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Rainer Kuhlen 

Elektronische Zeitschriften als Foren der Wissenschafts
kommunikation 

Einleitung 

Mit der verbreiteten Verwendung der Hypertextmethodologie (Ver
knüpfen heterogener Informationsobjekte) wird eine Integration der 
vielfältigen Informationsprodukte und Kommunikationsprozesse in der 
Wissenschaft möglich. Damit ist zu erwarten, daß sich Zeitschriften von 
ihrer primären Funktion der Publikation und Distribution wissenschaftli
cher Arbeiten zu einem allgemeinen Forum der Fachkommunikation 
entwickeln werden. Im folgenden wird diese These spezifiziert und illu
striert. Es werden Gründe für das Entstehen von Ejournals sowohl aus 
der Sicht der Wissenschaft als auch aus der Sicht von Verlagen aufge
führt. Sie lassen erwarten, daß sich hier, wie auf elektronischen Märkten 
insgesamt, neue Arbeitsteilungen und Mittlerformen für Information und 
Kommunikation entwickeln. Angesichts der globalen Möglichkeit der 
Direktpublikation stellt sich die Frage, ob die klassischen institutionali
sierten Formen der Organisation der Wissenschaftskommunikation, die 
vor allem den gesicherten Zugriff und die Oualitätskontrolle garantieren 
sollen, überhaupt noch angemessen sind. Bezüglich der Oualitätskontrol
le ist vor allem das Refereeing als Grundlage von qualitativ hochstehen
den Publikationen wichtig. Es läßt sich, wie anhand entsprechender Ar
beitsabläufe und Leistungen von elektronisch unterstützten Redaktions
systemen gezeigt wird, problemlos und sehr effizient auch auf elektroni
sche Publikationsformen anwenden. Die Mehrwerteffekte elektronischer 
Zeitschriften und ihrer neuen Funktion als Foren der Wissenschaftskom
munikation werden theoretisch und praktisch an Beispielen des informa
tionswissenschaftlichen Ejournals "Review of Information Science" 
(RIS) dargestellt. Noch offene Probleme bezüglich einer breiten Nutzung 
der elektronischen Möglichkeiten für Information und Kommunikation 
und die Perspektiven wissenschaftlicher Kommunikationsforen werden 
abschließend angesprochen. 
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1. Diversifikation und Integration 

In dem einige Jahrhunderte seit der Entwicklung des Buchdrucks ver
hältnismäßig stabil gebliebenen institutionellen und kommunikativen 
Geflecht von Institutionen und Personen, die für die Produktion von 
Wissen (Autoren), für die Erstellung und die Distribution (Drucker, 
Verleger, Buchhändler) und Speicherung bzw. Bereitstellung (Bibliothe
kare, Archivare) zuständig waren, verändert sich mit der Entwicklung 
von globalen, informatisierten, virtuellen Informationsmärkten fast alles 
(Kuhlen 1995, S. 489 ff.). So wie jede Zeit angemessene Verkehrsformen 
entwickelt hat, um physische Güter und Menschen zu transportieren, so 
verändern sich auch die Formen für die Produktion, Verteilung und Nut
zung von immateriellen Produkten, insbesondere Informationsproduk
ten, ohne daß die neueren die älteren vollständig ersetzen müssen. 

Diese Umschichtung ereignet sich in allen Bereichen der Gesellschaft, da 
sich die bis vor kurzem noch dominierenden Märkte der elektronischen 
Fachkommunikation zu allgemeinen elektronischen Publikumsmärkten 
entwickeln. Wir wollen uns in diesem Beitrag auf elektronische Zeit
schriften in der Wissenschaftskommunikation beschränken, also untersu
chen, a) welche "Arbeits- und Informationsformen" (Mittelstraß 1995) 
sich für Wissenschaftler neu dadurch ergeben, daß die Publikations-, Dis
tributions-, Bewertungs- und Nutzungsformen in der Wissenschaft zu
nehmend elektronisch vonstatten gehen, und b) wie sich das angespro
chene institutionelle und kommunikative Geflecht verändern wird. 

Im Bereich der wissenschaftlichen Publikation ist zunächst die fortschrei
tende Produktdiversifizierung auffallend, begünstigt durch die breite Pa· 
lette der medialen Darstellung, der flexiblen Aufbereitung und der viel
fältigen Verteilungsformen. Eine wissenschaftliche Arbeit wird heute 
nicht mehr allein als Artikel in einer Zeitschrift gedruckt oder in einem 
Sammelband publiziert, sondern wird häufig genug schon vorab als Ei
geninitiative des Autors verteilt. Was als gedruckte "graue Literatur" im
merhin noch einige Verteilprobleme mit sich brachte, ist in der elektroni
schen Welt, z.B. als Eintrag in einem ListServer oder als Bestandteil der 
Autoren-WWW-Homepage, im Handumdrehen und in unterschiedlich
sten Formaten realisiert und im Prinzip global verteilt. 

Die neue Vielfalt von Informationsprodukten ist nicht nur ein Gewinn, 
aber wohl auch nicht nur ein Verlust. Die Schere zwischen Wissenszu
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wachs und Anzahl der Publikationen (durch die Mehrfachverwertung) 
geht weiter auseinander. Die UnObersichtlichkeit des Publikationsmark
tes wird größer. Auf der anderen Seite hat produziertes Wissen durch die 
mediale Vielfalt eine größere Chance, zu aktueller Information zu wer
den,l da Nutzer leichter an die Publikationen herankommen können 
(z.B. Ober Online-Recherchen oder Navigationen im WWW) und eher 
Publikationsformen finden können, die ihren medialen Präferenzen ent
gegenkommen. Die lineare Aufnahme (Lesen) einer linearen Darstel
lungsform (Buch, Artikel) ist ja nicht die quasi naturgegebene Form der 
Rezeption von Wissen, sondern erst eine ca. 400 Jahre alte Kulturform. 

Die Produkt- und Mediadiversifikation geht gleichzeitig einher mit einer 
fortschreitenden Integration. Die bislang eher getrennten Gattungen for
malisierter Information und Kommunikation im Wissenschaftsbereich 
wachsen durch die fortschreitende Informatisierung aller Teilbereiche 
und der durch sie bewirkten Konvergenzeffekte zusammen. Dies zeigen 
wir an dem Beispiel elektronischer Zeitschriften (Ejournals) und ihrer 
informationellen Mehrwerteffekte. Ejournals, so unsere These, wandeln 
sich im elektronischen Medium von einem Mittel der Publikation und 
Distribution zu einem umfa senden Forum der wissenschaftlichen Kom

) munikation (vgl. Frisch 1996; King 1994; King, Corvi 1995; Schauder 
i 1994). 
l

