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Abstract (english)

Merging your thoughts and researching data with the findings of  existing 
sources is an important part of the scientific writing process. Despite of 
all the existing tools, the transition between research and writing is cha-
racterized by media interruptions and the complex transfer of processes.
This master thesis examines if and how digital artefacts can support this 
transfer. The investigation is based on historical deliberations, such as 
the Memex (see Bush, 1945), new forms of libraries (see Licklider, 1965, 
Kemeny, 1962) or the interconnected Docuvers Xanadu (see Nelson, 1999). 
The thesis examine various problems of scientific work - such as the orga-
nization and preparation of external sources and also your own knowled-
ge. This thesis also involve current research and projects in regards to 
different aspects on this issue (see Bosman & Kramer, 2016, Matejka, 
Grossman & Fitzmaurice, 2012, Ponsard & Escalona,   2016 and more). To 
meet the individual dimension of the writing process, the practical part of 
this work also includes qualitative interviews with three different resear-
chers. In these interviews they were asked about their personal approach, 
problems they had to face and the tools that they used to help them with 
their work.The result of these interviews showed different workflows with 
varying levels of structuring, which required heterogeneous solutions. In 
addition, the work evaluates the potentials of established software and 
alternative tools in five individual analyzes. The investigations resulted in 
five requirements, which build the base for further product developments. 
The final collection summarizes ideas and concepts in a modular product 
family, which adapts work environments to the situation and function and 
connects work results across processes. To illustrate these workflows, a 
film shows practical examples of different situations. Finally, additional 
developments and the influence of the concept on common scientific 
working methods are discussed.



Abstract (deutsch)

Ein wichtiger Teil des wissenschaftlichen Schreibprozesses ist das Zu-
sammenführen eigener Daten und Gedanken mit den Erkenntnissen aus 
vorhandenen Quellen. Existierenden Hilfsmittel zum Trotz ist der Übergang 
zwischen Recherche und Schreibprozess durch Medienbrüche gekenn-
zeichnet und enthält zeitaufwendige Prozessüberführungen. Die vorliegen-
de Masterarbeit untersucht, ob und wie digitale Artefakte diesen Transfer 
unterstützen und fle xi bi li sie ren können. Ausgehend von historischen 
Überlegungen, wie die des Memex (vgl. Bush, 1945), neuen Formen von Bib-
liotheken (vgl. Licklider,1965; Kemeny, 1962) oder das vernetzte Dokuversum 
Xanadu (vgl. Nelson, 1999), untersucht die Arbeit verschiedene Problemfel-
der wissenschaftlichen Arbeitens, wie das Organisieren und Aufbereiten 
externer Quellen sowie eigenen Wissens. Auch auf aktuelle Forschungen 
und Projekte, die diese Aspekte beleuchten, wird in der Arbeit eingegangen 
(vgl. u.a. Bosman & Kramer, 2016; Matejka, Grossman & Fitzmaurice, 2012; 
Ponsard & Escalona, 2016). Um der individuellen Dimension des Schreibpro-
zesses gerecht zu werden, wurden im Praxisteil der Arbeit drei Forschende 
in qualitativen Interviews zu ihrem persönlichen Vorgehen, Problemen 
und Hilfsmitteln befragt. Es ergaben sich differenzierte Arbeitsabläufe, 
die unterschiedliche Strukturierungsgrade aufwiesen und entsprechend 
heterogene Lösungsansätze erforderten. In fünf Einzelanalysen evaluiert 
die Arbeit zudem Potentiale von etablierter Software und von alternativen 
Hilfsmitteln. Aus den Untersuchungen wurden fünf Anforderungen er-
arbeitet, welche als Basis für weitere Produktentwicklungen dienten. Die 
finale Kollektion fasst Ideen und Konzepte modular in einer Produktfamilie 
zusammen, die an Situation und Funktion angepasste Arbeitsumgebungen 
herstellt und Arbeitsergebnisse prozessübergreifend vernetzt. Zur Veran-
schaulichung der Workflows wurden verschiedene Situationen beispielhaft 
erläutert und in einem Film praxisnah vorgestellt. Abschließend wurden 
weitere Entwicklungen und der Einfluss des Konzepts auf gängige wissen-
schaftliche Arbeitsweisen diskutiert.
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1Einleitung
It is a research worker’s dream to think of a system 
that would provide as result of a single call all the 
items published in his branch during the past month.
(Kemeny, 1962, S.160)

>>
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In unserer medialen und vernetzten Welt sind alle 
Lebensbereiche Entwicklungen unterzogen, die im 
Konflikt zu tradierten Kulturtechniken stehen. Digitale 
Lösungen dringen vermehrt in analoge Arbeitsweisen 
vor und hinterlassen unvollkommen Modernisiertes. 
Dieser Umschwung formt auch zunehmend die For-
schung und ihr Publizieren wissenschaftlicher Arti-
kel. Eine Digitalisierung eröffnet neue Möglichkeiten, 
wie weitreichende Kooperation, beschleunigt die 
Recherche durch bessere Verfügbarkeit von Quellen 
im Internet und könnte mit  heutigen Technologien 
Arbeitsergebnisse aufbereiten oder bei der Ausarbei-
tung unterstützen. Jedoch legt sich die technische 
Umformung oftmals wie ein Tuch über die klassischer 
Forschungsarbeit, ohne durchdachte digitale Pendants 
umzusetzen. Derzeitige Lösungen scheitern an einer 
prozessübergreifenden,  crossmedialen Arbeitsweise 
und drängen Nutzer zu einem vorgegebenen Vorgehen.

In dieser Diskrepanz zwischen natürlichen und neuen 
Arbeits- und Denkarten können Interaction Design 
und User Experience (UX) vermitteln. Ersteres trägt 
verstärkt dafür Sorge, dass Technologien nicht nutzer-
fremd entwickelt werden und technologische Meta-
phern eine natürliche Interaktion beibehalten. Die UX 
von Produkten und Services kann helfen, Probleme in 
dem Interaktionsgefüge zwischen Nutzer und Produkt 
auszumachen, und individuelle Nutzungserlebnisse 
begünstigen.

Die eigene Beschäftigung mit dem wissenschaftlichen 
Schreiben im Rahmen des Studiums sowie beim An-
fertigen eines Papers für die Electronic Imaging and 
the Visual Arts Conference 2016 zeigte Schwierigkei-
ten, die auch durch das Erlernen neuer Programme 
oder Arbeitsweisen nicht zufriedenstellend gelöst 
werden konnten. Bedenklich erschienen längere wis-
senschaftliche Arbeiten und Kooperationen, da die 
Programmauswahl sich als zu komplex herausstellte 
und Software oder Prozesse häufig nicht ausreichend 
aufeinander abgepasst waren.

Ebenso wie das Erproben neuer Software, bot auch 
der Austausch mit routinierten SchreiberInnen von 
wissenschaftlichen Papers keine erhoffte Lösung, 
da diese mit Provisorien agierten und die modernen 
Möglichkeiten nur unzulänglich in gängige Arbeits-
weisen integrierten. In einem Hochschulseminar 
erwies sich zudem die Dokumentation und Einord-
nung der Kursliteratur und der entwickelten Ideen 
als schwierig. Dies führte zur Entwicklung von ersten 
Überlegungen, wie NutzerInnen Ideen und Medien 
organisieren und publizieren könnten. Der Austausch 
mit dem regionalen Startup Sciflow, welches sich 
mit dem softwareunterstützten Schreiben und Pub-
lizieren von Papern beschäftigt, ermöglichte weitere 
Einblicke und half die vorliegenden Arbeit thematisch 
auszurichten.

>> Programs often require us to step out of the main 
flow of tasks to perform functions that should fall 
immediately to hand. (Cooper et al. 2007, S.8)

Persönlicher Hintergrund
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Obwohl das wissenschaftliche Schreiben zum jetzigen 
Zeitpunkt durch eine große Anzahl an digitalen Hilfs-
mitteln unterstützt wird, scheint der Arbeitsprozess 
weiterhin an einzelnen Stellen von Schwierigkeiten 
unterbrochen. Zusammengehörige Schritte, wie Re-
cherche und Schreiben, werden von den Programmen 
getrennt behandelt und schlecht verknüpft. Dadurch 
müssen diese Schritte eigenständig bearbeitet wer-
den und erarbeitete Informationen bleiben auf Tools 
oder Prozessphasen beschränkt. Angebotene Hilfs-
mittel nutzen zudem selten aktuelle Möglichkeiten, 
wie automatische Vorauswahl oder intelligente Unter-
stützungen, und wirken nicht nutzerzentriert entwi-
ckelt, sodass NutzerInnen sich häufig mit unvollstän-
digen Programmen abfinden. Außerdem können die 
prozessübergreifende Kollaboration oder alternative 
Medienformate in aktuellen Arbeitsweisen nur unge-
nügend eingebunden werden.

Der wissenschaftliche Diskurs hat die Probleme an-
genommen und erste Evaluationen und prototypische 
Umsetzungen realisiert (vgl. Zhang, Qu, Giles et al., 
2008; Ponsard & Escalona, 2016). Die Betrachtung der 
Schritte fand hierbei jedoch separat und aus techni-
scher Sicht, nicht aber bezogen auf eine Prozessopti-
mierung, gute Benutzerfreundlichkeit oder das Erle-
ben und Erfahren während der Nutzung der Produkte 
statt (vgl. Hassenzahl, 2010, S.2f). Betrachtungen der 
User Experience orientieren sich dabei an Don Nor-
mans und Jakob Nielsens Formulierungen (Vgl. dies. 
2015). Ebenso wie die geforderte Herangehensweise 

dieser Arbeit, beschreiben sie Nutzungserlebnisse ge-
samtheitlich, empfehlen interdisziplinäre Zusammen-
arbeiten für optimale Anpassungen und grenzen klar 
von den Begriffen Usability und User Interface ab.

Es gilt zu ergründen, welche Bedürfnisse NutzerIn-
nen an der Schnittstelle zwischen Schreiben und 
Recherchieren haben. Die angeführten Hürden im 
Bereich der Mensch-Computer-Schnittstellen, bei 
den Übergängen und Interaktionen im Arbeitspro-
zess sowie bei der Benutzerfreundlichkeit sollen 
in der vorliegenden Arbeit vertieft sowie ausfor-
muliert werden. Anschließend soll der individuelle 
Workflow von ForscherInnen durch ein optimiertes 
Vorgehen, eine visuelle Aufbereitung oder Produkt-
konzepte unterstützt werden. Die zentrale Frage-
stellung der Arbeit erörtert daher, wie sich Er-
gebnisse des Rechercheprozesses, wie Quellen, 
Annotationen und Notizen, während des Schreibens 
eines wissenschaftlichen Textes durch die Gestal-
tung digitaler Artefakte besser integrieren lassen. 
 

>> The first requirement for an exemplary user experi-
ence is to meet the exact needs of the customer, wi-
thout fuss or bother. Next comes simplicity and ele-
gance that produce products that are a joy to own, a 
joy to use. True user experience goes far beyond gi-
ving customers what they say they want, or providing 
checklist features. [...] (Nielsen & Norman, 2015)

Problemstellung
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Die Zielstellung der Arbeit soll Forschende anregen, 
eigene Arbeitsweisen und Toolsets zu überdenken, 
aber auch Operierenden im Softwarebereich aufzei-
gen, wie aktuelle technische Möglichkeiten eingesetzt 
werden könnten. Ebenso versucht diese Arbeit uner-
fahrene und zukünftige Wissensarbeiter, wie Studie-
rende, in ihren Herangehensweise zu unterstützen, 
indem reflexive und kritische Einblicke in das wissen-
schaftliche Themenfeld stattfinden.

Vorgehen

Um die zuvor beschriebene Fragestellung zu beant-
worten und Ziele zu erreichen, sind verschiedene 
Arbeitsschritte notwendig. Zunächst wird das wis-
senschaftliche Schreiben allgemein und im zeitlichen 
Verlauf betrachtet. Dabei werden historische Proble-
me und Konzepte vorgestellt, sowie heutige Herange-
hensweisen näher erläutert.

Anschließend wird die Recherche um drei Experten-
interviews aus verschiedenen Bereichen erweitert, 
um individuelle Arbeitsabläufe und Schwierigkeiten 
herauszuarbeiten. Um diese qualitative Nutzereinbin-
dung für Anforderungen der folgenden 
Konzepte nutzen  zu können, werden 
Methoden aus dem Goal Directed De-
sign abgewandelt verwendet (Vgl. Co-
oper et al., 2007, S.20ff). Ähnlich einem 
Affinitätsdiagramm, werden Ideen und 
Bedürfnisse in einem Mental Model 
strukturiert, um eine Schnittstelle zwi-

schen Nutzerdaten und Produktkonzept zu schaffen 
(Vgl. Young, 2008, S.47), sowie auf einzelne Aspekte 
stärker zu fokussieren (vgl. ders. S.103).

Nach der Analyse der Arbeitsprozesse und dem He-
rausarbeiten von Problemen und Optimierungsbe-
darfen wird die Stellung von Softwareprodukten und 
Hilfsmitteln in der Forschung behandelt. Hierbei wer-
den etablierte sowie prototypische Entwicklungen 
näher betrachtet sowie zusammenfassende Analysen 
ausgewählter Programme durchgeführt.

Im Anschluss an die Ergebnisse der Interviews sowie 
den Recherchen zum Vorgehen und der Softwarenut-
zung werden Anforderungen definiert, welche zur 
Entwicklung einer Prozessverbesserung führen könn-
ten. Abhängig von den Ergebnissen kann das Produkt 
dabei die Erarbeitung eines optimierten Vorgehens, 
eine prototypische Entwicklung eines unterstüt-
zenden Tools, oder aber eine Kombination mehrerer 
Hilfsmittel umfassen. Das mithilfe der Anforderungen 
definierte und entwickelte Produkt oder Produktset 
wird anschließend visuell ausgearbeitet und in einer 
Videodokumentation vorgestellt.

Recherche &
Experteninterviews

Ausarbeitung 
Tool(s) / Konzept

Analyse der  
Arbeitsprozesse

Analyse der  
Hilfsmittel

Probleme &  
Optimierungsbedarfe

Einzelanalyse 
Software
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Aufgrund einer begrenzten Arbeitszeit findet eine  
inhaltliche Begrenzung folgender Punkte statt:

• In vielen Bereich des wissenschaftlichen Arbei-
tens bestehen schon gute Entwicklungen, die erst 
durch intensivere Recherchen entdeckt wurden. 
Die Sammlung der Programme ist keine vollständi-
ge Repräsentation sondern bietet einen Überblick. 
Es besteht für das Produkt dieser Arbeit kein An-
spruch, komplett neue Hilfsmittel zu entwickeln, 
sondern vielmehr, vorhandene auszuwählen und 
angepasst in Konzepten zu kombinieren. 

• Die Nutzung des allgemeinen Begriffes “wissen-
schaftliches Schreiben” beinhaltet neben des textli-
chen Verfassens auch die Recherche sowie weitere 
Schritte, da die Bezeichnung den ganzheitlichen 
Prozess benennt. Diese Arbeit beschränkt sich auf 
den Rechercheprozess und wie dessen Ergebnisse 
ins Schreiben eingebunden werden können. Da 
Recherche und Ideenfindung im gesamten Arbeits-
ablauf immer wieder eine Rolle spielen, werden 
auch umliegende Prozesse betrachtet und eine Art 
Ökosystem skizziert. Der Hauptaspekt der Betrach-
tung verbleibt jedoch in der Dokumentation und 
Nutzung von Literatur und Wissen, sodass Proble-
me in Folgeprozessen, wie Lektorat und Schreiben 
nur soweit erforderlich eingebunden werden. 
 
 

 
 

• Das kollaborative Arbeiten spielt beim wissen-
schaftlichen Schreiben eine entscheidende Rolle. 
Da sich die Interviews durch diesen Aspekt jedoch 
auf einen erheblich größeren Nutzerkreis ausge-
weitet hätten, wird im Verlauf der Arbeit nur aus-
zugsweise auf diese Arbeitsweise eingegangen. 

• Prototypen werden, im Rahmen der Zeit und Er-
fahrung des Autors, überwiegend konzeptionell 
ausgearbeitet und erhalten nur reduzierte Funkti-
onalität. Die gewählten Darstellungsformen dienen 
der visuellen Anreicherung der Ideen, da sie sich, 
entsprechend der Fragestellung, der Prozessge-
staltung unterordnen. Die Visualisierungen, wie 
Icons oder die Auswahl bestimmter Elemente, 
Farben und Schriften, sollen entsprechend den 
gesamtheitlichen Eindruck der Produktideen und 
deren interaktionen unterstützen, ohne eine ver-
bindliche Gestaltung abzubilden.

Thematische Abgrenzung
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2Historische Betrachtung
There is a growing mountain of research. But there is increased evidence that 
we are being bogged down today as specialization extends. The investigator is 
staggered by the findings and conclusions of thousands of other workers - con-
clusions which he cannot find time to grasp, much less to remember, as they 
appear. Yet specialization becomes increasingly necessary for progress, and the 
effort to bridge between disciplines is correspondingly superficial. 
(Bush, 1945, S.36)

>>
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Historische Zukunftsentwürfe zur wissenschaftli-
chen Arbeitsweise, von Vannevar Bush (1945), J. C. R. 
Licklider (1965), Ted Nelson (1999; 2016) und weiteren 
Visionären, erreichten aufgrund technischer Hürden 
häufig nur eine partielle Umsetzung. Dennoch bilde-
ten diese Ideen die Grundlagen für weitere Entwick-
lungen und formten die digitalisierte Wissensstruktur 
der Informationsgesellschaft. Unser heutiger Infor-
mationsüberschuss und die Vielfalt von Informations- 
bzw. Kommunikationsmedien scheint dabei ein Emp-
finden zu sein, welches mit jedem Medium und jeder 
Generation aufs neue eintritt. Das gedruckte Wort, 
als kulturelle Erweiterung unserer Sprache, schaff-
te expandierende Medienwelten, die seither auch 
unhandliche Informationsmengen bedingen. James 
Gleick (2011) beschreibt die Reduzierung auf bestimm-
te Wissensgebiete als Ausweg aus der Überforderung. 
Seit das Gros und der Zugriff von Informationen nicht 
mehr handhabbar sind, wird Spezialisierung zuneh-
mend als Hilfe verstanden.

Auch die Wissenschaft konnte nur durch Speziali-
sierung erfolgreich sein, was dem Wissensarbeiter 
jedoch einen transdisziplinären Überblick erschwer-
te und damit auch die Forschung lähmte (vgl. ebd.). 
Während neue Technologien zum speichern und ver-
teilen entwickelt wurden, erkannte Vannevar Bush 
(1945) die Grenzen seiner Zeit und das Potential in den 
neuartigen Innovationen und rapiden Weiterentwick-
lungen (vgl. S.36ff). Um die diversen Medienarten im 
wissenschaftlichen Kontext einzusetzen und die Pro-
bleme des Wissensmanagements anzugehen, orien-

tierte sich seine wissenschaftlichen Universalvorstel-
lung weniger an der Maschinenlogik und eher an der 
menschlichen Denkweise und natürlichen Eingaben 
(vgl. ders. S.42f), was Parallelen zu heutigen Design-
zielen aufweist (vgl. Cooper, Reimann, Cronin, 2007). 
Während geistige (“creative”) Denkprozesse den Men-
schen unersetzbar machen, sah Bush in wiederholen-
den Arbeiten, wie bei Selektionen, die Vorteile mecha-
nischer Unterstützung (vgl. Bush, 1945, S.40):

Auch Licklider (1965, S.152f) vertraut, im Bezug auf ein 
Konzept von Thomas Marill, korrekterweise auf die 
Rechnerunterstützung als entscheidenden Faktor der 
mechanischen Selektion der Medien und Literatur. 
Sein System soll jedoch nicht nur Kategorisieren und 
Inhalte mit einer Art ‘Tags’ erweitern - wie es Bush 
sich als mitdenkende Vorauswahl vorstellt - sondern 
direkt Fragen der LeserIn beantworten. Die von Lick-
lider angebrachte Hürde, dass ein solches System die 
Texte, und damit auch komplexe Strukturen mensch-
licher Sprache (vgl. Licklider, 1965, S.131ff), zuerst 
verstehen muss, bevor es Fragen beantwortet kann, 
beinhaltet Probleme, die bis heute nicht abschlie-
ßend gelöst wurden. Während das automatische Ver-
schlagworten durchaus schon möglich ist und auch 
Sprachassistenzsysteme auf Schlüsselwörter reagie-
ren, kapitulieren auch die ‘intelligenten’ Maschinen 

>> For mature thought there is no mechanical substi-
tute. But creative thought and essentially repetitive 
thought are very different things. For the latter there 
are, and may be, powerful mechanical aids. (ders., S.40)

Vom Memex ins Netz
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von heute immer noch vor der semantischen Komple-
xität der zu ‘verstehenden’ Texte.

Probleme damals

Die Ideen von damals sollten vor allem Hindernisse 
im wissenschaftlichen Arbeitsablauf beseitigen. Um-
ständlich war beispielsweise, dass Bibliotheken oft 
nur Einzelexemplare besaßen, welche in einem kom-
plexen System gefunden werden mussten (vgl. Bush, 
1945, S.44). Auch waren Arbeitsschritte wie Recherche 
und Experimente so stark getrennt, dass Ergebnisse 
schwer verfügbar waren und die Qualität der Arbeit 
beeinträchtigten. Licklider erbat sich hier eine stär-
kere Wechselbeziehung aus Mensch(en), Maschine(n) 
und Wissen (vgl. Licklider, 1965, S.22f).

