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Vorbemerkungen

Das Internet mit seiner immer noch ungebrochenen explosionsartigen Ausbreitung etabliert sich unaufhaltsam zu dem Informations- und Kommunikationsmedium schlechthin.
Wissen, das Arbeitsmaterial der Wissenschaft, wird unter dem Stichwort ›Knowledge
Management‹ – künftig noch weit mehr als heute – in Datenbankstrukturen abgebildet,
die den weltweiten und zeitverzögerungsfreien Zugriff auf Informationen erlauben.
Doch bei allen phantastisch anmutenden Möglichkeiten und Vorteilen, die diese Technologie wie ein Füllhorn über seine Nutzer ausschüttet, darf nicht vergessen werden, dass
es gerade auf der Ebene der wissenschaftlichen Brauchbarkeit vielerorts noch nicht befriedigend gelungen ist, das Medium Internet in den Kontext der etablierten Medien wie Zeitschriften und Bücher vollständig zu integrieren – und umgekehrt. Die Bemühungen der
Einbindung des Neuen in das Bewährte sind allerorten groß; gleichwohl wird es noch eine
Zeit dauern, bis »vom Papyrus bis zur heutigen Zeitung alle menschlichen Geistesleistungen auf dem Monitor abrufbar« (Der Spiegel 51/1996: 183) sind und auf diese genauso
sicher Bezug genommen werden kann, wie auf gedruckte Erzeugnisse.
Im Rahmen unseres Projekts sprache@web an der Universität Hannover ist immer
wieder die eine Frage an uns herangetragen worden: »Wie zitiere ich eine Quelle aus dem
Internet?« Zu unserem Erstaunen war im deutschsprachigen Raum keine gedruckte Arbeit
zu diesem Thema verfügbar. Selbst renommierte Lehrbücher mit dem ›neuen Schwerpunkt
Elektronisches Publizieren‹ tun das Internet unverständlicherweise noch immer lakonisch
als ›weitere Informationsquelle‹ ab. Die Lösung kann nicht sein, die Nennung einer Internet-Adresse unkommentiert und den Nutzer mit der Bemerkung »Wir verzichten hier auf
eine Interpretation. Web-Surfer wissen ohnehin Bescheid.« (Ebel/Bliefert 1998: 479) im
Stich zu lassen.
Allein in Amerika haben sich verschiedene Style-Guides etabliert, die nach unserer
Kenntnis in Ermangelung von Alternativen auch an deutschen Hochschulen als Leitlinie
empfohlen werden. Diese Zitierrichtlinien sind jedoch im Kontext ihrer eigenen Kultur
entwickelt worden und pflegen dabei ihre je eigene Arbeitsmethodik, die ungeprüft zu
übernehmen nicht immer Sinn macht. Ferner sind einige Vorschläge bei genauerer Betrachtung lückenhaft oder weiten mit allzu üppigen Formalismen bibliografische Angaben unangemessen aus.
7

Vorbemerkungen

Dieser Band ist vor dem Hintergrund der beschriebenen Situation als ein konkreter
Leitfaden erarbeitet worden. Soll dem Titel des Buches dabei Rechnung getragen werden,
muss dieser Leitfaden ganz wesentlich von der Einsicht motiviert sein, dass sowohl die
Zitierung (Z) als auch die bibliografische Verzeichnung von Texten (B), deren Quellen
im Internet liegen, nur dann sinnvoll geschehen kann, wenn die Publikationen (P) selbst
dies durch ihre Anlage, sprich formale Qualität zulassen. Aus dieser Betrachtung ergibt
sich ein Kreisschluss: Nur wenn im Internet veröffentlichte Texte bestimmte Regeln
einhalten, können sie zweckmäßig von Nutzern verarbeitet
werden und die Weitergabe und -verarbeitung auf wissenschaftlicher Ebene erlauben. Das Zitat steht damit in direkter
Abhängigkeit von der Publikation (Abb. 1).
Z
P
Dennoch wird der Erwartungshorizont an ein solches
Buch – je nach Nutzergruppe – unterschiedlich ausfallen.
B
Daher soll kurz erläutert werden, was das Buch leisten kann
und wo seine Grenzen liegen: Der Band gliedert sich in zwei
Teilbereiche, die unabhängig voneinander benutzt werden
Abb. 1: Abhängigkeit P-B-Z
können: Teil A präsentiert dabei die theoretischen Grundlagen. So wird in Kapitel 1 das elektronische Publizieren in Computernetzwerken mit seinen
Vor- und Nachteilen skizziert. Die Problemlösungen führen dabei in die notwendigen technischen Hintergründe zur Datenlokalisation (URI, URN, URL und URC) ebenso ein
wie in den Themenkreis der Metadaten – insbesondere des Dublin Core. Eine Diskussion
verschiedener Normen und internationaler Bibliografiervorschläge (Kapitel 2) knüpft sich
hieran an. Kapitel 3 schließt den ersten Teil mit grundsätzlichen Überlegungen zu Zustand
und Zukunft des elektronischen Publizierens ab.
Teil B bietet den zentralen Leitfaden zur Erstellung eigener Online-Publikationen
(Kapitel 4); die bibliografische Verzeichnung von Quellen, die aus dem Internet stammen,
wie auch die Angabe von Zitaten wird in Kapitel 5 gezeigt. Die Trennung von InternetAdressen (Kapitel 6) schließt den praxisorientierten Teil ab. Zentral in diesem Abschnitt ist
die Praktikabilität der Vorschläge für den Benutzer.
Studierende und Dozierende,
die das Internet als Arbeitsmittel und Informationspool nutzen, erfahren in Kapitel 5,
wie Online-Quellen bibliografisch zu verzeichnen und Zitatangaben auszugestalten sind.
Kapitel 6 erläutert die Trennung von Internet-Adressen.
Autoren,
die das Anliegen verfolgen, eine Arbeit im Internet zu veröffentlichen, kommen an der
Entscheidung des zu verwendenden Datenformates nicht vorbei. Zu dieser Frage sowie
8
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zu den damit einhergehenden Anforderungen an Online-Dokumente bietet das Kapitel
4 zahlreiche Hinweise. Eine ausführlichere Diskussion des elektronischen Publizierens
findet sich in Kapitel 1. Sofern bibliografische Angaben eine Rolle spielen, ist wiederum das
Kapitel 5 von Bedeutung.
Wissenschaftler,
die ein Interesse am theoretischen Hintergrund verfolgen, finden in Kapitel 1 grundsätzliche
Überlegungen zum Publizieren. In Kapitel 2 werden vorhandene Normen und internationale Vorschläge kontrastiv diskutiert. Die Ausgestaltung eines eigenen Ansatzes wird in
Kapitel 5 erläutert. Unter dem Blickwinkel aktueller und künftiger Möglichkeiten skizziert
Kapitel 3 ein Szenario des elektronischen Publizierens.
Bibliothekare
erhalten in Kapitel 1 eine Darstellung der Diskussion um das elektronische Publizieren.
Aspekte wie ›Qualitätssicherung‹, ›Retrieval‹ oder ›Verschlagwortung‹ hätten für diese
Benutzergruppen jedoch unter einer anderen Gewichtung diskutiert werden müssen. In
Bezug auf den Begriff ›Bibliografieren‹ sei darauf hingewiesen, dass er stets umgangssprachlich für die Erstellung einer bibliografischen Angabe verwendet wird.
Verleger
finden grundsätzliche Informationen zu Datenformaten (Kap. 4.2) und zur Metadatenimplementierung in theoretischer (Kap. 1.3) und praktischer (Kap. 4.1) Ausgestaltung. Der
Aspekt von E-Commerce-Lösungen wird vor dem Hintergrund einer wissenschaftlichen
Non-Profit-Thematik ausgeklammert.
Um einen hohen praktischen Nutzen zu gewährleisten, wird dieses Buch im Internet
unter http://www.websprache.net/zitat/ unterstützt. Hier können weitere Informationen
sowie Musterdokumente für die Publikationsformate HTML, XML, PDF, PostScript,
RTF und TXT abgerufen werden. Ferner wird eine Anleitung zur Erstellung von PDFDokumenten mit kostenloser Software, wie auch weitere Informationen zum Umgang mit
XML zur Verfügung gestellt.
Es sei noch angemerkt, dass das Kapitel der Datenformate (4.2) die Lektüre der einschlägigen Fachliteratur nicht ersetzen kann und auch nicht will. Die im Internet befindlichen
Musterdokumente sollen als ein Vorschlag zu eigenen weiteren Ausgestaltungen verstanden werden – und keinesfalls als ein geforderter Standard.
Unser Dank gilt Peter Schlobinski (Hannover), der während der Entstehung des Buches
den Inhalt mit Ideen bereicherte und das Manuskript durch seine kritische Lektüre entscheidend verbesserte. Ebenfalls für fruchtbare Vorschläge zur Verbesserung danken wir
9
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Michael Dürr (Berlin), der uns – wie auch Michael Labach (Hannover) – mit bibliothekarischem Sachverstand hilfreich zur Seite stand. Ferner danken wir Jannis Androutsopoulos (Heidelberg), der mit seinen Hinweisen zur Benutzerfreundlichkeit die Strukturierung des Buches positiv beeinflusste. Darüber hinaus sind wir Andreas Bock (Hannover)
zu Dank verpfl ichtet, der mit seiner Bereitschaft, uns vor Drucklegung seiner Dissertation Einblick in die Arbeit zu geben, die Einarbeitung eben jener Inhalte in diesen Band
ermöglichte. Schließlich gilt unser Dank Anja Reiss (Trier), die mit ihrer sorgfältigen
Durchsicht das Manuskript von Inkonsistenzen befreit hat. Für alle verbliebenen Mängel
sind allein die Autoren verantwortlich.
Jens Runkehl & Torsten Siever
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Teil A | Theorie

1 Publizieren

Elektronisches Publizieren im Internet gewinnt – als eine Arbeits- und Veröffentlichungstechnik – immer mehr an Bedeutung. Dadurch wird es für den Einzelnen relevant,
Einsichten in die Möglichkeit und Grenzen dieser Publikationsform zu gewinnen, um
einen adäquaten Umgang mit ihr für eigene Bedürfnisse, aber auch für die Bedürfnisse des
Lesers zu erreichen. Kapitel 1.1 skizziert die derzeitige Situation von Online-Publikationen
und erläutert darüber hinaus die Begriffe Zitat und Text. In Kapitel 1.2 werden Grundlagen
des elektronischen Publizierens innerhalb und außerhalb von Computernetzwerken referiert
sowie deren jeweilige Vor- und Nachteile dargestellt. Kapitel 1.3 erläutert Problemlösungen
für das Auffinden und die Beschreibung von Daten und führt dabei auch in die theoretischen Grundlagen von Metadaten und Verschlagwortung unter Berücksichtigung von
Thesauri ein.

1.1 Mit dem Zitat ins Internet
Für Schüler, Studenten, Professoren, Journalisten, Schriftsteller und viele weitere Tätigkeitsfelder gilt: Der Zustrom ins Internet ist ungebrochen. Das Bedürfnis, Informationen
abzurufen, genießt nach wie vor mit den höchsten Stellenwert in der Benutzungsskala des
Internets. Darüber hinaus wollen aber auch immer mehr Menschen durch die neu gewonnene Möglichkeit Informationen im Netz anbieten. In vielen Disziplinen werden Texte
heute nicht mehr nur für den Druck, sondern gleichzeitig oder auch ausschließlich für die
Veröffentlichung im Internet erarbeitet.
Dem Schritt der Produktion folgt jener der Rezeption. Und die Kenntnisnahme von
dem, was andere im Netz veröffentlichen, wird – insbesondere im Wissenschaftsbetrieb –
oftmals Bezugs- oder Ausgangspunkt für eigene Arbeiten. Es folgt dann das ›Sich-beziehen-Auf‹, verbunden mit Zitierungen und Quellennachweisen. Doch die Frage dabei ist
›Wie?‹, wenn das Zitat aus dem Internet kommt. Etablierte Lösungen für gedruckte Texte
greifen auf Grund verschiedener Aspekte nicht zufrieden stellend.
Und was ist zu tun, wenn man selbst Texte ins Netz einspeist, die für andere sinnvoll
nutzbar sein sollen? Was muss man beachten, wenn man mit dem Zitat ins Internet geht?
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1 Publizieren

Theorie

Der Fragenkatalog erweitert sich an dieser Stelle also um den Aspekt des Publizierens. Die
Anforderungen des Einzelnen an eine Netz-Publikation sind dabei ganz unterschiedlich:
Der Erste möchte eine konventionelle Textdatei im Internet verfügbar machen, ein Zweiter
will durch eingebaute Links auf ebenfalls im Netz befindliche Texte Bezug nehmen und
ein Dritter setzt sich zum Ziel, eine Hyperfiction zu verfassen.
In vielen Bereichen der Gesellschaft sind durch das Internet Fragen an Wirtschaft,
Wissenschaft und Politik formuliert worden, die diese unterschiedlich gut beantwortet
haben. Die Wirtschaft hat die Frage nach der Verkaufsmöglichkeit von Waren mit der Entwicklung von Verkaufsplattformen im so genannten E-Commerce beantwortet. Die Politik kommt dem Bedürfnis nach mehr Bürgernähe und -freundlichkeit mit der Entwicklung von ›gläsernen Rathäusern‹ nach, die die Erledigung ehemals lästiger Behördengänge
oder Formularbesorgungen vom heimischen Computer aus ermöglichen. In dem hier
zu diskutierenden speziellen Bereich der wissenschaftstheoretischen Arbeit jedoch ist es
erstaunlicher weise bislang zu keiner geschlossenen Auseinandersetzung gekommen.1 Die
Formulierung einer Lösungsmöglichkeit – so scheint es – ist entweder zu trivial, zu komplex oder wird der Mühe nicht für Wert befunden. Für keinen der drei Gründe ist eine
hinreichende Begründung ersichtlich.
Doch so wie sich die Informationsträger Buch und Internet weiterentwickeln, müssen
auch Arbeitstechniken wie das Zitieren adaptiert, also weiterentwickelt und angepasst
werden. Der Blickwinkel muss also zunächst die Begriffe ›Zitat‹ und ›Text‹ fokussieren
und über eine terminologische Annäherung den augenblicklichen Sachinhalt wie auch die
künftigen Erwartungen an diese Begriffe klären.
ZITATNACHWEIS
Runkehl/Schlobinski/Siever 1998: 109

ZITATKÖRPER
»infinite Verb-Letzt-Konstruktion«
ZITAT

BIBLIOGRAFIE
Runkehl, Jens, Peter Schlobinski & Torsten Siever (1998). Sprache und
Kommunikation im Internet. Überblick und Analysen. Opladen.
Abb. 1-1: Aufbau eines Zitats: Zitatkörper – Zitatnachweis

ZITAT: Der Begriff des Zitats ist als eine belegte direkte (wörtliche) oder indirekte (paraphrasierte) Wiedergabe eines Textes zu verstehen. Bei genauer Betrachtung besteht das
Zitat aus den Teilen des Zitatkörpers und des Zitatnachweises (Abb. 1-1). Der Zitatnachweis
14
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erfüllt die Funktion des Verweises auf die bibliografische Verzeichnung des Quelltextes
im Literaturverzeichnis, um so den Ort des Zitatkörpers für den Rezipienten nachprüfbar
zu dokumentieren. Die Struktur des Zitatnachweises beruht dabei zumeist auf dem
Autor-Jahr-System 2. Der Vorgang des Zitierens ist grundsätzlich als ein »Dualismus von
Ablösung und Neuschöpfung« (Jakobs 1999: 95) zu verstehen. Die Neuschöpfung ist
jedoch nicht nur auf die Schaffung neuer Texte zu beziehen. Auch neue Beziehungen
zwischen Texten werden dadurch produziert. Diese Textvernetzung ist lange schon ein
fester Bestandteil in der Wissenschaftsarbeit. Zeitungstexte, Fußnoten, Register, aber auch
metakommunikative Textverknüpfungen, die ›im Text über den Text‹ Verweise geben,
repräsentieren solche Netze. Insbesondere das Lexikon 3 dient in diesem Zusammenhang
immer wieder als populäres und anschauliches Beispiel. Obwohl also vom Prinzip her nicht
neu, hat das Zitat als eine Variante der Textvernetzung durch die »Globalisierung des
öffentlichen Schreibens« (Adamzik/Antos/Jakobs 1997: 1) jedoch eine völlig neue Qualität
gewonnen: In »the electronic environment [...] it should be possible to click on a citation
and immediately obtain access to the work.« (Lynch 1996: 142)
TEXT: Der Textbegriff meint hier eine formal begrenzte, schriftlich fi xierte Äußerung.
Der Text ist im Internet zusätzlich durch den Begriff des Hypertextes determiniert und
wird vor dieser Folie insbesondere durch seine Non-Linearität und Multimedialität charakterisiert. Durch Textverknüpfungen (sog. Knoten) »the reader can hop around at will
through the text, reading the pages of a story or textbook in any order chosen« (Meadow
1998: 12). Hypertexte im Internet bilden mit ihren Möglichkeiten 4 dabei das Ideal der
Textvernetzung ab. Der entscheidende Mehrwert wird durch die »Flexibilisierung von
Information« (Kuhlen 1997: 356) erzielt. Diese Flexibilisierung tritt mit erstaunlichen Vorteilen gegenüber ›konventionellen‹, gedruckten Textnetzen auf: Neben der Orts- und Zeitungebundenheit der Information lässt sie sich durch nur einen Mausklick abrufen. Sie
kann dabei aus einem Zitatnachweis – also einer bibliografischen Angabe – ebenso bestehen, wie auch aus einem Musikstück oder einem Filmausschnitt. Der besondere Wert
dieser Technik zeigt sich beispielsweise in der Chemie, wenn man sich durch einen Hyperlink chemische Strukturformeln als plastisches Molekül in einer animierten, dreidimensionalen Darstellung vorführen oder sich komplexe chirurgische Eingriffe neben dem
Lehrbuchtext grafisch demonstrieren lassen kann.
Damit wurde eine Technologie realisiert, deren Wert einer der Väter des ARPA-Netzes,
einem Vorläufer des Internets, J.C.R. Licklider, vor 35 Jahren prophezeite: »It is the schema
in which a man sits at a desk, writes or draws on a surface with a stylus, and thereby communicates to a programmed information processor with a large memory. It is the mental
image of the immediate response, visible on the oscilloscope, through which the computer
acknowledges the command and reports the consequences of carrying it out in which the
computer acknowledges the question and presents an answer.« (Licklider 1965: 9).
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Doch Probleme wie die mangelnde Dauerhaftigkeit von Internet-Quellen oder verschiedener Datenformate treten bei gedruckten Publikationen nicht auf. Und neben der Arbeitstechnik des Zitierens werden sich auch Arbeitsformen ändern. Virtuelle Arbeitsgemeinschaften etablieren sich. Die Arbeit im Team – in der Industrie längst eine feste Größe –
wird künftig noch stärker das Bild der Wissenschaft prägen. Dabei gilt gerade beim Publizieren, dass mehr und mehr »das Verfassen von Texten als Konversation und vielfältigen,
sich ständig fortsetzenden Dialog mit anderen« (Jakobs 1997: 13) zu begreifen sein wird.
Der Begriff des Dialogs in der wissenschaftlichen Kommunikation wird dabei erweitert. Jakobs spricht hier vom »Konzept des collaborative writing« (ibid.: 14). Bei dieser
Form der Textproduktion ist das Ergebnis, der Text, das Produkt einer Gemeinschaft:
Freunde, Bekannte oder Berufskollegen wirken konkret an der Produktion mit. Die Vorteile liegen dabei auf der Hand: »Das gemeinsame Ringen um Lösungen und Standpunkte hat epistemisch-heuristische Potenzen, von denen nicht nur das Textprodukt, sondern auch seine Erzeuger profitieren. Schreiben im Team lebt bereits beim Entwerfen von
Ideen vom Feedback des Partners, jeder Koautor ist zugleich auch Leser und Kritiker.
Dies ermöglicht neben anderem eine stärkere Distanz und eine schärfere Sicht auf das Textprodukt. Argumente werden genauer formuliert und begründet, terminologische Entscheidungen noch einmal überdacht etc. Kognitive Dissonanzen können stimulierend wirken,
indem sie zum Überprüfen von Positionen zwingen und damit zu neuen Lösungen führen
können. Gemeinsames Schreiben animiert nicht zuletzt dazu, über die eigenen Schwächen,
Stärken und Idiosynkrasien beim Textproduzieren nachzudenken.« (ibid.: 16). Die Hürde
der gemeinschaftlichen Textproduktion liegt dabei jedoch deutlich höher als bei solchen
Textvorhaben, die allein bewältigt werden. Den Beteiligten wird eine überdurchschnittlich
hohe soziale Kompetenz abverlangt. Unterschiedliche »inhaltliche Vorstellungen wie auch
differierende Arbeits- und Vorgehensweisen, Bewertungsmaßstäbe sowie Schreib- und
Sprachstile« (ibid.) müssen aufeinander abgestimmt werden. Die Fähigkeit eines kritischen
und zugleich offenen Perspektivwechsels wie auch die Fertigkeit, sich mit alternativen
Lösungsvorschlägen objektiv auseinander zu setzen, verlangen ein Weiteres. Die Frage
jedoch, inwieweit diese Form der Publikation verbreitet ist und welche inhaltliche Qualität
der Texte durch sie empirisch nachprüfbar gezeitigt wird, bleibt Aufgabe einer eingehenden Untersuchung (im Ansatz hierzu s. Riehm et al. 1992: 57f.).
Auf der Rezipientenseite kommt ein zusätzlicher Aspekt dieses erweiterten Dialogbegriffs hinzu: Das Anliegen, Arbeiten zu diskutieren, bevor sie – etwa durch eine
gedruckte Form – dauerhaft fi xiert sind, zeigt Guédon: »The greatest paradox of printed
scholarly journals is that they act more like archival and legitimizing tools than like communication tools.« (Guédon 1996: 79) Auch Odlyzko schließt sich diesem Urteil grundsätzlich
an: »I am convinced, however, that future systems of communication will be much better
than traditional journals.« (Odlyzko 1996: 91) Die Vernetzung von Arbeitskraft auf der
16
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einen und Texten auf der anderen Seite gehörte von Anbeginn zu den Grundideen des
Internets: »[…] plötzlich könnten Wissenschaftler der sequentiellen Organisation jeder
Veröffentlichung und jeder Bibliographie entkommen und eine Vorgehensweise wählen, die
ihren eigenen Interessen diente.« (Berners-Lee 1999: 65)
Die Konsequenz dieser Entwicklung liegt damit für die Textproduktion auf der Hand:
Je »mehr die Autoren beginnen, Dokumente für das World Wide Web herzustellen, desto
mehr wird von ihnen auch erwartet, hypertextuelle Strukturen zu bedenken und zu produzieren« (Bolter 1997: 42). Daraus leitet sich für künftige Autoren eine bislang nicht
formulierte Erwartungshaltung seitens der Rezipienten ab: »In a well-written hypertext,
the author anticipates how readers might want to explore alternative paths and sets up the
links.« (Meadow 1998: 71)

!

Textvernetzung war immer schon zentraler Bestandteil wissenschaftlicher Arbeit,
die durch Hypertext im Internet ihren vorläufigen technologischen Höhepunkt
erreicht.

Die Möglichkeiten für die Schöpfung eines Mehrwerts etwa durch ›elektronisch‹ arbeitende Gruppen, d.h. Arbeitsgruppen, die durch elektronische Kommunikation miteinander
verbunden sind, werden schon jetzt skizziert: »A group is an organization with a purpose,
structure, and procedures. Because a group is not just a collection of individual people,
communications technology can change the whole group’s dynamics. The communications
of a group are like the nervous system of a person. They decide group functioning, and
what is done to one part affects the rest of the system. Electronic meeting [...] and software features can have an impact on group dynamics. [...] These programs are attractive
because they are flexible for different kinds of work and directly controllable by group
members. Even so, group dynamics are likely to change as physical and temporal factors
become less constraining.« (Sproull/Kiesler 1998: 76f.) Es bleibt jedoch abzuwarten, ob die
›Vernetzung‹ der Wissenschaftler selbst, d.h. die Verknüpfung ihrer Kompetenzen zu globalen Arbeitsgemeinschaften zu einer kumulativen Steigerung des Erkenntniswertes der
kooperativ erbrachten Arbeit führt.

1.2 Online publizieren – elektronisches Publizieren in Netzen
Elektronische Publikationen haben in der letzten Dekade des 20. Jahrhunderts eine
beispiellose Entwicklung genommen. Ursprünglich raumfüllende Großrechner (auch
Mainframes genannt) sind den Personalcomputern im Klein- und Kleinstformat gewichen
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(PC, Notebook, PDA etc.). Die Rechenkapazität dagegen ist umgekehrt proportional
gestiegen. Allein die Prozessoren in modernen Automobilen verfügen über ein größeres
Leistungspotential als jene der Apollo-Rakete, die 1969 bemannt zum Mond flog. Darüber
hinaus haben sich heutige Computer von reinen Rechenmaschinen mit ASCII-Text als
Ausgabeformat zu multimediafähigen Geräten entwickelt, die die Integration von Bildern,
Tönen und Filmen erlauben. Das Ende der Entwicklung ist dabei noch nicht absehbar.
Der Begriff ›Elektronisches Publizieren‹ evoziert zunächst die Vorstellung von elektronischer Text- oder Datenverarbeitung. Dass diese Elemente dem Begriff innewohnen,
steht außer Zweifel; dennoch greift der Gedanke zu kurz. »Eine wichtige Bedingung, dass
Kommunikation zum Publizieren wird, stellt ihre Öffentlichkeit dar.« (Rühl 1999: 11).
Publizieren meint also neben der schriftlichen Fixierung 5 auch den »prinzipiell allgemeinen und ungehinderten Zugang zu Informationen.« (Riehm et al. 1992: 10)
Doch jedem Prozess der Veröffentlichung von Texten geht notwendig ihre Produktion
voraus. Um die Unschärfe dieses Begriffs zu mindern, soll das elektronische Publizieren
zunächst als ein ›elektronisch unterstützter Publikationsprozess‹ betrachtet werden:
Je nach technischen Realisierungsmöglichkeiten ist dieser Prozess mehr oder weniger
von der Integration elektronischer Lösungen durchdrungen. So wird verständlich, dass
die Variationsbreite in der Ausgestaltung dieser Publikationskette beträchtlich schwanken
kann. Eine häufig vertretene, vergleichsweise minimalistische Umsetzung eines solchen
Prozesses ist die Erstellung des Manuskripts durch den Autor mit dem Computer, welcher seine Arbeit dann via Diskette an den
Verlag weiterreicht. Als Ergebnis des Drucks
entsteht ein Buch, welches über einen Spediteur in den Buchhandel gelangt. Der Leser
kann das Produkt erwerben und rezipieren
(Abb. 1-2).
Dieses Beispiel soll verdeutlichen, dass das
BÜCHER
Ergebnis eines »elektronisch unterstützten
Publikationsprozesses ein konventionelles
Buch oder eine konventionelle Zeitschrift«
Abb. 1-2: Elektr. gestützter Publikationsprozess
(Riehm et al. 1992: 1) sein kann. Der Schritt
des ›Öffentlich-Machens‹ fällt dabei aus der elektronischen Kette heraus, sodass von elektronischem Publizieren im engen Sinne nicht gesprochen werden kann.
Dass es sich allerdings dennoch um eine technisch hochwertige Lösung handelt – auch
wenn elektronische Systeme nicht bis zum Konsumenten hin zum Einsatz kommen – zeigt
die Technik des ›Print on Demand‹ 6 (PoD): »Beim ›Druck auf Abruf‹, auch Publishing
on Demand, Book in Time oder Book on Demand genannt, liegen Bücher als digitale Vorlage bereit und werden bei Bedarf ausgedruckt.« (Benning/Rink 1999: 226). Hier kann
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man jungen Autoren helfen, eine Publikationsplattform zu finden. Aber auch alte, nicht
wieder aufgelegte Texte können so – ohne evidente Druck- oder Lagerkosten – erneut für
den interessierten Rezipienten im Handel angeboten werden: »Ohne verlegerisches Risiko
und ohne sich der Auswahl eines Verlagslektorats unterziehen zu müssen, kann jeder bei
www.bod.de sein Buch verlegen.« (ibid.)
Der Publikationsprozess wird jedoch im Idealfall als »elektronisch integrierte Publikationskette verstanden, in der alle arbeitsteilig vollzogenen Stadien des Publizierens –
vom Autor bis zum Nutzer – mit Unterstützung von Informations- und Kommunikationstechniken durchlaufen werden« (Riehm et al. 1992: 10).
Hier könnte etwa im Gegensatz zum ersten Beispiel die Weitergabe des Manuskripts
an den Verlag/die Druckerei und schließlich den Konsumenten durch den Aufbau einer
Textdatenbank auf Verlagsseite substituiert
werden. Diese Datenbank ist dann über einen
Provider, der in dieser Kette an die Stelle
des Spediteurs tritt, online für den Kunden
verfügbar (Abb. 1-3).
INTERNET
Die konsequente Ausgestaltung dieser elektronischen Kette bedeutet allerdings nicht
nur die Reduktion von Produktions-, Verarbeitungs- und Distributionsprozessen auf
ihre elektronischen Möglichkeiten. Auch die Abb. 1-3: Elektr. gestützter Publikationsprozess
Bündelung der einzelnen Schritte dieser Kette
auf möglichst wenige Akteure ist hier mit inbegriffen. Die Endpunkte in der Entwicklungsmöglichkeit markieren dabei die Pole ›Produzent‹ – ›Konsument‹: Der Wissenschaftler, der
mit seinem Computer direkt Teil des Internets ist, stellt auf diesem Rechner seine Arbeiten
zur Verfügung, die der Nutzer dann beliebig abrufen kann.7
Die beiden zuletzt genannten Beispiele rekurrieren dabei auf den entscheidenden Faktor,
der den ›elektronisch unterstützten Produktionsprozess‹ tatsächlich zum ›elektronischen
Publizieren‹ werden lässt: Der
Leser dieser Publikation, egal
INTERNET
ob diese nun auf einer Diskette
oder einer CD-ROM gespeichert ist oder via E-Mail respekAbb. 1-4: Elektr. gestützter Publikationsprozess
tive Internet verbreitet wird,
benötigt ein zusätzliches technisches Hilfsmittel, um die Arbeit rezipieren zu können.
Zentral für alle genannten Ausführungen ist jedoch die Feststellung, dass elektronisches Publizieren technisch ganz unterschiedliche Lösungsansätze beinhalten kann und
nicht eine einheitliche Technik meint. Diese Tatsache ist relevant für die Diskussion in den
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folgenden Kapiteln (vgl. hierzu Riehm et al. 1992: 1ff.). Zusammengefasst beinhaltet elektronisches Publizieren im Wesentlichen die folgenden Aspekte:
1. Die computergestützte Erstellung von Manuskripten oder Publikationen.
2. Die Möglichkeit der elektronischen Be- oder Weiterverarbeitung durch den Autor,
Verlag, Distributor oder Nutzer.
3. Die Verteilung oder Distribution elektronischer Publikationen über elektronische
Medien (CD-ROM/DVD, Zip, Diskette, E-Mail, Internet)
4. Den Einsatz »neuartige[r], innovative[r], elektronische[r] Präsentations- und
Publikationsformen, die mit herkömmlichen Mitteln nicht erreichbar sind« (Riehm
et al. 1992: 9), wie etwa die Integration von Ton oder Animation in ein Dokument.
5. Die Notwendigkeit für den Benutzer, dass für elektronische Publikationen technische Hilfsmittel in Form von Hard- und Software erforderlich sind, um diese
Publikationsangebote nutzen zu können.
Elektronisches Publizieren und elektronische Publikationen gewinnen unter dem
Blickwinkel der Veröffentlichung in Computernetzwerken wie dem Internet eine zusätzliche
Qualität. Um eine Vereinfachung in der Terminologie zu erreichen, sollen die Begriffe
›Elektronisches Publizieren in Computernetzwerken‹ und ›Online-Publizieren‹ – dem allgemein etablierten Sprachgebrauch entsprechend – synonym verwendet werden.

!

Elektronisches Publizieren ist ein elektronisch unterstützter Produktionsprozess,
dessen Ergebnisse nur unter Nutzung technischer Hilfsmittel eine öffentliche
Kommunikation erzeugen können.

»Online-Publikationen nutzen die Vorteile der elektronischen Publikation in Verbindung
mit Netzwerken.« (Bleuel 1995: 42) Die heutige Vielfalt der Nutzungsmöglichkeiten des
Internets im Sinne des Publizierens dokumentiert, dass es J.C.R. Licklider tatsächlich
gelungen ist, »Nutzungsmöglichkeiten für Computer zu finden, die über numerische
Berechnungen für wissenschaftliche Zwecke hinausgingen« (Hafner/Lyon 1997: 43). Der
Vernetzung von Computern folgte die Vernetzung der Dokumente, die auf den Computern
gespeichert waren. Das Prinzip des Hypertextes fand seine ideale Ausprägung.
Im etablierten Verweissystem gedruckter Publikationen muss der Autor oder Leser
einer Arbeit zur Nachprüfung einer im Text genannten Quelle die nächste Bibliothek
aufsuchen, den entsprechenden Band dort ausfindig machen und entleihen. Ist das Buch
nicht im Bestand einer nahe gelegenen Bibliothek erhältlich, muss er den Versuch einer
kosten- und vor allem zeitintensiven Fernleihe unternehmen. »Etwa 2 Mio. Kopien von
20

