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Abstract

Wissenschaftliche Kommunikation zeichnet sich durch ein besonders hohes Maß 
an Standardisierung und Organisation aus (vgl. z.B. Duszak 1997). Anforderungen 
der Objektivität, der Nachvollziehbarkeit und der Authentizität schlagen sich in der 
Struktur aller wissenschaftlichen Textsorten nieder. Die Kulturtechniken der Schrift 
sind auf diese Bedingungen ausgerichtet, weshalb das Lesen und Schreiben wissen-
schaftlicher Texte traditionell besonderen Bedingungen unterliegt, die üblicherweise im 
Studium vermittelt werden. In diesem Beitrag soll zunächst gezeigt werden, welches 
die wichtigsten wissenschaftlichen Textsorten sind, welche Eigenschaften sie besitzen 
und welche Ziele mit Ihnen kommunikativ verfolgt werden. Im zweiten Abschnitt geht 
es um die Digitalisierung von Texten: Welche Merkmale besitzen digitale Texte und 
welchen technischen Bedingungen unterliegen sie. Auch wird es hier um das Schreiben 
digitaler Texte überhaupt gehen. Im letzten Abschnitt dieses Beitrags sehen wir uns 
die Auswirkungen daraus auf die wissenschaftliche Kommunikation an. Digitale Texte 
weisen Eigenschaften auf, die die kommunizierten Inhalte zu verändern vermögen. Wie 
ändert sich das wissenschaftliche Schreiben dadurch?

1 Textbasierte wissenschaftliche Kommunikation
Die zentralen Textsorten in der wissenschaftlichen Kommunikation sind Aufsätze 
und Monografien.1 In einem Aufsatz wird ein einzelnes wissenschaftliches Problem 
so abgehandelt, dass Fragestellung, Bezug auf den Forschungsstand, die angewandte 
Untersuchungsmethode und die ermittelten Ergebnisse für den fachlich versierten Leser 
nachzuvollziehen sind. Wissenschaftliche Aufsätze sind hochgradig standardisiert 
hinsichtlich Aufbau, Gliederung, Diktion und Intertextualität, wodurch vor allem sicher-
gestellt werden soll, dass die Funktion dieser Textsorte effektiv realisiert werden kann. 
Ihre Funktion besteht darin, dem Leser die Aufnahme der Inhalte so leicht wie möglich 
zu machen. Dies wird dadurch erreicht, dass ein besonders hohes Maß von Erwartbar- 
keit bei allen internen Merkmalen der Textsorte besteht. Monografien verfolgen ähnliche

1 Zu Textsorten in der wissenschaftlichen Kommunikation vgl. Ehlich & Steets (2003), Graefen 
(1997) und Paltridge (1997).
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Ziele wie wissenschaftliche Aufsätze, sind aber umfassender und können in längeren 
Kapiteln mehrere Teilziele entfalten. Die prototypische wissenschaftliche Monografie 
ist die Dissertation.

Lehrbücher unterscheiden sich von Monografien dahingehend, dass in ihnen nicht der 
Erkenntnisverlauf bei der Erforschung einer fachlichen Fragestellung nachgezeichnet 
wird, sondern ein wissenschaftliches Gebiet in systematischer Weise dargestellt werden 
soll. Deshalb spiegelt schon die Gliederung von Lehrbüchern die Struktur von Fach-
gebieten, ihre Aufteilung in Subdisziplinen, ihre Genese und ihre methodischen Zugänge 
wider. Zugleich verfolgen Lehrbücher, anders als Monografien, didaktische Ziele, was 
sich in Diktion und anderen textuellen Eigenschaften bemerkbar macht (oder machen 
sollte). Ein besonderer Aspekt von Lehrbüchern besteht in der Visualisierung von 
Inhalten -  visualisiert werden abstrakte Zusammenhänge oder beispielhafte Objekte und 
Sachverhalte, natürlich auch in Gestalt von Info-Grafiken und stilisierten Darstellungen. 
Eine geringere Rolle spielen in Lehrbüchern tabellarische oder grafische Darstellungen 
von empirischen Ergebnissen -  dies ist ein Merkmal von Aufsätzen und Monografien.

