
Die MITTEILUNGEN des Deutschen Germanistenverbandes widmen sich 

jeweils einem fachwissenschaftlichen, fachdidaktischen, wissenschafts- oder 

bildungspolitischen Schwerpunktthema. Das »Aktuelle Forum« bietet ergän-

zend einen Beitrag zu Fragen von Didaktik und Deutschunterricht und richtet 

sich besonders an Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer. 
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Die Digitalisierung der Wissenschaftskommunikation
in der Germanistik. Informieren – Recherchieren –
Publizieren – Partizipieren

Einleitung

Albrecht Hausmann / Volker Michel / Ariane Rau

›Digitalisierung‹ bedeutet für die Germanistik weit mehr als die Entwicklung
neuer digitaler Forschungsmethoden und die Identifizierung von Forschungsfel-
dern im Bereich der ›Digital Humanities‹. Die Digitalisierung verändert das Fach
vielmehr grundlegend und geht mit einem tiefgreifenden forschungskulturellen
Wandel einher, der weitreichende Konsequenzen sowohl für das Selbstver-
ständnis als auch für die Forschungs- und Kommunikationspraxis in der Germa-
nistik hat. Konnte man vor 25 Jahren vielleicht noch glauben, dass ›das Internet‹
lediglich zur Übersetzung altbekannter Arbeitstechniken und Formate in ein
neues und deutlich bequemeres Medium führen würde, ist inzwischen evident,
dass völlig neue Praktiken und Konzepte entstanden sind und weiterhin entste-
hen, die zu jenen der analogen Welt in einem komplexen Verhältnis stehen.
Online-Kataloge und digitale Datenbanken, elektronische Volltexte oder online
verfügbare Scans riesiger historischer Buchbestände ermöglichen und initiieren
ganz andere Fragestellungen und Arbeitsformen als im ›analogen‹ Zeitalter; die
sozialen Medien haben das Kommunikationsverhalten auch in der Wissenschaft
verändert und erlauben Formen ortsunabhängiger Zusammenarbeit, die früher
undenkbar gewesen wären. Aber auch die Open-Access-Bewegung verdankt sich
letztlich dem Umstand, dass Texte im weltweiten Netz sehr einfach und mit sehr
geringen Reproduktionskosten verfügbar gemacht werden können. Im For-
schungskontext selbst begleiten originär computergestützte Methoden die Ver-
lagerung ins ›Digitale‹ und gewinnen zunehmend an Akzeptanz. Dies zeigt sich
zum einen in einer stetig wachsenden transdisziplinären Digital-Humanities-
Community, zum anderen in der Forschungsförderung und dem ansteigenden
Interesse an digitalen Clustern, die innovative Projekte in den Fokus rücken. Für
die Germanistik sind die Anwendungsbereiche dabei ebenso heterogen wie
vielversprechend: Gehören in der germanistischen Linguistik vernetzte (Kor-
pus-)Infrastruktursysteme, datenbasierte Sprachtechnologien und empirische
Paradigmen (vgl. Lobin/Schneider/Witt 2018) mittlerweile zum Standard, werden
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mit der literaturwissenschaftlichen Forschung gegenwärtig eher noch verhalten
digitale Verfahren assoziiert, die sich meist auf digitale Editionen und Textana-
lysen beschränken.1 Dass im »Ruf nach Digitalität« (Börner/Straub/Zolles 2018,
S. 8) und im generellen digitalen Umgang mit Sprache, Text und Diskurs für die
germanistische Gemeinschaft ein enormes Bereicherungspotential liegt, gerät
dabei gelegentlich aus dem Blick: Quantitative Verfahren ermöglichen eine er-
höhte Effektivität bei der Analyse großer Textmengen, neue Zugriffsoptionen
etwa auf Textkorpora beschleunigen den Forschungsprozess, die digitale Autor-
schaft und Open-Access-Publikationen fördern die wissenschaftliche Transpa-
renz, kollaboratives Arbeiten z.B. bei der Redaktion einer elektronischen Zeit-
schrift wird durch Software-Anwendungen wie ›Open Journal Systems‹ erleich-
tert.