Theorie

1.2 Online publizieren – elektronisches Publizieren in Netzen

Zeitschriftenaufsätzen werden jedes Jahr in Deutschland über Fernleihe bestellt. Die
Bestellprozedur bei der herkömmlichen Fernleihe ist für die Bibliothek und für den Benutzer zu zeitaufwendig. Dieser muß im allgemeinen in die Universitätsbibliothek gehen und
dort einen roten Leihschein ausfüllen. Die herkömmliche Fernleihe ist auch zu langsam
bei der Lieferung: Im Schnitt dauert es mehr als drei Wochen, bis die Kopie bei der Bibliothek abgeholt werden kann. Nach so langer Zeit haben viele Besteller das Interesse an dem
Aufsatz verloren. Nach einer Erhebung der Universitätsbibliothek Konstanz werden etwa
vierzig Prozent der bestellten Kopien von den Bestellern nicht abgeholt. Die herkömmliche
Fernleihe ist außerdem zu kostenaufwendig für die Bibliotheken. Neue Berechnungen aus
dem Deutschen Bibliotheksinstitut zeigen, daß der Staat pro Fernleihbestellung mindestens 20 bis 25,- DM aufwenden muß. Noch höher sind die Aufwendungen, wenn erst die
zweite oder dritte Bibliothek die Kopie herstellen kann. Die herkömmliche Fernleihe ist
auch unsicher im Erfolg: niemand garantiert, daß der bestellte Aufsatz tatsächlich irgendwann kopiert und geliefert wird.« (Hirsch 1996: 155) Und für den Fall, dass ein amerikanischer Wissenschaftler das Original des Evangeliars Heinrich des Löwen in Augenschein
nehmen wollte, so müsste dieser die Reise zur Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel
auf sich nehmen.
Die Situation hat sich zwar durch die Möglichkeit der elektronischen Fernleihe verbessert; dennoch ist wissenschaftliches Arbeiten bisweilen von einem eklatanten Arbeitsaufwand geprägt: »Zu den Anforderungen an wissenschaftliches Arbeiten gehört, auf den
in der Literatur beschriebenen Kenntnisstand Bezug zu nehmen und aus seiner Analyse
eigene Ziele und Vorgehensweisen zu begründen.« (Jakobs 1999: 60f.) Die Bezugnahme
auf veröffentlichte Erkenntnisse repräsentiert damit eine der fundamentalen Anforderungen an die Wissenschaft. »Textbezüge tragen durch die Vernetzung von Fachtexten mit
anderen Fachdarstellungen zum Aufbau von Textnetzen bei. [... Die] Funktion der Vernetzung entspricht der Forderung nach Wissenszuwachs (bei Autor und Leser) durch InBeziehung-Setzen von Forschungsergebnissen und Erklärungsansätzen. Die systematische
Berücksichtigung der einschlägigen Fachliteratur soll einerseits sichern, daß das Fahrrad
nicht zweimal erfunden wird, d.h. daß Forschungsarbeiten einen Fortschritt im Vergleich
zu vorhandenen Lösungen ermöglichen. Angesichts der fortschreitenden Spezialisierung
und Arbeitsteilung soll andererseits sichergestellt werden, daß wesentliche, in der Literatur beschriebene Einsichten in die Entwicklung von Positionen einbezogen werden. Durch
Textbezüge hergestellte Textnetze dokumentieren den Wissensstand von Forschungsgemeinschaften.« (ibid.: 115)
Durch das Verknüpfungsprinzip des Hypertextes verändert sich das oben skizzierte Szenario grundlegend. Die Bezugnahme auf entsprechende Textstellen kann hier – durch die
Hypertexttechnologie des Internets – mit Hilfe eines einzigen Mausklicks zeitunabhängig
im globalen Rahmen geschehen. Und dies ist nicht nur auf ein Gesamtdokument möglich,
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sondern, wie noch zu zeigen sein wird, auch auf eine präzise Textstelle – sowohl bei
HTML-, XML- oder PDF-Dateien (zu den Formaten siehe Kap. 4.2).
In dieser Vorstellung schlägt sich also gleichsam das Idealbild der Textvernetzung nieder.
Was hier skizziert werden soll, »ist ein global vernetztes Publiziersystem, ein integriertes
Dokumentations-, Informations- und Kommunikationssystem. Zu den Grundzügen dieses
Systems gehört, daß inhaltlich zusammenhängende Texte oder Textteile maschinell verknüpft sind, was im einfachsten Fall etwa bedeutet, daß eine in einem Text A zitierte Quelle
aus diesem Text heraus aufgerufen werden kann. […] Die zweite Besonderheit dieses vernetzten Publikationssystems ist darin zu sehen, daß an diesem Informationsnetz jeder weiterstricken kann, indem er entweder noch implizite Zusammenhänge expliziert oder eigene
Texte in das System einspeist und dort an entsprechenden Stellen anbindet bzw. Texte aus
dem System in seinen Text (über einen elektronischen Verweis) einbindet.« (Riehm et al.
1992: 237) Welche Vor- und Nachteile sich hieran knüpfen, soll im Folgenden erörtert
werden.
1.2.1 Vorteile
Es gibt wohl nicht mehr viele Wissenschaftler, die die Vorzüge digitaler Textproduktion
nicht zu schätzen wissen. So ist etwa das Umformatieren Hunderte von Seiten langer
Bücher durch Formatvorlagen mühelos zu bewerkstelligen. Selbst die Erstellung von
Druck vorlagen für die Druckerei sollte für den Autor heute kein unüberwindbares Hindernis mehr darstellen.
Die Fülle der Möglichkeiten beim elektronisch gestützten Publizieren etablierte schnell
die Erkenntnis, dass »Fortschritte in der Kommunikationstechnologie [...] die Quellen der
Kreativität nicht zerstören [müssen]; sonst meißelte jeder echte Dichter noch heute seine
Gedichte in Steintafeln« (Dickey 1996: 36). Kulturpessimisten, die das Ende der Buchkultur heraufbeschwören, finden bei Meadow eine interessante Überlegung: »Gutenberg gave
us the beginning of the modern book, but I wonder how many who cherish taking a good
book to bed would like to take a Gutenberg book to bed. Hard on the rib cage, a book that
size. My point is that books, now meaning the physical objects, have been changing since
the day they were invented. And there is no reason to think we have reached the end of this
process of evolution. The book considered as a manifestation of the thought of a human
being has not changed so much since the days of oral culture. But it has changed very much
physically since then, even though very gradually. Now books are fi xed in content. Oral
compositions couldn’t have been so fi xed. To which version of the book are we devoted,
book as object or book as thought?« (Meadow 1998: 41).
Festzustellen ist allerdings, dass der Einfluss der elektronischen Datenverarbeitung bei
der digitalen Erstellung und elektronischen Publikation von Texten derart fundamental
wahrgenommen wird, dass in der Tat immer wieder der Vergleich von »einer zweiten
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Gutenbergschen Revolution« (Hauffe 1996: 137) bemüht wird. Als die spezifisch positiven
Eigenschaften im Vergleich zu gedruckten Publikationen wären zu nennen:
1. Leichte Be- und Verarbeitungsmöglichkeit von Texten;
2. geringer Platzbedarf bei der Speicherung (Leskien spricht hier von hoher Speicherdichte (Leskien 1996: 46));
3. Integrationsmöglichkeit von Bild-, Ton- und Videodaten sowie die dynamische
Erstellung von Seiten durch Datenbanken;
4. Anfertigung verschiedener Ausgabeformate auf Grundlage eines Textes und damit
frei gestaltbare Präsentations- oder Archivierungsformate;
5. Einfache Verteilung selbst komplexer Datenbestände über Datenträger;
6. Gute Bedingungen für die Teamarbeit (zur Nutzung s. Riehm et al. 1992: 57f.,
auch Jakobs 1997: 13ff.).
Dem Nutzer steht damit eine Fülle von Vorteilen im Hinblick auf die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten des Computers und der Erleichterungen im Produktionsprozess von
Texten zur Verfügung. So scheint es denn auch nur folgerichtig, wenn Peek daraus die
konsequente Schlussfolgerung ableitet: »Someday digitized publication will be the scholarly
norm, not because it is the ›high-tech‹ thing to do but because it is the logical thing to do.«
(Peek 1996: 14)
Online-Publikationen erweitern die Bandbreite der dargestellten Vorteile des elektronischen Publizierens um zusätzliche Möglichkeiten. Für das wissenschaftliche Publizieren (und nicht nur für dies) im Internet gilt wie für kaum ein anderes Medium, dass der
»Prozeß der Wissensgewinnung [...] auf die Überbietung des erreichten Wissenstandes,
auf das Veralten von Wissen orientiert« (Jakobs 1999: 56) ist. Das Problem der immer
geringer werdenden Intervalle des perpetuierenden Elements ›rezipieren – produzieren‹
bei steigender Publikationszahl kann letzthin – so paradox dies auch klingen mag – nur
technisch gelöst werden. Denn ohne »Zweifel bieten elektronische Informationssysteme ein
deutliches Aktualitätspotential, vorausgesetzt, sie werden auch vom Anbieter ›à jour‹ gehalten. Der Zugriff auf Informationen in elektronischen Informationssystemen kann konkurrenzlos schnell erfolgen« (Riehm et al. 1992: 129). Neben der Schnelligkeit erhält der
Zeitfaktor ein weiteres Argument: Zeitpunktunabhängigkeit. Im Vergleich etwa zu einer
Radio- oder Fernsehsendung, die vom Publikum nur zu einem bestimmten Zeitpunkt konsumiert werden kann, sind online publizierte Informationen »unabhängig von einer ›Ereigniszeit‹ oder einer ›Sendezeit‹.« (ibid.: 10) 8.
Diesen Gedanken noch weiter ausgeführt bedeutet, dass »new schemes of electronic
publication have an irresistible appeal. Information is delivered in minutes instead of days
or weeks. It comes right to your desk, day or night, whether the library is open or not.
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Computer-based methods of searching and indexing make it easier to find what you want.«
(Hayes 1996: 121) Der Zugriff auf Informationen kann damit
1. schnell,
2. ortsunabhängig und
3. zeitunabhängig
erfolgen. Ferner erlaubt die Multimedialität dieses Mediums neben der Präsentation von
Text auch hier die interaktive Einbindung von Bildern, Tönen und Filmen: »Perhaps most
important in the long run, electronic documents can include more than just text and static
images; they can be enriched with large data sets, sounds, video sequences, animations,
or simulations. In the right computing environment they could become active documents,
which invite the reader to participate as well as to peruse. For example, a reader might select
an equation and immediately see it solved or graphed.« (ibid.)
Auch auf der Kostenseite schließen sich weitere Vorteile an: Viele Universitäten sind
über die jeweils zuständigen Rechenzentren an das Internet angeschlossen und stellen
den Wissenschaftlern entsprechende Speicherkapazitäten zur Verfügung. Im Gegensatz
zu gedruckten Publikationen entfallen teure Druck- und Lagerkosten. Damit verbunden
eröffnet sich durch die weltweit angelegten Verbreitungskanäle für den Autor der Weg zur
Selbstdistribution seiner Werke. »In the publishing industry as constituted today, a large
and complex infrastructure stands between the writer and the reader. There are editors and
subeditors, proofreaders, illustrators, designers, prepress service bureaus, color separators,
strippers and platemakers, printers and binders, circulation directors, truckers, mailers,
jobbers, customs expediters, catalog agents, and many others. In principle the new technology could sweep all this structure away. Information would flow from the author’s computer directly to the reader’s computer. Technically, nothing prevents such do-it-yourself
publishing ventures from operating right now. If you are connected to the Internet and you
have something to say, you can publish your own periodical today, at a distribution cost near
nothing.« (ibid.: 123)
Damit wird der direkte Dialog zwischen Autor (Produzent) und Leser (Rezipient)
möglich. »Im Gegensatz zu den vertrauten Medien wie Buch, Fernsehen oder Zeitungen
erlaubt die Kommunikationssituation des Internet massive und direkte Einflussnahme
der Informationssuchenden auf das Angebot der bereitgestellten Daten. Multidirektionale
Kommunikationskanäle versetzen den Leser in die Lage, seinerseits direkt auf den
gelesenen Text zu antworten, etwa via elektronischer Post. Während der Buchleser,
Fernsehzuschauer oder Radiohörer nur unter Aufwand die aufgenommenen Informationen kommentierend an die Quelle zurückgeben kann, reizt das Internet mit dieser
Einflußmöglichkeit zu massiver Rückkoppelung.« (Krajewski 1997: 61)
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Ebenso eröffnet diese Form des Publizierens eine formale Unabhängigkeit gegenüber
den technischen Restriktionen gedruckter Bücher wie auch gegenüber verlegerischen
Überlegungen: »In the nonacademic world the expectation is that a weekly subscription will
indeed come weekly. In the academic world it is entirely possible that the spring edition of
a particular journal will arrive with the first winter snows. As an information container, the
scholarly journal is quite rigid in its requirements. A publisher cannot add just half a page,
or three pages, to a journal; the publisher must add four pages. So all papers, all the content,
must fit within those parameters. Each addition costs money, so scholars may be forced to
limit the size of their work. Finally, all papers have to be ready for processing at one time, so
a delay in one paper can hold up the rest. Publishers must also contend with the curious economic realities of the journal marketplace. A journal’s primary market may be a professional
association whose membership receives the journal by default as part of membership dues.
Other journals are so expensive that the market is primarily, if not exclusively, the academic
library. This case is particularly troubling for the publisher, who has no way of knowing
how many people use the journal either in person, by photocopy, or by interlibrary loan. A
single journal subscription could be supporting five different institutions, four of which the
publisher receives no revenue from.« (Peek 1996: 10f.) Hier verleiht die ›Demokratisierung
des Publizierens‹ den Wissenschaftlern mehr Eigenständigkeit und Unabhängigkeit von
Verlagen oder Institutionen.
Damit einhergehend entwickelt sich ein weiterer wesentlicher – vielleicht der wesentlichste – Vorteil, der den Aspekt des wissenschaftlichen Diskurses stärkt. Er kommt in
der These zum Ausdruck, dass der »Einsatz von Computern als Kommunikationsmedium
[...] zu einer Intensivierung wissenschaftlicher Kontakte« (Rutenfranz 1997: 153) führt.
Diese etwas spröde Formulierung beinhaltet bei genauerer Explikation, dass »Computer
networks greatly facilitate collaboration between distant individuals or teams, including
research projects in which multiple principal investigators may be thousands of miles apart.
[…] Interdisciplinary work that brings together researchers with different backgrounds
and different sets of colleagues is particularly susceptible to leakage.« (Kahin 1996: 278f.)
Eine Ausgestaltung dieses Anliegens findet man beim Transatlantischen Klassenzimmer.9
Als bedenkenswert erweist sich jedoch, dass das »Gros der Wissenschaftler, die sich
heute für die Publikation ihrer Forschungsergebnisse in Datennetzen einsetzen, [...] nicht
die mögliche Strukturveränderung im Sinn [hat], die Hypertext für ihre Fächer bedeuten könnte« (Klostermann 1998: 91). Der Schwerpunkt des Arguments liegt dabei auf
der durch die Vernetzung erwachsenden Möglichkeit von sich neu konstituierenden Wissenschaftsgemeinschaften. Statt in den Wissenschaften Wissen zu produzieren, das einzig
dazu bestimmt ist, sofort den Archiven zugeführt zu werden (vielfach etwa Dissertationen), im schlimmsten Fall sogar dem Vergessen anheim zu fallen, tritt der kommunikative
Aspekt des (interdisziplinären) Wissensaustausches verstärkt in den Vordergrund. »For
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one thing, the greater efficiency of electronic publishing compared to print means that the
pace of publication can keep up much more closely with that of actual research activities
[...]. As a result, electronic publications can become an integral part of ongoing research to a
much greater extent than is presently the case. Much of what presently belongs to the semiconfidential communications flow typical of any given invisible college, in all likelihood, will
materialize into a quite visible discussion forum. [...] In other words, electronic publishing
might very well favor interdisciplinary or interspecialty communication, which is hardly the
case nowadays.« (Guédon 1996: 81)
An anderer Stelle wird dieser Arbeitsvorteil mit der Forderung nach einem Bewusstseinswechsel verknüpft: »Electronic journal publication will create and reflect different
impacts depending on the academic communities with which this medium will interact.
We need to reconstitute our understanding of the academic community, just as we need to
appreciate the potential for a new approach to the dissemination of knowledge from and
within these communities. The old identities and patterns will not do.« (Silverman 1996:
68) Am Ende steht eine Vision, wie sie von Wilson formuliert wird: »Finally, for the scholar
a new era of scholarly communication, in which there will be a return to original ideals of
free and unfettered communication of knowledge among peers.« (Wilson 1996: 82)
Die Herauslösung der Wissenschaft aus dem ›Korsett‹ der verlegerischen Verpfl ichtungen zieht einen weiteren vorteilhaften Nebeneffekt nach sich: Vor dem Hintergrund
explodierender Kosten verschwindet aus den wissenschaftlichen Bibliotheken eine Fachzeitschrift nach der anderen. Und während »in den USA angesichts der Zeitschriftenund Bibliothekenkrise längst eine breite Diskussion darüber geführt wird, inwieweit die
aus öffentlich geförderten Forschungsprojekten hervorgegangenen Publikationen jedem
Bürger über das Internet kostenlos zugänglich sein sollten, gilt hier zu Lande immer noch
die Marschrichtung, die der ehemalige ›Zukunftsminister‹ Jürgen Rüttgers im Programm
der Bundesregierung 1996-2000 ›Information als Rohstoff für Innovation‹ vorgegeben
hatte. ›Wissenschaftliche und technische Information‹, so heißt es darin, ist ›ein wirtschaftliches Gut, eine Ware, die als Informationsprodukt oder -dienstleistung hergestellt, gehandelt und verkauft wird, also einen Markt besitzt‹.« (Sietmann 1999b: 142) Wilson beklagt,
dass dies nicht angehe: »the university pays out significant sums to publishers to buy back
the results of research they have already subsidised and made freely available to the publisher.« (Wilson 1996: 80) Deutlich formuliert lautet die Forderung: »Es kann nicht sein,
dass die Wissenschaft ihre eigenen Produkte von der Wirtschaft zurückkaufen muss.«
(Sietmann 1999b: 143) Die daraus resultierende Forderung ist die, »that the electronic
medium may allow universities to significantly reduce their dependence on commercial
publishing houses. In the process, intellectual property will return to its rightful owner,
the university.« (Kling/Lamb 1996: 33) Damit wird im Ergebnis die Befreiung des geistigen Eigentums aus ökonomischen Sachzwängen wie auch der uneingeschränkte Fluss
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von Informationen realisiert: »Information will no longer be bought and sold at least in the
academic world – but will flow without barriers from creator to consumer.« (Hayes 1996:
126) Dieser unbeschränkte Informationsfluss lenkt den Blick auf einen letzten strukturellen Vorteil: »Journals – scholarly journals, magazines, and newspapers – constitute a category that could gain significantly from electronic distribution. Few of us read any of these
publications from cover to cover and we might be grateful if we could be offered the opportunity to pick up only those articles of interest from the Internet.« (Meadow 1998: 135)
1.2.2 Nachteile
Das grenzenlos anmutende Spektrum von Arbeitserleichterung und -einsparung hat jedoch
auch einen eklatanten Umbruch innerhalb des Produktionsprozesses von Texten für
den Autor nach sich gezogen. Zunächst einmal bedingt eine geschlossene elektronische
Produktions- und Publikationskette als elementare Grundvoraussetzung das Vorhandensein
von Computern, die vom Benutzer auch bedienbar sind (Hardwarekompetenz); und dies
sowohl auf Produzenten- als auch auf Rezipientenseite. Diese Voraussetzung wird im nächsten
Schritt dadurch erweitert, dass Kompetenzen über die benötigten Programme vorhanden sein
müssen (Softwarekompetenz), um bestimmte
Publikationsformate zur Kenntnis nehmen
oder mit verschiedenen Datenformaten 10
arbeiten zu können (Abb. 1-5).
Die sachliche Prüfung zeigt also, dass
»Computerkompetenz [...] im Wissenschaftssystem als hochrelevante Zusatzqualifi kation
für den einzelnen Wissenschaftler neben die
fachliche Ausbildung« (Rutenfranz 1997:
Abb. 1-5: Datenformate als Ikons
152) tritt. Dadurch werden jedoch auch Problemfelder des elektronischen Publizierens
deutlich, die in der Publikationskette am Anfang, also der Stufe der Textproduktion zu
suchen sind. Es gibt eine immer wieder geführte Diskussion über die inhaltliche Verschlechterung von Arbeiten, die hier jedoch nur knapp skizziert werden soll: »Das Arbeiten mit ›Textbausteinen‹, Zitatensammlungen und Referenzen kann das Schreiben inhaltlich-operativ noch weiter entleeren. Schreiben kann sich dann auf das Zusammenstellen,
im besten Falle ›Komponieren‹, von Texten aus gespeicherten Textstücken beschränken.«
(Riehm et al. 1992: 26)
Pessimisten sehen hierin (und noch stärker bei Online-Publikationen) immer häufiger
die Gefahr, dass partikulare Wissensbrocken in arbiträren Strukturen zusammengefügt
werden. Mithin werden daraus Szenarien entwickelt, in denen solide »Aufarbeitungen
des Forschungsstandes [...] als antiquiert [gelten]; dem seriösen Argumentationsverweis
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werden knackige, provokante Thesen vorgezogen, selbst wenn mit ihnen nur Bewährtes
neu aufbereitet wird oder sie gleich ganz aus der Luft gegriffen sind« (Kübler 1999: 37).
Die Verifi kation dieser Aussage durch den Autor mit validen empirischen Daten bleibt zwar
aus, doch soll an dieser Stelle auf die immer stärker genutzte Möglichkeit des Hausaufgaben- und Referate-Downloads bei Schülern und Studenten hingewiesen werden.11
Ein gravierenderes Merkmal, das als weiterer Nachteil zu nennen ist, ist die Tatsache, dass
es vielfach zu »einer Verlagerung publikationsrelevanter Arbeiten zum Autor« (Rutenfranz
1997: 142) hin kommt. Jäger beobachtet hierzu, dass »die Wissenschaftler viele Tätigkeiten
(Edition, Redaktion, Begutachtung) in der Regel schon immer umsonst ausgeübt haben
und jetzt zusätzlich die Herstellung und Distribution von ihren Arbeitsplätzen aus erfolgen kann und somit Marketing-, Werbe- und Vertriebskosten entfallen« (Jäger 1999: 57).
Die klassische Kette Autor, Lektor, Verleger, Setzer, Drucker und Rezipient wird durch
die neuen technischen Möglichkeiten aufgebrochen und Aufgaben, die traditionell dem
Verlags- oder Druckwesen zugeordnet waren, fallen nun dem Autor zu: Die »Autoren
sehen [...], daß die Erstellung elektronischer Texte, die dann vom Verlag weiterverarbeitet
werden können, ihnen zusätzliche Arbeit aufbürdet« (Riehm et al. 1992: 58f.).
Die Verlagerung von Arbeitsgängen bedeutet aber auch, dass die in diesen Arbeiten
erforderlichen Kompetenzen notwendig auf den Textproduzenten übergehen müssten, was
jedoch nicht zwangsläufig der Fall ist, so wie etwa bei der typografischen Gestaltung von
Texten. Kenntnisse über Satz, Umbruch, Druck und Papier sind Spezialkenntnisse, die sich
nicht en passant beim Publizieren erwerben lassen.12 Und so werden »Qualitätseinbußen in
der Gestaltung [...] in Kauf genommen« (Jäger 1999: 57). Die »Renaissance der Manuskriptdrucke bei Büchern« (Riehm et al. 1992: 113) tut dabei das ihrige: »Manuskriptdruck
hat denn auch den Hauch des Billigen, des nicht ganz richtigen Buches« (ibid.), da hier
die »eingereichten Manuskripte [...] fotografiert (verfi lmt) und gedruckt [werden], wie sie
sind« (Ebel/Bliefert 1998: 138).
Im Ergebnis jedoch sollte das elektronische Publizieren als eine wesentliche Errungenschaft begrüßt werden, da dadurch das Anliegen der ›Veröffentlichung‹ weiter gestärkt
wird. Und wie natürlich nicht jeder, der Texte elektronisch publiziert, ein guter Verleger
wird, wird aus einem guten Autor nicht zwangsläufig ein guter Typograf .13 Entscheidend
sollte an dieser Stelle das Gewicht der Überlegung sein, dass Autoren durch die neuen
Technologien einen einfacheren Zutritt zur Möglichkeit des Publizierens erhalten, sowie
der Leser (insbesondere im Hinblick auf die noch zu diskutierenden Online-Dokumente)
den freien Zugang zu möglichst vielen, sachlich und strukturell guten Arbeiten erhalten
kann. Weitere Aspekte wie die hier erwähnten sollten dabei in den Hintergrund treten: »As
we begin to criticize this new medium [den Computer, d. Verf.], whether constructively or
not, we have to be careful to keep straight what we are criticizing – technology or content.«
(Meadow 1998: 23) 14
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Die Aussage Meadows schließt nach unserem Verständnis eine erweiterte Herausforderung
mit ein. Auch wenn dieser Punkt unter den Nachteilen subsumiert wird, sollte er
vielmehr als eine hinzugetretene Verantwortung begriffen werden. Jeder verantwortungsbewusste Verleger beantragt eine Verlagsnummer für seinen Verlag; seinen Büchern weist
er jeweils eine Nummer zu, die in Kombination mit der Verlagsnummer die Internationale
Standardbuchnummer (ISBN) ergibt. Bei Erscheinen eines Buches hat der Verleger den
Titel, einige Schlagwörter etc. zur CIP-Aufnahme bei der deutschen Bibliothek anzumelden sowie zwei Pfl ichtexemplare an diese abzuliefern. Diese Arbeiten dienen der Sammlung,
Archivierung und Bereitstellung des deutschen Schrifttums. Bestimmte Aufgaben müssen
– in angepasster Form – auch vom Web-Autor übernommen werden (s. Kap. 4). Ferner
wäre eine ähnlich geartete Pfl ichtabgabe zur Speicherung auf einem Dokumenten-Server
sinnvoll, um eine langfristige Verfügbarkeit zu erreichen.
Bezüglich der Online-Publikationen treten weitere Nachteile hinzu, die in Anbetracht
ihres Gewichts zu den zentralen Diskussionspunkten zählen. Festzustellen ist zunächst,
dass durch das Internet eine Flut von neu erscheinenden Arbeiten angeboten werden. Allein
in den Jahren 1994 und 1995 stieg – zum Vergleich – im Buchmarkt die Titelproduktion in
Deutschland von 70 643 auf 74 174 (Medienbericht ’98: 77) an. Die »Anzahl der lieferbaren
Titel von Büchern in deutscher Sprache [..., lag 1998] bei ca. 750 000 Titeln« (ibid.). Durch
die Etablierung der Online-Buchhandlungen sind die Schwierigkeiten bei der Versorgung
etwa mit amerikanischen Titeln völlig weggebrochen. Darüber hinaus müssen Texte oder
auch ganze Publikationen, die im Internet frei verfügbar sind, – mindestens im Wissenschaftsbetrieb – zur Kenntnis genommen werden: »The growth of the scholarly literature,
together with the rapidly increasing power and availability of electronic technology, is creating tremendous pressures for change.« (Odlyzko 1996: 91)
In den Problemkreis des Online-Publizierens treten im internationalen Kontext zunächst
einmal drei Begriffe, die im Nachfolgenden erläutert werden sollen, um sie im Folgekapitel
den derzeit diskutierten Lösungsansätzen zuzuführen. Diese Begriffe sind discovery, retrieval und reliability.
DISCOVERY: Hierunter wird das Auffinden einer Quelle durch den Endnutzer verstanden, der sich nicht der Hilfe einer Suchmaschine bedient. Dies geschieht zum einen durch
schlichtes Ausprobieren. Oftmals sucht der Nutzer im Internet auch eine Quelle auf, die
er durch mündliche Empfehlung oder durch in Zeitschriften, Büchern oder ›InternetFührern‹ (Webguides 15 ) abgedruckten WWW-Adressen erhalten hat. Oft genug macht
man hierbei die Erfahrung, dass das aufgesuchte Angebot nicht mehr vorhanden ist.
Der Informationssuchende steht zunächst also dem Problem gegenüber, eine Information überhaupt auffinden zu können. Schließlich gilt immer mehr: »Especially in a research
institute which attracts international interest and international researchers and is often
involved in collaboration with researchers in geographically wide-spread countries, the new
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information services and resources to be found in the Internet become increasingly important.« (Rusch-Feja 1995: 99f.) Der entscheidende Faktor liegt damit also auf dem Argument, von einem Angebot im Internet Kenntnis zu erlangen, um es anschließend aufsuchen
zu können.
Doch dehnt sich das Problem noch aus, wenn ein Internet-Angebot beim ersten Mal
zwar auffindbar ist, bei einem weiteren Besuch jedoch die Inhalte innerhalb der Verzeichnisse oder über ganze Server hinweg verschoben oder sogar – im schlimmsten Fall – ganz
gelöscht wurden. »When stored on a network, the same electronic text may move from
one host to another as computers are in and out of service, and fi les are also copied to different sites. The content of the electronic text may not change, but its location or its fi lename may.« (Guenter 1996: 254) An das Discovery-Problem knüpft also die Frage der
Wiederauffindbarkeit von Inhalten an. Man spricht hier auch vom ›Recovery‹, bzw. ›Reviewing‹ (vgl. Schmid-Isler/Selz/Wittig 1998: 2). Im Kontext dieses Problems zeigt sich,
dass die »Faszination der schnellen und globalen Verfügbarkeit digitaler Publikationen,
hier insbesondere von Netzpublikationen, [...] häufig vergessen [lässt], daß die Wissenschaft nicht nur davon lebt, daß ihre neuesten Erkenntnisse eine rasche Verbreitung erfahren, sondern mindestens genauso davon, daß ihre Ergebnisse auch langfristig zugänglich
bleiben. Langzeitverfügbarkeit ist in unserer schnellebigen Zeit mit ihrer ausgeprägten
Wegwerfmentalität in der Öffentlichkeit nicht sehr präsent.« (Lehmann 1999: 28) So
müssen sich gerade technophile Internet-Enthusiasten fragen lassen, welche technologischen Lösungen auf die technologischen Fragen entwickelt werden können: »Can our
new electronic information society only be concerned with ephemera and have no memory,
leave no trace for future generations? How can we ensure proper archiving of and longterm access to valuable intellectual record?« (Iljon 1996: 13) Ein Lösungsansatz muss
damit auf die Frage zielen, wie Internet-Angebote im wissenschaftlichen Kontext langfristig verfügbar gemacht werden können.
R ETRIEVAL: Dieser Begriff, der dem Bibliothekswesen zuzuordnen ist, beinhaltet dort
die Aussage über die Qualität von durch Suchmaschinen ermittelten Anfrageergebnissen.
Grundlegend hierbei ist zunächst die Verzeichnung (Katalogisierung) und Beschreibung
(Verschlagwortung) der Information (hier der wissenschaftlichen Arbeit) nach einheitlich
festgelegten Kriterien. Im zweiten Schritt müssen diese Informationen durch die Inanspruchnahme entsprechender Suchmöglichkeiten ausgelesen werden können. Denn für
jeden Wissenschaftler gilt schlicht: »A scholar wants people to read his or her work. For a
work to be read, it must be found.« (Peek 1996: 7)
Die qualifizierenden Größen zur Bewertung des Retrievals sind ›Recall‹ und ›Precision‹.
Recall bewertet »die ›Ausschöpfungsrate‹ einer Suche in einer Datenbank« (Riehm et al.
1992: 180); Precision repräsentiert demgegenüber die »Treffergenauigkeit des Suchergebnisses, das möglichst wenig Dokumente enthalten soll, die gar nicht auf die Fragestellung
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passen.« (Riehm et al. 1992: 181) Entscheidend für beide Maßzahlen ist, dass diese sich
immer auf »die Zahl der relevanten Dokumente beziehen, die in der Datenbank vorhanden
sind. Damit sind die Dokumente gemeint, die ein Benutzer als wichtig für seine Fragestellung erachtet, wenn er den gesamten Bestand in aufwendiger Kleinarbeit durchforsten
würde.« (Streit 2000: 211) Die Kennzahlen für Recall (r) und Precision (p) werden dabei
über folgende Operatoren ermittelt (nach Streit 2000: 211):
a = Anzahl der gefundenen relevanten Dokumente
b = Anzahl der gefundenen nicht relevanten Dokumente
c = Anzahl der in der Datenbank vorhandenen relevanten Dokumente
Beim Recall wird die Zahl der gefundenen relevanten Dokumente in ein Verhältnis zu der
Zahl der gefundenen nicht relevanten Dokumente gesetzt (r=a/c). Je stärker sich dabei das
Ergebnis dem Wert 1 annähert, umso mehr relevante Dokumente sind in der Treffermenge
enthalten.16 Die Precision dagegen ermittelt das Verhältnis der Zahl der gefundenen relevanten Dokumente zu der Summe der Zahl der gefundenen nicht relevanten Dokumente
und der Zahl der in der Datenbank vorhandenen relevanten Dokumente (p=a/(a+b)).
Zentral für gute Retrieval-Ergebnisse ist daher die Katalogisierung aller relevanten Titel
sowie deren Verschlagwortung innerhalb des Katalogs: »Die Qualität der Rechercheergebnisse im Internet hängt unmittelbar davon ab, wie die Daten im Internet selbst verzeichnet und beschrieben sind, wie sie von Suchmaschinen und anderen intellektuellen
Indexierungsvorgängen (Indexierern) generiert, aufgearbeitet und in die Rechercheoptionen eingebunden werden.« (Rusch-Feja o.J.)
Riehm et al. zeigen auf, dass bei der Abfrage inhaltsidentischer Datenbanken über ein
elektronisches Medium und einen gedruckten Index verblüffende Unterschiede bei den
Ergebnissen erzielt werden: »Die Suche im gedruckten Index brachte insgesamt mehr relevante Literaturnachweise, allerdings auch mehr nicht relevante Literaturnachweise (höherer
›recall‹ und niedrigere ›precision‹). Die Suche in der Datenbank führte zu weniger relevanten Literaturnachweisen, dafür aber zu einer höheren Genauigkeit der Suche, d.h. weniger
nicht relevanten Nachweisen (niedrigerer ›recall‹ und höhere ›precision‹).« (Riehm et al.
1992: 181) Ob damit den pauschalierenden Aussagen Jakobs zu widersprechen wäre, die
behauptet, die »Teilnehmer meiner Befragung charakterisieren die Eigenschaften elektronischer Suchmedien wie folgt: elektronische Recherchen seien vollständiger, systematischer,
aktueller, breiter, treffsicherer und bequemer als Recherchen mit konventionellen Mitteln
(Bibliothekskatalog auf Karteikarten etc.)« (Jakobs 1999: 276) bliebe zu überprüfen. Die
sieben Jahre, die zwischen den beiden Äußerungen liegen, lassen ohne weiteres keinen
direkten Vergleich zu, zumal anzunehmen ist, dass bei den automatischen Indexierern und
die den Index ausschöpfenden Suchmaschinen Fortschritte zu verzeichnen waren.
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Zuweilen subsumieren Nutzer, die mit der Terminologie nur wenig vertraut sind, unter
dem Begriff Retrieval auch die Möglichkeit/Wahrscheinlichkeit, dass ein einmal entdecktes Internet-Dokument auch bei einer zweiten Anfrage noch am ursprünglichen Ort zur
Verfügung steht. Diese Vorstellung lehnt sich jedoch an die bereits erwähnten Begriffe
›Recover‹ respektive ›Review‹ an.

!

Retrieval kennzeichnet die Qualität der Abfrageergebnisse von Suchmaschinen in
Abhängigkeit der Güte der Katalogisierung und Verschlagwortung der in einem
Informationspool befindlichen, indexierbaren Dokumente.

R ELIABILITÄT: Die in diesem Terminus gemeinte ›Zuverlässigkeit‹ bezieht sich auf die
Möglichkeit »des Nachweises und der eindeutigen Zuordnung« (Lehmann 1999: 28) von
Online-Publikationen: »One of the problems on the Internet is its lack of memory and its
neglect of correctness in a historical point of view. Paired with this is the uneasiness about
the integrity of data – is the document I retrieved a time ago still there today, and if so,
have its contents been changed in the meantime?« (Schmid-Isler/Selz/Wittig 1998: 3) Zwei
Tatsachen innerhalb dieser Aussage sind hierbei zu differenzieren:
Bezogen wird die Reliabilität auf die dauerhafte Präsenz einer Web-Site wie auch
der darin enthaltenen Dokumente. Die Präsenz der Web-Site meint hier das dauerhafte
Angebot, welches nicht durch Umzug (Änderung der Adresse) oder Abschaltung dem
Zugriff der Nutzer entzogen wird. Die Dokumente dieses Servers wiederum müssen neben
ihrem ›Vorhandensein‹ auch formale Kriterien (etwa Revisionsangaben) erfüllen, damit
Änderungen markiert sind, um in die Kategorie ›zuverlässig‹ zu fallen. Reliabilität im
Sinne der inhaltlichen Glaubwürdigkeit von Dokumenten soll als eigenständiger Punkt
betrachtet werden.

!

Reliabilität dokumentiert die Zuverlässigkeit einer Datenquelle im Hinblick auf
ihre formalisierte und dauerhafte Präsenz.

QUALITÄT: An die Reliabilität schließt unmittelbar als weiterer zentraler Kritikpunkt im
Kreis des Internets die vielfach mangelnde inhaltliche Qualität der Dokumente an, den die
Psychologin Nicola Döring plastisch formuliert: »Die per Netz zugänglichen vermeintlich
unerschöpfl ichen ›Informations- und Wissensbestände‹ erscheinen in kritischer Perspektive
eher als unüberschaubare Datenhalden voller Datenmüll, deren Inspektion weniger den
persönlichen Informationsstand hebt, als vielmehr Zeitverschwendung darstellt und vom
Wissenserwerb im wirklichen Leben ablenkt.« (Döring 1999: 31) Die Forderung gestaltet
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sich also denkbar einfach: »Most important, there has to be a mechanism of quality control
– quality of content, rather than just quality of form, which is what the expertise mentioned
so far is concerned with.« (Harnad 1996: 107)
COPYRIGHT: Die vielfältigen und positiven Möglichkeiten der elektronischen Datenverarbeitung im Zusammenhang mit der Online-Veröffentlichung hat andererseits die
explosionsartige Ausweitung des Problemkreises ›Copyright‹ respektive ›Plagiarismus‹
nach sich gezogen. Vor diesem Hintergrund hat sich die Rechtsprechung rasch der Sicherung geistigen Eigentums sowie der rechtlichen Verfolgung ›unrechtmäßiger Aneignung
von Gedanken, Ideen o.ä. eines anderen auf künstlerischem oder wissenschaftlichem Gebiet
und ihre Veröffentlichung‹ (Plagiarismus) angenommen. Zu Recht, denn der »Schutz geistigen Eigentums ist ein fundamentaler Bestandteil unseres Weltwirtschaftssystems und
sollte nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden, weil die Technologie sich schneller entwickelt als die entsprechenden gesetzlichen Grundlagen.« (Luksch/Schultheiss 1996: 83) So
ist es verständlich, wenn »die Geschichte des Urheberrechts [grundsätzlich als] ein Prozeß
rechtlicher Reaktionen auf die Herausforderungen der Technik« (Heker 1996: 109) zu
verstehen ist.
Das Urheberrechtsgesetz spricht die Nutzungsrechte eines Werkes naturgemäß dem
Urheber bzw. demjenigen zu, der diese Rechte innehat (etwa Verleger, Tonträgerproduzenten
oder Erben des Urhebers). »Die Verwertungsrechte der Urheber werden durch das Zitatrecht eingeschränkt (§ 51 UrhG). Zweck der Zitierfreiheit ist es, die Freiheit der Auseinandersetzung mit fremden Gedanken zu fördern, und zwar auch so, dass politische,
wissenschaftliche oder geistige Strömungen durch wörtliche Wiedergabe einzelner Stellen
aus geschützten Werken anderer deutlich gemacht werden können (›Kleinzitat‹).« (Harke
2000: 238) Grundlegend ist bei dem Urheberrechtsgesetz der Gedanke, dass immer nur
die konkrete Ausgestaltung innerhalb eines bestimmten Werkes geschützt ist, nicht aber
die Idee des Werkes als solche. »Von einem selbstständigen Werk geht die Rechtsprechung
dann aus, wenn die Vorlage nur als Anregung dient und die Grundzüge und Hauptmerkmale, der Charakter des benutzten Werkes deutlich hinter den eigenständigen kreativen
Merkmalen des neu entstandenen Werks zurücktreten. Dagegen liegt eine zustimmungspfl ichtige Bearbeitung vor, wenn die Abhängigkeit des neu geschaffenen Werks von der
benutzten Vorlage deutlich erkennbar ist, wenn die Grundzüge der Vorlage übernommen
worden sind und diese im Kern erhalten geblieben ist.« (ibid.: 237) Innerhalb der beschriebenen Grenzen bilden Zitierungen also kein rechtliches Problem.
Die Nachweisführung der Eigenständigkeit eines Werkes hat sich auf softwaretechnischer Seite Plagiarism.org 17 zu eigen gemacht. Die Firma wirbt mit dem Argument: »Is
it possible to prevent plagiarism by determining if a term paper has been copied from the
Internet or from another class? It is now.« (IParadigms 2000) Dabei werden mittels einer
Software Texte auf Übereinstimmungen hin überprüft (so etwa Wort-Substitutionen oder
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Absatz-Additionen), um eine Angabe darüber machen zu können, aus welchen Texten Formulierungen oder Phrasen ohne Nachweis übernommen wurden. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob sich derlei Lösungen auf breiter Ebene durchsetzen werden.

