auch auf jedes Lebewesen oder physi-
sche Objekt — also auf das >genuin Analoge«

Die Beiträge dieses Bandes aus dem Bereich der kommunikativen Kul-
turtechniken beziehen sich auf die Erweiterung und Veränderung von 
Forschungsfragen sowie die Notwendigkeit, Theorieansätze und Methoden 
hinsichtlich digitaler und intemetbezogener Phänomene weiterzuent-
wickeln. Die aus den kulturwissenschaftlichen Disziplinen Geschichtswis-
senschaft, Literaturwissenschaft, Sprachlehrforschung, Psychologie und 
Linguistik dargestellten Methoden sind innerhalb des jeweils eigenen Fach-
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gebiets größtenteils etabliert. Ihre interdisziplinäre Zusammenfühnmg er-
möglicht es jedoch, im Sinne der Verbindung von Nicht-Digitalem, Digita-
lem und Internet ein Spektrum aufzuspannen, das sich für den vorliegen-
den Band zwischen folgenden Orientierungspunkten bewegt:

1. Traditionelle/klassische Forschungsinhalte und Vorgehensweisen wer-
den durch Kontakt und Schnittstellenbildung zu digitalen, internetba-
sierten kulturwissenschaftlichen Quellen, Daten, Archiven, Verfahren 
und Methoden sowie Kommunikationsformen ergänzt und erweitert 
(vgl. Beiträge in Teill: Geschichtswissenschaft und Literaturwissenschaft).

2. Anhand digitaler Forschungsgegenstände und digitaler Untersuchungs-
hilfsmittel werden neue Forschungsfelder entwickelt, in denen die Un-
tersuchung von Mensch-Maschine-Interaktionen und Maschine-Ma- 
schine-Interaktionen im Zentrum stehen. Vollständig auf Digitalisie-
rung und Internet bezogene Daten, Quellen und Vorgehensweisen füh-
ren zur Herausbildung von neuartigen Technologien, Infrastrukturen, 
Standards, Methoden und interdisziplinären Zusammenarbeiten wie 
zum Beispiel in den Digital Humanities (vgl. Beiträge in Teil II: Sprach- 
lehrforschung Psychologie und Linguistik).

Die Beiträge umfassen die Forschungsgegenstände: Archivordnungen und 
die Rückschließbarkeit auf Archivpolitiken (Coburger), Editionsprozesse 
und darin die Rolle interpretativer Verfahren (Grünes), durch Intemet- 
technologien inspirierte neue Genres in der Literaturwissenschaft sowie 
non-fiktionales intermediales Erzählen in Weblogs und Social-Media- 
Plattformen zur Identitätskonstruktion von Firmen und Privatpersonen 
(Hagelmoser et al.), die Nutzung der virtuellen Welt Second Life für den 
Fremdsprachenunterricht und die transkulturelle Kommunikation (Biebig- 
häuser), die Analyse von Lesbarkeit auf E-Book-Readem (Valsecchi), die 
Analyse von Online-Kommunikationsumgebungen im Hinblick auf Münd- 
lichkeit/Schriftlichkeit von Internetsprache (Saage et al.) und die Ermitt-
lung von Gliederungsstrukturen innerhalb von wissenschaftlichen Texten 
zum Aufbau einer Ontologie im Sinne eines Begriffsnetzes für softwareba-
sierte Verarbeitung (Lüngen/Hebborn).
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2.1 Intemetbezogene Aspekte

Die aktuellen Technologien und Kommunikationskonzepte weisen darauf 
hin, dass für die Zukunft des Internets eine Richtung vorbereitet ist, in der 
durch Ubiquitous Computing (Rechnerallgegenwärtigkeit), Pervasive Com-
puting (Rechnerdurchdringung), Mobiles Internet oder dem Internet der 
Dinge Computer und ihre Vernetzung immer stärker aus der bewussten 
Wahrnehmung des Menschen heraustreten und Lebenswege von Geburt 
an bis über das Ableben hinaus begleiten.3 Die Entwicklungen im Bereich 
der Informations- und Kommunikationstechnologien erfordern für die 
kulturwissenschaftliche Forschung den zunehmenden Einbezug von sozio- 
technischen Aspekten, die zur Erweiterung von Forschungsfragen, Metho-
den und Theoriekonzepten führen können.4

Mit der Verbreitung von Web 2.0- und Social-Media-Umgebungen in 
den letzten Jahren haben sich die Aktivitäten der Webnutzer dahingehend 
gewandelt, dass sie ohne Programmierkenntnisse Online-Inhalte erzeugen 
und bereitstellen können (user generated content). Die Rolle von vormals 
Usern (Nutzern) veränderte sich hin zur Kopplung von Nutzern und Pro-
duzenten — den Produsem.5 Die Inhalte, die Produser in zumeist zwar

3 In diesem Zusammenhang gilt es zu beachten, dass die digitale Kluft (digital divide) zu-
nehmen kann, zum Beispiel, wenn der Zugang zum Internet nicht gewährt ist und dies 
weitere Konsequenzen nach sich zieht. Andererseits wächst stetig die Abhängigkeit von 
Computer- und Intemettechnologien, vor allem der westlichen/westhch geprägten Wirt-
schaft und Gesellschaft (vgl. Castells 2005: 261 ff.).

