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Elmar Mittler

Wissenschaftliche Forschung und
Publikation im Netz
Neue Herausforderungen für Forscher, Bibliotheken und Verlage

Die schnelle Entwicklung neuer Medien hat den Blick für die Zusammenhänge
wissenschaftlicher Kommunikation und Publikation mit den dafür verwendeten
Techniken geschärft.1 Schon der Buchdruck, mit dem wohl zunächst angestrebt
war, handschriftlich vorhandene oder neu erstellte Texte schneller zu vervielfältigen und zu verbreiten, hat sehr bald Folgen gehabt, die sich auf die ganze
Gesellschaft auswirkten und z. B. die Ausbildung einer ersten Form breiter
öﬀentlicher Meinungsbildung in der Reformationszeit ermöglichten. Gutenberg
war eine frühe Form arbeitsteiliger Workﬂowentwicklung gelungen, die sich
technologisch über mehrere Jahrhunderte im Prinzip so gut wie unverändert
halten konnte. Die schnelle Entwicklung digitaler Techniken hat in sehr viel
kürzerer Zeit turbulente Veränderungen in vielen Lebensbereichen zur Folge. Die
tiefer liegenden Zusammenhänge zwischen Technikentwicklung und ihren Auswirkungen auf die unterschiedlichsten Lebensbereiche werden zunächst nicht
erkannt – vielleicht auch weil jeder der Beteiligten mit der Bewältigung der
Veränderungen so beschäftigt ist, dass ihm der weitere Blick verstellt ist. Dass
die Einzelentwicklungen aber strukturelle Gemeinsamkeiten haben, wird umso
deutlicher, je stärker sich die Konvergenz der Gesamtentwicklung ausprägt. Der
Forschungsschwerpunkt Medienkonvergenz der Universität Mainz hat sich eines
der Hauptfelder dieser Entwicklung als interdisziplinären Untersuchungsgegenstand gewählt. In diesem Beitrag wird ein notwendig vorläuﬁger Blick auf
parallele Entwicklungen auf den hoch spezialisierten Teilbereich der wissenschaftliche Forschung, Kommunikation und Publikation geworfen, der eine Reihe unterschiedliche Handlungs- und Publikationsfelder umfasst sowie verschiedene Player einschließt. Meine Ausführungen beschränken sich dabei weitgehend auf den Bereich der geisteswissenschaftlichen Forschung, obwohl
Analogien aus den Naturwissenschaften herangezogen werden. Zunächst wird
die historische Entwicklung der Forschungsumgebungen kurz gestreift, dann
werden Teilaspekte wie Edition, Forschungsdatenbanken, Digitale Forschungs-

1 Vgl. hierzu z. B. das epochemachende Werk von Michael Giesecke: Von den Mythen der
Buchkultur zu den Visionen der Informationsgesellschaft, 2002.
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bibliotheken und das wissenschaftliche Publikationswesen angesprochen, um
Tendenzen konvergenter Entwicklungen und ihre Auswirkungen auf die verschiedenen Player, nicht zuletzt auch auf die Verlage, zu ermitteln.

Ein Blick in die historische Entwicklung der
Forschungsumgebungen
Mit der Gründung des Museion in Alexandria schuf Ptolemaios I. (305–283/2
v. Chr.) nach dem Vorbild der Akademie in Athen Wissenschaftlern der Naturwie Literaturwissenschaften seit etwa 295 v. Chr. eine für die damalige Zeit
einmalige Forschungsumgebung: dem Kreis der von den Ptolemäerkönigen berufenen Wissenschaftler stand vor allem die mit ungewöhnlichem Aufwand aufgebaute Bibliothek zur Verfügung. Aufgrund der umfassenden Sammlung (man
geht von bis zu 490 000 Buchrollen aus) konnte sich eine kritische Editionswissenschaft entwickeln, die z. B. die Standardisierung der Texte Homers ermöglichte, die im Laufe des 3. Jahrhunderts gelang.2 Einzelheiten über die Organisation der Forschungsumgebung Bibliothek in Alexandria sind weitgehend Spekulation, konkrete Zeugnisse aber haben wir von der Editionstechnik mit ihrem
Annotierungssystem, zu dem sich auch Zeugnisse der zugehörigen Kommentare
aus den „scholia“ ﬁnden lassen.3
In einer vergleichbar idealen Forschungsumgebung fühlte sich um 1600 der
letzte Bibliothekar der Heidelberger Palatina:4 dem für seine Liviusausgabe nicht
nur 20 Handschriften vor Ort zur Verfügung standen, die er nach Qualität
klassiﬁzierte; er hatte auf Grund der großzügigen ﬁnanziellen Unterstützung der
Bibliothek auch die aktuellen gedruckten Ausgaben zur Verfügung. Schon Kurfürst Ottheinrich von der Pfalz (1556–59) hatte in seinem Testament verfügt,
dass zweimal im Jahr zur Frankfurter Messe (im Frühjahr und im Herbst) je 50
Gulden für neue Bücher verwendet werden sollten. Durch die Publikations- und
Verbreitungsmöglichkeiten des Buchdrucks gab es inzwischen einen relativ
schnell wechselnden Stand der Forschung, der nur durch kontinuierlich und
gezielt erweiterte Bibliotheken verfolgt werden konnte, die dabei – insbesondere
bei den damals wichtigen Editionen von Texten der Bibel, der Kirchenväter, der

2 Vgl. Leighton Durham Reynolds,/Nigel Guy: Scribes and Scholars. A Guide to the
Transmission of Greek and Latin Literature. 3. ed., 1991, S. 8 f.
3 Siehe die Beispiele aus der Ilias bei Reynolds, wie Anmerkung 2; Plates 1 + 2 mit Kommentar
S. 317.
4 Zur Bibliotheca Palatina ﬁndet man weiterhin den bequemsten Zugang über: Elmar Mittler
(Hg.): Bibliotheca Palatina. Katalog zur Ausstellung, 2 Bde, 1986, hier Bd 1 S. 452 ﬀ.
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Konzilien und der Klassischen Literatur – modern gesprochen eine „Versionskontrolle“ ermöglichten.
Dem Ziel, den Fortschritt in allen Wissenschaften anhand der weltweit
erschienenen Literatur zu dokumentieren, sie durch systematische Aufstellung
zu erschließen und durch ein liberale Nutzungspolitik zur Grundlage neuer
Publikationen zu machen, diente im 18. Jahrhundert die Bibliothek der in
Göttingen neu gegründeten Forschungsuniversität. Eine überdurchschnittliche
Finanzausstattung ermöglichte es, sie zum idealen Forschungsinstrument ihrer
Zeit auszubauen.5 Die in Göttingen entwickelte Konzeption der modernen Forschungsbibliothek behielt praktisch bis zum Ende des 20. Jahrhunderts ihre
Gültigkeit. Die Bedeutung, die derartige „content“-Institutionen wie Bibliotheken, Museen und andere wissenschaftliche Sammlungen als Forschungsinfrastruktur für die Geisteswissenschaften haben, ist in jüngster Zeit durch den
Wissenschaftsrat noch einmal deutlich gemacht worden – aber auch die Notwendigkeit, Bestände und Dienstleistungen dem digitalen Zeitalter anzupassen und
weiter zu entwickeln.6

The digital turn
Der Einﬂuss der elektronischen Medien auf die wissenschaftliche Forschung und
Publikation kam sozusagen auf leisen Sohlen. Zunächst hat die IT-Entwicklung
den Produktionsprozess von Publikationen bei den Verlagen verändert. Dann
hat der PC auch das elektronische Erstellen der wissenschaftlichen Manuskripte
beim Autor ermöglicht. Die Entwicklung des Web als nächste bedeutete, dass die
wissenschaftliche Publikation aber auch die Forschung in weltweiter Vernetzung
erfolgen können. Das verändert nicht nur die Arbeitsweise aller Beteiligten,
sondern stellt auch ihre bisherigen Aufgaben und Rollen in Frage, bietet aber
neben Herausforderungen auch viele Chancen.
Die Chancen der digitalen Bereitstellung auch gedruckter Bestände wurden
in Deutschland relativ früh erkannt und für den Bereich der Retro-Digitalisierung
im Rahmen der DFG-Förderlinie „Verteilte Digitale Forschungsbibliothek“ seit
1997 systematisch genutzt. Beim Wolfenbütteler Symposium „Forschung und
Bibliothek“ wurden schon 1996 die Möglichkeiten digitaler Forschungscluster
thematisiert, in denen sich z. B. um eine Handschrift oder einen Nachlass die

5 Vgl. Bernhard Fabian: Die Göttinger Universitätsbibliothek im achtzehnten Jahrhundert, in:
Göttinger Jahrbuch 28, 1980, S.109–123.
6 Wissenschaftsrat: Empfehlungen zu Forschungsinfrastrukturen in den Geistes- und
Sozialwissenschaften. www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/10465-11.pdf.
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Forschungsaktivitäten unterstützend und dauerhaft speichern lassen. „Bibliothek wird Forschung und Forschung wird Bibliothek“ war damals die knappe
Quintessenz einer sich von fern abzeichnenden Entwicklung.7

Die digitale Edition
Der Bereich der Editionen ist zu einem Schwerpunkt der Anwendung digitaler
Techniken in den Geisteswissenschaften geworden.8 Dabei lässt sich z. B. die
Chance der virtuellen Zusammenführung nutzen: an unterschiedlichen Stellen
beﬁndliche Teile einer Handschrift wie der des Codex Sinaiticus9 können wieder
als Einheit präsentiert werden. Natürlich war dies bereits in gedruckter Form als
Faksimile möglich (die auch im Falle des Codex Sinaiticus als Nebenergebnis der
digitalen Edition erschienen ist10). Ein Blick auf die Website (Abbildung 1) macht
aber deutlich, wie viel mehr Information dem Nutzer in der digitalen Edition
geboten wird. Neben dem leicht zoombaren Bild des Originals sind die Transkription des Textes und dessen Übersetzung sowie die detaillierte Beschreibung
des Erhaltungszustandes zugreifbar.

7 Vgl. die Publikation der Vorträge und den weiterführenden Beitrag von Elmar Mittler: Verteilte
digitale Forschungsbibliothek – ein neues Paradigma für das Verhältnis von Bibliothek und
Forschung? in: Bibliothek und Wissenschaft 30, Tagungsband, 1997, insb. S. 141.
8 Vgl. zum Folgenden auch den Themenband „Edition und Forschungsbibliothek“ der
Zeitschrift Bibliothek und Wissenschaft 43, 2011, in dem die Beiträge der gleichnamigen
Mainzer Fachtagung veröﬀentlicht sind, insbesondere die zusammenfassende Einleitung: Elmar
Mittler/Malte Rehbein: Edition und Forschungsbibliothek. Chancen und Herausforderungen
einer traditionsreichen Partnerschaft im digitalen Zeitalter, S. 9–22.
9 http://codexsinaiticus.org/de/ Vgl. jetzt auch: Ulrich Johannes Schneider/Zeki Mustafa
Dogan: Digitaler Humanismus. Das Beispiel des Codex Sinaiticus, in: Bibliothek und
Wissenschaft 44, 2011, S. 37–48.
10 Codex sinaiticus. A facsimile, 2010.
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Abbildung 1: Codex sinaiticus mit verschiedenen, teilweise kombinierten Zugriﬀsmöglichkeiten
[http://codexsinaiticus.org/de/manuscript.aspx?book=61&lid=de&side=r&zoomSlider=0].

Die Möglichkeiten dynamischen Heraushebens z. B. einzelner Initialen und der
Vergleich ihrer Gestaltung mit dem Musterbuch der Werkstatt, von der das
Göttinger Exemplar illuminiert wurde, machte sich schon 2000 die erste Internetversion der Gutenbergbibel zu Nutze.11 Die digitale Edition des Göttinger
„kundige bok“ von Malte Rehbein zeigt, wie angemessen eine digitale Edition
die komplexe Struktur einer Rechtshandschrift wiedergeben kann, die als Gebrauchshandschrift jeweils bei Veränderung rechtlicher Bestimmungen in der
Stadt Göttingen (z. B. über das Brauwesen) korrigiert und erweitert wurde. Es
können damit z. B. Rechtsstände eines bestimmten Zeitpunkts virtuell generiert
werden, was in einer mit editorischen Fußnoten versehenen „Kritischen Ausgabe“ praktisch unmöglich ist.12
Doch schon vor dem Aufkommen der digitalen Edition war die Vorherrschaft
der von Karl Lachmann perfektionierten historisch-kritischen Edition in Frage
gestellt worden. Die vom Editor einem ﬁktiven Urtext möglichst nahe kommende
ideale Textgestalt wurde – auch wenn sie in ihrem kritischen Kommentar möglichst genau die Hintergründe der Entscheidungen zu dokumentieren sucht – als
Fiktion dargestellt und für viele Überlieferungssitutationen als unangemessen

11 www.gutenbergdigital.de/.
12 http://kundigebok.stadtarchiv.goettingen.de/kb2Web/html/ Vgl. dazu: Malte Rehbein: Vom
Nutzen digitaler Editionen. Das Göttinger kundige bok, in: Bibliothek und Wissenschaft. 42,
2009, S. 7–28.
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erkannt. So sucht z. B schon die Frankfurter Hölderlinausgabe in komplexen
Graphietransskriptionen und daraus resultierenden konstituierenden Textfassungen die Genese der oft umgearbeiteten Gedichte in gedruckter Form wiederzugeben.13
Patrick Sahle machte schon 1997 in seinen Thesen zur digitalen Edition
historischer Quellen auf das unterschiedliche Verhältnis von Text und den verschiedenartigen Editionen aufmerksam, die von der Graphiegenauigkeit bis zum
(modernisierten) Lesetext reichen können.14 Die digitale Edition deﬁniert er auch
damit, dass sie Funktionen anbietet, die eine Printedition nicht zur Verfügung
stellen kann.
Welche Möglichkeiten sich dabei für die Wiedergabe und Interpretation
komplexer Überlieferungsstränge zeigen, wird z. B. bei der Berner Parzivalausgabe deutlich.15 Die Überlieferung wird in vier verschiedenen Fassungssträngen
zusammengefasst, denen jeweils ein kritischer Apparat der zugehörigen Handschriften angefügt ist (Abbildung 2).

Abbildung 2: Berner Parzival mit verschiedenen Textfassungen und kritischem Apparat
[http://www.parzival.unibe.ch/editionen/ed738/index738.html].

13 Friedrich Hölderlin: Sämtliche Werke. Frankfurter Ausgabe, 1975–2008.
14 Vgl. Patrick Sahle: Digitale Edition (Historischer Quellen) – Einige Thesen, Stand 20.7.1997.
(http://www.uni-koeln.de/~ahz26/dateien/thesen.htm); hierzu ausführlicher auch: Mats
Dahlström: The Compleat Edition, in: Text editing, print and the digital world, 2007, S.27–44.
15 Vgl. die einführende Homepage http://www.parzival.unibe.ch/home.html sowie aus
jüngster Zeit: Michael Stolz: Benutzerführung in digitalen Editionen. Erfahrungen aus dem
Parzivalprojekt. in: Bibliothek und Wissenschaft 43, 2010, S. 41–80.
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Beeindruckend ist, dass sich in den verschiedenen Überlieferungssträngen,
wohlauf der Grundlage unterschiedlicher mündlicher Fassungen, nicht unerhebliche Varianten ergeben, die teilweise schon aus der Zeit Wolframs stammen.
Eine derartige Darstellung ist natürlich auch im Druck möglich. Der digitalen
Edition bleibt aber vorbehalten, dass die einzelnen Texte synoptisch mit den
Varianten und Textzeugen sowie deren Faksimile gezeigt werden können (Abbildung 3).