1.3 Problemlösungen
Nur wenn eine Erarbeitung von Lösungsansätzen der im vorausgegangenen Kapitel
erwähnten Problemkreise gelingt, kann ein Leitfaden für Online-Publikationen erarbeitet
werden. Dabei soll nicht aus dem Auge verloren werden, dass sich dieser Band als eine
Anregung für den allgemeinen Benutzer versteht. Dies wiederum bedeutet, dass bei allen
Vorschlägen neben der wissenschaftlichen Brauchbarkeit auch die Praktikabilität einen
zentralen Stellenwert einnimmt. Dieser Abschnitt entwickelt dabei die Lösungsansätze in
ihren theoretischen Grundlagen; die praktische Umsetzung wird in Teil B aufgezeigt.
Vor dem Hintergrund der oben beschriebenen Schwierigkeiten »came the realisation that
some standards for publishing content would be essential if users were to have any hope of
accurately identifying and locating the particular content in which they had an interest.«
(Bide 1996: 95) Die für den Nutzer einer Internet-Quelle entscheidenden Punkte sind
1. eine Datenquelle lokalisieren zu können und
2. qualitativ hochwertige Dokumente zu erhalten.
1.3.1 Datenlokalisation
DISCOVERY: Eine entscheidende Möglichkeit, Inhalte im Internet aufzufinden, wird über
Suchmaschinen realisiert. Diese Schnittstelle bildet den zentralen Mechanismus, um in der
unstrukturierten Datenfülle des Internets Kenntnis von vorhandenen Inhalten und deren
Lokalisation zu erhalten: »Stellen Sie sich die Bücher einer Bibliothek auf einem Haufen
vor – kaum jemand wäre in der Lage, in akzeptabler Zeit das gewünschte Buch herauszusuchen. Jetzt stellen Sie sich alle Bibliotheken der Welt auf einen Haufen vor. Ungefähr
so sieht es im Internet aus. Ohne Suchmaschinen wären Rechercheaufgaben im Web von
vornherein zum Scheitern verurteilt.« (Sander-Beuermann 1998: 178)
Es ist jedoch eine irrige Annahme zu meinen, durch den Gebrauch einer Suchmaschine
aller Sorgen enthoben zu sein: »Jede einzelne Suchmaschine indexiert nur einen Bruchteil
der gesamten Dokumentenmenge im Web. Von den sechs bekanntesten Suchmaschinen
liegt Hotbot mit 34 Prozent an der Spitze, gefolgt von Altavista mit 28 Prozent und NorthernLight mit 20 Prozent. Excite und Infoseek fallen mit 14 und 10 Prozent schon stark ab;
und für die mickrigen 3 Prozent von Lycos kann man schon kaum mehr eine Empfehlung
aussprechen.« (ibid.)
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Für die Verbesserung der Indexierungstiefe und damit des Retrievals ist eine präzisere
Beschreibung der jeweiligen Ressource über formale und inhaltliche Kategorien erforderlich.
Entscheidend hierbei ist die entsprechende Aufbereitung des von den Suchmaschinen durchforsteten HTML-Quellcodes. Erreicht wird diese notwendige zusätzliche Beschreibung
über so genannte Metadaten; denn wenn Suchmaschinen den Inhalt von Webdokumenten
durchforsten, sind die Metadaten, die auch als Meta-Tags bezeichnet werden, innerhalb
des HTML-Quellcodes entscheidend: »Meta-Tags im HTML-Code einer Web-Site
sind für den Websurfer nicht sichtbar. Für Suchautomaten stellen sie aber die wichtigste
Informationsquelle dar.« 18 (Lennartz 1999: 181) Diese Informationen müssen also von einer
Suchmaschine aufgefunden respektive indexiert worden sein, damit sie bei der Anfrage
eines Nutzers von der Suchmaschine an diesen ausgegeben werden können. Metadaten
repräsentieren somit den entscheidenden Faktor für ein gutes Retrieval.
R ETRIEVAL: Metadaten sind ›Daten über Daten‹. Diese Daten, die andere Daten
beschreiben, verfolgen einzig den Zweck, dass sie »die Recherche, das Retrieval und
die Nutzung der Primärdokumente ermöglichen, erleichtern und ggf. bestimmen. Durch
Metadaten gewinnen formale und inhaltliche Angaben zu den Werken an Struktur, die
Präzision fordert, und sinnlose Antworten bei der Recherche vermeidet. Zum Beispiel kann
es durch Nutzerspezifizierung vermieden werden, daß gleichlautende Wörter (Homophonen) inkl. Eigennamen (›Menden‹ als Personenname im Gegensatz zur Erwähnung der
Stadt ›Menden‹ im Titel oder anderem Feld etc.) zu Fehlanzeigen bei der Treffermenge
führen.« (Rusch-Feja o.J.) Im Wesentlichen sind dabei zwei Arten von Metadaten zu
unterscheiden. Einerseits gibt es solche, die das Dokument in seinem Inhalt beschreiben
(Wer ist der Autor, wie lautet der Titel, eine Inhaltsangabe der Arbeit), andererseits wird
das Dokument nach formalen Aspekten (Lokalisation, Datum der Erstellung, Sprache des
Textes) beschrieben: »In vielen Fällen schränken über den reinen Dokumenteninhalt hinausgehende Meta-Informationen die Recherche [...] sehr wirkungsvoll ein.« (Bager 1996:
160)
Relevant ist hierbei die Tatsache, dass die Beschreibung des Dokuments eine bestimmte
inhaltliche Tiefe erreicht: »Nicht neu ist die Erkenntnis, daß die Indexierungstiefe, der
Datenaufbau und die Integrität der Erschließung die Qualität der Treffermengen bei
einer Informationssuche ausmacht. Dies trifft jedoch insbesondere für die Nutzung des
Internet als Informationsangebot zu. Das Retrieval von wissenschaftlichen Quellen steht
in direktem Zusammenhang mit dem inhaltlichen und formalen Erschließungsgrad der
Quellen, deren wissenschaftlichem Niveau, den angegebenen Selektionskriterien und den
Retrievalmodalitäten, die im Suchinstrument angeboten werden sowie der Implementierung von Standards und einheitlichen Strukturen.« (Rusch-Feja o.J.)
Dem ersten kritischen Punkt, dass also ein bereitgestelltes Internet-Angebot auch von
einer Suchmaschine indexiert wird, kann man begegnen, indem man den URL (Uniform
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Resource Locator) selbst auf der Web-Site der Suchmaschine einträgt 19. Ferner erlauben
Kataloge 20, die ein manuell erstelltes Suchangebot offerieren, den Eintrag des URL mit
zusätzlichen Deskriptionsmöglichkeiten, wie etwa der Angabe von Stichworten oder einer
inhaltlichen Beschreibung.
Werden Inhalte nicht über Suchmaschienen ermittelt, weil deren Lokalisation dem
Nutzer bekannt ist, wird der Zugriff auf die Daten über die Adressenstruktur des URL
realisiert. Der URL markiert neben dem Standort auch die Zugangsmöglichkeit (http, ftp,
telnet, gopher etc.). Das Prinzip des URL birgt jedoch zwei wesentliche Nachteile:
1. Die Eindeutigkeit des URL ist nur bedingt, da ein Text auf mehreren Servern vorhanden sein kann und damit über verschiedene URLs als Adressierbasis verfügt.
2. Die Inkonsistenz eines URL durch den möglichen Wechsel der Domain oder der
Verschiebung einer Datei in ein anderes Verzeichnis führt zur Unauffindbarkeit.
Um einen sicheren Zugriff auf Ressourcen im Internet gewährleisten zu können, wurde
daher ein Lokalisationspaket entwickelt, das sich jedoch zum Teil noch immer im Entwicklungsstadium befindet. Grundlage hierbei bildet der URI (Uniform Resource Identifier) 21.
Ein URI beinhaltet den URL als Markierung für den Standort der Quelle und einen
URN (Uniform Resource Name). Der URN ist der ISBN22 bei gedruckten Werken vergleichbar: »URN is to provide a globally unique, persistent identifier for a resource. This
identifier should be usable for recognition, access to characteristics of the resource, or for
access to the resource itself.« (Wilde 1999: 45) Dabei werden an ihn folgende Anforderungen gestellt, um die Nachteile des URL zu kompensieren (vgl. Wilde 1999: 45):
Funktionale Merkmale des Uniform Resource Name (URN)
Global scope

Standortunabhängigkeit

Global uniqueness

weltweite Einmaligkeit

Persistence

Beständigkeit bis zur Löschung der Datei

Scalability

Unveränderlichkeit auch bei beträchtlich wachsender Zahl der
Internet-Ressourcen

Legacy support

Integrierbarkeit bestehender Identifi kationssysteme (z.B. ISBN,
ISO oder UPC)

Extensibility

Erweiterbarkeit des URN-Schemas für künftige Standardisierungen; trotzdem müssen schon vergebene URNs gültig bleiben

Independence

Unabhängigkeit der Institutionen, die URNs vergeben

Resolution

Zuordnungsfähigkeit von URLs ist zu gewährleisten
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Der zentrale Unterschied zum URL ist also die konstante Gültigkeit der Lokalisation –
auch bei einer Adressänderung. »Dies wird durch eine Datenbank realisiert die zu einer
URN die entsprechende URL speichert. Ändert sich die URL, wird dies in der URNDatenbank vermerkt.« (Bleuel 1995: 64).
Das dritte Element des Lokalisationspaketes URI bilden die URC (Uniform Resource
Characteristics). Minimale Angaben für die URC wären der URN und der URL. Nach
Bedarf können diese ergänzt oder um Daten wie Verfasser, Titel, Zugangsbestimmungen,
Hinweise auf Rezensionen u.a. erweitert werden. Doch bislang sind die URC noch immer
im Entwurfsstadium und bieten dem Nutzer damit keine Einsatzmöglichkeit.
Vor dem Hintergrund der noch nicht vollständigen Einsatzmöglichkeit des URISystems respektive seiner Bestandteile ist von dem OCLC (Online Computer Library
Center 23 ) ein PURL (Persistent URL) entwickelt worden. Der Name deutet schon darauf
hin, dass auch hier dem Problem des inkonsistenten URL begegnet werden soll. Beim
PURL handelt es sich um einen herkömmlichen URL, der nur mit Hilfe eines speziellen
zwischengeschalteten Dienstes auf eine Internet-Seite verweisen kann. Dieser Dienst, der
zurzeit vom OCLC bereitgestellt wird, sendet bei der Anfrage zu einem PURL von einem
Nutzer im Web die jeweils aktuelle URL zurück. Durch diesen Dienst ist ein Text auffindbar, auch wenn sich seine Lokalisation ändert.
Den genannten Systemen (URN, PURL) liegt ein so genanntes »Handle-System« (vgl.
http://www.handle.net/) zu Grunde: »The Handle System is a comprehensive system for
assigning, managing, and resolving persistent identifiers, known as ›handles‹, for digital
objects and other resources on the Internet.« (Wilde 1999: 532)
Ein weiteres Konzept zur Quellen-Identifi kation verfolgt der DOI (Digital Object
Identifier). Hierbei geht es vorrangig jedoch nicht um die Auffindung der Ursprungsquelle
eines Textes: »DOI not only provides a unique identification for digital content, but also a
way to link users of the materials to the rights holders themselves to facilitate automated
digital commerce. The underlying technology of DOI is the Handle System, which associates each DOI name with one or more locations where the object may be found.« (ibid.: 526)
Damit richtet sich diese Lösung eher an Verlage, um ihnen etwa Abrechnungsmöglichkeiten
zur Verfügung zu stellen. Ein DOI wie auch der URN kann direkt in die Adressenleiste
eines Browser eingegeben werden, wenn ein so genannter ›Handle Resolver‹ installiert ist.
1.3.2 Datenbeschreibung
Der derzeit populärste Metadatensatz ist der Dublin Core 15 Element Set. »Since 1995,
an international group led by Stuart Weibel of OCLC has been working to devise a set of
simple metadata elements that can be applied to a wide variety of digital library materials.
The set of elements developed by this group is known as the Dublin Core, after Dublin,
Ohio, the home of OCLC, where the first meeting was held. Several hundred people
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have participated in Dublin Core workshops and have discussed the design by electronic
mail. Their spirit of cooperation is a model of how individuals with diverse interests can
work together.« (Arms 2000: 192) Zentral beim Dublin Core ist der Gedanke, Benutzern
ein Instrumentarium an die Hand zu geben, welches eine eigenständige und »standardisierte[...] Beschreibung von Daten in elektronischen Netzen« (Payer 1995: 13.5.2.10.2.4.)
erlaubt. Ein entscheidendes Anliegen dieses Daten-Sets ist die Anwendbarkeit für jeden
Nutzer, da vorhandene Datenbeschreibungsformate wie sie in Bibliotheken verwendet
werden – so etwa USMARC24 oder MAB225 – für den ›einfachen Netizen‹ auf Grund
seines umfänglichen und komplexen Regelwerkes unbrauchbar sind.
Im Ergebnis repräsentiert der Dublin Core die zurzeit beste Möglichkeit für einen
Nutzer, seinen Arbeiten eine ›bibliothekarisch orientierte Qualität‹ zu geben. Dennoch
muss Folgendes klar sein: Es »besteht immer wieder ein Konfl ikt zwischen dem minimalistischen Ansatz, den Dublin Core so einfach und leicht anwendbar wie möglich zu halten,
und die Flexibilität und Tiefe dieser Metadaten auszuschöpfen. Drittens droht andererseits das Verlieren ins Nebulöse, wenn die Erweiterbarkeit des Dublin Core zu weit ins
Detail geht.« (Rusch-Feja o.J.) Zu ergänzen wäre, dass Metadatenimplementierung sowohl
einen zusätzlichen Zeit- und Kostenaufwand verursacht, als auch eine prinzipielle HTMLKompetenz erfordert:
1. Zeit- und Kostenaufwand: Die Einbindung der Meta-Tags erfordert einen nicht
unerheblichen Mehraufwand an Zeit und damit Geld. So muss beispielsweise
›DC.Identifier‹ (vgl. Tabelle auf S. 77) für jede einzelne HTML-Seite spezifisch
ausgewiesen werden. Auch die nachträgliche Implementierung in bereits bestehende
Internet-Angebote ist nur unter einem großen Aufwand möglich. Die Lösung liegt
hier in der jeweils individuell zu treffenden Entscheidung für oder gegen den ›Kostenfaktor‹ Metadatenintegration.
2. HTML-Kompetenz: Wenn einem Autor, der wissenschaftliche Dokumente erstellen möchte, Kompetenzen in der HTML-Sprache fehlen, bedarf es einer leicht
verständlichen Anleitung. Denn der Dublin Core ist »sicherlich optimal, stellt aber
an die Autoren hohe Ansprüche.« (Sander-Beuermann 1998: 184) Hilfestellungen
für Nutzer sind also erforderlich und finden sich im Internet auch an verschiedenen
Stellen, die – einem Editor gleich – dem Benutzer nach dem Eintrag seiner Angaben eine entsprechende Datei zur Verfügung stellen.26
An die Hilfen, die die Erzeugung von Metadaten anbieten, knüpfen sich Suchmaschinen,
die in der Lage sind, die Dublin-Core-Metadaten auszulesen und das Ergebnis entsprechend darzustellen. Einen Ansatz hierzu zeigt HOTmeta 27. Auch wenn sich diese
Suchmaschine noch im Testbetrieb befindet, ist der große Vorteil einer weitaus präziseren
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Suche schnell ersichtlich, als dies mit herkömmlichen Suchmaschinen der Fall ist. Der
Vater der wohl bekanntesten deutschen Meta-Suchmaschine MetaGer, Wolfgang SanderBeuermann, teilte hierzu mit, dass er »so was mal gemacht [hat]; das lief unter der
Ueberschrift MetaGer2. Nur gab es fast keine Dokumente, die DC-Elemente benutzten;
darum haben wir es wieder eingestellt« (Persönliche E-Mail von Wolfgang SanderBeuermann, 2000-05-05). Dass die Praktikabilität dieses Ansatzes durchaus gewährleistet
werden kann, wird Teil B zeigen.
1.3.3 Schlagwortkataloge oder controlled vocabularies
Neben der formalen Beschreibung der Datenquelle in den Metadaten nehmen die inhaltlichen Angaben einen weiteren Stellenwert ein. Hierbei ist die Beschreibung des Dokuments
in Schlagworten von zentraler Bedeutung. Eine Normierung von Schlagworten stellen so
genannte Thesauri dar.
Der Thesaurus als eine Sprache zur inhaltlichen dokumentarischen Erschließung wird
in der DIN 1463, ›Erstellung und Weiterentwicklung von Thesauri‹, definiert. Danach
beinhaltet ein Thesaurus als Dokumentationssprache »eine geordnete Zusammenstellung
von Begriffen und ihren (vorwiegend) natürlichsprachigen Bezeichnungen, die in einem
Dokumentationsgebiet zum Indexieren, Speichern und Wiederauffinden dient. Er ist durch
folgende Merkmale gekennzeichnet:
a) Begriffe und Bezeichnungen werden eindeutig aufeinander bezogen (›terminologische Kontrolle‹), indem
- Synonyme 28 möglichst vollständig erfasst werden,
- Homonyme 29 und Polyseme 30 besonders gekennzeichnet werden,
- für jeden Begriff eine Bezeichnung [...] festgelegt wird, die den Begriff eindeutig vertritt,
b) Beziehungen zwischen Begriffen (repräsentiert durch ihre Beziehung) werden dargestellt.«
(DIN 1463-1 1987: 2)
Burkart möchte diesen Anforderungskatalog um folgende Aussage ergänzen: »Der
Thesaurus ist präskriptiv 31, indem er für seinen Geltungsbereich festlegt, welche begrifflichen Einheiten zur Verfügung gestellt werden und durch welche Beziehungen diese
repräsentiert werden.« (Burkart 1997: 160)
Ein solches Thesaurus-Verständnis liegt auch den ›Regeln für den Schlagwortkatalog:
RSWK‹ zu Grunde; ein Regelwerk für Bibliothekare zur »Inhaltserschließung wissenschaftlicher und öffentlicher Universalbibliotheken« (RSWK 1986: XIII). Zwei Faktoren
treten bei der Verschlagwortung zunächst in den Vordergrund:
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1. Der Arbeitsaufwand, einen neuen Titel zu verschlagworten, ist sehr hoch und damit
ausgesprochen kostenintensiv: »Cataloging and indexing are expensive when carried out by skilled professionals. A rule of thumb is that each record costs about $50
to create and distribute.« (Arms 2000: 194)
2. Es handelt sich darüber hinaus um ein Tätigkeitsfeld, das mit seinem komplexen
Regelwerk eine eigene Wissenschaft darstellt, dessen Arbeit nur ausgebildete Spezialisten leisten können. Ein normaler Benutzer kann eine solche Leistung ohne
entsprechende Ausbildung nicht erbringen.
Die Relativierung des Arbeitsaufwands ist in der Übergabe der Arbeit vom Experten
(Bibliothekar) zum Laien (Benutzer) zu sehen. Zwangsläufig geht damit – so lange keine
wirklich äquivalente Lösung auf der Computerseite angeboten werden kann – eine inhaltliche Verschlechterung der Verschlagwortung einher. Da das mächtige Instrumentarium der
RSWK für den ungeschulten Laien unbrauchbar ist, bieten sich alternativ drei Wege an:
1. Man überlässt die Verschlagwortung der Intuition des Autors. Einerseits wäre
dies von Vorteil, da er seine Arbeit inhaltlich am besten kennt und damit auch mit
Schlagworten versehen kann. Andererseits führt diese beliebige Vergabe zum Verlust gleicher und damit vergleichbarer Thesauri.
2. Man gibt einen einfachen und dennoch normierten Wortschatz vor, der mit seiner
Praktikabilität auf die Bedürfnisse allgemeiner Nutzer zugeschnitten ist und so von
ihnen verwendet werden kann.
3. Man lässt eine Verschlagwortung maschinell erstellen. Doch bei dem heutigen
Stand der Technik ist die Qualität nicht befriedigend. Daher muss bei der Nutzung
solcher Angebote dem Autor immer Folgendes deutlich sein: »The records are not
very good, but the success of the search services shows that the indexes are useful.«
(Arms 2000: 194)
Der zweite Vorschlag wird im Internet auf besondere Weise unterstützt. An verschiedenen
Stellen werden so genannte ›controlled vocabularies‹ 32 angeboten, deren Inhalte allerdings
auf bestimmte Nutzergruppen zugeschnitten sind. Mit einem solchen Katalog können
Nutzer gleicher Interessendomänen eine Standardisierung in der Beschreibung ihrer
Arbeiten erzielen. Problematisch dabei ist die Tatsache, dass sie über keinen normativen
Charakter verfügen und einen zusätzlichen Arbeitsaufwand neben der Implementierung
von Metadaten darstellen. Der Anreiz, solche Vokabulare zu suchen, zu benutzen oder
selbst zu entwickeln ist damit sehr gering, zumal ein Thesaurus mehrsprachig angeboten
werden sollte, um eine internationale Anwendungsmöglichkeit zu erzielen. Der Einsatz
spiegelt augenblicklich mehr ein nur theoretisch erreichbares Idealbild wider. So lange dem
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Nutzer – etwa softwareseitig – kein wirklich einfaches Instrumentarium zur Verfügung
steht, wird die eigenständige und individuelle Vergabe von Schlagworten wohl den realistischsten Stellenwert in der Skala der dargestellten Möglichkeiten repräsentieren. Zumal
diese Lösung auch in der Verlagspraxis angewandt wird: Verleger, die ein Buch zur CIPAufnahme (cataloguing in publishing) bei der Deutschen Bibliothek anmelden, können
selbstständige Angaben zur Verschlagwortung erbringen.
1.3.4 Qualitätssicherung
Bei der Diskussion um die Lösung der mangelnden inhaltlichen Qualität von InternetDokumenten ist regelmäßig ein Lösungsansatz im Gespräch: Durch die Einrichtung eines
so genannten ›editor board‹, einem Gremium, das bei Verlagen, Forschungseinrichtungen,
Universitäten o. ä. eine Gutachterfunktion über eingereichte Arbeiten ausübt, will
man die Sicherstellung respektive Anhebung des Qualitätsaspekts gewährleisten. Ein
möglichst rascher Bewusstseinswechsel über die Notwendigkeit solcher Einrichtungen wäre
wünschenswert, da gerade in der Wissenschaftsgemeinde der Bedarf an solchen Angeboten
groß ist und mit steigender Zahl von Online-Publikationen auch in diesem Bereich explosionsartig anwachsen wird: »Academia will need to contend with the loss of existing mechanism for quality control.« (Peek 1996: 12)
Eine weitere Möglichkeit der Qualitätssicherung zeigt Bock (2000) auf. Er schlägt
die Auszeichnung – etwa von (Text-)Datenbanken – mit Gütesiegeln vor: Gütezeichen
repräsentieren dabei eine Aussage zur Beschaffenheitsangabe bestimmter Produkte
oder Inhalte: »Das Instrument Gütezeichen bezweckt die
Bündelung von Sachaussagen zur Qualität gekennzeichneter
Produkte, das heißt die Schaffung einer Schlüsselinformation
zur Produktqualität. [...] Gütezeichen werden [dabei] verstanden als Aussage über die Qualität des Produktes insgesamt in Relation [... zu einer] gesamten bezeichneten Produktgruppe.« (Bock 2000: 184) Nimmt man vor diesem
Hintergrund etwa eine Datenbank, so liegt das Interesse
des Nutzers hier nicht darin, alle enthaltenen Dokumente
Abb. 1-7: Internet-›Gütesiegel‹
zu einem bestimmten Stichwort zu ermitteln, sondern vielmehr darin, alle enthaltenen relevanten Texte angeboten zu
bekommen. Das Ziel einer ideal realisierten Datenbank, also einer Datenbank mit hoher
Datenbankqualität 33, ist damit dann gegeben, »wenn diese alle relevanten existierenden
Dokumente recherchierbar macht und dabei alle relevanten Dokumente und zugleich
ausschließlich diese ausgibt« (Bock 2000: 272).
Eine Ausgestaltung dieser Idee in ähnlicher Form findet sich im elektronischen Warenhandel beim Gütesiegel der Trusted Shops (Abb. 1-7): »TRUSTED SHOPS ist das
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erste Gütesiegel für Online-Shops mit einer Geld-Zurück-Garantie für Online-Käufer.
Alle Shops mit diesem Gütesiegel haben sich verpfl ichtet, höchste Anforderungen in
puncto Daten- und Liefersicherheit zu erfüllen.« (Trusted Shops GmbH 2000a). Das
Unternehmen formuliert dabei einen Anforderungskatalog, den die Teilnehmer, die mit
diesem Zeichen für die Qualität Ihres Handels werben wollen, einzuhalten haben. Dabei
versteht sich Trusted Shops als eine »prüfende Instanz, die Online-Käufern zur Seite
steht« (Trusted Shops GmbH 2000b). Auf der Web-Seite ›Shops mit Gütesiegel‹ kann der
Verbraucher überschauen, welche Unternehmen ›the safe way to web shopping‹ mit den
Qualitätsaussagen dieses Gütezeichens garantieren.
Demzufolge kann eine gerade im Internet wichtige Werbefunktion für die Inhalte
über das Gütezeichen erzielt werden. »Gütezeichen können Konsumentenentscheidungen
zugunsten eines gekennzeichneten Produkts beeinflussen, indem sie Konsumenten die
Erwartung eines qualitativ hochwertigen Produktes vermitteln.« (Bock 2000: 259) Ein
weiterer entscheidender Faktor neben der generellen Einrichtung solcher Gütezeichen ist
jedoch insbesondere deren langfristige Etablierung: »Gütezeichen sind nicht als Momentaufnahmen konzipiert.« (Bock 2000: 224) Damit können Inhalte, die der Anbieter mit
einem Gütezeichen versieht, im Bewusstsein des Nutzers eine langfristige Reputation
erwerben, die gerade im Internet eine tragende Eigenschaft erlangen kann. So ist für den
Wissenschaftler, »der unter dem Druck steht, sich immer besser und schneller informieren zu müssen, [...] der Zugriff auf Hand-, Instituts-, und Universitätsbibliotheken oft
nicht mehr ausreichend. Der (ergänzende) Zugriff auf Literatur- und Fachdatenbanken
wird häufig unumgänglich.« (Rutenfranz 1997: 147) Hierin liegt ein großes Potenzial für
künftige Informationsanbieter, sich mit qualitativ hochwertigen Produkten zu profi lieren.

1.4 Zusammenfassung
Den Vorteilen elektronischen Publizierens stehen viele Nachteile gegenüber. Von zentraler
Bedeutung ist die Auffindbarkeit von Daten. Eine Möglichkeit wird über die Adressierung
der Dokumente einerseits oder über den Einsatz von Suchmaschinen andererseits realisiert. Diese wiederum benötigen eine möglichst präzise Beschreibung der Datei über
Metadaten. Ein Metadaten-Satz wie der Dublin Core 15 Element Set bietet dem Autor
ein gutes Instrumentarium, um eine wissenschaftliche Validität des Dokuments hinsichtlich der Benutzbarkeit zu gewährleisten. Mit der Veränderung der Position eines Autors
hin zum Verleger wird diesem neben neuen fachlichen Kompetenzen auch ein erweitertes
Verantwortungsbewusstsein für seine Arbeiten abverlangt. Für viele der hinzugetretenen
Herausforderungen sind jedoch im Netz selbst zahlreiche Hilfestellungen zu finden.
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Das Zitieren von Texten wie auch die bibliografische Angabe der Textgrundlage in einem
Literaturverzeichnis zählt zu den zentralen Erfordernissen in der Wissenschaftsarbeit.
Dabei haben sich für gedruckt vorliegende Quellen bewährte Formalismen entwickelt,
die eine eindeutige Beschreibung und Lokalisation ermöglichen und damit die erforderliche Nachprüfbarkeit gewährleisten. Für Quellen aus dem Internet können die bestehenden Systeme genügen. Hier bedarf es angepasster Formalismen, die die Besonderheiten
des Mediums berücksichtigen. Kapitel 2.1 umreißt die grundsätzlichen Anforderungen an
solche neuen Prinzipien. Kapitel 2.2 stellt die entsprechenden Normen ISO 690 und DIN
1505 vor. In den Kapiteln 2.3 bis 2.8 werden insbesondere etablierte amerikanische, aber
auch deutsche Lösungsansätze aufgezeigt. Dabei sollen die Vor- und Nachteile der jeweiligen Ansätze diskutiert werden. Kapitel 2.9 gibt eine knappe Zusammenfassung.

2.1 Vorbemerkungen
Während im vorangegangen Kapitel 1 die Vor- und Nachteile des Online-Publizierens
besprochen wurden, geht es in diesem Kapitel um die Bibliografierung und Zitation von
Internet-Quellen. Dabei werden überwiegend mangels deutschsprachiger Style-Guides
Ansätze aus Amerika vorgestellt. Zu berücksichtigen sind hierbei die vorhandenen Regeln,
wie auch das Ziel, über die bibliografische Angabe ein gutes Retrieval zu ermöglichen.
Denn ein Aspekt ist für das Zitat im Internet zu beachten, der in den Formalisierungen eine
grundlegende Änderung mit sich bringt: »Typically, one cites content stored at a specific
location (fi le x in directory y on host g, accessible through anonymous FTP, for example).
This is like citing a printed work by referring to the holdings of a specific library, stored on
a specific shelf in a specific place in the stacks of that library.« (Lynch 1996: 136)
Das Hinzufügen des Speicherorts im Computernetz allein ist ohnedies kein hinreichendes Kriterium, um ein Zitiersystem erarbeiten zu können. Walker/Taylor (1998) weisen mit
der Aufstellung von fünf Prinzipien auf wichtige Orientierungspunkte hin. Diese Axiome,
die gleichsam den Anforderungskatalog an Zitationsrichtlinien markieren, lauten im Einzelnen:
43

2 Bibliografieren

Theorie

The Principal of Access
The Principal of Intellectual Property
The Principal of Economy
The Principal of Standardization
The Principal of Transparency (Walker/Taylor 1998: 11ff.)
Mit dem Prinzip des Zugriffs soll sichergestellt werden, dass die Leser ein zitiertes
Dokument überprüfen können. »Part of evaluating an author’s reliability is being able
to verify that work has been cited appropriately [...] with a high degree of efficiency.
This means a reader should be able to locate a cited source quickly, and with minimal
effort.« (Walker/Taylor 1998: 11) Aus diesem Gedanken heraus ergibt sich zwangsläufig,
dass etwa die Netzwerkadresse einer Online-Publikation im Unterschied zu gedruckten
Publikationen zu ergänzen ist.
Dem Schutz von Ideen, Phrasen und Worten bzw. deren Präsentationsformen dient das
zweite Prinzip. Hierbei handelt es sich um den Schutz des geistigen Eigentums. Da bereits
in Kapitel 1.2.2 auf den Problemkreis des Urheberrechtsschutzes eingegangen worden ist,
soll an dieser Stelle nur festgehalten werden, dass nach dem geltenden Copyright-Recht
das zu schützende geistige Eigentum fi xiert sein muss, d.h. Mündliches bleibt hiervon
unberührt. Da eine Fixierung im Internet mit Hilfe von Protokoll und Speicherort möglich
ist, hat eine Zitierrichtlinie dieses Prinzip zu berücksichtigen (vgl. ibid.: 12).
Das dritte Prinzip verlangt eine ökonomische Ausgestaltung der formalen Aufnahme
von bibliografischen Angaben und Zitatverweisen. Dies betrifft etwa den Arbeitsaufwand,
die Platz- und Zeitersparnis sowie der damit einher gehenden Übersichtlichkeit. Zwar
sorgt jede weitere, über ein notwendiges Maß hinausgehende Information in der Regel für
eine größere Präzision, doch kostet sie Verfassern wie Lesern Zeit. Einige der in diesem
Kapitel vorgestellten Zitierrichtlinien haben dieses Prinzip – ›So viel wie nötig, so wenig
wie möglich!‹ – nicht ausreichend beachtet. Diesem Leitsatz folgt eine Angabe wie
»Available from Internet via anonymous FTP to: BORG.LIB.VT.EDU«
(ISO 690-2 1997: 15)
kaum. Ihr entspricht eine Aussage wie »Chapter 1 can be found on pages 1-15.« (Walker/
Taylor 1998: 13) – international anerkannt ist aber aus gutem Grund die Verkürzung auf
›Seite 1-15‹, ›S. 1-15‹ oder gar ›1-15‹.
Das Prinzip der Standardisierung sorgt dafür, dass Verfasser wie Leser die bibliografischen Daten verstehen können, Walker/Taylor ziehen hierfür den einprägsamen Vergleich
mit einer postalischen Adresse heran, die weltweit verstanden wird und somit einer Norm
gleichkommt.
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Mit dem fünften und letzten Prinzip wird eine Transparenz gefordert, die darauf abzielt,
dass die formalisierten Angaben der Bibliografie sowie der Zitatreferenz von jedem
Leser möglichst intuitiv erschlossen werden können. Während das Prinzip der Ökonomie
die ausschließlich notwendige Information fordert, versucht das der Transparenz durch
nützliche Informationen einen Zusatzwert zu schaffen. Als plastisches Beispiel für eine
Gegenargumentation wäre hier zu nennen, dass bei der Aufnahme eines Beitrags mit ein
und derselben Person als Autor und Herausgeber der Name nur einmal genannt zu werden
braucht (folglich ohne ›Hg.‹). Hier konkurrieren demnach die Prinzipien Transparenz und
Ökonomie miteinander, doch »the code of abbreviation ›ed.‹ is probably worth the space it
consumes because its presence makes it more likely that the citation will be transparent and
thus more widely understood.« (Walker/Taylor 1998: 15)
Ausdrücklich erweitert werden muss das Transparenz-Prinzip um die unmittelbare,
unmissverständliche und damit leichte Erfassbarkeit der bibliografischen Aufnahme. Nach
Möglichkeit sollte eine Regel auf ein (etwa technisches) Vorwissen verzichten und so
möglichst intuitiv erfassbar und erstellbar sein. Dies zeigt sich etwa daran, dass viele Richtlinien zwar den Namen des Protokolls verwenden, doch statt des korrekt lautenden Protokolls ›SMTP‹ den umgänglicheren Begriff ›E-Mail‹ aufgeführt wissen wollen. Zwar sollte
stets Korrektheit vor Anschaulichkeit stehen, doch darf Korrektheit nicht in Akribie ausarten. Beispielsweise ist eine Differenzierung von AVL und URL (Bleuel 1995) unklar und
bietet einen kaum ersichtlichen Vorteil (s. hierzu 2.7). Die Erweiterung des fünften Prinzips umfasst folglich nicht nur die schnellere Erfassbarkeit ohne Fachwissen, sondern auch
die leichte Erstellbarkeit einer Bibliografie.

!

Eine Zitierrichtlinie muss unter Berücksichtigung des geistigen Eigentums standardisierte Informationen zum Zugriff auf ein fi xiertes Dokument enthalten,
wobei Transparenz- und Ökonomieaspekte in Einklang zu bringen sind.

Mit diesen fünf Prinzipien im Hintergrund und den bereits etablierten Zitierrichtlinien
für das Schrifttum (z.B. DIN 1505) lassen sich Formate entwerfen, die es erlauben, elektronische Dokumente zuverlässig bibliografisch zu erfassen. Hieraus resultiert: »A reliable
system of bibliographic citation is a requirement for any system of scholarly publication. The
lack of such a system today is, I believe, more a reflection of the immaturity of the networked
information environment than of any intrinsic problem in citing electronic information.«
(Lynch 1996: 142)
Nach der Präsentation einiger internationaler Standards und Überlegungen sollen diese
evaluiert und in Kapitel 5 in einer eigenen Richtlinie mit einer möglichst optimalen Ausgestaltung unter Einbindung aller diskutierten Vorteile zusammengefügt werden.
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Um sämtliche Ansätze miteinander vergleichen zu können, bedarf es der Einführung einheitlicher und eindeutiger Variablen – die ISO etwa nennt Autoren und Herausgeber
›Primary responsibility‹, Li/Crane dagegen verwenden hierfür den Begriff ›author/editor‹
etc. Für eine vergleichbare Basis werden folgende Variablen definiert:
Allgemeine Variablen
Autor
Herausgeber
Firma/Person
Titel
Initialtitel

Edition
Jahrgang
Abschnittsname
Abschnittsspanne

Publikationsdatum
Revisionsdatum
Zitationsdatum
Medientyp
Adresse
Initialadresse
Art

Singular wie Plural; auch Herausgeber
bei Sammelbänden o.ä.
1. Name der Firma, die eine Web-Site betreibt;
2. Name der Person einer Homepage
1. umfasst Titel der Publikation, ggf. gefolgt vom Untertitel;
2. bei E-Mails und Postings ist der Text der Betreff-Zeile gemeint
1. Titel des Sammelbands, Periodikums o.ä.;
2. Einstiegsseite bei einem Dokument, das auf mehrere Dateien
aufgeteilt ist.
bezeichnet die Auflage, Revision oder Ausgabe eines Serientitels
bei Periodika
Überschrift oder sonst. Kennzeichnung des Abschnittspunktes
eine exakte Bestimmung des Start- und Zielpunkts, etwa durch
Angabe einer Seite, eines Absatzes, einer Zeile, sofern dies feststehend ist.
Jahr bzw. exaktes Datum der Veröffentlichung in der elektronischen Form
Datum der letzen Änderung bzw. der zitierten Fassung
Datum des Downloads der Version, die zitiert wird
bezeichnet den Typ des Mediums; i.d.R. ›online‹, kann aber auch
›CD-ROM‹, ›Diskette‹ etc. sein
Netzwerkadresse, unter der die Publikation erreichbar ist, z.B.
URL
URL des Framesets oder der Einstiegsseite einer Publikation, die
aus mehreren Dateien besteht.
bezeichnet die Zugriffsmethode, i.d.R. das Übertragungsprotokoll;
vielfach auch allgemein gebräuchliche Begriffe z.B. ›Internet‹,

›World Wide Web‹ etc.
Ort
Publisher
Standardnummer
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Variablen für Nachrichten (E-Mails, News etc.)
Sender
Empfänger
Sendedatum
Diskussionslistenname
Diskussionslistenadresse
Get-Anweisung

bei E-Mails, Postings, etc.
bei E-Mails
bei E-Mails, Postings etc.
Bezeichnung einer Mailing-Liste, Newsgroup o.ä.
Initialadresse der Diskussionsliste
bezeichnet den Text, der in einer E-Mail stehen muss, um eine
archivierte Datei von einer Diskussionsgruppe anzufordern

Weitere Variablen
Nickname
Channel

bei synchroner Kommunikation, z.B. Chat
Name des Kanals, z.B. #Berlin im IRC

Zur Gegenüberstellung werden, falls dies in der jeweiligen Publikation thematisiert wird,
folgende Quellen aufgeführt:
Monografie,
Teil einer Monografie,
Beitrag in einem Sammelband,
E-Mail, weitergeleitete E-Mail,
Nachricht einer Mailing-Liste sowie eine
News aus dem Usenet.
Die Beispiele beziehen sich – falls dies möglich ist – auf Dokumente, die im Internet
als Musterdateien vorliegen (vgl. Kap. 4.2). Sie basieren auf einem Zeitschriftenartikel
und werden auch für andere Beispiele herangezogen, um die Angaben vergleichbar und
anschaulich zu gestalten. Von Vorteil ist zudem, dass hierfür eine Standardnummer (ISSN)
verfügbar ist, die für die Identifi kation einer Online-Publikation von großer Wichtigkeit
ist (vgl. hierzu Kap. 4.1).
Zur Interpunktion sei angemerkt, dass diese nicht in die Bewertung einfl ießt, da einerseits individuelle Unterschiede bestehen, zum anderen im Gegensatz zu amerikanischen
Bibliografien die deutschen in diesem Punkt stark differieren. Jedoch ist die jeweilige
Interpunktion in den entsprechenden Darstellungen exakt übernommen worden, damit
sie bei Bedarf vergleichbar sind und bei Präferierung eines Modells für die Erstellung
einer Bibliografie verwendet werden können. Darüber hinausgehende Ausführungen und
Sonderfälle müssen den entsprechenden Publikationen entnommen werden.
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Alle amerikanischen Styles weisen für die schriftliche Erfassung bibliografischer Angaben
explizite typografische Anforderungen aus, so etwa die Auszeichnung des Titels als
Kursive. Diese Markierungen sind jedoch bei der Darstellung der Strukturen von untergeordneter Bedeutung und werden daher – auch um eine einheitliche und damit bessere
Übersichtlichkeit zu gewährleisten – ignoriert. Die Auszeichnung der Struktur mit
Kursiven kennzeichnet hier hingegen die Variable, die dann im darauf folgenden Beispiel
durch den entsprechenden Wert ersetzt wird: So ist ›Vorname wohnt in Stadt‹ die allgemeine
Form für ›Bärbel wohnt in Berlin‹.
Vielfach nicht im öffentlichen Bewusstsein verankert ist die Tatsache, dass 1995 die
Norm ISO 690 (»Information and documentation – Bibliographic references«) der International Organization for Standardization (ISO) um den Teil 2: »Electronic documents or
parts thereof« erweitert worden ist. Dieses Dokument ist jedoch weniger als eine Norm zu
verstehen, als vielmehr eine Orientierungshilfe, die in Kapitel 2.2 dargestellt wird.
Anschließend werden die Richtlinien der American Psychological Association (APA)
und der Modern Language Association (MLA) referiert, bevor es zu einer Darstellung
von Li/Crane kommt, die der APA und MLA 1998 mit ihrer Publikation vorgreifen
– die APA hat im Prinzip noch heute keine eigenständige Richtlinie aufgestellt. Als weitere amerikanische Publikation wird der »Columbia Guide to Online Style« von Walker/
Taylor skizziert. Der bereits 1995 erschienene deutschsprachige Ansatz Bleuels folgt in 2.7.
Abgeschlossen wird der Überblick mit einigen Angaben zu weiteren im deutschsprachigen
Internet verfügbaren Informationen und Komplikationen.
Das »Chicago Manual of Style« (UCP 1993) ist zwar wie der APA- und MLA-Style
in Amerika weit verbreitet, bietet jedoch in der aktuellen 14. Auflage (1993) zuwenig Informationen zu Online-Publikationen, um an dieser Stelle einer lohnenswerten Betrachtung
unterzogen werden zu können (UCP 1993: 699 und 633ff.). Ohnedies lehnt sich das
Handbuch stark an die Richtlinie der ISO an und verweist für weitere Informationen zu
diesem Thema auf diese schweizerische Standardisierungsschrift.