Eine vierte wichtige Form der wissenschaftlichen Kommunikation liegt an der Schnitt-
stelle zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit: die Präsentation. Präsentationen stellen 
nicht einfach eine erweiterte Form des klassischen Vortrags dar, sondern verbinden den 
Vortrag mit textuellen und grafischen Elementen, die in Gestalt einer Foliensequenz neben 
der Rede des Präsentators einen weiteren Vermittlungskanal eröffnen. Präsentationen 
können deshalb als multimodale Texte verstanden werden (vgl. Lobin 2009), die einen 
mündlichen Redetext mit einer grafisch-textuell organisierten visuellen Modalität ver-
binden. Die visuelle Komponente von Präsentationen weist dabei gerade in der Wissen-
schaft eine Tendenz zur „Verselbständigung“ auf, wenn eine Foliensequenz nicht nur 
als ein Teil der Präsentation gewertet wird, sondern als deren Essenz, und entsprechend 
kommunikativ behandelt wird. Nur so ist zu erklären, dass Foliensätze ohne den dazu 
gehörenden Redetext abgelegt, verschickt und rezipiert werden. Dies ist insbesondere 
auch in der akademischen Lehre zu beobachten.

Neben der Normierung von Textstruktur und der allgemeinen Funktion, mit dem Text 
über aktuelle Forschungen informieren oder sie zu systematisch vermitteln zu wollen, 
weisen wissenschaftliche Textsorten drei besondere Merkmale auf, die sich direkt aus 
den von ihnen verfolgten kommunikativen Zielen ableiten lassen. An oberster Stelle steht 
das Ziel, durch einen wissenschaftlichen Text Authentizität zu vermitteln, also deutlich zu 
machen, dass der Autor oder die Autoren eines Textes zugleich auch die Urheber der dar-
gestellten Inhalte sind. Das Konzept der Autorschaft und dessen Signalisierung (Namens-
kennzeichnung, Affiliation etc.) ist deshalb bei diesen Textsorten besonders ausgeprägt. 
Ein zweites kommunikatives Ziel besteht darin, die Objektivität der Darstellung deutlich 
zu machen. Dies geschieht einerseits durch die Wahl eines anerkannten Fachvokabulars 
und die Vermeidung wertender oder umgangssprachlicher Ausdrücke, andererseits durch 
rhetorische Mittel, durch die die Abwägung zwischen unterschiedlichen Positionen und 
die Berücksichtigung auch anderer Auffassungen demonstriert wird. Ein drittes Ziel ist
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die intertextuelle Einbettung des Textes, denn alles wissenschaftliche Tun unterliegt einer 
Fortschrittserzählung, die sich durch den Bezug bereits publizierter Beiträge zu einem 
Thema manifestiert. Ohne derartige Bezüge würde ein Text nicht als wissenschaftlich 
anerkannt. Die intertextuelle Einbettung folgt besonders strikten Regeln, durch die mit-
hilfe von standardisierten bibliografischen Angaben und Zitationspraktiken eine klarer 
Abgrenzung zwischen „Alt“ und fortschrittlichem „Neu“ vorzunehmen ist.

2 Digitale Texte
2.1 Merkmale digitaler Texte

Als Gottfried Wilhelm Leibniz 1705 in dem Aufsatz „Explication de l’Arithmetique 
Binaire“ seine Überlegungen zu einem binären Zahlensystem publizierte, war es nicht 
absehbar, wie weitreichend die Konsequenzen von dessen Nutzung einmal sein sollten. 
Digitale Mediensysteme erlauben auf einfache Weise die Mechanisierung von Rechen-
vorgängen, was auch auf andere Zeichensysteme als das der Zahlen übertragen werden 
kann. Es sollte allerdings bis zur Entwicklung der ersten frei programmierbaren Rechen-
maschinen in den vierziger Jahren des 20. Jahrhunderts dauern, bis das Potenzial der 
Digitalisierung in Gestalt automatisierter mathematischer Berechnungen ausgeschöpft 
werden konnte. Ein zweiter Schritt wurde etwa zwanzig Jahre später getan mit dem 
„Online System“ von Doug Engelbart, dem ersten Computersystem mit grafischer Be-
nutzeroberfläche (1968, vgl. Bardini 2000). Zahlen und Buchstaben können seitdem 
mit Grafiken, Bildern, schließlich Audio- und Video-Daten kombiniert werden und 
gemeinsame Zeichenkomplexe bilden, und alles wird in digitaler Gestalt im Computer 
integriert gespeichert und bearbeitet. Der dritte Entwicklungsschritt schließlich wurde 
mit der „Erfindung“ des World Wide Web durch Tim Berners-Lee eingeläutet. Schon 
zuvor existierende Internet-Dienste wurden nach dem Prinzip des Hypertexts miteinander 
verbunden und durch ein übergreifendes Leseprogramm, den Web-Browser, zugänglich 
gemacht (vgl. Berners-Lee & Fischetti 1999). Diese technischen Entwicklungen-Auto-
matisierung, Medienintegration und Vernetzung -  verändern auch die Kulturtechniken 
der Schrift. Die Möglichkeit der vollständigen oder partiellen Automatisierung von 
Schreibprozessen führt zu hybriden Texten, die neben einem menschlichen Autor auch 
einen maschinellen aufweisen. Die Integration von unterschiedlichen Medien verstärkt 
die Multimodalität von Texten, und die Vernetzung erlaubt es, Texte ortsverteilt kol- 
laborativ zu erstellen.