4 Dass dies keine neue Entwicklung sei, sondern hinsichtlich sozialer Einflüsse auch 
schon für den Einstieg in die Moderne galt, stellte Faßler bereits 2001 auf Giddens 
(1990) bezogen anhand des Konzepts Raum heraus: »Orte werden zunehmend phan- 
tasmagorisch<, was Giddens schon für die industrielle Moderne sah: >das heißt, lokale 
Schauplätze sind von Grund auf durchdrungen und geformt von weit entfernt hegenden 
sozialen Einflüssen... [Auslassung Faßler], die sichtbare Form< eines Ortes verbirgt die 
entfernten Verbindungen, die eigentlich seine Eigenart bestimmend Dieses >Verbergen< 
der entfernten Verbindungent verliert sich in den medien-technologischen Feldern. Si-
mulationen, computergenerierte Sichtbarkeiten, Animationen, orts-, raum-, platzähnli-
cher Situationen, schließlich: medienintegrierte vernetzte Kommunikationsumgebungen 
erfordern veränderte kulturelle Konstruktionen von Ort, Raum, Präsenz, Erreichbarkeit, 
Anwesenheit« (Faßler 2001: 39).

5 Zum Begriffprodusage (aus: production und usage) vgl. Bruns (2008). Gesellschaftliche Rele-
vanz der Veränderung des Rollenverständnisses von Produzenten und Rezipienten lässt 
sich zum Beispiel an vernetzten sozialen Gemeinschaften und partizipativen Entwick-
lungen ablesen, wie die Teilhabe von Intemetakteuren an politischen Prozessen und 
Entscheidungen (vgl. Castells 2005, Bieber et al. 2009) oder auch neue Formen webba-
sierter Wirtschaftspraktiken und Untemehmensformen (vgl. Castells 2005).



kostenfreien, aber kommerziell betriebenen Social-Media-Plattformen 
online stellen, beziehen sich auf alle Bereiche des Lebens. So werden von 
Menschen verfasste Inhaltsdaten und qualitative Ergänzungen, wie zum 
Beispiel Gefühlszustände oder Wertungen -  zum Teil automatisiert — er-
gänzt um Metadaten hinsichtlich Damm und Zeit, IP-Adresse, Ortsinfor-
mationen, Kaufverhalten, Präferenzen und weitere (vgl. Bern6 7 2011: 6). Die 
Kommunikation zwischen Menschen und Maschinen, zwischen Maschinen 
und Maschinen sowie (Mehrfach-) Kombinationen dieser Varianten zeigt 
sich des Weiteren darin, dass sich den Produsem der Prozess der Daten-
verknüpfung zumeist entzieht und die Speicherung in Datenbanksystemen 
außerhalb des eigenen Computers erfolgt. Charakteristisch für das aktuelle 
Internet ist zudem, dass intemetfähige Mobilgeräte (etwa Tablet-Com-
puter, E-Book-Reader, Smartphones) und Gebrauchsgegenstände (etwa 
Fernseher, Kühlschränke) bis hin zu intelligenter Gebäudesteuerung wei-
terentwickelt werden und Positionsbeschreibungssysteme (etwa Global Posi-
tioning Systems, GPS), Georeferenzierung (Geotagging) und automatische 
Identifikationstechniken (etwa Padio-Frequency Identification, RFID) zum Ein-
satz kommen, die die intemetbasierte Ortung und Steuerung von >Digita- 
lem< wie auch >Nicht-Digitalem< ermöglichen.

Die zunehmende kulturwissenschaftliche Erforschung des Zusammen-
spiels digitaler und nicht-digitaler Zusammenhänge scheint vor diesem 
Hintergrund plausibel. Im Bereich kommunikativer Kulturtechniken kön-
nen beispielsweise Themen, wie die Untersuchung der Beschaffenheit von 
Computerinterfaces6 oder die Zugänglichkeit (Accessibility) und Nutzbar-
keit (Usability) von Intemetplattformen und die daraus resultierenden Wir-
kungen auf das Verhalten von Nutzern/Produsem eine Rolle spielen. Be-
trachtungen interpretativer Verfahren, wie sie für menschliche Akteure in 
den Kulturwissenschaften in vielfacher Hinsicht untersucht werden7, sind 
erweiterbar um die Verbindung mit Forschungen zu und Entwicklung von 
software-basierten Wissensordnungen und den aus ihnen maschinell ab-
leitbaren Bedeutungen8. Ergebnisse menschlicher und maschineller Aus-
wertung von Medienobjekten, ihren Verknüpfungen und ihren Bewertun-
gen bilden weiterhin die Grundlage für Prozesse webbasierter Identitäts-
bildung von Einzelpersonen und Institutionen.9 Für verschiedenartige

6 Vgl. zum Beispiel Beitrag Valsecchi im vorliegenden Band.
7 Vgl. zum Beispiel Beitrag Grünes im vorliegenden Band.
8 Vgl. zum Beispiel Beitrag Lüngen/Hebbom im vorliegenden Band.
9 Vgl. zum Beispiel Beitrag Hagelmoser et al. im vorliegenden Band.
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Forschungsgegenstände sind somit Fragen danach relevant, wie sich die 
computerbasierte Repräsentation von Daten, die möglichen auf sie an-
wendbaren und die tatsächlich praktizierten Such- und Findbarkeitsstrate- 
gien auf Prozesse der Interpretation und Wissenskonstituierung10 auswir-
ken. Sprachliche Besonderheiten, wie beispielsweise die Herausbildung von 
Soziolekten, die Verbindungen zwischen mündlichen und schriftlichen 
Kommunikationsformen oder die Lingua-Franca-Bildung auf Basis einer 
weitverbreiteten Sprache, wie aktuell vor allem des Englischen, stellen 
weitere in unterschiedlichen Kontexten zu berücksichtigende Aspekte 
dar.11 In jedem Falle bilden Medien- und Internetkompetenzen bei den 
Forschenden essentielle Voraussetzungen -  sowohl das eigene Wissen und 
die eigenen Fähigkeiten betreffend als auch im Rahmen der stetigen Wei-
terentwicklung geeigneter Lehr- und Lern-Konzepte12.