2.2 Die Normen ISO 690 und DIN 1505
In kaum einem anderen Bereich wird derart über eine Norm hinweggesehen, wie dies in
den Geisteswissenschaften in Bezug auf die standardisierte Aufnahme von Dokumenten
der Fall ist. Die vier Teile der DIN 1505 – »Titelangaben von Dokumenten« – befassen
sich mit der »Titelaufnahme von Schrifttum«, den entsprechenden »Zitierregeln«, den
»Literaturverzeichnisse[n]« und sogar mit der 1989 erschienenen Vornorm für die
»Titelaufnahme von audio-visuellen Materialien«. Da jedoch in keiner dieser Richtlinien
elektronische Dokumente erwähnt werden, muss an dieser Stelle auf die internationale
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Norm ISO 690 zurückgegriffen werden. Diese befasst sich in ihrem zweiten Teil mit
»Electronic documents or parts thereof«; dies allerdings in einer für Normen eher ungewohnt allgemeinen Form. Detaillierte Auslegungen mit eindeutigen Festschreibungen
finden sich in den folgenden Kapiteln.
Aufgeführt sind an dieser Stelle nur solche Angaben, die von der ISO verbindlich vorgeschrieben sind, zu denen unter anderem der Ort der Veröffentlichung und der jeweils dort
ansässige Publisher gehört: Angaben also, deren Notwendigkeit an den oben genannten
fünf Prinzipien zu überprüfen sein werden.
Die Medientypen können ›online‹, ›CD-ROM‹, ›magnetic tape‹ und ›disc‹ sein, die
jedoch bei Bedarf um weitere Angaben ergänzt werden dürfen. Unter die ›Primary
responsibility‹ fallen in der Regel Autoren, Firmen respektive Institutionen oder auch
Präsentationsformen. Ist diese ›Verantwortungsinstanz‹ unbekannt, tritt der Titel an die
erste Stelle der Aufnahme; von der Bezeichnung ›Anonymous‹ sollte laut ISO 690-2 abgesehen werden.

!

Die zwischen Anregung und Leitfaden angesiedelte ›Norm‹ ISO 690-2 enthält
zuwenig Informationen, um als Regelwerk gelten zu können. Sie ähnelt vielmehr
amerikanischen Styles.

Eine Besonderheit ergibt sich beim Format des Datums, da dies um die Uhrzeit ergänzt
werden kann – nicht nur bei häufig aktualisierten Daten, vielmehr auch bei »Electronic
messages [… z.B.] 24 November 1989; 13:29:35 CST [cited 1 January 1995; 16:15 EST]«
(ISO 690-2 1997: 8).
Bei E-Mails wird zwar ›nur‹ die Uhrzeit angegeben – hier immerhin ohne Sekunden –,
doch sollte deren Sinn hinterfragt werden, da sich versandte E-Mails nicht mehr ändern
lassen und damit minutengenaue Angaben keinen Wert besitzen. Im Gegensatz zu alphanumerischen Datumsangaben sollte eine numerische Nennung nach der Norm ISO 8601
(z.B. 2000-01-30) erfolgen (ISO 690-2 1997: 13). Andererseits sind sämtliche Datumsangaben in derjenigen Form anzugeben, in der sie innerhalb der Quelle verzeichnet sind, folglich nicht unbedingt in einem einheitlichen Format (ibid.); möglich wird dadurch, dass die
Daten innerhalb einer einzigen bibliografischen Angabe in drei verschiedenen Formaten
stehen, was der Transparenz und Standardisierung nicht eben dienlich ist.
HTTP/FTP/TELNET
Monografie
Autor. Titel [Medientyp]. Edition. Ort: Publisher, Publikationsdatum 34 , Revisionsdatum [cited
Zitationsdatum]. Available from Art: <Adresse>. Standardnummer.
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Runkehl, Jens; Schlobinski, Peter; and Siever, Torsten. Sprache und Kommunikation
im Internet [online]. Hannover (Germany): sprache@web, 01.01.2000, rev. 7.1.2000
[cited 3 March 2000]. Available from World Wide Web: <http://www.web|sprache.uni-hannover.de/zitat/muster/html1/index.htm 35 >. ISSN 0027-514X.
Runkehl, Jens; Schlobinski, Peter; and Siever, Torsten. Sprache und Kommunikation im Internet [online]. Hannover (Germany): sprache@web, 01.01.2000, rev.
7.1.2000 [cited 3 March 2000]. Available from Internet via anonymous FTP to:
ftp.websprache.uni-hannover.de/zitat/muster/html1/index.ps>. ISSN 0027-514X.
Für die Zitation aus einem Teil einer Publikation muss nach der Norm ISO 690-2 die
Bezeichnung für den Abschnitt, inklusive der Nennung des entsprechenden Gliederungspunktes, stehen, sofern eine Gliederung vorliegt. Optional ist – bereits bei der bibliografischen Aufnahme – die Angabe der Pagination oder einer entsprechend gewählten
Nummerierungsform (vgl. Kap. 4.2 und 5.2), gefolgt von der verbindlichen Nennung des
Abschnittumfangs, zum Beispiel ›lines 61-120‹, einzubringen. Sollte keine Seitenangabe
möglich sein, besteht für Alternativen folgende Rangfolge:
1. »screen, paragraph, or line number when these features are fi xed features«
2. »labelled part, section, table scene, or another text-related designation«
3. »any host-specific designation.«
(ISO 690-2 1997: 16)
Teil einer Monografie
Autor. Titel [Medientyp]. Edition. Ort: Publisher, Publikationsdatum, Revisionsdatum [cited
Zitationsdatum]. Abschnittsname. Abschnittsspanne. Available from Art: <Adresse>. Standardnummer.
Runkehl, Jens; Schlobinski, Peter; and Siever, Torsten. Sprache und Kommunikation im Internet [online]. Hannover (Germany): sprache@web, 01.01.2000,
rev. 7.1.2000 [cited 3 March 2000]. Einführung. Par. 1-16. Available from
World Wide Web: <http://www.websprache.uni-hannover.de/zitat/muster/html1|/index.htm#Einfuehrung>. ISSN 0027-514X.
Beitrag eines Sammelbands
Autor. Titel. In Herausgeber. Initialtitel [Medientyp]. Edition. Ort: Publisher, Publikationsdatum,
Revisionsdatum [cited Zitationsdatum]. Abschnittsspanne. Available from Art: <Adresse>.
Standardnummer.
Schlobinski, Peter; and Heins, Niels-Christian. Jugendliche und ›ihre‹ Sprache.
Ein Projekt von Schülern und Studierenden aus Osnabrück. In Schlobinski, Peter;
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and Heins, Niels-Christian ed. Jugendliche und ›ihre‹ Sprache [online]. Hannover (Germany): SDLS, Universität Hannover, 1998, rev. 8 February 2000
[cited 3 March 2000]. Available from World Wide Web: <http://www.fbls.unihannover.de/sdls/schlobi/pub-info/73_einleitung.htm>. ISBN 3-531-13241-5.
E-MAIL
Sender. Titel. [Medientyp]. Message to: Empfänger. Sendedatum [cited Zitationsdatum].
Runkehl, Jens. Re: Terminabsprache. [online]. Message to: Torsten Siever. 28
January 2000 [cited 3 March 2000].
Als einzige Ausnahme wird bei E-Mail-Nachrichten ein Punkt hinter den Titel gesetzt
(ISO 690-2 1997: 8). Allerdings liegt hier die Vermutung nahe, dass es sich um einen
Rechtschreibfehler statt einer Ausnahme handelt. Keine Angabe findet sich zur Aufnahme
von Nachrichten, die weitergeleitet wurden.
MAILING-LISTE
Sender. Titel. In Diskussionslistenname [Medientyp]. Ort: Publisher, Publikationsdatum, Revisionsdatum [cited Zitationsdatum]. Abschnittsspanne. Available from Art: <Adresse>.
Erdmann, Michael. ”Semantic Web” Research and Development at U of Karlsruhe, Germany. In The Linguist Discussion List [online]. Michigan: Eastern
Michigan University, 12 May 2000 [cited 17 May 2000]. Available from
Internet: <http://listserv.linguistlist.org/cgi-bin/wa?A2=ind0005b&L=linguist|&D=1&F=&S=&P=6156>.
USENET NEWS
Hierzu wurden von der ISO weder spezifische Angaben noch Beispiele eingebracht.

2.3 Modern Language Association (MLA)
Den Style-Guide der Modern Language Association (MLA) kann man derzeit in
zwei Ausformungen erhalten, wobei der Autor Gibaldi (1998 und 1999) verschiedene
Schwerpunkte gesetzt hat. In beiden Bänden ist jedoch der Teil, der sich mit dem Zitieren
von elektronischen und online verfügbaren Dokumenten und Daten beschäftigt, nahezu
identisch – Überschriften und sogar die Gliederung der zweiten und dritten Ebene sind
vielfach kongruent (Gibaldi 1998: 6.9.3 entspricht Gibaldi 1999: 4.9.3).
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Erfreulich ist die übersichtliche Struktur des Buches, die sich in der bibliografischen Aufnahme von Online-Daten widerspiegelt. Im Vergleich zu anderen Richtlinien erfolgt diese
im positiven Sinn vergleichsweise spartanisch – weder die Nennung des Medientyps, noch
ein Hinweis auf das Internet erfolgt. Einzige Ausnahme bilden hier Nachrichten (›E-mail
to‹, ›Online posting‹). Gibaldi vertritt den ›humanities style‹ und damit die Nennung des
Datums am Ende, ergänzt im Fall einer Online-Publikation um das Zitationsdatum und
die Adresse, über die das Dokument abgerufen werden kann. Letztere wird, wie es bereits
bei der Norm ISO 690-2 zu sehen war, von spitzen Klammern umgeben.
Gibaldis Richtlinie repräsentiert eine erfreuliche Darstellung, die durch ihre klare Gliederung und intuitive Erfassbarkeit besticht. Eine allgemeine Form mit den entsprechenden
Variablen existiert zwar nicht, doch verdeutlichen zahlreiche Beispiele eine Aufnahme im
Sinn des Autors. Auch synchrone Kommunikation wie MUD oder MOO wird behandelt,
was keine Selbstverständlichkeit ist.
Interessant ist es zu beobachten, dass Li/Crane 1997 (s. Kap. 2.5) eine Richtlinie nach
dem MLA-Style aufstellen, dieser jedoch wenig mit dem später erschienenen tatsächlichen
MLA-Style gemein hat. Li/Crane (1997) nämlich verwenden wiederum den Medientyp
– zumeist also ›Online‹ – sowie den Hinweis ›Available‹ vor dem URL. Eine Diskussion
dieser zusätzlichen Angaben erfolgt in Kapitel 5.1.
HTTP/FTP/GOPHER/TELNET
Monografie
Autor. Titel. Ort: Publisher, 36 Publikationsdatum 37. Zitationsdatum <Adresse>.
Runkehl, Jens, Peter Schlobinski, and Torsten Siever. Sprache und Kommunikation
im Internet. Hannover, Ger.: sprache@web, 2000. 3 Mar. 2000 <http://www.web|sprache.uni-hannover.de/zitat/muster/html1/index.htm>.
Teil einer Monografie
Autor. »Titel.« 38 Initialtitel. Ort: Publisher, Publikationsdatum. Zitationsdatum <Adresse>.
Runkehl, Jens, Peter Schlobinski, and Torsten Siever. »Einführung.« Sprache und
Kommunikation im Internet. Hannover, Ger.: sprache@web, 2000. 3 Mar. 2000
<http://www.websprache.uni-hannover.de/zitat/muster/html1/index.htm#Ein|fuehrung >.
Beitrag eines Sammelbands
Autor. »Titel.« Initialtitel. Ed. Herausgeber. Ort: Publisher, Publikationsdatum. Zitationsdatum
<Adresse>.
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Schlobinski, Peter, and Niels-Christian Heins. »Jugendliche und ›ihre‹ Sprache. Ein
Projekt von Schülern und Studierenden aus Osnabrück.« Jugendliche und ›ihre‹
Sprache. Ed. Peter Schlobinski and Niels-Christian Heins. Opladen, Ger.: Westdeutscher Verlag, Universität Hannover, 1998. 3 Mar. 2000 <http://www.fbls.unihannover.de/sdls/schlobi/pub-info/73_einleitung.htm>.
E-MAIL
Sender. »Titel.« E-mail to Empfänger 39. Sendedatum.
Runkehl, Jens. »Re: Terminabsprache.« E-mail to Torsten Siever. 28 Jan. 2000.
Keine Angabe findet sich zur Aufnahme von Nachrichten, die durch Dritte weitergeleitet
wurden.
MAILING-LISTE
Sender. »Betreff.« Online posting. Sendedatum. Diskussionslistenname. Zitationsdatum
<Adresse 40 >.
Erdmann, Michael. »”Semantic Web” Research and Development at U of Karlsruhe,
Germany.« Online posting. 9 May 2000. The Linguist Discussion List. 17 May 2000
<http://listserv.linguistlist.org/cgi-bin/wa?A2=ind0005b&L=linguist|&D=1&F=&S=&P=6156>.
USENET NEWS
Sender. »Betreff« Online posting. Sendedatum. Zitationsdatum <Adresse>.
Kaltenmaier, Klaus. »Re: Zitierweise elektr. Dokumente.« Online posting. 27 Feb.
2000. 9 Mar. 2000 <news:de.etc.sprache.deutsch>.

2.4 American Psychological Association (APA)
Zum Zeitpunkt der Drucklegung finden sich in der aktuellen vierten Auflage des
»Publication Manuals« nur vereinzelt Informationen zur Aufnahme elektronischer Dokumente. Obwohl der American Psychological Association (APA) bereits das ein Jahr zuvor
(1993) erschienene Buch »Electronic Style« von Li/Crane bekannt gewesen ist (eine Erwähnung findet sich auf Seite 218: APA 1994: 218), hat sie den elektronischen Medien lediglich fünf der insgesamt 368 Seiten zugedacht (ibid.: 218-222). Ein weiterer Hinweis zur
Zitation findet sich innerhalb des Textes auf S. 173f.
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Mit Recht verweisen die Autoren auf die allgemeinen Formen bibliografischer Angaben
von Serientiteln, Monografien und Teilen von Monografien oder Sammelbänden (APA
1994: 182ff.), denn die Aufnahme von Autor(en), Titel(n) und Datum ist durch das
Internet nicht unwichtiger geworden. Wie es die Norm ISO 690-2 verlangt, empfiehlt auch
die APA die Aufnahme des Ortes und Publishers sowie das Datum des Downloads – hier
allerdings hinter dem Stichwort ›Retrieved‹.
Das Download-Datum findet sich in der vierten Auflage des Manuals jedoch noch nicht.
Erst die ergänzenden Informationen im Internet (seit 1996) verdeutlichen die Bewegung
des Internets, respektive die Wichtigkeit der Datumsangabe bei der Zitation. Zu hinterfragen ist allerdings, ob das Zitationsdatum in jedem Fall anzuführen ist und welcher
Nutzen sich daraus ergibt. Im online verfügbaren Zusatz »How to Cite Information From
the Internet and the World Wide Web« (APA 1999) wird auch die Angabe der Zugriffsmöglichkeit revidiert: Die Aufsplittung in ›Protocol‹, ›Host‹, ›Directory‹ und ›File‹ wie in
»Available FTP: 128.112.128.1 Directory: pub/harnad File:
psyc.92.3.26.consciousness.11.bridgeman« (APA 1994: 219)
weicht nunmehr der gerafften Angabe ›from Art: Adresse‹, beispielsweise:
»from the World Wide Web: http://www.apa.org/journals/webref.html« (APA 1999).
Ausführliche Angaben – zumindest in der sonst gewohnten Qualität und Fülle – finden
sich auf der Internet-Seite jedoch auch nicht. Abzuwarten bleibt hier die Neuauflage des
›Publication Manual‹, die in Anbetracht der starken Verlagerung in Richtung des OnlinePublizierens wünschenswert ist. Hinsichtlich der Angabe »Eleventh printing June 1999«
(APA 1994: iv) in der Paperback-Ausgabe wird die APA der MLA wohl alsbald folgen –
deren fünfte Auflage ist bereits 1999 erschienen.
HTTP/FTP 41
Monografie
Autor. (Publikations- oder Revisionsdatum 42 ). Titel. Ort: Publisher. Retrieved Zitationsdatum
from Art: Adresse 43
Runkehl, J., Schlobinski, P., & Siever, T. (2000, January 1). Sprache und Kommunikation im Internet. Hannover, Germany: sprache@web. Retrieved March 3,
2000 from the World Wide Web: http://www.websprache.uni-hannover.de/zitat/|muster/html1/index.htm
Was bereits für die Datumsangabe geschrieben wurde, gilt in umfangreicherem Maße
auch für die Nennung eines Abschnitts bei Dokumententeilen: Sie ist nicht eindeutig
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festgelegt. Zur Lokalisation scheint das zu gelten, was für Zitatstellen in der zusätzlich
erhältlichen Information im Internet angesprochen wird: »To cite specific parts of a Web
document, indicate the chapter, figure, table, or equation as appropriate. For quotations,
give page numbers (or paragraph numbers) if they are available. If page or paragraph numbers are not available (i.e., they are not visible to every reader), they can be omitted from the
in-text citation. With most browsers, readers will still be able to search for the quoted material.« (APA 1999; zur Problematik bei der softwareseitigen Suche nach zitierten Textstellen
s. Kapitel 2.6.)
Teil einer Monografie
Autor. (Publikations- oder Revisionsdatum). Titel. In Initialtitel (Abschnittsspanne). Ort: Publisher.
Retrieved Zitationsdatum from Art: Adresse
Runkehl, J., Schlobinski, P., & Siever, T. (2000, January 7). Einführung. In Sprache und Kommunikation im Internet (paragraph 1-16). Hannover, Germany:
sprache@web. Retrieved March 3, 2000 from the World Wide Web: http://|www.websprache.uni-hannover.de/zitat/muster/html1/index.htm#Einfuehrung
Beitrag eines Sammelbands
Autor. (Publikations- oder Revisionsdatum). Titel. In Herausgeber (Ed.), Initialtitel (Abschnittsspanne). Ort: Publisher. Retrieved Zitationsdatum from Art: Adresse
Schlobinski, P., & Heins, N.-C. (2000). Jugendliche und ›ihre‹ Sprache. Ein Projekt von Schülern und Studierenden aus Osnabrück. In P. Schlobinski, & N.-C.
Heins (Eds.), Jugendliche und ›ihre‹ Sprache [119 paragraphs]44. Hannover, Germany: SDLS, Universität Hannover. Retrieved March 3, 2000 from World Wide
Web: http://www.fbls.uni-hannover.de/sdls/schlobi/pub-info/73_einleitung.htm
E-MAIL
Hier ist nach dem APA-Style keine Eintragung in das Literaturverzeichnis erforderlich,
da solche Quellen in aller Regel nicht veröffentlicht werden und somit von Interessenten
nicht aufgefunden bzw. verifiziert werden können: »Personal communications may be letters, memos, some electronic communications (e.g., E-mail, discussion groups, messages
from electronic bulletin boards), telephone conversations, and the like. Because they do not
provide recoverable data, personal communications are not included in the reference list.
Cite personal communications in text only.« (APA 1994: 173f.). Dies gestaltet sich dann wie
folgt:
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»16 Uhr 30« (J. Runkehl, personal communication, January 28, 2000)
Dies teilte T. Siever mit (personal communication, January 28, 2000).

Keine Angabe findet sich zur Aufnahme von Nachrichten, die weitergeleitet wurde.
MAILING-LISTE
Hierzu sind keine hinreichenden Informationen verfügbar.
USENET NEWS
Zum Usenet werden keine Angaben gemacht.

2.5 Xia Li und Nancy B. Crane
Bereits 1993 erschien von Xia Li und Nancy B. Crane »Electronic Style: A Guide to Citing
Electronic Information«, welcher zwar auf dem »Publication Manual of the American
Psychological Association« (APA) basierte, jedoch vollständig um den dort fehlenden
Bereich der elektronischen Dokumente ergänzt wurde. Erst in der vierten Auflage des
»Publication Manual« (APA 1994) kamen Richtlinien dieser Art hinzu. Auch das ebenfalls
weit verbreitete »MLA Handbook« der Modern Language Association (Gibaldi 1995)
ließ Wünsche diesbezüglich offen. So beschlossen Li/Crane, ein Handbuch (lediglich) auf
Basis des APA-Styles zu verfassen – vor allem aus zwei Gründen: »(2) the date, often of
paramount importance in electronic sources, is given as the second element in a citation; and
(3) there is great wisdom in the simple method of in-text references recommended in the
APA style« (Li/Crane 1993: x).
Auf Grund der großen Nachfrage auch nach dem so genannten ›humanities style‹, dessen
Vertreter die MLA ist, wurde in der zweiten Auflage (1997) sowohl der APA-, als auch der
MLA-Style aufgeführt – wiederum ergänzt um eigene Angaben. Einbezogen wurde hier
auch die erstmals 1995 veröffentlichte ISO-Norm 690-2, die in Kapitel 2.2 bereits dargestellt wurde.
Das Buch glänzt zwar durch seine Vielfalt und zahlreichen Beispiele, doch geht die Vielzahl der Aufführungen an einigen Stellen auf Kosten der Praktikabilität – E-Mails etwa
werden in drei Varianten und an entsprechend vielen Stellen aufgeführt. Umfangreich wird
das Buch auch und vor allem durch die Behandlung von ›Government, Legal, and International Documents‹ sowie durch audiovisuelle Daten, ›Entire Services‹ und Transkripte.
Da ein Hauptanliegen der vorliegenden Publikation darin besteht, Orientierung und
Leitfaden für den Umgang mit elektronischen Dokumenten zu bieten, wird die Detailtiefe
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nicht diejenige des Handbuchs von Li/Crane erreichen. Dies ist jedoch auch nicht erforderlich, da die Zitiervorgaben in Deutschland weniger verbindlich sind, als dies in Amerika
der Fall ist. Da der MLA-Style bereits in seiner fünften Auflage ausführlich elektronische
Dokumente mit einbezieht, werden im Folgenden lediglich die Ausführungen Li/Cranes
zum ›scientific style‹ (APA) dargestellt:
Grundsätzlich gilt, dass dem oder den Autor(en) bzw. dem oder den Herausgeber(n) das
Jahr der Veröffentlichung der elektronischen Form folgt, sofern ersteres genannt werden
kann. Demzufolge entspricht der APA-Style zwar nicht der ISO-Norm 690-2 (1997),
dafür jedoch dem in Deutschland vielfach angewandten Autor-Jahr-System.
In jeder bibliografischen Aufnahme findet sich der Medientyp (›Type of medium‹), der
nur dann nicht ›online‹ ist, wenn es sich um eine CD-ROM, Diskette oder E-Mail handelt. Lässt sich der Medientyp für den Benutzer nicht feststellen, kann ›electronic‹ eingesetzt werden (Li/Crane 1997: 5f.). Unklar bleibt, weshalb eine E-Mail nicht unter die
Kategorie ›online‹ fällt, eine News (Posting) hingegen schon. Ferner gilt ›E-mail‹ lediglich für »personal E-mail« (ibid.: 59f.), nicht jedoch für E-Mails an List-Server, MailingListen, Diskussionslisten (ibid.: 11, 17f., 26f., 35ff., 42ff., 53-57). Sollte mit ›online‹ eine
positive Aussage über die Zugriffsmöglichkeit getroffen werden, ist zwar verständlich,
dass dies bei persönlichen E-Mails nicht aufgeführt wird, nicht jedoch bei ebenfalls
zugangsbeschränkten Mailing-Listen oder Vergleichbarem.
Der Begriff ›available‹ wurde bereits 1993 in der ersten Auflage eingeführt und ersetzt
die bei gedruckten Publikationen erforderliche Notierung des Verlags sowie des Publikationsortes. Ihm folgen – bezogen auf das Internet – nach Li/Crane die »common protocols [...] E-mail, FTP, Gopher, HTTP, and Telnet« (Li/Crane 1997: 7), was mit Ausnahme von ›E-mail‹ tatsächlich Übertragungsprotokolle sind. 45 Um dem Prinzip der
Ökonomie (vgl. S. 38) Folge zu leisten, wird bei der Angabe eines URL auf die zweimalige
Nennung von HTTP verzichtet, sodass in diesem Fall hinter ›available‹ direkt der URL
folgt.
Den Abschluss bildet stets das Zugriffsdatum, das gemäß der APA das Format JJJJ,
MMMM T trägt, beispielsweise 1999, August 3.
HTTP/FTP/GOPHER/TELNET
Monografie
Autor 46 . (Publikationsdatum). Titel (Edition/Revision), [Medientyp]. Available: Adresse [Zitationsdatum].
Runkehl, J., Schlobinski, P., & Siever, T. (2000). Sprache und Kommunikation im Internet (Version 1.1), [Online]. Available: http://www.websprache.uni-hannover.de/|zitat/muster/html1/index.htm [2000, March 3].
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Teil einer Monografie
Autor. (Publikationsdatum). Titel. In Initialtitel (Edition/Revision), [Medientyp]. Available:
Adresse [Zitationsdatum].
Runkehl, J., Schlobinski, P., & Siever, T. (2000). Einführung. In Sprache und
Kommunikation im Internet (Version 1.1), [Online]. Available: http://www.web|sprache.uni-hannover.de/zitat/muster/htmln/technisches/einfuehrung.htm [2000,
March 3].
Beitrag eines Sammelbands
Autor. (Publikationsdatum). Titel. In Herausgeber (Ed.), Initialtitel (Edition/Revision), [Medientyp].
Available: Adresse [Zitationsdatum].
Schlobinski, P., & Heins, N.-C. (2000). Jugendliche und ›ihre‹ Sprache. Ein Projekt von Schülern und Studierenden aus Osnabrück. In P. Schlobinski & N.-C.
Heins (Eds.) 47 Jugendliche und ›ihre‹ Sprache. [Online] Available: http://www.|fbls.uni-hannover.de/sdls/schlobi/pub-info/73_einleitung.htm [2000, March 3].
E-MAIL
Sender (Adresse). (Sendedatum). Titel. E-mail to Empfänger (Adresse).
Runkehl, J. (runkehl@websprache.uni-hannover.de). (2000, January 28). Re: Terminabsprache. E-mail to T. Siever (siever@fbls.uni-hannover.de).
Ferner findet sich eine Angabe zur Aufnahme von Nachrichten, die weitergeleitet worden
sind. Hierbei wird der Name und die Adresse dessen aufgenommen, der die Nachricht
weitergeleitet hat – die Adresse des ersten Senders hingegen nicht:
Weiterleitender (Adresse). (Sendedatum). Titel. [Original message Sender, Titel 48 ]. Forwarded
message to Empfänger (Adresse).
Siever, T. (siever@fbls.uni-hannover.de). (2000, January 28). Fwd: Vortrag. [Original message P. Schlobinski, Vortrag]. Forwarded message to J. Runkehl (run|kehl@websprache.uni-hannover.de).
MAILING-LISTE
Sender. (Sendedatum). Titel. Diskussionslistenname [Medientyp]. Available (ggf. E-mail):
Adresse 49 [Zitationsdatum].
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Erdmann, M. (2000, May 9). “Semantic Web” Research and Development at U of
Karlsruhe, Germany. The Linguist Discussion List [Online]. Available: http://list|serv.linguistlist.org/cgi-bin/wa?A2=ind0005b&L=linguist&D=1&F=|&S=&P=6156 [2000, May 17].
USENET NEWS
Sender. (Sendedatum). Titel (Edition), Diskussionslistenname [Medientyp]. Available USENET:
Adresse [Zitationsdatum].
Kaltenmaier, K. (2000, February 27). Re: Zitierweise elektr. Dokumente [Online].
Available USENET: de.etc.sprache.deutsch [2000, March 9].

2.6 Columbia Guide
Janice R. Walker und Todd Taylor beschränken sich wie Li/Crane (1997) nicht auf
den ›humanities‹ oder den ›scientific style‹, sondern führen beide Formate nebeneinander
auf. Während Li/Crane diese Stile in zwei deutlich voneinander getrennten Teilen behandeln, ordnen Walker/Taylor ihr 1998 veröffentlichtes Buch nach Anwendungen (HTTP,
Gopher, FTP, Telnet, asynchrone und synchrone Kommunikation etc.) und führen hierbei
jeweils beide Stile parallel auf. Trotz der Darstellung beider Formate bleibt das ZitationsKapitel 2 überschaubar – jedes Protokoll, jede Variation erhält ein Beispiel, wobei jedem
relevanten Gliederungspunkt eine allgemeine Form vorangestellt ist.
Kritisch anzumerken ist in Bezug auf den Aufbau dieses Kapitels, dass ›Online Book‹
zwar unter Gopher und FTP aufgeführt ist, nicht aber unter HTTP. Auf inhaltlicher
Seite erscheint insbesondere folgende Textstelle als fraglich: »in any case, pagination is
a artifact of print culture and unnecessary in citations of most electronic sources, which
can usually be searched for keywords and phrases using search or find protocols in most
word-processing software and Internet browsers, such as Netscape and Microsoft Internet
Explorer.« (Walker/Taylor 1998: 37) Bagatellisiert wird hier genau das, was den Benutzern
des Internets mitunter größte Schwierigkeiten bereitet. Und zwar ist dies eine Art Retrieval der Aneinanderreihungen von Buchstaben, das Bibliothekaren und Wissenschaftlern
das Bibliografieren schwer macht. Selbst wenn im Internet grundsätzlich von Volltext ausgegangen werden könnte, was jedoch nicht der Fall ist, müssen zitierte Textstellen nicht
zwangsläufig aus mehreren Wörtern bestehen. Ein typisches Beispiel ist die Schöpfung
eines Terminus, der von späteren Autoren zitiert wird:
Berners-Lee prägte hierfür den Begriff »World Wide Web« (vgl. Berners-Lee 1999:
53).
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Ohne Angabe der (Seiten)zahl ist die Suche nach dieser Behauptung bei Berners-Lee
(1999) ein aufwendiges Unterfangen, das jedem Prinzip der Ökonomie widerspricht.
Schließlich ist anzunehmen, dass dieser Begriff nicht an einer, sondern an zahlreichen
Stellen im Buch verwendet wird – jedoch nur auf Seite 13 im gewünschten Zusammenhang
mit einer Definition vorzufinden ist. Betrachtet man ferner die Tatsache, dass Dokumente
nicht ausschließlich als Volltext vorliegen, sind die erwähnten Suchmöglichkeiten nutzlos.
Folglich darf unter keinen Umständen auf eine Möglichkeit zur Lokalisation verzichtet
werden. Es muss im Gegenteil nach neuen, bestenfalls mit Automation verbundenen
Möglichkeiten gesucht werden.
Sehr wohl dem von Walker/Taylor aufgestelltem Prinzip der Ökonomie entsprechend
ist der Verzicht auf Nennung des Medientyps oder den ›Available‹-Hinweis, wie dies in
den zuvor besprochenen Ansätzen der Fall ist (s. auch Kap. 5.1). Übersichtlich und mit
Bedacht erfolgt die Einführung in generelle Probleme, etwa bei der Nennung des Autors
bei einem E-Mail-Header oder grundsätzlichen Überlegungen zu den synchronen Kommunikationsformen Chat, MUD und MOO.
Trotz der umfangreichen Darstellung sollen auch hier nur die zum Vergleich dienenden
Formate aufgeführt werden, die wiederum allgemeinen Ansprüchen genügen sollten. Auch
wird eine Beschränkung in Bezug auf die parallele Angabe von ›humanities‹ und ›scientific
style‹ vorgenommen; auf Grund der Nähe zum hier präferierten ›Autor-Jahr-System‹ wird
der ›scientific style‹ herangezogen:
HTTP/FTP/GOPHER/TELNET
Monografie
Autor. (Publikationsdatum). Titel. Ort: Publisher 50 (Version Versionsnummer). (Rev./Mod. 51
Datum 52 ). Adresse (Zitationsdatum).
Runkehl, J., Schlobinski, P., & Siever, T. (2000, January 1). Sprache und Kommunikation im Internet (Version 1.1). (Mod. 7. Jan. 2000). http://www.websprache.unihannover.de/zitat/muster/html1/index.htm (3 Mar. 2000).
Teil einer Monografie
Autor. (Publikationsdatum). Titel (Version Versionsnummer). Initialtitel. Ort: Publisher (Version
Versionsnummer). (Rev./Mod. Datum). Adresse (Zitationsdatum).
Runkehl, J., Schlobinski, P., & Siever, T. (2000, January 1). Einführung. In Sprache und Kommunikation im Internet (Version 1.1). (Mod. 7. Jan 2000). http://|www.websprache.uni-hannover.de/zitat/muster/htmln/technisches/einfuehrung.htm
(3 Mar. 2000).
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Beitrag eines Sammelbands
Autor. (Publikationsdatum). Titel. In Herausgeber (Ed.), Initialtitel. Ort: Publisher (Version
Versionsnummer). (Rev./Mod. Datum). Adresse (Zitationsdatum).
Schlobinski, P., & Heins, N.-C. (2000). Jugendliche und ›ihre‹ Sprache. Ein Projekt von Schülern und Studierenden aus Osnabrück. In P. Schlobinski & N.-C.
Heins (Eds.), Jugendliche und ›ihre‹ Sprache. http://www.fbls.uni-hannover.de/|sdls/schlobi/pub-info/73_einleitung.htm (3 Mar. 2000).
E-MAIL
Bei persönlicher E-Mail-Kommunikation wird die Aufnahme in das Literaturverzeichnis
auch hier nicht gefordert: »In scientific style, personal email is not usually included in
the list of references [vgl. Kap. 2.4]. If included, however, omit the email address and
instead insert the words ›personal email‹ in square brackets after the subject line.« (Walker/
Taylor 1998: 68). Walker/Taylor argumentieren im Gegensatz zum APA-Style in folgender
Weise: »publishing someone’s email address would be like publishing a home address or
phone number. The email address that is the address of the public listserv or newsgroup
where the message is ›published‹.« 53 (ibid.: 25f.) Nur wenige Handbücher weisen auf diese
unbestreitbare Tatsache hin. Ferner sollte eine Nachricht grundsätzlich nicht veröffentlicht
werden, wenn der Autor nicht ausdrücklich sein Einverständnis dafür gegeben hat. Sollte
eine Nachricht in der Bibliografie aufgenommen werden, sehen Walker/Taylor hierfür folgendes Format vor:
Sender. Titel. [personal email]. (Zitationsdatum).
Runkehl, J. Re: Terminabsprache. [personal email]. (28 Jan. 2000).
Einen Hinweis zur Aufnahme von Nachrichten, die weitergeleitet wurden, findet sich
nicht. Eine weitere Differenzierung nehmen Walker/Taylor nur bei der Aufnahme von

archivierten Nachrichten vor. In diesem Fall wird nicht nur die Adresse der archivierten Datei angegeben, sondern weiterhin die der Diskussionsliste selbst – diese ist für
die Überprüfung bzw. das Lesen der Zitatdatei zwar nicht elementar wichtig, bietet
jedoch den Vorteil, dass bei Interesse Informationen eingeholt oder ein Abonnement
vorgenommen werden kann.
MAILING-LISTE
Sender. (Sendedatum 54 ). Titel. Diskussionslistenname. Diskussionslistenadresse. Adresse GetAnweisung 55 (Zitationsdatum).
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Erdmann, M. (2000, May 9). ”Semantic Web” Research and Development at
U of Karlsruhe, Germany. The Linguist Discussion List. http://listserv.linguist|list.org/. http://listserv.linguistlist.org/cgi-bin/wa?A2=ind0005b&L=linguist|&D=1&F=&S=&P=6156> (17 May 2000).
USENET NEWS
Sender. (Sendedatum). Titel. Diskussionslistenname. Adresse (Zitationsdatum).
Kaltenmaier, K. (2000, February 27). Re: Zitierweise elektr. Dokumente. news:|de.etc.sprache.deutsch (9 Mar. 2000).