Bei der Betrachtung digitaler Texte darf nicht übersehen werden, dass sich die tech-
nischen Rahmenbedingungen auf deren Produktion und Rezeption direkt auswirken. Ein 
großes Computerdisplay erlaubt es, digitale Darstellungsmöglichkeit in voller Entfaltung 
zu nutzen, beschränkt aber die Interaktionsmöglichkeiten externe Eingabegeräte wie Tas-
tatur und Maus. Auch die Oberflächen von Tablet-Computem besitzen bei entsprechender 
Größe ähnliche Darstellungseigenschaften, die Nutzer können allerdings direkt mit den 
Fingern mit dem System interagieren. E-Book-Reader unterscheiden sich davon durch
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die Verwendung von Displays, die als E-Paper bezeichnet werden. Diese leuchten nicht 
selbst und benötigen nur bei Änderung der Darstellung elektrische Spannung, weshalb 
ihr Stromverbrauch sehr niedrig ist. Allerdings ist die grafische Darstellung einfarbig 
und wesentlich grobkörniger, die Bildveränderung wesentlich langsamer als bei Com-
puterdisplays, weshalb die Interaktionsmöglichkeiten gering sind. Die Darstellung von 
Videos ist derzeit nur sehr eingeschränkt möglich. In einer experimentellen Studie er-
mitteln Kretzschmar et al. 2013 keine wesentlichen Unterschiede zwischen dem Lesen 
der verschiedenen Displaytypen, sogar gegenüber der gedruckten Buchseite ergaben 
sich kaum Unterschiede. Kuhn & Bläsi 2011 stellen fest, dass mit den unterschiedlichen 
Gerätetypen auch die Art und Häufigkeit des Lesens differiert.

2.2 Digitales Schreiben

Das Schreiben digitaler Text unterscheidet sich vom traditionellen Schreiben in mehr-
facher Hinsicht. Digitale Texte werden in für Menschen nicht zugänglichen Kodierungen 
gespeichert, weshalb zwingend ein Computer mit einer entsprechenden Schreibsoftware 
zur Realisierung des Schreibprozesses eingesetzt werden muss. Das digitale Medium, 
wie es in Computern repräsentiert ist, weist eine Eigenschaft auf, die für das digitale 
Schreiben große Bedeutung gewonnen hat: die Variabilität des Gespeicherten. Weil 
Speicherinhalte beliebig ein- und ausgelesen werden können, kann auch ein digitaler 
Text im Rahmen des Schreibprozesses oder danach beliebig verändert werden. Diese 
Variabilität betrifft den Inhalt wie die Form des Textes. In inhaltlicher Hinsicht können 
bei digitalen Texten verschiedene Fassungen eines Textes nur durch Projektion auf will-
kürlich gewählte Zeitpunkte voneinander unterschieden werden, tatsächlich entsteht und 
verändert sich der Text in einem fortlaufenden Prozess. In formaler Hinsicht ermöglicht 
es die Variabilität des Textes, den sprachlichen Inhalt in unterschiedlicher Weise visuell 
darzustellen. Diese Möglichkeit ist für digitale Publikationsprozesse von zentraler Be-
deutung, da ein und derselbe Inhalt für unterschiedliche Medien, Rezeptionsbedingungen 
und Darstellungsstile angepasst werden kann. Erweiterungen dieses Prinzips betreffen 
auch die inhaltliche Seite eines Textes, wenn etwa Nachrichten in unterschiedlichem 
Umfang dargestellt werden in Abhängigkeit davon, ob dies auf einem Computerdisplay 
oder auf einem Smartphone geschehen soll.