I- Dieser integrative Effekt wird vor allem möglich und wirksam durch die 
Hypertextifizierung der ursprOnglich eher linearen Publikationsformen 
(Kuhlen 1991). Zwar enthalten auch lineare Texte in erheblichem Aus

i maß nicht-lineare Gestaltungsmittel (z.B. ußnoten, Querverweise), aber 
a erst elektronische Texte bzw. das in ihnen leicht zu realisierende Prinzip 
:1 der direkten Manipulation erlaubt die intensive Verknüpfung inner- und 
te intratextueller Elemente beliebiger Größe und medialer Art. Daher 
m macht es auch kaum Sinn, eine elektronische Zeitschrift auf die Funktion 
~i- der Darstellung von Zeitschriftenaufsätzen zu beschränken. Die Poten
111 tiale integrativer informationeller Mehrwerteffekte sind zu offensichtlich 
ni bzw. das durch das bisherige Medium (Druck) erzwungene Ausblenden 
ler relevanter Kontextinformation zu kOnstlich. Daher sollten elektronische 
:h- Zeitschriften sinnvollerweise keine Eins-zu-Eins-Abbildungen bisheriger 

nn, Aus informationswissenschaftlicher Sicht ist Information aktuell gebrauchtes 
zu- Wissen (Wissen in Aktion; Kuhlen 1995, S. 34 ff.). 
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Publikationsformen sein.2 Erst recht wird der Integrationseffekt deutlich, 
wenn man sich vergegenwärtigt, daß - weitgehend durch den globalen 
Effekt des World Wide Web (WWW) - Hypertextsysteme sich zuneh
mend als offene Systeme entwickeln. Beiträge in elektronischen Zeit
schriften können sich daher elektronischen, nicht-linearen Dossiers an
nähern (Kuhlen 1994), also zu thematisch geordneten Zusammenstellun
gen heterogener verknüpfter Materialien oder zu einer allgemeinen 
Möglichkeit, zu publizieren und Information zu organisieren, werden 
(Heck 1995). In welcher Weise der klassische Artikel, der auch weiterhin 
das Kernstück von elektronischen Zeitschriften sein kann, mit anderen 
Informations- und Kommunikationsformen verknüpft werden kann, wie 
sieh also über das Forum des Ejournals eine wissenschaftlich erwünschte 
Integration heterogener Ressourcen vollziehen kann, soll in diesem Bei
trag dargestellt werden. 

2. Organisationeller Status von Ejournals 

2.1 Warum entstehen Ejournals? 

Wir wollen hier nicht die Geschichte der Zeitschriftenpublikation oder 
auch nur die elektronischer Zeitschriften nachvollziehen (vgl. Bailey 

2	 Diese Forderung - elektronische Form soH keine Eins-zu-Eins-Abbildung der 
traditionellen Entsprechung sein - ist sozusagen ein Grundgesetz elektroni
scher Informationssysteme. Allerdings wird, in erster Linie aus vermuteten 
Akzeptanzgründen, häufig dafür plädiert, daß in der Anfangsphase einer 
neuen elektronischen Informationsleistung diese an die dominierende Meta
pher des entsprechenden herkömmlichen Mediums anknüpfen soHte. Aus der 
Bürowelt ist das bekannteste Beispiel die Verwendung der Desktop-Meta
pher für Textverarbeitungssysteme. Aber auch beim elektronischen Publizie
ren wird häufig ein Anknüpfen an die gewohnte Buchmetapher gefordert, so 
z.B. in den Empfehlungen des Börsenvereins für den Aufbau von CD-ROM· 
Büchern (Börsenverein 1994). Auch elektronische Zeitschriften sollten sich 
nach Ansicht vieler Fachleute zunächst zumindest im Design an den traditio· 
neHen Zeitschriften orientieren (vgI. z.B. Smith u.a. 1993 im Projekt CA
JUN), andere empfehlen die sofortige Verwendung einer dem neuen Medi
um angemessenen Form (z.B. ACM 1994; Rogers, Hurt 1990). Wir plädieren 
hier für den Einstieg in ein aHgemeines Forum der Wissenschaftskommunika
tioo, so daß sich die Frage der Verwendung von früheren Metaphern nur be
grenzt steHt, jedenfaHs nicht als Erneuerung der Buchmetapher. 

266 



1995;3 Bartz 1995; Harter, Kim 1996; Heck 1995; Roes 19944). Für jeden, 
der in der Wissenschaft arbeitet und auf Zeitschriftenliteratur angewie
sen ist, ist erkennbar, daß das klassische Publikationssystem bedroht, zu
mindest in seiner Effizienz eingeschränkt ist. Frisch (1996) spricht vor
sichtig von einer "Krise wissenschaftlicher Periodika" (ebenso Bennion 
1994). Roes (1994) vermutet gar einen Kollaps: "The printed information 
cycle might collapse." Grötschel und Lügger (1995) weisen auf die orga
nisatorischen Defizite herkömmlicher Zeitschriften hin, die, vor allem 
wenn es sich um renommierte, also sehr begehrte Zeitschriften handelt, 
in der Regel mit für die Fachwelt (Autoren und Leser gleichermaßen) 
kaum zumutbaren Zeitverzögerungen zwischen Fertigstellung und Publi
kation von Arbeiten zu kämpfen haben. 

2.2 Betreiber von Ejouroals 

In dieser kritischen Situation des wissenschaftlichen Publizierens und an
gesichts der immer niedriger werdenden Barrieren des Zugangs zu elek
tronischen Netzen und damit zu den Verteilformen ist es nicht verwun

3 Dieser Text von Bailey, ursprünglich in einem Print-Journal veröffentlicht, ist
 
ein Beispiel eines dynamischen elektronischen Dokuments, das in der Eigen


er publikation organisiert wird. Zur Zeit (Januar 1997) ist im WWW die 26.
 
Version erhältlich, bei jedem Eintrag der durchstrukturierten Bibliographie
 

ey ist der jeweils letzte "Update" vermerkt (vgI. http://info.Iib.uh.edu/pr/v6/nl/ 
bail6n1.html). 

ler 4 Auch dieser ursprünglich in einer Zeitschrift publizierte und dann in der 
,ni- HTML-Version im WWW bereitgestellte Text ist ein Beispiel für einen ver
ten netzten elektronischen Text mit Mehrwerteffekten (http://cwis.kub.nV-dbiJ 
ner users/roes/articles/ejjoin.htm). Die HTML-Version enthält zahlreiche Ver
~ta- knüpfungen, die zu im Text zitierten oder sonst weiterführenden Informatio
der nen führen. Daß der Text darüber hinaus nicht mehr mit der ursprünglich pu
eta- blizierten Version identisch ist, weist auf das im elektronischen Medium ge
zie- gebene Problem der Authentizität hin. In diesem Fall merkt der Autor im 
., so Vorspann der elektronischen Version an, daß der Inhalt erhalten geblieben 
~M- ist ("content remains intact"). Wo aber sind die Grenzen der Autorenmodifi
~ich kation? Was der Autor für sich in Eigenverantwortung macht, ist letztlich 
itio- sein eigenes Problem. Zu den Prinzipien elektronischer Zeitschriften muß je
CA- doch gehören, daß die Unverletzlichkeit des ursprünglich öffentlich gemach
edi- ten Textes garantiert sein muß. Die Flexibilität des elektronischen Mediums 
eren gestattet ja auch leicht Formen der nachträglichen Korrektur von Fehlern 
lika- oder des Einbringens von Erweiterungen - in der Regel über Annotationen, 
r be- die als solche jedoch deutlich kenntlich gemacht werden müssen. Aktualität 

und Interaktivität sind erwünscht - Authentizität muß gesichert bleiben. 
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derlich, daß eine Vielzahl an Personen und Organisationen die Initiative 
zum Aufbau elektronischer Zeitschriften ergreifen (vgl. Kuhlen 1995,· 
S.506): 

Wissenschaftliche Vereinigungen/Verbände/Gesellschaften/Akade
mien, 

Hochschuleinrichtungen (Universitäten), 

einzelne (auch außeruniversitäre) Institute, 

einzelne Forscher bzw. Kooperationen verschiedener Forscher, 

Studierende, 

Verlage, 

Bibliotheken, vor allem wissenschaftliche Spezialbibliotheken. 