2.2 Einflüsse auf das methodische Vorgehen in den Kulturwissenschaften

Einflüsse von Digitalisierung und Internet beziehen sich auf die Fragen, 
die Instrumente, den Prozess der Forschung und auf die Weiterentwick-
lung von Theorien und Modellen. In diesem Zusammenhang lassen sich 
aus der Forschungsorganisation und Kommunikation exemplarisch weitere 
miteinander verbundene Faktoren nennen: 1. Standardkonformität und 
Nachhaltigkeit von Daten, 2. rechtliche und ethische Aspekte, 3. Trans- 
und Interdisziplinarität sowie 4. Wissenschaftskommunikation.

1. Standardkonformität und Nachhaltigkeit von Daten. Die Entwicklung des 
Forschungsdesigns beinhaltet mit steigender Notwendigkeit in allen kultur-
wissenschaftlichen Disziplinen — selbst wenn der Forschungsgegenstand 
nicht direkt mit Digitalisierungs- und Intemetbezug besteht — dass Trans-
criptions-, Annotations- und Webstandards eingehalten werden und eine 
plattformunabhängige und nachhaltige Datenverwaltung erfolgt.13 Die

10 Vgl. zum Beispiel Beitrag Coburger im vorliegenden Band.
11 Vgl. zum Beispiel Beitrag Saage et al. im vorliegenden Band.
12 Darin bildet ein weiteres Fundament die Vermittlung von interkultureller und fremd-

sprachlicher Kompetenz, vgl. zum Beispiel den Beitrag Biebighäuser im vorliegenden 
Band. Zu Konzepten des webbasierten, kollaboradven, selbstorganisierten, ortsverteilten 
Lernens und Lehrens — insbesondere zum Einsatz digitaler Medien im Englischunter-
richt in der Schule — vgl. Schmidt (2009, 2010, 2011).

13 Für die Entwicklung von Daten- und Intemetstandards besteht seit 1994 das World Wide 
Web Consortium (W3C), vgl. http://www.w3.org.

http://www.w3.org
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Auszeichnungs- und Modellierungs spräche XML (Extensible Markup la n -
guage), eine praktikable Form der SGML (.Standard Generalised Markup Lan-
guage) (vgl. Lobin 2000, 2004), hat sich als Basis für die Entwicklung weite-
rer Standards für Auszeichnungs- und Metasprachen durchgesetzt. Grund-
prinzip bildet die jeweils gesonderte Auszeichnung von Inhalten und den 
zugehörigen Struktur- und Layoutinformationen. XHTML {Extensible Hy-
pertext Markup Language) ist beispielsweise eine Auszeichnungssprache, die 
vor allem für Hypertexte und somit im World Wide Web Anwendung findet. 
Auf XML basieren ebenfalls der von der Text Encoding Initiative entwickelte 
und insbesondere für geistes- und kulturwissenschaftliche Daten eingesetz-
te Annotationsstandard T E I14 oder auch die Datenformate des Partituredi-
tors EXMARaLDA (Extensible Markup Language for Discourse Annotation)15. 
Die Einhaltung von Daten- und Auszeichnungsstandards stellt die Voraus-
setzung für eine software- und plattformunabhängige Erstellung, Weiterbe-
arbeitung, Bereitstellung und Archivierung von Forschungsdaten dar. 
Weiterhin bildet sie die Grundlage, dass Daten auch dann weiter nutzbar 
bleiben, wenn sich Veränderungen in der Verfügbarkeit und Weiterent-
wicklung spezifischer Software ergeben -  dies gilt sowohl für kommerzielle 
als auch für Open-Source-Software16. Ein Beispiel für ein umfassendes Ge-
samtkonzept, das im Sinne der Gewährung von Nachhaltigkeit Standards 
und Vorgehensmodelle verbindet, ist das im E-Learning-Bereich für Lern-
objekte und Lernmodule entwickelte SCORM (Sharab/e Content Object Refe-
rence Model).