Schon weitverbreitete Textverarbeitungssysteme wie etwa Word von Microsoft auto-
matisieren den Schreibprozess zumindest teilweise, wenn dem Nutzer Formatierungs-
aufgaben (z.B. die Darstellung von Listen) oder die Dokumentgliederung (etwa durch 
die automatische Nummerierung von Abschnitten und Unterabschnitten) abgenommen 
wird. Weitergehende Funktionen bilden die Überprüfung von Orthografie, Grammatik 
und Stil, was ebenfalls von vielen heutigen Textverarbeitungssystemen unterstützt 
wird. Noch intelligentere Unterstützungsfunktionen helfen etwa beim Formulieren oder 
beim Übersetzen eines Textes. Ein System wie Google Scribe nimmt in Abhängigkeit 
von den Wortübergangswahrscheinlichkeiten, die ausgehend von eigenen Texten des 
Autors berechnet werden, Vervollständigungen schon begonnener Wörter vor und macht
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sogar Vorschläge für komplette Folgewörter. Das Übersetzen von Texten während des 
Schreibens wird mittlerweile von verschiedenen Online-Email-Diensten ermöglicht. Ein 
Extrempunkt bildet die vollständig automatische Erstellung von Texten ausgehend von 
Daten anderer Art. Textgenerierung ist ein klassisches Forschungsgebiet der Computer- 
linguistik (vgl. MacKeown 1992), hat mittlerweile aber seinen Weg in die Anwendung 
gefunden, wenn etwa für die Online-Ausgabe des Wirtschaftsmagazins Forbes im 
Investment-Blog Postings der Firma Narrative Science erscheinen, die aus Daten zur 
Geschäftsentwicklung von Unternehmen komplett automatisch erstellt werden (vgl. 
http://www.forbes.com/sites/narrativescience/).

Die erhöhte Multimodalität von Texten, wie sie heute im Vergleich mit 25 Jahren 
zuvor zu verzeichnen ist, ist auf die Verfügbarkeit von grafischen Benutzeroberflächen 
und Softwaresystemen zur Gestaltung von Textflächen zurückzuführen (vgl. z.B. Bucher 
2007). Besonders deutlich ist diese Entwicklung bei der Präsentationssoftware, die 
textuelle und nicht-textuelle, grafische Elemente gleichrangig auf der Seite zu platzieren 
und im Rahmen einer einheitlichen Bedienlogik verschiedene Zeichensysteme mit-
einander zu kombinieren erlaubt (vgl. Lobin 2013). In Verbindung mit dem Laserdrucker 
bei der Darstellung auf Papier oder dem Datenprojektor bei der tatsächlichen Abhaltung 
der Präsentation entstehen so mit geringem Aufwand multimodale „Publikationen“, 
die in Hinsicht auf die grafische Qualität das aufwändig erzielte professionelle Niveau 
früherer Zeiten mühelos erreichen. Der erhöhte grafische Anteil in Texten ist auch in 
Lehrbüchern oder populärwissenschaftlichen Sachtexten zu verzeichnen. Ein besonders 
umfassendes und benutzerfreundliches System, das solche Texte zur Publikation auf 
Computerdisplays mit geringem Aufwand zu erstellen erlaubt, ist das Software-Paket 
iBook von Apple. iBook ist eine Art Textverarbeitungssystem, ausgerichtet ist auf die 
Publikation des Textes als E-Book, weshalb vor allem die Integration von digitalen 
Bildquellen wie Präsentationen, interaktiven Grafiken und Übungen, Bildergalerien, 
interaktive 3D-Darstellungen und Video-Filme vorgesehen ist (vgl. http://www.apple. 
com/de/support/ibooksauthor/).