2.7 Jens Bleuel
Bereits zu einem in Deutschland frühen Zeitpunkt setzt sich Bleuel (1995) in seiner
Diplomarbeit mit dem wissenschaftlichen Publizieren im Internet und anderen Netzwerken
auseinander. Wenn auch zum Teil sehr eingeschränkt, werden alle wichtigen Punkte angesprochen: So das Publizieren, das Zitieren, die URL-Problematik und deren Trennung.
Zum Zitieren von Online-Dokumenten gibt Bleuel folgende allgemeingültige Formel an:
»Für Online Quellen werden zusätzliche Beschreibungen am Schluß der bisher üblichen
Zitation genannt. Daneben fallen teilweise die Angaben von Seitennummern, Verlag und
Verlagsort weg. Grundsätzlich soll die Quellenangabe zur eindeutigen Identifizierung und
möglichen Reproduktion derselben dienen.« (Bleuel 1995: 62)
Wie die meisten Vorschläge enthält auch derjenige Bleuels die Einführung zusätzlicher
Begriffe: Der URL ist bei ihm für die Internet-Adresse nach dem verbindlichen Schema
Protokoll://Domain/Pfad/Datei zu verwenden, AVL hingegen als Abkürzung für ›Available‹ für »Quellen, die nicht in das URL-Schema passen, aber trotzdem Online verfügbar
sind« (ibid.: 64). Ferner differenziert der Autor zwischen Ressourcen, die von Anbeginn
online waren und solchen, die erst später archiviert wurden. Letztere sind statt mit URL
oder AVL durch »NOW AVAILABLE« (Bleuel 1995: 164) zu kennzeichnen – hier also
ohne Verkürzung auf AVL.
»Zusätzlich zur URL sollte die Angabe ›Online‹ für eine Quelle, die über Netzwerk
zugänglich wurde, aufgeführt werden. Auch der Online-Dienst, zum Beispiel ›Internet‹
sollte genannt werden, da noch andere Online-Dienste existieren.« (ibid.: 63)
Kritisch anzumerken ist an dieser Unterscheidung, dass sich der Zitierende mit zwei Termini auseinander zu setzen hat, dessen Anwendung ein gewisses Verständnis von einem
URL voraussetzt und dadurch gegen das Prinzip der Transparenz (im hier verwendeten
erweiterten Sinn) verstößt. Und letztlich hat der Leser keinen Vorteil davon, dass der Verfasser der Bibliografie eine Differenzierung vornimmt.
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Ferner zu überdenken ist die gleichzeitige Nennung von ›Online in Internet‹ und ›URL‹,
gefolgt von ›http://...‹, wobei hier vier Termini – nämlich online, Internet, URL und das
Protokoll http – auf das Medium Computer hindeuten (vgl. hierzu S. 38).
Schließlich geht Bleuel kurz auf die Problematik der Zuverlässigkeit von URLs ein.
Zwar sind diese ebenso einmalig wie prinzipiell eine ISBN, doch lassen sich Dokumente
im Internet leicht verschieben, wodurch sich der URL ändert. Man suchte folglich nach
einer Nummer oder einem Namen, der jedem Dokument eindeutig zugewiesen wird: der
Uniform Ressource Name (URN). Näheres wurde hierzu in Kapitel 1.3.1 behandelt.
HTTP/FTP/GOPHER/TELNET
Monografie
Autor: Titel. Publikationsdatum 56 . Online in Internet: URL: Adresse [Stand Zitationsdatum].
Runkehl, Jens, Peter Schlobinski, Torsten Siever: Sprache und Kommunikation im Internet. 1/7/2000. Online in Internet: URL: http://www.websprache.uni-hannover.de/|zitat/muster/html1/index.htm [Stand 3.3.2000].
Teil einer Monografie
Zwar weist Bleuel auf die Schwierigkeit der Lokalisation von Publikationsteilen hin, fordert in erster Linie aber die Entwicklung eines Standards. »Als ein Ausweg besteht bisher
die Möglichkeit, Kapitel oder Absätze anzugeben; bei großen Passagen ist dies aber auf
lange Sicht unbefriedigend. Es besteht die Möglichkeit, einen bestimmten Artikel als
Orientierung anzugeben« (Bleuel 1995: 67) .
Beitrag eines Sammelbands
Dieser Aspekt wird von Bleuel nicht thematisiert.
E-MAIL
Autor: Titel. Adresse. Online in Internet: E-Mail von Sender <Adresse> (Sendedatum).
Runkehl, Jens: Re: Terminabsprache. Online in Internet: E-Mail von Jens Runkehl <runkehl@websprache.uni-hannover.de> (28.1.2000).
An dieser Stelle wird von Bleuel ausdrücklich der Autor vom Sender unterschieden, da die
Personen nicht identisch sein müssen. Es ist denkbar, dass jemand eine Nachricht über die
Adresse eines Freundes versendet. Zwar ist diese Ausnahme berücksichtigt worden, nicht
jedoch die vermutlich häufiger eintretende Situation des Weiterleitens, zumal ersteres nicht
immer ermittelbar ist.
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Auf die rechtliche Problematik weist auch Bleuel hin: »Bei Angabe einer privaten E-Mail
Adresse als Quellenangabe sollte vorher die Zustimmung des Absenders eingeholt werden,
da er unverlangt E-Mails erhalten könnte.« (Bleuel 1995: 66)
MAILING-LISTE
Sender: Titel. In: Diskussionslistenname. no. Ausgabe (Publikationsjahr) Online in Internet:
AVL/URL57 : E-Mail an: Adresse Inhalt: Get-Anweisung (Sendedatum).
Okerson, Ann: The Electronic Journal: What, Whence, and When? In: PublicAccess Computer Systems Review 2, no. 1 (1991). 5-24. Online in Internet:
AVL: E-Mail an: listserv@uhupvm1.uh.edu Inhalt: get okerson prv2n1 [Stand
3.1.1995]. 58
Erdmann, Michael: ”Semantic Web” Research and Development at U of Karlsruhe,
Germany. In: The Linguist Discussion List. no. 11-1083 (2000). Online in Internet: URL: http://listserv.linguistlist.org/cgi-bin/wa?A2=ind0005b&L=linguist|&D=1&F=&S=&P=6156> (9.5.2000).
USENET NEWS
Sender: Titel. Online in Internet 59 : Usenet News Adresse (Sendedatum).
Kaltenmaier, Klaus: Re: Zitierweise elektr. Dokumente. Online in Internet: Usenet
News de.etc.sprache.deutsch (2/27/2000).

2.8 Ausgewählte Internet-Quellen
Neben den zuvor beschriebenen Buchpublikationen sind im Internet zahlreiche Dokumente
auffindbar, die sich mit Zitationsweisen von Online-Publikationen beschäftigen. Als
Firmen, Institutionen und Organisationen seien hier etwa ›Classroom Connect‹ 60 , die
›International Federation of Library Associations and Institutions‹ (IFLA) 61 oder zahlreiche Universitäten Amerikas, die ihren eigenen ›Style‹ herausgeben, genannt. Auffällig ist,
dass in Amerika zwar zahlreiches Material zu entdecken ist, doch das meiste auf den APAoder MLA-Style zurückgreift und nur wenige Modifi kationen vorgenommen werden.
Dies verwundert jedoch kaum, wenn man an die amerikanischen Anforderungen, d.h. an
die Genauigkeit nicht nur von Bibliografien, sondern auch der Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten denkt.
Von den Dokumenten einzelner Personen sollen an dieser Stelle zwei deutschsprachige
herausgegriffen werden, die interessant erscheinen: Zum einen eine Arbeit von Taprogge
(1996) bzw. dessen Vorwort; zum anderen eine Publikation von Grönemann (1997).
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Erstere verweist innerhalb des Vorworts der Publikation 62 auf die Ungewissheit der dauerhaften Verfügbarkeit von Dokumenten im Internet und fordert als Konsequenz die
private Archivierung der Quelle. Sofern es »daten- und urheberschutzrechtlich möglich
ist, erscheint auch eine öffentliche Archivierung schwer zugänglicher Online-Quellen im
World Wide Web sinnvoll« (Taprogge 1996: Abs. 7).
Doch was sind – im Internet – schwer zugängliche Quellen? Einer der Vorteile des Internets ist ja gerade, dass ein Zugriff unabhängig vom Ort und von der Zeit möglich ist, es sei
denn, dass der Besitzer durch Passworteingabe eben diesen freien Zugang einschränkt und
vermutlich einer öffentlichen Archivierung auch nicht zugänglich machen will. Zudem:
Keiner Datei im Internet kann man ihre Löschung, Verschiebung, Umbenennung oder
auch nur Änderung ansehen, es sei denn, sie sind in entsprechender Weise markiert oder
drücken dies durch ihre Anlage aus (z.B. der Fahrplan der Deutschen Bahn oder ein Telefonverzeichnis). Folglich sollte jede Datei, die zitiert wird, ganz gleich welcher Art, archiviert werden – zumindest in einem privaten Archiv. Neben der Möglichkeit des Ausdrucks
auf Papier ist die elektronische Archivierung nicht nur sinnvoller, sondern auch schneller
und Ressourcen sparender. Mit dem Internet Explorer von Microsoft etwa bedarf es lediglich der Aktivierung der ›Offl ine-Verfügbarkeit‹, was die Speicherung der Seite inklusive
aller in ihr eingebundenen Elemente auf der lokalen Festplatte zur Folge hat.
Durch die (datenschutzrechtlich abzusichernde) öffentliche Archivierung wäre die bibliografische Angabe um folgende Angabe zu ergänzen:
Archiv-URL: <Adresse>, z.B.
Runkehl, Jens, Peter Schlobinski, Torsten Siever: Sprache und Kommunikation
im Internet. 1/7/2000. Online in Internet: URL: http://www.websprache.unihannover.de/zitat/muster/html1/index.htm [Stand 3.3.2000]. Archiv-URL: <ht|tp://www.websprache.uni-hannover.de/zitat/archiv/rss-sukii/2000-03-03.htm>.
Die weitere Archivierung und damit Verarbeitung von Daten hat jedoch einen eklatanten
Nachteil: Neben des hier unberücksichtigten Aktualisierungsproblems (es handelt sich
schließlich um ein Archiv) kommt es bei jeder Weiterverarbeitung durch Dritte zu
Urheberproblemen – gemeint ist damit nicht die rechtliche Seite! Vielmehr verwischt sie die
Zuordnung des Dokuments zu einem Autor.
Als Beispiel sei auf ein gedrucktes Buch verwiesen, dessen Autor, Erscheinungsjahr etc.
in der Regel in der Titelei verzeichnet ist. Jede einzelne Textstelle ist damit diesen Angaben
zuzuordnen. Wird nun eine Seite herausgerissen oder kopiert, ohne die bibliografischen
Angaben darauf zu vermerken – bzw. falsch oder unvollständig –, lässt sich diese Buchseite
nicht mehr einwandfrei einem Urheber zuordnen. Da das Internet einem – extrem seitenstarken – Buch vergleichbar ist und ein Retrieval immer nur auf eine einzelne Buchseite
65

2 Bibliografieren

Theorie

verweist, können Informationen verloren gehen (z.B. bei dem Aufruf einer Seite aus einem
Frameset).
Eben dieser Fehler ist Taprogge unterlaufen, indem er folgende bibliografische Angabe
innerhalb seines Textes vorgenommen hat: »Vorschläge der National Library of Medicine
[...], der American Psychological Association (APA) [Vgl. American Psychological Association: APA Style of Citation. 1995. Online in Internet. URL: http://www.uvm.edu/~xli/re|ference/apa.html (Stand 02.01.1996).] sowie der Modern Language Association [...]«
(Taprogge 1996). Der Titel lässt zwar vermuten, dass es sich um den ›APA Style of
Citation‹ handelt, herausgegeben von der APA. Tatsächlich liegt hier jedoch die von Xia
Li zusammengestellte Zitationsrichtlinie vor, die sich am bekannten APA-Style orientiert.
Damit wurde eine Institution mit einem Dokument in Verbindung gebracht, das in Bezug
auf Autorschaft, Ansprüchen etc. nichts mit der APA gemein zu haben braucht.
Dieses Beispiel soll verdeutlichen, wie wichtig die Einhaltung der etwa in Kapitel 2 dargestellten Richtlinien auf der einen und der notwendig gewissenhafte Umgang mit dem
Medium Internet auf der anderen Seite ist. Nur bei einem angemessenen Ineinandergreifen
von Publikation und Antizipation ist das Internet für die Wissenschaft sinnvoll nutzbar –
wobei zukünftige Standardisierungen und Softwarelösungen hilfreich sein werden.
Grönemann (1997) hingegen befasst sich zwar überwiegend mit dem Publizieren im
HTML-Format, doch trägt er auch einige Überlegungen zum Zitieren vor. So weist er
auf die urheberrechtliche Forderung hin, dass »bei Zitaten die Angabe von Urheber, Titel,
Seite, Erscheinungsort und -jahr« (Grönemann 1997: 2.4.2) (rechtlich) erzwungen wird,
wobei ihm das Erscheinungsjahr »nicht angemessen [erscheint, denn] Web-Dokumente
ändern sich oft mehrmals jährlich. Es sollte durch das Erscheinungsdatum ersetzt werden
und kann ggf. durch die aus dem Softwarebereich übernommene Praxis der Versionsnummern ergänzt werden« (ibid.: 2.4.3).
Für das Datum empfiehlt Grönemann das nach DIN 5008 geforderte Format, also JJJJMM-TT, z.B. 2000-03-21. Als Ersatz für die Seitenzahl, die ebenfalls nach geltender
Norm gefordert wird (ibid.), wählt Grönemann ein Gliederungssystem für Absätze oder
zusammengehörige Absatzgruppen. (Näheres hierzu findet sich in Kap. 4.2 und 5.)

2.9 Zusammenfassung
Die Fülle des ganz überwiegend institutionellen Angebots, Formalisierungen für bibliografische Angaben und Zitate in Form von ›Style-Guides‹ zu entwickeln, die dem Nutzer
ein ebenso sicheres wie praktikables Instrumentarium an die Hand geben möchte, wie
dies für gedruckte Publikationen der Fall ist, deutet gleichzeitig die Schwierigkeit dieses
Unterfangens an. Dabei sind zwischen den verschiedenen Ansätzen oftmals nur marginale
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Unterschiede auszumachen, die vielfach auf einer unterschiedlichen Interpretation der Pole
›formale Präzision‹ und ›ökonomische Ausgestaltung‹ beruhen. Hier gilt es, für die zentralen Dienste des Internets ein Angebot zu entwickeln (Kap. 5), das die gelungenen Konzepte
zusammenführt, um so dem Nutzer ein Höchstmaß an notwendigen Informationen zu
bieten und zugleich die Praktikabilität der Formalismen zu gewährleisten.
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Das Internet als das derzeit größte verfügbare elektronische Informations- und Kommunikationswerkzeug stellt uns mit seinen Möglichkeiten und Schwierigkeiten vor immer neue
Herausforderungen. Dabei ist die Polarisierung des Meinungsdiskurses nach wie vor ungebrochen; vielfach »fällt der Internet-Diskurs immer wieder in dichotome Schematisierungen
zurück und stellt unangemessene Entweder-Oder-Fragen anstatt sowohl die Vorstellung
eindimensionaler Negativwirkungen (Einschränkung und Kontrolle durch die Technik)
als auch eindimensionale Positivwirkungen (neue Freiheitsgrade durch die Technik)
zurückzuweisen und sich einer kontextspezifischen Untersuchung des Internet-Gebrauchs
zuzuwenden.« (Döring 1999: 423)
Die kontextspezifische Fragestellung dieses Bandes sollte dabei eine Tatsache besonders
verdeutlichen: »Die Zukunft des wissenschaftlichen Publikationswesens hat [...] gerade
erst begonnen. Die größten Hindernisse zur Bewältigung der bevorstehenden Umwälzungen sind derzeit noch Angst, Trägheit und Tradition.« (Sietmann 1999a: 231) Gleichwohl wächst die Anzahl der Autoren, die Texte im Internet veröffentlichen. Die bisherige
Dynamik und Kontinuität dieses Prozesses zeigt an, dass es sich nicht um eine temporäre
Modeerscheinung handelt. Das exponentielle Wachstum des Internet dokumentiert deutlich, dass ein zentraler Teil unserer Kultur- und Geistesleistungen künftig über das Internet abrufbar sein wird.
Daher muss die Suche nach Lösungen für die angesprochenen Probleme elementar von
dem Bewusstsein motiviert sein, diesen Teil unseres Gedächtnisses ebenso zuverlässig wie
auch langfristig zu bewahren und abrufbar zu gestalten – so wie dies etwa beim Medium
Buch gelungen ist. Auf bibliothekarischem Gebiet sind viele vielversprechende Ansätze
hierzu zu finden. Dennoch kann man die Lösung aller Probleme nicht ausschließlich von
dieser Seite erwarten. So gesehen ist jeder aufgerufen, seine bisherigen Aufgaben auf diese
neuen Herausforderungen hin zu überdenken.
Ein mögliches Szenario könnte dabei folgendermaßen aussehen: Bibliothekare, die
bislang unser Wissen sammeln, erschließen und benutzbar machen, könnten sich vom
»Gralshüter zum Datenmanager« (Spiegel 1996: 183) entwickeln. Was sich zunächst
wie ein Sakrileg liest, ist bei näherer Betrachtung durchaus bedenkenswert: Niemand
kann zum jetzigen Zeitpunkt voraussagen, ob es Bibliotheken in Zukunft gelingen wird,
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einem umfassenden Archivierungsauftrag nach zu kommen. Doch mit ihren ausgewiesenen Dokumentations- und Recherchekenntnissen könnten Sie hervorragende Vermittler
zwischen dem Nutzer und der Datenquelle werden: »In der Vergangenheit gründete das
Ansehen einer Bibliothek wesentlich auf Umfang und Qualität der Buchbestände. Diese
Maßstäbe prägten die bibliothekarische Denkweise entscheidend. Bei den elektronisch
gespeicherten Informationen dominiert dagegen die Antwort auf die Frage, ob ein Benutzer die von ihm gewünschte Information auf komfortable, effiziente und kostengünstige
Weise erhält. Dabei spielt es keine Rolle, in wessen Eigentum sie sich befindet und auf
welche Weise der Zugriff erfolgte. Die Leistungsfähigkeit einer Bibliothek ist demnach
direkt vom laufenden Aufwand abhängig.« (Leskien 1996: 48)
Verleger wiederum könnten künftig die Sammlung, Archivierung und Präsentation ihrer
Inhalte nach vereinbarten Regeln über eigene Server selbst übernehmen oder Autoren den
›Publishing-on-Demand-Service‹ anbieten, wie etwa libri bei http://www.bod.de/; wobei
die Bibliothekare gleichsam als ›Informations-Broker‹ eine kompetente Vermittlerstelle einnehmen könnten, die die Anlaufpunkte für Benutzer kennen und vermitteln. Diese Perspektive vermittelt auch Klostermann: »In der Unterstützung und Beratung bei der Recherche sehen deshalb die Bibliothekare eine ihrer wichtigsten Zukunftsaufgaben.« (Klostermann 1998: 97) Eine Überwindung der noch bestehenden Hürden ist geboten, denn
»Digital libraries and electronic publishing are here. They are not an academic concept to
debate, or a utopian dream.« (Arms 2000: 263) Die Kooperationsbemühungen etwa von
Bibliotheken im nationalen, aber auch im internationalen Kontext belegen entsprechende
Anstrengungen.
Aber auch in der Verlagslandschaft etabliert sich immer mehr die Einsicht, die vorhandenen Texte digital zur Verfügung zu stellen – insbesondere auflagenschwache und damit
teure oder unrentable Fachzeitschriften. Doch in vielen Tätigkeitsfeldern zeigt sich die
Notwendigkeit für den Einzelnen, dass der Umbruch mehr und vor allem neue Kompetenzen abverlangt.
So kann die Frage ›Wie zitiere ich aus dem Internet?‹ bei der Entwicklung eines
Lösungsansatzes – vor dem Hintergrund der Entwicklungsmöglichkeit zum eigenen Verleger – nur im Zusammenhang mit dem Publizieren wirklich befriedigend beantwortet
werden. Eine Antwort ist nicht nur über einfache und absolut eindeutige Modelle möglich,
die das Publizieren außer Acht lassen. Vielmehr wird durch verschiedene Faktoren wie
Datenformate, Publikationsmedien oder Rechtsfragen ein Netz von Variationen aufgespannt, das seinen je eigenen Gesetzmäßigkeiten unterliegt und für das eine je spezifische
Lösung entworfen werden muss.
Der Aufwand, der damit letztlich für den Benutzer verbunden ist, ist nicht unerheblich;
und gerade hier zeigt sich, dass die neuen Möglichkeiten und Freiheiten auch eine
ganze Reihe neuer Aufgaben und Verantwortungen nach sich ziehen. Diese sind jedoch
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mit entsprechender Hilfe zu bewältigen. Darüber hinaus wird die Entwicklung neuer
Softwarelösungen auch künftig die Antwortsuche hilfreich begleiten und diesen Band vielleicht sogar irgendwann überflüssig machen. Doch solange dies nicht der Fall ist, gilt, was
der Vizepräsident des Konrad-Zuse-Zentrums für Informationstechnik in Berlin, Martin
Grötschel, verdeutlicht: »Wenn die anderen Akteure in ihren Positionen verharren und
keine rechten Ideen hervorbringen, wie es weitergehen soll, werden die Wissenschaftler
den Übergang zum elektronischen Publizieren in die Hand nehmen müssen.« (Grötschel,
zit. nach Sietmann 1999a: 226) Dabei sollte eines klar sein: Auch wenn die hier dargestellten Lösungen aufwendig erscheinen, sollten sie als eine Chance begriffen werden,
mit vergleichsweise geringen Mitteln die uns derzeit zur Verfügung stehenden technischen
Möglichkeiten optimal auszuschöpfen und so für Autoren wie für Leser eine bestmögliche
Brauchbarkeit von Dokumenten herzustellen.
Dies ist nicht von heute auf morgen zu erzielen und einige Fragen werden immer wieder
auf ein Neues überdacht werden müssen. Damit wird auch deutlich, dass das Buch als
Veröffentlichungsmedium im Themenkreis des Publizierens – Zitierens seine überragende
Stellung noch lange nicht verloren hat und auf absehbare Zeit auch nicht verlieren wird.
Ein Nutzer, der die Wahl zwischen der Zitierung einer Quelle aus dem Internet oder
eines gedruckten Werkes hat, sollte letzteres auf Grund der gewährleisteten langfristigen
Verfügbarkeit natürlich vorziehen.
Die Zukunft des Publizierens und damit Bibliografierens und Zitierens im und aus dem
Internet wird wesentlich davon abhängen, welche Haltung wir alten und neuen Medien
entgegenbringen; gut wäre es, allem Neuen aufgeschlossen gegenüberzustehen, ohne das
Alte und Bewährte bedenkenlos aufzugeben. Dann wird sich auch als richtig erweisen, was
Nicholas Negroponte beobachtete: »Es geht um neue Inhalte und um alte Inhalte, die neu
betrachtet und definiert werden müssen. […] Ein Informations- und Unterhaltungsangebot, das das neue Medium wirklich ausnutzen und definieren will, muß sich entwickeln
können; es benötigt eine Tragezeit, die lang genug ist, sowohl glückliche Nachkommen als
auch Fehlgeburten zu verkraften.« (Negroponte 1997: 82f.)
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Eine theoretische Diskussion um das elektronische Publizieren in Computernetzen ist in
Teil A geführt worden. In diesem Teil sollen nun praxisrelevante, d.h. für das Publizieren
notwendige und gleichzeitig praktikable Anforderungen vorgestellt werden, die bei der
Veröffentlichung eines Textes im Internet berücksichtigt werden sollten. Dabei wird in
Kapitel 4.1 die Einbindung von Metadaten im HTML-Quelltext dargestellt, wie auch die
Empfehlung zu einer Verschlagwortung. Kapitel 4.2 präsentiert die für eine Publikation
möglichen Datenformate und erläutert hierbei die zu beachtenden Spezifi ka. Eine kurze
Zusammenfassung gibt Kapitel 4.3.

4.1 Grundlegende Anforderungen
Metadaten – also Daten beschreibende Daten – sind von großer Wichtigkeit beim
Retrieval, d.h. beim Auffinden geeigneter Online-Ressourcen. Hierbei bedarf es eines
Sets, das zwischen bibliothekarischem Know-how und Laienverständnis vermittelt – eine
theoretische Begründung der folgenden Forderungen wurde bereits im Kapitel 1.3 gegeben.
Das 15 Element Set des Dublin Core vermag dieser Anforderung Sorge zu tragen und
avanciert daher mehr und mehr zum Standard für Online-Publikationen. Damit verbunden ist die Verschlagwortung der Arbeiten durch den Autor selbst, der in aller Regel
nicht auf spezielle Schlagwortkataloge zurückgreifen wird, was eine individuelle Verschlagwortung zur Folge hat.
4.1.1 Metadaten
Metadaten beschreiben Daten und werden daher in ansteigendem Umfang von Suchmaschinen ausgelesen. Zu den geläufigsten Metadaten gehören ›Keywords‹ (Schlagwörter)
und ›Description‹ (Beschreibung). Erstere helfen beim Retrieval, und letztere dient der
ersten Einordnung der gefundenen Ressource durch eine kurze Beschreibung. Da beide
Metadateninhalte vom Autor bestimmt werden, müssen diese bei der Erstellung einer
Online-Publikation bedacht werden.
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Die Implementierung der Meta-Tags (Tag, engl., hier: HTML-Befehl) wird im HTMLQuellcode realisiert. Dabei werden die Angaben im Header, also zwischen den Tags
<head> und </head> untergebracht und nach folgender Konvention verzeichnet:
meta name="Element" (z.B. meta name="description")
Die jeweiligen Elemente werden durch den Inhalt (content) qualifiziert. Diese Qualifizierung
steht im Anschluss an den Metanamen, was folgendes Beispiel verdeutlicht:
<meta name="description" content="Das Projekt sprache@web stellt sich vor.">
Grundsätzlich angegeben werden sollten die Metadaten Description und Keywords.
Ergänzend kann der Autor bzw. die für den Inhalt verantwortliche Person (author) und das
Datum (date) angegeben werden. Letzteres legt den Zeitpunkt der Veröffentlichung fest
und wird in einer international anerkannten Form (etwa ISO 8601) notiert.
Zu den Schlagworten sei angemerkt, dass zwar grundsätzlich Begriffe aus einem Schlagwortkatalog (s. Kap. 1.3.3) gewählt werden sollten, dies aber in der Realität auf Grund des
Aufwands kaum gefordert werden kann. Angemessen erscheint, solange keine leicht handhabbaren Kataloge existieren, eine Verschlagwortung nach dem individuellen Wortschatz
mit dem Ziel, möglichst eindeutige Begriffe zu verwenden und davon nicht mehr als zehn
(mit Komma abgetrennt).
Als Beispiel könnte eine Einbindung in den HTML-Header folgende konkrete Ausgestaltung annehmen:
<html>
<head>
<meta name="description" content="Die Networx des Projekts sprache@web sind
Online-Publikationen zum Thema ›Sprache und Kommunikation im Internet‹">
<meta name="keywords" content="Networx, Publikation, Wissenschaft,
Linguistik">
<meta name="author" content="Meyer, Hans">
<meta name="date" content="2000-06-12">
<title>"sprache@web | Networx"</title>
</head>
<body>
…
Im umfangreicheren (zu ergänzenden) Metadaten-Set des Dublin Core (DC) befinden
sich 15 Elemente, die Inhalt, Struktur und Rahmenbedingungen einer Arbeit beschreiben.
Der DC-Set ist explizit auf die Bedürfnisse und Einsatzfähigkeit von nicht-professionellen
Anwendern zugeschnitten. Die Elemente sind im Einzelnen 1 :
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content

1. Title
2. Subject
3. Description
4. Type
5. Source

intellectual property

6. Coverage
7. Creator

Autor (Person, Institution oder Unternehmen) der Arbeit; TypeQualifizierung durch z.B. name="DC.Creator.PersonalName"
8. Publisher
Person, Institution oder Unternehmen, das für die gegenwärtige
Veröffentlichung verantwortlich ist
9. Contributors weitere Mitarbeiter, die maßgeblich an der Arbeit beteiligt waren
(Coautoren, Grafiker, Übersetzer etc.), auch Herausgeber
10. Rights
Angaben zum Copyright, auch ein URL
11. Date
12. Format

instantiation

Titel der Arbeit (oder Datei)
Stichworte/Schlagworte zur Arbeit, wie ›keywords‹; bei Verwendung
eines Thesaurus die Angabe scheme="Name_des_Thesaurus"
Beschreibung des Inhalts mit 1-2 Sätzen (= kurzer Abstract)
Spezifikation der Arbeit, z.B. Homepage, Gedicht, Wörterbuch; vermutlich wird es in Kürze feststehende Begriffe in Listen geben
ggf. Quelle, von der die Arbeit abstammt, z.B. von einem Buch;
Qualifizierung durch z.B. scheme="ISBN"
räumliche Lokalisierung oder zeitliche Dauer zur Charakterisierung

13. Identifier
14. Language
15. Relation

Datum der Veröffentlichung (in der vorliegenden Form)
beschreibt das Datenformat, vorzugsweise nach IMT: z.B. text/html
oder application/pdf; in diesem Fall mit scheme="IMT"; Formate
gibt es unter http://www.websprache.net/zitat/meta/imt.htm
Ausdruck oder Nummer, die das Original identifizieren kann;
Qualifizierung durch z.B. scheme="URL", "URN" oder "ISBN"
Sprache der Arbeit nach »scheme="RFC1766"«, z.B. de für deutsch
beschreibt die Beziehung zu anderen Dokumenten; Qualifizierung
durch z.B. "DC.Relation.IsBasedOn"

Abb. 4-1: Metadaten nach dem Dublin Core 15 Element Set (Ver. 1.1)

Welche der 15 Elemente der Autor aufnimmt – ob nur eine Auswahl oder alle – bleibt ihm
überlassen: »Any metadata element may be omitted or repeated.« (Hillmann 1998: 3.1).
Folglich sind alle Elemente wiederholbar und keines zur Aufnahme verbindlich.
Doch in Anlehnung an die bibliografische Erschließung gedruckter Publikationen sowie
der damit verbundenen Notwendigkeit der Einhaltung von Standards sollte auch bei dem
Metadaten-Set ein Kanon etwa über ›notwendige‹, ›wünschenswerte‹ und ›freiwillige‹
Angaben gebildet werden. Eine mögliche Zuordnung der einzelnen Elemente zeigt folgende
Tabelle:
77

4 Publizieren

Notwendig

Praxis

Wünschenswert

Freiwillig

Title

Type

Coverage

Subject

Source

Contributors

Description

Publisher

Relation

Creator

Rights

Date

Language

Format
Identifier

Die Implementierung der Meta-Tags erfolgt auf die bereits beschriebene Weise, mit dem
Unterschied, dass vor das jeweilige Element »DC.« gesetzt wird, z.B.:
meta name=“DC.Date“ (nicht aber “DC.DATE“, “dc.Date“ oder “DC.date“)
Die genannten Elemente für das Dublin-Core-Set bilden die Basis für die Beschreibung
elektronischer Dokumente. Es wurde jedoch inzwischen erkannt, »dass man einen Großteil
der Elemente sinnvoll nur dann nutzen kann, wenn sie sich an ein normiertes Schema halten,
– also z.B. bei Schlagworten einen verbindlichen Thesaurus, oder bei Namensansetzungen
eine Normliste« (Payer 1995: 13.5.2.10.2.4.). Aus diesem Grund wurden Dublin Core
Qualifiers eingeführt, die mit den Elementen ›scheme‹ und ›type‹ die Grundelemente
präzisieren. Die ›scheme‹-Spezifi kation interpretiert dabei den Inhalt, während der ›type‹Qualifier die Art des Dublin-Core-Elements beschreibt (vgl. Hakala 1998).
Als Beispiel für die Qualifzierung soll hier das DC-Element ›Date‹ dienen. Ohne Qualifier könnte die Aufnahme der Metadaten etwa folgendermaßen realisiert werden:
<meta name=“DC.Date“ content=“2000-12-07“>
Diese Angabe kann jedoch zu einer Ungenauigkeit bei der Interpretation führen.
Während Amerikaner die Verteilung der Jahres- (J), Monats- (M) und Tagesangabe (T)
folgendermaßen interpretieren: JJJJ-MM-TT, wäre auch die Lesart von JJJJ-TT-MM
möglich. Um dieser Unzulänglichkeit zu begegnen, definiert der Autor das Format seines
Datums etwa nach der Norm ISO 8601, welches die Aufnahme nach dem Schema JJJJMM-TT unter Zuhilfenahme der Abtrennung durch Bindestriche verlangt (vgl. Kap. 5):
<meta name=“DC.Date“ scheme=“ISO8601“ content=“2000-12-07“>
Die Eindeutigkeit wäre damit gewährleistet. Als problematisch erweist sich hierbei allerdings, dass die angestrebte Einfachheit für den Nutzer durch diese Ausweitung der Regeln
verloren zu gehen droht.
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Die Syntax (Struktur) der Metadatenimplementierung unterscheidet sich jedoch in
Abhängigkeit der Versionswahl von HTML. Deren Version 2.0 ist 1995 als Standard vom
W3-Konsortium 2 spezifiziert worden und kann als der kleinste gemeinsame Nenner für
die Markup-Sprache betrachtet werden. HTML 3.2 (zum Versionssprung s. Wilde 1999:
176) wurde 1997 als Nachfolgestandard etabliert, der einen erweiterten Befehlsumfang aufweist. Die noch junge Version 4.0 ist 1998 als Standard verabschiedet worden.
Im obigen Beispiel wurde die Aufnahme im HTML-4-Format durchgeführt. Um mit
älteren Programmen kompatibel zu sein, wird vielfach noch in der Version 3.2 programmiert. Allerdings sollten die Metadaten bereits nach der angegebenen Version 4.0 aufgenommen werden.
Eine Vorlage zur automatischen Generierung von Metadaten nach Dublin Core kann
unter http://www.websprache.net/zitat/meta/ aufgerufen werden. Dort befindet sich ebenfalls eine Vorlage mit den wichtigsten Metadaten, die nach individueller Anpassung in den
Quelltext kopiert werden kann.
4.1.2 Verschlagwortung
Die Verschlagwortung des Dokuments geschieht vor dem Hintergrund der in Kapitel 1.3.3
diskutierten Schwierigkeiten nicht normiert, d.h. individuell durch den Autor. Dieser wählt
etwa zehn Begriffe, die den Inhalt der Arbeit möglichst erschöpfend abdecken. Wer eine
anerkanntere Form der Verschlagwortung wählen will, zieht ein controlled vocabulary zu
Rate, sofern dies für das zu beschreibende Sachgebiet zur Verfügung steht.3

4.2 Datenformate
Die Vielzahl der heute vorhandenen Datenformate bietet diverse Vor- und Nachteile
bei der Erstellung und Archivierung von Online-Publikationen. Dies gilt nicht nur auf
dem Markt der Office-Anwendungen; auch im DTP-Bereich ist die Konkurrenz groß.
Unter anderem sorgt diese Tatsache dafür, dass die Programmversionen in einem rasanten Tempo ansteigen. Von Vorteil ist dies allerdings nicht, wenn Abwärtskompatibilität
erwünscht ist. Dies freilich ist ein unerlässlicher Faktor bei Überlegungen zu elektronischen Publikationsformaten. Schon nach wenigen Jahren ist ein vormals aktuelles Format,
selbst innerhalb einer Software-Firma, nicht mehr in eine aktuelle Programmversion zu
importieren.4
Doch nicht nur Kompatibilitätsfragen sind in die Entscheidungsfindung des ›richtigen‹
Publikationsformats für die Wissenschaft einzubeziehen. Ein noch in Jahrzehnten verwendbares Dateiformat hilft selbst dann nicht weiter, wenn heutige Datenträger für eine
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solche Zeitspanne keine zuverlässige Speicherung gewährleisten können. Eine Langzeitarchivierung, wie sie bei Büchern durch entsprechende Papiere sowie Licht-, Feuchtigkeits- und Temperaturzustände erreicht werden kann, gestaltet sich bei elektronischen
Dokumenten schwierig, wenn nicht gar unmöglich. Noch lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen, für welchen Zeitraum elektronische Datenträger (Festplatten, Magnetbänder,
MOs etc.) ihre Inhalte zuverlässig speichern. Allerdings sind bei der NASA »gerade mal
neun Jahre alte […] Datenbänder der Raumsonde ›Viking‹ […] fast unlesbar geworden«
(Schmundt 2000: 123). Das zu verhindern versuchen verschiedene Firmen: Eine »mindestens tausendjährige Haltbarkeit verspricht [etwa] die Firma Norsam für ›HD-Rosetta‹,
eine angeblich unverwüstliche Super-CD, die mit einer dünnen Diamantschicht überzogen
werden kann.« (Schmundt 2000: 124; s. auch http://www.norsam.com/)
Aus den genannten Gründen werden im Deutschen Klimarechenzentrum (DKRZ) in
Hamburg permanent Daten ›umkopiert‹. Einerseits soll dadurch verhindert werden, dass
die Daten ›zerfallen‹, andererseits werden bei der so genannten Migration Daten älterer
Programmversionen automatisch in aktuelle Formate konvertiert.
Darüber hinaus muss berücksichtigt werden, dass Datenformate plattformübergreifend
verarbeitet bzw. gelesen werden können, d.h. für MacOS ebenso ein Programm verfügbar
sein muss wie für Linux, Windows, OS/2, BeOS etc.
Wünschenswert ist daher ein freies Format, das an keine Lizensierungsrechte gebunden
ist. Daten im Rich-Text-Format (RTF) lassen sich zwar in alle gängigen Textverarbeitungsprogramme importieren, frei ist das RTF allerdings nicht: Die Rechte hält Microsoft. Anders ist dies bei den freien Formaten HTML und XML.
Die Deutsche Bibliothek in Frankfurt/Main bewertet für ihre digitale Depotbibliothek
verschiedene Datenformate. Hierbei wird zwischen Langzeitarchivierbarkeit und Präsentation differenziert (Lehmann 1999). Die Gruppe A stellt eine Rangfolge unter dem
Gesichtspunkt der Archivierung dar, die Gruppe B eine andere zu Präsentationszwecken:
A. Archivierung
1. SGML (+)

B. Präsentation
1. PDF (++)

2. HTML (& ggf. Grafi k)

2. PS

3. XML (+)

3. TIFF

4. RTF

4. JPEG

5. Text & Layout (.doc, ...)

5. GIF

6. TeX, LaTeX (.tex, .dvi)
7. ASCII (.txt)
Abb. 4-2: Bewertung und Empfehlung der Deutschen Bibliothek
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Das Auswahlprinzip hierbei ist einfach:
1. Aus Gruppe A wird das Format mit der höchsten Präferenz gewählt.
2. Sollte kein Format aus Gruppe A möglich sein, so wird aus Gruppe B dasjenige mit
der höchsten Präferenz gewählt. (Lehmann 1999: 32)
Ferner gilt, dass das Acrobat-Format (PDF) »wegen der positiven Eigenschaften« (ibid.)
grundsätzlich neben einem Format aus der Gruppe A zu wählen ist.
Zwar sind sehr wohl Archivierungseigenschaften von Präsentationseigenschaften zu differenzieren, doch zwingt die Gruppenbildung zur Abgabe zweier Formate pro Publikation.
Folglich müssen nicht nur zwei Arbeiten hergestellt, sondern auch bei Aktualisierungen
diese stets zweifach durchgeführt werden, was sich nicht nur aufwendig gestaltet, sondern
auch zu Fehlern und damit zu unterschiedlichen Versionen führen kann.
Aus diesem Grund ist die Verwendung eines Formats, das ohne Expertenwissen aktualisiert sowie langfristig verarbeitet werden kann und gleichzeitig für Präsentationszwecke
geeignet ist, von größerem Nutzen. Eine Klärung des Begriffs ›Präsentation‹ – ist dies nur
die Viewer-Verfügbarkeit? (Lehmann 1999) – würde den Rahmen dieses Buches sprengen.
Tatsache jedoch ist, dass auch ein HTML-Dokument durch eine kompetente Erstellung
resp. Gestaltung durchaus Präsentationsanforderungen genügen kann. Eine Präsentation
in den Bildformaten der Gruppe B erscheint kaum sinnvoller, da es sich hierbei im Gegensatz zu PDF um statische Formate handelt (ausgenommen aGIF), die weder Interaktion
noch Verknüpfungen oder Animationen zulassen.