Wir wollen uns im folgenden darauf konzentrieren, daß einerseits die 
Verlage nach neuen Möglichkeiten des Publizierens suchen und daß an
dererseits die Wissenschaft selber versucht, das Problem des Öffentlich
machens von geleisteter Arbeit wieder in den Griff zu bekommen. Wir 
wollen also unterscheiden zwischen Gründen, die die Wissenschaft selber 
zur Produktion von elektronischen Zeitschriften bewegen, und Gründen, 
die professionelle Organisationen, in erster Linie die Verlage, zu solchen 
Aktivitäten veranlassen. 

Aus Sicht der Wissenschaft machen wir die folgenden Gründe für das 
Entstehen elektronischer Zeitschriften aus (vgl. Frisch 1996; King, Corvi 
1995; Kuhlen 1995; Schaffner 1994; Wilson 1996): 

Elektronische Zeitschriften entstehen aus der Wissenschaft heraus, 
weil einzelne wissenschaftliche Gebiete häufig so spezialisiert sind, 
daß durch die geringe Auflagenhöhe kein Verlag mehr das wirt
schaftliche Risiko einer Zeitschriftenpublikation auf sich nehmen 
will oder nur zu solchen Preisen auf dem Markt anbieten kann, daß 
angesichts sinkender Bibliotheksetats nicht jeder Wissenschaftler 
ein Exemplar der Zeitschrift in seiner Nähe wird haben können. 
Elektronische Zeitschriften sind daher auch als Selbsthilfe der Wis
senschaft zu begreifen. 

Angesichts der Tatsache, daß von den wissenschaftlichen Autoren 
ohnehin zunehmend die Abgabe ihrer Texte in veröffentlichungsfer
tiger elektronischer Form abverlangt wird, sehen Wissenschaftler 



nicht ein, daß sie bei einer Verlagspublikation ihre eigenen Produk
te sozusagen zurückkaufen müssen, ohne daß für sie ein Mehrwert 
(z.B. die frühere Leistung des Lektorats) des Verlages erkennbar ist. 

Wissenschaftler versprechen sich von der Eigenproduktion elektro
nischer Zeitschriften eine Verringerung der Zeitspanne zwischen 
Fertigstellung einer Arbeit und ihrer Veröffentlichung, da die Ar
beitsabläufe überschaubarer und mit weniger Teilnehmern zu orga
nisieren seien. 

Wissenschaftler in Fachgebieten, die Themen im Umfeld von Infor
mation und Kommunikation zum Gegenstandsbereich haben, be
trachten die Eigenproduktion von elektronischen Zeitschriften als 
hervorragende Möglichkeit, sich ein konstruktives und empirisches 
Testbett für die eigene Forschung zu sichern. 

Wissenschaftliche Fachgesellschaften bieten häufig elektronische 
Zeitschriften (wie auch andere elektronische Informations- und 
Kommunikationsformen) von sich aus, also ohne Beteiligung von 
Verlagen, als Mittel der Kunden-/Mitgliederbindung an. 

Verlage können bislang offenbar mit elektronischen Zeitschriften allein 
keinen Gewinn erzielen. Dennoch engagieren sie sich bei ihrer Produkti
on und Verteilung aus folgenden erkennbaren Gründen (vgl. Götze 
1995; Haferburg u.a. 1996; de Kemp 1995; Kuhlen 1995; Schauder 1994; 
Wilson 1996): 

Verlage fühlen sich weiterhin und gerade angesichts der technischen 
Möglichkeiten der Direktpublikation durch Autoren für die Qualitätssi
cherung wissenschaftlicher Publikationen verantwortlich. 

" 
I, 
l	 Verlage sind am ehesten in der Lage, die für das Publizieren ange
n	 messenen technischen und medialen Formen zu finden und finan
ß	 ziell dauerhaft abzusichern. 
~r 

n.	 Verlage sind durch ihre Erfahrungen in Akquisition, Werbung und 
Vertrieb nach wie vor die kompetentesten Garanten für die Erstels
lung einer breiten Öffentlichkeit. Sie sorgen für Publizität. 

Es ist erkennbar,	 daß alle Formen des Umgangs mit Wissen und 
~n 

Information von der Elektronisierung betroffen sind. Wollen Verla
~r-

ge an diesem Geschäft beteiligt bleiben, so müssen sie auch in das ler 
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Gebiet elektronischer Zeitschriften investieren. Verlage sammeln 
Know-how im Umgang mit elektronischen Formen der Informati
onsverarbeitung. 

Durch elektronisches Publizieren und elektronische Zeitschriften 
werden neue Geschäftsfelder und Produktbereiche erschlossen, z.B. 
durch eine Beteiligung an Metainformationssystemen, wie Suchma
schinen, in elektronischen Märkten. 

Die Herausgabe elektronischer Zeitschriften ist ein unverzichtbares 
Marketinginstrument für den Gesamtverlag. Es wird ein progressi
ves corporate image geschaffen, das auf andere Produkte Rückwir
kungen hat. 

Wir wollen hier keine Prognosen stellen. Für eine Phase des Experimen
tierens mit dem neuen Medium werden aber vermutlich beide Formen 
aus der Wissenschaft, aus den Verlagen - existieren und aus sich heraus 
leistungsfähige Produkte erstellen. Es ist jedoch zu erwarten, daß auch 
beim elektronischen Publizieren, vergleichbar anderen Phänomenen auf 
elektronischen Märkten, sich Arbeitsteilungen und Mittlerformen ent
wickeln, die dem neuen Medium angemessen sind. Die Primäraufgabe 
der Wissenschaft ist die Produktion von Wissen, und die Gesellschaft 
verlangt nach angemessenen Formen der Distribution und Nutzung, für 
die möglicherweise andere professionell zuständig sind. 

Drastischer könnte sich das Problem der Zuständigkeit allerdings stellen, 
wenn, wie wir es vorschlagen wollen, elektronische Zeitschriften nicht in 
erster Linie als Mittel der Publikation und Distribution angesehen wer
den, sondern sich zu einem allgemeinen Forum der Wissenschaftskom
munikation entwickeln, für deren Organisation die Wissenschaft vermut
lich selber zuständig ist. Aber möglicherweise entwickeln sich auch hier 
neue professionelle Formen der Organisation wissenschaftlicher Kom
munikation, die auch unter kommerziellen Gesichtspunkten marktfähig 
werden. 