Abbildung 3: Berner Parzival – Kritischer Text mit Varianten und Textzeugen mit Einblenden des
Digitalisats [http://www.parzival.unibe.ch/editionen/ed4_001/index001.html].

Damit kann an die Stelle der linearen Lektüre ein selektives Verfahren treten, das
einzelne Wörter, Syntagmen oder gar Versgruppen herausgreift und diese miteinander vergleicht. Möglich ist dieser Vergleich sowohl zwischen den einzelnen
Fassungen als auch innerhalb dieser Fassung auf der Ebene der Binnenvarianten.
Die Distribution von Wortformen in den einzelnen Fassungen und Handschriften
kann erfasst werden. Namenformen können nach ihren Vorkommnissen und
Schreibweisen aufgeschlüsselt werden.Verssynopsen auf der Grundlage einzelner
Handschriften lassen sich ohne größeren Aufwand erstellen. Damit werden Forschungsfragen leicht untersuchbar, die früher aufwendige Vorarbeiten erforderten
oder in dieser Form gar nicht gestellt werden konnten.16 Auf jeden Fall werden
mit derartigen Möglichkeiten in den digitalen Editionen endgültig „die Ketten der
Buchform gesprengt,“ um ein Wort Schneiders aufzugreifen.17

16 Vgl. Stolz, wie Anmerkung 15, S. 74 f.
17 Schneider, wie Anmerkung 9, S. 37.
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Man kann editionstheoretisch von einem gleichberechtigten Nebeneinander
verschiedener Sichten sprechen, bei der die kritische Edition nur noch eine
Präsentationsform darstellt.18 Doch mehr noch: „Digital scholar editing oﬀers
the chance to organize paratexts and transmitted material in much more dynamic and complex manners than is possible within the printed edition“19und sie
bleibt, wie Dahlström abschließend feststellt, trotzdem immer nur eine vom
Original unterschiedene Interpretation unter besonderen zeit- und wissenschaftshistorischen Randbedingungen.
Der Unterschied zwischen Original und Edition gehört zu den wesentlichen
Aspekten der digitalen Editionstheorie, wie schon von Shillingsburg herausgearbeitet hat.20 Noch schärfer hat dies Patrick Sahle getan, wenn er darauf aufmerksam macht, dass die Edition als digitale oder analoge Publikation heute nicht
mehr geschrieben, sondern algorithmisch aus den Daten generiert wird. „Die
Edition ist nicht identisch mit ihrer Präsentation, sondern besteht auch (und
vielleicht vor allem) aus den Daten und Datenstrukturen dahinter […]. Die Repräsentation des edierten Gegenstandes in Daten und Datenstrukturen ist etwas
anderes als die Präsentation der durch die Daten gegebenen Informationen und
des editorischen Wissens in beliebigen Publikationsformen als Re-Mediatisierungen von in Daten gefassten überlieferten Medien (hier: Dokumenten).“21
In den ersten Jahrzehnten des Buchdrucks blieben die Publikationen weitgehend noch den Formen der Handschrift verhaftet, so dass man gelegentlich
von den Druckereien als mechanisierten Skriptorien gesprochen hat. Vergleichbare Beharrungstendenzen lassen sich auch bei digitalen Publikationen beobachten. Ansätze für das „Ende des Inkunabelzeitalters“ bei der Präsentation
von Texten in elektronischen Editionen – lassen sich z. B. beim Berner Parzival
erkennen, selbst wenn noch die Herstellung einer gedruckten Ausgabe vorgesehen ist. Die allmähliche Überwindung der „bookishness“ lässt sich auch an
vielen anderen Beispielen zeigen.22

18 Vgl. Patrick: Sahle: Zwischen Mediengebundenheit und Transmedialisierung. Anmerkungen
zum Verhältnis von Edition und Medien, in: Editio 24, 2010, S. 23–36, hier S. 28.
19 Dahlström, wie Anmerkung 14, hier S. 40.
20 Vgl. Peter L. Shillingsburg: From Gutenberg to Google. Electronic Representations of Literary
Texts, 2006.
21 Sahle, wie Anmerkung 18, S. 29 f.
22 Vgl. Marylin Deegan/Kathryn Sutherland (Hg.): Text Editing, Print and the Digital World,
2009; besonders hingewiesen sei in diesem Zusammenhang auf die Datenbank von Patrick
Sahle, die auch Hinweise auf besonders gute entwickelte Seiten enthält: Patrick Sahle: A
Catalog of Digital Scholarly Editions v 3.0, snapshot 2008 ﬀ. http://www.uni-koeln.de/~ahz26/
vlet/index.html in der Rubrik „recommended“.
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Ist es mit der digitalen Edition im Prinzip möglich, den ganzen Umfang der
Überlieferung und ihre Zusammenhänge auszubreiten – ein Ziel das Klaus
Kanzog schon 1970 als „Archiv-Edition“ erträumt hat –, mit der man auch „ﬂuid
text“23 in angemessener Weise präsentieren kann, so geht die weitere Entwicklung deutlich hin zu den von Shillingsburg angestrebten „knowledge sites“: „The
space and shape I will try to describe is one where textual archives serve as a
base for scholarly editions which serve in tandem with every other sort of literary
scholarship to create knowledge sites of current and developing scholarship that
can also serve as pedagogical tools in an environment where each user can
choose an entry way, select a congenial set of enabling contextual materials, and
emerge with a personalized interactive form of work […], always able to plug
back in for more information or diﬀerent perspectives.“24 Die „work-site“ wird
damit „a sign under which all the textual labour has taken place in the past and
under which it will take place in the future.“25 Damit ist die digitale Edition nicht
mehr abschließender Zielpunkt der Textpräsentation und ﬁxierter Ausgangspunkt weiterer wissenschaftlicher Forschung. Sie wird Teil der Forschung selbst,
indem neue Quellen und Erkenntnisse der Edition hinzugefügt werden können.
„Das Nutzer- und Nutzungsverhalten ändert sich potentiell: es ist nicht mehr der
passive Endnutzer, für den andere Ressourcen wie Editionen erstellen, sondern
der Forscher kann mehr und mehr Bestandteil des Prozesses selbst werden: er
verknüpft als „mash-up“ digital verfügbare Informationen wie z. B. Wörterbücher, Bildarchive, Texte, Literatur und Werkzeuge etwa zur Textanalyse, Data
Mining oder Bildbearbeitung miteinander und verbindet sie als „just-in-time
commentaries“ (McCarty26) mit eigenen Annotationen.“27 Wissenschaftliche Editionen erhalten auf diese Weise mehr und mehr den Charakter virtueller Forschungsumgebungen.
Ein interessantes Beispiel dafür ist die Vorbereitung der EditioCriticaMaior,
einer Neuedition des griechischen Textes des Neuen Testamentes: Der dafür

23 John Bryant: The Fluid Text. A Theory of Revision and Editing for Book and Screen, 2002.
Elektronische Edition: Hermann Melvilles Typee. A ﬂuid text edition. (This electronic edition
oﬀers digital images, a transcription of each manuscript page, corresponding print texts, and a
dynamic reading text, which allows readers to inspect the revision sequences and narratives of
more than 1000 revision sites.) http://rotunda.upress.virginia.edu/melville/ Siehe auch seine
gedruckte Version des Melvilletextes: Melville unfolding: Sexuality, Politics, and the Versions of
Typee. A ﬂuid-text analysis, with an edition of the Typee manuscript, 2008.
24 Shillingsburg, wie Anmerkung 20, S. 88.
25 Paul Eggert: Text-encoding, Theories of the Text, and the ›Work-Site‹, in: Literary and
Linguistic Computing 20, 2005, S. 434.
26 Willard McCarty: Humanities Computing, 2005.
27 Mittler/Rehbein, wie Anmerkung 8, S. 14.
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unternommene Versuch, alle überlieferten Textformen (auch z. B. indirekte Überlieferungen in Zitaten von Kirchenvätern) hat einerseits das klassische Ziel,
möglichst den originären Wortlaut des Urtextes herzustellen, bietet aber andererseits durch die Wort-für-Wort-Erschließung eine Mikrotextvergleichbarkeit, die
z. B. zu völlig neuen Einsichten in die verschiedenen Textabhängigkeiten der
Überlieferung führt. Eines der von der DFG im Rahmen ihres Förderprogramms
für Virtuelle Forschungsumgebungen bewilligten Projekte (NT.VMR2) wird aus
der bisherigen Arbeitsumgebung u. a. Werkzeuge zur dezentralen Zusammenarbeit beim Fotograﬁeren, Indizieren und Transkribieren der Handschriften entwickeln und einen generischen Workﬂow mit Funktionalitäten für individuelle,
kollaborative und interdisziplinäre Forschungsarbeiten bei der Editionsarbeit
schaﬀen; in Zusammenarbeit mit der ULB Münster werden die Daten in ein
Enterprise Content Management System (ECM) überführt werden, das eine zentrale Komponente der im Rahmen des MIRO Projekts aufgebauten IKM-Infrastruktur der Universität Münster darstellt.28 Mit der Integration schon bestehender eigener Angebote (NTTranscripts3, CBGM4) und der Einbindung weiterer
Ressourcen (Datenbanken), die extern entwickelt werden, kann hier eine Virtuelle Forschungsumgebung entstehen, die lokale und überregionale Aspekte – wie
sich später zeigen wird – in vielleicht vorbildlicher Weise verbindet.

Vom Nachschlagewerk zur Forschungsdatenbank
Die Entwicklung von der einfachen Digitalisierung vorhandener gedruckter Werke bis zur Einbindung in Forschungsumgebungen haben auch viele Forschungsinstrumente genommen Bei den Wörterbüchern z. B. stand die Volltexterfassung
des Grimmschen Deutschen Wörterbuchs29 am Anfang einer Kette von Digitalisierungen. Inzwischen sind im Wörterbuch-Portal rund 40 Nachschlagewerke
gemeinsam erschlossen.30 Das Deutsche Rechtswörterbuch (DRW)31 sei hier als
ein Beispiel dafür angeführt, wie durch die Kombination von digitalisierten
Dokumenten und ﬂexiblen Recherchemöglichkeiten eine fast perfektes Serviceinstrument im Entstehen begriﬀen ist, das den Bedürfnissen einer spezialisierten
Forscher-Community dient aber auch dem interessierten Laien einen Zugang zu
rechtshistorischen Zusammenhängen ermöglicht.

28
29
30
31

NT.VMR2_dfg_gepris_projekt_161283365.
http://dwb.uni-trier.de/start.
http://www.woerterbuch-portal.de/.
http://drw-www.adw.uni-heidelberg.de/drw/.
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Neben den Artikeln des Wörterbuchs, die allerdings mit Rücksicht auf den
Verlag gegenüber der Druckausgabe32 nur zeitversetzt zugänglich gemacht werden, und dem Quellenverzeichnis bietet die Liste der Digitalisate Links zu online
verfügbaren DRW-Quellen; darüber hinaus stehen im Textarchiv historische
Quellentexte zur Verfügung, bei denen eine Volltextrecherche möglich ist. Indizes ermöglichen den gezielten Zugriﬀ auf die neuhochdeutschen Stichwörter, die
historischen Schreibweisen und die Wörter in den Belegen (Abbildung 4).

32 Um exemplarisch das komplexe Verhältnis des Drucks zur Online-Datenbank zu
demonstrieren sei hier der entsprechende Begleittext des DRW zitiert: Der Onlinefassung des
Deutschen Rechtswörterbuchs liegt zwar das gedruckte Wörterbuch zugrunde, sie
unterscheidet sich aber in einigen Punkten grundsätzlich davon: Das Layout orientiert sich
nicht am Druckbild, sondern soll der Benutzungssituation am Bildschirm gerecht werden
(Auswahl verschiedener Ansichten, Verwendung von Farben, optisch gegliederten Listen u.ä.).
Verweise auf andere Wortartikel und auf Quellensiglen sind als Links gestaltet.
–
Die Wortartikel sind in der Volldarstellung um zusätzliche Informationen angereichert:
–
Links zu den entsprechenden Wortartikeln in anderen historischen Wörterbüchern des
Deutschen
–
nach Möglichkeit Links zu den Kontexten der Belegzitate
–
in den neueren Bänden auch diejenigen Belegzitate, die im Druck aus Platzmangel nur als
Fundstellenangaben erscheinen
–
Die Recherchemöglichkeiten sind erweitert: Es kann nicht nur nach einem Wort oder
Wortanfang, sondern auch nach einem Wortende gesucht werden (Linkstrunkierung mit *)
Man kann eine Volltextsuche in den Belegzitaten oder den Erklärungstexten durchführen.
Die „Kombinierte Suche” ermöglicht die Recherche nach Wortverbindungen u.ä. DRW
Online basiert auf einer Datenbank, die die verschiedenen Informationspositionen der
Wortartikel strukturiert verwaltet. Um dies zu ermöglichen, mußten die alten Bände des
Wörterbuchs in die Datenbank übertragen werden. Diese Übertragung stellt zwangsläuﬁg
eine Interpretation der Daten dar. Insbesondere wurden dabei die verwendeten
Quellensiglen vereinheitlicht und unklare Fundstellenangaben nach Möglichkeit
verbessert, um eine Verlinkung zum Quellenverzeichnis und gegebenenfalls zum
Digitalisat des jeweiligen Werkes zu ermöglichen. Falls bei der damit verbundenen Prüfung
Ungenauigkeiten in den Belegzitaten bemerkt wurden, wurden diese ebenfalls korrigiert.
Auch bei der aktuellen Arbeit am Wörterbuch treten gelegentlich Fehler in den schon
gedruckten Wortartikeln zutage und werden verbessert. In Einzelfällen werden auch
fehlende Artikel nachgetragen.
–
DRW Online soll ein qualitativ möglichst hochwertiges Informationssystem darstellen,
auch wenn das zu Abweichungen vom Druck führt. Um zugleich die Zitierfähigkeit zu
gewährleisten, sind die Wortartikel aber mit dem Faksimile des Drucks verlinkt. Zu Beginn
eines Artikels ﬁnden Sie drei Buttons, die mit „V“ für Volldarstellung, „Ü“ für Übersicht
und „F“ für Faksimile beschriftet sind. Falls sich ein Wortartikel über mehrere Seiten
erstreckt, gibt es jeweils bei dem Gliederungspunkt, der als erster auf der neuen Seite
beginnt, wiederum einen „F“-Button. http://drw-www.adw.uni-heidelberg.de/drw/.
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Abbildung 4: Zugriﬀsmöglichkeiten auf das Deutsche Rechtswörterbuch (Dr. Andreas Deutsch,
Akademie der Wissenschaften Heidelberg).

