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Info-ReduXX: Verständliche Information 
durch Textreduktion?

1. Problemstellung/Ausgangssituation

Die mit Informationsflut und Wissensexplosion verbundenen kommunika-
tiven Herausforderungen werden zwar aus praktischer Notwendigkeit auf-
gegriffen; bislang fast ausschließlich in organisatorischen bzw. technisch aus-
gerichteten Ansätzen, Methoden und Instrumenten zum Wissensmanage-
ment. Das Bestreben, große Informationsmengen handhabbar zu machen, 
darf aber nicht auf die Wirtschaftszweige der Gesellschaft beschränkt blei-
ben, sondern im Gegenteil sollten alle Formen von Informationen rezep-
tionsökonomisch aufbereitet werden. So verwundert es nicht, dass die Liste 
der Forschungsdefizite und -desiderate länger ausfällt, als die der konkreten 
Empfehlungen zur Überwindung der Wissensklüfte (vgl. Göpferich 2002, 
S. 5 ff.). Ein erstes umfassendes, konzeptionell-wissenschaftliches Konzept 
legen Wichter/Antos (2001) mit den Transferwissenschaften vor.

Ohne medial-technische Vorselektion -  so die hier vertretene These -  wird 
in wenigen Jahren angesichts der Fülle an Informationen in elektronischen 
Umgebungen ein adäquates berufliches und privates Informieren kaum mehr 
möglich sein; ganz unabhängig vom jeweiligen Berufsfeld oder den persön-
lichen Vorlieben und Interessen (Ballod in Vorbereitung).1 * * Vor diesem Hin-
tergrund werden Verfahren und Werkzeuge zur automatisierten Aufbereitung 
und Aktualisierung, Bewertung und Selektion von (Text)-Informationen 
entwickelt, die zur medial-technischen Bewältigung von ,Informationsbergen4 
eingesetzt werden.

2. Automatisierte Verfahren
Lagen die Anfänge der automatisierten Analyse von Texten in der Schnitt-
menge aus Computer- und Sprachwissenschaften (1960er Jahre), so hat sich 
der Bereich seit Anfang der 1980er Jahre disziplinär weit verzweigt: Das 
Spektrum reicht von den Informations- und Kognitionswissenschaften 
(Capurro 2000) über die Medien- und Sozialwissenschaften (u.a. Merten 
1995; Kuckartz 2005) bis hin zum Technischen Übersetzen und den Trans-
lationswissenschaften (u.a. Horn-Helf 1999; Göpferich 2002). Einen umfas-
senden Überblick zu den verschiedenen Typen von Textanalyseprogrammen

1 Also gerade nicht nur im fachsprachlichen Kontext, wie z. B. das Rahmenthema der
Sektion Fachsprachliche Kommunikation auf der 33. Jahrestagung der Gesellschaft für
Angewandte Linguistik (GAL) in Köln (2003): Fachinformationen strukturieren, kom-
primieren, expandieren, vermuten lässt.

Erschienen in: Blühdorn, Hardarik/Breindl, Eva/Waßner, Ulrich W. (Hrsg.): Text - 
Verstehen. Grammatik und darüber hinaus. – Berlin, New York: de Gruyter, 2006. S. 

402-406. (Institut für Deutsche Sprache. Jahrbuch 2005), https://
doi.org/10.1515/9783110199963.bm
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sowie zu ihren Möglichkeiten, Texte zusammenzufassen, bietet die Internet- 
Seite von Harald Klein (http://www.textanalysis.info/). Aktuelle Ansätze und 
Werkzeuge gehen dabei über die Analyse von Textinhalt bzw. -Struktur 
hinaus und sind zumeist in Verfahren des Wissensmanagements integriert: 
Indexierung von Daten- und Textbeständen, Metainformationen, Text-Re- 
trieval, Terminologie-Datenbanken, Content-Management, Archivierung, 
Data-Mining. Die bisherigen Ansätze und Verfahren zur Bewertung, Selek-
tion und Reduktion von (Text-)Informationen sind in ihren Möglichkeiten -  
vor allem aber in ihrer Qualität -  deutlich verbesserungsfähig und werden 
daher kombiniert.2 * Ohne die grundsätzliche Diskussion zu den Vor- und 
Nachteilen eines solchen Vorgehens aufgreifen zu können, soll im folgenden 
vor dem Hintergrund der oben angedeuteten kommunikationsökonomischen 
Notwendigkeit zur Bewältigung großer Informationsmengen ein Verfahren 
vorgestellt werden, das es ermöglicht, thematische Schwerpunkte in Texten 
zu identifizieren und darauf basierend inhaltliche Zusammenfassungen zu 
erstellen.