Kollaborativ erstellte Texte sind mittlerweile im Web allgegenwärtig: Wikis, mit 
Wikipedia als dem bekanntesten Anwendungsfall (vgl. Moskaliuk 2008). Wikis nutzen 
die Variabilität digitaler Texte, um diese im Prinzip kontinuierlich und unbeschränkt 
durch unterschiedliche Autoren oder Korrektoren verändern zu lassen. In der diesen 
kollaborativen Schreibakt unterstützenden Software werden alle Änderungen als un-
terschiedliche Textversionen gespeichert und können nachvollzogen werden. In einem 
parallelen Textstrang im Hintergrund können die Textänderungen kommentiert und dis-
kutiert werden. Während diese Form der kollaborativen Texterstellung grundsätzlich auch 
noch im Printmedium realisiert werden könnte, wenn auch mit erheblichem Aufwand, 
so ist eine noch weitergehende Umsetzung von Kollaborativität in der Texterstellung 
dem digitalen Medium vorenthalten. Es handelt sich um Systeme wie etwa Google Does 
oder Etherpad, bei der die Änderungen und Ergänzungen eines Textes gleichzeitig von 
mehreren Autoren durchgeführt werden können und nicht mehr zeitlich nacheinander,

http://www.forbes.com/sites/narrativescience/
http://www.apple
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wie es bei Wiki-Systemen der Fall ist. Schreiben mit einem dieser Systeme mehrere 
Autoren gleichzeitig an einem Text, dann verändert sich dieser am Bildschirm der 
einzelnen Autoren tatsächlich an mehreren Stellen gleichzeitig. Für diese extreme Form 
der kollaborativen Textproduktion fehlen bislang etablierte Praktiken, die tatsächlich 
sinnvolle Anwendungen unterstützen. Zu denken wäre daran, dass die Autoren beim 
gemeinsamen Schreiben auch über einen Audiokanal miteinander verbunden sind, um 
die Textproduktion zu diskutieren und die Formulierungsvorschläge parallel zu kom-
mentieren. „Milde“ Formen der Kollaborativität bei der Textproduktion sind bei Blogs 
in Gestalt der Kommentierfunktion sowie in Microblogging-Diensten wie Twitter zu 
erkennen, bei denen auch Übergänge zu dialogischen Textformen nach dem Vorbild des 
Chat zu verzeichnen sind.

3 Entwicklung des digitalen Schreibens in der Wissenschaft
3.1 Variabilität digitaler Texte

Für die wissenschaftliche Kommunikation bildet die grundlegende Variabilität digitaler 
Texte eine Herausforderung, fußt doch das wissenschaftliche Publizieren in hohem Maße 
auf der genauen zeitlichen Einordnung bereits publizierter Texte. Die kontinuierliche 
Veränderung eines Textes, wie sie etwas von Nachrichtenportalen im Internet praktiziert 
wird, ist für einen wissenschaftlichen Aufsatz undenkbar. Selbst in Online-Zeitschriften 
werden deshalb fixierte Textfassungen -  meist im PDF-Format -  vorgehalten, die mit 
einer eindeutigen Datumsmarkierung versehen sind. Die Bereitstellung von digitalen 
Texten im PDF-Format, wodurch eine seitenorientierte Kodierung vorgenommen wird 
und die gegen nachträgliche Veränderungen gesperrt werden kann, verhindert auch 
die Veränderung des Textes in Hinsicht auf seine formalen Eigenschaften. Eine auf 
unterschiedliche Zielmedien optimierte Darstellungsweise wird bei wissenschaftlichen 
Aufsätzen und Monografien bislang kaum praktiziert. Dadurch ist es auch nicht erfor-
derlich, von der noch aus der Print-Ära hervorgegangenen Zitierweise einzelner Stellen 
durch Angabe der betreffenden Seite abzuweichen. Diese „Konservativität“ des wissen-
schaftlichen Publizierens in Hinsicht auf spezifisch digitale Darstellungsformen ist umso 
erstaunlicher, wenn man sich vergegenwärtigt, dass die Grundidee der Entwicklung des 
World Wide Web durch Tim Berners-Lee gerade die Überwindung dieser traditionellen 
Publikations- und Zitationsverfahren gewesen ist. In dieser Hinsicht stellen aktuelle 
Online-Publikationen im Bereich der Wissenschaft einen Rückschritt dar gegenüber 
dem, was am europäischen Kemforschungszentrum CERN bereits Anfang der 1990er 
Jahre erreicht worden war.

Ein etwas anderes Bild ergibt sich zumindest ansatzweise bei wissenschaftlichen 
Lehrbüchern. Da diese nicht als Teil des zentralen wissenschaftlichen Diskurses ver-
standen werden, sondern mit ihnen andere, didaktische Ziele verfolgt werden, besteht 
offenbar auch eine größere Offenheit bei der Nutzung originär digitaler Publikationsver-
fahren. Manche Lehrbücher sind als E-Books verfügbar und enthalten dabei spezifische
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interaktive Elemente. 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, etwa die beliebte UTB-Reihe, arbeiten mit eigenen Online-Shops und 
proprietären Buchformaten.