Kernproblem war und ist dabei das übersichtliche 
Gegenüberstellen und Verknüpfen von Quellen und 
Ideen. Unser Denken findet dabei nicht in bibliotheka-
rischen  Ordnungssystemen statt, sondern assoziativ, 
weshalb Bush den Leitgedanken der Trails (Pfade) be-
schreibt, auf denen Forschende ihre Gedankengänge 

festhalten (vgl. ders. S.44). Die Metapher des Gehirns 
spiegelt sich dabei auch in der Komplexität des Auf-
baus und der aktivitätsabhängigen Vergänglichkeit 
der Informationen wieder:

Der Memex als Lösung?

Das menschliche Gehirn, mit seiner großen Speicher-
möglichkeit auf engstem Raum, war dabei eine meta-
phorische Inspiration, um Wissensmengen zu hand-
haben und durch das manuelle Setzen der Pfade die 
Eigenschaft der neurologischen Assoziation nachzubil-
den. Der von ihm beschriebene “Memex” ist ein techno-
logisches Arbeitsgerät, dass alle Medien und Informati-
onen eines Individuums flexibel speichert und dadurch 
Arbeitsvorgänge erleichtern soll. Durch die Vernetzung 
von Quellen sehr unterschiedlicher Art und der Anrei-
cherung durch eigene Notizen sollte ein System ent-
stehen, dass Forschungsdaten für den Arbeitsprozess 
individuell aufbereitet und unterstützt (vgl. ders. S.45).

>> The human mind does not work that way. It operates 
by association. With one item in its grasp, it snaps 
instantly to the next that is suggested by the associ-
ation of thoughts, in accordance with some intricate 
web of trails carried by the cells of the brain.  
It has other characteristics, of course; trails that are 
not frequently followed are prone to fade, items are 
not fully permanent, memory is transitory. Yet the 
speed of action, the intricacy of trails, the detail of 
mental pictures, is awe-inspiring beyond all else in 
nature. (ebd.)

>> The prime action of use is selection, and here we 
are halting indeed. There may be millions of fine 
thoughts, and the account of the experience on 
which they are based, all encased within stone 
walls of acceptable architectural form; but if the 
scholar can get at only one a week by diligent se-
arch, his syntheses are not likely to keep up with 
the current scene. (Bush, 1945, S.42)
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Obwohl Bushs Beschreibungen, vom Anlegen und Er-
werben von Dokumenten, die Arbeitsweise heutiger 
vernetzter Geräte widerspiegelt und eine Inspiration 
für nachfolgende Technologien war (vgl. Nelson, 1999; 
vgl. Gemmell, Bell & Lueder, 2006) , behandelt die Idee 
nur in Ansätzen die Anfangsproblematik der besse-
ren Informationshandhabung. Hartmut Winkler (1997, 
S.146) kritisiert, dass die Selektion der relevanten 
Forschungsdaten von Kollegen nicht deutlich verein-
facht würde, da er zwar das Kommunikationsproblem 
adressiert, aber die möglichen Informationsmengen 
durch den Memex weiter steigen. Das Selektionspro-
blem wird damit eine deutlich strukturiertere, aber 
dennoch zeitraubende Denkleistung des Einzelnen 
bleiben. Bushs Konzept bietet jedoch durch die leich-
tere Handhabung und Zugänglichkeit Mehrwerte, die 
in späteren Konzepten aufgegriffen, aber bis heute nie 
abschließend verfolgt wurden. Bei der Betrachtung 
aktueller Entwicklungen ist auch denkbar, dass die 
mechanische Recherchearbeit teilautomatisiert wer-
de, indem die Assoziationspfade vieler NutzerInnen 
Vorschläge hervorbringen und dadurch die Selektion 
beschleunigen.

Ein weiterer Aspekt heutiger Forschung, den Bush 
nur unzureichend bearbeitete, ist die kollaborative 
Arbeitsweise, welche sich erst durch die weltweite 
Vernetzung vollständig etablieren konnte. Im Memex 
ist zwar die Idee der Weitergabe integriert (vgl. Bush, 
1945, S.45), überwiegend findet aber ein privates Ar-
beiten statt. Besser kooperieren hierbei die Theorien 
von Licklider (1965) und Kemeny (1962). Letzterer visi-

oniert eine vernetzte Bibliothek, auf die man von au-
ßerhalb via Telefon zugreifen kann - die National Re-
search Library - und vertritt damit einen verteilteren 
Gedanken als Bushs Memex, da bereits eine stärkere 
Vernetzung zwischen Forschenden und medialen Ver-
teilzentren stattfindet (vgl. S.147ff).

Vernetzung

Diese verknüpfte Arbeitsweise wirkt sehr differen-
ziert von heutigen kollaborativen Erfahrungen, waren 
globale Verbindungen und Computernetzwerke vor 50 
Jahren noch fiktive Vorhaben. Nachfolgeprojekte ver-
folgten daher eher die Verlinkung im lokalen Bereich 
und integrierten Funktionen, die Zusammenhänge 
zwischen Texten oder Dokumenten fixierten. Links 
können dabei sehr unterschiedliche Erscheinungs-
formen, wie Adressen, Assoziationen oder repräsen-
tative Elemente, annehmen und wurden im Laufe 
der Jahrzehnte entwickelt und uminterpretiert (vgl. 
Whitehead, 2000). Während andere Elemente oft di-
gitale Metaphern sind, um die damals analog geprägte 
Arbeitsweise verständlich zu überführen1, sind Links 
nur unzureichend übersetzbar, da diese eher Gedan-
kengänge repräsentieren. 

Eine sehr frühe Variante von verknüpften Inhalten bot 
das Autorenprogramm Nodecards, welches, ähnlich 

1 Analogien finden sich beispielsweise im bekannten Ordner-
system von Computern oder auch der digitalen Repräsenta-
tion von Notizzetteln und Karteikartenstapeln, wie sie schon 
recht früh bei NoteCards und HyperCard umgesetzt wurden. 
Letztere boten auch bereits Möglichkeiten der Wissensver-
teilung (vgl. Müller-Prove, 2002. S. 27f).
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wie kurze Zeit später Hypercard von Bill Atkinson, 
eine virtuelle Karteikarten-Metapher verwendet (vgl. 
ders. Chapter 2). Notecard war eine der ersten Ent-
wicklungen, um Kollektionen beziehungsloser Ideen 
zu ordnen und damit Rechercheprozesse visuell zu 
unterstützen. Das Wissensmanagmentsystem kommt 
dabei mit den beiden einfachen Grundkonzepten vir-
tuelle Notizkarte und Verlinkung aus, die durch Fi-
leboxes und einem Browser zu einem sehr flexiblen 
Werkzeug wuchsen (vgl. Halasz, 1988, S. 838). Durch 
die Vernetzung externer Dateien werden zudem Ver-
weise analog zum Memex möglich.

Die im letzten Jahrhundert entwickelten Program-
me und Konzepte (vgl. Whitehead, 2000, Chapter 4) 
belegen, dass der Link ein wiederkehrendes Element 
der Informationsorganisation und damit Kern von 
Wissensstrukturen ist. Eines der bekanntesten Hy-
pertextsysteme ist Theodor Holm Nelsons Xanadu®, 
welches Verknüpfungen zu einem sog. Dokuversum 
anstrebt :

Mit parallelen Dokumenten, dauerhaften “Deep Links” 
(vgl. Nelson, 1999) und einer Versionierung mit auto-
matischer Verfolgung kleinster Änderungen, wollte 
Nelson umfangreiche Funktionalitäten für Schreib- 
und Rechercheprozesse bereitstellen. Seine Idee weist 

deutliche Parallelen zum Memex auf, wie die Auftei-
lung des Bildschirmes (vgl. Müller-Prove, 2002. S. 15) 
sowie rein transkludierende Verweise (vgl. Nelson, 
1999, S.8) und grenzt sich von nachfolgenden Ideen 
des Internets ab. Xanadu sollte bewusst mehr als als 
eine Metapher vorhandener (analoger) Arbeitsweisen 
sein:

Die Grundidee ist daher eine bidirektionale Verknüp-
fung, die das System nach außen öffnet und exter-
ne Quellen direkt einbindet (vgl. Nelson, 1999, S.8). 
Durch die Verwendung von beidseitig beschreitbaren 
Transklusionen anstelle von Jump Links werden Text-
teile visuell verknüpft und Quellen oder Ziele eines 
Links bleiben, anders als später im eher informati-
onsarmen Hyperlink, für NutzerInnen sichtbar. Durch 
diese direkte Ver- bzw. Einbindung löst Nelson ver-
schiedene Probleme des heutigen wissenschaftlichen 
Schreibens: Es besteht stets die Möglichkeit veraltete 
Quellversionen einzusehen, die Verwendungsart ver-
hindert Copyrightprobleme bei der Vermischung von 
freien mit kommerziellen Quellen, und es ermöglicht 
ein Mikrobezahlsystem bei der Textabsatzintegration 
(vgl. Nelson, 1999, S.16f, S.21ff).

>> His central idea is a docuverse, a universe of docu-
ments, where a new form of literature can proliferate 
without the limitations of a linear medium like the 
printed book. (Müller-Prove, 2002. S. 14, Hervorheb. RK)

>> For over two computer decades we have imitated 
paper on screens (extremes being Adobe Acrobat and 
the HTML page). What we really need is the opposite 
– to represent digitally the literary forms of connec-
tion which could not be represented before. 
(Nelson, 1999, S.8)
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Xanadu® konnte auch nach über 50 Jahren - abge-
sehen von einigen Prototypen - das Konzeptionssta-
dium nicht übersteigen (vgl. Hern, 2014), beeinflusste 
mit seinem besonderen Herangehen aber nachfolgen-
de Projekte wie das World Wide Web erheblich. Den-
noch würdigte Nelson das komplexe Hypertextmodell 
nie als eine sinnvolle Entwicklung, da dessen einseitig 
adressierte Linkmetapher (vgl. Whitehead, 2000) es 
zu einem dynamischen und damit unkontrollierbaren 
Rhizom anwachsen ließ.

Eine Wende versprach Tim Berners-Lee mit der Um-
setzung des semantischen Internets (Semantic Web 
oder Web 3.0), welches eine ‘Wissensevolution’ her-
beiführen könne (vgl. Berners-Lee, Hendler, Lassila, 
2001). Durch verbesserte Infrastrukturen sollten digi-
talen Texten eine zusätzliche Maschinenlesbarkeit in-
newohnen, die sog. Agents für die Informationssuche 
und Aufgabenerledigung benötigen. Obwohl die For-
schung im Wissenschaftsbereich bereits voranschritt 
(vgl. Shadbolt, Berners-Lee, Hall, 2006, S.96ff), entwi-
ckelt sich die inhaltsbasierte Vernetzung bisher nur 
bedächtig, da die Interpretation der Daten manuell 
erarbeitete Ontologien erfordert. 

Weiterhin zeigt das Konzept des semantic web über-
wiegend technische Ausprägungen. Berners-Lee for-
dert für seine ‘Agents’ aufwendige Formatierungser-

weiterungen² der gegenwärtigen HTML Strukturen, 
obwohl es natürlicher wäre, die Programme dem 
Menschen anzupassen anstatt umgekehrt. Shadbolt, 
Berners-Lee und Hall (vgl. 2006, S.100) gestehen zu-
dem ein, dass das semantische Internet durch ein 
identisches Hyperlinkkonzept für dieselben Probleme 
anfällig wäre, wie sein gegenwärtiger Vertreter, und 
nicht auf versionierte, verschobene oder gelöschte In-
halte dynamisch reagieren könnte.

Neben der Mechanisierung der Webstruktur gab es 
aber auch Entsprechungen zu den beschriebenen Vor-
haben. Die Algorithmen von Suchmaschinen erkennen 
inzwischen Informationen, wie Telefonnummern und 
Öffnungszeiten, und können diese im sog. Knowled-
ge Graph aufbereiten sowie in anderen Applikationen 
oder Arbeitsabläufen einbetten. Problemstellungen 
wie von Berners-Lee et al. (2001, S.28f) beschrieben, 
werden damit aus heutiger Sicht schon aktiv unter-
stützt. Die notwendigen Webcrawlern und Service-
bots ähneln den intelligenten Agenten und werden 
durch maschinelles Lernen fortwährend optimiert.

Ein Hauptaspekt bleibt jedoch bestehen: Während 
Vannevar Bushs Arbeitsprozess durch die Erreichbar-
keit von analogen Quellen erschwert wurde (vgl. 1945, 
S.44), müssen heutige WissenschaftlerInnen trotz 
guter, kollektiver Vernetzung um die Beständigkeit 
digitaler Ressourcen aufgrund deren Halbwertszeit 
bangen. Nelsons Anregungen sind damit durchaus 
noch aktuell. Jedoch wurden weder das semantische 2 Das W3C, unter dem Vorsitz von Tim Berners-Lee, versucht 

Standards zu etablieren, die auch der Maschinenlesbarkeit 
dienen. Spezifikationen in den Meta Tags erlauben aktuell 
beispielsweise vor BesucherInnen verborgene Adressda-
ten oder genaue Koordinaten eines Mediums oder einer 
Webseite zu hinterlegen.
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Internet noch Xanadu so weit entwickelt und 
verbreitet, dass sie Wissenslandschaften im 
Web dominieren oder die Schreibarbeit verein-
fachen.

Die dynamische Struktur des Internets ist im 
wesentlichen doch zu starr für Umbrüche und 
bedingt kaum die Herstellung bedeutungsmä-
ßiger Zusammenhänge. Die durch Transklu-
sion, als erweiterte Linkidee (vgl. ders. S.16f), 
ermöglichte Implementierung und Vergü-
tungsvariante wäre aber für das zukünftige 
wissenschaftliches Arbeiten mit PDFs bzw. 
elektronischen Büchern durchaus eine zweck-
mäßige Entwicklung.

Der Überschuss an Informationen zwang Forsche-
rInnen zur Spezialisierung und erforderte neue 
Wissensorganisationen. Die komplexe Selektion des 
Wissens musste mechanisch erfolgen, könnte mithilfe 
heutiger Automationstechniken jedoch unterstützt 
werden, wie es im Web erfolgt.

Ebenfalls konnte nach damaliger 
Auffassung der bessere Zugang zur 
Literatur und die Strukturierung 
der wissenschaftlichen Arbeit 
nur durch Rechnerunterstüt-
zung erfolgen. Insbesondere 
sollte das Verknüpfen von 
Quellen bzw. Quellensammlun-
gen sowie Notizen stattfinden. 

Das Link Element spielt eine entscheidende Rolle für 
diese Arbeitsstruktur. Vernetzungen, wie die Trails 
des Memexs, halten Zusammenhänge zwischen Do-
kumenten, Daten und eigenen Aufzeichnungen fest. 
Linkformen, wie im Konzept Xanadu beschrieben, 
scheinen dafür geeignet, da diese Transklusionen 
beidseitig beschritten und externe Quellen mit Ver-
weis eingebunden werden können. Das größte, heuti-
ge Netzwerk von Informationen basiert hingegen auf 
dem Hyperlink Modell. Trotz der hohen Verbreitung 
ist es damit für Hilfsmittel in der Forschung weniger 
geeignet, da Probleme wie die Versionierung oder die 
Volatilität von Inhalten fortbestehen.

>> The important question is whether these 
ideas can enable a principled and feasible 
alternative universe, beneficial even if im-
plemented only in part, a potential zone of 
clarity in the chaos of the Web, desirable 
enough to be worth the uphill effort.  
(Nelson, 1999, S.25)

Mensch

Maschine

Wissen
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3Wissensarbeit heute
Wer als prominenter Forscher etwas auf sich hält, führt ein Blog, 
und auch die Präsenz in anderen Medien wird von Universitäten 
zunehmend gerne gesehen. Dafür gibt es inzwischen Cybermet-
rics, und wer weiß, vielleicht werden irgendwann Forscher auch 
an ihren Facebook-Likes gemessen. 
(Infinitesimalia, 2013)

>>
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Zunehmend hielt die Digitalisierung Anfang des 
21.Jahrhunderts Einzug, welche NutzerInnen des In-
ternets neue Publikationsmöglichkeiten bot, aber 
auch in der Wissenschaft zu zunehmend digital bear-
beiteten und publizierten Texten führte. Während die 
Digitalisierung einige analoge Komponenten ersetzte, 
sind andere, wie Bushs beschriebene Trails, nicht oder 
nur schlecht im wuchernden WWW umgesetzt. Digi-
tale Arbeitsweisen stehen derzeit im Fokus weiterer 
Entwicklungen, während analoge Mischformen und 
physische Anker zunehmend in eine Nische gedrängt 
werden.

Schon zu seiner Zeit fand Kemeny (1962, S.138) Biblio-
theken obsolet und spricht von deren Nutzlosigkeit im 
Jahr 2000, sollte keine Reorganisation stattfinden. Er 
teilte dabei Bushs Vision der Komprimierung in ein 
digitales Format. Mit einer kompletten Ersetzung der 
Literatur lagen beide jedoch falsch, auch wenn Bücher 
zeitweise und thematisch durch adäquate Medien 
verdrängt wurden. Die heute vorliegende, erweiterte 
Gutenberg Galaxie befindet sich, vor allem in profes-
sionellen Arbeitsbereichen, in einem digital-analogen 
Wechsel. Eine Symbiose dieser Arten wird, wie sich 
im weiteren Verlauf dieser Arbeit zeigen wird, jedoch 
häufig übergangen. Die reduzierte, digitale Nutzung 
ist zugänglicher als der Kompromiss zwischen digi-
tal-analogen Benutzerinteraktionen.

Abb.1: Heutigen Softwareprodukte erneuern die Vision des 
Memex - Das Suchprogramm Atlas Recall wird von seinen 
Entwicklern als photographisches Gedächtnis digitaler 
Nutzerdaten angepriesen, da es auf Wunsch alle Dokumente 
auf jedem Gerät einsieht. Aktuell ist die Nutzbarkeit jedoch 
beschränkt, da Text- und Dokumentinhalte nicht erfasst und 
daher nicht für die Suche genutzt werden können. Bildquelle: 
www.atlas.co (8.6.2017)

>> It is equally clear that while the physical format of 
books is very convenient for human handling, it is 
most inconvenient for machine processing.  
(Kemeny, 1962, S.139)
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Sofern sie ausreichend ausgereizt wird, bietet die 
digitalisierte, akademische Arbeit einige Mehrwer-
te gegenüber historischen Herangehensweisen. Eine 
komplexe Literatursuche wie von Umberto Eco be-
schrieben (vgl. 2007, S.74ff) wird durch eine bessere 
Verfügbarkeit verkürzt, wenn außer acht gelassen 
wird, dass die Selektion dadurch intensiviert wird³. 
Die Kollaboration zwischen ForscherInnen kann zu-
dem ein internationales Niveau erreichen und wäre 
spekulativ auch interdisziplinär ratsam. Mit den dy-
namischen Inhalten des Web 2.0 verbreitete sich im 
wissenschaftlichen Bereich die Idee der Library 2.0, 
welche statt auf “secured inventory systems” mehr auf 
“collaborative discovery systems” fokussiert (Maness, 
2006). Die zentrale NutzerInnen-Community erwar-
tet, in diesen interaktiven Systemen durch Partizipa-
tion und Personalisierung mitwirken zu können (vgl. 
Holmberg et al., 2009) und dadurch eine zeitgemäße 
Adaption der akademischen Arbeitsweise.

Bewertung

Eine wichtige Rolle spielt in der aktuellen akademi-
schen Arbeit die Bewertung von Publikationen. Um 
Die Bedeutsamkeit einer Quelle für die eigene Re-
cherche besser beurteilen zu können, aber auch für 
die Vergabe von finanziellen Förderungen, muss die 
Qualität der geschriebenen Informationen beurteilt 
werden. Da Kriterien zwischen den verschiedenen 

Fachgebieten (vgl. Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
2017) sehr heterogen sind, wurde eine statistische 
Leistungsmessung entwickelt, die zum Vergleich von 
Forschungsfeldern, Publikationen oder ForscherInnen 
genutzt wird.

Die Bibliometrie ermittelt dabei Werte wie den Scien-
ce Citation Index, welcher den vermuteten Einfluss 
aufgrund der Zitation in anderen Papers beschreibt, 
sowie den Journal Impact Factor, welcher die Bedeu-
tung einer Veröffentlichung in einer Fachzeitschrift 
beurteilt (vgl. Infinitesimalia, 2013). Der Grundge-
danke der Bewertung scheint durchaus einleuch-
tend, bringt jedoch auch Probleme mit sich, sodass 
WissenschaftlerInnen ihre Papers und Arbeitsweisen 
entsprechend anpassen müssen, um von KollegInnen, 
Fachzeitschriften oder den Geldgebern wahrgenom-
men zu werden.