Das vorliegende Heft beschäftigt sich mit den Chancen, aber auch den Risiken
der Digitalisierung in der Germanistik und ist dabei nicht auf den häufig disku-
tierten Bereich der ›Digital Humanities‹ fokussiert, sondern auf jene Praktiken
und Konzepte, die im Ergebnis eine ›Digitalisierung‹ der wissenschaftlichen
Arbeitstechniken und Kommunikationsformen bedeuten. Es geht uns also ge-
rade nicht um digitalisierte Forschung selbst, sondern um Veränderungen der
Fachkultur, die z.B. in der veränderten Rolle der Bibliotheken und überhaupt der
›Literaturversorgung‹, in neuen Recherche- und Publikationsformen, aber auch
in neuen Praktiken und Möglichkeiten wissenschaftlichen Interagierens und
Kommunizierens im Netz zum Ausdruck kommen. Auf diese Entwicklung rea-
giert in besonderem Umfang der Fachinformationsdienst (FID) Germanistik als
eine Infrastrukturmaßnahme, in der die vielfältigen Bedürfnisse der germanisti-
schen Forschung berücksichtigt und digitale Angebote gebündelt werden. Das
vorliegende Heft der Mitteilungen des Deutschen Germanistenverbandes bildet
daher unter anderem die Kooperation zwischen DGV und FID ab, personell in
Form des DGV-Vorstandsmitglieds Prof. Dr. Albrecht Hausmann sowie des FID-
Projektleiters Dr. Volker Michel und der FID-Projektkoordinatorin Ariane Rau
als beteiligte Herausgeber_innen. Zu Wort kommen insbesondere Fachvertre-
ter_innen, die sich den Herausforderungen einer digital orientierten Germanistik
widmen und durch Projekte, institutionelle Anbindungen oder persönliche Mo-
tivationen in die Thematik involviert sind.

Wenn immer mehr Ressourcen (Volltexte, Digitalisate historischer Buchbe-
stände, Kataloge usw.) und Informationen ›von überall aus‹ im Netz verfügbar
sind, stellt sich zum einen die Frage nach der koordinierenden Rolle zentraler
Informationsdienste, zum anderen muss sich aber auch die lokale Bibliothek
– also etwa die Universitätsbibliothek vor Ort – in ihren Aufgaben neu definieren.

1 Prägnant zusammengefasst werden die Interessen der digital ausgerichteten ger-
manistischen Teilbereiche in den Konzeptpapieren, die im Rahmen des Symposiums
»Digitalität. Theorien und Praktiken des Digitalen in den Geisteswissenschaften«
(26.–29. Mai 2016) entstanden sind, vgl. Habermann 2016; Müller 2016; Jannidis 2016.
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Dem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten ›Fachin-
formationsdienst Germanistik‹ (FID Germanistik) kommt in dem hier sichtbaren
Prozess eine hohe Bedeutung zu, weil er digitale Angebote bündelt und dabei
– auch unterstützt durch die Expertise des Deutschen Germanistenverbandes –
die vielfältigen Bedürfnisse der germanistischen Forschung berücksichtigt. In
ihrem Beitrag stellen Volker Michel und Ariane Rau die konzeptionellen
Grundlagen, die Funktionen und die Perspektiven dieser zentralen Anlaufstelle
für die Germanistik im Netz dar.

Je mehr Ressourcen in zentralen ›virtuellen‹ Orten wie dem FID zusammen-
gefasst werden, desto mehr stellt sich die Frage nach der Rolle der lokalen Bi-
bliothek und der dort angesiedelten germanistischen Fachreferentinnen und
Fachreferenten. Karolin Bubke zeigt in ihrem Beitrag am Beispiel einer mittel-
großen Universitätsbibliothek, wie zum einen die Erwartungen einer mit ›Google
und Co.‹ aufgewachsenen Studierendengeneration, zum anderen aber auch di-
gitalisierte Rechercheinstrumente wie Online-Fachbibliographien und ›Discov-
ery Systeme‹ den Bedarf nach Unterstützung und Beratung vor Ort bei der Li-
teraturrecherche eher erhöhen als vermindern. Deutlich wird aber auch, dass die
Anschaffungspolitik lokaler Bibliotheken angesichts der Lizenzierungsmodelle
für digitale Literatur vor erheblichen Herausforderungen steht.