!

Voraussetzung für ein wissenschaftlich nutzbares Publikationsformat ist
Abwärtskompatibilität, langfristige Archivierung und Plattformunabhängigkeit.
Nach Möglichkeit sollte es ferner ein ›freies‹ Dateiformat sein.

In diesem Kapitel soll jedoch weniger ein einziges Datenformat empfohlen werden. Vielmehr
werden die etabliertesten vorgestellt und auf deren Nachteile sowie die Möglichkeiten ihrer
Kompensation hingewiesen. Eine entsprechende Umsetzung findet sich für die hier vorgestellten und einige weitere Formate im Internet:
http://www.websprache.net/zitat/muster/

Ganz gleich, auf welches Publikationsformat die Entscheidung fällt: Von Vorteil ist stets die
Speicherung auf einem Dokumenten-Server, der für eine langfristige Archivierung eingerichtet wurde. In den letzten Jahren sind hier verschiedene Modelle entstanden; so etwa
auch der MILESS-Server5 der Universität Essen. Nach Aussagen Schumdts beträgt die
Verweildauer einer Internet-Seite im Druchschnitt nur »70 Tage. Dann wird sie verändert,
verschoben, gelöscht.« (Schmundt 2000: 126) Zu den größten Problemen beim Online81
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Publizieren gehört also vielleicht das Wiederauffinden eines Dokuments, da im Umgang
mit Dateinamen und Verzeichnissen selbst bei vielen Web-Administratoren ein mangelndes Bewusstsein für die Langfristigkeit vorherrscht. Sollte trotz aller damit verbundenen Konsequenzen einem Dokument ein neuer Name gegeben werden, das Verzeichnis
umbenannt oder die Datei auf einem anderen Server abgelegt werden müssen, sollte auf
die neue Adresse hingewiesen werden. Vorbildlich ist neben dem Vermerk eine automatische Umleitung zu dieser Adresse. Hierzu ist im HTML-Kopf (zwischen <head> und
</head>) folgende Zeile einzufügen:
<meta http-equiv=“refresh“ content=“5; URL=neue_ Adresse“>6
4.2.1 Hypertext Markup Language (HTML)
Eine Darstellung der Hypertext Markup Language (HTML) soll es an dieser Stelle nicht
geben; diese einfache Markup-Sprache existiert nunmehr seit vielen Jahren. Dank der
Existenz zahlreicher Einführungen (z.B. Münz 1995) kann hier darauf verzichtet werden.
Ein Vorteil von HTML ist, dass diese Programmiersprache leicht erlernbar ist. Im
Gegensatz zu Sprachen wie Pascal, C oder Java kennt sie keine Variablen, Wenn-dannBedingungen oder Schleifen, sondern zeichnet sich durch etwas aus, das jedem Nutzer
vom Korrigieren her bekannt ist: Wie der Name bereits verrät, ist HTML eine Auszeichnungssprache7 (Markup, engl. ›Auszeichnung‹). Sie basiert auf der Structured Generalized Markup Language (SGML), einem System, mit dem Auszeichnungssprachen erstellt
werden können. Von zentraler Bedeutung ist die Document Type Definition (DTD), die in
ihrer hauptsächlichen Aufgabe die möglichen Markup-Befehle festlegt.
Durch die Markup-Eigenschaft ist ein entsprechendes Dokument – etwa eine WWWSeite unter der ausschließlichen Verwendung von HTML – zweigeteilt: Der erste Block
ist der reine Textteil; der andere besteht aus Anweisungen, wie dieser Textteil formatiert
werden soll, beispielsweise kursiv, hochgestellt, als Überschrift etc. Nutzt man diese zweite
Chance der Formatierung nicht oder sehr eingeschränkt, ist die Publikation zwar weder
funktionell noch ansehnlich, aber lesbar. Ergänzend lassen sich für relativ aktuelle Anzeigeprogramme (so genannte Browser) Erweiterungen einsetzen, die mit HTML nur noch
wenig zu tun haben: JavaScript, VBScript, ASP, Perl usw. Diese Programmiersprachen
dienen weniger der Formatierung, als vielmehr der Verarbeitung von Daten und der Dynamisierung von Web-Seiten und werden deshalb hier nicht weiter behandelt.
Eine sinnvolle Erweiterung für eine umfangreichere Formatierung von Text sind Cascading Style Sheets (CSS), die zu einem Standard wurden, weil die HTM-Sprache an ihre
Grenzen gestoßen ist. Doch auch durch diese Zugabe konnten die für das wissenschaftliche
Publizieren schwerwiegenden Nachteile bei Hypertext-Dokumenten in HTML nicht verringert werden. Sie sollen im Folgenden kurz dargestellt werden.
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Die größte Einschränkung ergibt sich insbesondere durch die – im wissenschaftlichen
Diskurs vorhandene – Notwendigkeit des Zitierens: Da HTML eine relativ schlichte
Auszeichnungssprache ist, gibt es keine Seitenfi xierung. Eine Datei ist hier stets eine Seite
lang, unabhängig von Textmenge und Schriftgrad. Seitenzahlen existieren ebenso wenig
wie eine Garantie dafür, dass eine Zeile etwa aus 64 Zeichen besteht, eine Seite aus 32
Zeilen oder ähnlichen Fixierungen. Je nach dem verwendeten Browser, der gewählten
Schriftgröße und der Bildschirmauflösung kann sich der Text in einer anderen Form
präsentieren. Das Prinzip ist aus Textverarbeitungsprogrammen bekannt: Wird die Schrift,
der Schriftgrad oder der Seitenrand verändert, ›erneuert‹ dies den Satz. Aus diesem Grund
ist die Lokalisation eines Zitats mittels Seitenzahl, Bildschirmnummer o.ä. nicht möglich.
Ein weiteres Problem ergibt sich bei einigen insbesondere älteren Browsern beim Ausdruck eines HTML-Dokuments. Der Text geht hier oftmals über die Seitenbegrenzung
hinaus, sodass er durch die vom Drucker vorgegebenen Ränder abgeschnitten wird. Zu
umgehen ist dies allerdings, indem man die gesamte Seite in eine einzellige Tabelle mit
einer Breite von 600 Pixel setzt, die die Überschreitung dieser Breite folglich verhindert.
Ferner bestehen Online-Dokumente nicht immer nur aus einer Seite resp. Datei, was
zwar generell keinen Nachteil darstellt. Doch kann es problematisch werden, auf die Initialseite8 zu gelangen, wenn man via Suchmaschine auf eine untergeordnete Seite geraten
ist. Insbesondere bei der Verwendung von Frames tritt dieses Problem auf, weil dort in der
Regel nicht in jedem Frame ein Link auf die Initialseite gesetzt wird. Eine benutzerfreundliche Programmierung kann dies umgehen, indem per JavaScript überprüft wird, ob das
Frameset geladen wurde – andernfalls kann dies automatisch nachgeholt werden.

!

HTML stellt – solange XML noch in den ›Kinderschuhen‹ steckt – nur dann
ein geeignetes Format dar, wenn das Ziel die Erstellung eines Hypertextes ist und
dies mit PDF nur bedingt umsetzbar ist. Angezeigt ist die Angabe aller bibliografischen Angaben, eine Nummerierung der Absätze (oder Zeilen) sowie der
Verweis auf die Initialseite auf jeder Seite (bei n>1 Seiten).

Demgegenüber bietet HTML als Publikationsformat auch zahlreiche Vorteile. Sie werden
deutlich, wenn die insbesondere jüngere Geschichte des Internets betrachtet wird. Der hohe
Anteil der Computer, die mit einem Internet-Zugang ausgestattet sind, kann unter anderem
darauf zurückgeführt werden, dass prinzipiell jeder Computer ein Teil des weltumspannenden Netzwerks werden kann. Die Software-Voraussetzungen hierfür sind lediglich das
TCP/IP-Protokoll und ein Browser. Beides ist für quasi jedes Betriebssystem und überdies
kostenlos erhältlich. Im Gegensatz zu Textverarbeitungs- oder DTP-Dateien ist damit ein
HTML-Dokument auf jedem Computer lesbar.
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Die vergleichsweise geringen Gestaltungsmöglichkeiten sind zwar unerfreulich, doch folgt
daraus, dass die Dateigrößen gering sind.9 Gerade für die im Internet (noch) niedrigen
Übertragungsraten sollten diese Überlegungen mit in die Wahl des Publikationsformats
einbezogen werden.
Ein weiterer Vorteil sind die zahlreichen Möglichkeiten, Dokumente miteinander zu
verknüpfen. Nicht nur der eigene Hypertext kann mit vielen Knotenpunkten versehen
werden. Auch andere Publikationen oder multimediale Inhalte können problemlos eingebunden werden. Hierfür sind zwar unter Umständen Plug-ins erforderlich, für HTMLTexte oder Bilder (JPEG, GIF, aGIF) allerdings nicht. Durch die Verwendung des
ASCII-Zeichensatzes bzw. der ASCII-Codierung10 ist HTML zudem für eine Langzeitarchivierung geeignet. Auch in Zukunft werden mindestens Editoren dieses Format einlesen können.
Für die wissenschaftliche Verwendung sollten allerdings die angeführten Nachteile
durch geeignete Maßnahmen kompensiert werden:
Die fehlenden Seitenzahlen müssen durch ein feingespanntes Gliederungskonzept
(z.B. Grönemann 1997) oder eine Absatz- oder Zeilennummerierung ersetzt
werden. Bei Anwendung von einer der letzten Möglichkeiten ist darauf zu achten,
dass die Zeilennummern fi x sind, d.h. in Tabellenzellen stehen. Vorteilhaft ist die
Anwendung einer Absatznummerierung. Zum einen reicht sie zur Lokalisation von
Zitaten durchaus aus, zum anderen lässt sich diese in vielen Programmen automatisch vornehmen, sodass beim Einfügen, Verschieben und Entfernen von Absätzen
die Nummerierung nicht von Hand korrigiert werden muss.
Zu berücksichtigen sind Titelangaben insofern, als sie mehrfach vergeben werden
können. Einerseits gibt es den Titel, der in der Titelleiste des Browsers angezeigt
wird. Er steht im HTML-Header zwischen <title> und </title> und ist nicht
nur vor dem Hintergrund des Zitierens wichtig, sondern auch diejenige Angabe,
die in den Favoriten/Bookmarks aufgenommen wird – sofern sie nicht vom Anwender umbenannt wird. Sie sollte folglich sinnvoll vergeben werden und in der Regel
identisch sein mit der Überschrift, die im Text verwendet wird. Bei der Aufteilung auf mehrere Dateien wiederum ist anzuraten, den Dokumententitel stets vor
den Untertitel (der Datei) zu stellen, z.B. »Internet-Kommunikation – Vorwort«,
»Internet-Kommunikation – Kapitel 1« etc.
Da der letzte Schritt in der Publikationskette nicht von einem Verleger, sondern in
aller Regel vom Autor oder einem EDV-Spezialisten bestritten wird, soll an dieser
Stelle auf die für Publikationen obligatorischen Daten hingewiesen werden. Sie sollten sowohl auf der Initialseite, als auch in Kurzfassung auf den untergeordneten
Datein aufgeführt werden:
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– Autor, Titel, Untertitel, Jahr der Veröffentlichung, Standardnummer (falls vor-

handen, z.B. ISBN, ISSN etc.).
Durch die Tatsache, dass die Veröffentlichungsform online ist, bedarf es ferner folgender Daten:
– Revisionsangaben (Datum, ggf. Versionshinweis),
– Internet-Adresse,
– Initialadresse (im Falle einer Aufteilung auf mehrere Dateien) und
– ggf. Publisher.
Eben diese Daten sind auch auf Metaebene aufzuführen. Die in Form von Metadaten gegebenen Informationen wurden bereits in Kapitel 4.1.1 beschrieben und
dienen dem (Wieder-)Auffinden eines Dokuments, sofern sie von Suchmaschinen
erfasst wurden. Hilfreich ist dies vor allem, wenn eine Datei umbenannt oder in
einem anderen Verzeichnis oder auf einem anderen Server gespeichert wurde.
Gegen das Entfernen von Dateien helfen Metadaten freilich auch nicht. Um längere
Suchzeiten auf Benutzerseite zu verhindern, ist ein Hinweis auf die Löschung der
Publikation nicht nur benutzerfreundlich, sondern auch service-orientiert.
Zusammenfassend hat das HTML-Format in Bezug auf Online-Publikationen einige
Nachteile, insbesondere die gegenüber Druckwerken fehlenden Seitenzahlen für das
Zitieren. Allerdings lassen sich die Nachteile mit Hilfe der genannten Methoden nahezu
aufheben. Von Vorteil ist – im Gegensatz zur neueren Markup-Sprache XML –, dass
einige Editoren11 zur Verfügung stehen, die das Erstellen von HTML-Publikationen
ermöglichen, ohne über Basiswissen hinausgehende Kenntnisse von HTML vorauszusetzen. Die Möglichkeit zur Langzeitarchivierung ist gegeben, auch zu Präsentationszwecken
lässt sich HTML 4.0 gut einsetzen.
4.2.2 Xtensible Markup Language (XML)
Hypertexte werden auch von der Xtensible Markup Language (XML) erzeugt. Statt einfacher Verweise existieren in dieser noch sehr jungen Sprache auch erweiterte, so genannte
XLink-Verweise, die nicht nur auf einen Knoten, sondern auf mehrere gleichzeitig verweisen.
Realisiert wird dies grafisch durch Listen oder Pop-up-Fenster, die den Benutzer auf verschiedene Ziele lenken können. Im Prinzip lässt sich dies jedoch auch mit einem Fenster
unter HTML (mit JavaScript) verwirklichen. Eine echte Neuerung existiert jedoch an
anderer Stelle:
Im Gegensatz zur Sprache HTML trennt das XML-Konzept zwei Dinge konsequent
voneinander ab: Der erste Teil eines Dokuments ist der Text mit den Markup-Elementen.
In einem zweiten Teil werden die Formate dieser Markups festgelegt. Diese strikte Trennung von Text und Formatierung hat mehrere Vorteile:
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1. Mehrfach wiederkehrende Formate, wie etwa Überschriften, Zitatblöcke oder die
in diesem Buch verwandten Merksätze, müssen lediglich an einer Stelle definiert
werden.
2. Daraus folgt, dass sämtliche im Text vorkommende Formatierungen einer Art
durch eine Änderung dieser Definition geändert werden können.12
3. Durch die Separierung des Textes, der sich wiederum in Markups und Zeichendaten unterteilt, entsteht eine Textdatenbank, die als solche zahlreiche Nutzungsmöglichkeiten eröffnet.
Vornehmlich der letztgenannte Punkt wird deutlicher, wenn man einen Auszug aus einer
XML-Datei betrachtet, etwa eine Kundenkartei:
<Kunde>
<Nachname>Siever</Nachname>
<Vorname>Torsten</Vorname>
<E-Mail>siever@websprache.uni-hannover.de</E-Mail>
</Kunde>
<Kunde>
<Nachname>Tannhäuser</Nachname>
<Vorname>Willi</Vorname>
<Wohnort>Wolfenbüttel</Wohnort >
</Kunde>
Diese Beispieldaten lassen sich ein wenig übersichtlicher in einer Tabelle abbilden, durch
die die Nähe zur Datenbank deutlich wird:
Nachname
1 Siever
2 Tannhäuser

Vorname
Torsten
Willi

Wohnort

E-Mail
siever@websprache.uni-hannover.de

Wolfenbüttel

Abb. 4-3: Abbild der XML-Fassung in einer Tabelle

Als Datenbank verwendbar ist XML-Material vor allem dadurch, dass im Gegensatz zu
HTML nicht (nur) formatiert, sondern bezeichnet bzw. definiert wird. Der Computer ›weiß‹
nunmehr, dass es sich bei Buchstaben, die zwischen <Nachname> und </Nachname>
stehen, eben um einen Nachnamen handelt, den er in einer an anderer Stelle definierten
Art zu formatieren hat. Möglich wird durch diese Art der Auszeichnung, beispielsweise
sämtliche Nachnamen aufl isten oder all jene herausfi ltern zu lassen, bei denen eine
E-Mail-Adresse bekannt ist. Damit stehen bei XML – über die bei HTML mögliche
Formatierung hinaus – Metadaten zur Verfügung.
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Formatiert werden die Daten, wie bereits erwähnt, an anderer Stelle und zwar außerhalb
der XML-Datei sowie mit einer anderen Sprache – der Xtensible Stylesheet Language
(XSL), die CSS, JavaScript, HTML und mehr unter sich vereint.
Dieser kurze und freilich oberflächliche Einblick in XML soll an dieser Stelle hinreichen (für umfassende Informationen s. etwa Goldfarb/Prescod 1999, Wilde 1999 oder
Möhr/Schmidt 1999). Zudem befindet sich XML immer noch in der Entwicklung; die
Standardisierung ist noch nicht abgeschlossen, und Anzeigeprogramme sind rar. Ziel ist es,
den Browser um einen XML-Interpreter zu erweitern, um XML-Dokumente direkt im
Browser lesen zu können. Bereits verwirklicht wurde dies beim Microsoft Internet Explorer der fünften Generation.

!

XML entwickelt sich als ernst zu nehmende Alternative zu HTML. Nach
Abschluss der Standardisierungen wird es Editoren geben, die eine einfache
Erstellung ermöglichen. Durch Derivate wie MathML (für mathematische Gleichungen) und CML (für chemische Formeln) kann XML in allen Disziplinen
eingesetzt werden.

Da XSL-Vorlagen selbst erstellt werden können und in diesen die Markup-Befehle festgelegt werden, ist es möglich, von den HTML-Markups wie <p>, <u1> oder <b>
abzuweichen und diese zum Beispiel mit deutschsprachigen und allgemein verständlichen
Ausdrücken zu bezeichnen, zum Beispiel <Absatz>, <Überschrift> und <fett>. Eine
entsprechende Vorlage mit den wichtigsten Elementen für wissenschaftliche Publikationen
findet sich auf den XML-Seiten des Projekts sprache@web:
http://www.websprache.net/zitat/xml/

Neben der XSL-Vorlage sind dort eine Kurzreferenz sowie weitere Informationen verfügbar.
Formatierungen wie Fußnoten, Zitate und das Inhaltsverzeichnis werden mit der Vorlage
automatisch vorgenommen, die bibliografischen Angaben werden im Dokumentenkopf
der XML-Datei eingetragen und ebenfalls ohne Nutzereingriff an geeigneter Stelle
platziert. Erstellt werden kann ein XML-Dokument im Standard-Editor, wobei es im
Gegensatz zu HTML den Unicode-Zeichensatz verwendet, d.h. die Verwendung weltweiter Sonderzeichen gestattet.
In der Zusammenfassung kann XML eine gute Ausgangsposition bescheinigt werden.
Sie vermittelt zwischen der allzu komplexen Sprache SGML und der demgegenüber
äußerst inflexiblen Sprache HTML. Die strikte Trennung von ›bezeichnetem‹ Text und
dessen Formatierung ist nicht nur sinnvoll, sondern bietet zugleich die Möglichkeit, über
eine einzige XML-Datei zahlreiche Formate wie HTML oder PDF automatisch erstellen
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zu lassen (XSLTransformation). Besonders vorteilhaft ist ferner die leichte Handhabung
von XML, da bei einer vorhandenen XSL-Datei keinerlei Programmierkenntnisse erforderlich sind – wie das obige Beispiel einer Kundenkartei gezeigt haben sollte. Im Verlagswesen und E-Commerce wird XML bereits eingesetzt, ohne dass der Benutzer am ›anderen Ende‹ dies wahrnimmt.
4.2.3 PostScript (PS) und Portable Document Format (PDF)
In den USA gilt das Portable Document Format (PDF) von Adobe bereits als Quasistandard. Hierzulande scheint es ebenfalls ein solcher zu werden. Allerdings stellt PDF
weniger eine Alternative zu HTML dar, als vielmehr eine sinnvolle Ergänzung für denjenigen Bereich, den HTML nur schwer abzudecken vermag:
PDF basiert auf der Druckerbeschreibungssprache PostScript, das wie HTML nahezu
unabhängig vom verwandten Computer ist. Von Vorteil ist die Nähe zu PostScript in Bezug
auf wissenschaftliches Publizieren aus zwei Gründen: ›Druckerbeschreibung‹ besagt, es
wird (in eine Datei) gedruckt, und ›gedruckt‹ bedeutet fi xiert: Eine einmal hergestellte
PostScript- oder PDF-Datei wird stets in derselben Form dargestellt. Zweitens lässt sich
alles, was druckbar ist, auch in PDF konvertieren. Damit sind dem Einsatz kaum Grenzen
gesetzt.13
Schließlich steht der Produktion auf der einen Seite die Rezeption auf der anderen gegenüber. Diese erfordert ein Anzeigeprogramm, das den Namen Acrobat Reader trägt und
derzeit von Adobe, dem Entwickler von PostScript und PDF, kostenlos vertrieben wird.
Das zur Herstellung und Bearbeitung von PDF-Dokumenten notwendige Programm
Acrobat kostet knapp 500 DM. Allerdings ist in vielen Programmen ein Export in dieses
Format möglich, so etwa bei den Satzprogrammen CorelVentura, QuarkXPress sowie
Adobe InDesign und PageMaker. Eine andere Möglichkeit der kostenlosen Herstellung
von Acrobat-Dokumenten besteht durch das Drucken in eine PostScript-Datei und die
anschließende Umwandlung mit einem Programm namens Ghostscript14.
Mit Adobe Acrobat lassen sich interne Verknüpfungen, wie auch solche mit dem Internet erstellen, Seitenzahlen existieren bereits durch das Programm und mit dem Plug-in
Weblink lassen sich PDF-Dateien direkt im Browser aufrufen. Durch diese Eigenschaften eignet sich Acrobat sehr gut für eine Textvernetzung, dessen Vorteile in Kapitel 1.2.1
dargestellt wurden. Dabei kann nicht nur das zitierte Dokument aufgerufen, sondern auch
sofort auf die entsprechende Seite gesprungen werden. Dies geschieht wie bei einem Textanker in HTML mit der Raute (#) sowie der Angabe der Seite, z.B.:
http://www.websprache.net/zitat/muster/pdf/pdf.pdf#page=7

Für den E-Commerce dürfte Adobe PDF Merchant interessant sein, ein Zusatzprogramm,
das PDF-Dokumente verschlüsselt und bei Eingabe eines Codes, den der Nutzer käuflich
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erwerben kann, Teile des Dokuments oder die ganze Datei erscheinen lässt. Insbesondere
bei Fachzeitschriften mit kleinen Auflagen könnte sich dieses Vertriebssystem schnell
durchsetzen.
Ein weiterer Vorteil – im E-Commerce- wie im Non-Profit-Bereich – ist die Doppelfunktion, die PDF erfüllt. Die Gestaltungsmöglichkeit kann selbst höchsten Ansprüchen
bei Druckwerken genügen und gleichzeitig im Internet veröffentlicht werden, da Viewer
für nahezu jede Plattform zur Verfügung stehen. Damit vereint PDF Printvorlage und
Online-Version unter einem Format.
Trotz aller Vorteile sind bei der Nutzung des Acrobat-Formats für wissenschaftliches
Publizieren einige Faktoren zu beachten, die in Kürze aufgeführt seien:
Wie bei anderen Formaten sind auch hier bibliografische Daten anzugeben. Sinnvoll ist das Vorschalten eines Deckblatts, auf dem sämtliche dokumentspezifischen
Daten – die Internet-Adresse eingeschlossen – angegeben werden können.
Zwar vergibt Acrobat selbstständig Seitenzahlen, doch sind diese lediglich im Programm sichtbar – bei einem Ausdruck werden sie nicht ausgegeben. Es ist daher für
Seitenzahlen auf dem Papier zu sorgen.
Die eigens vergebenen Seitenzahlen müssen mit denen übereinstimmen, die von
Acrobat vergeben werden, d.h. das Deckblatt stellt bereits die Seite 1 dar. Unter
Acrobat können die Seitenzahlen denen des Drucks notfalls über die Bestimmung
des Anfangswerts angepasst werden (›Seiten nummerieren‹).
Zwar können auch Acrobat-Dokumente indexiert werden, doch bedarf dies besonderer Software. Da Suchmaschinen im World Wide Web diese Indexierung nur
selten vornehmen (so etwa http://www.google.de/), muss ein PDF-Dokument stets
von einer HTML-Datei begleitet werden, die sowohl die bibliografischen Daten als
auch die in Kapitel 4.1.1 genannten Metadaten beinhaltet.15
Die potenziellen Leser sollten in dieser HTML-Datei informiert werden, dass es
sich um ein PDF-Dokument handelt und damit für das Betrachten ein gesondertes
Programm erforderlich ist. Die Einbettung einer Sprungstelle zu einem Ort für
den kostenlosen Download des Acrobat-Reader – z.B. http://www.adobe.de/ – ist
dabei sinnvoll.
Schriftarten sind – wenn möglich – in das Dokument einzubetten, damit auf Computern, auf denen diese nicht verfügbar sind, eine korrekte Anzeige gewährleistet
werden kann. Eine Verwendung von Standardschriftarten wie Times New Roman,
Arial oder Courier kann dieses Problem andernfalls mindern.
Für die Druckerbeschreibungssprache PostScript gilt prinzipiell das, was für PDF genannt
wurde, sollte jedoch weniger Anwendung finden, da Anzeigeprogramme wie Ghostscript16
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weniger verbreitet sind als der Acrobat Reader – und PostScript-Drucker stellen immer
noch eher eine Ausnahme dar.

!

PDF stellt derzeit das geeignetste Dateiformat für (vor allem größere) OnlinePublikationen dar. Eine Verknüpfung mit dem Internet ist ebenso möglich wie
die Integration von Grafikmaterial, Ton, Video und JavaScript. Durch die Existenz von Seitenzahlen – und die Möglichkeit ihrer Verwendung – bedarf es keiner
umständlichen Implementierung von Lokalisationsmarken für die Zitation.

Im Gegensatz zu den Markup-Sprachen HTML und XML, deren Dokumente ASCIIoder UTF-8-codiert sind und damit mit großer Wahrscheinlichkeit noch in ferner Zukunft
verarbeitet werden können, muss dies bei PostScript und PDF angezweifelt werden. Zu
vermuten ist, dass eine Langzeitarchivierung für PDF zum Problem werden könnte, wenn
seitens der Entwickler auf die Abwärtskompatibilität keine Rücksicht genommen wird.
Grundsätzlich stellt das Portable Document Format die geeignetste und zugleich komfortabelste Form zur Veröffentlichung wissenschaftlicher Texte im Internet dar. Die Verarbeitung selbst umfangreicher Texte kann problemlos geschehen, da zur Texterstellung
und Gestaltung nicht Acrobat, sondern bekannte ›benutzerfreundliche‹ Textverarbeitungsoder Satzprogramme verwendet werden. Der aufwendige Paginationsersatz bei nicht automatisierten HTML-Dokumenten – etwa eine Absatznummerierung – entfällt. Nachteilig
ist im Gegensatz zu HTML und XML, dass ein PDF-Viewer zur Verwendung lizenziert
werden muss. Zwar ist der Acrobat Reader derzeit kostenlos, doch muss dies nicht für alle
Zeit so bleiben (dies gilt natürlich auch für Browser). Durch das feststehende Seitenformat,
die nahezu unbegrenzten Gestaltungsmöglichkeiten und die plattformübergreifende Verwendbarkeit sollte Acrobat zurzeit gleichwohl das Format der Wahl sein. Zudem lassen sich
Dokumentenrechte vergeben, etwa das Ändern, Drucken oder gar Lesen passwortabhängig
gestalten. Insbesondere der erste Fall ist für das elektronisches Publizieren von Interesse.
Trotz des kostenpfl ichtigen Programms Acrobat, das vornehmlich der Bearbeitung dient,
können PDF-Dokumente kostenlos erstellt werden.
4.2.4 Weitere Formate im Überblick
Neben den beschriebenen Dateiformaten existieren zahlreiche weitere, die sich mehr oder
weniger gut für das elektronische Publizieren eignen. Das Rich Text Format (RTF)
etwa ist in nahezu jedes textverarbeitende Programm einlesbar und eignet sich in dieser
Hinsicht sehr gut für die Verwendung. Auch werden Dokumente diesen Formats bei
der Verwendung von beispielsweise Microsoft Word 97/2000 direkt im Browser angezeigt – wie PDF-Dateien mit ›Weblink‹. Allerdings ist aus verschiedenen Gründen das
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Seitenformat nicht feststehend, sodass ein exaktes und valides Zitieren wie bei HTML
nicht möglich ist. Dasselbe gilt für Formate wie Word, WordPerfect, WordPro usw. DTPProgramme sind in dieser Beziehung ein wenig präziser, jedoch nicht präzise genug, noch
weniger verbreitet und setzen ebenfalls einiges voraus, etwa die Installation sämtlicher
verwandter Schriftarten. Aufgrund der Notwendigkeit von Programm oder Filter sollten
die genannten Textverarbeitungs- und DTP-Formate nicht verwendet werden, sondern
bestenfalls das Austauschformat RTF.
Abhilfe bei der Seitenproblematik könnten Trennlinien zur Markierung von Seitenanfängen schaffen. In seltenen Fällen ist dies bei Publikationen im Nur-Text-Format verwirklicht worden – ein Format, das in der Wissenschaft relativ häufig zur Anwendung
kommt. Vor allem in Bezug auf die Langzeitarchivierung ist dies eine bessere Wahl als
Formate der Textverarbeitungsprogramme. Da Nur-Text-Dateien in der Regel ASCIIcodiert gespeichert werden, kann von einer langfristigen Kompatibilität wie bei HTML
und XML ausgegangen werden. Empfehlenswert ist hier die Beschränkung auf maximal
65 Zeichen pro Zeile und 55 Zeilen pro Seite, um einen einwandfreien Ausdruck zu
ermöglichen.
Vor allem in mathematischen und technischen Bereichen werden die Anwendungen TeX
und LaTeX häufig zur Dokumentenerstellung verwendet, da sie selbst komplexe Formeln
und Gleichungen darstellen können. Von Nachteil ist hier die – im Vergleich zu gängigen
Textverarbeitungsprogrammen – umständliche Formatierung und Einbindung von Grafiken. Fehlende Filter und wenig verbreitete Installationen sollten dazu führen, die mit TeX
und LaTeX erstellten Dokumente in PostScript oder (besser) Acrobat zu konvertieren.
Prinzipiell lassen sich neben HTML, XML und PDF auch andere Formate für
Online-Publikationen verwenden. Grundsätzlich ist zu fragen, für welche Zielgruppe die
Arbeit veröffentlicht wird, ob ein wissenschaftlicher Umgang möglich ist, welche Nachteile
sich aus dem gewählten Format ergeben und wie sich diese durch geeignete Maßnahmen
kompensieren lassen. Eine Klärung dieser Fragen ist deshalb elementar, da ein angemessenes Publizieren die Basis für wissenschaftliches Arbeiten bildet: Der beste Style-Guide ist
wertlos, sobald es an notwenigen Voraussetzungen und Informationen mangelt. Schließlich
gilt: Ein Buch, das keinen Titel besitzt, kann man auch nicht kaufen.

4.3 Zusammenfassung
Elektronisches Publizieren in Computernetzen eröffnet dem Nutzer ein bislang nicht realisierbares Spektrum an Möglichkeiten, eigene Arbeiten einer globalen Rezipientenschaft
zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig wird deutlich, dass dies nur dann sinnvoll zu erreichen ist, wenn einerseits technische Kenntnisse etwa über Metadaten oder Datenformate
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vorhanden sind, andererseits sensibel mit dem relativ neuen Medium umgegangen wird.
Adobes PDF (Acrobat) stellt ein komfortables und gleichzeitig geeignetes Format für die
Veröffentlichung einer wissenschaftlichen Arbeit dar, verlangt aber stets eine indexierbare
HTML-Datei mit sämtlichen bibliografischen Angaben, insbesondere Metadaten. Das
nahezu uneingeschränkte Gestaltungspotential vereint Druckvorlage und Online-Version
in einem Format und bietet sich vor allem für Nutzer mit EDV-Grundwissen an.
HTML stellt auf Grund seiner überlegenen Verbreitung und Programmverfügbarkeit
für Hypertexte und Textvernetzung das Format der Wahl dar. Für das wissenschaftliche
Publizieren sollte in der langfristigen Perspektive jedoch XML der Vorzug gegeben werden.
Das Konzept von XML erlaubt durch seine Zweiteilung in Text und Formatanweisungen
eine komfortablere Änderung oder Aktualisierung insbesondere großer Datenmengen, als
dies bei HTML der Fall ist. Darüber hinaus überzeugt XML durch die einfache Produktion verschiedener Formate (Druck, Internet etc.). Neu entwickelte Editoren17 und Plugins für vorhandene Programme, die den Umgang mit XML erleichtern oder Exportfunktionen bieten, sind derzeit in Entwicklung. In Verlagen und anderen E-Commerce-Bereichen wird XML bereits eingesetzt.
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Eine bibliografische Angabe dient der Identifi kation einer Ressource, auf die beim Zitieren
referiert werden muss. Wurden im theoretischen Teil A einerseits die Anforderungen
an eine geeignete bibliografische Aufnahme und andererseits verschiedene internationale
Style-Guides dargestellt, wird im Folgenden ein eigener Entwurf vorgeschlagen, der die
theoretischen Aspekte von Kapitel 2 berücksichtigt. Wie bei einem Zitat auf die entsprechende Publikation referiert wird, folgt im Kapitel 5.2. Die Verwendung der Variablen
erfolgt kongruent zu denen in Kapitel 2.1 (vgl. S. 46f.).