Browsingfunktionen ermöglichen ein Blättern in der Übersicht aller Artikel und
die Suche nach Komposita; für das sprachlich so heterogene Material ist die
trunkierte Eingabemöglichkeit von besonderer Wichtigkeit, die durch kombinierte Suchen ergänzt wird. Vielfältige Navigationsmöglichkeiten erhöhen den Wert
als Arbeitsinstrument: so ist ein Wechsel zwischen Artikelvollansicht, Überblicksansicht und dem Faksimile der gedruckten Version des Wörterbuchs ebenso
möglich, wie ein direkter Übergang zu anderen Wörterbüchern; besonders relevant können die Querverweise zu weiteren Artikeln z. B. mit anderen Schreibweisen eines Stichwortes sein.
Es gibt eine Fülle vergleichbarer Portale, die für einzelne Teilbereiche Informationen aufbereiten und teilweise auch bündeln. Hier – wie in anderen Teilen
des Beitrags – können nur wenige Beispiele angerissen werden Dabei sei auf das
große Projekt der Deutschen Inschriften des Mittelalters und der Frühen Neuzeit
besonders hingewiesen, das durch vorbildhaftes Entgegenkommen des Verlages
Reichert, der die gedruckte Ausgabe vertreibt, parallel als Datenbank angeboten
werden kann.33

33 Deutsche Inschriften online: http://www.inschriften.net/; die Reihe erscheint als „Die
Deutschen Inschriften“ im Reichert Verlag Wiesbaden.
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Auch wenn der wissenschaftliche Wert oft (noch) marginal ist, so ist dem
Ansatz nach auch Wikipedia34 ein Beispiel für die Entwicklung von der gedruckten Enzyklopädie zur virtuellen Datenbank, wobei Wikipedia zum ersten Mal die
Möglichkeiten des Social Web voll ausgeschöpft hat. Durch die Entwicklung der
Versionskontrolle und ihren konsequenten Einsatz, kombiniert mit neuen Formen der Qualitätsprüfung, hat es die Gefahren des freien Zugriﬀs einigermaßen
im Griﬀ behalten. Mit der Verlinkung mit Datenbanken (DNB), Bildern und
Digitalisaten sind darüber hinaus wesentliche Entwicklungen elektronischer
Informationsumgebungen breit eingesetzt worden. Mit der Einbindung in die
semantische Cloud bleibt Wikipedia an der Spitze der Entwicklung zukünftiger
Formen netzorientierten Recherchierens und Publizierens.

Virtuelle Fachbibliotheken
Aus der Not der Nachkriegszeit ist das Sondersammelgebietsprogramm der Deutschen Forschungsgemeinschaft entstanden. Nach den Zerstörungen des Zweiten
Weltkrieges und den Problemen der Beschaﬀung ausländischer Literatur, insbesondere auch der Zeitschriften, wurde das Programm anknüpfend an Vorgänger in den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts systematisch zu einem
überregionalen Sammelschwerpunktprogramm ausgebaut. das die Zielsetzung
verfolgte, weltweit jede wissenschaftlich relevante Publikation wenigstens in
einem Exemplar in Deutschland bereitzustellen. Die von der DFG geförderten
SSG-Bibliotheken werden durch Zentrale Fachbibliotheken insbesondere für Medizin, Technik und Wirtschaftswissenschaften ergänzt. Dieses im Ausland immer
bewunderte aber nirgendwo mit Erfolg übernommene Modell hat, – um es mit
den Worten des Internetportals webis zu sagen – als logische Konsequenz
gehabt, „einen ﬂächendeckenden Aufbau überregionaler fachwissenschaftlicher
Einstiegsportale zu entwickeln.“35 Damit sollen nach den Vorstellungen der DFG
auch Konsequenzen aus dem sich verändernden Recherche- und Publikationsverhalten in der Forschung gezogen werden. Die Aufgabe der Virtuellen Fachbibliotheken besteht darin, die vielfältigen internetbasierten Recherchedienste
unter einer Recherche- und Zugriﬀsoberﬂäche zu bündeln („One-Stop-Shop“).
Dabei werden digitale und gedruckte (in Online-Katalogen oder anderen Datenbanken erschlossene) Dokumente bei den Rechercheangeboten berücksichtigt.

34 http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite.
35 http://webis.sub.uni-hamburg.de/webis/index.php/Virtuelle_Fachbibliotheken. Vgl. dort
auch die weiteren Ausführungen zu den VF.
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Ziel ist es, jeweils einen direkten Zugriﬀ oder aber die Bestellmöglichkeiten von
Digitalisaten, Kopien oder – wenn dies nicht anders möglich ist – den Versand
der Originale zu ermöglichen. In vielen Fällen werden dabei Bestandskataloge
von mehreren Bibliotheken mit einschlägigen Beständen parallel durchsucht wie
das Beispiel von b2i (Bibliotheks-, Buch- und Informationswissenschaft) verdeutlicht.

Abbildung 5: Suche und Suchergebnisse b2i [http://www.b2i.de/].

Sofortige Bestell- oder Zugriﬀsmöglichkeiten werden besonders beim Angebot
von Zeitschriften- und Datenbankverzeichnissen angeboten, für die in vielen
Fällen Online-Content-Dienste zugänglich sind. Darüber hinaus ermöglichen die
Dienstleistungen der EZB bzw. der Service Journals online und print36 die jeweiligen lokalen Bestände und Lizenzen zu berücksichtigen. Von einem derartigen
Angebot auch für die Monographien sind die dezentral operierenden Verbundsysteme noch weit entfernt. Traditionelle Aufgaben wie Bereitstellung und qualitativ hochwertige Erschließung werden gezielt bei den Fachinformationsführern
weiterentwickelt, in denen ausgewählte Websites charakterisiert und teilweise

36 http://www.zeitschriftendatenbank.de/ﬁleadmin/user_upload/ZDB/pdf/ﬂyer/
FlyerJournals_OnlinePrint.pdf.
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auch bewertet werden – mit dem bemerkenswerten Nebenergebnis, dass diese
Analysen von den Suchmaschinen allem Anschein nach ausgewertet und beim
Ranking berücksichtigt werden. Viele virtuelle Fachbibliotheken bieten auch die
Möglichkeit zur Speicherung von Originalliteratur in Open Access-Repositorien
an – auch das eine zeitgemäße Erweiterung traditioneller bibliothekarischer
Funktionen, insbesondere wenn sie mit der Langzeitarchivierung der gespeicherten Dokumente verbunden ist. Benutzerdeﬁnierte Angebote wie Neuerwerbungslisten, RSS-Feeds, die Individualisierung von Sichten und Current-Content-Dienste ermöglichen eine individuelle Ausrichtung des Angebots, mit Neuigkeitsdiensten werden die Fachwissenschaftler teilweise regelrecht umworben. Trotzdem
fällt es schwer, sie wirklich zu integrieren. Die virtuelle Fachbibliothek Germanistik versucht mit dem Zusatz „Germanistik im Netz“ den bibliothekarischen
Elfenbeinturm zu verlassen und bietet darüber hinaus einen direkten Link zur
Fachgesellschaft an. Insgesamt aber leidet das System an seiner Diversität, die
von der Namensgebung bis zur Programmierung reicht. Der Versuch, durch
Vascoda ein Gesamtportal über alle Facheinstiege der Sondersammelgebietsbibliotheken, der Zentralen Fachbibliotheken und anderer Spezialbibliotheken
anzubieten, ist letztlich an dieser Komplexität und den für ihre Bewältigung
notwendigen Kosten gescheitert37 – Kosten, die auch dezentral entstehen, weil
viele unterschiedliche Systeme weiterentwickelt werden müssen. Services dieser
Qualität bei rund 50 Fachbibliotheken nicht nur in einer mehrjährigen Förderphase aufzubauen sondern sie kontinuierlich aufrecht zu erhalten und zu verbessern, ist eine große Herausforderung insbesondere für kleinere SSG-Bibliotheken, wie sich auch schon im Zuge der derzeitigen Evaluation des Systems
durch die DFG gezeigt hat. Eine stärker standardisierte Weiterentwicklung im
Verbund wäre erforderlich – und ist unter den sich abzeichnenden weiteren
Entwicklungen wohl unumgänglich und sinnvoll. Denn insgesamt bietet sich die
Chance, von der „Literaturversorgung“ alten Stils, in dem die SSG-Bibliotheken
nur im Verborgenen als „last ressource“ des Deutschen Leihverkehrs im Bedarfsfall herangezogen wurden, zum aktiven Angebot an Information und Dokumenten überzugehen, und die so entstehenden Angebote zu virtuellen Forschungsumgebungen auszubauen.
Ein Beispiel dafür ist der Bereich der Geschichte,38 bei dem sich allerdings
erneut die Problematik des dezentral organisierten deutschen Bibliothekswesens

37 Siehe: Vascoda-Portal oﬄine. http://vascoda.wordpress.com/2011/01/14/vascoda-portaloﬄine/.
38 Thomas Meyer hat in seinem Beitrag Virtuelle Forschungsumgebungen in der
Geschichtswissenschaft – Lösungsansätze und Perspektiven, in: LIBREAS 7, 2011, S. 38–54
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zeigt. ClioOnline wirkt als Dach der Servicedienste für die Geschichtswissenschaften.

Abbildung 6: Clio online [http://www.clio-online.de/site/lang__en/0/Default.aspx].

Mit historicum.net39 aber besteht letztlich (ähnlich wie in der Kunstgeschichte
mit arthistoricum.net und VifaArt) ein Doppelangebot, das schwerpunktmäßig
bei der Sondersammelgebietsbibliothek in München angesiedelt ist.

(http://edoc.hu-berlin.de/libreas/18/meyer-thomas-32/PDF/meyer.pdf) einen guten
zusammenfassenden Überblick auch über die fachlichen Hintergründe gegeben.
39 http://www.historicum.net/home/.
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Abbildung 7: Historicum.net [http://www.historicum.net/home/].

Abbildung 8: chronicon [http://www.historicum.net/chronicon/start.do?View=hist].
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Beide Dienste sind verzahnt, bieten aber auch umfangreiche Zusatzangebote, die
verwirrend wirken können. Clio bietet Nachweis- und Suchdienste, Historicum.
net mit chronicon40 eine Metasuche insbesondere über Bibliothekskataloge.
H-Soz-u-Kult ist im Projekt Clio-Online die Plattform für die historische Fachkommunikation, deren verschiedene Dienstleistungen und ihre zunehmende
Nutzung in Abbildung 9 dargestellt ist.41

Abbildung 9: Ausgewählte Rubriken und Inhalte bei H-Soz-u-Kult und ihr Wachstum [http://
edoc.hu-berlin.de/libreas/18/meyer-thomas-32/PDF/meyer.pdf, Abb. 2, S. 46].

Neben dem Rezensionsdienst in H-Soz-u-Kult gibt es die federführend in Köln
erscheinende Rezensionszeitschrift „sehepunkte“ als Partner auch von historicum.net Besonders erfreulich ist, dass die hier erscheinenden Rezensionen durch
„recensio“42 mit einer Fülle von zusätzlichen Information über Rezensionen und
Selbstanzeigen ergänzt werden.

40 http://www.historicum.net/chronicon/start.do?View=hist.
41 http://edoc.hu-berlin.de/libreas/18/meyer-thomas-32/PDF/meyer.pdf, Abb. 2.
42 http://www.recensio.net/front-page.
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Abbildung 10: recensio.net [http://www.recensio.net/front-page].

Wie auch an den abgebildeten Websites erkennbar, ist eine breite Palette elektronischer Angebote in der deutschen Geschichtswissenschaft vorhanden – ergänzend sei noch auf das online Journal „zeitenblicke“43 verwiesen. Damit sind sehr
viele Aspekte einer Virtuellen Forschungsumgebung abgedeckt. Es ist nur konsequent, wenn von der DFG ein entsprechender Antrag unter Federführung der
Humboldt Universität bewilligt worden ist, wobei der Schwerpunkt auf der Entwicklung von interaktiven Werkzeugen liegt.44

Die wissenschaftliche Publikation
Wissenschaft hat das Ziel, allgemein gültige Forschungsergebnisse zu erzielen.
Dafür ist Nachprüfbarkeit von Forschungsergebnissen erforderlich Das Publizieren von Forschungsergebnissen ist damit für die Wissenschaft eine zwingende
Notwendigkeit. Daraus hat sich ein Kreislauf von Forschung, Publikation, Bereitstellung und Eingang in weitere Forschung entwickelt, der in der Buchdruckzeit

43 http://www.zeitenblicke.de/.
44 Entwicklung und Ausbau dezentraler, kooperativ und modular organisierter, virtueller
Redaktions- und Forschungsumgebungen für die Geschichtswissenschaften
dfg_gepris_projekt_160814331.
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traditionell durch eine Arbeitsteilung zwischen Forscher, kommerziellem Verleger und Bibliotheken die gewünschten Nebeneﬀekte wie Sicherung der Autorschaft, wirtschaftlicher Vertrieb, allgemeine Zugänglichkeit über Bibliotheken
und damit Kritik und Weiterführung in der Forschung garantierte (vgl. Abbildung 11).45

Abbildung 11: Der traditionelle Forschungs- und Publikationskreislauf.

Zwar wurde über die Verlagstätigkeit das an sich öﬀentliche Gut „Forschungsergebnis“ zu einer Ware gemacht, die vom Verleger mit Gewinnabsicht produziert und verkauft werden kann. Durch dessen Marketingaktivitäten aber war
es möglich, höhere Auﬂagen zu erreichen, was neben der im Interesse des Autors
liegenden stärkeren Verbreitung auch zu einem günstigeren Preis der Publikationen führte. Die Grundﬁnanzierung der wissenschaftlichen Publikation konnte
durch den Absatz bei den Bibliotheken weitgehend gesichert werden, die durch
den Kauf aus dem Marktprodukt Buch wieder ein dekommodiﬁziertes, freies (d. h.
für den Wissenschaftler kostenfrei zugängliches) Gut machten, seine Nutzung

45 Diese und die folgenden Abbildungen sind auf der Grundlage der Forschungsarbeit im
interdisziplinären Projekt Mediaconomy (http://www.uni-goettingen.de/de/46677.html) sowie
auf der Basis gemeinsamer Unterrichtsveranstaltungen entstanden. Vgl. auch: Heidemarie
Hanekop/Volker Wittke: Das wissenschaftliche Journal und seine möglichen Alternativen:
Veränderungen der Wissenschaftskommunikation durch das Internet, in: Internetökonomie in
der Medienbranche, 2006.
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durch Erschließung zusätzlich erhöhten und für seine dauerhafte Aufbewahrung
sorgten. Im Zuge der Wissenschaftsexpansion mit hohen Investitionen in die
Forschung boten sich Chancen zu einer verstärkten Kommerzialisierung des Verlagswesens. Investoren kauften kleinere Verlage auf, die Marktmacht von Großverlagen stieg insbesondere im Bereich der Naturwissenschaften, der Medizin
und der Technik, deren Forschung weitgehend in Zeitschriften publiziert wird
(die von den abonnierenden Bibliotheken im Voraus bezahlt werden). Durch das
System des Rankings von Zeitschriften nach dem Impact-Faktor (der durchschnittlichen Zitierhäuﬁgkeit eines Aufsatzes in einem wissenschaftlichen Journal46) und deren Bedeutung für das wissenschaftliche Renommee ergab sich für
Verleger von hoch gerankten Zeitschriften eine Quasi-Monopolsituation, die
diesen weit über den allgemeinen Preisindices liegende Erhöhungen der Abonnementspreise ermöglichten. Da die Bibliotheken die hochpreisigen aber von
den Wissenschaftler geforderten Titel nicht abbestellen konnten, Etatsteigerungen die den Preissteigerungen entsprachen aber nicht durchsetzbar waren, kam
es zur sogenannten Zeitschriftenkrise, bei der immer höhere Kosten für den
Bezug einer immer kleiner werdenden Zahl von Titeln anﬁelen, was sich bei
stagnierenden Etats bald auch zu Ungunsten des Kauf wissenschaftlicher Monographien für die geisteswissenschaftliche, „buchorientierte“ Forschung auswirkte (Abbildung 12).47 Diese Entwicklung stand darüber hinaus im Widerspruch
zu der weiter expandierenden und sich spezialisierenden wissenschaftlichen
Forschung, deren Publikationsbedürfnisse eigentlich die Gründung neuer Zeitschriften erforderte, für deren Bezug aber die ﬁnanziellen Voraussetzungen bei
den Bibliotheken fehlten.