Bevor wir auf die Mehrwerteffekte elektronischer Zeitschriften und elek
tronischer Foren der Kommunikation näher eingehen, wollen wir noch 
kurz die Frage diskutieren, ob im Zeitalter globaler elektronischer Netze 
Formen direkter Publikation auch im Wissenschaftsbereich gegenüber 
organisierten Formen nicht angemessener sind. Zu dieser Frage gehören 
die Fragen des Zugangs und der Qualitätskontrolle. 



2.3 Direkte oder organisierte Publikation 

Sind elektronische Zeitschriften Ausdruck der Eigeninitiative der Wis
senschaftler, dann liegt die Frage nahe, warum denn überhaupt noch 
Zeitschriften als organisatorische Klammer für wissenschaftliche Publi
kationen gebraucht werden. Sollen nicht vielmehr Autoren ihre wissen
schaftlichen Ergebnisse selber publik machen, indem sie sie, wie es ja 
auch schon vielfältig geschieht, in ihre eigenen WWW-Homepages ein
speisen? 

Zwei wesentliche Gründe sprechen nach wie vor gegen eine durchgängi
ge Direktpublikation: 

Veröffentlichungen müssen eine gute Chance haben, bekannt zu 
werden. Man muß auf sie zugreifen können. 

Veröffentlichungen müssen als qualitativ hochstehend ausgewiesen 
sein, um von der allgemeinen Fachöffentlichkeit akzeptiert zu wer
den. 

2.3.1 Zugriffsformen 

Trotz der weltweit vorhandenen (bislang aus methodischer Sicht einfa
chen) Suchmaschinen in den Mehrwertdiensten (Bekavac 1996) ist der 
institutionelle Kontext eines Publikationsorgans nicht ersetzbar. Elek
tronische Publikationsorgane haben so auch die Funktion, Ordnung in 
das unüberschaubare und unkontrolIierte Direktpublizieren selbst auf 
eng definierten Fachgebieten zu bringen. 

Wir können hier nicht die Diskussion vertieft darüber führen, inwieweit 
"Sky-writing", wie das offene und nicht kontrollierte Schreiben in den 
"Internet-Himmel" im Amerikanischen bezeichnet wird, als Tendenzen 
eines zunehmenden Chaos und Qualitätsverlustes oder als basisdemokra
tische Emanzipation von den Strukturen eher geschlossener und auf dem 
Autoren-/Autoritätsbegriff beruhender Wissenschaftskommunikation ge
wertet werden soll. Beides - Nischen für neue Dummheit (Mittelstraß 
1995) oder grundlegend neue Wissenschaftskultur - wird kaum dem Phä

r nomen gerecht, daß es in der Tat heute jedem ohne weitere Kontrolle 
11 von außen möglich ist, seine eigene private, vielleicht sogar gegen For

men der "politicallscientific correctness" verstoßende Meinung global zu 
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verteilen. Dagegen ist im Prinzip nichts zu sagen (wenn man einmal von 
der "Verstopfung" der Netze absieht), solange nicht jedermann gezwun
gen ist, diese Meinungen wahrzunehmen, oder solange man erkennen 
kann, wer mit welcher Autorität hinter dieser Meinung steht. Auf elek
tronischen Märkten werden vielfältige Filterfunktionen notwendig sein, 
um unerwünschte Information (z.B. über ungewollt zugesandte E-mails) 
unterdrücken zu können. 

Elektronische Zeitschriften sind Produkte elektronischer Informations
märkte und sind damit gleichfalls der Kommerzialisierung von Wissen 
und Information ausgesetzt (vgl. Kuhlen 1995). Es stellt sich also auch 
hier die Frage, ob gebührenfrei nutzbare elektronische Zeitschriften oder 
elektronische Depots nur experimentelle Spielwiesen engagierter Wis
senschaftler sind, die bei einem umfänglicheren Einstieg professioneller 
Verlage bald wieder verschwinden werden, oder ob sie Ausdruck einer 
gewandelten Einstellung zu Textprodukten sind, die als kulturelles Erbe 
allen ohne Einschränkung zur Verfügung gestellt werden sollen? Reicht 
die Organisationsform aus der Wissenschaft heraus aus oder werden 
nach wie vor Mittler (in erster Linie die klassischen Verlage) gebraucht, 
die auch im elektronischen Medium für die Verteilung der erstellten Do
kumente verantwortlich zeichnen?5 

Sind allerdings die Verlage die Distributoren, so sind Abrechnungsfor
men wohl kaum zu vermeiden, so wie auch im Printmedium die Kosten 
durch Verkauf in der Regel an die Bibliotheken weitergegeben werden. 
Das elektronische Medium zeichnet sich auch dadurch aus, daß beliebig 
differenzierte An- und Abrechnungsformen entwickelt werden können, 
da jedes Bit eines Zugriffs oder Ausdrucks registriert und entsprechend 
in Rechnung gestellt werden kann.6 Angesichts der allgemeinen Entwick

5	 Eine Untersuchung der Konstanzer Informationswissenschaft in 50 Test
Ejournals hat ergeben, daß ca. 50 % der untersuchten Ejournals ohne jede 
Restriktion frei zugänglich sind. Bei weiteren 40 % sind zumindest die Ab
stracts frei, 6 % halten die Information bis zu den Abstracts offen und die Ar
tikel paßwortgeschützt, und nur 4 % schützen alle Informationen über Paß
wort. Diese Momentaufnahme von Mitte 1996 dürfte allerdings kaum lange 
Bestand haben, da die Kommerzialisierung voranschreitet. 

6	 Die individuelle Abrechnungsmöglichkeit war schon wichtiges Element der 
frühen Xanadu-Vision des Hypertext-Pioniers T.H. Nelson, die als Beitrag 
zur Autorenautonomie angesehen wurde: "Royalty to each publisher will be 
automatie, as materials are delivered over the network. Each piece delivered 
will be paid for automatically, from the user's account to the publisher's ac
count, when the user receives the piece sent for" (Nelson 0.1., Preface zur 
93er Ausgabe). 
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lung auf elektronischen Märkten könnte es sehr wohl geschehen, daß 
auch elektronische Publikationsformen in ihrer Basisgestalt kostenlos ab
gegeben werden, wohingegen für alle Mehrwerteffekte Gebühren be
rechnet werden, z.B. für graphische Aufbereitung, komfortable Suchma
schinen, Annotationsmöglichkeiten, Zusatzinformationen, fortgeschritte
ne Hypertextifizierungsangebote etc. (vgl. Abschnitt 3). Die Finanzie
rung der Basisinformation geschieht dann entweder über die Einnahmen 
aus den Mehrwerteffekten oder finanziert sich aus zu erwartenden Wer
beeinnahmen (warum soll nicht auf stark frequentierten Marktplätzen 
von Verlagen Werbung mit Kostenwirkung plaziert werden?). Zuweilen 
wird elektronisches Publizieren auch als direktes Verlags-Sponsoring be
griffen, d.h., die Verlage finanzieren die Online-Version und versprechen 
sich dadurch Mitnahmeeffekte, daß der Zugriff auf die elektronische 
Version aus der Homepage des Verlages geschieht, von der aus wieder
um das andere Verlagsprogramm ersichtlich ist. 