Neben der nur manuell beurteilbaren Problematik, “ob 
zwei Aufsätze in Konsens oder Dissens miteinander 
stehen” (dies.), gibt es einige obskure Einflüsse, die bei-
spielsweise nur anhand des Namens über einen Wert 
entscheiden (vgl. dies.) oder Nischendisziplinen generell 
benachteiligen. Zudem entsteht unter der Devise “pub-
lish or perish” (zu deutsch: veröffentlichen oder unterge-
hen) ein Publikationszwang, der eher auf die Veröffent-
lichungsmenge und der ausschließlichen Zitierung von 
hoch gerankten (und teilweise eigenen) Quellen fokus-
siert. Wie im folgenden Zitat ersichtlich,  kritisierte Ke-
meny bereits, dass der Quantität im Gegensatz zur For-
schungsqualität zu viel Bedeutung beigemessen wird.3 Das Problem des Auswählens und Zusammenfassens von 

Texten kann trotz verbesserter Systeme nur von Menschen 
erledigt werden. Es etablieren sich jedoch Dienste, auf denen 
ein schnellerer Überblick durch die inhaltliche Abstraktio-
nen von Experten geboten wird. Beispiele sind blinkist.com, 
getabstract.com und liviato.de.
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Die Bewertungsproblematik wird auch von der Politik 
als Forschungsdesiderat angemerkt (vgl. BMBF, 2017). 
Weiterhin liegt in aktuellen Richtlinien der Fokus auf 
den quantitativen Daten, es besteht aber das Bestre-
ben, qualitative Einflüsse einzubinden (vgl. ebd.). Al-
ternative Konzepte wollen die Wirkung von Problemen 
wie Eigenzitation mindern und Faktoren zeitgemäßer 
gestalten. Möglichkeiten im digitalen Umfeld sind bei-

spielsweise Lesezugriffe, Downloads, Seitenaufrufe 
und Schlagwortbeurteilung. Aber auch die Inhalte 
von Social Media Kanälen (Likes, ReTweets, Favoriten, 
Plays), Blogbeiträgen und digitalen Bibliotheken wie 
Mendeley sollen zukünftig das Publikationsranking 
bestimmen, so zumindest in den Vorstellungen von 
www.altmetric.com und www.plumanalytics.com.

Dabei ist auch das Teilen von eigenen Daten oder Ide-
en, bereits vor die Veröffentlichung in wissenschaft-
lichen Artikeln, eine denkbare Evaluierungsquelle. 
Das dadurch freigesetzte Potential könnte forschende 
Arbeitsweisen vereinfachen, da repetitive Recherchen 
wegfallen würden, und auch die internationale und 
interdisziplinäre Kollaboration neu definieren.

Abb.2: Die Karte des Eigenfactor® Score visualisiert Beziehungen 
zwischen Fachzeitschriften und skaliert diese abhängig vom Fak-
tor, sodass häufige Verknüpfungen (z.B. bei Nature oder Science) 
deutlich hervortreten. Eigenfactor® ist eine Alternative zum 
kostenpflichtigen Impact Factor von Thomson Reuters.  
 
Eigener Screenshot mit Selektion des 
Journals “Nature” von Eigenfactor.org/
projects/well-formed/map.html (1.6.2017).

>> Isn’t it conceivable that the nature of publica-
tions will change? Why should we continue to 
publish hundreds of journals in each subject, 
when the simple act of depositing an item in 
the National Library would accomplish more? 
(Kemeny, 1962, S.161)
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Generell hat wissenschaftliche Arbeit sich nicht 
grundlegend verändert, sondern durch die Digitalisie-
rung nur verlagert und globalisiert. Weiterhin ordnet 
sich das Schreiben in Hauptphasen wie beispielsweise

• Entdecken / Suchen (discovery)
• Analysieren (analysis)
• Schreiben (writing)
• Veröffentlichen (publication)
• Reichweite (outreach) und
• Bewerten (assessment) 

Diese Unterteilung nach Kramer und Bosman (2016a, 
S.2) stilisiert reale Bedingungen für eine bessere Ver-
gleichbarkeit. Insbesondere die ersten Schritte wer-
den zeitweise simultan sowie iterativ beschritten und 
können aus weiteren Unteraufgaben bestehen (vgl. 
Zhang, Qu, Giles et al., 2008, S. 678). Die untere Gra-

fik stellt die Einteilung von Zhang et al. ausführlicher  
und in Relation zu den Phasen von Kramer und Bos-
man dar. 

Für die Arbeitsschritte hat sich ein Gros an Hilfspro-
grammen herausgebildet, die überwiegend einzelne 
Prozesse unterstützen. Die Spezialisierung auf 
reduzierte Prozesse kann einen besseren Fokus und 
geringere Komplexität begünstigen. Allerdings ist auch 
zu vermuten, dass in dem Überangebot Chancen verlo-
ren gehen und die fehlenden Verbindungen zwischen 
den Programmen die Arbeitsweisen künstlich auftren-
nen. NutzerInnen bevorzugen Vorgehen, bei dem der 
Arbeitsablauf zusammenhängender betrachtet wird 
(vgl. dies. S.679f). Dienlich wären Programme, die durch 
verschiedene Modi trotz der Fokussierung ein durch-
gehendes Schreiberlebnis bieten, oder eine intensivere 
Vernetzung von Einzelprogrammen, die Ressourcen 

Digitalisierung

Bewerten, Einordnen, Zusammenstellen
• Erste Bewertung der Literatur
• Kollektion organisieren und Paper in Relation stellen
• Annotationen, Notien zum Paper, Literaturreview 
 
Organisieren/Strukturieren
• Wechsel zwischen Unteraufgaben
• Export als Literaturliste oder für nächste Schritte

Quellensuche
• Literatur (Basis Keywords)
• Suchen & Stöbern (Basis Quellen & Daten) 

Wissenschaftliches Schreiben 
nach Kramer und Bosman, 2016a  

Schritte im Rechercheprozess  
nach Zhang, Qu, Giles et al., 2008

Entdecken / Suchen

Analysieren
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Automatismus

in den einzelnen Phasen weiterverwenden, wie es 
die historischen Konzepte Libraries of the future (vgl. 
Licklider, 1965, S.22f) und NoteCards (vgl. Halasz, 1988, 
S.844) vorwegnahmen. Näheres zu den Entwicklungen 
und Möglichkeiten im Softwarebereich wird in Kapitel 
5 anhand einzelner Analysen näher erläutert.

Abseits der etablierten Software entstehen Konzepte, 
die solche Problematiken wissenschaftlich analysieren 
und digitale Arbeitsbedingungen prototypisch verbes-
sern. Insbesondere in der Recherchephase finden sich 
viele organisatorisch komplexe Unteraufgaben, die 
durch Hilfsprogramme produktiver gestaltet werden 
können (vgl. dies. S.677f).

Zhang et al. (2008, S.678f) erfassten die Umständlichkeit 
dieser Aufgaben und analysierten generelle Schwie-
rigkeiten wie die Organisation der Teilaufgaben und 
das weiterverwenden der Recherchenotizen. In ihrem 
Programm CiteSense konnten ForscherInnen beispiel-
haft Beziehungen zwischen einzelnen Papern herstel-
len und Rechercheschritte mittels Interaktionen und  
Visualisierungen schneller abarbeiten. CiteSense  
basiert trotz der durchdachten Verknüpfungsidee  
allerdings auf einem sehr linearen Aufbau. Ponsard 
und Escalona (2016) ermöglichten in ihrem Tool Paper-
Quest das Verarbeiten von Quellkollektion und somit 
einer zielführenderen Suche. Neben der technischen 
Betrachtung erkennen sie in ihrem Ausblick zudem 
weitere Möglichkeiten in der organisatorischen und 
visuellen Unterstützung wissenschaftlicher Arbeit.

Suchanfragen im Internet beinhalten zunehmend auf-
bereitete Vorschläge und beschleunigen den Zugang 
zu Informationen. Diese etablierten Möglichkeiten im 
Web werden auch als Vereinfachung im akademischen 
Bereich erwartet, sind dort jedoch rudimentärer 
entwickelt als die visionären semantische Verknüp-
fungen, welche im Kapitel 2 vorgestellt wurden. Mit 
dem heutigen Technikstand kann eine Unterstützung 
einfacher Aufgaben stattfinden, da Datenmengen von 
anderen NutzerInnen analysiert und Folgeschrit-
te anhand von Vorschlägen erahnt werden können.  
Diese Prozessoptimierungen durch Big Data inte-
grieren zunehmend auch wissenschaftsspezifische 
Programme, beispielsweise in Form von Autovervoll-
ständigung oder Literaturinspirationen. Diese Funk-
tion der empfohlenen Artikel wurde beispielsweise bei  
www.sciencedirect.com und Mendeley oder in der 
prototypischen Suchfunktion PaperQuest (vgl. Pons-
ard, Escalona, 2016) umgesetzt.

Die intelligente Aufbereitung kann auch die mühsa-
me Arbeit mit Forschungsdaten erleichtern. Das vom 
Memex inspirierte Projekt MyLifeBits (vgl. Gemmell, 
Bell & Lueder, 2006) erforschte, wie alle bewussten 
und unbewussten Alltagsinformationen (als MEMo-
ry EXtender) gespeichert werden können und regte 
auch zur automatisierten Weiternutzung der erfass-
ten Daten an. Mittels Lokalisierung und Zeitsignatur 
konnte ein Gruppieren und Verschlagworten von Me-
dienaufnahmen stattfinden (vgl. dies. S. 10), was heute 
bei vielen Smartphones wiederzufinden ist. Während 
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die private Nutzung eher an die Quantified Self Be-
wegung 4 erinnert, wäre die Idee von MyLifeBits im 
wissenschaftlichen Kontext ein gewinnbringendes 
Resultat.

Auch wenn die Entwicklung der Automatisierung sto-
ckender abläuft, als vor 50 Jahren angenommen, ist sie 
das vielversprechendste, und vermutlich auch einzige 
Mittel, um die Daten- sowie Informationsmengen zu 
handhaben. Entwicklungen wie das im Alphastadium 
befindliche Netzwerk Meta versuchen, mittels künst-
licher Intelligenz Inhalte und Beziehungen von Papern 
zu erfassen und dadurch eine Gesamtübersicht aller 
wissenschaftsrelevanten Informationen zu bekom-
men (vgl. Constine, 2017).

In meiner Arbeit möchte ich dabei den Fokus auf den 
kreativen, manuellen Bereich des wissenschaftlichen 
Schreibens legen. Die Automatisierung bleibt als all-
gegenwärtiger Faktor bestehen, soll das individuelle 
Vorgehen aber nur unterstützen anstatt es zu subs-
tituieren.

Abb.3: Metas AI stellt Papers in Relation und sortiert sie nach einer er-
rechneten Bedeutsamkeit  
https://vimeo.com/144358069 bei 0:39 (10.6.2017)

Abb.4: Der Knowledge Graph von Meta nutzt die erfassten Daten um eine 
vollständige Übersicht akademischer Strukturen sowie Entwicklungen zu 
bekommen und diese zur Verfügung zu stellen  
https://vimeo.com/144358069 bei 0:56 (10.6.2017)

>> It is possible that, even with all this elaborate 
mechanization, information retrieval will become 
hopeless in one hundred years, but without me-
chanization we won’t have a ghost of a chance. 
(Kemeny, 1962, S.160)

4 Das Problem des Auswählens und Zusammenfassens von 
Texten kann trotz verbesserter Systeme nur von Men-
schen erledigt werden. Es etablieren sich jedoch Dienste, 
auf denen ein schnellerer Überblick durch die inhaltliche 
Abstraktionen von Experten geboten wird. Beispiele sind 
blinkist.com, getabstract.com und liviato.de.
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Die Digitalisierung vereinfachte und vernetzte in vielen Teilen heu-
tiger Forschung das wissenschaftliche Vorgehen. Forschende haben 
bessere Zugriffe und können Ergebnisse schneller und globaler 
veröffentlichen. Zu einem beeinflussenden Faktor ist dabei auch die 
Bibliometrie geworden, welche zunehmend auch als Desiderat auf-
gefasst wird. Um Qualitätsdefizite zu vermeiden, müssen vermehrt 
qualitative und zeitgemäße Kriterien, wie Social Media Aktivitäten, 
eingebunden werden.

Moderne Forschungsmöglichkeiten eröffnen jedoch auch neue Pro-
bleme und scheinen viele Lösungen nur unbefriedigend aus analo-
gen Arbeitsweisen zu übersetzen. Hilfsmittel bearbeiten häufig nur 
spezifische Probleme, vernetzen aber selten untereinander, sodass 
Arbeitszeit in die Überführung von Ergebnissen fließen muss. In-
novative Ansätze wie die Prototypen CiteSense und PaperQuest 
zeigen fehlende Funktionen etablierter Programme auf, indem ver-
mehrt auf Automation gesetzt wird. Häufig fehlt es diesen technisch 
orientierten Konzepten jedoch an visuellen Umsetzungen und Nut-
zererlebnissen. 

Die Automation scheint einige Probleme im wissenschaftlichen 
Prozess lösen zu können, wenn das vorhandene Potential besser 
ausgeschöpft wird. Datenmengen werden aktuell nur unzureichend 
genutzt und kommen nur prototypisch oder als versteckte Funk-
tionen zum Einsatz. Zukünftig könnten mühsame Routinearbeiten 
unterstützt oder übernommen werden. Angepasste Vorschläge in 
der Recherche oder die Gruppierung und Aufbereitung von For-
schungsdaten wären zwei Einsatzgebiete für den beabsichtigten 
Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Forschungsarbeit.

Kapitelzusammenfassung
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4Qualitative  
Untersuchungen

Also suche ich eigentlich nach einem Notizprogramm, was alle Formate - also 
Video, Bild, Text, Link - in irgendeiner Weise fressen und verarbeiten kann, am 
besten einfach per Tastendruck direkt, wenn ich auch der Internetseite bin, das 
da reinschieben, in das Programm, sodass ich das Programm nicht mal offen 
haben muss. Das ich erstmal sowas wie so’n Sammelbecken hätte, in das alles 
irgendwie reingeht. Und vielleicht entsprechend visuell aufbereitet wird. 
(2.Interview mit David 1:11:16 - 1:11-52, Verzögerungslaute wurden entfernt)

>>
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Für das Resultat einer wissenschaftlichen Arbeit ist es 
signifikant, ausreichend Einblicke in das untersuchte 
Sachgebiet zu erhalten, indem Erkenntnisse aus quan-
titativen und qualitativen Methoden kombiniert wer-
den (vgl. Edwards & Holland, 2013, S.40f). Im Rahmen 
dieser Ausarbeitung wurden zusätzlich eigene Daten 
erhoben, um persönliche Arbeitsweisen und Meinun-
gen von ProbandInnen zu erfahren und explizit auf 
Probleme einzugehen. Für einen detaillierten Einblick 
in den wissenschaftlichen Schreibprozess wurden die 
qualitativen Methodiken des Interviews und Cardsor-
ting angewandt.

Die semi-strukturierte Form des Interviews (vgl. 
Misoch, 2015, S13f) ermöglicht eine sehr offene Vorge-
hensweise, die während der Untersuchung eine direk-
te Reaktion auf Aussagen und später eine Anpassung 
der Forschungsergebnisse anhand neuer Erkenntnis-
se zulässt (vgl. dies., S.28f). Für das Experteninterview 
wurde ein Leitfaden erstellt, der eine Vergleichbar-
keit der Aussagen in den Untersuchungen sicherstellt 
ohne diese zu beschränken (vgl. dies, S.124). Um Pro-
banden eine bessere Flexibilität zu ermöglichen und 
die  Teilnahmebereitschaft sicherzustellen, wurde zu-
dem einmalig auf Videotelefonie zurückgegriffen (vgl. 
Edwards & Holland, 2013, S.49).

Während das erste Interview rein verbal stattfand, er-
gänzte sich die spätere, zweite Durchführung mit der 
ProbandIn um die Cardsorting-Methode. Dabei wurde 
das Interview mit Storytelling eröffnet, um mit einer 

expliziten Aufgabe das Vorgehen im Schreibprozess zu 
simulieren (vgl. Cooper, Reimann, Cronin, 2007, S.67). 
Die Karten erhielten dabei Aussagen aus dem ersten 
Interviewdurchlauf aller ProbandInnen und konnten 
genutzt werden, um diese nochmals zu verifizieren.

Damit die Beeinflussung des/der Interviewten gering 
blieb, wurden diese einzeln befragt und führten das 
Sortieren der Karten selbstständig durch (vgl. Misoch, 
2015, S209). Als möglichst natürliche und ungestörte 
Umgebung wurde der Arbeitsplatz gewählt, da dieser 
den Forschungskontext widerspiegelt.

Auswahl der ProbandInnen

Die Interviews dienen als Ergänzung zu qualitativen 
Daten und bleiben durch den vorgegebenen zeitlichen 
Rahmen dieser Arbeit auf insgesamt sechs beschränkt. 
Dies gibt nur einen groben Einblick in die heterogene 
Arbeitsweise der ForscherInnen, ermöglicht aber das 
behandeln spezifischerer Probleme. Neben der wis-
senschaftlichen Zielgruppe ist das Konzept zudem 
auf Studierende höherer Fachsemester anwendbar, da 
sich deren Arbeiten an wissenschaftlichen Standards 
orientieren.

Die Definition einer ExpertIn ist nicht klar definiert 
und kann daher zu einer kritischen Betrachtung der 
Methode führen (vgl. Misoch, 2015, S127). Die ausge-
wählten ExpertInnen sind sowohl in ihrem Fachgebiet 
als Wissenschaftler - und dadurch am schreiben wis-

Methodik & Interviewsituation
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senschaftlicher Arbeiten - aktiv, als auch als Nutze-
rInnen. Sie sind eine potentielle Zielgruppe dieser Ar-
beit, weil sie aktuell in dem Bereich bereits Hilfsmittel 
nutzen und somit auch auf der Ebene der NutzerInnen 
arbeiten.

Die drei ProbandInnen wurden aus dem Umfeld des 
Autors aufgesucht, da dadurch bereits persönliche 
Einstellungen zu bestimmten Thematiken einge-
schätzt werden konnten und erste Gespräche the-
menrelevante Meinungen aufzeigten (vgl. Cooper et 
al., 2007, S.60). So wurde versucht eine unterschiedlich 
ausgeprägte Offenheit gegenüber Technologien und 
Innovationen zu garantieren, sowie die Häufigkeit der 

jährlichen Veröffentlichungen zu variieren. Außerdem 
war es entscheidend, den Arbeitsprozess verschiede-
ner wissenschaftlicher Disziplinen nachzuvollziehen. 
Die ProbandInnen lassen sich in die Felder Lebens-, 
Ingenieur-, Geistes- und Sozialwissenschaften ein-
ordnen (vgl. Deutsche Forschungsgemeinschaft, 2017).

30
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Ziel der Interviews war es, Erwartungen der potenti-
ellen NutzerInnen an ein potentielles Produkt bezie-
hungsweise Erfahrungen mit aktuell genutzten, unzu-
länglichen Alternativen abzubilden (vgl. Cooper et al., 
2007, S.56). Generell sollen bei den Befragungen die 
angenehmen Erfahrungen nicht vernachlässigt wer-
den, da neutrale und positive Aspekte meist weniger 
reflektiert werden als negative (vgl. Hassenwahl, 2010, 
S.27ff). Dabei werden neben den Aufgaben auch Ziele 
betrachtet, da diese die eigentlichen Bedürfnisse ohne 
etablierte Lösungen widerspiegeln (vgl. Cooper et al., 
2007, S.73). Da das Ergebnis der Arbeit zum Zeitpunkt 
der Befragungen noch Fiktiv und daher schwer ver-
mittelbar war, wurden viele Bedürfnisse nicht direkt 
erfragt sondern in den Gesprächen erarbeitet.

Vor den Interviews wurden die ProbandInnen kurz 
über relevante Inhalte der Masterarbeit und dem Vor-
gehen der Befragungen informiert. Entsprechend der 
Problemstellung fragten die Untersuchungen nach 
der Arbeitsweise sowie Hilfsmitteln im Schreibpro-
zess. Im ersten Interview stand im Mittelpunkt, wel-
cher individuelle Ablauf jeweils mit welchem Ziel vor-
genommen wird und welche Probleme an einzelnen 
Schritten oder Übergängen bekannt sind. Ohne dass 
in dieser Phase auf genutzte Programme examiniert 
wurde, nannten die Befragten bereits einzelne Soft-
wareprodukte, da diese entscheidend für den wissen-
schaftlichen Schreibprozess zu sein scheinen.

Im zweiten Interview wurden die im ersten Teil ge-
nannten Schritte mittels der Karten nachgebildet und 
anhand eines Arbeitsauftrages detailliert (vgl. Cooper 
et al., 2007, S.72). Während der Besprechung dieser Ab-
läufe konnten verschiedenfarbige Aufkleber und Stifte 
genutzt werden, um Prozesse non-linear auf einer DIN 
A2 Unterlage zu erweitern. Anschließend wurde fest-
gestellt, welche analogen oder digitale Hilfsmittel an 
den gelegten Schritten genutzt werden und wo diese 
zu einer Arbeitserleichterung führen beziehungswei-
se ob Optimierungen nötig sind. Ebenfalls wurde bei 
den Nennungen einiger Tools nachgefragt, warum 
diese Wahl stattfand und wie Zufriedenstellend die 
Einbindung in den Arbeitsprozess ist.

Die Interviews wurden mithilfe eines Zoom H4n Dik-
tiergerät aufgenommen und das Cardsorting mithil-
fe einer Spiegelreflex dokumentiert. Detaillierte An-
gaben zum Vorgehen, die Aufnahmedateien und die 
genauen Fragen sind im Anhang zu finden. Dort sind 
zudem selektive Transkribierungen der ExpertInnen-
gespräche dokumentiert.

Fragen & Vorgehen
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Die durchgeführten Interviews ermöglichten indi-
viduelle Einblicke in die akademische Arbeitswei-
se der Befragten und öffneten Themenfelder, die in 
keiner quantitativen Erhebung benannt wurden. In 
der Durchführung fanden sich dennoch Aspekte, die 
nachfolgend kritisch betrachtet werden.

Beim Beantworten der Fragen zeigte sich, dass diese 
nicht immer eindeutig verstanden und ausschweifend 
oder nur teilweise beantwortet wurden. Hier könnten 
bei einer erneuten Untersuchung größere Arbeits-
schritte in einzelne unterstützende Fragen aufgeteilt 
werden eine freie Moderation anstelle einer eintre-
tenden Leitfadenbürokratie zielführender sein (vgl. 
Misoch, 2015, S.220f).