46 Inzwischen gibt es mit dem Hirsch Index erfolgreiche Ansätze zur Individualisierung des
Impact-Faktors: http://www.pnas.org/content/102/46/16569.full.pdf+html.
47 Für diese oft dargestellte Entwicklung sei auf Hanekop (wie Anmerkung 45) und Elmar
Mittler: Open Access zwischen E-Commerce und E-Science. Beobachtungen zu Entwicklung und
Stand, in: Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie 54, 2007, S. 163–169 (http://
edoc.hu-berlin.de/oa/articles/refUq4dFBtJ7w/PDF/23eeTF978pkLY.pdf) mit der dort
angegebenen Literatur hingewiesen.
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Abbildung 12: Die Auswirkungen der „Zeitschriftenkrise“ auf den wissenschaftlichen
Publikationskreislauf.

Damit war der eingespielte Weg von der staatlich ﬁnanzierten Wissenschaft über
die Kommodiﬁzierung der Ergebnisse durch die Publikation bei kommerziellen
Verlagen zur Dekommodifzierung durch die Bibliotheken mit freier Forschungsmöglichkeit für den Wissenschaftler erstmals seit dem Aufkommen der modernen Gebrauchsbibliothek gefährdet. In dieser Krisensituation, die von vielen
Wissenschaftlern nicht wahrgenommen wurde, weil die Kostenproblematik
scheinbar eine Angelegenheit der Bibliotheken war, wurden durch Gründungen
wie SPARC48 insbesondere mit Unterstützung von Bibliotheken und Bibliotheksverbänden wie ARL (Association of Research Libraries) und später auch LIBER
(Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche) der Versuch gemacht, die
gestörte Marktsituation durch Gründung alternativer kostengünstigerer Zeitschriften zu unterstützen. Bald aber ging man zur radikaleren Dekommodiﬁzierungsstrategie des Open Access über, die mit dem Schlagwort „returning science

48 http://www.arl.org/sparc/ und für Europa http://www.sparceurope.org/.
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to scientists“ propagiert wurde.49 Wie schon Michael Nentwich vorausgesagt
hatte,50 reagierten die Verlage mit dem Versuch, durch eine Verschärfung des
Urheberrechts51 ihre starke Stellung im Publikations„markt“ zu sichern, was
ihnen im Gegensatz zur Musikindustrie auch weitgehend gelang – letztlich weil
die von den Verlagen so oft als Gegner angesehenen Bibliothekare (anders als
die Tauschbörsen im Musikbereich) die restriktiven Regelungen im Zuge der
Umsetzung der europäischen Direktive für die Informationsgesellschaft in die
nationalen Gesetzgebung in der Praxis umsetzten.
Das Internet hat mit der Revolutionierung der Distribution die frühere klare
Rollenaufteilung zwischen dem Autor als Produzenten, dem Verlag als Koordinationsstelle für die Qualitätssicherung sowie als Produktions- und Marketingzentrale aber auch der Bibliothek als Informationsvermittler und -bewahrer aufgehoben. Im Prinzip kann jeder der Beteiligten alle Rollen selbst übernehmen,
wie die sich ausweitende und immer besser organisierende Open Access-Bewegung52 und die von vielen Bibliotheken unterstützte Entwicklung von Universitätsverlagen53 auch in Deutschland deutlich machen. Das sich nach einem
Jahrzehnt in der Praxis abzeichnende (letztlich noch stark vereinfachte) Bild des
Kreislaufes der Forschungspublikation ist daher weit komplexer und diﬀerenzierter (Abbildung 13). Eine einheitliche Entwicklung hin zu einem größeren Einﬂuss der wissenschaftlichen Community auf den Publikationsprozess, wie sie
Nentwich voraussah, scheint sich derzeit noch nicht abzuzeichnen,54 nicht zuletzt weil die STM-Verlage aber auch einige geisteswissenschaftliche Verlage
beginnen, den goldenen Weg des Open Access-Publizierens zu entdecken,55 wie
sich beispielsweise am Kauf des Open Access-Verlages Biomedcentral durch den

49 Vgl. Michael Meier: Returning Science to the Scientists. Der Umbruch im STMZeitschriftenmarkt unter Einﬂuss des Electronic Publishing, 2002.
50 Vgl. Michael Nentwich: Cyberscience. Research in the Age of the Internet, 2003, insbes.
S. 399–438.
51 Vgl. Wulf D. von Lucius: Aktuelle Fragen der rechtlichen und wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen der Nutzung elektronischer Medien im Wissenschaftsbereich, in:
Wissenschaftspublikation im digitalen Zeitalter. Verlage, Buchhandlungen und Bibliotheken in
der Informationsgesellschaft, 2001 S. 95–106, insbes. S. 96 f.
52 Vgl. http://www.open-access.net/.
53 Vgl. die Homepage der Arbeitsgemeinschaft Universitätsverlage http://blog.bibliothek.kit.
edu/ag_univerlage/.
54 Nentwich (wie Anmerkung 50) sah als Szenario eine Dreiphasenentwicklung: 1.Decommodiﬁed system with journals and books supported by the scholarly institutions 2.
Commodiﬁed system with strong commercial publishers 3. Re-de-commodiﬁed system with
non-proﬁt E-publishing sustained by the scholarly community.
55 Vgl. Barbara Kalumenos: Open Access. Eine Option für STM Verlage, in: BIBLIOTHEK
Forschung und Praxis 35, 2011, S. 152–156, DOI10.1515/bfup.2011.020.
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Springer Verlag56 und die neue Politik des de Gruyter Verlages erkennen lässt,
der auch Monographien in seine Open Access-Angebote aufnehmen will.57

Abbildung 13: Der Forschungs- und Publikationskreislauf im Übergang zur digitalen
Publikationswelt.

Forschungsdaten
Die originalen Forschungsdaten haben eine große Bedeutung als Quelle für die
wissenschaftliche Forschung, als Grundlage ihrer Überprüfbarkeit aber auch zur
Weiternutzung für zukünftige Forschungsaktivitäten. Die Naturwissenschaften
produzieren durch die modernen Mess- und Forschungsmethoden Daten in zunehmenden Größenordnungen, so dass man schon von einer Datensintﬂut

56 http://www.springer.com/about+springer/media/pressreleases?SGWID=1-11002-2805004-0.
57 Vgl. Sven Fund: De Gruyter Open Library. Das Open Access-Modell eines
Universalwissenschaftsverlags für Bücher und Zeitschriften, in: BIBLIOTHEK Forschung und
Praxis 35, 2011, S. 157–160, DOI10.1515/bfup.2011.021. http://www.degruyter.de/cont/
glob/openAccess.cfm.
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spricht. In einzelnen Fachgebieten wie der Astronomie, der Meeres- oder der
Umweltforschung gibt es für Datenhaltung und -bereitstellung weltweit vernetzte
Datenzentren. Doch auch vor den Geisteswissenschaften macht diese Entwicklung nicht halt. Zwar sind die traditionellen Nachschlage- und Quellenwerke von
überschaubaren Dimensionen, doch schon die neue Entwicklung der Editionen
zu Datasites mit umfassender Dokumentation (z. B. des gesamten Umfangs der
Überlieferung des Parzival Wolframs von Eschenbach oder auch der Manuskripte
eines modernen Schriftstellers in hochauﬂösenden Scans) ändert die Situation.
Noch stärker ist diese Veränderung, wenn z. B. die detaillierten Daten einer
archäologischen Ausgrabung in der Archäologie mit 3D-Aufnahmen, Messwerten usw. dokumentiert werden sollen. Damit werden auch diese Fachgebiete Teil
der sich entwickelnden datenintensiven Forschungs- und Kommunikationssysteme, die nicht nur ein hohes Maß an Speicherkapazität sondern auch entsprechende Hilfsmittel zu ihrer Bewältigung benötigen – kurz, auch für die Geisteswissenschaften bedeutet diese Entwicklung, dass das vierte Paradigma datenintensiver wissenschaftlicher Forschung58 von ihnen bewältigt werden muss,
wie dies bei den Naturwissenschaften schon seit mehr als einem Jahrzehnt der
Fall ist.
Nicht nur die Menge sondern auch die Komplexität der Daten ändert sich,
deren dauerhafte Zugänglichkeit gewährleistet sein muss. Hier entstehen neue
Aufgabenfelder, deren Organisation schwierig ist und hoher Investitionen bedarf. Dabei gibt es Top-Down-Ansätze wie in dem Projekt EUDAT (European Data
Infrastracture), das auf der Grundlage des Weißbuches „Strategy for an European
Data Infrastructure“59 entwickelt worden ist und inzwischen eine Reihe von
Datenzentren umfasst.60 Es versucht, die Grundlagen für eine community-übergreifende, nutzerzentrierte Zusammenarbeit bei der Sammlung, Bereitstellung,
Speicherung und langfristigen Sicherung von Daten zu erreichen.61 Die dabei
angestrebte Grundstruktur wird in Abbildung 14 deutlich.

58 Vgl. Tony Hey u.a. (Hg.): The fourth Paradigm. Data intensive Scientiﬁc Discovery. http://
research.microsoft.com/en-us/collaboration/fourthparadigm/.
59 Parade White Paper.pdf, zugänglich über http://www.csc.ﬁ/english/pages/parade.
60 U.a. Biomedical Sciences: ELIXIR; Humanities: CLARIN; Environmental Sciences: Lifewatch,
EPOS; Climate: ENE; Virtual Physiological Human (VPH).
61 EUDAT -Strategy for European data infrastructure: http://www.csc.ﬁ/english/pages/parade.
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Abbildung 14: Forschungsdaten als horizontale Service-Quelle [aus: Parade: Strategy for an
European Data Infrastructure, http://www.csc.ﬁ/english/pages/parade/whitepaper.

Die Aufgabe, die Forschungsdaten zu sichern und längerfristig zugänglich zu
machen, stellt sich praktisch auch bei kleineren Forschungsarbeiten. Sie ist in
hohem Maße komplex und wird zu einer neuen Aufgabe nicht zuletzt der Bibliotheken. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat zum Aufbau von Informationsinfrastrukturen für Forschungsdaten inzwischen rund 30 Projekte bewilligt,62
mit denen der nachhaltige Umgang mit digitalen Daten aus wissenschaftlichen
Projekten erreicht werden soll. Aufgebaut werden sollen Systeme zur Speicherung, Referenzierung und Nachnutzbarkeit von Forschungsdaten, die mit standardisierten Methoden den Zugang zu den Forschungsdaten ermöglichen. Für
die Geisteswissenschaften gehören die Entwicklung eines Kompetenzzentrums
für altertumswissenschaftliche Forschungsdaten beim Deutschen Archäologischen Institut und eines Zentrums für germanistische Forschungsprimärdaten
am Institut für deutsche Sprache in Mannheim dazu. Die Bedeutung der Forschungsdaten wird auch in den KII-Empfehlungen unterstrichen: „ForschungsDaten sind als nationales Kulturgut anzusehen und sollten im Sinne einer öﬀentlichen Aufgabe dauerhaft gesichert und der (Fach-) Öﬀentlichkeit sowie zukünftigen (Forscher-) Generationen zur Nachnutzung zur Verfügung gestellt werden.
Gegenwärtig steigt das Volumen an Forschungsdaten dramatisch an; sie werden
durch aufwändige Erhebungsverfahren und meist unter Einsatz erheblicher

62 Übersicht der bewilligten Projekte aus der Ausschreibung „Informationsinfrastrukturen für
Forschungsdaten“ 26. April 2011. http://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/
lis/projekte_forschungsdaten.pdf.
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öﬀentlicher Mittel gewonnen. Die Erwartungen der Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler als Nutzer betreﬀen v. a. den Aufbau und die Verstetigung von
disziplingetriebenen, nutzerorientierten Infrastrukturen. Dabei geht es um vier
Schwerpunkte: nachhaltige Sicherung, Erschließung/Bereitstellung, Nachnutzung und langfristige Bewahrung von Forschungsdaten.“63 Der konkrete Aufbau
soll national und international abgestimmt werden.
Auch die STM-Verlage beschäftigen sich in ihrer Brüsseler Erklärung zu
Open Access mit den Originaldaten, die sie „raw research data“ nennen, weil sie
der Ansicht sind, dass die bearbeiteten Daten in den jeweiligen Publikationen zu
ﬁnden sind: „7. Raw research data should be made freely available to all
researchers. Publishers encourage the public posting of the raw data outputs of
research. Sets or sub-sets of data that are submitted with a paper to a journal
should wherever possible be made freely accessible to other scholars.“64 Eefkesmit von STM sah bei der LIBER Konferenz in Barcelona 2011 darin eine Möglichkeit, mit den Bibliotheken sozusagen in Joint Venture zusammenzuarbeiten.
Diese haben schon Grundstrukturen entwickelt, wie das Beispiel der TIB Hannover zeigt, die schon seit 2005 als DOI Registration Center für Forschungsdaten –
inzwischen mit einer großen Zahl von Partnern – wirkt.65 Die Bemühungen um
die Speicherung und die Bereitschaft zur Bereitstellung von Forschungsdaten
sind aber noch sehr in den Anfängen, wie auch der Beitrag von Bryn Nelson mit
dem bezeichnenden Titel „Empty archives“ zeigt.66 Daran erkennt man, wie
wichtig es ist, dass gegebenenfalls auch von den forschungsfördernden Stellen
ein gewisser Druck ausgeübt wird, die Originaldaten zu speichern und längerfristig zugänglich zu halten. Die DFG fordert z. B. bei Sonderforschungsbereichen
eine Speicherung der anfallenden Forschungsdaten.
Im Bereich der Daten der öﬀentlichen Hand ist man ebenfalls bemüht, den
freien Zugang zu Daten zu verstärken. Die EU-Kommission hat 2003 eine Direktive
dazu veröﬀentlicht, die derzeit in ihren Ergebnissen evaluiert wird.67 In den USA
setzt sich die Sunrise Foundation für die Durchsetzung der freien Zugänglichkeit
von Government Information ein und hat dazu u. a. 10 Prinzipien veröﬀentlicht.68