2. Rechtliche und ethische Aspekte. Auch im Forschungskontext gilt es, 
rechtliche Besonderheiten von digital verfügbaren Quellen beziehungswei-
se digitalisierten Daten mit Aufmerksamkeit zu prüfen und zu beachten 
(vgl. zum Beispiel die Online-Plattform irights.infrh1). Sowohl für die Nut-
zung als auch für die Bereitstellung von Daten und Quellen gelten die 
Creative-Commons-Lizenzen aktuell als am handhabbarsten und kommen 
im Forschungsbereich vor allem im Hinblick auf Publikationen, Medienob-
jekte, digitalisierte Quellen oder die Weiterverarbeitung von jeder Art von 
digitalen Daten zur Anwendung.18 So können Online-Publikationen unter 
eine Creative-Commons-Lizenz gestellt werden oder auch digitalisierte

14 Vgl. http://www.tei-c.org sowie Beiträge Lüngen/Hebbom und Grünes im Band.
15 Vgl. http://www.exmaralda.org sowie Beitrag Biebighäuser im Band.
16 Vgl. Definition der Open Source Initiative: http://www.opensource.org/docs/osd.
17 Vgl. http://www.irights.info.
18 Vgl. http://de.creativecommons.org.

http://www.tei-c.org
http://www.exmaralda.org
http://www.opensource.org/docs/osd
http://www.irights.info
http://de.creativecommons.org
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Texte und Quellen, wie aktuell vermehrt für digitale Archive und Biblio-
theken beobachtbar ist.19 Fragen des Daten- und Persönlichkeitsschutzes 
sind, wie in traditionellen Forschungskontexten ohnehin üblich, auch im 
Internet hinsichtlich der Verwendung von durch Privatpersonen bereitge-
stellten Daten zu beachten — selbst im Falle ihrer öffentlichen Zugänglich-
keit (vgl. zum Beispiel McKee/Porter 2009). Auf der anderen Seite kann 
durch rechtliche Restriktionen im Bezug auf Urheberschaft und Verwert-
barkeit beeinträchtigt oder verhindert werden, dass für einen Forschungs-
kontext essentiell notwendige Daten erhoben, gespeichert oder langzeitar-
chiviert werden. Daher gibt es Bestrebungen, für Wissenschaft und 
Forschung geeignete rechtliche Modelle zu entwickeln und für Gesetzes-
anpassungen vorzuschlagen (vgl. zum Beispiel zur Novellierung des Urhe-
berrechtsgesetzes für Bildung, Wissenschaft und Forschung das Aktions-
bündnis »Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft«20 oder zur digitalen 
Langzeitarchivierung Euler et al. 201121). Weitergedacht ist es anzuneh-
men, dass interessen- und firmenunabhängige Forschungen — beispielswei-
se zum Kommunikationsverhalten von Communities in und zwischen 
Social-Media-Plattformen — im Hinblick auf die Zugänglichkeit von Daten 
und die Einsicht in Algorithmen hinter kommerziellen unternehmenseige-
nen und durch Betreiberfirmen selbst beauftragten Analysen Zurückblei-
ben. Für die Konstruktion von realitätsnahen Szenarien mit zum Teil tech-
nisch-funktionellen Work-Arounds lässt sich daher vermuten, dass sie 
neben der Untersuchung der eigentlichen Gegenstände zusätzlich die Er-
mittlung von Funktionsweisen der entsprechenden Online-Plattformen 
und -Tools beinhalten.

3. Inter- und Transdissgplinarität. Nach Jahn (2008) und daran anknüpfend 
Bergmann et al. (2010) können diejenigen Forschungsprozesse transdiszi-
plinär genannt werden, »die auf eine Erweiterung der disziplinären, multi- 
und interdisziplinären Formen einer problembezogenen Integration von 
Wissen und Methoden zielen« (vgl. Jahn 2008: 35, Bergmann et al. 2010: 
38). Dabei findet »Integration im interdisziplinären auf der Ebene wissen-

19 Zum Beispiel stellt das BMBF-geförderte Projekt »TextGrid -  Vernetzte Forschungs-
umgebung in den e-Flumanities« die digitale Bibliothek %eno.org unter der Creaüve-Com- 
mons-Lizenz öffentlich zur Verfügung; die Fristen des Urheberschutzes für die Texte 
(bis 70 Jahre nach Tod des Urhebers gültig) sind bereits abgelaufen (vgl. http://www.te 
xtgrid.de/digitale-bibliothek.html und auch Jannidis 2010).

20 Vgl. http://www.urheberrechtsbuendnis.de.
21 Für den Hinweis auf die Thematik hinsichtlich der Speicherung und Langzeitarchivie-

rung linguistischer Korpora danken wir Christina Bankhardt.

http://www.te
http://www.urheberrechtsbuendnis.de
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schaftlicher Fragestellungen im Überschneidungsbereich verschiedener 
Disziplinen und im transdisvpplinären auf der Ebene des Überschneidungsbe-
reichs dieser wissenschaftlichen Fragestellungen mit gesellschaftlichen 
Problemen« statt (ebd.). Transdisziplinäre Methoden und Instrumente, die 
sich auf einer Metaebene über die fachspezifischen Methoden, Theorien 
und Konzepte legen, werden vor allem auf Basis von exemplarischen For-
schungsprojekten entwickelt (zur Lern- und Verallgemeinerbarkeit auf 
Basis von Einzelfällen vgl. Krohn 2008). Die Entwicklung von Integrati-
onsansätzen basiert vordergründig auf sozial-, ingénieurs- und naturwis-
senschaftlichen Forschungsprozessen (vgl. ebenfalls Hirsch Hadorn 2008, 
Frodeman 2010), die Rationalisierung von Forschungsprozessen und die 
Ermüdung von Qualitätskriterien sind darin wesentlich.22 Für kulturwis-
senschaftliche Forschung bedarf es angepasster Methoden- und Konzept-
entwicklungen, in denen Berücksichtigung findet, dass die Inter- und 
Transdisziplinarität in hohem Maße über begriffstheoretische sowie for-
mal- und sachwissenschaftliche Integration erfolgt. So stellt zum Beispiel 
die gemeinsame Begriffsbildung als Teil der Herausbildung des Denkstils 
eines wissenschaftlichen Denkkollektivs23 in kulturwissenschaftlichen Pro-
jekten häufig den Kern der Forschungen dar, wenn nicht gar das 
Projektziel. Dagegen dient sie in stärker empirisch ausgerichteten und 
entwicklungsorientierten inter- und transdisziplinären Projekten zumeist als 
theoriebildende Rahmung für das eigentliche Forschungsziel des Gesamt-
projekts. Dies spiegelt sich in der Art der kulturwissenschaftlichen »For-
schungserträge« wider, die in hohem Maße aus dem Bereich der Wissen-
schaftskommunikation erwachsen, wofür webbasierte Kommunikations-
und Wissensmanagementtools nutzbringende Instrumente sein können.