Als gegenwärtige Tendenz beim elektronischen Publizieren ist auch bei 
Ejournals auszumachen, daß die Information aus kommerziellen Verla
gen nur bis zu einem gewissen Informationsgrad öffentlich bzw. kosten
los ist, z.B. bis zur Anzeige der Titelseiten der jeweiligen Ausgaben. Da
nach wird der Zugriff nur den registrierten Abonnenten gegeben.7 Auch 
hier kommen Mischformen vor: Die Online-Version ist kostenlos. Und 
die parallele gedruckte Version wird vom Verlag auf kommerzieller 
Grundlage vertrieben; oder: nur bei einem gebührenpflichtigem Abon
nement der Druckversion wird der Zugriff zur Online-Ausgabe gegeben 
(oder umgekehrt: bei gebührenpflichtigem Abonnement der Online
Ausgabe wird die Druckausgabe kostenlos oder preisreduziert ausgege
ben); oder: Institutionen bezahlen einen höheren Preis für die Online
Nutzung als Privatnutzer und erhalten im Gegensatz zu diesen die ge
druckte Version zusätzlich. 

2.3.2 Qualitätssicherung 

Wir sind im vorigen Abschnitt kurz darauf eingegangen, daß es gerade 
angesichts des unbeschränkten oder kaum beschränkbaren Zugangs zu 
den elektronischen Netzwerken immer wichtiger wird, qualitativ hochste

7	 Beispiel neben vielen ist hier die Zeitschrift "Infonnatik - Forschung und 
Entwicklung" des Springer-Verlages (http://science.springer.de/ife/ife-main. 
htm). 
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hende Information von rasch veraltender, subjektiver, trivialer oder so
gar verfälschender Information unterscheiden zu können. Wir haben in 
Kuhlen 1995 darauf hingewiesen, daß der Informationsbegriff quasi or
thogonal zu den verschiedenen Wissensausprägungen (im Kontinuum 
von Wahrheit bis zur Lüge) steht. Information sagt nichts über den 
Wahrheitswert aus. Und da es in der unübersehbar großen Flut von In
formationen für den einzelnen nicht mehr möglich ist, den Status der In
formation in jedem Fall zu überprüfen, werden institutionalisierte Entla
stungsfunktionen gebraucht, denen man vertrauen kann. 

Elektronische Zeitschriften übernehmen mit ihrer institutionellen Zure
chenbarkeit die traditionelle Filter- und Einordnungsfunktion der Wis
senschaft. Man sollte sich weitgehend darauf verlassen können, daß die 
Informationen aus einem renommierten Publikationsorgan in der Regel 
verläßlicher sind als aus einem eben nicht renommierten. Entscheidend 
für die Qualität einer elektronischen Zeitschrift sind genauso wie bei der 
bisherigen Entsprechung der gedruckten Zeitschrift die Reputation des 
Hauptherausgebers mit seinem Herausgeberkreis und der der Zeitschrift 
verpflichteten Gutachter sowie die Qualität und Aktivität des Redakti
onsstabes. Diese Ansprüche auf das elektronische Medium zu übertra
gen, ist die wesentliche Herausforderung an elektronische Dienste. 

Wir wollen nur auf einen Punkt der Qualitätssicherung etwas näher ein
gehen. Dem Begutachtungsverfahren durch Referees (Refereeing) wird 
dabei in der Regel eine zentrale Rolle zugewiesen. Dieser Prozeß in sei
nem komplizierten und anspruchsvollen Arbeitsablauf ist eines der 
Hemmnisse für eine zügige Publikation. Das Management des Refereeing 
ist ohne elektronischen Einsatz kaum mehr zu bewältigen. Dazu gehören 
die Verwaltung der Informationen über die vom Herausgeberkreis ge
wonnenen Gutachter, die Auswahl der für einen eingegangenen Artikel 
einschlägigen und verfügbaren Referenten, Eingang und Versand der 
Beiträge, das Mahnverfahren und die Rückmeldung an die Autoren. 

Für die in der Informationswissenschaft herausgegebene elektronische 
Zeitschrift RIS (vgl. 3.3) wurde im Rahmen einer Dissertation ein ausge
feiltes elektronisches Refereeing-Verfahren entwickelt (vgl. Zhang 1997), 
das dem Hauptherausgeber gestattet, sich über ein gestuftes Match der 
Referentenprofile mit den indexierten Artikeln automatisch Vorschläge 
zur Begutachtung machen zu lassen. Es wird genau über Belastung und 
gegenwärtigen Stand der Begutachtung jedes einzelnen Referenten Buch 



geführt, die Botschaften und Artikel werden elektronisch mit vorstruktu
rierten und offenen Formularen verschickt, und die Mahnverfahren kön
nen automatisch eingeleitet und auf Wunsch des Herausgebers individua
lisiert werden. Neben den standardisierten Bewertungen sind besonders 
die Kommentare wichtig. Hierbei wird zwischen Kommentaren an den 
Herausgeber und die Autoren unterschieden, und natürlich kann er sehr 
effizient mit der Fachwelt in elektronischen Kontakt treten (z.B. für ein 
Call for Papers). 

Elektronische Zeitschriften differenzieren sich in ihrer Qualität also ge
nauso wie ihre gedruckten Entsprechungen aus. Es gibt peer-reviewed 
Ejournals, aber eben auch qualitativ niedrige, bei denen es vielleicht 
eher auf Aktualität und Breitenwirkung ankommt. Elektronische Zeit
schriften erhalten eine eigene ISSN, ihre Artikel sind wie traditionell pu
blizierte zitierfähig,8 und sie sollten bei eingehaltener Qualitätskontrolle 
die gleiche Reputation wie klassische Zeitschriften erlangen können. 

Ob sie allerdings von der Fachöffentlichkeit durchgängig angenommen 
werden, hängt von vielen Faktoren ab. Dafür sind auch die Systemlei
stungen, also die Qualität des elektronischen Produkts für sich, wichtig. 
Jedoch entscheidet sich im informationswissenschaftlichen Verständnis 
(und des heutigen Verständnisses von Marketing) der informationelle 
Mehrwert eines elektronischen Produktes aus der Nutzereinschätzung. 
Hier spielen auch Faktoren wie Gewohnheit und subjektives Wohlgefühl 
eine Rolle, objektivere und damit z.T. auch meßbare Faktoren sind Z.B.: 

Richtigkeit/Verläßlichkeit der Information (Qualitätskontrolle), 

Aktualität, 

Schnelligkeit des Herstellungsprozesses, 

8	 Man wird elektronische Artikel allerdings kaum nach Seitenzahlen zitieren. 
Jahrgangs- und Bandangaben werden in der Regel beibehalten, da die mei
sten Ejournals bislang in festen Zeitintervallen ihre Beiträge freigeben. Im 
Prinzip ist natürlich auch kontinuierliches Publizieren/Freischalten möglich. 
In diesem Fall müssen die Leser allerdings laufend im Server des Ejoumals 
nachsehen oder müssen über entsprechende ListServer informiert werden 
(was aber auch hat bei der Intervall-Publikation geschieht). Die oben er
wähnte Zeitschrift RIS als Referenzinformation die Absätze von Artikeln 
gewählt, d.h., die Absätze werden durchnumeriert, was in der Regel eine 
schnelle Identifikation von Zitaten möglich machen sollte, zumal zusätzlich 
bei den meisten Ejoumals noch die Möglichkeit gezielter Suche angeboten 
wird. Zu den Zitierformen in elektronischen Publikationen vgI. Li, Crane 
1993, vgI. auch die entsprechenden Hinweise in den Guidelines zu RIS. 
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Transparenz des Begutachtungsverfahrens, 