63 Kommission Zukunft der Informationsinfrastruktur: Gesamtkonzept für die
Informationsinfrastruktur in Deutschland. 2011, http://www.allianzinitiative.de/ﬁleadmin/
user_upload/KII_Gesamtkonzept.pdf 491–499.
64 http://www.stm-assoc.org/brussels-declaration/.
65 http://www.tib-hannover.de/en/the-tib/doi-registration-agency/.
66 http://www.nature.com/news/2009/090909/pdf/461160a.pdf.
67 Vgl hierzu z. B. die Informationen über eine einschlägige Tagung unter http://ec.europa.eu/
information_society/events/cf/daa11/item-display.cfm?id=5963.
68 http://sunlightfoundation.com/policy/documents/ten-open-data-principles/.
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Entscheidend ist, dass diese Daten in einer von Menschen wie von Maschinen
lesbaren Form zur Verfügung stehen. Alle Akteure erhoﬀen sich wirtschaftliche
Vorteile, wenn diese Daten – auch für eine potentielle kommerzielle Nutzung – frei
zur Verfügung stehen.69 Ein Beispiel für die Bereitstellung von derartigen staatlichen Daten gibt der Guardian im Rahmen seiner Open Platform.70

Die virtuelle Forschungsumgebung
Schon der Einsatz des PC in der Arbeitsumgebung hatte gravierende Folgen: die
Forscher verlangten insbesondere für ihre Publikationsvorbereitung, den Arbeitsplatz ohne Medienbruch.71 Wie die dargestellten Entwicklungslinien zeigen,
wird er durch die zunehmende Digitalisierung von wissenschaftlichen „Nachschlagewerken“ über die digitale Edition und Publikation bis zur Bereitstellung
von originären Forschungsdaten in zunehmendem Maße Realität. Die virtuellen
Forschungsumgebungen sind deren hochtechnisierte Weiterentwicklungen.
Am Anfang der internationalen Überlegungen und Aktivitäten um dieses
Thema stand der 2003 unter Federführung von Atkins erstellte NSF Report
„Revolutionizing Science and Engineering through Cyberinfrastructure,“72 in
dem erstmals die konzeptionellen – aber auch die investiven – Konsequenzen
aus der Entwicklung von Computerkapazität und Vernetzung, neuen Erfassungsmethoden und -instrumenten und den kommunikativen Möglichkeiten des Internet gezogen wurden. Virtuelle Arbeitsumgebungen sollten entstehen, die alle
nötigen Instrumente, Daten, Informationen und Werkzeuge zur Verfügung stellen, so dass der Wissenschaftler losgelöst von Ressourcen- und Zugangsproblemen (Speicher, Rechenzeit, Log-In etc.) in einem virtuellen Netzwerk seiner Forschungstätigkeit nachgehen kann.73 Die Cyberinfrastructure Vorschläge gingen

69 Für den gesamten wirtschaftlichen Bereich: McKinsey Global Institute: Big Data. The Next
Frontier for Innovation, Competition and Productivity, June 2011 (http://www.mckinsey.com/
mgi/publications/big_data/pdfs/MGI_big_data_full_report.pdf). Vgl. auch: Jörn von Lucke/
Christian P. Geiger: Open Government Data. Frei verfügbare Daten des öﬀentlichen Sektors,
2010. http://www.zeppelin-university.de/deutsch/lehrstuehle/ticc/TICC-101203OpenGovernmentData-V1.pdf.
70 http://www.guardian.co.uk/world-government-data.
71 Vgl. Elmar Mittler: Die Rolle der Bibliothek, in: Die unendliche Bibliothek. Digitale
Information in Wissenschaft, Verlag und Bibliothek, 1996, S. 73–82.
72 Revolutionizing Science and Engineering through Cyberinfrastructure. Report of the NSF
2003. (Atkins-Report) http://www.communitytechnology.org/nsf_ci_report/.
73 Vgl. Heike Neuroth/Andreas Aschenbrenner/Felix Lohmeier: e-Humanities – eine virtuelle
Forschungsumgebung für die Geistes-, Kultur-und Sozialwissenschaften, in: BIBLIOTHEK
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verständlicherweise von den Natur- und Ingenieurwissenschaften aus. Sie wurden international aufgegriﬀen und führten auf europäischer Ebene zur Entwicklung der ESFRI roadmap.74 In Deutschland wurde sie durch die D-grid-Initiative
vorangetrieben.75 Es war ein Glücksfall, dass es gelang, im Rahmen der Förderung der D-grid-Entwicklung durch das Bundesministerium für Forschung
und Technologie mit Textgrid76 auch ein geisteswissenschaftliches Communityprojekt genehmigt zu erhalten. Das erleichterte die Mitwirkung bei dem von
der EU ﬁnanzierten Projekt DARIAH,77 das nach erfolgreicher erster Phase inzwischen in europäischer Abstimmung in nationale Verantwortung übernommen
worden ist (in Deutschland als DARIAH-DE78). Damit bestehen große Chancen
einer nachhaltigen Weiterentwicklung.79
Darüber hinaus unterstützt die Deutsche Forschungsgemeinschaft den Aufbau mit dem Förderprogramm Virtuelle Forschungsumgebungen.80 Über die
Agenda der Schwerpunktinitiative „Digitale Information“ der Allianz-Partnerorganisationen (11.06.2008)81 spielen die VFUs auch in den Empfehlungen der
Kommission Zukunft der Informationsinfrastruktur eine Rolle.82 Nicht zuletzt

Forschung und Praxis 31, 2007, S. 272–279, DOI: 10.1515/BFUP.2007.272, /December/2007.
http://www.bibliothek-saur.de/2007_3/272-279.pdf.
74 http://ec.europa.eu/research/infrastructures/pdf/esfri/esfri_roadmap/roadmap_2006/
esfri_roadmap_2006_en.pdf#view=ﬁt&pagemode=none.
75 http://www.d-grid.de/.
76 http://www.textgrid.de/.
77 http://www.dariah.eu/ Neben dem stark auf die Planung und Entwicklung einer
Forschungsinfrastruktur ausgerichteten Projekt DARIAH ist CLARIN das wichtigste europäische
Projekt für die Geisteswissenschaften, bei dem in Dienstleistungen und den Aufbau von
Ressourcen konkret investiert wird. Es geht hier um die Entwicklung von „integrated and
interoperable researchinfrastructure of language resources and its technology.“ http://www.
clarin.eu/external/index.php?page=about-clarin&sub=0.
78 http://de.dariah.eu/.
79 Die in der Website (Anmerkung 78) angegebenen Ziele sind: DARIAH-DE unterstützt den
Aufbau Virtueller Forschungsumgebungen in den Geisteswissenschaften durch Beratung,
Verknüpfung von bisher getrennten Aktivitäten und auch durch technische Infrastruktur; nutzt
und verknüpft vorhandene digitale Ressourcen, Dienste und Erkenntnisse auch übergreifend
über einzelne Disziplinen und bestimmte Forschungsfragen; errichtet und erforscht eine
dezentrale technische Infrastruktur, auf der geisteswissenschaftliche Methoden implementiert
und genutzt werden können.
80 http://www.dfg.de/download/formulare/12_12/12_12.pdf.
81 http://www.allianzinitiative.de/ﬁleadmin/user_upload/keyvisuals/atmos/
pm_allianz_digitale_information_details_080612.pdf S. 7 f.
82 Kommission Zukunft der Informationsinfrastruktur. Gesamtkonzept für die
Informationsinfrastruktur in Deutschland. Empfehlungen der Kommission Zukunft der
Informationsinfrastruktur im Auftrag der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz des Bundes
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wurden sie auch in die Infrastrukturempfehlungen für geisteswissenschaftliche
Forschungsumgebungen des Wissenschaftsrates aufgenommen.83 Im folgenden
Text wird ergänzend zu den deutschen Ansätzen auch auf die von JISC vorangetriebene Entwicklung in England84 und die Entwicklungen in den USA etwas
näher eingegangen.
Es gibt vielfältige Deﬁnitionen der Virtuellen Forschungsumgebung. Hier sei
die der „Allianzinitiative“ zitiert:85 „Eine virtuelle Forschungsumgebung ist eine
Arbeitsplattform, die eine kooperative Forschungstätigkeit durch mehrere Wissenschaftler an unterschiedlichen Orten zu gleicher Zeit ohne Einschränkungen
ermöglicht. Inhaltlich unterstützt sie potentiell den gesamten Forschungsprozess – von der Erhebung, der Diskussion und weiteren Bearbeitung der Daten bis
zur Publikation der Ergebnisse – während sie technologisch vor allem auf Softwarediensten und Kommunikationsnetzwerken basiert. Virtuelle Forschungsumgebungen sind wesentliche Komponenten moderner Forschungsinfrastrukturen.“ Gute Überblicke auf relativ neuem Stand sind in mehreren Aufsätzen der
Zeitschrift BIBLIOTHEK Forschung und Praxis zu ﬁnden.86

Das DFG-Förderprogramm
„Virtuelle Forschungsumgebungen“87
Die DFG hat aus der Erkenntnis der strategischen Bedeutung der Entwicklung
virtueller Forschungsumgebungen das Programm „Virtuelle Forschungsumgebungen. Infrastruktur und Demonstrationsprojekte“ am 31. Mai 2009 aus-

und der Länder. April 2011 http://www.allianzinitiative.de/ﬁleadmin/user_upload/
KII_Gesamtkonzept.pdf.
83 Wissenschaftsrat: Empfehlungen zu Forschungsinfrastrukturen in den Geistes- und
Sozialwissenschaften, 2011, Drs. 10465–11 http://www.wissenschaftsrat.de/download/
archiv/10465-11.pdf.
84 http://www.jisc.ac.uk/.
85 http://www.allianzinitiative.de/de/handlungsfelder/virtuelle_forschungsumgebungen/
deﬁnition/.
86 Neuroth/Aschenbrenner/Lohmeier: wie Anmerkung 73; Heike Neuroth u.a.: Virtuelle
Forschungsumgebungen für e-Humanities. Maßnahmen zur optimalen Unterstützung von
Forschungsprozessen in den Geisteswissenschaften, in: BIBLIOTHEK Forschung und Praxis 33,
2009, S. 162–168, http://www.bibliothek-saur.de/2009_2/part2.pdf; Andreas Degkwitz:
Welcome to Science Apps, in: BIBLIOTHEK Forschung und Praxis. 34, 2010, S. 276–281,
DOI10.1515/bfup.2010.043.
87 http://www.dini.de/service/nachrichten/nachricht/x//dfg_ausschreibung_virtue/;
http://www.dfg.de/foerderung/programme/infrastruktur/lis/lis_themenschwerpunkt_
digitale_information/lis_informationsmanagement/index.html#micro161625.
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geschrieben, bei dem u. a. „die Entwicklung neuer oder die Zusammensetzung
verschiedener bereits bewährter interoperabler Komponenten datenbezogener
Infrastruktur (z.B. Wikis, Blogs, Projekt Management, Virtuelle Organisationen,
Primärdatenrepositorien, Authentiﬁzierungsstrukturen, Data-Tagging usw.) gefördert werden“88sollten.
Wie auch die Vorstellungen ausgewählter Projekte bei zwei DINI-Veranstaltungen in Berlin gezeigt haben,89 besteht derzeit die Tendenz, sich vor allem auf
die Entwicklung einzelner Werkzeuge zu konzentrieren. Als Beispiele seien die
Entwicklung eines kollaborativen Tagginginstruments für den OPAC der HerzogAugust-Bibliothek in Wolfenbüttel HAB 2.090 oder die kollaborative Datengewinnung in der Kunstgeschichte mit Hilfe von GWAP(Zentralinstitut für Kunstgeschichte München)91 erwähnt. Arbeitsumgebungen z. B. zur Unterstützung des
UNESCO-Kompetenzzentrums „Materielles und immaterielles Kulturerbe“92oder
die Integration historischer Fachinformationsdienste in eine wissenschaftliche
Forschungsumgebung der Geschichtswissenschaft (Berlin Humboldt)93 dienen
zunächst einzelnen Einrichtungen. Weitergehend sind Ansätze wie das pandisziplinäre Repository für Forschungsprojekte „ProjektRepository“ der TH Aachen.94 Stärker integrative Ansätze haben die Weiterentwicklung der Bilddatenbank DILPS in lokaler Zusammenarbeit, die eine Fülle von zusätzlichen Datentypen aus Bibliothekskatalogen oder Repositorien integrieren will (KIT
Karlsruhe)95 oder das ebenfalls unter KIT-Beteiligung laufende Projekt zur Entwicklung einer Virtuellen Forschungsumgebung für die Historische Bildungsforschung mit Semantischer Wiki-Technologie des Deutschen Instituts für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF).96 Das Virtuelle deutsche Urkundennetzwerk will einerseits den Workﬂow für Digitalisierung, Erschließung, und

88 Themenorientierte Informationsnetze. Ausschreibung „Virtuelle Forschungsumgebungen.
Infrastruktur und Demonstrationsprojekte“ (31. Mai 2009). http://www.dfg.de/
forschungsfoerderung/wissenschaftliche_infrastruktur/lis/download/
ausschreibung_virtuelle_forschungsumgebungen.pdf.
89 http://www.dini.de/veranstaltungen/workshops/forschungsumgebungen-2009/; http://
www.dini.de/veranstaltungen/workshops/forschungsumgebungen-2011/.
90 http://gepris.dfg.de/gepris/OCTOPUS/;
jsessionid=825B1FEE6DBA4F7E470390AD7B0CE61F?
module=gepris&task=showDetail&context=projekt&id=159793017.
91 Dfggeprisprojekt161260864.
92 dfg_gepris_projekt_161308810.
93 dfg_gepris_projekt_160814331; vgl. Meyer (Anmerkung 38).
94 dfg_gepris_projekt_160259538.
95 dfg_gepris_projekt_161199221.
96 dfg_gepris_projekt_160980900.
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weitere wissenschaftliche Nutzung entwickeln, diese aber auch auf die Lehre
erweitern; dabei kann auf die international eingeführte Plattform Monasterium
aufgesetzt werden.97 Der Ausbau der Online-Referenzzentrums zur Überlieferung
des griechischen Neuen Testaments zu einer virtuellen Forschungsumgebung
und ihre Integration in die Informations- und Kommunikationsstruktur der Universität Münster wurde schon erwähnt.98

Großbritannien
In Großbritannien werden Virtual Research Environment seit 2004 von JISC
gefördert. Schwerpunkt des ersten Programms (2004–2007) war es, zu grundsätzlichen Deﬁnitionen zu kommen und nach ersten technischen Lösungen zu
suchen. Das zweite Programm (2007–2009) unterstützte Integrationsprojekte.
Hauptziele des dritten Förderabschnittes (2009–2011) sind Tools und Projekte
zur Integration.99 Beeindruckend ist, wie schon in der Roadmap von 2005100 auf