Das Cardsorting Interview war eine hilfreiche Mög-
lichkeit um die Antworten aus der ersten Intervie-
wphase zu verifizieren und erstellte Skizzen als Mo-
derationsgrundriss zu nutzen. Hilfreich wäre hierbei 
auch gewesen, das Vorgehen auf Video aufzuzeichnen, 
da insbesondere David eine hohe Interaktion mit sei-
nem gezeichneten Arbeitsmodell hatte. In dieser Pha-
se zeigte sich auch die unterschiedliche Annahme der 
Workshop Idee. Während die männlichen Befragten 
diese in ihre Antworten einbauten und befürwor-
teten, verhielt sich Sophie bei dieser aktiven Variante 
eher zurückhaltend, was sie später mit persönlichen 
Vorlieben begründete.

In Sophies Gespräch zeigte sich auch, dass einige Aus-
sagen aus der ersten Durchführung später nicht be-
stätigt oder verworfen wurden. Während David sehr 
ausführliche Einblicke in seine Arbeit gewährte und 
diese offen reflektierte, entstand bei Sophie zeitweise 
der Eindruck, dass sie bewusst unproduktive Arbeits-
weisen ausklammerte, da sie keine Fehler eingestehen 
wollte. Auch Andreas empfand einige Problematiken 
seines Vorgehens zu unbedeutend, um sie als Stör-
faktoren zu nennen, bestätigte aber den Bedarf nach 
unterstützenden Tools.

Bei der Auswertung der Interviews sollte beachtet 
werden, dass sie nur Momentaufnahmen der Arbeits-
weisen enthalten. Der zeitliche Abstand der ersten 
und zweiten Befragung begünstigt zwar ein größeres 
Blickfeld, für eine komplette Beurteilung auf Makro-
perspektive müsste jedoch eine dauerhafte Analyse 
der Nutzungsaspekte stattfinden (vgl. Hassenwahl, 
2010, S.22). Die Erfahrungen und Einstellungen der 
NutzerIn verändern sich dynamisch mit der Zeit (vgl. 
ders. S.19ff), was teilweise auch zwischen den beiden 
Interviews anhand der Meinungsrevidierung ersicht-
lich war. Negative Aspekte können beispielsweise an 
Gewichtung verlieren, wenn das Problem die Proban-
dIn zum Zeitpunkt der Befragung weniger stört oder 
diese von positiven Erfahrungen mit einem Produkt 
überdeckt werden (vgl. ders. S.22ff).

Reflektion des Vorgehens
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Personas

Bei Personas werden aus vorhandenen NutzerInnen-
daten zusammengesetzte Archetypen erstellt, deren 
Verhalten und Bedürfnisse vergleichbar sind, um Pro-
dukte oder Services zielgruppenspezifisch anzupas-
sen (vgl. Cooper et al., 2007, S.77):

Dieses Vorgehen bedingt jedoch Beschränkungen bei 
der NutzerInnenbetrachtung. Einerseits besteht durch 
die Stilisierung der Daten die Gefahr, entscheidende 
Aspekte zu stark anzugleichen und die Persona an das 
eigene Produktes anzunähern. Andererseits sollten die 
fiktiven Einzelpersonen homogene Gruppen repräsen-
tieren, was die Einbindung von möglichst vielen Befrag-
ten mit ähnlichen Verhaltensmustern sowie Funktionen 

und eine hohe methodologische Komplexität erfordert 
(vgl. dies. S.82). Die alternativen “ad hoc” Personas, wel-
che überwiegend auf Annahmen des Autors beruhen, 
erscheinen durch ihren schematischen Charakter für 
Ergebnisse einer wissenschaftlichen Arbeit ungenügend 
(vgl. dies. S.86). Um den zeitlichen Beschränkungen und 
Anforderungen der vorliegenden Arbeit gerecht zu wer-
den, wurde daher eine kleine Anzahl an ProbandInnen 
befragt und Daten ausführlicher abgebildet. 

Die vorgestellten Personas schaffen demnach Inspirati-
onsquellen für das weitere Vorgehen und erlauben es, 
trotz der Anonymisierung persönlicher Informationen, 
die Aussagen und nonverbalen Eindrücke aus den Befra-
gungen zu veranschaulichen. Im Folgenden werden die 
Ergebnisse aus den Interviews zusammengefasst, um 
die drei Befragten in ihrem Forschungskontext darzu-
stellen und individuelle Arbeitsweisen abzubilden. Dabei 
werden auch Verhaltensmuster, angenommene Motive 
und Ziele sowie die Nutzung von Tools bzw. Software 
eingeschätzt (vgl. Cooper et al., 2007, S.99f). Die persön-
lichen Beschreibungen werden von Visualisierungen der 
Arbeitsabläufe beim Erstellen eines Papers ergänzt. Die-
se wurden aus den Befragungen und dem Cardsorting 
abgeleitet, welche im Anhang IV und V dokumentiert 
sind.

>> Personas are not real people, but they are based 
on the behaviors and motivations of real people 
we have observed and represent them throughout 
the design process. (dies. S.76)

Ergebnisse der Interviews
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Sophie

>> was (…) sicherlich nicht die beste Art der 
Sortierung ist, aber es ist irgendwie eine. 
(1.Interview, 6:08 – 6:12)

strukturierte, disziplinierte Arbeitsweise

traditioneller Softwaretyp

Sophie betreibt anerkannte Forschung auf dem Ge-
biet der Lebenswissenschaften und leitet seit einigen 
Jahren die Öffentlichkeitsarbeit einer medizinischen 
Einrichtung. In ihrer wissenschaftlichen Arbeit iden-
tifiziert sie sich mit ihrer medienwirksamen Position 
und ihrer anleitende Rolle für Doktoranden. Zusam-
men mit diesen, und durch die zeitweise Beteiligung 
an internationalen Kollaborationen, veröffentlicht sie 
zwei bis fünf Paper pro Jahr.

Für Sophie ist es wichtig, trotz weniger aktiver For-
schungsarbeit weiterhin Reputation zu erhalten. Zu-
dem agiert sie in ihrer Vorbildrolle mit der Gesellschaft 
und versucht die Akzeptanz ihres Forschungsge-
biets voranzutreiben. Ihre verantwortungsvolle For-
schungsarbeit übt sie routiniert sowie diszipliniert aus 
und bringt Erfahrungswerte in die Prozesse ein. Als 
Hilfsmittel verwendet Sophie in ihrer Arbeit überwie-
gend Software, die sich etabliert hat und traditionell 
geprägt ist. Obwohl sie angibt, mit den Einbindungen 
der Programme unzufrieden zu sein, akzeptiert oder 
bagatellisiert sie viele Probleme, was möglicherweise 
auch auf ihre beaufsichtigende Position im Schreib-
prozess zurückzuführen ist.

Prof. Dr.

2-5 Paper pro Jahr
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Korrekturschleife

Auswertung
Datenmaterial

Abbildungen
erstellen

Suche
Journal

Paper 
einreichen

Schreiben

Quellen
Recherche & 
annotieren

Quellen & 
Zitate einfügen

Experiment
Projekt

Themenfindung
Ideen

>> […] die [Programme] waren da, ich hab’ ähm da nichts 
aktiv gesucht. Ich nehm’ das, was alle nehmen. Also 
ich bin da weder innovativ noch sonst irgendwie.
(2. Interview, 17:08 – 17:15)

>> Also es gibt ja diese Verknüpfung zwischen 
Word und Endnote und, ähm, sagen mal so 
in einer idealen Welt funktioniert die. 
(1.Interview, 3:30 - 3:36)

Schwierigkeit  Freude Abfolge Optionales Vorgehen
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Andreas

Prof. Dr.

4-5 Paper pro Jahr

teilweise strukturierte Arbeitsweise

moderner Softwaretyp

Andreas ging nach dem Studium der Ingenieurwis-
senschaften zeitweise in die freie Wirtschaft und hat 
seine Berufung seit 10 Jahren in der interdisziplinären 
Forschung zwischen Geistes- und Sozialwissenschaf-
ten gefunden. Ähnlich wie David weicht seine Arbeit 
von der klassischen Wissenschaft ab, da er fachüber-
greifend arbeitet und dadurch in einem ausgedehn-
teren Feld veröffentlicht. Ihm ist es bedeutsam, sei-
ne Erkenntnisse an die Öffentlichkeit zu bringen und 
den hohen Stellenwert bei Kollegen beizubehalten. Er 
probiert sich in viele unterschiedliche Projekte einzu-
bringen, da er gern für “seine Community” arbeitet, 
erwartet aber auch entsprechende Gegenleistungen. 
Die Kollaboration ist für ihn ein wichtiger Entwick-
lungsschritt, der nach seiner Erfahrung noch weiter 
ausgeweitet werden könnte als bisher typisch.

Seine Arbeit hat für ihn einen hohen Stellenwert, ist je-
doch häufig von einem selbstverschuldeten Zeitdruck 
geprägt. Auch in seinen Schreibprozessen fallen zei-
tintensive Abläufe auf, denen er wenig Bedeutung ein-
räumt, teilweise aber auch durch Alternativen zu lösen 
versucht. In der Arbeit am Laptop und Tablet probiert 
Andreas gern neue Programme aus und personalisiert 
diese, wenn möglich, nach seinen Bedürfnissen. Trotz 
seiner Technikaffinität kennt Andreas nicht alle aktu-
ellen Softwarelösungen, da er zu einigen Produkten 
eine beharrlichen Meinung verteidigt.
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Korrekturschleife

Übersetzung

„Sammeln“

Auswertung
Datenmaterial

Quellen
Recherche & 
annotieren

Experiment,
Projekt

Abbildung 
erstellen

Auswertung
Datenmaterial

Schreiben

Quellen
Recherche & 
annotieren

Quellen & 
Zitate einfügen

Themenfindung
(konkretisierung)

Strukturierung,
Gliederung, Draft

Zeitplan

Themenfindung
Ideen 

Coautoren
suchen

Paper
formatieren

Paper 
einreichen

>> Also ich bin Teamarbeiter, ich mag nicht so gerne, 
wie manche wissenschaftler, mir zu Hause was  
zurecht tüfteln und ähm dann alleine irgendwelche 
Publikationen schreiben [...] das finde ich irgendwie 
zu mühsam und macht nicht so‘n Spass. [...] Ich habe 
auch nichts dagegen wenn man mal Ideen irgendwo 
reingibt und andere Leute was tolles draus machen. 
Finde ich super. (1.Interview, 29:10 - 29:37)

>> Ohne diesen Druck, ähm, kommt man ja 
meistens ja nicht auf den Punkt. Also wenn 
ich diesen Zeitdruck spüre dann, dann 
gehe ich da rein und untersuche. 
(1.Interview, 8:13 - 8:21)

Schwierigkeit  Freude Abfolge Optionales Vorgehen
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David

Diplom

>> Also ‘nen Tool was ich da bräuchte, wäre eigent-
lich eins, wo ich die Sachen permanent hin und 
herschieben kann. Wo [...] eigentlich erst im Nach-
hinein äh ne Sortierung passiert und wo ich nicht 
zum Anfang schon die Strukturierung im Kopf ha-
ben muss. Weil das ist das, was hier einfach noch 
gar keine Rolle spielt. (2.Interview, 18:34 - 18:52)

≤4 Paper pro Jahr

unstrukturierte, iterative Arbeitsweise

experimenteller, innovativer Softwaretyp

David studierte im Bereich der Sozial- und Geistes-
wissenschaften und baut aktuell seine akademische 
Laufbahn aus. Er möchte mit seinen Ansichten zur 
Diskussion anregen und neue Sichtweisen auf aktu-
elle Forschungsfelder eröffnen. David hinterfragt in 
seinen Arbeiten auch bestehende wissenschaftliche 
Konventionen und kritisiert im akademischen Bereich 
beispielsweise den Einfluss der Bibliometrie.

Bei seinen verwendeten Hilfsmitteln geht David expe-
rimentell vor, arbeitet aber auch noch aktiv mit analo-
gen Quellen. Er probiert recht zeitintensiv neuere und 
unkonventionelle Software, bevorzugt aus dem Open 
Source Bereich, aus, um für sein Vorgehen Lösungen 
zu finden. Seine Denkweisen und umfangreichen Ar-
beitszyklen führen teilweise zu einem unstrukturier-
ten, wissenschaftlichen Arbeiten. Dieses Vorgehen 
reflektiert er selbst als ineffizient und versucht sich 
durch neue Hilfsmittel und Arbeitsweisen weiter-
zuentwickeln. Seine noch liberales, dynamisches 
Vorgehen wird von etablierte Softwarelösungen nur 
ungenügend unterstützt, da diese häufig seinen Ar-
beitsprozess unterbrechen.
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„Sammeln“

Korrekturschleife

Übersetzung

Quellen
Recherche & 
annotieren

Schreiben

Abbildungen 
erstellen

Lektorat

Quellen & 
Zitate einfügen

Abbildungen
einfügen

Paper
formatieren

Auswertung 
Datenmaterial

Strukturierung,
Gliederung, Draft

Zeitplan

Notizen
(vertiefend 

zur Literatur)

Themenfindung
Ideen 

Coautoren
suchen

Paper
eirneichen

Notizen
(eigene Ideen)

Suche Journal,
Veranstaltung

>> Was viel damit zu tun hat, dass sozusagen [...] das 
Wissen von den digitalen Sachen einfach nicht in 
der Welt war. Es war sozusagen im Kontext meines 
Schreibprozesses war das näherliegend das Buch zu 
greifen als noch mal das Cherry Tree aufzumachen 
und dann zu gucken. Irgendwie so zwei getrennte, 
also also programmtechnisch getrennte Welten 
waren aber auch von der von der Situation her.  
(1.Interview, 13:18 - 13:45)

>> Sagen wir mal jetzt ist meine Recher-
chephase, meine Sammelphase, dann 
strukturiere ich das Gesammelte [...] dann 
beginnt der Schreibprozess. Und wenn ich 
so diszipliniert wäre, das alles so zu tun, 
ähm dann hat diese [vorgegebene] Struk-
tur auch schon da ihre, äh ihre Vorteile.  
(1.Interview, 9:51-10:14)

Schwierigkeit  Freude Abfolge Optionales Vorgehen



40

Wie in den Beschreibungen und Workflow-Diagram-
men ersichtlich, ist das Vorgehen der ForscherInnen, 
bedingt durch die verschiedenen Disziplinen und Mo-
tive, abweichend. Arbeitsschritte werden doppelt, in 
anderer Reihenfolge oder an anderer Stelle durchlau-
fen, haben Personenabhängig unterschiedliche Rele-
vanz und besitzen eine variable Wiederholungsrate. 
Hilfsmittel und Softwarelösungen sollten entspre-
chend flexibel gestaltet werden, um diesen Arbeitsty-
pisierungen gerecht zu werden.

Die Divergenz zeigt sich auch in den Selbsteinschät-
zungen der Befragten: David zeigt ein relativ unbeein-
flusstes Verhältnis zur akademischen Arbeit, hinter-
fragt bisherige Modelle und reflektiert seine Optionen 
und Arbeitsweisen. Er beschäftigt sich aktiv mit sei-
nem unstrukturierten Vorgehen und versucht dieses 
zu optimieren, was sich in seinen kritischen Betrach-
tungen widerspiegelt.

Andreas scheint viele historisch gewachsenen Prob-
lematiken als gegeben hingenommen zu haben und 
erkennt erst im Gespräch die vorhandene Unergiebig-
keit einzelner Schritte. Diese waren ihm zwar nicht 
bewusst, scheinen aber auch nicht so sehr zu stören, 
dass er sie ändern möchte. Hierbei ist auch die Dyna-
mik des Erlebnisses ein Faktor: Eindrücke verändern 

sich mit der Zeit und dem Einarbeiten, sodass Prob-
leme anders reflektiert werden und auch Frustration 
abnimmt (vgl. Hassenwahl, 2010, S.19ff). Zudem waren 
Andreas viele Innovationen trotz seiner Technikaffi-
nität unbekannt. Insbesondere bei bereits getesteten 
Programmen (Erwähnt werden Citavi und Endnote) 
lässt er sich nicht von deren Nützlichkeit zum jetzigen 
Zeitpunkt überzeugen. Andreas gibt an, Open Source 
Programme zu priorisieren, nennt aber überwiegend 
Beispiele von Microsoft, Google und Apple.

Ebenfalls akzeptiert Sophie Probleme und die damit 
einhergehenden beschränkten Möglichkeiten oder 
Zeitverluste. In ihrer traditionellen Arbeitsweise sind 
ihr diese bewusst, nach eigener Aussage fehlt ihr hier 
jedoch Eigeninitiative um neues auszuprobieren. Als 
Forscherin im Bereich Lebenswissenschaft, scheint 
Sophie schon eine sehr vorstrukturierte Arbeitswei-
se zu haben, sodass es hier weniger Probleme in der 
Recherchephase gibt als bspw. bei Nutzer David. Hier 
kann es durchaus sinnvoll erscheinen, die Funktiona-
lität des Produktes dieser Arbeit an den Bedürfnissen 
der beiden männlichen Befragten stärker zu orientie-
ren und Anforderungen anteilig zu reduzieren.

Reflektion zu Arbeitsweisen und Personas

>> […] wir haben jetzt eine Masse an wissenschaftli-
chen Publikationen, die immer wieder redundant 
sind, weil sie immer wieder die gleichen Quellen 
aufzählen müssen. (1. Interview mit David, 44:18 - 44:26)

>> To create a product that must satisfy a diverse au-
dience of users, logic might tell you to make it as 
broad in its functionality as possible to accommo-
date the most people. This logic, however, is flawed. 
The best way to successfully accommodate a variety 
of users is to design for specific types of individuals 
with specific needs (Cooper et al., 2007, S.77)
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Zwar scheine es auch effektiv, das Produkt an der grö-
ßeren Menge der Schlüsselanwendern auszurichten 
(vgl. ebd.), die im akademischen Kontext durch die 
Lebens-, Natur- und Ingenieurswissenschaften ge-
formt werden. Jedoch werden diese, wie im Kapitel 
5 ersichtlich wird, bereits von zahlreichen Lösungen 
unterstützt, sodass in der kleineren Gruppe der Geis-
teswissenschaftlerInnen deutlichere Defizite auftre-
ten und mehr Potential möglich ist.

Mental Model

Die Erfahrungen mit Produkten oder Services sind 
von subjektiven, situativen und dynamischen Eindrü-
cken geprägt (vgl. Hassenzahl, 2010, S.9ff). Erwartun-
gen an neue Lösungen beinhalten Nutzungserlebnisse 
mit ähnlichen Produkten und dienen daher nur als 
erste Grundlage für weitere Entwicklung. Zur Unter-
stützung der Auswertung wurde das Mental Model 
Diagramm nach Indi Young (2008) angewendet, um 

Anforderungen zu identifizieren und im weiteren Ver-
lauf zu kompensieren. Das mentale Modell hilft, das 
Verhalten und die Ziele der Befragten einzuordnen 
und Spezifikationen für weitere Entwürfe zu finden. 
Dabei erzeugt Youngs Modell ein tieferes Verständ-
nis für die Motivation, die Gedankenprozesse und das 
Umfeld der NutzerIn.

 
Da das Produkt zum Zeitpunkt der Befragungen noch 
spekulativ war, wurde der klassische Modellaufbau 
angepasst. Im oberen Bereich gruppieren sich die 
genannten Aufgaben, Anforderungen und damit ein-
gehenden Hürden der potentiellen AnwenderInnen 
(grüne Haftnotizen). Im unteren Bereich finden sich 
von den Befragten vorgeschlagene sowie aus den An-
forderungen abgeleitete Lösungsansätze für einen 
optimierten Arbeitsprozess (orange Haftnotizen). 

Die Gruppen entsprechen dabei den einzelnen Ar-
beitsschritten im wissenschaftlichen Schreibprozess 
und können in Leserichtung chronologisch durch-
schritten werden. Wie bei Young empfohlen, wird 
keine komplette Ausarbeitung der Problematiken 
sondern eine Konzentration auf wesentliche Aspekte 
stattfinden, um daraus Produktanforderungen zu sti-
lisieren (vgl. dies. S.103). Eine Dokumentation des ana-
logen Modells ist im Anhang VI zu finden. 

>> Mental models give you a deep understanding 
of people’s motivations and thought-proces-
ses, along with the emotional and philosophi-
cal landscape in which they are operating.  
(Young, 2008, S.3)
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Zur Anreicherung der Arbeit um persönliche Eindrü-
cke und Arbeitsweisen fand eine qualitative Datener-
hebung mit drei ExpertInnen statt. In jeweils zwei 
Interviews, von denen das zweite mit Cardsorting 
kombiniert wurde, konnten die Vorgehensweisen ab-
hängig von den verschiedenen Forschungsbereichen 
und persönlichen Referenzen ermittelt werden. 

Die Ergebnisse enthielten individuelle, subjektive 
Eindrücke, persönliche Probleme und teilweise wider-
sprüchliche Aussagen. Die verschiedensten Vorgehen 
beinhalteten aber auch erste Übereinstimmungen, wie 
bspw. wiederkehrende Prozessbehinderungen, die in 
späteren Analysen helfen. 

Um trotz der Unterschiede eine Vergleichbarkeit zu 
gewährleisten, mussten Ergebnisse durch verschiede-
ne Methoden selektiert werden. Dies erfolgte durch 
persona-artige Stilisierungen zur Charaktertypisie-
rung der Befragten, Visualisierungen der Arbeitsabläu-
fe beim Erstellen eines Papers sowie einem mentalen 
Modell. Das Mental Model half, kritische Aussagen und 
Bedürfnisse weiter zu reduzieren sowie auf die spätere 
Ausarbeitung der Arbeit zu fokussieren.