Recht unterschiedliche, ja gegensätzliche Positionen vertreten die beiden
Beiträge zum digitalen Publizieren von Anne Baillot und Albrecht Hausmann.
Baillot betont aus einer medientheoretisch informierten Perspektive heraus die
grundsätzliche Andersartigkeit des digitalen Publizierens, die eine Fülle von
Herausforderungen für die etablierten Konzepte von Qualitätssicherung, Quali-
fikation usw. bereit halte. Während Baillot die Spezifiken hervorhebt (z. B. Auf-
lösung der Textstabilität zugunsten einer prozessualen Textualität, die auch ein
ständiges Weiterschreiben am Text ermöglicht; Ablösung der gängigen Autor-
schaftskonzeption durch ein Modell multipler oder kollektiver Autorschaft), geht
Hausmann bei seiner Vorstellung einer mediävistischen Online-Zeitschrift davon
aus, dass das digitale Medium sehr wohl auch Konventionen des analogen Pu-
blizierens fortschreiben kann und vielleicht sogar muss, weil nur ein behutsamer
Wandel die Akzeptanz in der wissenschaftlichen Community gewährleiste. Dass
dabei freilich auch die neuen Möglichkeiten genutzt werden sollten, wird von
Hausmann ebenfalls betont.

Spätestens seit jener Entwicklung, die man heute als ›Web 2.0‹ bezeichnet,
verfließen die Grenzen zwischen Publizieren und partizipativem Interagieren im
Netz. In unterschiedlicher Weise verstehen sich Blogs und Microblogging-
Dienste als Medien der Wissenschaftskommunikation nach außen, als Werkzeuge
interaktiver wissenschaftlicher Forschung oder als Möglichkeit der wissen-
schaftsinternen Vernetzung. Gemeinsam ist diesen verschiedenen Spielarten,
dass sie in der traditionellen Anerkennungskultur des Faches bzw. der Geistes-
und Kulturwissenschaften allgemein nach wie vor einen ungeklärten oder pre-
kären Status haben, so dass sich für die Akteure die Frage nach dem symbolischen
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›Ertrag‹ des investierten Aufwands stellt. Alexander Lasch problematisiert in
seinem einführenden Beitrag zu Blogs in der Wissenschaft insbesondere, dass sich
aktive Wissenschaftsblogger häufig einem ›Prokrastinationsverdacht‹ aussetzen;
in den auf Prestigeerwerb angelegten wissenschaftlichen Qualifikationswegen
kann das Bloggen also sogar negativ wirksam werden. Anatol Stefanowitsch zeigt
anhand des von ihm selbst (und anderen) über Jahre betriebenen Blogs
›Sprachlog‹, wo die Potentiale, aber auch die Grenzen der Wissenschaftskom-
munikation qua Blog liegen. Auch hier wird deutlich, dass das Verhältnis von
Aufwand und ›Gewinn‹ immer wieder neu zu taxieren ist.

Ein relativ großes und sich selbst eher als Publikationsorgan begreifendes
Projekt mit Schwerpunkt in der Geschichtswissenschaft stellen Björn Gebert und
Lena van Beek vor. Hier ist der Schritt in die Institutionalisierung und auch die
Integration in wissenschaftliche Anerkennungsmodelle zumindest teilweise
schon vollzogen, einige der Publikations- und Interaktionsformate sind inzwi-
schen klar etabliert. Während hier ein eigener Blog mit eigener Homepage ein-
gerichtet wurde, zeigt der letzte Beitrag unseres Schwerpunktes, wie die Mög-
lichkeiten des Microblogging-Dienstes Twitter für die Wissenschaftskommuni-
kation genutzt werden können. Dabei komme es, so Andrea Geier und Markus
Gottschling, darauf an, die besonderen medialen und kommunikativen Bedin-
gungen von Twitter, insbesondere die hohe zeitliche Dynamik, ins Kalkül zu
ziehen. Beim Twittern geht es nicht mehr darum, ›seine Seite‹ zu füllen, sondern
z.B. über Hashtags Diskurse zu etablieren.

Die Beiträge des Heftes zeigen: Der Prozess der Digitalisierung germanisti-
scher Wissenschaftspraxis ist in vollem Gang, vieles ist noch unabgeschlossen und
ungeklärt. Ob z. B. die Wissenschaftsverlage ihre dominierende Stellung im An-
erkennungssystem der Germanistik behalten werden, ob etablierte Instanzen der
Verteilung von ›Prestige‹ zugunsten eher partizipativer Strukturen aufgelöst oder
nur durch andere ersetzt werden – all das ist noch nicht wirklich abzusehen. Man
darf gespannt sein.
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