97 http://www.monasterium.net/; dfg_gepris_projekt_161201871.
98 dfg_gepris_projekt_161283365.
99 Virtual Research Environment Programme. http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/programmes/
vre.aspx.
100 Roadmap for a UK Virtual Research Environment. Report of the JCSR VRE Working Group,
2004. http://www.jisc.ac.uk/uploaded_documents/VRE%20roadmap%20v4.pdf. Hier sei
besonders auf die (Nicht-) Deﬁnition einer Virtuellen Forschungsumgebung hingewiesen:The
nature of a VRE means that it is more realistic to describe it in terms of its intended capabilities
rather than its component parts as the latter are likely to evolve over time, depending on
contemporary standards. In our view, a VRE should:
1. Support the processes of conducting research, including marshalling of resources, scholarly
discourse and publication, and the creation and maintenance of collaborations, across
disciplines, institutions and countries, including support for meetings and organisational
processes. 2. Be based, as far as possible, on loosely-coupled, distributed, interoperable tools,
rather than a monolithic piece of software. 3. Be designed to meet user requirements and
address usability and accessibility, with appropriate evaluation mechanisms and benchmarks
for new tool development. 4. Include modes of access which (almost) any user can download
and install on their laptop/ desktop/ PDA/ home computer, with „servers“ that can easily be
installed by system administrators without specialist knowledge and national JISC-provided
servers as appropriate, so that tools work „straight out of the box“. Some tools will be
integrated with domain-speciﬁc facilities (and vice versa). 5. Adopt and use appropriate open
standards wherever possible. 6. Be secure and trustworthy. Hence the VRE components should
interoperate with federated cross-institutional authentication and authorisation mechanisms.
7. Be accountable, by providing adequate logging and probity including supporting queries
about provenance. 8. Be compatible with other widely used and deployed systems, including at
least: web, email, instant messaging, SMS, Wikis and videoconferencing tools from lightweight
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einfache Nutzung der Elemente des VRE Wert gelegt wurde. Sie sollten: „Include
modes of access which (almost) any user can download and install on their
laptop/ desktop/ PDA/ home computer, with ‚servers‘ that can easily be installed
by system administrators without specialist knowledge and national JISC-provided servers as appropriate, so that tools work ‚straight out of the box‘.“
Bewusst wurde nicht die Entwicklung eines Gesamtsystem eines VRE angestrebt,
„but rather to deﬁne and help to develop the common framework and its
associated standards and to encourage others to work within this framework to
develop andpopulate VREs with applications, services and resources appropriate
to their needs.“ Dabei ist die Zielvorstellung einerseits auf die Nähe zur jeweiligen Community gerichtet – wie schon das Beispiel von EVIE101 zeigt – andererseits wird der breite Einsatz generischer Werkzeuge angestrebt. Hierfür war der
Ausbau des OMI (Open Middleware Institute) vorgesehen.102 Wie sehr man die
Zielsetzung verfolgt, nicht nur Tools zu entwickeln, sondern auch aktiv an der
Gewinnung von Partnern und ihrer Schulung interessiert ist, zeigen Projekte wie
Collaborative Research Events on the Web (CREW)103 oder IBBRE, Internet Based
Behavioural Research Environment,104 bei dem verhaltenswissenschaftliche Methoden zur Verbesserung der Akzeptanz von VRE-Ansätzen entwickelt werden.

desktop applications through to high-end videoconferencing via Access Grid. This means that
the VRE should be accessible via web browsers and 3G mobile phones among other modes of
access. 9. Support creation, sharing and curation of resources, through ease of authoring,
publishing, discovery and access. This implies adoption of appropriate metadata schema and
support for automatic generation of metadata. Resources to be described will include data,
computation and potentially humans. 10. Be extensible with enhanced or new tools by any
developer, through use of published standards and provided software development kits,
software libraries etc. It should be as easy as possible to make existing software and services
(e.g. e-print repositories, portals), including proprietary software, compatible with the VRE. 11.
Be open source and standards-compliant wherever possible. The licensing of the tools should
encourage and support improvements to the tools and development of new tools through open
source development by the community. 12. Support tailoring of the environment by individuals
or groups to reﬂect their interests and preferences.
101 http://www.leeds.ac.uk/evie/ Embedding a VRE in an Institutional Environment mit Zielen
wie: Establish an integrated VRE infrastructure; Provide additional resources and services
through this environment;, Deliver simpliﬁed-sign-on functionality and explore seamless
integration between the identiﬁed systems.
102 Damals noch OMI jetzt OMII http://www.omii.ac.uk/index.jhtml.
103 The project is developing tools to enable presentations and similar sessions to be
recorded and annotated and enable powerful searches across distributed conference and
related research data. Searches will yield results within written documents such as abstracts
and papers and also in rich audiovisual content, such as clips from presentations or questions
asked at a talk.
104 http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/programmes/vre/ibbre.aspx.
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Einzelne Projekte streben – fußend auf Vorprojekten – schon relativ weitgehende
Integrationen an. Gute Beispiele sind Building Research and Innovation Networks (BRAIN)an der Universität Coventry105 und die systematische Evaluation
von 12 Generic VRE Components an der Nottingham University106 oder ONE
VRE,107 bei dem die Verbindung von Research Environments angestrebt wird,
die den JSR-168 Standard einhalten. Der Einsatz interoperabler Instrumente wird
gezielt unterstützt (eReSS);108 beeindruckend ist immer wieder auch der Versuch, gezielt für die Praxis relevante Entwicklungen voranzutreiben wie das
„one-click publication sharing“-system, das an der Universität Cambridge auf
der Basis des in früheren Projektphasen implementierten Sakai VRE vorangetrieben wird.109 Ein schönes Beispiel für die Kontinuität der Förderung ist die unter
Führung der Universität Reading entwickelte Forschungsumgebung für die Archäologie VERA110 mit einer Ausgrabungssite in Silchester111 und ergänzenden
Projekten wie der Manuscriptstudy,112 deren Ergebnisse dann auch für mittelalterliche Manuskripte anwendbar sein werden. Hervorgehoben sei abschließend, dass beim Projekt TEXTure ganz gezielt die Adaption des in Deutschland
entwickelten Textgrid auf britische Verhältnisse angestrebt wird.113 Man sieht

105 The project will create an integrating VRE framework to support a university-centred
Research and Innovation Network and Community. It draws on the experience and outputs from
the earlier phases of the VRE programme, being particularly inspired by the my Experiment
project, and also incorporates emerging web 2.0 and Cloud Computing technologies and
methods, in an approach that could be termed Research 2.0. http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/
programmes/vre/brain.aspx.
106 ELVI: Evaluation of a Large-scale VRE Implementation: http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/
programmes/vre1/elvi.aspx.
107 This project will enable enhanced data and application sharing between communities that
are already using separate VREs. A new VRE Framework will be created through the integration
of the Portal Access Grid (PAG) into and joining together existing VREs, which are based on JSR168 standard portal environments such as Sakai.
108 eReSS: e-Research Tools and Resources Interoperability project; The central objective of
eReSS is to provide support to the VRE Programme by helping to identify suitable solutions for
the interoperability of Virtual Research Environment tools, applications, and resources.
109 Institutional scholarly comms with integrated publication sharing http://www.jisc.ac.uk/
whatwedo/programmes/vre/insscol.aspx: a paper will be uploaded and simultaneously
deposited into the institutional repository, text mined for keywords and coauthors to suggest
additions to the social graph connections of the author, and also added to the online proﬁle of
the author.
110 http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/programmes/vre2/vera.aspx; http://vera.rdg.ac.uk/.
111 http://www.silchester.rdg.ac.uk/.
112 http://www.jisc.ac.uk/media/documents/programmes/vre2/vre18sdmvreprojectplan.pdf.
113 The overall aim of TEXTvre is to support the complete lifecycle of research in e-Humanities
textual studies by providing researchers with advanced services to process and analyse
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auch daran, dass man es mit dem Ziel, möglichst auf erprobten Entwicklungen
aufzusetzen, in Großbritannien ernst meint.
Eine bemerkenswerte zusammenfassende Übersicht über den Stand der Entwicklung der Virtuellen Forschungsumgebungen gibt die JISC-Studie „Virtual
Research Environment. Collaborative Landscape Study“ von Annamaria Carusi
und Torsten Reimer,114 in der u.a. Textgrid vorgestellt wird. Sie betonen die
Notwendigkeit, die Forscher zu involvieren, aber ebenso die die Bibliotheken bei
der dauerhaften Realisierung zu integrieren.

USA
In den USA ist nach dem schon erwähnten Atkins-Report im Jahre2007 ein
Vision-Paper der National Science Foundation (NSF) erstellt worden,115 in dem
als vier Hauptfelder von relevanten Entwicklungen das Hochleistungsrechnen,
Daten, Datenanalyse und Visualisierung, „Cyber Services“ und virtuelle Organisationen sowie Lernen und Arbeitsgruppen der NSF für spezielle Felder116 angesprochen sind. Schon 2005 hatte die NSF die Notwendigkeit der Langzeitarchivierung digitaler Daten angesprochen.117 Für die Geisteswissenschaften ist das
umfangreiche Empfehlungspapier „Our cultural Commonwealth“ als Report der
Kommission für Infrastruktur in den Geistes- und Sozialwissenschaften des Ame-

research texts that are held in formally managed, metadata-rich institutional repositories […]
TEXTvre will build upon the success of the German TextGridproject, a collaborative environment
for textual studies and a cornerstone in the emerging German e-Humanities agenda. http://
textvre.cerch.kcl.ac.uk/.
114 http://www.jisc.ac.uk/media/documents/publications/vrelandscapereport.pdf.
115 Vgl. Cyberinfrastructure. Vision for the 21stCentury Discovery. http://www.nsf.gov/pubs/
2007/nsf0728/nsf0728.pdf.
116 Sie haben inzwischen teilweise neue Reports für einzelne Felder vorgelegt oder erarbeitn
diese (siehe http://www.nsf.gov/od/oci/taskforces/) Einen Eindruck von der Arbeit, bei der
auch Außenstehende beteiligt werden, gewinnt man für das Advisory Committee for
Cyberinfrastructure (ACCI) z. B. unter https://nsf.sharepointspace.com/acci_public/ACCI%
20Task%20Force%20Presentations%20%20December%202%202009/Forms/AllItems.aspx.
Den Final Report NSF SBE-CISE Workshop on Cyberinfrastructure and the Social Sciences ﬁndet
man unter http://vis.sdsc.edu/sbe/reports/SBE-CISE-FINAL.pdf; laufende Information über die
National Science Committee: Oﬃces of Cyberinfrastructure. http://www.nsf.gov/dir/index.jsp?
org=OCI.
117 National Science Board: Long-Lived Digital Data Collections: Enabling Research and
Education in the 21st Century. National Science Foundation: September 2005. http://www.nsf.
gov/pubs/2005/nsb0540/nsb0540.pdf

Bereitgestellt von | De Gruyter / TCS
Angemeldet | 217.89.40.26
Heruntergeladen am | 18.09.12 14:54

66

Elmar Mittler

rican Council of Learned Societies 2006 erschienen,118 der Investitionen in die
Cyberinfrastructure verlangt sowie mögliche Oﬀenheit und Zugänglichkeit bei
der Kooperation des öﬀentlichen und privaten Bereiches fordert. Digitale Wissenschaft soll gefördert, nationale Zentren für die Unterstützung der Forschung
in den Geisteswissenschaften geschaﬀen und die Entwicklung und Pﬂege oﬀener
Standards und leistungsfähiger Werkzeuge unterstützt sowie umfangreiche und
nachnutzbare digitale Sammlungen gebildet werden.
Einen stärker dezentralen und auf die Geisteswissenschaften ausgerichteten
Charakter hat das projectbamboo,119 das nach einer Planungsphase von 2008 bis
2010 konkrete Ergebnisse vorlegen will – um die Ziele mit den Worten der website
zu beschreiben: First, research environments for humanities scholars. Second,
behind the scenes infrastructure allowing librarians and technologists to better
support humanities scholarship across institutions. And third, a blueprint for the
next phase of the Bamboo Technology Project, focusing on the evolution of
shared applications for the curation and exploration of widely distributed content
collections. In der ersten Phase wurden zwei Plattformen für die Kooperation
geschaﬀen, HUBzero120 und Alfresco;121 im Bereich der Infrastruktur bemüht
man sich um die Interoperabilität insbesondere von großen digitalen Sammlungen wie dem HathiTrustrepository122 oder Teilen der Perseus Digital Library123
u. a. durch Metadatenentwicklungen; daneben werden WebServices entwickelt.

National – Lokal
Gegenüber den vielfachen nationalen Ansätzen in den USA hat Cliﬀord Lynch
auf die Notwendigkeit hingewiesen, auch die davon verschiedenen Bedürfnisse
der Cyberinfrastructure auf dem lokalen Campus zu berücksichtigen,124 die
notwendigerweise sehr viel mehr auf die breite Palette der Fachgebiete ausgerichtet sein muss, e-teaching und e-learning berücksichtigen soll, sich aber
ebenso um data-curation und -preservation kümmert. Das macht es erforderlich,

118 http://www.acls.org/cyberinfrastructure/ourculturalcommonwealth.pdf.
119 http://www.projectbamboo.org/.
120 http://hubzero.org/.
121 http://www.alfresco.com/.
122 http://www.hathitrust.org/.
123 http://www.perseus.tufts.edu/hopper/.
124 Vgl. Cliﬀord Lynch; The Institutional Challenges of Cyberinfrastructure and E-Research,
http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ERM0867.pdf.
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neue Aufgaben wie die Bereitstellung und Pﬂege von Tools in den Hochschulen
zu institutionalisieren.
Ähnlich fordert Fraser: „Research-support also includes a university’s research, contracts and technology transfer oﬃces; IT support; archivists and
curators.“ Er stellt auch den Aspekt der Integration von nationalen, ja internationalen Ansätzen in die lokale Forschungsumgebung bis hin zum Abeitsplatz
des Forschers in den Vordergrund: „A VRE which stands isolated from existing
infrastructure and there search way of life will not be a researchenvironment but
probably only another underused Web portal. The JISC in its Roadmap notes that
the VRE idea is still evolving (and will be informed by the various projects
funded under the VRE Programme), but it is diﬃcult to envisage a VRE sitting
outside institutional structures even if the VRE belonged to a distributed research group. (This is particularly true within the context of sustainability and
preservation.) In which case, the building blocks of a VRE will comprise a
mixture of institutional, (inter)national and discipline-based systems and services. Given also the multiple roles which members of the research and researchsupport communities tend to have both within their own institutions and within
multiple inter-institutional research activities, the convergence between local/
national middleware, access management and VRE development activities is
obvious.“125 Die Implementierungsmöglichkeit in die eigene Forschungsumgebung ist ebenfalls eine wichtige Empfehlung des JISC reports.126
Einen deutschen Ansatz einer lokalen Entwicklung für die Unterstützung
aller wesentlichen Aspekte des Arbeitsprozesses des Geisteswissenschaftlers
bietet das in Trier im Rahmen des Sonderforschungsbereiches 600 entwickelte
Forschungsnetzwerk und Datenbanksystem FuD.127 Es unterstützt die Zusammenarbeit in räumlich verteilten Arbeitsgruppen von der Inventarisierung und
Erfassung der Primärdaten über ihre Erschließung und Analyse bis hin zur
Ergebnispublikation und Datenarchivierung (Abbildung 15).

125 Michael Fraser: Virtual Research Environments: Overview and Activity http://www.ariadne.
ac.uk/issue44/fraser/.
126 Instead VRE users need to be put into a position where they can create their own
environments with tools and other resources that are relevant to their research. In terms of
technologies, the more lightweight and the more customizable the better. http://www.jisc.ac.
uk/media/documents/publications/vrelandscapereport.pdf.
127 http://fud.uni-trier.de/.
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Abbildung 15: Die virtuelle Forschungsumgebung im Projekt Forschungsnetzwerk und
Datenbanksystem SFB 600 der Universität Trier [http://fud.uni-trier.de/].