Kapitelzusammenfassung
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5Hilfsmittel im 
Schreibprozess

For example, it is clear that the library of the future 
will have to make heavy use of automation. 
(Kemeny, 1962, S.139)

>>
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Die im folgenden vorgestellte Hilfsmittel sind zusam-
mengetragen aus persönlichen Gesprächen mit Wis-
senschaftlerInnen, Literaturempfehlungen und darauf 
basierenden eigenen Untersuchungen. Analoge Tools 
wurden in dieser Arbeit nicht ausgeschlossen, neh-
men aber im heutigen Schreibprozess verstärkt eine 
sekundäre Rolle ein, sodass diese einen deutlich ge-
ringeren Textanteil einnehmen.

Analoge Relikte

Generell findet noch Arbeit im traditionellen, analo-
gen Bereich statt, wie das Anfertigen von Notizen oder 
bevorzugtes Lesen von Büchern zeigt. Umberto Eco 
beschreibt in seiner Anleitung zum wissenschaftli-
chen Arbeiten sehr ausführlich die Erarbeitung von 
Karteikarten für Bibliographien sowie Lektürekartei-
en (vgl. ders., 2007, S.81f), was heutzutage von Litera-
turverwaltungsprogrammen übernommen wird. Er 
empfiehlt auch die Arbeit mit Karten “die die Verbin-
dung zwischen verschiedenen Gedanken und dem Ar-
beitsplan herstellen” (ders., S.154) und Textarbeit mit 
farblichen Codierungen und Verschlagwortung (vgl. 
ders., S.161) - Hilfsmittel, die in viele Notizprogramme 
oder PDF-Betrachter Einzug gehalten haben. Der Be-
helf der langen Buchzeichen (vgl. ders., S.162) wurde 
auch vom befragten David als anhaltend genutzt be-
schrieben (siehe Zitat rechts).

David war in den Interviews der Einzige, der sehr aktiv 
auf solch analoge Hilfsmittel zurückgreift. Er verlässt 
sich nur auf Software, wo deren Mehrwerte eine deut-
liche Alternative darstellen. Außerdem betont er die 
direkte Verfügbarkeit von beispielsweise Büchern (vgl. 
Interview 1, 12:55) welche im digitalen Kontext nicht 
immer vorliegt. Bei Sophie und Andreas wurden hin-
gegen nur vereinzelt klassische Bücher oder Notizzet-
tel genannt. Deren Wechsel in die digitale Arbeitswei-
se könnte neben der zeitlichen Adaption auch darauf 
zurückzuführen sein, dass analoge Prozesse zuneh-
mend schlechter unterstützt, wenn nicht sogar durch 
einzelne Entwicklungen behindert werden.

Viele etablierte Hilfsmittel wurden inzwischen in neue 
Formate übertragen und verdrängen ihre Vorgänger. 
Die Vorteile digitaler Analogien, wie kontinuierliche 
Verfügbarkeit und Durchsuchbarkeit der Notizen, 
automatische Sortierungen, sowie die von Vannevar 
Bush erstrebte Komprimierung aller Literatur, entlas-
ten WissensarbeiterInnen.

>> […] ich bin sehr großer Fan [...] von diesem kleinen 
schmalen Post Its, die man sich so in die Seiten 
klebt. Die haben bei mir auch eine bestimmte Farb-
codierung, das heißt ich finde relativ schnell, wenn 
ich im Buch […][suche] die Sachen, die ich sozusagen 
da als interessant markiert habe […] und da arbeite 
ich ebend mit diesen kleinen verschiedenfarbigen 
Klebchen, die äh ich während des Lesens einfach 
auch aktiv klebe und immer dabei habe. Aus den meis-
ten meiner Bücher gucken diese Zettelchen raus.
(1.Interview mit David, 15:20-16:01)
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Die Digitalisierung schaffte sich ihren eigenen Nähr-
boden und verdrängt zunehmend einstige Alternati-
ven. Innovative Ideen wie die Indexierungssysteme 
vom Memex (Bush, 1945, S.45) erinnern an heutige 
Suchsysteme bei Mendeley, Google Scholar oder Pu-
bMed. In den letzten Jahren gab es in einigen Phasen 
des Schreibprozesses einen deutlichen Zuwachs an 
wissenschaftlicher Software (vgl. Bosman & Kramer, 
2015). Dennoch werden viele Potentiale nicht genutzt 
und verdrängte analoge Technologien nur partiell er-
setzt.

Bosman und Kramer (2016a) befragten über 20.663 
ExpertInnen, unter anderem aus den Bereichen For-
schung und Bibliothekswesen, zum bis dahin recht 
unbekannten Thema der Arbeitsweisen und zur ge-
nutzten Software. Das Ergebnis der Online-Umfrage 
war eine Kollektion aus über 400 Tools, die in 17 Pha-
sen eingeteilt und teilweise nach Innovation bewertet 
wurden. Die verschiedenen Arbeitsweisen und Tool-
sets, die auf www.innoscholcomm.silk.co eingesehen 
werden können, zeigen die heterogene Vielfalt der 
Prozesse und Lösungsansätze (vgl. dies. 2016b).

Optimierung durch Digitalisierung?

Abb.5: “101 Innovations in Scholarly Communication”. Bosman 
und Kramer listen in ihrer Grafik phasenspezif isch die von 
ForscherInnen häufig genannten Programme zwischen 
2000 und 2015. Einige sind in mehreren Phasen zu f in-
den, da sie Prozessübergreifend funktionieren.  
 
Quelle: Kramer, Bianca; Bosman, Jeroen (2015): 101 
Innovations in Scholarly Communication - the 
Changing Research Workflow. f igshare. 
https://doi.org/10.6084/m9.figshare.1286826.v1
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Die Übersicht der beiden legt aber auch dar, dass 
potentielle NutzerInnen sich im Gegenzug mit einer 
Unmenge an etablierten oder innovativen Program-
men beschäftigen müssen, um effektiv vorzugehen. 
In dem komplexen Auswahlprozess müssen neben ei-
genen Präferenzen beispielsweise auch Vorgaben der 
Institute, technische Möglichkeiten und, was später 
noch näher ausgeführt wird, Programmschnittstellen 
beachtet werden. Zudem scheinen viele Programme 
wenig bekannt zu sein und keine umfassenden sowie 
verlässlichen Vergleichsmodelle zur Orientierung zu 
existieren.

Aus den Interviews und weiteren Recherchen wur-
de ersichtlich, dass die Entscheidung über genutzte 
Arbeitsmittel aus Vorgaben resultiert oder eine Ori-
entierung an Kollegen stattfindet. Interviewpartner 
David, und zu geringeren Teilen auch Andreas, zeig-
ten sich experimentierfreudig in der Suche und Er-
probung neuer Hilfsmittel. Sophie besaß eine deutlich 
andere Arbeitsweise als die Interviewten, was auch 
darauf zurückzuführen sein könnte, dass in ihrem 
Fachbereich “die eigentliche Leistung, der Erkennt-
nismehrwert, […] [vor dem eigentlichen Schreiben] 
schon produziert wurden” ist (2.Interview mit David, 
1:32:15). Hierbei bilden sich auch fachspezifische Pro-
grammsortimente, wie bei Bosman und Kramer be-
stätigt (vgl. 2016b).

Bei den Programmen finden sich verschiedene Aktu-
alitäts- und Innovationsgrade, die NutzerInnengrup-
pen herausbilden. Bosman und Kramer unterscheiden 
zwischen traditionellen, meodernen, innovativen und 
experimentellen Tools (vgl. 2016a, S.3). Je nach Ein-
teilung erweitern Programme nur sehr rudimentär 
Funktionen, die zuvor analog umgesetzt wurden, oder 
können auch grundlegend neue Denkweisen vertreten 
und sich teilweise noch in der Entwicklung befinden.

Auffällig ist bei vielen Programmen, dass diese nur 
auf einen schmalen Arbeitsbereich fokussieren sowie 
andere Prozesse technologisch ausgrenzen. Die Be-
schränkungen können durchaus sinnvoll sein, bedin-
gen aber auch Probleme bei der Überleitung. Halasz 
(1988, S. 840f) kritisiert, dass Systeme sich auf das Re-
cherchieren oder den kreativen bzw. den Schreibpro-
zess konzentrieren und abseits der Hauptfunktionen 
meist Probleme haben. Hier wäre die Herausforde-
rung, ein System zu schaffen, dass in beiden Bereichen 
gut funktioniert, um Arbeitsphasen näher zu binden.
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Abb.6: Eulerdiagramm zur Softwareübersicht mit eigener Klassif izie-
rung typischer Software im wissenschaftlichen Schreibprozess. Die 
Auswahl basiert auf den Nennungen der drei Befragten sowie weiterer 
WissenschaftlInnen, Literaturempfehlungen und den eigenen Recherchen 
im Rahmen dieser Arbeit. Stand Juli 2017.
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Schleppende Innovation

Wie im Kapitel über das wissenschaftliche Schreiben 
verdeutlicht, hat Software mit ihren Möglichkeiten 
und (teilweise bewussten) Beschränkungen, einen 
bedeutenden Einfluss auf den Arbeitsablauf der Nut-
zerInnen. Zahlreiche der etablierten Programme im 
akademischen Umfeld digitalisieren den Arbeitspro-
zess nur unvollständig oder sind zu nutzerfremd ent-
wickelt. Untereinander können Programme nur mit 
Aufwand verbunden werden und isolieren verwandte 
Prozesse.

Bosman und Kramer (2016b) untersuchten auch die 
Häufigkeit der gemeinsamen Verwendung von jeweils 
zwei Tools und erleichtern durch ihre Veröffentli-
chung NutzerInnen die Auswahl sowie AnbieterInnen 
von Plattformen die Kooperation. Die Softwarekom-
binationen ließen Rückschlüsse auf mögliche Ver-
knüpfungen zu, da die Nutzungshäufigkeit zweier 
Programme eine bessere Integration vermuten lässt, 
ohne jedoch die Qualität der Vernetzung verbindlich 
zu beurteilen.

Innerhalb der erarbeiteten Heatmap Matrix konn-
ten zahlreiche Cluster und auch einige Cliquen, also 
Gruppen in denen alle Programme gemeinsam ge-
nutzt wurden, identifiziert werden. Bei diesen Tools 
handelt es sich, passend zu einer eher experimentel-
len Nutzergruppe, um “mostly modern and innovative 
tools, with an emphasis on open science” (dies.).

Mit bedeutender Innovation überzeugen viele der 
häufig genutzten und vorgestellten Programme je-
doch nicht. Softwares im akademischen Bereich 
scheinen häufig auf bewährte Strukturen und Funkti-
onen zu beschränken. Gute User Experience oder eine 
Arbeitsunterstützung durch mitlernende, künstliche 
Intelligenzen sind bisher Randerscheinungen. Aktu-
elle Entwicklungen, wie das vorgestellte Meta, sowie 
experimentelle Prototypen, bestätigen aber die Not-
wendigkeit und Fortschritte in diesem Bereich.

>> Ja, also wenn ich die Quellen reinkriegen will in 
mein Dokument, das kann ich mit Endnote machen. 
Aber ist‘n beschissenes Programm. Also wenn man 
hier irgendwas optimieren müsste, dann das.  
(2.Interview mit Sophie, 13:20-13:26)

Abb.7: Der Ausschnitt links zeigt ein Detail aus einer komplexen Toolmatrix 
von Bosman und Kramer (2016b). Die Arbeit untersuchte die gemeinsame 
Nutzung von Forschungsprogrammen und stellte Programmkombinationen 
zusammen. Die Toolmatrix stellt dabei die relative Nutzungshäufigkeit 
mithilfe einer Farbcodierung dar. Wenige, durchschnittliche und hohe 
gemeinsame Nutzung werden durch rot, weiß und grün symbolisiert. Abge-
sehen von der Menge, sagt die quantitative Untersuchung nichts über die 
Qualität der Verknüpfungen aus. 
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Eine Software, welche eine bessere Suchunterstüt-
zung bietet, ist das von Ponsard und Escalona (2016) 
entwickelte PaperQuest. Dieses kann, basierend auf 
Zitationsbeziehungen und Nutzereingaben, Literatur-
vorschläge bieten und Beziehungen anzeigen.

Verschiedene Ordnungssysteme für die Einsortierung 
der Quelle in die Arbeit (‘Kern’- und ‘Rand’-Litera-
tur), die Visualisierung der Beziehungen von Papern 
und daraus ergebende weitere Resultate, sowie eine 
Offenlegung und Beeinflussung der Suchparameter, 
konnten in ersten Tests Probanden überzeugen (vgl. 
dies., Kapitel Discussion and Future Work).

Was in PaperQuest technisch umgesetzt wurde, ver-
band Projekt Citeology, um Beziehungen von Quellen 

visuell aufzubereiten. Die 2012 von Matejka, Grossman 
und Fitzmaurice betriebene ‘Ahnenforschung von Pa-
pern’ ordnet die Eltern- und Kindelemente einer Pub-
likation in seinen literarischen Stammbaum. Während 
der praktische Nutzen hinter die Darstellung tritt, 
sind solche visuell aufbereiteten Arbeitsvarianten bei 
WissenschaftlerInnen aber durchaus gefordert:

Abb.8: Citeology. Beispieldarstellung von Referenzverknüpfungen mehrerer Generationen eines  
CHI Papers. Die Spalten beinhalten jeweils Veröffentlichungen eines Jahres, vom ausgewählten  
Paper gehen in Verknüpfungen in vergangene und folgende Jahre.  
Ausschnitt aus www.autodeskresearch.com/sites/default/files/Citeology%20-%20Spotlight.pdf [1.3.2017]

>> […] so eine Visualisierung zu finden zu dem, was 
man bei Google Scholar […] bei ‘ner Suche findet. 
Das wäre zum Beispiel auch nochmal genial. Das 
ist was, das könnte ich mir gut vorstellen, dass 
man mal sieht irgendwie ‘nen 3D Modell oder so-
was, […] wo man vielleicht sieht, was für (…) wel-
che Bedeutung haben die, also wie viel sind die 
zitiert worden […] (1.Interview mit Andreas, 22:59-23:46)
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Auch im Interface von CiteSense analysierten Zhang 
und KollegInnen (2008) die Tätigkeiten und Probleme 
in Rechercheprozessen (vgl. S.678). Der entstandene 
Prototyp teilte die Oberfläche in drei Felder für das 
Suchen von Medien, Organisieren von Notizen sowie 
Lesen und Annotieren von Quellen. Außerdem unter-
stützt er mehr Interaktionen als etablierte Program-
me und erlaubt beispielsweise das direkte Hinzufügen 
von Medien aus der Suche in die Notizen. CiteSense 
definiert AutorInnenvermerke in verschiedenen Be-
reichen mit Baumstrukturen (vgl. dies. S. 679). Solche 
Mindmaps finden sich aufgrund der strukturgebenden 
Eigenschaft häufiger in Recherchesoftware, beschrän-
ken aber auch die Gedankengänge, da Rhizomartige 
Vernetzungsmöglichkeiten ausgeschlossen wer-
den. Komplexere kombinationen finden sich ver-
mutlich deshalb seltener, da Baumstrukturen, 
wie auch die später näher erläuterte Software 
Gingkoapp zeigt, den Vorteil haben, verknüpfte 
Notizen in einen linearen Text zurückzuführen.

Im Projekt Paper Forager wurde ebenfalls eine 
sehr visuelle Aufbereitung des Arbeitsbildschir-
mes priorisiert, die sich zudem auch mit User 
Experience Problemen im Prozess beschäftigte 
(vgl. Mogk, 2014). Der cloudbasierte Prototyp 
bietet neben der Papersuche auch eine infor-
mative Leseansicht mit Hilfsmitteln, die besser 
umgesetzt scheinen als in aktuell verfügbaren Pro-
grammen. Eine tiefere Quellensuche wird durch Re-
ferenz- und Zitationsbezüge unterstützt, wie sie auch 
bei PaperQuest und Citeology zurate gezogen wurde.

Insbesondere im Rechercheprozess können digita-
le Tools eingesetzt werden, um die wissenschaftliche 
Produktivität und Kreativität zu steigern (vgl. Zhang 
et al., 2008, S.677). Weitestgehend unbetrachtet bleibt 
in vielen Untersuchungen der kollaborative Aspekt. 
Gefordert wird von Testpersonen beispielsweise die 
Möglichkeit, zukünftig auch Ergebnisse des Recher-
cheprozesses mit KollegInnen zu teilen (vgl. dies. 
S.680). Außerdem handelt es sich bei den vorgestellten 
Tools um erste Modellversionen, die von ForscherIn-
nen erdacht wurden. Weiterführende Kooperationen 
mit Herstellern etablierter wissenschaftlicher Soft-
ware waren in keinem der Paper angedacht, sodass 
viele Ideen vorerst konzeptionell bleiben.

Abb.9: Die Oberfläche von Paper Forager bietet einen neuartigen, nonli-
near Aufbau mit vielen visuellen Elementen. Die Leseansicht teilt sich in 
A: Suchfilter mit kombinierbaren Parametern, B: Lesebereich Einzel- und 
Folgeseite, C: Paperdaten, D: Referenzen. Die Suchansicht (nicht abgebil-
det) spricht mit ihren Komponenten ebenfalls das bildliche Gedächtnis an. 
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=KbfJOVqlYqc [1.7.2017]

A
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Im folgenden werden einzelne Programme in ihrer 
überwiegenden Nutzungsreihenfolge vorgestellt, um 
die Einblicke in das Konglomerat an Hilfsmitteln und 
in die Arbeitsphasen zu detaillieren. Die Beispiele 
basieren dabei auf den Referenzen der interviewten 
ExpertInnen, Literaturempfehlungen sowie eigenen 
Eindrücken in Vergleichstest. Sie repräsentieren keine 
Quantitative Nutzung im wissenschaftlichen Kontext, 
sondern wurden aufgrund persönlicher Einschätzun-
gen im Hinblick auf die Forschungsfrage selektiert. 
Neben Erprobungen der Softwares, wurde für die 
Einschätzung von Verknüpfungen und Integration bei 
bereits verfügbaren Tools die interaktive online Ta-
belle “Tools that love to be together” von Bosman und 
Kramer (2016b) genutzt5.

Die Auswahl versucht, in allen wichtigen Schritten 
neuartige und repräsentative Beispiele zu selektie-
ren. Wie sich jedoch in der Phase des Ideen sammeln 
und strukturieren zeigt, wurden teilweise weniger 
populäre Hilfsmittel untersucht, da bisher wenige Al-
ternativen bestehen. Das Spektrum der abgedeckten 
Aufgaben zeigt die Einordnung im Anhang II - hier 
wird ersichtlich, dass die Auswahl dem kompletten 
Tätigkeitsfeld der Recherche mit Überschneidungen 
entspricht.

Einzelanalyse der Software

5 “Tools that love to be together” 
von Bosman und Kramer (2016b) 
findet sich unter www.tinyurl.com 
/toolcombinations

Bei allen, auf den Folgeseiten genutzten, Abbildungen handelt es sich um 
eigene Screenshots der jeweiligen Programme.
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PaperQuest     www.paperquest.github.io

Der im Rahmen eines Papers entwickelte Prototyp 
stellt eine visuelle Unterstützung für die Literatursu-
che dar (vgl. Ponsard & Escalona, 2016). Entsprechend 
seines Entwicklungsstadiums beschränkt sich Paper-
Quest auf primäre Funktionen, welche jedoch bereits 
hilfreiche Innovationen enthalten und bei etablierten 
Suchprogrammen fehlen. Die entwickelten Algorith-
men und Darstellungen könnten NutzerInnen helfen, 
basierend auf ersten Ideen (“seed papers”) das The-
ma zu spezifizieren und weiterführende Literatur 
schneller zu finden (siehe Ausschnitt rechts). 

Dafür nutzt PaperQuest eine Unterteilung in “Read” 
(A: the Core / der Kern) mit Grundwissen des Feldes, 
“To Read” mit lesenswerten Artikeln (B) und “The 
Fringe” (C: der Rand) mit allen in Relation stehenden 
Papers (vgl. dies., Kapitel Conceptual Design). Pa-
perQuest bezieht, im Gegenteil zu Literaturverwal-
tungsprogrammen wie Mendeley, alle als relevant 
markierten Veröffentlichungen für die Suche mit ein 

und schafft dadurch ein wertvolles Filtersystem für 
den Rechercheprozess (vgl. dies., Kapitel Introducti-
on and Related Work).

Optimierungsbedarf besteht bei den Darstellungen. 
Der Aufbau orientiert sich an klassischen Listenansich-
ten und bedingt dadurch Platzprobleme, die auch von 
den Autoren erkannt wurden. Es könnte auch unter-
sucht werden, ob der Aufbau gespiegelt nachvollzieh-
barer wirkt, da aktuell entgegen der Leserichtung ge-
arbeitet wird. Außerdem sind viele grafische Elemente 
erst durch längere Beschäftigung plausibel und die 
Zusatzinformationen, beispielsweise zur Begründung 
der Auswahl, nicht dauerhaft notwendig. Eine weitere 
Unterstützung wären zeitgemäße Interaktionsmög-
lichkeiten, die Paper schneller den Bereichen zuordnen 
ließen sowie eine Interaktion mit dem Filter (D).