3.2 Automatisierung des Schreibens

Wissenschaftliche Texte müssen einen oder mehrere eindeutig benannte Autoren 
besitzen, wollen sie als zitierbare Text gelten. Die Aufnahme eines Computer- oder 
Software-Systems in die Liste der Autoren ist dabei nicht vorgesehen. Insofern ergibt 
sich perspektivisch ein Problem, wenn etwa Zusammenfassungen von wissenschaftlichen 
Artikeln einmal auf automatischem Wege entstehen sollten. Niederschwelligere Formen 
der Automatisierung des Schreibens wie die Unterstützung durch Gliederungs- und Ver-
vollständigungsfunktionen stellen hingegen heute kein Problem dar. Eine interessante 
Frage ist allerdings auch die, inwieweit die maschinelle Übersetzung von wissenschaft-
lichen Texten, wenn sie denn in einer entsprechenden Qualität durchgeführt werden 
kann, den Authentizitätsanspruch des Textes tangiert. Selbst wenn man dies bejaht, 
bleibt doch die Frage offen, ob eine Ablehnung maschineller Übersetzungsverfahren bei 
wissenschaftlichen Texten auch für den Einsatz von sogenannten Translation Memory- 
Systemen gelten soll. Derartige Systeme unterstützen die Übersetzung eines Textes mit 
teilautomatischen Prozessen, bieten aber keine vollautomatische erzeugte endgültige 
Übersetzung an.

Bei der Betrachtung von Präsentationen als wissenschaftliche Textsorte stellt sich eine 
weitere Frage hinsichtlich der Akzeptanz von automatisierten Unterstützungsprozessen. 
Ausgereifte Präsentationssysteme wie Powerpoint von Microsoft oder Keynote von Apple 
bieten dem Nutzer vorab konfigurierte Folienelemente, die für Visualisierungen genutzt 
werden können. In Powerpoint werden diese unter dem Begriff SmartArt geführt; gra-
fische Modelle für Zyklen, Hierarchien, Beziehungen oder andere Inhaltsarten können 
hier ausgewählt und anschließend sehr leicht mit individuellen Beschriftungen versehen 
werden. In einem Kommentarbereich werden geeignete Verwendungskontexte skizziert. 
Die Grafiken selbst transportieren eine Metaphorik, die die Inhalte der Präsentation 
gliedern soll: Im Bereich „Beziehungen“ etwa werden Waagen, Filter, Batterien, Getriebe, 
schematisierte Summenformeln oder Zwiebelmodelle zur Verfügung gestellt. Damit über-
nimmt der Präsentator nicht nur visuelle Darstellungsmittel, sondern auch metaphorische 
Versatzstücke der Argumentation, was Auswirkungen auf die Strukturierung der Inhalte 
hat. Zwar wird bislang von Präsentationen weniger konsequent die Einhaltung von 
Grundsätzen der Authentizität und der intertextuellen Eindeutigkeit erwartet, wie es bei 
Aufsätzen und Monografien der Fall ist, doch weisen Systeme wie das in Abschnitt 2.2 
erwähnte iBook darauf hin, dass die Darstellungsverfahren von Präsentationen durch 
die Möglichkeit der direkten Übernahme in E-Books auch in wissenschaftlichen Lehr-
büchern eine zunehmend wichtige Rolle spielen werden. Inwieweit Funktionen wie
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SmartArt dabei althergebrachte Grundsätze der Autorschaft auch in der Wissenschaft 
durchbrechen, ist eine bislang offene Frage.