Bekanntheitsgrad, Verbreitungsgrad, 

Such- und Navigationsformen im Gesamtbestand des Ejournals (Ar
chivfunktion), 

graphische Übersichten und andere Orientierungsangebote, 

Angemessenheit der eingesetzten Medien, Präsentationsformen 
(ASCII, Hypertext, HTML, Postscript), 

Einbindung in elektronische Referierorgane/Datenbanken, mehrfa
cher Nachweis in der Fachöffentlichkeit, 

individualisierte Mehrwertleistungen (z.B. Annotationsmöglichkei
ten), 

Zusatzinformationen (über Autoren, verwandte Beiträge), 

Einbettung in den allgemeinen kommunikativen Kontext des Fach
gebietes, 

Kosten des Zugriffs und Ausdrucks. 

Wir gehen in den verbleibenden Abschnitten auf die Mehrwerteffekte 
elektronischer Zeitschriften näher ein. 

3. Infonnationelle Mehrwerte 

3.1 Der elektronisch unterstützte Produktionsprozeß 

Wir haben unter 2.1 auf die Krise des Zeitschriftenpublizierens hingewie
sen. Dafür sind viele Faktoren auszumachen. Ein gewichtiges Problem 
liegt in der Verzögerung des Publikwerdens von wissenschaftlichen Ar
beiten. Dafür ist vor allem bei hoch angesehenen gedruckten Zeitschrif
ten das Mißverhältnis zwischen der Anzahl der angebotenen und im 
Prinzip positiv begutachteten Artikel und den beschränkten Möglichkei
ten, diese in den jeweiligen Bänden zu pUblizieren,9 auszumachen. Ver

9	 Geht man von vier bis sechs Artikeln pro Band aus, so können bei viertel
jährlicher Erscheinungsweise ca. 20 Artikel pro Jahr veröffentlicht werden. 
Das kann zu unzumutbaren Warteschlangen führen. Verschiedentlich wird 
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zögerungen entstehen auch dadurch, daß der gesamte Herstellungspro
zeß von der ersten Aufforderung, einen Beitrag einzureichen, bis zur 
endgültigen Publikation sehr komplex und zeitintensiv ist. Da es sich da
bei auf fast allen Stufen um (immaterielle) Informations- und Kommuni
kationsprozesse handelt, bietet sich das elektronische Medium an, ganz 
gleich, ob das Endergebnis gedruckt oder elektronisch publiziert wird. In 
der folgenden Abbildung sind die wesentlichen Elemente des Entstehens 
von Beiträgen in einem Ejournal zusammengefaßt. Man kann dabei un
terscheiden zwischen den eigentlichen Arbeitsprozessen der Redaktion 
(Spalte in der Mitte), den Informationsprozessen, die zur Steuerung des 
Ablaufs zwischen der Redaktion und den elektronisch aufgebauten Res
sourcen (Autoren-/Referee-Datenbanken) ablaufen, und den Kommuni
kationsprozessen, die zwischen Redaktion und Außenwelt (Autoren, Re
ferees, Fachöffentlichkeit) stattfinden. 

Ein dergestalt komplett elektronisch ausgestattetes Redaktionssystem für 
ein Ejournal trägt erheblich zur Reduzierung des Zeitaufwandes bei. In 
der zu Anfang angedeuteten Debatte, wer für Erstellung und Vertrieb 
von Ejournals zuständig sein soll (die Wissenschaft selber oder die Verla
ge), kann die Verfügbarkeit eines solchen Systems ein gewichtiges Argu
ment für die Eigenproduktion aus der Wissenschaft heraus sein. 

3.2 Mebrwerteffekte von elektroniscben Zeitscbriften 

Fassen wir zusammen, was als informationeller Mehrwert gegenüber tra
ditionellen Zeitschriften herausgestellt wird. Hierbei sollten wir uns er
neut bewußt sein, daß das Kriterium für informationellen Mehrwert in 
er ter Linie der Nutzen für die von der Zeitschrift angesprochene Klien
tel ist (die einzelnen Teilnehmer der jeweiligen scientific community). 

Autoren in klassischen Zeitschriften - darauf haben wir hingewiesen 
- müssen häufig mit erheblichen Zeitverzögerungen bei der Publika
tion rechnen. Elektronische Zeitschriften, auch wenn ie sich an pe
riodische Erscheinungstermine halten, also nicht fortlaufend nach 
Eingang publizieren, sind vom Umfang unabhängig. Was fertig, ak

dieser begrenzte Publikationsplatz aber auch als Form der Qualitätssicherung 
angesehen, da auf diese Weise nur die wirklich qualifizierten Beiträge rasch 
aufgenommen würden. Sachlich ist dieses Argument bei qualifIZierter Begut
achtung aber kaum zu halten. 
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tuell und in qualitativer Hinsicht akzeptiert ist, kann ohne Rücksicht 
auf Umfangsbeschränkungen publik gemacht werden. 

Im elektronischen Medium können alle Stufen der Erstellung, des 
Versands an die Redaktion, der Begutachtung, der textuelIen und 
hypertextuellen Aufbereitung und der endgültigen Einbindung in 
das Verteilmedium effizienter organisiert und durchgeführt werden 
(vgl. 3.1). Insbesondere entstehen bei elektronischen Zeitschriften 
keine Medienbrüche, d.h., alle Materialien können digital zwischen 
Autoren, Herausgebern, Gutachtern, Endnutzern und zwischen Bi
bliotheken, Volltextdepots, Druckanstalten, Verlagen bewegt und in 
deren Verarbeitungsumgebung eingespeist werden. 

Änderungen in Beiträgen sind noch bis kurz vor der endgültigen 
Veröffentlichung (Freischaltung im Netz) möglich, so daß hohe Ak
tualität gegeben ist. Nach der Publikation dürfen Änderungen und 
Korrekturen an der Originalversion nicht mehr vorgenommen wer
den. Allerdings können Autoren wie natürlich auch andere Leser 
dieser Texte an den betreffenden Stellen später ohne Probleme An
notationen anbringen. 

Elektronische Zeitschriften sind orts- und zeitunabhängig einsehbar, 
da sie in der Regel in das weltweite Kommunikationsnetz des Inter
net eingespeist sind. 

Der Zugriff zu den elektronischen Volltexten geschieht in der Regel 
entsprechend den multidimensionalen Suchmöglichkeiten des Infor
mation Retrieval. Es ist also selektiver retrospektiver Zugriff zu al
len bislang veröffentlichten Beiträgen nach differenzierten Kriterien 
möglich. 