4. Wissenschaftskommunikation. Nentwich/König (2012) unterscheiden im 
Zusammenhang mit der Entwicklung einer Cyberscience 2.0 aus der Cyber-
science (vgl. Netwich 2003) heraus drei wissenschaftsbezogene Arbeitsberei-
che (scholarly activities), in denen Internettechnologien und darin insbesonde-
re Web 2.0 und Social Media zum Tragen kommen: Wissensproduktion 
(knowledge production), Kommunikation/Wissensverarbeitung (communication/

22 Als Qualitätskriterium gelte die erfolgreiche Integration, die in der Verknüpfung von 
lebensweltlichen und wissenschaftlichen Forschungszugängen bestehe (vgl. Jahn 2008: 
30f£, Bergmann et al. 2010: 30f£).

23 Zur Verwendung der Begriffe »Denkstil« und »Denkkollektiv« im Kontext der Inter- 
und Transdisziplinarität vgl. Pohl/Hirsch Hadorn (2008) mit Bezug vor allem auf Fleck 
(1980, 1983).
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knowledge processing) und Wissensdistribution (knowledge distribution) (vgl. ebd.: 
21). Die drei Säulen der internen Wissenschaftskommunikation beziehen 
sich »auf die epistemischen, sozialen und personalen Aspekte«, die in der 
Forschungspraxis Zusammenhängen (vgl. Gloning 2011a: 6f.). Wissen-
schaftskommunikation kann hinsichtlich dieser Gewichtung, auch in Bezug 
auf die kulturwissenschaftliche Inter- und Transdisziplinarität, nicht allein 
als Forschungshilfsmittel gesehen werden, sondern muss vielmehr als es-
sentieller Bestandteil des Forschungsprozesses an sich gelten. Wesentlicher 
Teil der externen Kommunikation ist der Transfer wissenschaftlicher In-
halte und Ergebnisse an eine nicht-wissenschaftliche Öffentlichkeit, zentra-
ler in der internen Wissenschaftskommunikation sind die Publikationen. 
Sowohl für wissenschaftliche Print- als auch für Online-Publikationen ent-
wickeln sich auf Open Access24 basierende Verfahren für die Erstellung 
und Zugänglichkeit von Publikationen sowie für webbasierte Reviewpro-
zesse und deren Anerkennung als Mittel der Qualitätssicherung (zu Open 
Peer Review und Anwendungsbeispielen vgl. Nentwich/König 2010, 
Pöschl 2011, Gloning 2011b, Fritz 2011).

Bei der Betrachtung dieser Faktoren und ihrem Zusammenwirken mit 
den Kernaspekten der Forschung zeigt sich, dass sie als grundlegende Be-
standteile des Forschungsprozesses anzusehen sind; teilweise werden durch 
sie Wege vorgegeben. Neben den Forschungsgegenständen und Methoden, 
die über die eigene Disziplin hinaus Synergien schaffen, können Impulse 
zur disziplinenübergreifenden Zusammenarbeit auch aus diesen — zumeist 
als peripher angesehenen — Anteilen der Forschung heraus entstehen und 
das Spektrum der Kulturwissenschaften mit formen.

3. Zu den Beiträgen

Die Beiträge des vorhegenden Bandes gehen aus aktiven Forschungspro-
zessen innerhalb eines kulturwissenschaftlichen Projektverbundes hervor 
und beziehen sich auf Teilprojekte, die zu großen Teilen durch die in ihnen 
integrierten Qualifikationsarbeiten mitbestimmt wurden. Die Beiträge 
beziehen sich im gemeinsamen Forschungsfeld der kommunikativen Kul-
turtechniken vor allem auf das Lesen, das Schreiben, darauf aufbauend auf

24 Vgl. Informationsplattform »Open Access. Der freie Zugang zu wissenschaftlicher In-
formation«, http://open-access.net.