 + Aufteilung orientiert sich an Arbeitsschritten

 + schnelle, intelligente Suche und Nachvollziehbarkeit

 − geringe Anpassung an individuelle Workflows

 − bisher nur integrierte Datenbank, keine Einbindung eige-
ner digitaler oder analoger Quellen

 − bisher keine Speichermöglichkeit oder Anbindung an 
andere Programme

A

B
C

D



53

Mendeley     www.mendeley.com

Das plattformunabhängige Literaturverwal-
tungsprogramm unterstützt ForscherInnen 
vielseitig in der digitalen Recherchearbeit 
und bietet Mehrwerte zu Konkurrenzpro-
dukten wie RefWorks, EndNote, Citavi und Zo-
tero (vgl. Basak, 2014; Bosman & Kramer, 2016b). 
Mendeley hilft, durch den funktionsreichen PDF 
Betrachter (Bild unten) und die persönliche Literatur-
datenbank (Bild rechts), Quellenarbeit zu strukturieren 
und Ergebnisse mit Plugins beim Schreibprozess wei-
terzunutzen. Die Software wird durch eine Internet-
plattform, eine App und Browserplugins ergänzt und 
schafft dadurch eine gute Integration in verschiedene 
Arten des wissenschaftlichen Schreibprozesses. Men-
deley unterstützt NutzerInnen durch einfaches Hinzu-
fügen eigener Dokumente, automatische Ergänzungen 
und Möglichkeiten zur Kollaboration. Das soziale Netz-
werk von Mendeley und das Übermitteln von Ergebnis-
sen an Koautoren oder anderen Programmen stellt ein 
deutliches Leistungsmerkmal dar.

Dennoch weist der Funktionsumfang noch Potentia-
le auf. So sind die automatischen Ergänzungen schon 
besser entwickelt als bei vergleichbaren Program-
men, unterstützen aber nicht alle gängigen Kataloge 
(vgl. Basak, 2014, S.564). 

Problematisch ist überwiegend die Arbeit mit analo-
gen und neueren medialen Formaten: Während sich 
klassische Bücher nur sehr mühsam hinzufügen und 
sehr eingeschränkt kommentieren lassen, sind au-
dio- und/oder visuelle Medien, wie Filmaufnahmen, 
Grafiken oder Interviews, von der Integration ausge-
schlossen. Auch fehlt eine erweiterte Integration von 
Inhalten wie Weblogs und Digitalausgaben von Zei-
tungen, da diese nicht, wie bei LiquidText (vgl. Tash-
man & Edwards, 2011), als unveränderbares und anno-
tierfähiges Format gespeichert werden können. 
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Hilfreich wäre für die Quellenverwaltung zudem 
eine erweiterbare Kategorisierungs- und Vernet-
zungsmöglichkeit, wie bei Docear (www.docear.org) 
angewendet. Weiterhin fallen Details auf, die den 
Arbeitsfluss behindern. So stört die umständliche Sei-
tennavigation, das teilweise doppelte Eintragen von 
Dokumenten bei Synchronisierungen und die fehlen-
de Unterstützung analoger Bücher in der Smartphone 
Applikation. Mendeleys Funktionsumfang und verfüg-
bare Programmierschnittstellen begünstigen jedoch 
eine vielversprechende Weiterentwicklung des Pro-
gramms.

 + Literaturvorschläge und automatische Ergänzungen

 + Einbindung über verschiedene Plattformen, Devices und 
über APIs möglich

 + Gruppennutzung und Sharing

 − beschränkt auf wenige, ausschließlich digitale Formate

 − Weiternutzung ist auf bestimmte Schreibprogramme 
beschränkt

 − Vorschläge, Suchanfragen und Interaktionen sind noch 
nicht überzeugend

LiquidText ist eine iPad Applikation, die beim akti-
ven Lesen, neben Standards wie Kommentieren und 
Markieren, auch ein verknüpfendes Exzerpieren sowie 
gestenbasierte Aktionen unterstützt. Die Weiternut-
zung angelegter Notizen schafft Mehrwerte zu Kon-
kurrenzprodukten wie iAnnotate (www.iannotate.
com) und dem von Proband Andreas genannten Goo-
dReader (www.goodreader.com). Tashman und Ed-
wards (2011) erkannten in ihrer Forschung die Vorteile 
verdrängter, papierbasierter Systeme und übertrugen 
viele nützliche Funktionen ins neue Medium. Durch 
eine nutzerzentrierte und iterative Entwicklung er-
reichten sie eine flexible Erweiterung von Dokumen-
ten und eine nahtlose Arbeitsumgebung.

Textliche oder visuelle Inhalte können aus Publikati-
onen oder, nach Konvertierung, aus Webseiten direkt 
entnommen sowie auf einem Arbeitsbereich nach 
Bedarf gruppiert, verknüpft oder weiter bearbeitet 

LiquidText     www.liquidtext.net

Abb.10: Neben der Gestenunterstützung sind auch freie Ergänzungen durch 
Eingabestifte möglich und erweitern damit die Papiermetapher der App. 
Quelle: youtu.be/B8JcSVzFN2M bei 0:11 [12.7.2017]
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werden. Dokumente lassen sich interessenbasiert 
verkürzen (siehe Ausschnitt rechts) und Verknüpfun-
gen zwischen Notizen oder extrahierten Inhalten und 
Quellen sind jederzeit einsehbar. Wie in der rechten, 
unteren Abbildung ersichtlich, können Inhalte frei 
platziert werden. NutzerInnen haben dadurch viele 
Möglichkeiten, sind jedoch auch für die Strukturie-
rung verantwortlich. LiquidText gibt NutzerInnen 
viele Freiheiten, wie sie es vom analogen Format ge-
wohnt sind, riskiert durch diese Flexibilität aber auch 
eine regressive Übersichtlichkeit (vgl. dies., S.3293). 
Die dokumentübergreifende Arbeit (multi-document 
scenarios) wird ebenfalls als Erweiterung angeboten, 
ist jedoch kein Hauptaugenmerk der App.

 + gute Umsetzung durch gestenbasierte 
Interaktionen

 + direktes Einbindung von Webseiten

 + Extrahieren und Weiternutzen von Bild 
und Text

 − beschränkt auf das iPad

 − kein Import von vielen Dokumenten 
oder Einbindung typischer Formate

 − fokussiert auf Arbeit mit wenigen  
Publikationen
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Bei Gingko handelt es sich um ein unkonventionelles 
Textverarbeitungsprogramm, dass bereits in ersten, 
gliedernden Schritten des Schreibens ansetzt, da 
Struktur und Inhalt gleichzeitig erstellt sowie bear-
beitet werden können. Die Symbiose aus Ideensamm-
lung und Schreibprozess wird durch ein virtuelles 
Karteikartensystem geschaffen, welches sich in eine 
Gliederung einordnen lässt und Gedanken dadurch 
allmählich zu einem Text bindet (siehe Bild unten). 

Analog zum Programm Scrivener wird die Textord-
nung von einer Baumstruktur geschaffen, welche 
weiter vertieft werden kann und sich trotzdem als 
linearen Text ausspielen lässt. Das Schreibprogramm 
Scivener und das dazugehörige Notizprogramm 
Scapple (www.literatureandlatte.com) bieten einen 
vergleichsweise höheren Funktionsumfang, welcher 
jedoch die Benutzeroberfläche unübersichtlich wer-
den lässt. Gingko überzeugt durch ein übersichtliches 
Interface mit einigen hilfreichen Interaktionsmög-
lichkeiten und lässt ein schnelles strukturierendes 
Arbeiten zu. Hinderlich wirkt jedoch der Aufbau, wel-
cher aufgrund der späteren Weiterverwendung als 
linearer Text keine übergeordneten, netzwerkartigen 

Verknüpfungen zulässt und dadurch themati-
sche Übersichten nur bedingt abbilden kann.

Gingko App     www.gingkoapp.com

>> With Gingko you can drill in to a topic and 
add details, or pull back and see the big pic-
ture. Gingko App im Chrome Store www.goo.gl/fCCDSG (8.7.2017)

 + fokussierte Arbeitsoberfläche mit  
Markdown Unterstützung (siehe Inset  
rechts) & spezielle Schreibansicht

 + verbindet Eigenschaften einer Mindmap  
mit dem Schreiben

 + Kollaborations- und Exportfunktionen

 − die Struktur verhindert weitere Vernetzung der Ideen 
durch Querverbindungen oder doppelte Zuordnung  
von Karten

 − der untypische Aufbau erfordert Einarbeitungszeit Abb.11: Der Aufbau des Programms erlaubt ein Beschreiten von 
Pfaden, die in Leserichtung die Übersicht der Thematik detaillieren 
und weiter aufsplitten. Inaktive Inhalte werden dabei ausgegraut.



Das kollaborative Schreibprogramm Sciflow ist auf 
das Verfassen und Publizieren von wissenschaftli-
che Artikel spezialisiert. Es ordnet sich in eine Reihe 
vergleichbarer Produkte, die überschneidende Funk-
tionen und Zielgruppen besitzen6. Im Gegensatz zu 
Overleaf (www.overleaf.com) oder ShareLaTeX (share-
latex.com), wird das formatierte Ergebnis nicht dau-
erhaft dargestellt, sondern die Schreiboberfläche wie 
bei iA Writer (www.ia.net) reduziert. Verglichen mit 
Authorea (www.authorea.com) ist das Programm auf-
grund seiner Entwicklungsphase zwar sehr reduziert, 
schafft aber einen klareren Fokus auf publizierende 
Aufgaben, da Formatierung und Strukturen vorgege-
ben werden und nicht das Interface beherrschen.

Sciflow integriert Literaturdaten aus verschiede-
nen Programmen, wie unter anderem Mendeley, und 
nutzt die Referenzen für Zitationen und automatische 
Bibliographien (siehe Inset links und Ausschnitt oben). 
Aktuell kann jedoch noch nicht aktiv auf Quellen oder 
Annotationen zugegriffen werden, sodass die Funkti-
onalität beschränkt bleibt

6 Sciflow wurde als Beispiel 
gewählt, da durch eine Ko-
operation im Rahmen dieser 
Arbeit direkte Einblicke in die 
Entwicklung sowie das Testing 
mit NutzerInnen möglich waren 
und die hier ausgearbeiteten 
Forschungsergebnisse rückwir-
kend Einfluss auf das Programm 
nehmen können.

Sciflow     www.sciflow.net

 + reduzierte Oberfläche und Arbeitsfluss durch die 
Trennung von Schreiben und Gestalten

 − es fehlen Interaktionsmöglichkeiten und intelli-
gente Reaktion auf Eingaben

 − teilweise noch unverständlicher Aufbau
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ForscherInnen, wie auch die ausgewählten ProbandInnen, 
nutzen überwiegend zeitgemäße digitale Hilfsmittel. Ver-
einzelt finden auch noch analoge Arbeitsweisen statt, wel-
che aufgrund begrenzter Nutzbarkeit zunehmend abge-
löst werden. Dennoch können digitale Alternativen bisher 
nicht alle Funktionalitäten gebührend ersetzen.

Die Softwareauswahl im wissenschaftlichen Kontext 
gestaltet sich sehr komplex und ist aufgrund vieler un-
geläufiger sowie einiger etablierter Programme schwer 
durchschaubar. Eine eigene Zusammenstellung typischer 
Hilfsmittel sowie die quantitative Arbeit von Bosman und 
Kramer (2016a, 2016b, 2017) zeigte deren Vielfalt und die 
gemeinsame Nutzung von Programmfamilien. Das Gros 
der Angebote konzentriert sich dabei auf spezialisierte 
oder strukturierte Arbeitsbereiche, wie Lebenswissen-
schaften. Viele etablierte Programme haben einen sehr 
beschränkten Funktionsumfang oder scheitern bei der 
Weiternutzung erstellter Daten.

Für einen detaillierteren Überblick wurden vom Autor 
einzelne Programme ausgewählt und analysiert, die 
durch neuartige Konzepte auffielen. Das Exzerpt dieser 
Hilfsmittel zeigte, dass innovativere, nutzerfreundliche 
Ideenkonzepte existieren. Ein Abgleich evaluierter Tools 
nach Bosman und Kramer (2016b) zeigt, dass diese jedoch 
bisher keine oder eine periphere Rolle spielen. Bei den 
vorgestellten Beispielen, wie SciFlow oder Gingko App, 
fehlt aktuell noch eine ausreichende Entwicklung oder es 
ist, wie bei PaperQuest, eine Integration in etablierte Pro-
gramme notwendig.

Kapitelzusammenfassung
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6Erkenntnisse aus 
Recherche und 
Interviews

Perhaps the most obvious “closure” or psychic consequence of 
any new technology is just the demand for it. Nobody wants a 
motorcar till there are motorcars, and nobody is interested in TV 
until there are TV programs. This power of technology to create 
its own world of demand is not independent of technology being 
first an extension of our own bodies and senses. 
(McLuhan, 2001, S.74)

>>
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Die User Experience, also das Erlebnis einer Nutze-
rIn mit einem Produkt oder Service, entsteht aus ei-
ner Vielfalt von Aspekten, welche vor, bei bzw. nach 
der Interaktion eintreten. Diese unterscheiden sich 
häufig durch subjektive Nutzereinstellungen, Situati-
onen sowie Zielen und befinden sich damit außerhalb 
der Kontrolle der DesignerIn. Dennoch ist Experience 
Design nicht unzweckmäßig, da abseits bestimmter 
Garantien die Wahrscheinlichkeit für ein gutes Nut-
zungserlebnis zunimmt (vgl. Hassenwahl, 2010, S.6). 
Daher sollte der Entwicklungsprozess verschiedene 
Betrachtungsweisen umfassen und der zusammen-
hängende Nutzungskontext untersucht werden. In 
den zurückliegenden Kapiteln wurden historische und 
aktuelle Vorgehen im wissenschaftlichen Schreiben 
erläutert, qualitative Daten mit drei ProbandInnen 
erhoben und Hilfsmittel näher betrachtet. Nachfol-
gend werden die Ergebnisse dieser Untersuchungen 
zusammengefasst.

In den Interviews dominierten vergleichbare Schritte, 
viele Iterationen und wiederholt auftretende Proble-
me, wie im Mental Model (Anhan VI) zusammengetra-
gen wurde. Dennoch gab es sehr differenzierte Vor-
gehensweisen, sodass ein angleichen der Workflows 
und weiterentwickeln eines reduzierten Modells die 
NutzerInnen einschränken würde. Wie auch die zu-
sammengefassten Abläufe von Softwarenutzung nach 
Bosman und Kramer (2017) zeigen, haben sich hetero-
gene Vorgehen herausgebildet, die simultan bestehen 
und keine Zusammenfassungen ermöglichen oder 
erfordern. Das Konzept muss der AnwenderIn daher 

ausreichend Freiheiten ermöglichen und Produkte in 
einem Bausteinsystem aus Hard- und Software zur 
Verfügung stellen, die für eigene Prozesse und Be-
dürfnisse kombiniert werden können.

Bei der Softwareanalyse zeigte sich, dass Programme 
sich häufig nur auf einen schmalen Bereich konzent-
rieren und für komplette Arbeitsabläufe verschiedene 
Kombinationen notwendig sind, welche von NutzerIn-
nen erprobt werden müssten (vgl. auch Halasz, 1988). 
Die Spezialisierung hilft, einen stärkeren Fokus auf 
Einzelaufgaben zu erhalten und die Komplexität ei-
ner Software zu beschränken. Allerdings können Pro-
grammwechsel zwischen den Schritten stören und 
den Arbeitsfluss unterbrechen. Gravierend ist hierbei, 
dass die isolierten Programme erarbeitete Informati-
onen oftmalig nicht für eine Weiterverarbeitung zur 
Verfügung stellen. In den Interviews wurde deutlich, 
dass dadurch Erkenntnisse wiederholt erarbeitet oder 
mühsam überführt werden müssen und allenfalls ver-
loren gehen.
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Außerdem wird bei den Programmen quantitativ eine 
Orientierung an bestimmten Zielgruppen deutlich. 
Softwarepakete, wie von F1000 oder Elsevier, unter-
stützen den Schreibprozess durch Programmschnitt-
stellen und erleichterte Quellenzugriffe - zumindest 
für ForscherInnen in den Natur- und Lebenswissen-
schaften. Diese Fachbereiche scheinen strukturier-
tere Vorgehensweisen zu haben, was eine Unterstüt-
zung durchs Hilfsmittel begünstigt. Das Interview mit 
Sophie sowie umfangreiche Umfragen zur Software-
nutzung (vgl. Bosman & Kramer, 2017) bestätigen, dass 
deren wissenschaftliche Arbeit routinierter ist und 
sich durch Vorgaben auch innerhalb des Fachbereichs 
weniger unterscheidet. In Disziplinen mit freieren 
und weniger datengetriebenen Arbeitsweisen, wie 
den Geistes- und Humanwissenschaften, sind solche 
Vorgaben offener, da diese den interpretativen Anteil 
einschränken würden. Auch eine intensive Literatur-
arbeit ist nicht in jedem Bereich üblich (vgl. Eco, 2007, 
S.136), da häufig Ergebnisse aus Experimenten und 
anderen Forschungsmethoden dominieren.

Zielgruppenbeschränkung

Die Interviews und Softwareanalysen verdeutlichen, 
dass Programme überwiegend die klassischen Diszi-
plinen mit ihren klaren Vorgaben unterstützen. Geis-
tes- und SozialwissenschaftlerInnen haben hetero-
genere Möglichkeiten in ihrem Arbeitsvorgang, was 
jedoch strukturelle Probleme hervorbringen kann 
und Arbeitsweisen unnötig komplex werden lässt. Das 
konzipierte Toolset sollte also eher solche ForscherIn-

nen und AutorInnen ansprechen, die freier vorgehen 
bzw. vorgehen müssen, und eigene Interpretationen, 
Meinungen sowie Ideen in den Mittelpunkt ihrer Ar-
beit stellen. Diese Beschränkung bedeutet nicht, an-
dere Arbeitsweisen und Probleme zu ignorieren, son-
dern das Experience Design bewusst auf bestimmte 
Zielgruppe und Situationen zu fokussieren und redu-
ziert weiterzuentwickeln:

>> Note, that this does not mean to ignore context. 
We are still designing an experience, highly situ-
ated in itself. Even with an experience pattern, 
such as ‘mind reading,’ at hand, the designer’ task 
is still to apply it to a particular product, used by 
particular people in a particular place. The desi-
gner contexualizes the pattern. If well done, she 
creates a fully-fledged, positive experience, ba-
sed on the “blue print,” that is, the very essence 
of a class of experiences. It is the explicit reduc-
tion of experiences to their essence and not the 
meticulous description of ever-new experiences, 
which enables design. (Hassenzahl, 2010, S.19, Hervorheb. RK)
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Aus den Herausforderungen und Ergebnissen voran-
gegangener Recherchen bilden sich Kernaspekte he-
raus, welche sich gegenseitig bedingen und zyklisch 
auftreten können. Im folgenden wurden diese Aspekte 
des zu entwickelnden Systems unter den Anforderun-
gen medienübergreifend, logisch, prozessübergrei-
fend, kollaborativ und visuell zusammengefasst.

Medienübergreifend 

Aktuell etablierte Schreib- und Recherchetools sind 
überwiegend auf einfach zu handhabende, digitale 
Dokumentenformate wie ePub und PDF begrenzt. Ab-
seits der umfangreichen Funktionen zu deren Bear-
beitung fehlt jedoch eine von NutzerInnen erwartete 
Flexibilität. Die Interviewten gaben an, sich auf solche 
Formate zu beschränken bzw. beschränken zu müs-
sen und messen ihre Arbeit dadurch an einer voraus-
gewählten, dezimierten Medienwelt. Die Integration 

analoger sowie non-textueller Medien, also auditiver 
und/oder visueller Formate, kann häufig nur un-
vollständig oder mit Mehraufwand stattfin-
den. Während klassische Bücher in Davids 
Arbeitsablauf sehr etabliert sind, wer-
den audiovisuelle Medien möglicher-

weise selten herangezogen, weil deren Verfügbarkeit 
und Nutzung erschwert wird. Insbesondere textarme 
Formate sowie webinhalte benötigen typische Kom-
mentarfunktionen (vgl. Goodman, et al., 2017, Kapitel 
5.2/7.3). Vannevar Bushs Vision forderte bereits eine 
Verbindung aller Medien und kombiniert die Vorteile 
analoger und digitaler Modelle, indem zuvor erstellte 
Notizen oder Fotografien gescannt werden und da-
durch besser verfügbar, verknüpfbar, indexierbar und 
teilbar werden:

Problematisch sind bei der technischen Einbindung 
alternativer Formate zugeordnete Anmerkungen und 
Links sowie eine eindeutige Identifikation. Während 
die erweiterte Annotation von Gemmell und Kolle-
gen (2002) in MyLifeBits behandelt und Implementiert 
wurde, bietet sich für die medienübergreifende Klas-
sifikation eine Ausweitung standardisierter Identifi-
kationssysteme an. Der im wissenschaftlichen Berei-

che bereits angewendete Digital Object Identifier 
(DOI) besitzt entsprechende Voraussetzun-

gen und wird vereinzelt auch schon ab-
seits typischer Textformate eingesetzt 
(vgl. Goodman, et al., 2017, Kapitel 3). Dies 

Anforderungen an das Produkt

>> Also wenn ich irgendwas spannendes sehe fotogra-
fier ich’s oder leg mir, was ich bei Twitter finde, lege 
ich mir ab [...] und baue mal irgendwas nach oder 
annotiere das oder so, also ich mixe die Medien 
ganz gern stark. (2.Interview mit Andreas, 41:18 - 41:38)

>> And there is provision for direct entry. On the top of 
the memex is a transparent platen. On this are pla-
ced longhand notes, photographs, memoranda, all 
sorts of things. When one is in place, the depression 
of a lever causes it to be photographed onto the 
next blank space in a section of the memex film […] 
(Bush, 1945, S. 42)

Anforderungen an das Produkt
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würde die Indexierbarkeit neuerer Medienformate, 
wie Filme, Podcasts, Webseiten, Weblogs oder Com-
puterspiele, optimieren und Änderungen des digitalen 
Inhalts, vergleichbar mit Nelsons Vorstellungen (vgl. 
ders., 1999, S.16f), numerisch oder datiert festhalten.