3. Sprachökonomie

Kürze und Prägnanz sind zentrale Merkmale oder Dimensionen in den 
meisten Verständlichkeitskonzepten (vgl. Strohner/Brose 2002; Tanger et al. 
2002), wobei eine mittlere semantische Redundanz als optimal angesehen wird 
(Christmann/Groeben 2002). Basierend auf einem sprachbezogenen Infor-
mationsbegriff, der die psychologische Dimension von Textverständlichkeit, 
die sprachstatistischen Verteilungen im Sprachgebrauch und die Präferenzen 
bzw. Erwartungen von Textproduzenten und -rezipienten einbindet, kann die 
Informativität von Texten näher bestimmt werden: „Die häufig verwendeten 
Wörter einer Sprache sind auch in Texten häufig belegt und zugleich kurze 
Wörter. Weiterhin sind sie weniger differenziert und daher für einen Sprach-
benutzer potenziell weniger ,informativ4. Zugleich sind sie jedoch wahr-
scheinlich bekannt, also leichter ,verständlich4. Umgekehrt gilt dies ent-
sprechend: Wörter, die lang sind, sind seltener, aber differenzierter und daher 
für einen Sprachbenutzer eher unerwartet, informativ und zugleich schwerer 
zugänglich.“ (Ballod 2001, S. 63 f.) Verständlichkeit steht also in unmittel-
barem Zusammenhang mit dem Prinzip der Sprachökonomie. Die schlichten 
Parameter Länge und Häufigkeit ermöglichen grobe Rückschlüsse auf die 
Wertigkeit inhaltlicher Aussagen sowie auf die Verständlichkeit von Texten. 
Die zentralen inhaltlichen Differenzierungen in Texten liefern Schlüssel-
wörter, die entweder selten oder aber besonders lang sind. Insbesondere auch 
der Anteil dieser Schlüsselwörter (schwere Wörter) gibt Aufschluss über die 
Verstehbarkeit eines Textes: je mehr Schlüsselwörter, desto differenzierter aber 2

2 Siehe hierzu z. B. die aktuellen Projekte aus der Computerlinguistik (http://www.ling.
uni-potsdam.de/cl/cl/res/index.html) und Texttechnologie (http://www.text-technology.
de/).

http://www.textanalysis.info/
http://www.ling
http://www.text-technology
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auch schwieriger der verwendete Wortschatz. Zuletzt -  und darauf soll hier 
das Augenmerk gelenkt werden -  geben sie das Thema (Kerninhalt) des Textes 
und die spezifische Aussageabsicht des Verfassers wieder.

4. Qualität und Verständlichkeit

Die Frage, in welcher Verbindung Textverständlichkeit und Informations-
ökonomie stehen, lässt sich nur im Kontext einer Aussage- und Wirkungsab-
sicht bzw. von Intention und Rezeption bewerten. D. h. die Wechselwirkungen 
des Informationsprozesses sind nur vor dem Hintergrund eines intendierten 
Kommunikationsprozesses angemessen zu erfassen (vgl. Ballod 2005). Be-
zogen auf die Verständlichkeit von Texten ist daher nur die Textoberfläche 
empirisch zugänglich. Die Verständlichkeit erwächst aus einer Wechselwir-
kung der Dimensionen zugänglicher Sachverhalt (Objekt), verstellbare Texl-
oberfläche (Repräsentamen) und verständiger Benutzer (Interpretant). Dabei 
ist nicht der Text selbst verständlich, sondern die sprachliche Botschaft, d.h. die 
subjektive Auswirkung im Bewusstsein eines individuellen Textbenutzers. Die 
verständliche Botschaft ist das Ergebnis einer gelungenen Semiose, bei der Re-
zipient und Produzent einen Text verstehen, weil sie es wollen (Messelken 1996,
5. 196ff.). Als Konsequenz daraus folgt, dass ein wenig informativer Text leich-
ter zu verstehen ist, da er wenig Neues enthält. Ein sehr informativer Text weist 
dem gemäß mehr (kognitive) Anreize auf und seine Rezeption ist mit mehr 
Aufwand verbunden. Er wird als schwieriger zu verstehen empfunden (Ballod 
2001, S. 56ff.). Da Schlüsselwörter die zentralen textrelevanten Informationen 
eines Textes abbilden und die Aufmerksamkeit des Rezipienten steuern (s.o.), 
eignen sie sich sowohl zur Grobklassifikation von Textsorten als auch zur Ein-
schätzung inhaltlicher Schwerpunkte. Sie sind auch ein Gradmesser für die all-
gemeine Textverständlichkeit, weil sie die inhaltliche Differenziertheit bzw. In-
formationsdichte eines Textes widerspiegeln.