5.1 Bibliografieren
Bevor die einzelnen Formen bibliografischer Aufnahmen von Online-Publikationen vorgestellt werden, bedarf es einiger Anmerkungen zu den Variablen. Die bereits bekannten bzw.
gebräuchlichen Angaben wie Autor(en), Herausgeber, Titel, Untertitel und Edition sind
hiervon ausgenommen – sie ändern sich schließlich durch die Tatsache, dass ein Dokument
im Internet zu finden ist, nicht. Wie der Autor aufzunehmen ist, hängt von der individuellen Erstellung von Literaturverzeichnissen und von der Nähe zur Norm DIN 1505 ab.
Die Tendenz zur Globalisierung auch in den Wissenschaften könnte es sinnvoll erscheinen lassen, anstelle von ›Herausgegeben von‹ bzw. ›Hg.‹ (für Herausgeber) die englischsprachige Form ›Edited by‹ bzw. ›Ed.‹ zu verwenden – einige Bibliografien belegen diese
Tendenz bereits. Ob diese Form verwendet wird, hängt ebenfalls vom individuellen Stil
bzw. vom Adressatenkreis und von der Sprache ab, in der der Text verfasst ist.
Problematisch kann es mitunter werden, bei HTML-Dokumenten den Titel, ggf. auch
Untertitel einer Publikation zu ermitteln, da mehrere Titel miteinander konkurrieren
können. Zum einen gibt es hier den Title-Tag, der in der Browser-Titelleiste angezeigt wird;
ferner trägt in der Regel die Publikation selbst einen weiteren Titel; und schließlich kann in
einer Empfehlung zur bibliografischen Angabe ein dritter Titel aufgeführt sein. Und was
wird als Titel verwendet, wenn keiner der genannten Angaben aufzufinden ist? Schließlich
kann die aufgerufene Datei auch nur ein Teil eines Dokumentes sein, der möglicherweise
keinen, ebenfalls den Haupttitel, einen eigenständigen oder tatsächlich den Untertitel des
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Abschnitts tragen könnte. Einige Style-Guides geben wegen der vielen Möglichkeiten der
Titelnennung eine Rangfolge an, die dem Bibliografierenden die Bestimmung erleichtern
soll. Hierzu ist anzumerken, dass sich aus dem Kontext zumeist auch die ›korrekte‹ Wahl
der Überschrift ergeben sollte. Ferner ist es selbstverständlich, dass eine Überschrift im
Text den Titel bildet, wenn im Title-Tag – also in der Browser-Titelleiste – keine Angabe
vorgenommen wurde. Die Wahl auf den ersten H1-Tag (= größte Überschrift) jedenfalls
erfordert – wenn auch geringe – HTML-Kenntnisse und kann damit nicht als Leitfaden
dienen. Ferner gibt es zahlreiche Dokumente, die auf die Formatvorlagen H1, H2, H3 etc.
verzichten, andere Namen verwenden oder die Überschriften mit Hilfe von Schriftgrößen
formatieren. Es soll hier auf die Nennung einer Rangfolge, die eine stets korrekte Wahl
suggerieren könnte, verzichtet werden, da dies auf Grund der zahlreichen Möglichkeiten
und teils unerfahrenen Textproduzenten eine nur in Teilen korrekte Anleitung wäre. In der
Regel sollte der Text in der Browser-Titelleiste einen angemessenen Weg darstellen. Als
letzte Möglichkeit kann die Nennung des Dateinamens gelten.
An die Stelle des Ortes (sowie des Verlags) tritt im Internet die eindeutige(re) Adresse,
über die das Dokument abgerufen werden kann. Diese ist so einmalig wie eine Telefonnummer und stellt häufig den Uniform Resource Locator (URL) dar. Ein URL besteht
aus dem Protokoll, dem Computer im Internet, ggf. dem Pfad/Verzeichnis, in dem das
Dokument gespeichert ist und schließlich dem Dateinamen desselben, z.B.
http://www.websprache.net/zitat/muster/index.htm

Existieren Textmarken (Anker), so können diese zur Änderung der Einstiegsposition im
Dokument mit einer vorangestellten Raute (#) hinten angefügt werden (s. Kap. 4.2), z.B.
http://www.websprache.net/zitat/muster/pdf/pdf.pdf#page=3

So eindeutig diese Angabe ist – die meisten Style-Autoren fordern ergänzend und erklärend
die Nennung des Medientyps, das Wort ›Internet‹ sowie einen Hinweis darauf, dass das
zitierte Dokument auch erhältlich ist (›Available‹). Mitunter wird sogar darauf verwiesen,
dass es sich bei einer Angabe wie http://www.web.de/ um einen URL handelt (so Bleuel
1995). Begründet werden diese Angaben häufig damit, dass sie »essentiell [sind]. Nicht
jeder muss wissen, dass ›http:‹ mit Internet zu tun hat.« (Bleuel, zit. nach Taprogge 1996).
Auf Grund der Tatsache, dass allein in Deutschland Ende 1999 bereits 22,8 Mio. Menschen einen Zugang zum Internet hatten (Gruner + Jahr Media Service 2000: 9) – Wissenschaftler haben diesen in der Regel kostenlos über die Universität oder Hochschule
– und nahezu jeder Schüler einen URL mit dem Internet in Verbindung bringen kann,
sollte das weltumspannende Netzwerk Wissenschaftlern, Dozenten, Lehrern und Studenten zumindest soweit bekannt sein, dass eine Zuordnung zum Internet ebenfalls möglich
ist. Zudem ist anzuzweifeln, dass ein Zusatz wie ›Retrieved from the World Wide Web‹
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(s. APA 1999) für mehr Verständnis sorgt, da zu untersuchen wäre, ob der Begriff World
Wide Web nicht ungleich bekannter ist als der Terminus Internet. Letzteres ist zwar noch
jung, jedoch alt genug, um nicht mehr den Status eines Spezialistennetzwerks zu haben.
Auf der einen Seite eine solche ›Starthilfe‹ einzufügen, andererseits jedoch eine Unterscheidung zwischen ›AVL‹ (für Available) und ›Online in Internet‹ zu verlangen, erscheint
kontraproduktiv. Einzuführen ist vielmehr eine transparente Formel, die ein Mindestmaß
an Kenntnissen verlangt 18, dennoch leicht verständlich und dabei in ökonomischen Grenzen
bleibt. (Zu den Prinzipien einer bibliografischen Angabe s. Kap. 2.1.) Folgende Faustregel
vermittelt zwischen Ökonomie und Transparenz und genügt den meisten Dokumenten:
1. Existiert ein URL, so handelt es sich folglich um ein Online-Dokument (im Internet), das öffentlich, d.h. abrufbar ist. Ausnahmen sind zu kennzeichnen.
2. Eine allgemeine Adresse, die zwar genannt wird, jedoch nicht auf eine Publikation
(Datei) verweist, z.B. Mailing-Listen, News etc., deutet darauf hin, dass es sich um
eine Online-Fassung handelt, die aber entweder nicht (mehr) erhältlich ist oder aus
Listen herausgesucht werden muss. Zusatzinformationen zur Anforderung sind bei
Bedarf zu geben und deuten so auf Abrufbarkeit hin.
3. Online-Dokumente ohne Adressenangaben müssen als solche gekennzeichnet
werden, z.B. mit ›E-Mail‹.
Mit den bisherigen Variablen wäre eine bibliografische Angabe wie folgt aufzubauen:
Runkehl, Jens, Peter Schlobinski und Torsten Siever. Sprache und Kommunikation im Internet. http://www.websprache.uni-hannover.de/zitat/muster/html1/|index.htm 19 .
Mit dieser Aufnahme wäre jedoch eine wichtige Angabe außer Acht gelassen: Die Zeit.
Doch Zeitpunkte gibt es dreierlei: Der erste ergibt sich aus der Veröffentlichung der
Publikation, entsprechend der ersten Auflage einer Druckausgabe. Der Download des
Dokuments durch den Rezipienten stellt einen zweiten Zeitpunkt dar. Der dritte entscheidende Zeitpunkt ist der der (letzten) Änderung, sofern es eine gibt.
Im Printbereich sind nur zwei Daten für eine bibliografische Aufnahme von Interesse;
bei nicht-periodisch erscheinenden Publikationen das Jahr der letzten Änderung, resp. die
letzte bei mehreren, oder die ›erste‹ bei der einzigen Auflage. Bei Periodika ist dagegen das
Erscheinungsjahr relevant.
Für das Internet soll nun all dies nicht mehr gelten: Einigkeit herrscht unter sämtlichen
hier angeführten Style-Guide-Autoren darüber, stets den Zeitpunkt des Downloads
zu verzeichnen. Begründet wird dies – wenn überhaupt – mit den einfachen und
schnellen Änderungsmöglichkeiten von Internet-Dokumenten, wobei Diskussionsbeiträge
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und E-Mails aus diesem Argumentationsraster schon herausfallen. Zwar lassen sich viele
andere Dokumente in der Tat abändern; dennoch wäre durch diese allgemeine Möglichkeit
noch nicht bewiesen, dass wissenschaftliche Online-Publikationen – und um diese geht es
an dieser Stelle – tatsächlich auch schnell hohe ›Versionszahlen‹ erreichen. Ferner ist festzuhalten, dass bei Print-on-Demand erst immer dann ein Druck angefertigt wird, wenn
sich ein Käufer gefunden hat. Prinzipiell ist auch hier eine oftmalige Änderung mit einem
geringen Zeit- und Kostenaufwand möglich – bibliografisch erfasst werden Prints-onDemand nur aus dieser Tatsache heraus jedoch auch nicht mit dem Zusatz ›gelesen am ...‹.
Was macht das Internet-Dokument also zu einer Publikationsform, die ein ›Datum des
Lesens‹ bzw. Sehens in der bibliografischen Angabe erforderlich macht mit einer Präzision,
die außerordentliche Ausmaße erreichen kann? So gibt die internationale Norm ISO 690-2
als Beispiel für elektronische Nachrichten an: »24 November 1989; 13:29:35 CST [cited
1 January 1995; 16:15 EST]« (ISO 690-2 1997: 8). Zwar dokumentiert eine solche sekundengenaue Angabe den exakten Zeitpunkt des Zugriffs, doch vergleichbar wird die Fassung damit nicht. Dies wäre nur unter der Voraussetzung der Fall, wenn entsprechende
Personen in demselben Augenblick auf das Dokument zugegriffen haben, was bei einer
derartigen Detailliertheit quasi ausgeschlossen werden kann.

!

Die bibliografische Aufnahme eines Internet-Dokuments sollte nicht durch
übertriebene Exaktheit vorhandene Ungenauigkeiten seitens des Publizierens
kompensieren. Vielmehr sollte durch die Einhaltung von Standards beim Publizieren ein Gleichgewicht hergestellt werden.

Tatsache ist, dass das Lesen des Dokuments aus den Augen des Verfassers betrachtet stets
eine zukünftige Handlung darstellt, für deren grundsätzliche Möglichkeit im InternetBereich keine Garantie gegeben werden kann: Wird der Server abgeschaltet oder das
Dokument gelöscht, verschoben oder umbenannt, ist die Lektüre – zumindest unter der
angegebenen Adresse – nicht mehr möglich. Vor diesem Hintergrund spielt es dann keine
Rolle mehr, zu welchem Zeitpunkt das Dokument in der zitierten Form noch erreichbar
war; und eine Art von ›rechtfertigender Beweisführung‹ ist in der Wissenschaft weder
angebracht, noch wäre sie mit der Kenntnis des Download-Datums erbracht.
Es scheint vielmehr, als versuche man mit Hilfe einer übertriebenen Exaktheit bei der
bibliografischen Erfassung von Dokumenten, die fehlende Präzision auf Seiten des Publizierens zu kompensieren. Folglich bietet eine Forderung nach Mindestangaben bei OnlinePublikationen den Vorteil, das wiederzufinden, was bei der Titelei einer gedruckten Fassung eine Selbstverständlichkeit ist. Damit kann dann auf ausufernde Datumsangaben verzichtet werden.
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Eines Datums freilich bedarf es schon: Ein Äquivalent zum Auf lagendatum (Jahr) eines
Druckwerks stellt das Aktualisierungsdatum dar oder, falls eine Änderung noch nicht
stattgefunden hat, das Datum der Veröffentlichung. Damit ergibt sich eine vergleichbare
Basis, die bei Druckwerken aus der Auflagenzahl und dem Jahr resultiert. Voraussetzung
hierfür ist natürlich, dass der Autor ein entsprechendes Datum angegeben hat, wie es in
Kapitel 4.1.1 gefordert wird. Andernfalls – aber auch nur dann – erfolgt die Angabe des
Download-Datums. Die Nennung beider Daten widerspricht dem Prinzip der Ökonomie,
bietet keinen Vorteil und verwirrt überdies durch die parallele Nennung mehrerer Daten.
Im Gegensatz zum Revisionsdatum kann die zeitliche Angabe der (Erst-)Veröffentlichung
von einem besonderen Nutzen sein: Das Retrieval, das im Internet niemals gut genug
sein kann, wird durch dieses Datum verbessert, da es in vielen Metadatensätzen – so
auch im Dublin Core 15 Element Set (s. Kap. 4.1.1) – vorgesehen ist. Es spricht folglich
einiges dafür, neben dem sich ändernden Revisionsdatum auch noch das beständige Datum
der Erstveröffentlichung aufzunehmen. Zugleich bietet sich dadurch auch die Möglichkeit
einer Einschätzung der Aktualität des vorliegenden Textes.
Zusammenfassend soll betont werden, dass erstens das Internet dynamisch ist und somit
ein Datum den aktuellen Stand dokumentieren muss, sofern es sich nicht um die erste
und damit vorläufig einzige Fassung handelt. Zweitens ist es aber auch wenig sinnvoll,
das Download-Datum anzugeben, wenn ein Revisionsdatum eine bestimmte Version dokumentiert. Auf die Angabe dreier Daten, wie dies etwa die ISO 690-2 (1997) vorsieht, kann
gänzlich verzichtet werden. Den Ausführungen entsprechend wird das im Dokument verzeichnete Datum der Erstellung oder – falls bereits modifiziert – das der letzten Änderung
angegeben. Falls dies nicht ersichtlich ist, wird das Datum der Sichtung genannt. Sofern
eine Versionsnummer angegeben ist, kann diese als Ergänzung angeführt werden.

!

Der Ort und der Publisher wird ersetzt durch die Internet-Adresse. Der Stand
wird dokumentiert durch das angegebene Datum der letzten Änderung, die Versionsnummer oder durch das Datum des Zugriffs (in dieser Rangfolge). Ferner
wird das Datum der Online-Erstveröffentlichung notiert.

Beim Format der Datumsangabe ist Grönemann (1997) zuzustimmen: »Von der Angabe
in der Form 10.08.1997 ist abzuraten, da sie im englischsprachigen Raum als 8. Oktober
interpretiert wird« (Grönemann 1997: 2.4.3). Zur Anwendung kommen sollte folglich entweder der ausgeschriebene Monat (10. August 1997) oder – kurz und präzise – nach DIN
5008 resp. ISO 8601 die Form JJJJ-MM-TT, z.B. 2000-08-10. Für letzteres Format
spricht einerseits die Tatsache, dass es sich um eine deutsche wie auch internationale
Norm handelt und andererseits, dass für die Aufnahme nach dem Autor-Jahr-System die
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Voranstellung der Jahreszahl eine angepasste Form darstellt. Letzteres ist jedoch nur dann
von Belang, wenn das Datum der Erstveröffentlichung mit Monat und Tag aufgenommen wird. Hierfür spricht die Präzision, die ein besseres Retrieval ermöglicht, etwa wenn
ein Dokument ›umgezogen‹ ist. Dagegen spricht, dass das Datum nur eine von vielen
Angaben ist, die ein erfolgreiches Retrieval ermöglichen. Bei Suchabfragen in OnlineKatalogen wird vielfach mit Namen oder Schlagworten gearbeitet. Erst an späterer Stelle
tritt das Publikationsjahr hinzu. Ferner hätte die zitierte Textstelle nach dem Autor-JahrSystem den Nachweis mit Monat und Jahr zur Folge, wogegen die verloren gegangene
Einheitlichkeit bei Print- und Online-Dokumenten spricht. Folgendes zeigt die Angabe
mit vollständigem Datum [1] kontrastiv zur üblichen Form [2]:
1. »infinite Verb-Letzt-Konstruktion« (Runkehl/Schlobinski/Siever 2000-01-01: 37).
2. »infinite Verb-Letzt-Konstruktion« (Runkehl/Schlobinski/Siever 2000: 126).
Hierdurch, so könnten Internet-Skeptiker argumentieren, ließe sich wenigstens augenscheinlich erkennen, dass es sich um ein Online-Dokument handelt und dementsprechend
einzuordnen wäre. Jedoch kann sich diese Einstellung auch nachteilig auswirken,
wenn nämlich jedes Dokument, das lediglich die Jahreszahl benennt (Beispiel 2), als
Printdokument angesehen und damit in diesem Sinne als höherwertig eingeschätzt wird.
Dieser im Unbewussten mögliche, offensichtlich ungültige Umkehrschluss – schließlich
würde auch bei einem Online-Dokument nur das Jahr angegeben, wenn präzisere Angaben
fehlen – spricht wiederum gegen eine Aufnahme mit Monat und Tag.
Damit fallen die Argumente gegen eine präzisere Datumsangabe, als dies bei Buchpublikationen der Fall ist, aus, zumal versucht werden sollte, die für Printdokumente verwandten bibliografischen Formen möglichst unverändert beizubehalten.
Mit diesen Überlegungen existieren verschiedene Formen, die mit folgenden fi ktiven
(und noch unvollständigen!) Beispielen verdeutlicht werden sollen:
Fund, Siegrid (2000). Mehrwert im Internet. http://www.f.de/mehrwert_www.htm.
Erläuterung: Erstveröffentlichung: 2000; unveränderte erste Fassung.
Mutz, Paul (1999). Schaffen im Internet. http://www.m.de/s.htm. Rev. 2000-01-07.
Erläuterung: Erstveröffentlichung: 1999; veränderte Fassung vom 7. Januar 2000
Fund, Siegrid (2000). Neue Medien. http://www.f.de/neuemedien.htm. 2000-03-31.
Erläuterung: Erstveröffentlichung: 2000; wg. fehlender Angabe eines Datums
erfolgt die Angabe des Download-Datums: 31. März 2000
Mutz, Paul (o. J.). Internet und dann? http://www.m.de/undwasdann.htm. Ver. 1.3.
Erläuterung: k. A. zur Erstveröffentlichung; statt eines Datums wird eine Version
genannt, die den Stand für einen Vergleich (ausreichend) dokumentiert.
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Für ein bestmögliches Retrieval folgt schließlich noch die Ergänzung der Angabe um
eine Standardnummer, die zurzeit vor allem die ISBN oder ISSN darstellt. Zugleich
wird dadurch deutlich, dass der Text auch gedruckt vorliegt, was für Personen ohne
Internet-Zugang hilfreich ist. Diese Nummer sollte für alle anderen Dokumente in
Zukunft aus einem URN (s. hierzu Kap. 1.3.1) bestehen, die jedem Online-Dokument
zugewiesen werden kann und damit ein sehr gutes Retrieval sicherstellt, freilich unter der
Voraussetzung, dass eine Indexierung stattfindet und das Dokument nicht gelöscht wurde.
Generell gilt: Angaben, die auf Grund von Unkenntnis nicht erbracht werden können,
entfallen oder werden entsprechend gekennzeichnet (z.B. ›o.J.‹). Fehlt der Autor, rückt der
Titel an dessen Stelle.
Unter Berücksichtigung der vorhandenen Richtlinien und der internationalen Norm
ISO 690-2 (1997) sind unter Bezugnahme auf die oben angeführten Bemerkungen zu den
einzelnen Variablen folgende Formate entwickelt worden, die jeweils von mindestens einem
Beispiel begleitet werden:
5.1.1 HTTP, FTP, GOPHER
Monografie/Einzelner Artikel
Autor (Publikationsdatum 20 ). Titel. <Adresse>. Standardnummer. Revisionsdatum/Version/Zitationsdatum 21 .
Runkehl, Jens, Peter Schlobinski und Torsten Siever (2000a). Sprache und Kommunikation im Internet. <http://www.websprache.uni-hannover.de/zitat/muster/|html1/index.htm>. ISSN: 0027-514X. Rev. 2000-01-07.
Runkehl, Jens, Peter Schlobinski und Torsten Siever (2000b). Sprache und Kommunikation im Internet. <ftp://ftp.websprache.uni-hannover.de/zitat/muster/rsssukii.ps>. ISSN: 0027-514X. Rev. 2000-01-07.
Runkehl, Jens und Torsten Siever (o. J.). So nicht. Beispiel für unzureichende Angaben in einer Online-Publikation. <http://www.websprache.uni-hannover.de/|zitat/muster/sonicht.htm>. 2000-03-03.
Teil einer Monografie
Soll lediglich ein Teil einer Publikation bibliografisch belegt werden, muss bei Verteilung
der Arbeit auf mehrere Dateien, d.h. auch bei der Verwendung von Frames, gewährleistet
werden, dass der Rezipient zur Einstiegsseite (Initialseite, s. hierzu Abb. 5-1) gelangen
kann. Insbesondere bei Frames wird ein entsprechender Hyperlink selten verwirklicht.
Von Belang ist dies in der Regel auch nur, wenn der Nutzer von einer Suchmaschine
oder ähnlichem – also von außerhalb – auf eine Seite innerhalb des Framesets gelangt ist.
In diesem Fall wird die Seite ohne entsprechende Vorkehrungen nicht in das Frameset
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geladen, wodurch vielfach der Navigationsframe fehlt. Folglich bedarf es bei Publikationen
mit Verteilung auf mehrere Dateien der Nennung der Initialseite.
Die Initialseite bei einer über Frames realisierten Publikation
ist das Frameset selbst. Dieser lädt dann verschiedene
andere Seiten, etwa die Inhaltsseite und Kapitel 1, automatisch in die jeweiligen Frames nach. Erkennen kann man
ein Frameset nicht immer auf den ersten Blick – bei der
Musterpublikation bei sprache@web ist dies durch Rahmen
erkennbar. An dieser lässt sich auch die Funktionsweise
eines Framesets erkunden. Der URL in der Adressleiste
des Browsers bleibt trotz einer Navigation durch die Inhalte
unverändert. Diese angezeigte Adresse ist die des Framesets.
Damit ist zwar die Initialseite bekannt, allerdings nicht die
Adresse der zitierten Seite, etwa das Kapitel 1. Um diese in
Abb. 5-1: Initialseite (markiert)
Erfahrung zu bringen, gibt es zwei Möglichkeiten:
Bei nahezu allen Betriebssystemen und Browsern lässt sich über das Kontextmenü 22
das Ziel einer Textverknüpfung in einem neuen Fenster öffnen. Dort kann dann der
URL in der Adressleiste abgelesen werden. Dazu muss man denjenigen Hyperlink
wählen, der auf die gewünschte Zielseite verweist. Möglich ist es auch, die Verknüpfung (in die Zwischenablage) zu kopieren und damit ohne Öffnen der Seite an die
Adresse zu gelangen.
Bei relativ aktuellen Browsern der Firmen Microsoft und Netscape etwa kann der
URL auch über die Seiteninformationen ermittelt werden. Diese werden wieder
über das Kontextmenü aufgerufen. Bei Netscape ist dann der Eintrag »Rahmeninformation anzeigen« zu wählen, bei Microsoft »Eigenschaften«. Andere Browser
bieten ähnliche Möglichkeiten.
Ist man im Besitz der beiden Adressen, wird eine Seite aus einer entsprechenden Publikation
bibliografisch wie folgt erfasst:
Autor (Publikationsdatum). Titel. <Adresse>. In: Initialtitel <Initialadresse>. Standardnummer.
Revisionsdatum/Version/Zitationsdatum 23 .
Runkehl, Jens, Peter Schlobinski und Torsten Siever (2000). Sprache und Kommunikation im Internet - Abschnitt 1: Einführung. <http://www.websprache.unihannover.de/zitat/muster/htmln/technisches/einfuehrung.htm>. In: Sprache und
Kommunikation im Internet <http://www.websprache.uni-hannover.de/zitat/mus|ter/htmln/>. ISSN: 0027-514X. Rev. 2000-01-07.
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Beitrag eines Sammelbands
Für einen Beitrag in einer Sammlung gilt prinzipiell das, was bei Druckwerken aufzunehmen ist – zusätzlich also der Titel der Sammlung, der/die Herausgeber sowie der Umfang.
Neben dem URL des Beitrags wird zudem der Initialtitel und dessen URL aufgeführt,
sofern dies für das Lesen des Beitrags von Bedeutung ist, etwa bei Framesets (s.o.).
Autor (Publikationsdatum). »Titel«. <Adresse>. In: Initialtitel <Initialadresse> 24. Hg. v. Herausgeber. Abschnittsspanne. Standardnummer. Revisionsdatum/Version/Zitationsdatum 25.
Schlobinski, Peter und Niels-Christian Heins (2000). »Jugendliche und ›ihre‹
Sprache. Ein Projekt von Schülern und Studierenden aus Osnabrück«. <http://|www.fbls.uni-hannover.de/sdls/schlobi/pub-info/73_einleitung.htm>. In: Jugendliche und ›ihre‹ Sprache. Hg. v. Peter Schlobinski und Niels-Christian Heins.
ISBN: 3-531-13241-5.
Anmerkung: Da dieser Beitrag der einzige des Sammelbands ist, der im Internet zur
Verfügung steht, entfällt die Angabe der Initialadresse und Abschnittsspanne.
Beitrag in einem Periodikum
Die nähere Lokalisation des Beitrags, wie sie in Print-Periodika üblich ist und von der ISO
auch für Online-Serials gefordert wird (ISO 690-2 1997: 16), erscheint für das Internet
kaum sinnvoll. Die Beiträge sind in der Regel über die Adressangabe eindeutig erfasst und
nur für den unwahrscheinlichen Fall, dass mehrere Artikel in einer Datei versammelt sind,
kann eine Lokalisationsangabe erfolgen (Näheres hierzu folgt in Kapitel 5.2).
Autor (Publikationsdatum). »Titel«. <Adresse>. In: Initialtitel <Initialadresse>. Nr. Ausgabe/Jg.
Jahrgang. Standardnummer. Revisionsdatum/Version/Zitationsdatum 26 .
Ammann, Daniel (1999). »Seefahrer und Abenteurer auf dem globalen Datenmehr.
Sprachschöpfung durch neue Medien«. <http://www.heise.de/tp/deutsch/inhalt/|co/5398/1.html>. In: Telepolis <http://www.heise.de/tp/>.
Stangl, Werner (1997). »Universitäre Lehre und internet«. <http://paedpsych.jk.unilinz.ac.at/paedpsych/NETLEHRE/NetLehreTitel.html>. In: p@psych e-zine
<http://paedpsych.jk.uni-linz.ac.at/PAEDPSYCH/paedpsych00.html>. 2. Jg.
ISSN: 1561-2503. Rev. 1999-10-01.
Web-Sites/Homepages
Web-Site- und Homepage-Adressen sind nach Li/Crane (1997: 82f.) mit dem Datum des
Copyrights, des Downloads und dem Seitentitel aufzunehmen. Hier stellt sich wiederum
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die Frage, ob diese Angaben notwendig sind. Eine bibliografische Aufnahme dient der
Referenz – zur Verifi kation oder zur weiteren Lektüre. Sie sollte jedoch nicht mit einfachen Informationen wie Domain-Namen von Unternehmen vermengt werden. Solche
Angaben können entweder im Text, in Fuß- bzw. Endnoten oder in einer separaten Liste
im Anhang vermerkt werden (»Internet-Adressen«). Ausreichend ist hier die Angabe von
Firma, Organisation, Institution oder Person und dem entsprechenden URL; bei Bedarf
kann das Copyright-Jahr bzw. eine genannte Spanne angebeben werden:
Firma/Person (Jahr 27 ). <Adresse>.
sprache@web. <http://www.websprache.de/>.
Corel Corp. (1995-2000). <http://www.corel.com/>.
Schlobinski, Peter. <http://www.fbls.uni-hannover.de/sdls/schlobi/>.
Anders verhält es sich, wenn eine konkrete Seite innerhalb einer solchen Web-Site oder
Homepage zitiert wird. Hierbei gilt das oben bereits genannte Verfahren. Bei Bedarf kann
eine verzeichnete verantwortliche Person aufgenommen werden oder eine solche, die die
Seite erstellt hat. Hierbei ist allerdings wieder der Nutzen abzuwägen. In der Regel sollte
die Nennung der Firma, Institution oder Person (bei einer privaten Homepage) ausreichen. Wenn keine dieser Angaben ermittelbar ist, steht der Seitentitel zuvorderst.
Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Form der Aufnahme nicht für Publikationen (mit einem Autor) gilt. Diese wurde bereits oben beschrieben. Folgende Aufnahme ist für ›normale‹ Angebote wie Download-Seiten, Produkt- und Service-Seiten etc.
gedacht:
Firma/Person (Publikationsdatum). Titel. <Adresse>. Revisionsdatum/Version/Zitationsdatum 28 .
Seminar für deutsche Literatur und Sprache (2000). SDLS - Publikationen <ht|tp://www.fbls.uni-hannover.de/sdls/pubs/index.htm>. Rev. 2000-11-02.
sprache@web | Goodies (1999). <http://www.websprache.uni-hannover.de/goo|dies/index.htm>. Rev. 1999-11-24.
5.1.2 E-Mail
E-Mail-Kommunikation ist in der Regel persönlich. Es verwundert folglich, dass zahlreiche Guides, im Internet wie auch zum Teil die hier vorgestellten, eine bibliografische
Aufnahme vorschlagen, die neben der Nennung des Senders auch die des Empfängers vorsieht. Des Weiteren werden E-Mail-Adressen aufgeführt, die womöglich ein Zusenden der
zitierten E-Mails zwecks Verifi kation ermöglichen soll.
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Da jedoch Datenschutz und der Schutz der Privatsphäre vor der Möglichkeit zur
Verifi kation zu stehen hat, darf nur dann private Kommunikation in dieser Form erfasst
werden, wenn sowohl der oder die Autoren als auch der oder die Empfänger ihr Einverständnis dazu gegeben haben. In diesem Fall sollte die entsprechende E-Mail oder der
Korpus öffentlich zugänglich gespeichert werden – etwa als HTML-Datei oder in einer
Datenbank.
Persönliche Kommunikation, also Telefongespräche, Diskussionen unter Freunden oder
eben E-Mails, sollten grundsätzlich nicht in der Bibliografie verzeichnet werden – sie ist
nicht verifizierbar, da sie nicht angefordert werden kann. Daher genügt als Nachweis einer
zitierten E-Mail eine kurze Angabe im Text:
»zitierter Text« (Persönliche E-Mail von Name, Sendedatum 29 ).
»Ich meine, E-Mails sollten nicht in die Bibliografie aufgenommen werden«
(Persönliche E-Mail von Jens Runkehl, 2000-05-05).
Soll die E-Mail dennoch auch in der Bibliografie verzeichnet werden, erfolgt dies mit dem
Hinweis ›[Persönliche E-Mail]‹, da dies auf Grund der fehlenden Adresse nicht aus der
Angabe hervorgeht:
Sender (Sendedatum 30 ). Titel. [Persönliche E-Mail].
Runkehl, Jens (2000-01-28). Re: Terminabsprache. [Persönliche E-Mail].
Eine Weiterleitung ist insofern ein Problem, als Autor und Weiterleitender bei der
Aufnahme miteinander konkurrieren; bei der Frage nämlich, wer letzten Endes der Sender
der E-Mail ist: Derjenige, der die Nachricht verfasst hat, ist der Sender durch die
Erstellung der Nachricht; und derjenige, der die Nachricht weitergeleitet hat, ist ebenfalls
der Sender, und zwar der der Nachricht, die den ›richtigen‹ Empfänger erreicht hat. Der
Absender des letzten Empfängers in der Sendekette ist in jedem Fall der letzte, der die
Nachricht weitergeleitet hat, sodass dieser an erster Stelle steht. Ist der ursprüngliche
Absender, also der Autor und Urheber des Textes zu ermitteln, wird dieser ebenfalls aufgenommen.
Weiterleitender (Sendedatum 31 ). Titel. [Weitergeleitete E-Mail v. Sender].
Siever, Torsten (2000-01-28). Fw: Änderung. [Weitergeleitete E-Mail v. Jens Runkehl].
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Archivierte E-Mails oder Korpora müssen hingegen, sofern sie öffentlich zugänglich sind,
in der Bibliografie vermerkt werden – im Gegensatz zur obigen Form erweitert um
die entsprechende Adresse, unter der der Text erhältlich ist. Bei archivierten, öffentlich
zugänglichen E-Mails kann der Zusatz ›persönlich‹ entfallen. Zu unterscheiden ist ein
Archiv, das als Referenz veröffentlicht wurde, von einem Korpus mit einem oder mehreren
Herausgebern.
Archivierte E-Mail
Sender (Sendedatum). Titel. [E-Mail]. <Adresse>.
Siever, Torsten (2000-05-17). Terminabsprache. [E-Mail]. http://www.webspra|che.uni-hannover.de/zitat/muster/e-mail/beleg_2000-05-17.htm.
E-Mail aus einem Korpus
Sender (Sendedatum). Titel. [E-Mail]. In: Initialtitel <Adresse>. Hg. v. Herausgeber. Abschnittsname 32.
Runkehl, Jens (2000-05-17). Re: Terminabsprache. [E-Mail]. In: Kleiner
E-Mail-Korpus <http://www.websprache.uni-hannover.de/zitat/muster/e-mail/emkorpus.htm>. Hg. v. Torsten Siever. Nr. 2.
5.1.3 Diskussionslisten (Mailing-Listen, News etc.)
Unter Diskussionslisten werden sämtliche Nachrichtensammlungen verstanden, die an
einen Server gesandt werden und einsehbar sind (etwa Usenet News) oder an Abonnenten
versandt werden (Mailing-Listen). Es wird nicht unterschieden zwischen moderierten und
nicht moderierten, da dies für die Erfassung keinerlei Unterschied macht. Zu unterscheiden
ist lediglich eine archivierte Diskussionsgruppe (etwa mit listserv) von einer nicht archivierten. Letzteres hat zur Folge, dass Nachrichten der Vergangenheit nicht mehr erhältlich sind
und somit nur die (allgemeine) Adresse der Diskussionsliste mitgeteilt werden kann. Diese
allerdings sollte aufgeführt werden, um dem Interessenten eine schnelle AbonnementMöglichkeit zu bieten. Der Hinweis ›In:‹ ist zu geben, da Diskussionsgruppen ein Forum
bieten, in dem zahlreiche Personen veröffentlichen – vergleichbar mit einem Sammelband.
Nicht archivierte Beiträge
Sender (Sendedatum). Titel. In: Diskussionslistenname <Diskussionslistenadresse> 33.
Kaltenmaier, Klaus (2000-03-09). Re: Zitierweise elektr. Dokumente. In: <news:|de.etc.sprache.deutsch>.
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Archivierte Beiträge
Sender (Sende-/Publikationsdatum). Titel. <Adresse> 34. In: Diskussionslistenname <Diskussionslistenadresse>. Nr. Ausgabe. Standardnummer.
Erdmann, Michael (2000-05-12). “Semantic Web” Research and Development at U
of Karlsruhe, Germany. <http://listserv.linguistlist.org/cgi-bin/wa?A2=ind0005b|&L=linguist&D=1&F=&S=&P=6156>. In: The Linguist Discussion List
<http://listserv.linguistlist.org/>. Nr. 11-1083. ISSN: 1068-4875.
Kyriacou, Andreas (2000-05-14). Re: ‘e-mail’ oder ‘E-Mail’ oder ‘e-Mail’ ??.
<http://x46.deja.com/[ST_rn=ps]/threadmsg_ct.xp?thitnum=58&mhitnum=0|&CONTEXT=958583321.1317863466>. In: <news:de.etc.sprache.deutsch>.
Bei zeitverzögertem Publizieren, etwa bei moderierten Diskussionsgruppen wie der
Linguist Discussion List, wird anstelle des Sendedatums das der Veröffentlichung angegeben, wie dies beim ersten Beispiel der Fall ist. Vom Autor wurde die Nachricht am 9. Mai
versendet, vom Editor jedoch erst am 12. Mai ins Netz gestellt. Im zweiten Fall handelt
es sich um eine (unmoderierte) Usenet Newsgroup, bei der die Zeitpunkte Sendung und
Bereitstellung zusammenfallen.
5.1.4 Synchrone Kommunikation (Chat, MUD, MOO)
Da synchrone Kommunikation in der Regel nicht mitgeschnitten wird, kann diese wie
bei einem Telefongespräch nicht verifiziert werden. Entsprechend der nicht archivierten
Diskussionsgruppen wird jedoch der Name der Einrichtung sowie deren Internet-Adresse
angegeben. Bei einem Korpus wird verfahren, wie dies in Kapitel 5.1.2 besprochen wurde.
Da die sprechenden Personen in Chats, MUDs und MOOs einen Nickname wählen
oder zugewiesen bekommen, wird dieser anstelle des realen Namens angegeben. Für den
Fall, dass verschiedene Channels (etwa beim IRC) existieren, ist der Name des zitierten
Kanals hinzuzufügen.
Nickname (Sendedatum). Titel 35 . Channel. <Adresse> 36.
B4U4git (2000-05-04). Internet Relay Chat. #berlin. <telnet://irc.uni-pader|born.de/>.
Eilantha (1999-08-13). Avalon. <telnet://avalon.mud.de:7777/>.
Im Gegensatz zur persönlichen E-Mail-Kommunikation ist die synchrone Kommunikation,
zumindest der Teil, der sich beobachten und damit auch nur protokollieren lässt, in
einem gewissen Grad öffentlich. Sollten aus moralischen Bedenken die Nicknames in
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Verbindung mit dem Chat-Channel nicht aufgeführt werden, so können anstelle der
Nicknames Pseudonyme verwendet werden (vgl. redaktionelle Beiträge). Damit bleiben die
Persönlichkeitsrechte des zitierten Chattenden im jedem Fall gewahrt.