Abb.12: Die interaktive Grafik „evolution of desk“ zeigt eine technische 
Komprimierung des Schreibtisches im Zeitverlauf. Alle analogen und 
digitalen Arbeitsmittel werden allmählich in Applikationen überführt und 
integrieren zunehmend in moderne Multifunktionsgeräte. Ausschnitte aus 
http://bestreviews.com/best-home-off ice-desks#evolution-of-the-desk 
[22.10.2017]

Es erscheint, entgegen des Digitalisierungstrends, 
sinnvoll, analoge Arbeitsweisen vermehrt zu be-
trachten, anstatt das weitere Vorgehen auf adäquat 
erscheinende Realisierungen zu drosseln. Die bei-
den Befragten Sophie und Andreas gaben an, in ihren 
Arbeitsprozessen kaum noch auf analoge Hilfsmittel 
zurückzugreifen. Dies kann jedoch auch aus dem er-
schwerten Zugang resultieren. Analoge Arbeitsweisen 
sind keinesfalls ungeläufig, haben aber den Nachteil, 
dass Mitschriften und Informationen schwerer verar-
beitet werden können und daher hilfreiche Funktio-
nen aus dem digitalen Umfeld fehlen. Viele historisch 
etablierte Arbeitsweisen wurden auf Software über-
tragen, können aber nicht immer überzeugen:

Neben der problematischen Übertragung analoger 
Verhaltensweisen in digitale Medien, besitzt klassi-
sches Arbeiten zudem Einfluss auf die Denkweise. 
Beim beidseitigen Arbeiten an einer Tastatur wird das 
Gehirn anders genutzt, als beim Handschreiben, was 
laut Studien auch Auswirkungen auf die Ergebnisse 
haben könne (vgl. Buhlig, 2016). Weiterhin hilft das 
klassische Schreiben bei der Konzentration, ist ablen-
kungsfreier, ist als physisches Objekt häufig schnel-
ler verfügbar und kann durch die höhere Freiheit des 

>> […] active readers may need to create and find a 
variety of highlights and annotations, flip rapidly 
among multiple sections of a text, and so forth. 
Many of these activities are well supported by 
paper, but historically, computers have proven 
inadequate. (Tashman & Edwards, 2011, S.3285)

>> Und wenn ich ‚ne Onlinequelle habe, mache ich 
mir ‘nen PDF, weil ich dann meinen Workflow  
benutzen kann. Und weil ich den Status festhalten 
kann, weil im Netz ist alles so volatil. 
(2.Interview mit Andreas, 28:28 - 28:40)
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Mediums kreativer genutzt werden (vgl. ebd.). Abseits 
des Schreibprozesses ist die neurologische Wirkung 
ebenso bei anderen analogen Aktivitäten, wie der Ide-
ensammlung, interessant, da unser Denken, nach den 
Theorien des Embodiment, in äußere Handlungen 
transformiert werden kann und Ideen durch analoge 
Ebenbilder erlebbarer werden (vgl. Wilson, 2002; Mc-
Nerney, 2011).

In aktuellen Entwicklungen zeigen sich bereits erste 
Rückkopplungen, die haptische Elemente den Bild-
schirmen vorziehen oder für eine bessere Verbindung 
analog-digitaler Arbeitsweisen sorgen. Das Mood-
board im Anhang VII stellt entwickelte Produkte und 
erdachte Konzepte zusammen, die Reaktionen und 
Alternativen zur digitalen Bewegung darstellen und 
einen Ausblick auf technische Möglichkeiten geben.

Die hedonische Qualität eines Produktes kann unter-
stützt werden, indem dieses wiederkehrende Arbeiten 
übernimmt oder positiv überrascht (vgl. Hassenzahl, 
2010, S.49f). Ein Softwaresystem sollte an den Bedürf-
nissen der NutzerInnen ausgerichtet sein und Hand-
lungsabläufe vorausahnen. Entgegen aktuellen Mög-
lichkeiten waren die untersuchten Programme kaum 
Ziel- oder Bedürfnisorientiert entwickelt. Die Befrag-
ten wünschten sich einfache Erweiterungen, welche 
bisher nur in Prototypen wie PaperQuest oder wenig 
bekannten Programmen wie LiquidText existieren.

Ein gutes (Experience) Design kennt die Bedürfnisse 
der NutzerInnen. Kontextabhängige Muster können 
Arbeitsschritte lernen sowie planen, und beispiels-
weise durch intelligente Vorschläge ein besonderes 
Erlebnis mit dem Produkt schaffen. Überraschen-
de Aspekte können nicht nur Frustrationshemmend 
wirken, weil Schritte, besser als in gegenwärtigen 
Programmen, in den Arbeitsprozess passen, sondern 
auch zu Freude führen.

An flexiblen Systemen forscht derzeit Autodeskrese-
arch mit einem sog. Kundenbeteiligungsprogramm, 
bei dem die Nutzungshäufigkeit und Aufeinanderfol-

>> This is essentially an instance of ‘mind reading,’ the 
essence of a particular category of experiences, 
fuelled by the general need to feel related to others. 
Awareness of those patterns, their abstraction, and 
application to new cases lies at the heart of Experi-
ence Design. (Hassenzahl, 2010, S.18f)

Logisch
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ge von Programmbefehlen analysiert wird. Der Soft-
warehersteller evaluiert den Einsatz von adaptiven 
Interfaces, um in späteren Produktversionen Oberflä-
chen für die individuellen Workflows der KundInnen 
anzubieten (vgl. Matejka, 2010). Diese proaktive Reak-
tion wurde auch in eigenen Interviews gefordert und 
im Mental Model (Anhang VI) weiter ausgearbeitet. 
Die ProbandInnen wünschten sich beispielsweise eine 
intelligente Suchunterstützung, Möglichkeiten der 
Verschlagwortung und vor allem eine Weiternutzung 
angelegter Kategorien in späteren Prozessen. Außer-
dem wurden Verknüpfungen erbeten, die, ähnlich wie 
bei Xanadu, auch rückwirkend beschreitbar sind, um 
jederzeit Quell- und Verwendungsorte oder externe 
Verknüpfungen nachvollziehen zu können.

Für eine optimale Arbeitsweise müssten zudem di-
rekte Zugänge zu Informationen bestehen und Ein-
gaben auf natürliche Weise erfolgen. Vergleichbar mit 
McLuhans Erweiterungen, bekräftigt Bush (1945) eine 
Übersetzung der Sinne und visioniert hierbei zukünf-
tige Übertragungswege der Wissensarbeit:

Abb.13: Justin Matejka (2010) visualisierte die Nutzung und Aufeinanderfol-
ge von Befehlen bei verschiedenen Autodesk Produkten. Untersuchungen 
wie diese können helfen, Programmoberflächen nutzerzentriert  und 
aufgabenorientiert anzupassen. Ausschnitt aus https://www.autodeskre-
search.com/projects/command-usage-arc

Diese direktere Arbeit könnte in naher Zukunft das 
Diktieren, das “Mitlesen” von handschriftlichen No-
tizen durch ein Hilfsmittel und das digitale Erfassen 
aller weiteren Formate darstellen. Ein natürlicher Weg 
für Eingaben könnte zudem die Dokumentation von 
Gedankengängen sein (vgl. ders. S.46f), was aufgrund 
verschiedener Komplikationen bisher zu fiktiven Lö-
sungen zählt (vgl. Shedroff & Noessel, 2012, S.125ff).
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>> All our steps in creating or absorbing material 
of the record proceed through one of the senses 
— the tactile when we touch keys, the oral when 
we speak or listen, the visual when we read. Is 
it not possible that some day the path may be 
established more directly? (Bush, 1945, S.46)
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Eine wissenschaftlichen Arbeit entsteht durch viele 
Einzelschritte, wie Experiment, Ideen, erste Recher-
che, intensive Quellenarbeit und Schreiben, die im 
Laufe des Prozesses abwechselnd durchlaufen und 
wiederholt werden. Eine Aufteilung dieser, kann ei-
nen besseren Fokus auf Teilaufgaben unterstützen, 
schränkt möglicherweise aber auch den Arbeitsfluss 
ein. Um eine gute Experience zu garantieren, sollten 
der NutzerIn durchweg einzelne, positive Erlebnisse 
zuteil werden, die gesamtheitlich eine emotionale Er-
fahrung hervorrufen (vgl. Hassenzahl, 2010, S.3).

Der von Bush (1945) erdachte Memex versuchte, die 
Vorgänge durch ein einheitliches System stärker zu 
binden, beinhaltete jedoch Hindernisse im Prozess. 
Im Konzept nutzt die Maschine natürliche Eingaben 
von Menschen und stellt mechanisch Informationen 
bereit. Entgegen guter Nutzerorientierung agiert das 
historisch gewachsene Sortiersystem jedoch sehr 
technisch. Die Abfragen und Funktionen richten sich, 
aus heutiger Sicht, eher an digitale als an menschliche 
Vorbildern und Arbeitsschritte werden von den tech-
nischen Hilfsmitteln dominiert. Aus heutiger Sicht 
müsste ein System latent in Prozesse integrieren und 
Interaktionsmöglichkeiten natürlich gestalten.

Innerhalb des wissenschaftlichen Arbeitens verkör-
pert die ForscherIn verschiedene Persönlich-
keiten, wie die SucherIn, die AutorIn oder 
die LektorIn. Die verschiedenen, genutz-
ten Programme können diese Arbeits-

schritte repräsentieren und trennen, müssten jedoch 
garantieren, dass Ergebnisse übergreifend sichtbar, 
oder mindestens nutzbar bleiben. Kompliziert ist 
hierbei, die Strukturierung bestimmter Schritte fest-
zulegen, weil dies ggf. die individuelle Entscheidung 
der WissensarbeiterIn bleiben sollte. Beispielsweise 
könnte die Erstellung und Bearbeitung von Notizen 
getrennt von der Literaturverwaltung stattfinden, 
sollte jedoch die Vernetzung zwischen Ideen und 
Quellen nicht ausschließen. Eine Abgrenzung könn-
te dagegen zwischen dem reinen Schreibprozess und 
dem Layouten sinnvoll sein, da komplexere Formatie-
rungsmöglichkeiten vom Inhalt ablenken könnten und 
Alternativen wie Markdown7 besser integrieren.

Bei der Verwendung von Verknüpfungen und der Wei-
ternutzung von referenzierten Informationen soll-
te zudem stets eine rückwirkende Iteration möglich 
sein. Dies heißt, dass die Änderung eines Zitats oder 
einer Quellenangabe automatisch bei allen späteren 
Verwendungen aktualisiert wird und beispielsweise 
bei Konflikten im Lektorat oder im Layout zu Hinwei-
sen führt.

7 Die Auszeichnungssprache Markdown 
wird bereits in einigen Schreib- oder 
Notizprogrammen angewendet, da ihre 
einfache Syntax das schnelle Erlernen 
und Anwenden begünstigt. Durch die 
Nutzung von Markdown können AutorIn-
nen, ohne ablenkende Interfaceelemen-
te, erste Formatierungen während des 
Schreibens vornehmen.

Prozessübergreifend 
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Weiterhin bedeutet ein konstanter Workflow auch 
die Unterstützung von vielen Geräten, Formaten und 
Arbeitssituationen. WissenschaftlerInnen sollten von 
jedem Programm und auch offline Zugriff auf ihre 
Daten haben, Geräte- und Systemunabhängig wei-
terarbeiten und Quellen autonom von der Medienart 
nutzen können.

Kollaborativ 

Gemeinsame Forschungsarbeit kann durch die welt-
weite Vernetzung heutzutage zeitliche und räumliche 
Beschränkungen überwinden und bietet bereits mit 
vorhandenen Hilfsmitteln Potential zu internationa-
lem und interdisziplinärem Austausch (vgl. Goodman 
et al., 2017, Kapitel 2). Neben dem Teilen fertiger Tex-
te, lassen sich durch Programme wie Mendeley auch 
Literaturquellen und deren Notizen gemeinsam be-
arbeiten. Dabei wäre es effektiv, dies auch auf andere 
Prozesse zu erweitern.

Vannevar Bush konzipierte den Memex zwar für ein 
privates Arbeiten, erlaubte aber das Übertragen von 
Informationen zur weiteren Ausarbeitung durch an-
dere (vgl. ders. 1945, S.45). Er vermutete, dass diese 
Kollaborationsart neue Wissenssammlungen und 
Communities hervorbringen könnte, welche rück-
wirkend wieder in den eigenen Computer bzw. 
Memex eingebunden werden können. Ein 
bekräftigendes Beispiel wären hierfür 
die Online-Enzyklopädie Wikipedia.

org, welche von einigen Programmen importiert wer-
den kann. Als wissenschaftliches Pendant hat sich 
das Forschungsnetzwerk researchgate.net herausge-
bildet, welches jedoch weniger gemeinnützig und in 
kollaborativen Aspekten noch ausbaufähig operiert.

Auch für die vorgestellten Konzepte war das gemein-
same Arbeiten relevant. Bei CiteSense wurde der 
fehlende Austausch mit KollegInnen von den Proban-
dInnen kritisiert, sodass der Prototyp dahingehend 
weiterentwickelt wird (vgl. Zhang, Qu, Giles et al., 
2008, S.680). Wichtig ist bei zukünftigen Konzepten 
gemeinsamer Arbeit, dass die klassische Kollabora-
tion neu gedacht und auf alle Schritte ausgeweitet 
wird. Mögliche Ansätze neuer Kollaborationsformen 
wären:

• Projektideen durch die Sichtweisen anderer For-
scherInnen erweitern und gemeinsam weiterent-
wickeln

• populäre oder empfohlene Quellen für bestimmte 
Themen anhand von Lesegewohnheiten der  

Wissenschaftsgemeinde vorschlagen sowie Lite-
raturempfehlungen auf Basis eigener Favo-

riten erhalten 
 

>> Wholly new forms of encyclopedias will appear, 
ready made with a mesh of associative trails run-
ning through them, ready to be dropped into the 
memex and there amplified. (Bush, 1945, S.46)
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• Daten von Experimenten frei zugänglich veröffent-
lichen und gemeinsam auswerten8

• kollaborative Annotationen9 und Kommentarfunk-
tionen (vgl. Goodman, et al., 2017, Kapitel 7.2/7.3)

• Exzerpte von einer Community, um das Über-
fliegen bzw. Zusammenfassen von Quellen zu be-
schleunigen

• externes, gegenseitiges Lektorieren in einer Com-
munity

• Review durch eine Community, um veröffentlichte 
Artikel/Auflagen zu verbessern

 
Die weiterentwickelte Kollaboration könnte andere 
Formen der gegenseitigen Unterstützung begünsti-
gen und bspw. auch die Zugänglichkeit von Quellen 
durch Wikis oder soziale Netzwerke weiter erleich-
tern. Attraktivität und Popularität würde ein solches 
System dabei durch eine Anerkennung erhalten, die 

einen Gegenentwurf zur kritisierten Bibliometrie 
darstellt: Beteiligte ForscherInnen würden in gemein-
samen Projekten beidseitige Anerkennung erhalten 
und könnten ihre Reputation durch frei verfügbare 
Veröffentlichungen, Konzeptvorschläge, Lektorate, 
Reviews oder ähnliche Beteiligungen steigern.

8 Sophie nannte im Gespräch www.studyforrest.org als 
Vorzeigeprojekt für gute Zusammenarbeit, bei dem ein 
Experiment - entgegen typischer Konventionen - ohne 
spezifische Fragestellung durchgeführt wurde. Die Projekt-
daten enthielten verschiedene Scans von ProbandInnen, die 
während der Untersuchung den Film Forrest Gump hörten 
oder sahen, und werden erfolgreich von Forschergruppen 
unterschiedlicher Disziplinen in ihren Arbeiten eingesetzt. 

9 Zusätzlich zum bewussten Teilen von Quellen mit anderen, 
können Zitations- und Markierinformationen anonymi-
siert an ein Portal weitergeleitet werden. Bei einer neuen 
Lektüre können LeserInnen dadurch häufig zitierte oder 
markierte Textstellen einsehen. Die Funktion geteilter 
Markierungen wird beim Amazon Kindle bereits eingesetzt, 
um die als interessant markierten Informationen anderer 
NutzerInnen hervorzuheben, sollte jedoch im Bezug auf den 
Datenschutz kritisch hinterfragt werden.

>> Also was mich grundsätzlich irgendwie interes-
sieren würde, wären eben Tools, die dieses kolla-
borative Schreiben, also die Texte einfach noch 
stärker als dynamisches Konstrukt wahrnehmen, 
also sprich dass eine Publikation eben am Ende 
eigentlich [...] keine Publikation im Sinne von [...] 
fertig ist, sondern dass ich, wenn ich zu diesem 
Thema [et]was lesen will, immer auch [...] den Ein-
blick hab‘ in den aktuellen Forschungsstand dieser 
Forschungsgruppe [...] Und wenn jetzt sozusagen 
irgendwie ich ‚ne Kollaboration eingehe oder ich 
sage: Hey krass, meine Forschungsergebnisse ge-
hen da mit euren an der und der Stelle total gut 
zusammen oder gehen auch total auseinander, 
dass ich dann sage, hey Leute, kann ich das nicht in 
euren Text mit reinschreiben. 
[...] eigentlich ist sozusagen so viel schon geschrie-
ben worden, dass es auch - sowohl für’s Lesen als 
auch das Schreiben - eventuell schöner wäre oder 
sinnvoller wäre, wenn es sozusagen einen wachsen-
den Text gibt, der irgendwie genau diese Erkenntnis 
verhandelt oder sich mit dieser Erkenntnis be-
schäftigt und der auch wiederum [...] in ‚nem Zu-
sammenhang mit einfach anderen Untersuchungen 
oder Texten steht. (1.Interview mit David, 43:26 - 45:25)
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Bei der Recherche und Evaluation von wissenschaftli-
chen Programmen wurde ersichtlich, dass, außer bei 
minimalistischen Oberflächen von Schreibprogram-
men, selten eine visuelle Unterstützung der Arbeit 
stattfindet. Bei vielen etablierten Systemen sind funk-
tionale und technische Aspekte gut ausgebaut, jedoch 
wenig nutzernah entwickelt. Datenmengen, wie eine 
Literaturdatenbank oder Suchanfragen, werden über-
wiegend in Listen dargestellt und beschränken sich 
dabei auf ein klassisches, lineares Format. Alternative 
Ansichten könnten Ergebnisse für NutzerInnen zu-
gänglicher aufbereiten und, wie der Prototyp Paper-
Quest zeigte, neue Erkenntnisse, wie Relationen und 
Wichtungen, ersichtlich machen. Bisher muss dafür 
auf externe Programme zurückgegriffen werden, wel-
che eingeschränkte Ergebnisse liefert.

Zunehmend entwickeln sich jedoch automatisierte 
Analysen, welche mit interaktiven Visualisierungen 
kombiniert werden und freiere Arbeitsweisen ermög-
lichen (vgl. Federico et al., 2016, S.6). Federico et al. 
fassten die Herausforderungen, Modelle und Chancen 
neuartiger Darstellungsformen zusammen, welche 
die Komplexität von Quellinformationen und derer 
Verweise bewältigen sollen.

Bedeutsam scheint bei der wissenschaftlichen Ar-
beit auch, Ansichten in unterschiedlichen Detailgra-
den anzubieten. Halasz beschreibt das Problem der 
schwindenden Übersichtlichkeit bei komplexen und 
flexibel anpassbaren Darstellungen (vgl. ders., 1988, 
S.842ff). NutzerInnen scheinen in ihrer Suche verlo-
ren zu gehen, denn sie wissen “exactly what informa-
tion they are looking for, but simply cannot find it in 
the network” (Halasz, 1988, S. 842). Ein Lösungsansatz 
dafür sind Draufsichten des ganzen Graphen mit Pri-
orisierungen, sowie Tags und Auszeichnungen (vgl. 
ebd.). Zusätzlich sollte auch das einfache Passieren 
mehrerer, verbundener Quellen möglich sein, wie es 
im Memex angedacht war (vgl. Bush, 1945, S.45).

Remo Burkhard (2005) kombiniert in einem Visualisie-
rungsframework Daten- und Abfragegesteuerte Sys-
teme und teilt die Literatursuche in 4 Ansichten mit 
unterschiedlichen Spezialisierungen auf (vgl. ders., 
S.67ff). Der geteilte Monitor zeigt je nach Auswahl 
grobe Übersichten einer Kollektion bzw. Suchanfra-
ge oder vergleicht einzelne, selektierte Medien. Seine 
Visualisierungen für digitale Bibliotheken beinhalten 
ebenfalls Netzwerkartige Aufteilungen.

Visuell

>> However, the analysis and visualization of these 
documents is not a trivial task due to the com-
plexity of the documents as well as the large 
number of possible relations between their 
multivariate attributes. (Federico et al., 2016, S.1)

>> Different interactive maps illustrate relations-
hips between documents that are similar to one 

another, i.e., similar documents from different 
authors. (ders., S.71)
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Die zitierten interaktiven, verknüpften Karten, als Re-
präsentation einer netzförmigen Arbeitsweise, könn-
ten eine Option darstellen, mit komplexer Wissensar-
chitektur umzugehen. Listenartige Sammlungen, wie 
sie in Literaturverwaltungs- und Suchprogrammen 
zu finden sind, wirken nicht mehr effizient genug, da 
diese überwiegend auf linearer Ebene funktionieren. 
Wissensstrukturen reduzieren zudem nicht nur auf 
klassische Baumdiagramme, wie sie in Mindmaps und 
Enzyklopädien Anwendung finden. Die Dynamik des 
Rechercheprozesses erschafft eher verflochtene Rhi-
zome, also wurzelartige Systeme, die zum Teil auch 
unkontrolliert wachsen und, vergleichbar mit dem In-
ternet, untereinander vielseitig vernetzt sind.