http://open-access.net
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das Erzählen, das Suchen, das Finden, das Ordnen sowie auf die komple-
xen Kulturtechniken des Recherchierens und des Archivierens. Die inter-
disziplinäre Zusammenarbeit der Beitragenden hat sich innerhalb der vier-
jährigen Laufzeit (2008 bis 2012) des Projektverbundes »Kulturtechniken 
und ihre Medialisierung«25 am Zentrum für Medien und Interaktivität 
(ZMI)26 der Justus-Liebig-Universität Gießen konstituiert, in der die Pro-
jekt- und Qualifikationsarbeiten durchgeführt, die Kommunikationsbasis 
entwickelt, Begriffs Schärfungen sowie Austausch zu Forschungsinhalten, 
Arbeitsfortschritten und -barrieren erfolgte. Die interdisziplinäre Verstän-
digung zu disziplinär verschieden geprägten Theoriekonzepten, Daten- und 
Quellentypen, methodischem Vorgehen, Auswertungskriterien, Ergebnis-
darstellungen sowie Veröffentlichungs- und Präsentationsformen erfolgte 
vor allem über die Vermittlung der disziplineneigenen Fierangehensweisen. 
Durch den Bezug auf das gemeinsame Forschungsfeld wurden die anderen 
Wissenschaftskulturen sowie die Potentiale und Grenzen von Interdiszipli- 
narität identifiziert und für die gemeinsame Begriffs- und Methoden-
bildung eingesetzt.

Die Fassung der in den Beiträgen dargestellten Forschungen unter dem 
Begriff der Kulturwissenschaften erfolgte mit dem Wissen um die vielfälti-
gen Grundkonzepte und Theoriegerüste sowie um die um ihn vielfach ge-
führten Kontroversen. Vor allem beziehen sich Debatten zu den Kultur-
wissenschaften darauf, dass durch sie die gesellschaftliche Rolle der den 
vorrangig infrastrukturell begründeten philosophischen Fakultäten zuge-
ordneten Fächer hervorgehoben und eine Alternative zum abstrakten und 
nur im deutschsprachigen Raum Verwendung findenden Begriff der Geis-
teswissenschaften bereitgestellt werden kann oder dass — im Singular als 
Kulturwissenschaft gebraucht — eine eigenständige Disziplin etabliert wer-
den könne. Weiterhin täuscht die terminologische Nähe zu den sich vor 
allem im anglo-amerikanischen Raum entwickelnden Cultural Studies eine 
Gleichartigkeit vor, die so nicht eingelöst wird. Neben dem Bewusstsein 
der Verwendung eines kontroversen Begriffs, dem bisweilen sogar baldiges 
Verschwinden prognostiziert wird, war es vor allem ausschlaggebend, dass 
der Komplex der kommunikativen Kulturtechniken im Forschungs-
gegenstand >Kultur< angesiedelt ist und dieser das Zentrum für die interdis-
ziplinär angelegte Kooperation bildet, in die die disziplinären Kernthemen 
und Methodiken eingebracht werden; aus der interdisziplinären Forschung

25 Vgl. http://www.kulturtechniken.info.
26 Vgl. http://www.zmi.uni-giessen.de.

http://www.kulturtechniken.info
http://www.zmi.uni-giessen.de


22

wiederum heraus werden Einflüsse in die jeweils >eigene< Disziplin hinein-
getragen.

Der vorliegende Sammelband kann nur exemplarisch Einblicke in die 
Forschungspraxis zu kommunikativen Kulturtechniken geben und bezieht 
sich dabei auf Projekte aus der Geschichtswissenschaft (darin: Archiv- und 
Institutionsgeschichte), Literaturwissenschaft (darin: Editionsphilologie 
und Narrativitätsforschung), Sprachlehrforschung (darin: Fremdsprachen-
didaktik), Psychologie (darin: Wahrnehmungspsychologie) sowie Linguistik 
(darin: Korpus- und Computerlinguistik). Die Forschungen stützen sich 
auf die kulturwissenschaftliche Tradition an der Universität in Gießen und 
weisen daher vor allem in diesem Kontext auf Tendenzen im Bereich der 
geschichts- und literaturwissenschafthchen, didaktischen, wahrnehmungs-
psychologischen und linguistischen Forschungen zu kommunikativen 
Kulturtechniken hin; weitergehende Rückschlüsse auf den gesamten Be-
reich der Kulturwissenschaften sind hier nicht darstellbar. Im Hinblick auf 
die Fragestellungen und das methodische Vorgehen lassen sich unter-
schiedlich starke Einflüsse von Digitalität und Internet ausmachen; diese 
sind ebenfalls projektspezifisch und nicht repräsentativ für die jeweiligen 
Disziplinen oder die Kulturwissenschaften insgesamt.

Teil I: Geschichtswissenschaft und Literaturwissenschaft. Der geschichtswissen-
schaftliche Beitrag von Antje Coburger untersucht archivarische Praktiken 
zum Aufbau, der Sortierung, der Umsortierung und der Digitalisierung von 
Sammlungsbeständen und stellt exemplarisch anhand der Sammlungen des 
auf ostmitteleuropäisches Sammlungsgut und Literatur spezialisierten Her-
der-Instituts Marburg dar, wie sich aus Wissensordnungen Rückschlüsse 
auf Archivpolitiken und daraus ableitend auf die Institutsgeschichte ziehen 
lassen. Die Ermittlung von Archivpolitiken im Institutionenkontext ist 
daraus motiviert, dass in Katalogterminologien und Sammlungsordnungen 
>Altlasten< enthalten sein können, die sich bis in die Überführung in digitale 
Repräsentationsformen forttragen und somit die Interpretation von Samm-
lungszusammenhängen beeinflussen. Gründe für ihre Entstehung können 
beispielsweise Entscheidungsprozesse und Machtverteilungen, individuelle 
Ordnungssystematiken einzelner Archivare, Zuschneidungen im Kontext 
spezifischer Forschungsfragen oder ideologische Prägungen im Zuge der 
Archiventwicklung sein. Neben den Vorteilen der Digitalisierung und On- 
line-Bereitstellung von Beständen für Bibliotheken, Museen und Archive 
besteht andererseits die Gefahr von Informationsverfälschung und -verlust 
bei der Daten- und Medienkonvertierung, zum Beispiel durch eine unre-
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flektierte Einbindung archivpolitisch gefärbter Sammlungsordnungen, eine 
Nichtübernahme von Artefaktbestandteilen bei der Digitalisierung oder 
eine unvollständige Aufnahme von Metadaten in Archivdatenbanken und 
Katalogsysteme.