3.3 Multimodale wissenschaftliche Texte

Präsentationsfolien können als prototypischer Fall multimodaler wissenschaftlicher Texte 
angesehen werden, deren Darstellungsweisen, wie wir im vorangegangenen Abschnitt 
gesehen haben, durchaus in andere wissenschaftliche Textsorte hineinzudiffundieren be-
ginnen. Schematisierte Darstellungen in der Wissenschaft, etwa die abstrakte Darstellung 
eines Modells durch dessen Komponenten und die Beziehungen dazwischen, besitzen 
eine ganze Reihe von interessanten Eigenschaften, die jenseits der technologischen 
Voraussetzungen zu erklären erlauben, warum seit geraumer Zeit ihre Konjunktur anhält. 
Schematisierte Darstellungen sind von vornherein weniger stark durch eine bestimmte 
Sprache geprägt und lassen sich somit leichter in andere Sprachen übertragen. Sie können 
deshalb als ein Element der Intemationalisierung der Wissenschaft verstanden werden. 
Auf internationalen Tagungen bilden visuelle Präsentationsfolien zuweilen den einzigen 
Verständnisanker bei Vorträgen, bei denen die Redner in einer ihnen nur unvollständig 
geläufigen Fremdsprache sprechen. Schematisierte Darstellungen basieren, wie wir 
ebenfalls im vorangegangenen Abschnitt gesehen haben, auf visuellen Metaphern, die 
günstigstenfalls auf einen Schlag erfasst werden können und für das sprachliche Ver-
ständnis einen Rahmen bilden. Der Raum der argumentativen Metaphorik verschiebt sich 
durch visuelle Metaphern generell, wenn dabei rhetorische Argumentationsfiguren, wie 
sie in traditionellen, visuell nicht unterstützten Vorträgen Vorkommen, vermieden werden. 
Eigene Untersuchungen haben schließlich gezeigt (vgl. Lobin 2013), dass schematisierte 
Darstellungen durch ihre grundsätzliche Unterspezifiziertheit einer narrativen Ergänzung 
bedürfen, und dies im Rezeptionsprozess den erwünschten Effekt einer auf narrative 
Ausformung abzielenden Textgestaltung mit sich bringt.

All diese Effekte abstrahierender schematisierter Darstellungen verbinden sich auch 
mit ihrer Verwendung in E-Book-Umgebungen. Allerdings ist es bislang kaum ein 
Gegenstand der Vermittlung wissenschaftlicher Schreibkompetenz, wie man praktisch 
einen in diesem Sinne multimodalen wissenschaftlichen Text erstellt. Immer noch stehen 
dabei Regeln der Gliederung, sprachliche Mittel der Verortung im wissenschaftlichen 
Diskurs, rhetorische Mittel der Argumentation und die Prinzipien der wissenschaftlichen 
Intertextualität im Vordergrund (vgl. etwa den Bestseller Esselbom-Krumbiegel 2008). 
Die Verwendung von abstrakten, schematisierten Darstellungen in einem digitalen 
wissenschaftlichen Text oder die Verknüpfung von Text und bewegten oder interaktiven 
Bildern stellt besondere Anforderungen an Kohäsion und Kohärenz des Textes, bei 
deren Erfüllung nur in begrenztem Maße auf Formulierungstraditionen zurückgegriffen 
werden kann.
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3.4 Kollaboratives Schreiben

Das wissenschaftliche Schreiben war seit jeher kollaborativ angelegt -  in Gestalt des wis-
senschaftlichen Diskurses und seiner Einflüsse auf das Schreiben des Einzelnen überhaupt 
und durch das tatsächlich in der Gruppe geschehende Erstellen einer wissenschaftlichen 
Publikation. Ein großer Teil aller wissenschaftlichen Aufsätze in Zeitschriften ist von 
mehr als nur einem Autor verfasst, und diese mussten schon immer kollaborieren, um auf 
diese Weise einen Text zu erstellen. Wiki-Systeme und kooperative Editoren, bei denen 
mehrere Autoren gleichzeitig an einem Textdokument arbeiten können, stellen deshalb 
eine potentiell wichtige Unterstützung von kollaborativen Textproduktionsprozessen dar. 
Gleichwohl scheinen diese bislang nur vereinzelt systematisch eingesetzt zu werden. Was 
im alltäglichen Vollzug des kollaborativen Schreibens hingegen weitverbreitet ist, sind 
die im Textverarbeitungsprogramm Word vorgesehenen Funktionen zur Nachverfolgung 
von Änderungen und zur Kommentierung eines noch in der Bearbeitung befindlichen 
Textes. Eine systematische Versionierung der Textfassung erfolgt dabei nicht (nur von 
explizit gespeicherten Fassungen), zwei Dokumente können aber auf ihre Differenzen 
hin überprüft werden. Änderungen gegenüber einer vorherigen Textfassung werden gut 
nachvollziehbar visualisiert und können ihrerseits angenommen oder abgelehnt werden. 
Die Urheberschaft nicht nur von Texteinheiten, sondern auch von Änderungen und 
Kommentierungen wird dabei erfasst. Mit diesen einfachen Unterstützungsfunktionen 
kollaborativer Textproduktion bildet Word in vielen Bereichen derzeit einen weithin 
sichtbaren Orientierungspunkt, an dem sich weitergehende Systeme hinsichtlich Usability 
und Visualisierung noch längere Zeit werden orientieren müssen.