Der wichtige Vorteil gedruckter Zeitschriften, nämlich die kreativi
tätsfördernde Möglichkeit des Browsing (das Durchblättern der ein
zelnen Hefte) kann bei elektronischen Zeitschriften durch den in
tensiven Einsatz von Hypertextmethodologie, also durch die intensi
ve Verknüpfung verwandter oder weiterführender Einheiten, er
reicht werden. Browsing in gedruckten linearen Texten wird ersetzt 
durch Navigieren in vernetzten Einheiten. 

Als zentraler Effekt von elektronischen Produkten allgemein und 
von elektronischem Publizieren speziell werden die Mehrwerte 
durch Interaktivität, Flexibilität und Adaptivität angesehen, die 
durch die Kombination der Prinzipien der direkten Manipulation, 
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der (gerade erwähnten) Hypertextmethodologie und des Informati
onsfiltering entstehen. 

Elektronische Zeitschriften erlauben den direkten individuellen Zu
griff; es ist häufig kein verbindliches Abonnement erforderlich. 

Im elektronischen Medium können dynamische und kooperative 
Dokumente erzeugt werden, also solche Texte, bei denen, in der Re
gel im Ausgang von einem Startdokument, viele Autoren mitschrei
ben können.10 

Der direkte Zugriff erleichtert vor allem den Einstieg in elektroni
sche Zeitschriften, die nicht zum Kernfachbereich gehören. Elektro
nische Zeitschriften erleichtern interdisziplinäres Arbeiten, zumin
dest interdisziplinäre Kommunikation. 

Artikel in elektronischen Zeitschriften können in im Prinzip unbe
schränktem Umfang ergänzende Materialien beigelegt bzw. über 
Verknüpfungen eingebunden werden, z.B. statistische Basisdaten, 
Daten von Versuchsanordnungen, klinische Befunde oder Quellco
des von verwendeten Programmen. 

Bei elektronischen Produkten, so auch beim elektronischen Publi
zieren, können verschiedene mediale Darstellungsformen in einem 
Produkt vereinigt werden. Wir bezeichnen diese MuItimedialität 
(synchronisiertes Zusammenspiel von mindestens einem statischen 
und mindestens einem dynamischen/temporalen Medientyp) als in
tegrativen Mehrwert oder auch als Synergieeffekt. 

10	 Ein Beispiel hierfür ist das Projekt DynPubLib des Instituts Arbeit und Tech
nik, das sich zum Ziel gesetzt hat, bisherige "statische" Texte zu "lebenden 
Dokumenten" weiterzuentwickeln. Das Projekt DynPubLib sieht seine Auf
gabe ebenfalls darin, die Bibliotheken, vor allem die wissenschaftlichen..Spe
zialbibliotheken, zur Erweiterung ihres Dienstleistungsangebots durch Uber
nahme der Herausgeberschaft für dynamisches Publizieren zu animieren: 
"Durch diese Förderung des wissenschaftlichen Dialogs wird aus der einfa
chen Herausgebertätigkeit dynamisches Publizieren. Die Bibliothek versteht 
sich damit nicht nur als Lieferantin von fertigen Texten, sondern stellt neue 
Möglichkeiten bereit, diese Texte bekannt zu machen und die inhaltliche 
Aussage des Ursprungstextes durch Stellungnahmen weiterzuentwickeln" 
(aus dem WWW. http://iat-info.iatge.de/dpUdpl_home.html - dort an dem 
Beispiel der Projektbeschreibung für ein dynamisch sich entwickelndes Do
kument). 



Elektronische Zeitschriften bzw. deren Beiträge können leichter als 
gedruckte Versionen in die normale, in der Regel heute computer
abhängige Arbeitsumgebung von Wissenschaftlern eingebettet wer
den. 

3.3 Mehrwerteffekte der Zeitschrift als Kommunikationsforum 

Am Beispiel von RIS (Review ofInformation Science), einer vom Hoch
schulverband fOr Informationswissenschaft (HI) betriebenen elektroni
schen Zeitschrift im WWW, wollen wir den zum jetzigen Zeitpunkt übli
cherweise erreichten Stand elektronischer Zeitschriften zeigen und den 
Übergang zum elektronischen Kommunikationsforum herausarbeiten. 

RIS-Beiträge enthalten auf der Titelseite neben dem Titel auch Deskrip
toren und ein Abstract. Die jeweiligen Abschnitte des Artikels werden in 
einem Inhaltsverzeichnis zusammengefaßt. Von ihnen kann nach dem 
Prinzip der direkten Manipulation zum Textstück verzweigt werden. Ab
bildungen können durch Anklieken "aufgezoomt" werden. Die Erschei
nungsform von Abbildungen kann zudem durch Voreinstellung (smalI, 
big, als thumbnails, als textlink oder gar nicht) festgelegt werden. Von 
den Kurzreferenzen in den Texten kann direkt zum vollständigen Litera
turnachweis gesprungen werden. In diesem lassen sich zudem externe 
Verzweigungen, etwa zu anderen Texten der Autoren eines Artikels, an
bringen. Auch z.B. das Curriculum vitae der Autoren oder deren Publi
kationsverzeichnisse können über Verzweigungen direkt einsehbar ge
macht werden. Weitere Leistungen, die zum Charakter der elektroni
schen Zeitschrift als Kommunikationsforum überleiten, sind bei RIS die 
unter dem Bereich "Discussion area" gegebenen MÖglichkeiten, über E
mail Kommentare zu einem Artikel an RIS zu senden, die in eine öffent
lich zugängliche Liste bisheriger Kommentare eingehen. Man kann also 
aktiv (schreibend über E-mail) und passiv (lesend im Verzeichnis der 
Kommentare) am wissenschaftlichen Austausch zu einer speziellen Ar
beit teilnehmen. 

RIS will insgesamt mit einer Vielzahl an Leistungen und Funktionen 
Plattform fOr den Austausch informationswissenschaftlicher Forschung 
sein und gleichzeitig ein Forum, das der Identität und der Professionali
sierung des Faches dient. Dazu sind u.a. die folgenden Teilbereiche über 
die Publikation von Originalarbeiten hinaus vorgesehen, die sukzessive 
verwirklicht werden: 
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Rezensionen, Kommentare zu publizierten Arbeiten,
 

Informationen über in Arbeit befindliche Dissertationen und über
 
erfolgte Promotionen,
 

Informationen über informationswissenschaftliche Projekte und
 
Forschungsvorhaben,
 

State-ol-the-art-Berichte zu Teilbereichen der Informationswissen

schaft,
 

Dynamische, d.h. kontinuierlich fortgeschriebene Wörterbücher
 
(Fachlexika),
 

Nachweis der Fachterminologie der Informationswissenschaft über
 
einen kontinuierlich fortgeschriebenen informationswissenschaftli

chen Thesaurus,
 

Nachweis eingereichter Publikationen mit Rezensionsangeboten,
 

Zeitschriftenrundschau (tables 01 contents) sowohl informationswis

senschaftlicher als auch angrenzender Publikationsorgane,
 

Übersicht über einschlägige Verlagspublikationen,
 

Veranstaltungskalender,
 

Tagungsberichte,
 

Informationen tiber (weitere) Institutionen der Informationswissen

schaft (Iehre- und forschungsbezogen),
 

Informationen über Personen der Informationswissenschaft (lehre

und forschungsbezogen),
 

Kursmaterialien der informationswissenschaftlichen Ausbildungs

einrichtungen,
 

Präsentation der besten Abschlußarbeiten der informationswissen

schaftlichen Ausbildungsinstitutionen,
 

allgemeine Kommentare und Leserbriefe zur Informationswissen

schaft,
 

allgemeines Chat board für alle an der Informationswissenschaft In

teressierten,
 



Einbinden des seit einigen Jahren schon existierenden informations
wissenschaftlichen ListServers iw-link,l1 

Stellenausschreibungen, 

Informationen über den Informationsmarkt, 

Informationen über Personen der Informationswissenschaft (auch 
Autoren, Herausgeber und Gutachter) in der Regel durch Anbin
dung vorhandener Hamepages der entsprechenden Personen. 