Als Beispiel für ein community-orientiertes Projekt sei etwas detaillierter auf
Textgrid128 eingegangen (Abbildung 16).

128 Andrea Rapp: Das Projekt TextGrid. Modulare Plattform für verteilte und kooperative
wissenschaftliche Textdatenverarbeitung. Ein Community-Grid für die Geisteswissenschaften.
Chancen und Perspektiven für eine neue Wissenschaftskultur in den Geisteswissenschaften, in:
Jahrbuch der historischen Forschung in der Bundesrepublik Deutschland. Berichtsjahr 2006,
2007, S. 61–68. http://www.ahf-muenchen.de/Forschungsberichte/Jahrbuch2006/
AHF_Jb2006_FB_B1_Rapp.pdf. Der hier gegebenen Beschreibung liegt die Darstellung in Andrea
Rapp: Digitale Edition und Forschungsbibliothek. TextGrid als virtuelle Infrastruktur für digitale
Editionen, in: Bibliothek und Wissenschaft 43, 2011, S. 127–140 zugrunde.
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Abbildung 16: Komponenten der Virtuellen Forschungsumgebung TextGrid [http://www.
textgrid.de/ueber-textgrid.html].

Es besteht aus zwei wesentlichen Bestandteilen, dem TextGridLab(oratory), das
als Benutzerschnittstelle der VFU Werkzeuge und Dienste anbietet und dem TextGridRep(ository), das als Langzeitarchivierungsinstrument ein Repositorium für
Forschungsdaten darstellt. Zu den generischen TextGrid-Diensten gehören z. B.
ein Authentiﬁzierungsdienst, die Nutzer- und Rollen-Kontrolle und die Versionierung, zu den speziﬁschen Werkzeugen zählen beispielsweise ein XML-Editor, ein
Text-Bild-Link-Editor, ein Lemmatisierer und ein Wörterbuch-Suchservice. Die
Middleware dient der Verbindung zu den Griddiensten. Im Service Layer werden
komplexe fachspeziﬁsche Funktionalitäten über Web Services gekapselt; durch
ihre Oﬀenheit können sie einerseits in praktisch beliebigen Benutzerumgebungen
eingebunden werden, andererseits können hier externe Services andocken. Das
TextGridLab mit der Graphischen Benutzerschnittstelle ist die Ebene der Architektur, wo die Mensch-Maschine-Kommunikation stattﬁndet. Herzstück des TextGridLab ist der XML-Editor, der das interaktive Bearbeiten und Validieren von XMLDokumenten ermöglicht. Der Text-Bild-Link-Editor ermöglicht die Verknüpfung
von Textabschnitten einer Transkription mit Bildausschnitten z. B. einer digitalisierten Handschrift, um digitale Editionen vorzubereiten, in denen Transkription
und Handschrift synoptisch dargestellt sind. Er wird in Abbildung 17129 sozusa-

129 http://www.textgrid.de/index.php.
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gen als Gegenstück zu den komplexen Ausgabemöglichkeiten der Parzivaledition
(Abbildung 2)130 gezeigt.

Abbildung 17: Text-Editor der virtuellen Forschungsumgebung TextGrid [Andrea Rapp,
Darmstadt].

Über eine Suchmaske ist neben der Volltextsuche auch die Recherche über Metadaten und in Strukturdaten kodierter Texte möglich. „TextGrid setzt dabei auf die
Standards der Text Encoding Initiative (TEI): XML-kodierte Texte können über
einen Adapter in eine auf TEI basierende Baselinekodierung überführt werden.“131 Es entspricht damit in vieler Hinsicht auch bei ähnlichen philologischen Projekten verwendeten Standards, z. B. bei Perseuslibrary132 oder
Monk,133 von dem es sich insbesondere durch die Einbindung in die Gridumge-

130 Freundlicherweise bereitgestellt von Andrea Rapp, Darmstadt.
131 Rapp wie Anmerkung 128, S. 134 mit dem Hinweis: Zur TEI siehe www.tei-c.org; zum
Baseline-Encoding siehe den entsprechenden Report www.textgrid.de/ﬁleadmin/TextGrid/
reports/baseline-all.pdf bzw. auch unter dem Menüpunkt Help imTextGridLab.
132 http://www.perseus.tufts.edu/hopper/.
133 http://www.monkproject.org/.
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bung und den sich daraus ergebenden Softwareentscheidungen (Eclipse) absetzt.134
In diesem Zusammenhang seien auch die Hilfsmittel zur Datenanalyse
erwähnt, die für die philologische Forschung die neuen Möglichkeiten qualitativ
hochwertig erschlossener Primärdaten ausnutzen, wie das Recherche-, Retrievalund Analysetool PhiloLogic der University of Chicago, das über das Programm
Googlesites angeboten wird,135 das kanadische TAPor136 oder auch das europäische Annotierungsinstrument Philospace.137

Vom Link zu Linked Open Data und semantic publishing
Blicken wir noch einmal kurz zurück: Zunächst war es eine Nebenfolge der
Nutzung des PC für die Publikationsvorbereitung, dass Forscher begannen, sich
über den Medienbruch und seinen Folgen zu beklagen: aus dem elektronischen
Manuskript wurde eine gedruckte Publikation – bei den Naturwissenschaftlern
in der Regel ein Zeitschriftenaufsatz –, die oder der dann von der Bibliothek
kopiert werden musste, damit er beim Forscher im gegebenen Fall wieder als
Zitat in eine elektronische Form gebracht wurde.138 Die von den Wissenschaftlern als Konsequenz geforderte Umstellung auf das elektronische Publizieren,139
wurde insbesondere von den großen naturwissenschaftlichen Verlagen mit der
Entwicklung elektronischer Zeitschriften beantwortet, mit denen die Literatur
unmittelbar auf den Arbeitsplatz des Forschers gelangen können. Sie wurden
zusätzlich mit Verlinkungen der zitierten Literatur versehen, so dass ein direktes
Zugreifen möglich wurde, falls die rechtlichen Voraussetzungen gegeben waren.
Beide Entwicklungen waren zunächst von bibliothekarischer Seite eingeführt
worden: Highwire,140 eine Gründung der Stanford University Library hat damit
1997 bei der online Publikation des Journal of Biological Chemistry (JBC) begonnen. Von den Verlegern wurde das Verlinken zu einem weltweiten System ent-

134 Vgl. Martin Mueller: Textgrid and Monk. http://literaryinformatics.northwestern.edu/?
q=node/21.
135 http://sites.google.com/site/philologic3/.
136 http://portal.tapor.ca/portal/portal.
137 http://dbin.org/swickynotes/philospace/.
138 Vgl. Elmar Mittler: Die Rolle der Bibliothek, in: Die unendliche Bibliothek. Digitale
Information in Wissenschaft, Verlag und Bibliothek, 1996, S. 73–82.
139 Martin Grötschel/Joachim Lügger: Neue Produkte für die digitale Bibliothek. Die Rolle der
Wissenschaftler, in: Die unendliche Bibliothek. Digitale Information in Wissenschaft, Verlag und
Bibliothek, 1996, S. 38–67.
140 http://highwire.stanford.edu/.
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wickelt, das auf der Grundlage der DOI-Registrierung funktioniert, die jedem
gemeldeten Beitrag eine eindeutige dauerhafte Adresse zuordnet.141 Diese Technik hat zu einer wesentlichen Verbesserung der Zugriﬀsmöglichkeiten geführt,142
auch wenn dabei immer wieder enge Grenzen gesetzt werden, wenn keine Lizenz
besteht und zusätzliche ﬁnanzielle Forderungen der Verlage erhoben werden.
Fördereinrichtungen wie die Deutsche Forschungsgemeinschaft helfen mit der
Finanzierung von Nationallizenzen die Zugriﬀsmöglichkeiten zu verbessern; Bibliotheken versuchen mit Linkresolvern und Kooperationen wie der EZB,143 die
den jeweils lokalen Lizensierungsstand berücksichtigt, die Übersicht zu erhalten
und mit Journals online und print im Notfall auch eine Kopie herzustellen –
mehr als eine Sicherung des Zugangs zum Inhalt eines Dokumentes ist damit
allerdings nicht gegeben – und selbst diese kann bei rein elektronischen Zeitschriften durch entsprechende Bestimmungen in Verlagslizenzen ausgeschlossen
werden.
Auch die verlinkte Bereitstellung auf digitale oder digitalisierte Dokumente
bleibt letztlich noch immer in der traditionellen Buch- und Dokumentenwelt
verhaftet. Crane hat in seinem epochemachenden Aufsatz „What do you do with
a million books“144 darauf aufmerksam gemacht, dass die Nutzung von HTML
und PDF letztlich nichts anderes sei als „largely mimicking the limitations of
their print predecessors.“ Auch die vielen Digitalisate, die Bilder der gedruckten
Seite sind, oder die einfachen OCR-Transkriptionen ﬁnden vor ihm keine Gnade: auf diese Weise tun wir nichts als „reinforcing the hegemony of structures
that evolved to minimize the challenges of a world where paper was the only
medium of distribution and where humans alone could read.“ Notwendig ist es
für ihn, die digitalisierten Texte (und nicht nur diese) für die maschinelle
Erschließung zugänglich zu machen. Er plädiert für die Nutzung von Information Retrieval Systemen, die Dokumente (textobjects) in kleine Einheiten herunterbrechen können, sie automatisch analysieren und die Ergebnisse auf der
Grundlage von Nutzerkommentaren verbessern: „Data and text mining systems

141 http://www.doi.org/.
142 James A. Evans allerdings weist in seinem Beitrag Electronic Publication and the Narrowing
of Science and Scholarship, in: Science 321, 395, 2008, DOI: 10.1126/science.1150473 darauf
hin, dass durch diese Erleichterung des Zugriﬀs auf bestimmte Artikel das Gesamtspektrum des
Zitierten sich verkürzt hat – sicher ein von dem einen oder anderen Verlag nicht ungern
gesehener Trend.
143 http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/.
144 Gregory Crane: What Do you Do with a Million Books?, in: Dlib Magazine 12, 2006. http://
www.dlib.org/dlib/march06/crane/03crane.html.
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combine automated analysis and user feedback to analyze more diverse datasets.“
Vorbildlich ist für ihn das Projekt Termini der Universität Mannheim,145 bei
dem Textmining unter den Gesichtspunkten Personen, Orte, Organisationen und
Semantische Kernbegriﬀe zusätzlich erschlossen werden.
Inzwischen haben derartige semantische Recherchemöglichkeiten mit Linked Open Data standardisierte Formen angenommen. Tim Berners-Lee hat dafür
vier Regeln aufgestellt:146
1. Benutze URIs147 zur Identiﬁzierung der Objekte.
2. Benutze HTTP148 URIs, so dass die Objekte manuell und maschinell referenziert und dereferenziert werden können.
3. Füge relevante Informationen über die Objekte hinzu, wenn die URI dereferenziert wurde – und nutze dafür Standardformate wie RDF/XML.149
4. Füge Links zu anderen dazu in Beziehung stehenden URIs den Daten hinzu
um den Zugang zu weiteren damit in Relation stehenden Informationen im
Netz zu ermöglichen Schlüsselbegriﬀen betrieben wird.
Verwiesen sei hier auf den Beitrag von Axel Ngonga in diesem Band, der die
Möglichkeiten der Nutzung von Linked Open Data und dem Semantic Web weiter
ausführt.
Alles spricht dafür, dass die Entwicklung von den einfachen Dokumenten
zum Web der (verlinkten) Dokumente, das wir inzwischen weitgehend erreicht
haben, zu einem Web der Daten hinführt, in denen die digitalen Dokumente
semantisch vernetzt sind. Die Bibliotheken werden daran ihren Anteil haben, die
in den Datensilos verborgenen Informationen durch entsprechende Metadaten150
zu erschließen, sie mit bereits existierenden Daten zu verlinken und um zusätzliche Informationen ergänzen. Dazu sind Ansätze zur Weiterentwicklung der
Functional Requirements for Bibliographical Records151 im Gange.152 Europeana
als der zentrale Zugangsort für digitale Surrogate wird die Anreicherung der Meta-

145 TERMINI, http://www.uni-mannheim.de/mateo/termini/index.html.
146 http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html.
147 http://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Identiﬁer.
148 http://en.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol.
149 http://en.wikipedia.org/wiki/RDF/XML.
150 http://metadataregistry.org/rdabrowse.htm.
151 International Federation of Library Associations and Institutions: Functional Requirements
for bibliographical records. Final Report: September 1997. http://www.iﬂa.org/ﬁles/
cataloguing/frbr/frbr_2008.pdf; http://www.iﬂa.org/en/publications/functional-requirementsfor-bibliographic-records.
152 FRBRer (provisorisch): http://metadataregistry.org/schema/show/id/5.html.
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daten mit semantischen Informationen befördern.153 Aber auch die Fachwissenschaften beteiligen sich an der Entwicklung, wie die Integration semantischer
Daten in die LOD-Cloud durch die Neue Deutsche Biographie zeigt,154 bei denen
man von LOD-Angeboten der Deutschen Nationalbibliothek ausgegangen ist.

Abbildung 18: LOD-Angebot der New York Times [http://data.nytimes.com/].