Ebenfalls im Bereich der interpretierenden Praktiken in Such- und 
Findprozessen ist der Beitrag von Andreas Grünes angesiedelt. Im Zent-
rum steht die Analyse der Edition der polnischen-deutschen Printausgabe 
der »Chronik des Gettos Lodz/Litzmannstadt« mittels der Dichten Be-
schreibung nach Clifford Geertz. Die aus der Ethnologie stammende Me-
thode wird in den recht ungebräuchlichen Kontext der Literaturwissen-
schaft und darin der Editionsphilologie gestellt und auf ihre Relevanz für 
digitale Editionen verwiesen. Die theoretische Grundlage bildet innerhalb 
der Analysen von Andreas Grünes die Abduktion nach Charles S. Peirce, 
die durch ihre hypothesenprägende Rolle einer detektivischen Spurensuche 
gleicht und der quantitativ-empirischen Denkweise gegenläufig ist. Aus-
gehend von einer Edition als epistemischem Prozess ist es für die Analyse 
der Getto-Chronik zentral, die (Schreib-)Spuren des Editionsprozesses 
dahingehend zu lesen, dass die Vermutungen und Interpretationen der 
Herausgeber rekonstruiert werden können, welche wiederum auf Basis der 
Interpretationen von Spuren gebildet wurden, die sich auf die damaligen 
Schreiber der Chronik beziehen (im Zeitraum 1941—1944). Trotz der ho-
hen Relevanz als historische Quelle wird die Chronik vordergründig als 
literaturwissenschaftlicher Gegenstand untersucht, was unter anderem 
daraus resultiert, dass sie durch die persönlichen Prägungen und Deutun-
gen der ebenfalls betroffenen Chronisten nicht als objektive Wiedergabe 
gelten kann.

Im zweiten literaturwissenschaftlichen Beitrag von Rebecca Hagelmo-
ser, Sabrina Kusche, Jonas I. Meyer und Ansgar Nünning geht es um die 
Fragen, wie digitale Medien zu einer Veränderung der Kulturtechnik des 
Erzählens führen, welche neuartigen Erzähltexte und narrativen Formate 
sich vor allem im Internet, aber auch in gedruckter Form entwickeln und 
etablieren und welche methodischen Konsequenzen sich für die Untersu-
chung dieser Narrationen ergeben. Der Beitrag beschäftigt sich anhand 
von drei Fallstudien mit Formen intermedialen Erzählens in E-Mail-Roma- 
nen, der narrativen Selbstpräsentation von Automobilherstellern mit Hilfe 
der Firmenwebsites und schließlich Formen narrativer Identitätskonstruk-
tion in sozialen Online-Netzwerken. Die beschriebenen Forschungspro-
jekte verdeutlichen einerseits, dass in der Literaturwissenschaft etablierte
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Ansätze, Analysekategorien und Methoden eine unverzichtbare methodi-
sche Grundlage sind, um beispielsweise Strukturanalysen der narrativen 
Texte anhand von erzähltheoretischen Kategorien vorzunehmen sowie die 
damit verbundene Frage nach den kulturellen Funktionen der Texte zu be-
antworten. Gleichzeitig wird deutlich, dass bei der Analyse dieser neuen 
medialen Erzählformen und -formate etablierte Ansätze um weitere, dem 
jeweiligen Medium angepasste, intermediale, multimodale und medienwis-
senschaftliche Methoden ergänzt und modifiziert werden müssen.

Teil II: Sprachlehrforschutig, Psychologie und Linguistik. Katrin Biebighäuser 
widmet sich in ihrem Beitrag aus dem Bereich Fremdsprachendidaktik ei-
ner Beschreibung der methodischen Vorgehensweise bei der Erfassung, 
Aufbereitung und Analyse von multimedialen Bildschirmdaten beim 
Deutsch-als-Fremdsprache-Lernen in der virtuellen Welt Second Life. Um 
die häufig parallel ablaufenden, mündlichen wie schriftlichen Kommunika-
tionsprozesse, Aushandlungen, Strategien bei der Aufgabenbearbeitung 
und nicht zuletzt die Interaktion der Nutzer (deutsch-polnische Lemtan- 
dems und -tridems) mit der virtuellen Lemumgebung (virtuelle Erinne-
rungsorte zu den Themen »DDR« und »Deutsche Teilung«) angemessen zu 
erfassen, wurde das Bildschirmgeschehen zunächst mit einer Screen- 
Capture-Software als Film aufgezeichnet — eine Methode, die in der medi-
endidaktischen Forschung zunehmend an Bedeutung gewinnt. Um der 
Mehrdimensionalität des zu analysierenden Lemkontextes gerecht zu wer-
den und die gewonnenen Rohdaten für die abschließende qualitative Ana-
lyse vor- und aufzubereiten, wurden die Videomaterialien im zweiten 
Schritt mit Hilfe der aus der gesprächsanalytischen Forschung bewährten 
Partiturschreibweise softwaregestützt transkribiert. Diese Methode ist be-
sonders geeignet, um einzelne Bestandteile der Interaktion der Lernenden 
untereinander und mit der Lemumgebung in ihrem zeitlichen Zusammen-
spiel zu visualisieren. Die ebenfalls softwaregestützte Codierung und Kate- 
gorisierung dieser Daten im Rahmen einer qualitativen Inhaltsanalyse 
schließt den methodischen Dreischritt ab. Der Beitrag beleuchtet kritisch, 
welche Möglichkeiten, Herausforderungen und Grenzen digitale Techno-
logien im Zusammenspiel mit bewährten Forschungsmethoden bieten, 
wenn es um die Erfassung der Komplexität computergestützten Lernens 
geht.