Elektronische Zeitschriften werden sicherlich auch weiterhin als Formen 
der Publikation und Distribution produzierten Wissens betrieben. Das 
allgemein anerkannte Hypertextparadigma der Verknüpfung heteroge
ner Informationsobjekte, verstärkt durch die globale Verfügbarkeit des 
Warld Wide Web als Muster eines einfachen und äußerst robusten und 
effizienten offenen Hypertextsystems, macht es jedoch fast unvermeid
bar, daß über die reinen Texte hinaus Zusatzinformationen zu den Auto
ren und den Institutionen in der einfachsten Form erhältlich sind. Die 
Offenheit wird auch dadurch deutlich, daß die Information nicht mehr im 
geschlossenen Kontext der Anbieterinstitution vorhanden sein muß, son
dern im Prinzip global verteilt sein kann. Zeitschriften werden zu elek
tronischen Fachmärkten. Marktplätze sind Orte der Kommunikation. 
Akzeptiert und häufig besucht werden elektronische Marktplätze, wenn 
sie ihren Benutzern die Möglichkeit der aktiven Teilnahme bieten, wie 
wir sie oben sicher nicht erschöpfend aufgelistet haben, und wenn lau
fend aktuelle Information eingespeist wird. Kommunikation in der Wis
senschaft wird durch elektronische Marktplätze intensiver, unnötige Bar
rieren und Hierarchien können abgebaut werden. Neue Hierarchien und 
Autoritäten können sich durch Kompetenz beim Umgang mit den Mög
lichk iten elektronischer Wissenschaftsmärkte bilden. 

11 Teilnahme am iw-Iink ist möglich durch E-mail-Aufforderung an die E-mail 
des Autors oder an: iw-Iink@inf-wiss.uni-konstanz.de. 
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4. Zukünftige Entwicklung 

4.1 Offene Probleme 

Zweifellos eröffnen sich durch die breite offene Nutzung von elektroni
schen Informationssystemen und durch die Entwicklung wissenschaftli
cher Marktplätze (Foren) neue Möglichkeiten der Organisation von Wis
senschaft. Es ist nicht zu verkennen, daß dieser Prozeß, der mit Blick auf 
das elektronische Publizieren in der Wissenschaft ja schon vor gut fünf 
Jahren eingesetzt hat, langsamer vor sich geht, als erwartet wurde. Es be
stehen weiter viele ungelöste oder nicht befriedigend gelöste Probleme 
des elektronischen Publizierens und der elektronischen Fachkommuni
kation allgemein: 

die vor allem unter internationaler Perspektive nicht eindeutig ge
klärte Copyright-Frage, auch bei der Weiter- und Mehrfachverarbei
tung, z.B. bei der Einbettung in globale, offene Hypertexte; 

Unsicherheiten bezüglich der Garantie oder der Auflösung des Au
torenbegriffs bei einer auch in Ejournals zu erwartenden durchge
henden Hypertextifizierung, d.h. der Atomisierung von diskursiven 
Texten in einzelne (vernetzte Informationsobjekte); 

unzureichende Lösungen des Orientierungsproblems in elektroni
schen Informationssystemen; 

die allgemeine kognitive Überbelastung im elektronischen (hyper
textifizierten) Medium mit einer Überflutung an Information und 
unzureichenden Selektionsverfahren; 

Aspekte der Textsicherheit und Authentizität, d.h. inwieweit garan
tiert werden kann, daß die vom Autor freigegebenen Texte nicht 
manipuliert werden können; 

Probleme bei der automatischen Verknilpfung heterogener informa
tioneller Objekte im Wissenschaftsforum; 

die Schwierigkeit der automatischen Aufarbeitung und Integration 
der Texte in die lokale Arbeitsumgebung; 

noch nicht standardisierte Abrechnungsverfahren der Autorenlei
stungen; 
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die immer noch mangelhafte Qualität beim Layout der Texte, ein
schließlich der Einbindung von Graphiken und Tabellen; 

unzureichende Datenübertragungsleistungen, 
medial angereicherten Informationsobjekten; 

vor allem bei multi

Akzeptanzbarrieren - Widerstände gegen den Verlust des gewohn
ten gedruckten Mediums und der Distributionsgarantie durch Verla
ge. 

4.2 Perspektiven wissenschaftlicher Kommunikationsforen 

t 

t-

Die Kommerzialisierung der Produktion von Wissen, aber vor allem sei
ner Distribution und Nutzung, wird weiter fortschreiten. Die Öffnung 
des Distributionsorgans "Zeitschrift" zum allgemeinen Kommunikations
forum eröffnet der Wissenschaft erhebliche Chancen, in der eigenen Um
gebung die "Hoheit" Ober die Wissensprodukte und die Wissenschafts
kommunikation zu bewahren. Dazu muß der Umgang mit hypertextifi
zierter Wissensorganisation und Informationsnutzung erlernt und in sei
nen Konsequenzen kritisch erforscht werden. Inwieweit sich auf Dauer 
der gegenwärtige doppelte Markt  einerseits weitgehend kostenlose Be
reitstellung von elektronischen Informationen durch die Wissenschaft, 
andererseits kommerzielles Angebot elektronischer Publikationsproduk
te (exemplarisch Ejournals) durch Verlage - halten kann, muß die Zu
kunft zeigen. Der Anreiz zum Umsteigen oder Einsteigen in die kom
merziellen, also mit Kosten verbundenen Angebote wird dann gegeben 
sein, wenn über die Bereitstellung der Basisinformationen hinaus infor
mationeIle und organisationelle Mehrwertleistungen geboten werden. Sie 
zu erstellen, ist nicht nur eine Frage des Know-how (in der Wissen
schaft), sondern auch des verfügbaren und dauerhaft gesicherten Investi
tionskapitals (der Medienunternehmen). Es muß nichts dagegen spre
chen, daß Wissenschaftsmärkte in elektronischer Form von Institutionen 
außerhalb der Wissenschaft betrieben werden. Es kann aber auch sein, 
daß mit elektronischen Wissenschaftsforen eine dauerhafte stabile Form 
der Selbstorganisation der Wissenschaft gefunden wurde. 

n 

i
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