Die Anwendung von Semantic Web-Ansätzen ist nicht nur auf die Wissenschaft
beschränkt. Wie Abbildung 18 zeigt, bietet z. B. die New York Times Linked Open
Data an, bei denen für den Bereich der Organisationen eine größere Zahl durch
automatisch erstellte Tags entstanden ist.155 Wie zukunftsträchtig die semantische Erschließung ist, zeigt sich auch daran, dass Google sich mit den großen
Suchmaschinenanbietern zusammengetan hat, um mit schema.org, dem Regelwerk zur semantischen Beschreibung der Webinhalte innerhalb der HTML-Quelltexte, einen breiten Einsatz zu erreichen.156

153 Die LOD-Konzeption wurde in das Europeana Data Model (EDM) integriert. http://pro.
europeana.eu/web/guest/linked-open-data.
154 http://lod2.eu/BlogPost/479-publink-deutsche-biographie-becomes-part-of-the-lod-cloud.
html.
155 http://data.nytimes.com/.
156 http://schema.org/docs/gs.html.
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Halten wir noch einmal einen Moment inne: Es war die Stärke der Forschungsbibliotheken der Vergangenheit, dass sie Bücher durch systematische
Erschließung und Aufstellung in ihren Kontext brachten. Ein gutes Beispiel für
ihren Erfolg ist Goethes Besuch in der Göttinger Universitätsbibliothek 1802, bei
dem ihm die Bibliothekare nicht nur Titel geben konnten, die er nirgendwo
anders erhalten hatte, sondern weitere einschlägige Werke, die er noch nicht
kannte, obwohl er schon lange Studien zur Geschichte der Farbenlehre betrieben
hatte. Sie brauchten ihm im klassiﬁzierten Bestand sozusagen nur „das Buch
nebenan“ zu geben.157 Inzwischen hat sich sozusagen mit leisen Sohlen die
Technik in die wissenschaftliche Forschung und Publikation eingeschlichen.
Ihre Wirkungen – besonders in den Geisteswissenschaften – wurden dabei
immer wieder unterschätzt. Das Digitalisieren von Büchern hat man zunächst als
ein Mittel gesehen, die Begrenzungen von Raum und Zeit zu überwinden: überall
und jederzeit zugänglich sind digitalisierte oder digitale Bücher. Doch das Digitalisieren von Büchern ist mehr, wie Kevin Kelly schon 2006 schrieb: „in the
universal library, no book will be an island.“158 Das Scannen ist dazu nur ein
erster Schritt; die Digitalisierung führt – um noch einmal Kelly zu zitieren –
wesentlich weiter: „The real magic will come in the second act, as each word in
each book is cross-linked, clustered, cited, extracted, indexed, analyzed, annotated, remixed, reassembled and woven deeper into the culture than ever before.“
Die Wege dazu führen – wie wir gesehen haben – von unstrukturierten Dokumenten, die durch Annotationen und Textmining-Techniken erschlossen werden
müssen, über Quellen die schon semistrukturiert sind zu strukturierten Publikationen, die semantisch erschlossen sind. Damit ließe sich Kellys Traum realisieren: „In the new world of books, every bit informs another; every page reads all
the other pages.“ Dies kann zunächst dadurch erreicht werden, dass man rückwirkend Publikationen mit semantischen Informationen anreichert, damit sie
automatisch auﬃndbar werden oder mit semantisch verwandten Titeln verknüpft werden können. Hierfür stehen z. B. Angebote von Philospace159 zur
Verfügung, die aber auch für nichtsemantische Annotationen verwendet werden
können. Ein weiteres Ziel kann es ein, Daten semantisch zu erschließen, die im

157 J. W. Goethe: Weimarer Ausgabe I, 35, 106. Um diese Erfahrung auch dem Wissenschaftler
von heute zu ermöglichen, waren Teile der Göttinger Bibliothek in der Aufstellung des 18.
Jahrhunderts für Wissenschaftler in den Jahren 2000–2010 frei zugänglich gemacht worden.
158 Kevin Kelly: Scan this book. New York Times, 16. Mai 2006. http://www.nytimes.com/
2006/05/14/magazine/14publishing.html.
159 http://dbin.org/swickynotes/philospace/ Philospace ist im Rahmen des europäischen
Projektes Discovery entstanden, das dem Ziel dient: „read, study, cite and publish in a
semantic web environment.“ http://www.discovery-project.eu/philosource.html.
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Artikel enthalten sind. Ein Beispiel dafür geben Shotton und seine Kollegen für
einen 2008 erschienenen Titel über eine Tropenkrankheit.160 Das Ergebnis in
graphischer Form zeigt Abbildung 19.

Abbildung 19: Beispiel der semantischen Anreicherung eines Textes durch Gordon et al. [http://
www.ploscompbiol.org/article/slideshow.action?uri=info:doi/10.1371/journal.
pcbi.1000361&imageURI=info:doi/10.1371/journal.pcbi.1000361.g006#, dort Abb. 10].

Die semantische Anreicherung von Texten jeder Art ermöglichen z. B. Open
Calais161 oder Temis.162 Es gibt auch schon Anbieter wie PAUX, die mit einer
„Book2Database Technologie“163 einen Text in eine Online-Datenbank umwandeln und dadurch zum interaktiven „Web-Buch“ machen. Microsoft Word Dokumente können mit einem einzigen Knopfdruck auf einem PAUX-Server veröﬀentlicht werden. PAUX übernimmt dabei die Zerlegung in Content-Objekte und
deren Verknüpfung entsprechend dem Ausgangs-Content automatisch. Die Mi-

160 Vgl. David Shotton u.a.: Adventures in Semantic Publishing. Exemplar Semantic
Enhancements of a Research Article, 2009. http://www.ploscompbiol.org/article/info:doi/
10.1371/journal.pcbi.1000361. Der Originalartikel ist zu ﬁnden unter http://dx.doi.org/
10.1371/journal.pntd.0000228, der erweiterte Artikel unter http://imageweb.zoo.ox.ac.uk/
pub/2008/plospaper/latest/. Zum grundsätzlichen Vergleich: David Shotton: Semantic
Publishing. The Coming Revolution, in: Scientiﬁc Journal Publishing. Learned Publishing 22,2,
2009, S. 85–94, DOI:10.1087/2009202.
161 http://www.opencalais.com/.
162 http://www.temis.com/.
163 http://www.paux.de/uri/page/161036174/paux-book2database.
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cro-Content-Elemente haben HTTP URIs. PAUX-Dokumente können damit als
Linked (Open) Data-Aggregationen auf höchster Granularitätsstufe bis auf Wortebene veröﬀentlicht werden. Damit sind wesentliche Schritte zum Semanticpublishing getan,164 die in der Regel in den Naturwissenschaften bereits erfolgreich
eingesetzt werden.165 Zwischen der Publikation von Primärdaten und der Publikation eines Aufsatzes steht der Vorschlag der Nano-Publikation, der von Mundt
und Velterop propagiert wird.166 Hier werden Annotationen schrittweise verbessert, in Semantic Web Daten verwandelt und mit den Angaben des Verfassers
zitierfähig gemacht.
Ansätze dafür bieten sich auch in den semantisch angereicherten Editionen,
die Philossource bietet.167 die meisten Anwendungen ﬁnden sich aber in den
Naturwissenschaften. Auch Muruca168 („Join theWeb of Data“) geht zunächst
von Daten aus, hat sich aber als „Semantic Digital Library Framework“ zur
Aufgabe gestellt, die neuen Möglichkeiten der Kombination von Semantic Web
und Open Access mit Werkzeugen169 für eine neue Publikationsumgebung zu
unterstützen.
Aber auch die Verlage sind dabei die semantischen Informationsmöglichkeiten zu nutzen z. B. hat Woolters Kluwer, ein Verlag mit einem speziﬁschen
juristischen Portfolio, im Rahmen des Projektes LOD2170 eine neuen Workﬂow
entwickelt, der das Semantische Web zur Entwicklung neuer verbesserter Dienstleistungen nutzt. Bei der Content-Akquisition erfolgt ein standardisierter Zugriﬀ
auf öﬀentliche Quellen z. B. Vorschriften und Gerichtsentscheidungen und zusätzliche Quellen wie Statistiken und Verwaltungsdatenbanken. Sie werden automatisch mit Metadaten aus der LOD Cloud angereichert und mit Web-Content
und Web-Daten verlinkt. Publiziert wird dann das integrierte Produkt aus Content, Faktendaten und Wissensstrukturen, wobei Crowd-Sourcing-Mechanismen
zur Verbesserung der Produktqualität dienen. Letztlich geht es darum, aus einer

164 Zum Grundsätzlichen: Roger T. Pédauque: Document, forme, signe, les re-formulations du
numérique (Version 3). http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/docs/00/06/21/99/PDF/sic_00000511.
pdf in gedruckter Form in: Roger T. Pédauque: Le document à la lumière du numérique.
Toulouse, 2006, und ders.: La redocumentarisation du monde, 2007. Bei den Ausführungen
über Semantic Publishing bedanke ich mich für die Bereitstellung seiner Powerpointfolien zu
dieser Thematik, die mir viele Anregungen gegeben haben.
165 Beispiel aus der Chemie: http://www.rsc.org/Publishing/Journals/ProjectProspect/.
166 Barend Mons/Jan Velterop; Nano-Publication in the e-Science Era. http://www.w3.org/
wiki/images/4/4a/HCLS$$ISWC2009$$Workshop$Mons.pdf.
167 http://www.discovery-project.eu/philosource.html.
168 http://www.muruca.org/.
169 http://www.muruca.org/about/.
170 http://lod2.eu/Welcome.html.
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reinen Content orientierten Publikationspolitik zu einer weitgehend von Services
charakterisierten Angebotspalette zu kommen.171
Noch einen Schritt weiter geht der Guardian, der einerseits die Data Store
zur Recherche bereithält, andererseits ein Reihe von APIs (Application Programming Interfaces) bereithält, um diese Daten weiterzunutzen (ContentAPI, PoliticsAPI) bis zur Möglichkeit, Anwendungen direkt im Guardian Umfeld zu realisieren (MicroAppframework).172 Auf diese Weise erhalten die Aktivitäten eine
völlig neue Zielsetzung: „Our vision is to weave the Guardian into the fabric of
the Internet, to become ‘of’ the web rather than ‘on’ the web.“173

Wissenschaftler, Bibliotheken und Verlage vor der
Herausforderung des Netzes
Die Entwicklungen im wissenschaftlichen Forschen, Editieren und Publizieren
scheinen in hohem Maße konvergent.
Beim Weg von der gedruckten zur digitale Edition reichert diese sich mit
einer Fülle früher nicht vorstellbarer Daten an, wird zur Editorialsite, die unterschiedliche „Auftritte“ der Texte ermöglicht, die auf dem Bildschirm erscheinen
aber auch gedruckt sein können und das in verschiedenen Ausgabevarianten,
von der kritischen Ausgabe bis zum modernisierten Lesetext. Die Sites selbst
bieten die Möglichkeit laufend durch zusätzliche Informationen ergänzt zu werden, an denen auch Nutzer editorisch mitwirken können – sie werden zunehmend zu „liquid editions.“
Nachschlagewerke und Handbücher werden künftig Datenbanken sein, die
sich ﬂexibel den Bedürfnissen der beteiligten Fach-Communities anpassen und
ebenfalls kontinuierlich verknüpft und erweitert werden.
Digitale Speicher- und Zugriﬀsmöglichkeiten bieten die Chance, auch die
originalen Forschungsdaten zugänglich zu machen, die damit zur Verbesserung
der Nachprüfbarkeit der Ergebnisse aber auch zu deren Nachnutzung dienen
können. Andererseits führen die automatisierten Mess- und Forschungstechniken insbesondere in den Naturwissenschaften zu einer Datensintﬂut, die mit
traditionellen Mitteln nicht mehr bewältigt werden kann. Das gilt aber ähnlich

171 Vgl. dazu die Folien von Semantic Web für Medienunternehmen, Christian Dirschl,
Woolters Kluwer: http://www.slideshare.net/lod2project/semantic-web-fr-medienunternehmenchristian-dirschl-woolters-kluwer-germany.
172 http://www.guardian.co.uk/open-platform.
173 http://www.guardian.co.uk/open-platform/faq.
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für die Geisteswissenschaften mit ihren umfangreichen gescannten und digitalen
Materialien in den unterschiedlichsten Formaten.
Neue Formen der Erschließung mit maschineller Unterstützung sind notwendig, die von dem semiautomatischen Textmining unstrukturierte Dokumente bis
zu semantisch angereicherten oder publizierten Daten und Publikationen reicht.
Damit ändert sich aber auch der Charakter der Publikationen. Sie werden zu
„liquid books,“ die nicht nur miteinander verlinkt sondern interoperabel sein
müssen z. B. indem sie bis auf die Mikroebene den Erschließungs- wie Zugriﬀsmöglichkeiten aus der semantischen Cloud geöﬀnet werden.
Bibliotheken werden zu verteilten virtuellen Forschungsbibliotheken, die mit
der Vielzahl der Daten, Dokumente, Ein- und Ausgabeformate aber z. B. auch der
unterschiedlichen Lizenzierungsmodelle Schritt halten müssen. Gegenüber den
Beständen treten die Services in den Vordergrund, die nur in enger lokaler
Zusammenarbeit mit den Rechenzentren und in überregionaler Vernetzung erfüllt werden können. Aktive Unterstützung des Edierens, Annotierens und Publizierens (bis hin zum Universitätsverlag) in einheitlichen, weltweit kompatiblen
Standards ist erforderlich.
Verlagsprodukte müssen sich in diese Welt integrieren:
– Die Verlinkung von Zitaten genügt nicht mehr;
– Mit der zunehmenden Verwendung von XML sind Grundlagen für eine weitgehende Freiheit bei den Ausgabeformaten gegeben;
– Das kann die teilweise noch vorhandene starke Bindung an den Druck
zugunsten der parallelen Ausgabe in unterschiedlichen elektronischen Editionen auﬂösen;
– Die Integration in die oﬀene Welt des semantischen Netzes ist durch die
teilweise Akzeptanz von Open Access verbessert;
– Soweit man am Subskriptionsmodell festhalten will, sind mit den Bibliotheken ﬂexibel Lizenzierungsformen zu entwickeln, die diesen die Dekommodiﬁzierung selbst für eine weltweit verstreut Klientel ermöglichen.
– Die Nutzung des semantischen Netzes erleichtert es auch den Verlagen, von
reinen „Contentprovidern“ mehr und mehr zu „Serviceprovidern“ zu werden.
Wissenschaftler benötigen Forschungsumgebungen, die ihnen die Nutzung aller
Medienformen ebenso wie die aktive Teilnahme an der Forschungs- und Publikationswelt des Internet ermöglicht. Auch wenn für sie ein gewisses Maß an
„Internetreife“ unumgänglich ist (zu dem u.a. die Bereitschaft zur Anwendung
von Standards gehört), müssen sie von den konkreten technischen Problemen
entlastet, aber zur Mitarbeit bei der Entwicklung fachgerechter Arbeitsumgebungen bereit sein. Vor allem sollten sie die neuen Forschungsmöglichkeiten
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erproben und ihre Anwendung bei jungen Forschern als Teil ihrer wissenschaftlichen Leistung anerkennen.
Flüchtige Medien brauchen stabile Umgebungen. Dies ist eine Herausforderung insbesondere für die Bibliotheken, die in Zusammenarbeit mit den Rechenzentren bei der Versionskontrolle (sozusagen dem Einfrieren der liquid documents) und ihrer Langzeitarchivierung ebenso große Aufgaben haben wie bei
der Entwicklung, Anwendung und Verbreitung standardisierter Methoden.
Die entscheidende, zunächst von neuen technischen Möglichkeiten angestoßene konvergente Entwicklung führt dazu, dass (auch) in der Wissenschaft
immer größere Teile der Publikationen, Daten und Forschungsaktivitäten nicht
mehr nur statische Angebote im Netz sind, sondern selbst zu dynamischen und
interoperablen Teilen des Netzes werden. Diese Entwicklung bringt starke Veränderungen, wenn z. B. das Buch mit seinen Qualitäten der Dauerhaftigkeit und
klaren Strukturiertheit vom Leitmedium zu einem Ausgabeformat sich schnell
wandelnder Dokumente wird. Sie öﬀnet auch Möglichkeiten, die zu nutzen eine
große Umstellung des Denkens und Handelns bedeutet. Diese Entwicklungen
nicht nur – vom technischen Wandel mehr oder weniger getrieben – zu durchleiden sondern sie bewusst umzusetzen, ist die große Herausforderung an jeden
einzelnen, aber z. B. auch die Organisationskraft von Universitäten und Ländern.
Die angesprochenen Entwicklungen wissenschaftlich zu begleiten, ist eine der
interessantesten, nur transdisziplinär erreichbaren Forschungsaufgaben der Zukunft. Die Universität Mainz scheint mir in vieler Hinsicht besonders geeignet,
sich dieser Herausforderung erfolgreich zu stellen.
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