Die Interaktion zwischen Mensch und Computer wird ebenfalls im Bei-
trag von Matteo Valsecchi in den Fokus gestellt. Beschrieben wird das Eye- 
Tracking-Verfahren zur Analyse und Evaluation von Lesbarkeit auf mobi-
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len Lesegeräten — so genannte E-Book-Reader oder E-Reader, die auf der 
Technologie des »elektronischen Papiers« und der »elektronischen Tinte« 
basieren. Die Messungen beziehen sich auf kleinste Augenbewegungen im 
Mikrobereich der sakkadischen Sprünge, so dass für die Studien ein Setting 
gewählt wurde, in dem wesentlich kleinteiligere und auf die Blickbewegun-
gen fokussierte Messungen möglich sind, als es für andere Einsatzgebiete 
von Eye-Tracking-Verfahren, wie zum Beispiel im Bereich der Web- 
Usability-Tests, erforderlich ist. Im Unterschied zu psycholinguistischen 
Studien zum Lesen auf elektronischem Papier und von dynamischem Text, 
die vor allem an einzelnen Sätzen oder kurzen Abschnitten und mit der 
Methode der letter search task durchgeführt werden, erfolgen die Analysen 
von Matteo Valsecchi anhand von längerem Text, um vor allem Aspekte 
der Lesedynamik zu ermitteln. Die Arbeiten von Matteo Valsecchi stellen 
einen Baustein innerhalb des Bereichs der Neu- und Weiterentwicklung 
von elektronischen Lesegeräten dar, die einer an die menschliche Sehfähig-
keit angepassten Einsetzbarkeit und somit der Optimierung von Mensch- 
Maschine-Interfaces dienen.

Die zwei linguistischen Beiträge des Bandes basieren beide auf digital 
gespeicherten und automatisiert ausgewerteten Korpora — eine For-
schungsmethode, die erst seit der Verfügbarkeit digitaler Texte in größe-
rem Ausmaß ab etwa Ende der achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts wach-
senden Zuspruch gefunden hat und heute methodisch die internationale 
Szenerie dominiert. Sven Saage, Viktoria Künstler und Joybrato Mukherjee 
richten ihr Interesse auf die sprachlichen Formen als solches und sie ver-
zichten im Gegensatz zu Harald Lüngen und Mariana Hebbom gänzlich 
auf Annotationen in ihrem Korpus. Durch die Untersuchung sogenannter 
n-Gramme, Abfolgen von Wörtern einer bestimmten Anzahl, ermitteln sie 
eine Art »Fingerabdruck« verschiedener Textsorten, charakteristische Ei-
genschaften verschiedenartiger Texte, die sich in der relativen Häufigkeit 
solcher Wortfolgen niederschlagen. Derartige Erkenntnisse sind typische 
Ergebnisse der Anwendung einer korpuslinguistischen Methodik, da diese 
durch die große Textmenge, die zu verarbeiten ist, und die komplexe quan-
titative Auswertung ausschließlich auf der Grundlage der digitalen, automa-
tisierten Textverarbeitung durch Computer möglich werden. Harald Lün-
gen und Mariana Hebborn zeigen demgegenüber, wie Korpora so aufzube-
reiten sind, dass automatisch Wissen aus den Texten extrahiert werden 
kann. Sie diskutieren dabei Probleme der Verarbeitung unterschiedlicher 
Datei- und Kodierungsformate und betonen die Rolle der Standardisierung



26

bei der Anreicherung der Korpustexte mit Metadaten und Annotationen. 
Überhaupt repräsentieren sie eine Spielart der korpuslinguistischen For-
schung, bei der die Texte auf der Grundlage texttechnologischer Verfahren 
mit diversen Zusatzinformationen angereichert werden, etwa Informa-
tionen zur Wortart, zur Wortbildung, zur Grammatik oder zu übergreifen-
den Bedeutungszusammenhängen. Der Text wird dadurch zu einer kom-
plexen Datenstruktur, fast zu einer textuellen Datenbank, an die Anfragen 
gestellt werden können und die das in ihr kodierte Wissen maschinell er-
schließbar werden lässt. Dieser Beitrag verdeutlicht wie auch der erste 
linguistische Beitrag, dass sich die neuen Möglichkeiten der automatischen 
Textauswertung auch auf die Themen auswirken, die überhaupt wissen-
schaftlich untersucht werden, da sie untersuchbar geworden sind.
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