5.2 Zitieren
Das hier verwendete Autor-Jahr-System hat bei der Referenz im Text auf die entsprechende
Publikation den Vorteil, dass sich das Auffinden äußerst schnell und präzise gestaltet: In
der Textreferenz wird der Nachname des Autors bzw. die Nachnamen der Autoren sowie
die Jahreszahl der Veröffentlichung genannt. Hiernach folgt, falls möglich, die Angabe, wo
das Zitat in dem Werk zu finden ist. Die bibliografische Erfassung beginnt mit der gleichen
Anordnung, wie dies Kapitel 5.1 gezeigt hat, sodass nur dann Probleme auftreten können,
wenn einem oder mehreren Autoren mehr als eine Publikation innerhalb desselben Jahres
zugeordnet werden muss. In diesem Fall »werden die Quellenangaben in einer alphabetischen, teils chronologischen Ordnung aufgeführt.« (Ebel/Bliefert 1998: 461) Der Name
hat dabei einen höheren Ordnungswert als die Jahresangabe.
Folgende Beispiele sollen in diesem Kapitel als bibliografische Aufnahmen gelten, auf die
referiert wird:
[1] Runkehl, Jens, Peter Schlobinski und Torsten Siever (2000a). Sprache und Kommunikation im Internet. <http://www.websprache.uni-hannover.de/zitat/mus|ter/html1/index.htm>. ISSN: 0027-514X. Rev. 2000-01-07.
[2] Runkehl, Jens, Peter Schlobinski und Torsten Siever (2000b). Sprache und Kommunikation im Internet. <http://www.websprache.uni-hannover.de/zitat/mus|ter/pdf/pdf.pdf>. ISSN: 0027-514X. Rev. 2000-01-07.
Eine Referenz im Text hat bei gedruckten Publikationen folgende allgemeine Form (vgl.
Eco 1993: 218f.):
»zitierter Text« (Autor(en) Publikationsjahr: Seitenzahl).
Da Seitenzahlen bei Online-Publikationen bei nur wenigen Formaten (s. Kap. 4.2) vorhanden sind, müssen sie durch ein entsprechendes, für Ersatz sorgendes Lokalisationsprinzip
ersetzt werden; alles Weitere bleibt von der Tatsache, dass es sich um eine im Internet
gespeicherte Publikation handelt, unberührt. Damit ergibt sich folgende allgemeine Form
einer Referenz:
»zitierter Text« (Autor(en) Publikationsjahr 37: Lokalisation 38 ).
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5.2 Zitieren

Wie an dem URL der Beispiel-Publikationen zu erkennen ist, handelt es sich in [1]
um eine HTML-Datei, in [2] um ein PDF-Dokument. Die bei HTML nicht vorhandenen Seitenzahlen sind durch eine Absatznummerierung kompensiert worden, sodass eine
nähere Lokalisation dennoch möglich ist. Entsprechend erfolgen die Referenzen im Text

auf folgende Weise:
1. »infinite Verb-Letzt-Konstruktion« (Runkehl/Schlobinski/Siever 2000a: 37)
2. »infinite Verb-Letzt-Konstruktion« (Runkehl/Schlobinski/Siever 2000b: 12)
Da die Angaben zur Ortsbestimmung in der Regel eindeutig sind – es ist nicht anzunehmen, dass Autoren mehr als ein Lokalisationssystem anwenden – kann auf eine Bezeichnung
der Lokalisationsmethode verzichtet werden. Sollten dennoch konkurrierende Methoden
zur Anwendung gekommen sein, muss durch eine entsprechende Angabe Eindeutigkeit
hergestellt werden, so etwa Abs. 37 oder S. 12.
Für den Fall, dass eine Lokalisationshilfe seitens des Autors nicht eingerichtet worden ist,
kann auf Alternativen zurückgegriffen werden. In der Norm ISO 690-2 werden hierfür
folgende Möglichkeiten in der angegebenen Rangfolge aufgeführt, »if the format of the
document includes pagination or an equivalent internal referencing system« (ISO 690-2
1997: 16):
1. Seite, Bildschirm, Absatz, oder Zeilennummer, sofern diese Elemente fi xierte Elemente des Teils, des Beitrags oder der Datenbank sind (z.B. ›S. 5-21‹; ›Zeile
100-150‹);
2. ausgezeichneter Teil, Abschnitt, Tabelle, Szene oder andere textbezogene Kennzeichnung;
3. irgendeine computerspezifische Auszeichnung
(ISO 690-2: 16, eigene Übersetzung)
Wichtig bei jedem angewandten System ist, dass es sich um ein fi xiertes Element handelt.
Auf dem Ausdruck einer HTML-Datei etwa sind zwar bei den meisten derzeit erhältlichen
Browsern Seitenzahlen verzeichnet. Diese können jedoch von Computer zu Computer und
von Drucker zu Drucker differieren. Auch Zeilenangaben sind in den seltensten Fällen
feststehend; die Tatsache, dass bei Änderung der Fensterbreite eines Browsers der Text
nicht neu (d.h. anders) umgebrochen wird, besagt noch keineswegs, dass die Zeilen fi xiert
sind. Letzteres wäre nur der Fall, wenn der Produzent jede Zeile seines Textes in eine
eigene Tabellenzelle gesetzt hätte.
Sollte keine der genannten Lokalisationsangaben möglich sein, muss auf eine Lokalisation innerhalb der Publikation verzichtet werden. Mit den in Kapitel 4.2 genannten
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Möglichkeiten kann diese für wissenschaftliche Dokumente unangebrachte Begebenheit
jedoch einfach und sicher vermieden werden.
War bei einem Zitat eine Lokalisation nicht möglich oder wurde diese nicht angegeben,
kann der Rezipient, der Wert auf eine Verifi kation legt, mithilfe der Suchfunktion das
Dokument nach dem zitierten Text durchsuchen – sofern diese Möglichkeit im entsprechenden Programm zur Verfügung steht.
Sollte der zitierte Text in einem Online-Dokument Platz finden, kann die Referenz zusätzlich mit dem Original vernetzt werden. Für obige Beispiele hat dies folgende Form:
1. http://www.websprache.uni-hannover.de/zitat/muster/html1/index.htm#37
2. http://www.websprache.uni-hannover.de/zitat/muster/pdf/pdf.pdf#page=12
Ersteres – also ein Textanker in HTML – kann nur dann angegeben werden, wenn der
Produzent seine Publikation nicht nur mit einer Absatznummerierung, sondern auch mit
Textmarken versehen hat. Bei PDF hingegen gilt dies für Seitenzahlen ohne jede Einschränkung.
Mit dieser Sprungmarke schließlich kommt das zum Tragen, was im ersten Kapitel als
ein großer Vorteil von Online-Publikationen dargestellt worden ist: Die Textvernetzung
ermöglicht eine sofortige Verifi kation der zitierten Daten – unabhängig von Zeit und Ort.
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6 Trennung von Internet-Adressen

Internet-Adressen sind vielfach von großer Länge, die zumeist aus der Verzeichnisstruktur
der Web-Site resultiert. Um in Texten und Bibliografien jedoch eine typografisch angemessene und dennoch sachlich korrekte Angabe zu ermöglichen, ist es wichtig, sich diesem
Aspekt mit Sorgfalt zuzuwenden. Das Umbrechen von Internet-Adressen wirft mehrere
Probleme und damit Anforderungen an eine Richtlinie auf:
1. Herkömmliche Regeln (wie sie etwa der Duden (1996) vorsieht) greifen nicht ohne
Weiteres, da ein hinzugefügter Bindestrich als Trennzeichen eine Veränderung der
Adresse darstellt.
2. Zu den gültigen Zeichen bei Internet-Adressen gehört auch der Bindestrich, sodass
zwischen dem Bindestrich als gültigem Zeichen – also einem Teil der Adresse –
und dem Bindestrich als Trennstrich unterschieden werden muss, um nicht Verwechslungen Vorschub zu leisten.
3. Jede Veränderung von Internet-Adressen führt dazu, dass die entsprechende Eingabe nicht mehr zum ursprünglichen Dokument führt.
4. Textverarbeitungs- und DTP-Programme erkennen als Umbruchstelle lediglich
Leerzeichen und Bindestriche an. Da Leerzeichen in Internet-Adressen nicht existieren, kommt für einen korrekten automatischen Umbruch nur der Bindestrich in
Frage.
Für den Umbruch von URLs empfiehlt Gibaldi (1999: 179) die Trennung ohne Bindestrich
und ausschließlich unmittelbar hinter einem Schrägstrich (Slash). Längere Domain-Namen
können folglich nicht getrennt werden. Allerdings ist auch die Trennung hinter dem
Protokoll möglich:
http://www.umi.com/
proquest/ (Gibaldi 1999: 196)
http://
www.moma.org/collection/ (ibid.: 198)
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Problematisch sind bei dieser Regel lange Verzeichnisnamen (Yahoo! 39 vergibt solche etwa
für seinen Katalog) und lange Domains, insbesondere bei mehreren Subdomains und
satzähnlichen Domains 40 . Eine Trennung dieser URL-Bestandteile ist mit dieser Regelung nämlich nicht möglich bzw. vorgesehen.
Die Style-Guides der APA (1994), von Li/Crane (1997) und Walker/Taylor (1998) sowie
die Norm ISO 690-2 (1997) hingegen beschäftigen sich nicht mit dem Thema Trennung.
In einem der Beispiele der ISO-Norm wird die Trennung allerdings ebenso hinter dem
Schrägstrich vorgenommen. Über das Publication Manual (APA 1994) lässt sich keine
Aussage treffen, da im Druckwerk keine Trennung vorgenommen wird und im Internet
(HTML) keine Trennung möglich ist; konkrete Aussagen zu Trennung und Umbruch
finden sich bei keiner Schrift.
Li/Crane (1997) legen zwar keine Regeln hierfür fest, doch lassen sich diese aus den
zahlreichen Beispielen ableiten: Die Autoren gehen einen Schritt weiter als Gibaldi, indem
sie neben dem Schrägstrich auch einen Punkt als Trennzeichen akzeptieren. So findet sich
in den ›Electronic Styles‹ etwa folgendes Beispiel:
http://www.law.cornell.
edu/uscode/25/72.html (Li/Crane 1997: 66)
Walker/Taylor (1998) trennen ohne erkennbare Methodik. Es scheint, als könne vor und
hinter einem Komma, Punkt, / und @ umgebrochen werden:
rec.games.backgammon/
Backgammon_-_Frequently (Walker/Taylor 1998: 70)
daedalus.com/pub
/ACW/ (ibid.: 91)
ftp://media[...]ComputerWon (ibid.: 78)
ftp://ftp.
etext.org (ibid.: 79)
1995/mar/netoric.
html (ibid.: 53)
h-rector
@msu.edu (ibid: 71)
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6 Trennung von Internet-Adressen

Bleuel (1995) befasst sich am Umfassendsten mit der Problematik; er schlägt vor, beim
bekannten Bindestrich (-) zu bleiben: »Um Verwechslungen mit Adressbestandteilen
auszuschließen, sollte in diesem Fall die Trennung vor einem mit ›/‹ getrennten Abschnitt
erfolgen.« (Bleuel 1995: 63) Beim darauf folgenden Beispiel
webgrowth.html (ibid.)
muss zwar von einem Versehen ausgegangen werden, doch zeigt dies vielleicht, wie mit
Umbruchstellen umgegangen werden kann, in deren näherer Umgebung kein Schrägstrich
zu finden ist. Ist aber letzteres der Fall, könnte eine Trennung wie folgt aussehen:
http://www.mit.edu:8001/afs/sipd/user/mhgray/ (Bleuel 1995: 166)
Auf derselben Seite zeigt ein anderes Beispiel, dass ein zusätzlich eingefügter Bindestrich
sehr wohl zu einer Adressverfälschung führen kann:
http://www.law.cornel.edu/supt/ (ibid.)
Hiermit wird plastisch dokumentiert, dass nach einer Lösung gesucht werden muss, die
eine Trennung an nahezu jeder Stelle zulassen und dennoch eindeutig in Bezug auf die
Abgrenzung zu einem Adressenbestandteil bleiben muss.
Neben der bisherigen Trennung mit dem Trennstrich, könnte etwa ein Zeichen eingeführt werden, das für eine Internet-Adresse ungültig ist. Problematisch ist hier nur die
Umstellungszeit – wenn sich ein solcher Vorschlag überhaupt durchsetzen kann. Dies ist
schon insofern ein schwieriges Unterfangen, als die eingangs genannten Anforderungen
nicht erfüllt wären: Ein Textverarbeitungsprogramm trennt (automatisch) nur nach einem
Trennstrich. Folglich ist es äußerst wünschenswert, den Trennstrich zu erhalten. Dieser
kann freilich nicht allein stehen, da in diesem Fall unklar ist, ob er tatsächlich (nur) als
Trennstrich fungiert oder einen Bindestrich, also einen Teil der Adresse darstellt.
Eine Kombination aus Sonderzeichen und Trennstrich vermag diese Unschärfe zu verhindern. Da der senkrechte Strich (|) bereits als Umbruchzeichen verwendet wird und
kein Bestandteil eines URL sein kann, erscheint er als eine angemessene Möglichkeit,
Internet-Adressen umzubrechen. Der nachstehende Trennstrich sorgt für den Umbruch.
Der senkrechte Strich und der Trennstrich zusammen bilden damit erkennbar eine nicht
zur Adresse gehörende Markierungseinheit:
http://www.web|sprache.de/
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Gegenüber dem eingefügten Sonderzeichen in Kombination mit dem Trennzeichen
kann ein Bindestrich, der Teil der Adresse ist, freilich ebenfalls als Trennzeichen
fungieren:
http://www.unihannover.de/
Darüber hinaus wäre mit diesem Lösungsansatz eine Anlehnung an das
Regelsystem des Dudens gewährleistet: »Wörter können am Ende einer Zeile
mit einem Trennungsstrich getrennt werden, wenn der Platz für das ganze Wort
nicht ausreicht. Der Trennungsstrich entfällt, wenn am Zeilenende ein Bindestrich
steht.« (Duden 1996: 60)

Ergänzender Hinweis zur 3. Auflage
Die Praxis im Umgang mit der Trennung Internetadressen hat mittlerweile
gezeigt, dass die Einführung von Sonderzeichen (hier: ›|‹) nicht praktikabel
ist bzw. nicht gewünscht wird. Aus diesem Grunde ist aus pragmatischen
Erwägungen heraus dem Vorschlag zu folgen, dass Netzadressen dort
getrennt werden, wo dies – ohne die Verwendung weiterer, weil adressverfälschender Zusätze – sinnvoll möglich ist. So etwa bei Verzeichnistrennstrichen
(›/‹) oder adressinhärenten Trennstrichen (›www.mercedes–benz.de‹)
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Anmerkungen zum Teil A (Theorie)
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Im Ansatz hierzu: Bleuel 1995.
Eine Diskussion der Vorteile dieses Prinzips bei Eco 1993: 218f. Grundsätzliches bei Ebel/Bliefert
1998: 460f.
Hierzu ausführlicher: Runkehl 2000: 37.
Einführend: Runkehl/Schlobinski/Siever 1998: 157f., technisch grundlegend: Schnupp 1992.
Schon für die Antike galt, dass »a body of fi xed texts [...] served as objects of admiration, quotation
and study. Writing established new standards of quotation; precisely what was said became increasingly important« (Olson 1996: 47).
Zu unterscheiden ist hiervon der Begriff ›DigiBook‹. Hier geht es um ein System zum Einscannen, Digitalisieren und Archivieren von hochwertigen Büchern, wie etwa seltenen Handschriften.
Die Tatsache, dass der Wissenschaftler i.d.R. auf den Service eines Rechenzentrums als ›Provider‹
zurückgreift, soll hier vernachlässigt werden, da die potentielle Möglichkeit des skizzierten Bildes
gegeben ist.
Es sei darauf verwiesen, dass es auch im Internet zeitpunktabhängige Veröffentlichungen, wie
etwa Veranstaltungskalender, TV-Zeitschriften oder Preisdatenbanken gibt. Bei diesen Angeboten wird jedoch zu wenig auf den Aspekt der wissenschaftlich relevanten Nutzung referiert. Aus
diesem Grund werden diese Formen hier vernachlässigt.
http://www.tak.schule.de/

Die Schwierigkeit zeigt sich bei einer willkürlichen Auswahl verschiedener Dateiformate, die ein
je spezifisches Programm benötigen, um rezipiert oder bearbeitet werden zu können: *.doc, *.xls,
*.mdb, *.ppt, *.pdf, *.indd, *.qxd, *.cdr, *.tif, *.jpg, *.gif, *.htm, *.mov, *.avi, *.mp3 (DateiSuffi xe unter Windows).
Eine Liste einschlägiger Internet-Adressen findet sich unter http://www.websprache.net/web|guide/du/schuelerhilfen.htm.
Durch das in diesem Zuge um sich greifende Primat der Technik vor der Typografie nimmt es
kaum Wunder, dass mangelhafte typografische Kenntnisse »in der Regel auf eine völlige Unkenntnis von Gesetzen zurückgeht« (Tschichold 1991: 207). Gute Typografie, so formuliert es Weidemann als These, »hat schon vor Jahrhunderten ihre gültigen Formen gefunden. Dafür haben sich
Gebote und Regeln gebildet und bewährt, die dem Auge und der Hand dienen, dem Sehen und
Begreifen.« (Weidemann 1997: 100) Die in vielen Computerprogrammen vorhandenen ›Designvorlagen‹ tun das ihrige, um eine fachliche Auseinandersetzung, die etwa die Inhalte von ›Durchschuss‹ oder ›Unterschneidung‹ vermitteln, in diesem Fachgebiet zu verringern.
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Anhang

Eine gute Einführung in die Typografie bei Gulbins/Kahrmann 1993.
Meadow expliziert seine Aussage mit einem plastischen Beispiel: »As an example, 3-D movies that
came out in the 1950s always seemed to have scenes in which something was thrown toward the
camera, hence apparently toward the audience. It’s very effective in the short term. You want to
duck. But after a while it gets tiresome. This is not a technical requirement of the medium, it is a
content choice that substitutes a cheap thrill for really effective use of a new medium. It seems to
turn some viewers against the medium per se.« (Meadow 1998: 23)
Zur allgemeinen Problematik von Webguides vgl. Runkehl/Schlobinski/Siever 2000: 66-74.
Zur Diskussion der methodischen Problematik bei der Ermittlung des Recall-Wertes siehe Riehm
1992: 180.

17

http://www.plagiarism.org/

18

Dieser Quellcode kann sichtbar gemacht werden, indem man im Browser auf Ansicht  Quelltext
anzeigen (Microsoft Internet Explorer) oder Ansicht  Seitenquelltext (Netscape Communicator)
klickt.
So etwa möglich bei http://www.altavista-digital.com/ oder http://www.crawler.de/.
Einer der bekanntesten Kataloge ist http://www.yahoo.com/.
Zur Entstehung des URI: Berners-Lee (1999): 97f.
»Die ISBN wird durchaus zum Bibliographieren benutzt, ist aber trotz Richtlinien für die Vergabe nicht immer so eindeutig, wie sie scheint. Unter bestimmten Bedingungen ist die ISBN
in den Katalogen gar nicht nachgewiesen oder sie ist nicht eindeutig einer bestimmten Ausgabe
zugewiesen. Enthält z.B. eine Ergänzungslieferung einer Loseblattausgabe eine eigene ISBN,
kann diese ISBN aufgrund der Regeln für die alphabetische Katalogisierung in wissenschaftlichen
Bibliotheken, RAK-WB nicht im Katalog nachgewiesen werden. Andererseits geben manche Verlage Neuausgaben einer Veröffentlichung die gleiche ISBN, so dass es im Katalog zu 2 Eintragungen mit gleicher ISBN kommt. Nicht alle Veröffentlichungen haben eine ISBN, insbesondere
bei Forschungsliteratur und Veröffentlichungen außerhalb des Buchhandels fehlt sie. Die ISBN
für Einzelveröffentlichungen wird in Deutschland von der Buchhändler-Vereinigung auf Antrag
vergeben. Ausführliche Hinweise hierzu finden sich unter http://www.buchhandel.de/nrw/info/
bun_74.htm. Die internationale ISBN-Agentur ist bei der Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz untergebracht. http://www.isbn.spk-berlin.de/ Dort finden sich neben einer Auflistung der
Nationen, in denen derzeit ISBN vergeben werden auch ausführliche Erläuterungen zur Struktur
der ISBN und die Richtlinie zur Vergabe der ISBN« (Persönliche E-Mail von Monika Augustin,
1999-03-29).
http://www.oclc.org/.
USMARC ist als Austauschformat für maschinelle Verarbeitung bibliografischer Datensätze
schon in den 60-er-Jahren entwickelt worden und wird etwa von der Library of Congress, der
British Library und auch vom OCLC verwendet.
MAB2 ist das deutsche Gegenstück zu USMARC, dabei aber weniger umfänglich.
Generatoren für Metadaten sind zu finden unter z.B. http://www.lub.lu.se/cgi-bin/nmdc.pl oder
http://www.bsz-bw.de/diglib/medserv/konvent/metadat/dcmake2t.html.
http://www.dstc.edu.au/Research/Projects/hotmeta/search.html.
Synonym: Bedeutungsähnliche oder -gleiche Wörter (Geld, Moneten, Kies, Mäuse, Zaster).
Homonym: Ein Wort, das verschiedene Bedeutungen aufweisen kann, jedoch hinsichtlich Orthografie (Homografie) und/oder Aussprache (Homophonie) gleich ist (Tenor – Tenor, Lehre –
Leere).

19
20
21
22

23
24

25
26

27
28
29

116

Anhang
30

31
32

33

34
35
36
37

38
39

40
41

42

43
44

45
46

47

48

49

50

Anmerkungen

Polysem: Ein Wort, das zwei oder mehr Bedeutungen hat, die eine gemeinschaftliche Grundlage
haben (Schirm für Regenschirm – Bildschirm).
Nicht nur beschreibend, sondern auch Normen setzend.
Eine Liste ausgewählter controlled vocabularies findet sich unter http://www.websprache.net/|zitat/cv/.
Technisch betrachtet wäre dies dann der Fall, wenn Recall und Precision gegen 1 streben. Ein
hoher Recall-Wert dokumentiert dabei, dass viele relevante Dokumente in der Treffermenge enthalten sind; ein hoher Precision-Wert zeigt wiederum, dass kaum unwichtige Texte angezeigt
werden. Anm. d. Verf.
Ein bekanntes, jedoch nicht genanntes Datum steht in eckigen Klammern.
Die Trennung der Internet-Adresse erfolgt nach den in Kapitel 6 dargestellten Regeln.
Bei ausländischen Nichtmetropolen wird der Staat (als Abkürzung) ergänzt (Gibaldi 1998: 158).
Falls die Publikation bereits als Druckwerk vorliegt, wird neben dem Jahr auch noch der Ort und
Publisher angeben; optional ergänzende weitere Angaben. Ist die Online-Publikation die erste
Fassung, ist nach dem Datum »the name of any sponsoring institution or organization« (Gibaldi
1998: 214) anzugeben.
Bei Standardabschnitten wie Vorwort oder Nachwort werden keine Anführungszeichen gesetzt.
An dieser Stelle kann auch eine Beschreibung stehen, wie z.B. »E-mail to the author« (Gibaldi
1998: 227), wobei zu überprüfen wäre, inwieweit solche Angaben resp. ›Ausnahmen von der Regel‹
von Vorteil sind.
Web-Site der Diskussionsliste oder (bei archivierten Beiträgen) die Adresse des Geschriebenen.
Für die Protokolle FTP und Telnet werden weder Beispiele gegeben, noch konkrete Angaben
eingebracht, die auf die Art der Aufnahme schließen lassen. Erwähnt werden andere Protokolle
lediglich in der ersten Fassung der Ergänzung im Internet (APA 1996): »A similar format can be
used to cite gopher or ftp sources, as long as the medium and the path are sufficiently identified.«
Diese Angabe wurde allerdings in der aktuellen Revision (APA 1999) gestrichen.
Die Datumsangabe kann je nach Aktualisierungshäufigkeit das Datum der Veröffentlichung oder
das der letzten Revision beinhalten: »The date element should indicate the year of publication or, if
the source undergoes an regular revision, the most recent update; if a date cannot be determined,
provide an exact date of your search.« (APA 1994: 219, zum Format s. APA 1999).
Am Ende wird kein Punkt gesetzt.
Auf Grund der Tatsache, dass es sich um eine ergänzende Information handelt, wird diese in
eckige Klammern (statt runde) gesetzt.
Das Protokoll der Internet-E-Mail ist SMTP.
Autor, Autoren oder Herausgeber nach APA-Format: Nachname, gekürzter Vorname, Nachfolgende mit Kommata abgetrennt, letzterer mit &.
Die Angabe des Herausgebers ist nicht eindeutig aus den Ausführungen Li/Cranes zu erschließen.
Das Beispiel eines Übersetzers lässt jedoch auf diese Form schließen: »In Poetics (S. H. Butcher,
Trans)« (Li/Crane 1997: 20). Die gewählte Aufnahme lehnt sich an die APA (1994) an.
Genannt wird hier der Eintrag »Discussion topic« (Li/Crane 1997: 60), was eher auf eine MailingListe schließen lässt; interpretieren kann man diesen Eintrag allerdings auch als (ursprüngliches)
Thema bzw. Betreff der ersten E-Mail.
Allgemeine Adresse der Diskussionsliste oder (bei archivierten Beiträgen) die Adresse des
Geschriebenen mit z.B. Get-Anweisung.
Ort und Publisher steht nach Walker/Taylor nur bei Dokumenten, die auch als Druckwerk
erschienen sind. Diese Angaben stehen vor denen des Online-Dokuments.
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Hier wird zwischen Revisions- und Modifi kationsdatum unterschieden. Je nach Änderungsart
steht folglich ›Rev. Revisionsdatum‹ oder ›Mod. Modifikationsdatum‹.
Nach dem scientific style müsste das Datum korrekterweise das Format MMMM T, JJJJ oder
JJJJ, MMMM T haben, nicht aber die gewählte Form.
Folglich sind private E-Mail-Adressen in keinster Weise aufzunehmen.
Das Sendedatum wird nur aufgeführt, wenn sich das Zitationsdatum davon unterscheidet.
Falls erforderlich.
Hier steht wie bei E-Mails und News das Datum im Format M/T/JJJJ. Hingegen wird der Stand
(d.h. das Zitationsdatum) im deutschen Format T.M.JJJJ verzeichnet.
AVL nur in Verbindung mit Quellen, die nicht in das URL-Schema passen, d.h. hier mit
E-Mail.
Bleuel 1995: 164. Diese Angabe wurde übernommen, um einerseits der allgemeinen Form ein
Beispiel zu geben (in einer zu dieser Zeit üblichen Mailing-Liste ohne Web-Access), andererseits
die Komplexität aufzuzeigen, die Bleuel verlangt. Die Datumsangabe bei Nachrichten ist teils das
Sendedatum, teils der letzte Stand (vgl. Bleuel 1995: 66).
Zwar weist Bleuel, wie oben bereits ausgeführt, darauf hin, dass nicht nur das Internet ein Netzwerk ist, doch steht an dieser Stelle »Online in Internet« (Bleuel 1995: 66, 166). Korrekt müsste
es zwar heißen: ›Online in Usenet‹, da das Usenet zwar das Internet als Transportnetz nutzt, es
aber deutlich vom Internet zu unterscheiden ist. Hier wird Bleuels Aufnahme allerdings nicht
verändert.
http://www.classroom.com/resource/citingnetresources.asp
http://www.ifla.org./I/training/citation/citing.htm

Eine Magisterarbeit zum Thema Internet-Nutzung durch Studierende.

Anmerkungen zum Teil B (Praxis)
1
2

3
4

5
6

7

8
9

Bezug genommen wird hierbei auf die zum Zeitpunkt der Drucklegung aktuelle Version 1.1.
Das WWW-Konsortium (kurz W3C) koordiniert und standardisiert seit 1994 das World Wide
Web. Beteiligt ist das Massachusetts Institute of Technology (MIT), das Institut National de
Recherche en Informatique (INRA) und die Keio University (Asien).
http://www.websprache.net/zitat/cv/.
Ein Import von Works 2.0 etwa ist in Word 97f. schon nicht mehr möglich – beides Programme
aus dem Hause Microsoft, zwischen denen nur wenige Jahre liegen.
http://www.miless.uni-essen.de/.
Die Zahl ›5‹ gibt die Verzögerung in Sekunden an, bis die Weiterleitung an den darauf folgenden
URL erfolgt. Sie können diese Ihren Bedürfnissen anpassen; ›0‹ bedeutet eine sofortige Umleitung.
Die Auszeichnung ist hierbei z.B. die fette Formatierung einer Textstelle durch <b> und </b>.
Der dazwischen liegende Text (in diesem Fall ›und‹) wäre in einem Anzeigeprogramm fett gesetzt.
Zu lesen sind die in spitzen Klammern zu setzende so genannten Tags mit ›begin bright‹ (<b>)
und ›end bright‹ (</b>).
Dies bezeichnet die erste, also die Einstiegsseite einer Dateisammlung.
Zum Vergleich: Ein ›leeres‹ Dokument unter MS Word 2000 etwa nimmt bereits 19 KB ein,
womit in HTML bereits weit über 15000 Zeichen gespeichert werden können. In Word werden
bereits Daten wie Bearbeiter, Datum, Schriftart und -grad etc. abgespeichert – selbst wenn noch
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Anmerkungen

kein einziges Wort geschrieben worden ist. Natürlich ist dies sehr oberflächlich dargestellt; ferner
nimmt diese Differenz mit zunehmendem Umfang ab.
Der Zeichensatz umfasst den Zeichenvorrat; die Codierung bestimmt die Abbildung dieser Zeichen auf der Bit- und Byte-Ebene. Englischsprachige Dokumente etwa kommen mit einem weniger umfangreichen Zeichensatz aus als deutschsprachige, da sie Umlaute und die Ligatur ß nicht
verwenden. Für ihren Zeichensatz reicht damit der Standardzeichensatz 7-Bit-ASCII aus, für den
deutschen Zeichensatz benötigen sie einen erweiterten, etwa 8-Bit-ASCII.
Zu nennen sind hier etwa Adobe GoLive, Fusion NetObjects und Microsoft FrontPage. Letzteres
ist in einer älteren Version kostenlos verfügbar (FrontPage Express).
Dies ist vergleichbar mit den Formatvorlagen in Textverarbeitungsprogrammen, erweitert um alle
anderen Formatierungen wie Tabellen, Verknüpfungsoptionen, Literaturlisten etc.
Für die Einbindung von Audio- oder Videodateien und die Verknüpfung mit Datenbanken etc. ist
allerdings die kostenpfl ichtige Acrobat-Version erforderlich.
Für zahlreiche Betriebssysteme kostenlos erhältlich unter http://www.cs.wisc.edu/~ghost/. Hierbei gibt es zwei Programme: Das Basisprogramm Ghostscript mit Bedienung via Kommandozeile sowie eine Benutzeroberfläche namens GSview, die eine angenehme und gewohnte Bedienung ermöglicht und nach Ghostscript installiert werden kann. Eine Version für Windows 9x/Me/
NT/2000 ist unter ftp://ftp.websprache.uni-hannover.de/utilities/pdf-creator/ erhältlich. Die Datei
gs650w32.exe ist hierbei das Basisprogramm Ghostview, gsv35w32.exe der Viewer.
Die Separierung der Metadaten von den Quelldaten ist dabei nicht ungewöhnlich: »Descriptive
metadata usually is stored separately from the objects that it describes« (Arms 2000: 188).
Kostenlos erhältlich unter http://www.cs.wisc.edu/~ghost/; seit Version 6 unterstützt Ghostscript
neben Post-Script 3 auch PDF 1.3, das Format von Acrobat 4. Weitere Informationen finden sich
unter Anm. 14
XML-produzierende oder -verarbeitenden Programme sind derzeit etwa Adobe GoLive 5 und
FrameMaker+SGML, CorelDRAW 9, Corel WordPerfect 9, Softquad XMetaL 1.2 sowie das
kostenlose Programm Microsoft XML Notepad 1.5.
Zeitschriften etwa werden in Literaturverzeichnissen ebenfalls nicht mit einem entsprechenden
Hinweis ausgezeichnet.
Die Trennung der Internet-Adresse erfolgt nach den in Kapitel 6 dargestellten Regeln.
Hier wird wie bei Druckwerken stets das Jahr angegeben, bzw. ›o.J.‹, wenn dies nicht auszumachen ist.
Handelt es sich bei der Publikation um die erste Version, entfällt die Angabe, andernfalls steht
hier das Datum der letzten Änderung (mit dem Hinweis ›Rev.‹). Wenn dieses nicht im Dokument
genannt wird, kann die Versionsnummer mit der Abkürzung ›Ver.‹ angegeben werden. Fehlen
sämtliche Angaben, steht hier das Datum des Downloads.
Zum Kontextmenü gelangt man, indem man unter Windows 9x/NT4/2000 die rechte Maustaste
anklickt oder unter MacOS die Maustaste länger gedrückt hält.
s. Anm. 21
Die Initialadresse kann bei Bedarf ergänzt werden, erfolgt aber nur, wenn sie für das Lesen des
Beitrags notwendig ist (z.B. bei Framesets, s. hierzu die Anmerkungen zur Teilaufnahme einer
Monografie und Kapitel 4).
s. Anm. 21
s. Anm. 21
Hier kann das Copyright-Jahr bzw. die entsprechende Spanne angegeben werden.
s. Anm. 21
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Dies gilt für sämtliche Kommunikationsformen, d.h. auch für News, Mailing-Listen, ListservBeiträge, Chat, MUD etc.
Nach ISO 8601.
s. Anm. 30
Näheres zur Lokalisation findet sich in Kap. 5.2.
Ggf. Web-Site der Diskussionsliste.
Handelt es sich um Archive, die per E-Mail abgerufen werden können, etwa bei einigen Versionen
von Listserv, ist die Get-Anweisung hinzuzufügen, die im Betreff der E-Mail anzugeben ist, z.B.
»Get pacs-1 log9508«.
Unter dem Titel ist der Name des Kommunikationsmediums anzugeben, z.B. IRC, Webchat etc.
Falls es sich um eine archivierte Kommunikationsform handelt, ist diese Adresse anzugeben.
Ist in der bibliografischen Aufnahme neben dem Jahr auch der Monat und Tag verzeichnet, kann
auf diese Spezifi kation im Zitatnachweis verzichtet werden, wenn dadurch eine eindeutige Zuordnung zur Ressource erhalten bleibt, d.h. nur ein Eintrag mit dem Namen in diesem Jahr vorhanden
ist.
Falls dies durch das Format (z.B. PDF) möglich oder in der Publikation berücksichtigt worden
ist (z.B. Absatznummerierung bei HTML).
http://www.yahoo.de/.
Zum Beispiel http://www.passt-wie-die-faust-aufs-auge.de/ und http://www.wer-ist-der-maulwurf.de/,
aber auch ftp://ftp.info.euro.apple.com/.
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APA
DIN
ISO
MLA
RSWK
UCP

American Psychological Association
Deutsches Institut für Normung e.V.
International Organization for Standardization
Modern Language Association
Regeln für den Schlagwortkatalog
The University of Chicago Press

aGIF = animated pGIF
(Bildformat)
ARPA = Advanced Research
Project Agency (US-Institut, das den Vorläufer des
Internet (ARPANET) für
militärische Zwecke erfand;
seit 1973 DARPA = Defense ARPA)
ASCII = American Standard
Code for Information Interchange (Weltweiter Standard zur Darstellung von
128 Zeichen)
ASP = Active Server Pages
(Server-Erweiterung für
Web-Seiten mit pHTML,
z. B. zur Einbindung von
Datenbankergebnissen)
AVL = von Bleuel gebrauchte
Abk. f. available
CIP = Cataloguing In Publishing (Informationsdienst
der Deutschen Bibliothek
in Frankfurt/Main, der
Buchneuheiten unmittelbar

vor ihrer Veröffentlichung
anzeigt)
CSS = Cascading Style Sheets
(Formatvorlagen für Seiten
in pHTML)
CST = Central Standard Time
(Zeitformat)
DC = Dublin Core
DIN = Deutsches Institut
für Normung e.V. (Berliner
Institution zur Normierung
von etwa 31 000 in Deutschland gebrauchten Maßen,
Größen, Beschreibungen,
Bestimmungen etc., z.B. A4
= 210 cm x 297 cm; veraltet f. Deutsche IndustrieNorm)
DNS = Domain Name Service (Datenbankdienst zur
Umwandlung von Domainnamen in IP-Adressen und
umgekehrt)
DTD = Document Type Definition (legt die zugelassenen Befehle und deren Syn-

tax sowie Dateninhalte bei
pSGML fest)

DTP = Desktop-Publishing
EST = Eastern Standard Time
(Zeitformat)
FTP = File Transport Protocol (Protokoll zur Übertragung von Dateien)
GIF= Graphics Interchange
Format (Bildformat für
das pWWW; mit dem Format GIF89a auch animiert
(aGIF))
HTML = Hypertext Markup
Language (Auszeichnungssprache für das pWWW; s.
auch SGML)
HTTP = Hypertext Transfer
Protocol (Protokoll zur
Übertragung von Daten im
pWWW)
IFLA = International Federation of Library Associations and Institutions
IMT = Internet Mime Types
(beschreiben das Daten127
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format, z.B. text/html für
eine HTML-Web-Seite; s.
Unterstützung im Internet)
IRC = Internet Relay Chat
(auf Text beschränkter Kommunikationsdienst, an dem
mehrere Personen gleichzeitig teilnehmen können)
ISBN = International Standard Book Number (weltweit eindeutige ›Artikelnummer‹ eines Buches oder einer
CD-ROM; besteht aus Verlags- und Buchnummer)
ISO = International Organization for Standardization
(Institution zur Normierung
internationaler Maße, Einheiten, Vorgaben etc. mit Sitz
in Genf; vgl. DIN)
ISSN = International Standard Serial Number (weltweit eindeutige ›Artikelnummer‹ eines Periodikums,
z.B. einer Tageszeitung; vgl.
ISBN)
JPEG = Joint Photographic
Experts Group (Bildformat
für das pWWW)
MAB/MAB2 = Maschinelles
Austauschformat für Bibliotheken (für bibliografischen
Daten)
MARC = Machine-Readable
Cataloging (vgl. MAB)
MOO = MUDs Object Oriented (grafische pMUDs)
MUD = Multi User Dungeon (Chat mit Spielcharakter)
OCLC = Online Computer
Library Center
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OS = Operation System (Betriebssystem für Computer;
etwa Windows, MacOS,
Linux etc.)
PDF = Portable Document
Format (Dokumenten-Austauschformat auf Basis von
pPS)
PS = PostScript (Seitenbeschreibungssprache zur Ausgabe auf PostScript-Druckern; enthält in der Version
3.0 vollständig pPDF)
PURL = Persistent pURL
RFC = Request for Comments
(Textsammlung im Internet
mit Forschungsberichten
und Artikeln zu InternetStandards von Ansätzen bis
hin zu ›Normen‹ ; das Dokument RFC1766 etwa führt
sämtliche Länderkürzel auf,
z.B. de für deutsch, en für
english etc.)
RSWK = Regeln für den
Schlagwortkatalog (für die
normierte Aufnahme von
Schriftgut in Bibliotheken)
RTF = Rich Text Format
(Dokumenten-Austauschformat)
SGML = Structured Generalized Markup Language
(Auszeichnungssprache mit
einer Trennung von Text
und dessen Formatierung;
pHTML ist eine Anwendung und pXML eine Teilmenge von SGML)
SMTP = Simple Mail Transport Protocol (Protokoll zum
Austausch von E-Mails)

Anhang
TCP/IP = Transmission Control Protocol/Internet Protocol (Protokoll-Familie zur
Übertragung von Daten im
Internet und Intranet)
TIFF = Tag Image File Format (weit verbreitetes Bildformat)
URC = Uniform Resource
Characteristics (Beschreibungsmöglichkeit einer Internet-Ressource mit mind.
pURN und pURL)
URI = Uniform Resource
Identifier (Paket zur Datenlokalisation; beinhaltet die
pURC, den pURL und
den pURN)
URL = Uniform Resource
Locator (weltweit eindeutige
Adresse, die in den Browser
eingegeben wird; vergleichbar mit einer Telefonnr.)
URN = Uniform Resource
Name (weltweit eindeutige
Adresse, die die Schwächen
des URL aufheben soll)
USMARC (vgl. MARC)
WWW = World Wide Web
(der multimediale Teil des
Internets, dessen Anzeigeprogramm der Browser ist;
auch W3 oder gekürzt Web
genannt)
XML = Xtensible Markup
Language (Auszeichnungssprache, ähnlich der weitaus
älteren pHTML; s. auch
SGML)
XSL = Xtensible Stylesheet
Language (zur Formatierung von pXML-Daten)