5. Capito- Ansatz
Das von Messelken (1997 u. a.) entwickelte Textanalyse-Programm Capito ist 
ein Instrument zur automatisierten Analyse, Indexierung und Klassifikation 
von Textinformationen. Da es zugleich zur aufgabenbezogenen Auswertung 
und Aufbereitung von Informationen eingesetzt werden kann, ist es auch 
ein Verfahren, das in unterschiedliche Ansätze und mit verschiedenen Ziel-
setzungen des Wissens- bzw. Content-Managements integriert werden kann. 
Die Möglichkeiten, das Programm zur Analyse von Verständlichkeit und 
zur qualitativen Informationsreduktion zu nutzen, basieren auf den oben 
skizzierten Prinzipien. Das Programm nutzt bei der Analyse beliebiger Texte 
alltags- und fachsprachliche Thesauren mit bis zu 800.000 Wortformen. 
Trotzdem enthält jeder Text Wortformen, die in keiner der Wortlisten des Pro-
gramms enthalten sind und damit dem oben genannten Kriterium Schlüssel-
wort entsprechen (vgl. u.a. Messelken 1997). Diese, dem Rechner unbekann-
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ten Wörter (Restwörter), bereiten den meisten Ansätzen automatisierter Text-
analysen (z.B. zur Künstlichen Intelligenz) Probleme, da ihre Klassifikation 
erst im Nachhinein und zudem intellektuell erfolgen kann. In Kombination 
mit einem integrierten Satzerkenner, der 98 % aller Satzgrenzen zuverlässig 
identifiziert, ist es der Software Capito möglich, die zentralen Informationen 
eines Textes in Form von ausgewählten Sätzen automatisch zu extrahieren, 
ohne dass ein redaktioneller oder manueller Zwischenschritt erfolgt. Selbst-
redend ist der Einsatz automatischer Informationsreduzierung textsortenspe-
zifisch, da es z. B. wenig sinnvoll ist, Gebrauchsanweisungen oder literarische 
Texte zusammenzufassen.

6. Fazit

,Information overload‘ ist heute kein Schlagwort mehr, sondern ein Phäno-
men, das viele Menschen aus eigener Erfahrung kennen. Informationsüber-
lastung führt dabei schnell dazu, dass ein auf Reflexion und Verstehen aus-
gerichtetes Tesen oder Ternen durch eine Strategie des Speicherns und 
Wiederaufrufens -  als alternative Informationsverarbeitung -  verdrängt wird. 
Mehr als 80 Prozent des individuellen Wissens wird wiederum durch Tesen er-
worben. Das heißt, eine sinnvolle und zielgerichtete Verarbeitung der schieren 
Masse an Informationstexten, die jeden Tag über Print- und Online-Medien, 
Newsticker und Rundschreiben, per Mail oder in Fachzeitschriften er-
scheinen, erfordert ,angepasste‘ Tesegewohnheiten einerseits und technische 
Unterstützung bei der Vorselektion von Wichtigem4 und ,Unwichtigem4 
andererseits.

Die gegenwärtig im Bereich des Wissensmanagements, Information-Re- 
trieval etc. zur Anwendung kommenden Ansätze zur Informationsreduktion 
vernachlässigen in der Regel vermittlungswissenschaftliche, psychologische 
und sprachlich-kommunikative Aspekte. Auf die Qualität (vor allem die Ver-
ständlichkeit) von Informationen haben diese Faktoren jedoch großen Ein-
fluss. Der oben vorgestellte Ansatz verbindet und integriert diese Perspektiven 
daher konsequent. Im Hinblick auf die ausgangs aufgestellte Prämisse eines 
ökonomischen Sprachgebrauchs (Kommunikationsökonomie) kann das hier 
vorgestellte Verfahren z.B. zur schnellen redaktionellen Einordnung von 
Sachtexten oder zur automatischen Generierung leichter verstehbarer Infor-
mationstexte genutzt werden. Dieser Ansatz leistet einen Beitrag zur qualita-
tiven Informationsreduktion und bietet eine Perspektive für die leichtere Hand-
habung zukünftiger Wissens- und Informationsberge.
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