Kollaboratives Schreiben erfolgt in der Wissenschaft auch in einem erweiterten 
Sinne, den Michael Nentwich und Rene König dem Phänomenkomplex „Cyberscience 
2.0“ zuordnen (vgl. Nentwich & König 2012). Wissenschaftliche Kommunikation in 
sozialen Netzwerken oder Microblogging-Communities vermag einen Mehrwert her-
vorzubringen, der mit traditionellen Kommunikationsformen nicht zu erreichen wäre. Vor 
allem wissenschaftliche Blogs (vgl. z.B. die SciLogs des Springer-Verlags, www.scilogs. 
de) stellen inzwischen eine neuartige Form der digitalen Wissenschaftskommunikation 
dar, die zwischen dem traditionellen wissenschaftlichen Aufsatz und informellen Kom-
munikationsformen wie Diskussion oder Leserbrief anzusiedeln sind. Blog-Software 
erlaubt als eine der wichtigsten Funktionen die Kommentierung von Blog-Postings, so 
dass sich eine wissenschaftliche Diskussion entfalten kann, die einen Text, das Posting, 
kollaborativ erweitert. Eine ähnliche Funktion weisen auch einige E-Book-Systeme 
auf; so ist es in Amazons Kindle-Lesegerät möglich, Textstellen zu markieren und diese 
Markierung anderen Lesern in sozialen Netzwerken als öffentlich einsehbaren Kom-
mentar zur Verfügung zu stellen. Ein Klick auf den Kommentar lenkt den Nutzer auf das 
Zitat und ermöglicht ihm, einen eigenen Kommentar anzufugen. Die Kommentare selbst 
werden auf das Kindle-Gerät zurückgespielt und dort als Annotationen sichtbar. Mit dieser 
Form des Social Reading ist es natürlich auch möglich, einen wissenschaftlichen Text zu 
kommentieren. Besonders interessant wird diese Funktionalität, wenn ein Autor einen

http://www.scilogs
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noch unfertigen Text auf sein Kindle lädt -  dies ist nämlich sowohl im Word- als auch 
im PDF-Format möglich. Eine Entwurfsfassung des Textes kann auf diese Weise direkt 
kommentiert und zum Gegenstand eines kollaborativen Veränderungsprozesses werden.

4 Fazit
Wissenschaftliche Kommunikation bildet einen Laborfall für die Erforschung von 
Kommunikationsprozessen überhaupt. Sie erfolgt in strukturierter Form über quasi- 
standardisierte Textsorten mit deutlichem Bezug auf Autoren und Themen. Deshalb 
sind auch die Auswirkungen der Digitalisierung im Bereich der wissenschaftlichen 
Kommunikation besonders klar zu erkennen. In diesem Beitrag sollte gezeigt worden, 
welche Auswirkungen insbesondere für das Schreiben wissenschaftlicher Texte zu 
verzeichnen sind. Die grundlegende Variabilität digitaler Texte bildet für die wissen-
schaftliche Kommunikation eine Herausforderung, die noch nicht adäquat aufgenommen 
worden ist. Textproduktionsprozesse in diesem Bereich werden allerdings schon jetzt 
durch die zentralen Merkmale der Digitalisierung beeinflusst, durch Automatisierung, 
Multimodalität und Vernetzung des Schreibens. Für das multimodale Schreiben kann 
bislang nicht auf etablierte Praktiken verwiesen werden, und für kollaborative Formen 
des Schreibens werden bestehende Möglichkeiten noch nicht ausgeschöpft. Eine be-
sondere Perspektive eröffnen E-Book-Lesegeräte im Verbund mit sozialen Netzwerken, 
durch die Social Reading-Funktionalitäten auch für wissenschaftliche Texte anwendbar 
werden. Für wissenschaftliche Lehrbücher zeichnen sich damit und in Verbindung mit 
den spezifischen Möglichkeiten der multimodalen Anreicherung besonders interessante 
Entwicklungen im E-Book-Sektor ab.
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