Die nonlineare Arbeitsweise würde insbesondere im 
heterogenen und anfänglichen, unstrukturierten Li-
teratur- und Themenfindungsprozess helfen. Eine 
Verräumlichung und Vernetzung der Informationen 
bietet gegenüber generierten Listen den Vorteil, dass 
auch der visuell-räumliche Speicher des Arbeitsge-
dächtnisses genutzt wird und zusammen mit dem 
Kontext eine Art Doppelkodierung stattfinden könn-
te. Die visuelle Aufbereitung hilft NutzerInnen, mit-
tels Assoziationen bestimmte Positionen schneller 
wiederzufinden und bei komplexen Kollektionen den 
Überblick zu sichern.

Entsprechend der Cognitive Load Theory bereiten 
knotenbasierte Wissenskarten die Informationen zu-
gänglich auf und können diese durch Cluster, Tags 
oder andere Funktionen flexibel erweitern. Beispiel-
hafte Anwendungen für die Concept Maps, Netzwer-
ke und zusätzlichen Ansichten im wissenschaftlichen 
Schreibprozess könnten sein:

• individualisierbare Karte bzw. Netzwerk, welche 
erstellte Notizen und gesammelte Quellen aller 
Medientypen beinhaltet und der NutzerIn ermög-
licht, diese untereinander zu verbinden

• Autorennetzwerk, das VerfasserInnen von Literatur 
darstellt und wiederkehrende Kooperationen zwi-
schen ForscherInnen oder Institutionen aufzeigt

• Zitations- und Referenzbeziehungen zwischen 
Quellen und Querverweisen, ähnlich dem Projekt 
Citeology. Neben einem besseren Überblick in der 
Recherche, wären solche Visualisierungen auch als 
alternative Bibliographien etablierbar

• alternative Sortierungen von Quellen, Daten und 
Notizen durch die automatische Auswertung von 
Inhalten und Metadaten - für priorisierte Ergebni-
sansichten bei Suchanfragen, semantische Visuali-
sierungen sowie thematische Gruppierungen 
 

>> Mindmap ist mir zu strikt irgendwie, zu eingegrenzt. 
(2.Interview mit Andreas, 40:40 - 40:59)

>> To tackle the complexity of […] scientific articles, va-
rious kinds of glyphs as well as maps and landscapes 
are proposed. (Federico et al., 2016, S.1)
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• Fortschritte und Zeitpläne, inkl. Abgabetermine, 
eines Projektes in Relation gestellt sowie Chroniken 
über vergangene Abläufe, Änderungen und Versio-
nen eines Projektes

• reduzierte Ansichten mit eingeschränkten Funkti-
onalitäten für den Fokus auf bestimmte Aufgaben, 
wie eine Schreib- und Lektoratsansicht 

Die Beispiele beschreiben, wie Visualisierungen Be-
ziehungen zwischen vorhandenen Informationen her-
stellen, neue Themengebiete schnell erschließen und 
Arbeitsweisen strukturieren könnten. Offen ist bei 
diesen Möglichkeiten jedoch, welche Ansichten für 
welche Art von Information ideal sind, da geeignete 
Nutzertests mit variablen und vergleichbaren Daten-
sätzen bisher fehlen (vgl. Federico et al., 2016, S.9).
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Die fünf herausgearbeiteten Anforderungen dien-
ten als Grundlage für Entwicklungen im Rahmen der 
Fragestellung. Die Erarbeitung zeigte, dass viele frag-
mentierte Probleme bestehen, die in unterschiedli-
chen Bereichen auftreten. Außerdem lassen Untersu-
chungen über Arbeitsabläufe (vgl. Bosman & Kramer, 
2016b; 2017) sowie die geführten Interviews darauf 
schließen, dass die Probleme in den Arbeitsprozessen 
der NutzerInnen individuelle Gewichtungen haben 
und differenziert auftreten. Diese Komplexität und 
Verschiedenartigkeit würde ein entsprechend flexibel 
und umfangreich gestaltetes Einzelprodukt fordern, 
welches die Voraussetzungen voraussichtlich nicht 
zufriedenstellend erfüllen könnte und NutzerInnen 
beschränken würde. Die Vielfältigkeit der Anforde-
rungen bestätigt auch die Visualisierung am Ende des 
Kapitels. In dieser wird deutlich, dass Lösungen bzw. 
Produkte auf bestimmte Probleme fokussieren und 
Funktionalitäten bewusst beschränken.

Erforderlich ist dementsprechend ein Ansatz aus mehre-
ren Bausteinen, der auf heterogene Anwenderkreise an-
gepasst werden kann. Diese Arbeitsumgebungen wür-
den individuellere Ansprüche erfüllen und nur Probleme 
bearbeiten, welche die eigene Arbeitsweise beschnei-
den. Ähnlich des evolutionary design Ansatzes könnte 
die NutzerIn einzelne Module zu einem konfigurierten 
Produkt kombinieren, welches das eigenen Vorgehen 
stärker unterstützt als starre Vorgaben von einzelnen 
Produkten. Die folgenden Beispiele versammeln eigene 
Ideen, die auf Basis der Anforderungen entstanden, un-
terstützt von externen Konzepten und Prototypen

Das entstehende Produktset soll dabei pragmatische 
und hedonische Qualitäten besitzen, um der Nutze-
rIn in dem anspruchsvollen Arbeitsprozess Experien-
ce zu ermöglichen (vgl. Hassenzahl, 2010, S.49ff). Die 
pragmatischen Eigenschaften, also seine Effizienz und 
Funktionalität, sind erforderlich, da diese hedonische 
Qualitäten begünstigen. Die Erarbeitung des Produk-
tes beschränkt allerdings weniger auf technische As-
pekte sondern fokussiert auf Usability sowie die emo-
tionalen Eindrücke im Nutzungskontext.

Im folgenden werden Produkte in einem Hard- und 
Softwaresystem vorgestellt, die für eigene Prozesse 
und Bedürfnisse kombiniert werden können und ver-
schiedene der fünf Anforderungen integrieren. Die 
Komponentensammlung sollte dabei nicht als abge-
schlossen und allgemeingültig verstanden werden. 
Vielmehr zeigt sie Lösungsansätze, welche die unter-
suchten Problematiken angehen und Anregungen für 
neue Verknüpfungsformen der Prozesse aufzeigen. 
Bei einigen Produkten handelt es sich zudem um Ide-
enkonzepte, die derzeit an technischer Umsetzung 
scheitern, jedoch der Vollständigkeit halber integriert 
wurden. Zum besseren Verständnis wurden die Pro-
duktbausteine um Bezüge zu externen Konzepten aus 
anderen Bereichen ergänzt, welche im wissenschaftli-
chen Kontext hilfreich wären und vergleichbare Tech-
nologien nutzen. Zudem enthält die Übersicht auch 
Ideen, die nur kleine Optimierungen zu anderen oder 
bereits existierenden Produkten enthalten, da diese 
entscheidend für das Ergebnis erschienen sowie einen 
Einblick in den Entwicklungsablauf der Ideen gaben.

Produktideen
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1. Wissenschaftliche Datenbrille

Ein „Google Glass“ im wissen-
schaftlichen Kontext kann die Re-

alität inhaltsbasiert augmentieren und erweitern. 
Digitale Notizen könnten beim Tragen, während der 
Recherche, passend zum aktuell betrachteten Buch 
eingeblendet werden. Mittels einfacher Gesten wür-
de die NutzerIn Einträge markieren oder speichern. 
Kommentare könnten optional diktiert werden.

Ein Head-up-Display hat den Vorteil, während des 
Recherchevorgangs die Handlung durch versteckte 
Technik nicht zu unterbrechen. Außerdem wären 
verschiedene Visualisierungsmöglichkeiten auch 
abseits des Computers möglich. Problematisch ist 
bisher jedoch die Nutzbarkeit sowie technische 
Umsetzung, da Displays eine geringe Auflösung ha-
ben und in heller Umgebung keinen ausreichenden 
Kontrast erzeugen. Zudem stören Bildschirme, trotz 
einer nahtlosen Integration des Geräts, die Arbeit, 
da eingeblendete Informationen ablenken und die 
Fokussierung des Auges zwischen diesen und der 
Umwelt wechseln muss. 
Bilder: Robert Klank, http://technik-to-go.de/datenbrille/

2. Smarter Stift

Mithilfe eines mobilen Geräts in Stiftform kann die 
NutzerIn Inhalte einscannen und diese auf dem Stift 
speichern. In aktuellen Entwicklungen werden hand-
schriftliche Notizen bereits erfasst und digitalisiert. 
Der Ivy Guide (siehe Bild) soll laut Konzept zudem 
übersetzte Textteile direkt ins Buch projezieren. Zu-
sätzliche Knöpfe mit Farbkodierung könnten einer 
ersten Einordnung und Aufbereitung der Informatio-
nen dienen. Der Stift würde besonders in der mobilen 
Recherche unterstützen.
Bild: yankodesign.com/2013/01/21/pen-translators-for-better-understanding

 
3. Interaktives Lesezeichen

Das flexible Lesezeichen aus dem Konzept Library 
Guide kann, ähnlich dem smarten Stift (2), Textzei-
len und ISBNs speichern und zusätzlich einfache 
Informationen auf dem Display darstellen.
Bild: http://itechfuture.com/library-guide/
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4. Mobiler Scanner

Tragbare Scanner, wie im Scanboard Konzept (oben), 
vereinfachen das mobilen Erfassen von Notizen und 
analogen Literaturquellen. Weitere Interaktionen 
könnten das Bearbeiten oder Markieren der Importe 
ermöglichen, wie das Konzept Looking Glas  visuell 
veranschaulicht (unten).

Bild oben: www.yankodesign.com/2011/10/17/because-i-love-to-scan/   

Bild unten: macfunamizu.com/2009/09/04/red-dot-design-concept-award-2009/

5. Smartphone & Tablet

Mobilgeräte sind als Hilfsmittel bereits im For-
schungsalltag etabliert und können mit der ein-
gebauten Technik und entsprechenden Apps Auf-
gaben übernehmen. Sie erlauben das Einscannen 
sowie Digitalisieren von Texten über die interne 
Kamera und arbeiten mithilfe von Clouddiensten 
bereits kollaborativ sowie hardwareübergreifend.

Ihr Einsatz ist durch den aktuellen Technikstand 
realistisch, bedingt jedoch rudimentäre und teil-
weise unnatürliche Umsetzungen, die nicht ideal in 
den Arbeitsprozess integrieren. Mit entsprechen-
den Softwareanpassungen sind sie aber als Hilfs-
mittel in der aktuellen und nahen Forschungsarbeit 
geeignet.

5a. Scan Apps

Bestehende Applikationen können um einfache, nütz-
liche Funktionalitäten für den Arbeitsprozess erwei-
tert werden. Beispielhaft wäre hierbei das Einscannen 
von ISBNs, DOIs oder auch 
das Erkennen von Titelseiten 
wie bei Amazon Flow (Bild 
rechts), um die Medienpro-
dukte zur eigenen Leseliste 
hinzuzufügen oder weitere 
Informationen zu erhalten. 
Bild: eigener Screenshot



75

6a. Multitouch

Ein Schreibtisch mit integriertem Multitouchdis-
play (siehe Bild links) ermöglicht zahlreiche Nutze-
rinteraktionen und die Darstellung multimedialer 
Inhalte direkt am Leseplatz, beinhaltet jedoch eine 
preisintensive Umrüstung. 

6b. Projektion

Geläufige Arbeitsuntergründe könnten durch die 
Projektion von Inhalten und Interfaces erweitert 
werden. Eine über dem Schreibtisch angebrachte Ka-
mera kann zudem Objekte und Gesten wahrnehmen.

Ein von Fujitsu Laboratories entwi-
ckeltes, interaktives Touchinterface 
nutzt dieses Konzept, um Informationen 
analoger Medien zu digitalisieren und Arbeitsabläu-
fe gestenbasiert zu steuern (Bilder oben). Die Un-
terbringung der Projektions- und Kameratechnik in 
einem externen Gerät, wie der Schreibtischlampe 
Lampix, integriert zudem nahtlos und verborgen in 
den Arbeitsalltag. 
Bilder + Quelle Fujitsu Laboratories: http://ikinamo.jp/en/touch_interface-2/ 

Projekt Lampix: www.lampix.co

6. Interaktive Arbeitsplätze

Ein interaktiver Schreibtisch könnte viele, dem 
Memex adäquate, Funktionen bereitstellen. Er er-
möglicht das Einbinden oder Erkennen von analo-
gen sowie nontextuellen Quellen und kann diese 
aufzeichnen sowie verarbeiten. Zudem integriert 
er gut in die wissenschaftliche Arbeitsumgebung 
und ermöglicht das Abrufen weiterer Quellinfor-
mationen. Durch seine technisch bedingte, örtliche 
Fixierung benötigt der Tisch die Kombination mit 
einem mobilen Hilfsmittel, um prozessübergreifend 
zu funktionieren.

Denkbar wären Interaktionstische für Bibliothe-
ken, um die Arbeit mit analogen Büchern durch eine 
augmentierte Oberfläche zu erweitern. Der Proto-
typ Nimble zeigt mögliche Gesten und Funktionen. 
Zudem könnten die vernetzten Arbeitstische in Bil-
dungseinrichtungen zur Kollaboration eingesetzt 
werden.
Bild: www.interactive-scape.com/#portfolio/science_infotainment/ 

         fraunhofer_research_web 

Projekt Nimble: www.sureskumar.com/?p=134 
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7. Visualisierung der Suchanfrage

Durch eine Priorisierung der Suchergebnisse wie im 
Prototypen PaperQuest kann eine NutzerIn schnel-
ler die Relevanz der Quellen für die eigene Arbeit 
abschätzen. Die Aufbereitung der Daten sollte, an-
ders als bei PaperQuest, visuell und nonlinear ver-
mittelt werden. Remo Burkard (2005, S.73f) nutz-
te in seiner Kollektionsübersicht eine Baumkarte, 
welche die Feldgröße der gefundenen Medien nach 
Wichtung anpasste (oben).

Einnehmende Flächen der Visualisierung könnten 
durch relevante Faktoren bestimmt werden, die auch 
Nutzerspezifisch angepasst werden können. Beispiel-
kriterien wären Downloads, Anzahl der Aufrufe, Be-
liebtheit bzw. Nutzungshäufigkeit der Quelle oder der 
Abgleich mit bereits gespeicherten Literaturquellen 
eines Projektes. Denkbar sind zudem Visualisierun-
gen zu Übereinstimmungen ausgewählter Dokumen-
te (vgl. Gan et al., 2014, S.26f). 
Bild: Burkard, 2005, S.74

7a. Räumliche Anordnung von Ergebnissen

Eine Anordnung von Suchergebnissen beispielswei-
se entlang der X- oder Y-Achse ermöglicht eine the-
menspezifische oder zeitliche Vorsortierung (vgl. 
Kräutli, 2016). Alternativ - oder ergänzend - könnten 
Ergebnisse auf der Z-Achse angeordnet und Mehrdi-
mensional dargestellt werden. Je nach Gewichtung 
bestimmter Faktoren symbolisiert dies ein ‘tieferes 
Eindringen’ ins Thema.
Bild: Bubble Timeline wenzhaol.f iles.wordpress.com/2014/06/1.png

8. Beziehungen zwischen Quellen darstellen

Auf Basis vorhandener Quellen sollte die Suche er-
weitert werden, um automatisiert relevante Ergeb-
nisse abzubilden und einzuordnen. In Leserichtung 
können NutzerInnen die von einer Quelle zitierten 
und darauf referenzierenden Medien einsehen. Ex-
emplarisch sind hierfür die technische Umsetzung 
von PaperQuest und die Visualisierung in Citeology 
(siehe unten). Weitere Ergänzungen wären individu-
elle Anpassungen des Suchfilters durch die NutzerIn 
und intelligente Suchvorschläge auf Basis der eige-
nen Datenbank oder der Suchanfragen anderer.
Bild unten: https://www.autodeskresearch.com/publications/citeology
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9. Individualisierte Mindmap / Wissenskarte

Beim Zusammentragen von Informationen in der The-
menfindung und Recherchephase hilft ein Netzwerk-
diagramm, welches reguläre Ausdrucksoperatoren 
wie assoziative Gruppierung, Verkettung, Alterna-
tiven und Negation beherrscht. Die Darstellung gibt 
nur eine grobe Struktur der Importe vor, die von der 
NutzerIn angepasst und in späteren Phasen verfeinert 
werden kann. Anders als bei Mindmaps, können kom-
plexere Verknüpfungen der Komponenten stattfinden 
und unterschiedliche Medientypen, wie Texte, Bilder, 
Dokumente und Links hinzugefügt werden.
Bild: Eigene Visualisierung

9a. Kollaboration

Öffentliches teilen oder gemeinsames Bearbeiten der 
Ideenlandschaften, um eigene Konzepte interdiszip-
linär anzureichern oder auch für fremde Weiterent-
wicklungen zu öffnen.

9b. Versionierung

Änderungsverfolgung und parallel existierende Ver-
sionen innerhalb von Wissenskarten.

9c. Ubiquitärer Import

Problemlos Medien und Informationen aus anderen 
Programmen und von verschiedenen Arbeitsgeräten 
hinzufügen, beispielsweise durch ein Tastenkürzel. 
Zusätzlich kann, ohne das Öffnen der Wissenskarte, 
eine grobe Einsortierung in Cluster geschehen.

9d. Importe automatisch Vorsortieren

Inhaltsbasiertes Clustern, als Vorschlag für unsor-
tierte Einträge, anhand bereits erstellter Strukturen 
sowie durch die Einteilung der Quellen in den Litera-
tursammlungen anderen NutzerInnen.

9e. Einbinden externer Sammlungen

Hinzufügen von Artikeln und Sammlungen zur ei-
genen Wissenssammlung oder Visualisierung. Mög-
liche Quellen sind Onlinebibliotheken, Webinhalte 
wie Foren und Blogs, digitale Zeitschriften sowie die 
von anderen Autoren zur Verfügung gestellten Ideen-
landschaften.

9f. Export

Aufbereitete Ideen sollten durch Einbindung im 
Schreibmodus weiter genutzt werden können.
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10. Angepasste Softwareoberfläche

Programmoberflächen können an Arbeitsphasen sowie 
an individuelle Abläufe angepasst werden. Die funkti-
onale Komprimierung schafft zudem eine kognitive 
Entlastung und ein konzentriertes Arbeiten in speziel-
len Schritten. Beispiele für reduzierte Schreiboberflä-
chen sind der ablenkungsfreie Modus bei Sublime Text 
(siehe Bild oben) und das Programm AI Writer .
Mosud im Sublime Text: www.sublimetext.com/docs/2/distraction_free.html 

AI Writer: www.ia.net/writer

10a. Intelligentes Interface / Autovervollständigung

Das logische Einblenden von Funktionen, abhängig 
von deren Notwendigkeit, ermöglicht reduziertere 
Benutzeroberflächen. Erweiterte Funktionen, wie 
Vorschläge zu Zitaten, Notizen oder Quellen, werden 
erst eingeblendet, wenn das System auf Hinweise im 
Arbeitsprozess reagiert.
Beispiel: Eine minimalistische Schreiboberfläche für 
Papers könnte durch die Eingabe von “(vgl.” oder von 
Anführungszeichen um ein Feld erweitert werden, 
welches das Einfügen von Literaturhinweisesen bzw. 
Zitaten aus eigenen Quellsammlungen und Notizen 
zulässt (siehe Visualisierung rechts).

10b. Lernende Oberfläche

Die Anpassung einer Bedienoberfläche an typische 
Arbeitsweisen ermöglicht eine persönliche Gewich-
tung von Funktionen. Autodesk Research untersucht 
die Nutzung und Aufeinanderfolge von  Steuerungs-
befehlen zur Optimierung ihrer Interfacegestaltung 
(vgl. Matejka, o.J.).

11. Referenzierbarkeit änderbarer Inhalte

NutzerInnen müssten fluide Inhalte im Internet mit-
hilfe fixer Formate wie PDF automatisch sichern und 
dadurch unabhängig von Plattform und Änderungs-
status verfügbar machen können. Zudem benötigen 
alle Medien oder deren Auszüge einen eindeutig re-
ferenzierbaren Identifikator, wie dem DOI oder dem 
PURL (vgl. Goodman, et al., 2017, Kapitel 3).

12. Xanadu-Link

Verknüpfungen mit Xanadus Deep Link Konzept er-
möglichen prozessübergreifende Aktualisierungen 
von Inhalten durch eine eindeutige Zuordnung.
Beispiel: Inhalte wie Textteile können parallel in ver-
schiedenen Phasen bearbeitet werden. Geänderte 
Zustände erzeugen automatische Aktualisierungen 
oder melden optional Konflikte. 
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13. Offenes System

Oberflächen und Funktionen sollten nicht generali-
siert entwickelt werden, sondern individuelle Anpas-
sungen und Erweiterungen ermöglichen und ent-
sprechende Schnittstellen zur Verfügung stellen.

14. Kommentieren

Anmerkungen beschränken sich derzeit überwiegend 
auf Texte. Insbesondere die kollaborative Arbeit er-
fordert die Unterstützung auditiver, visueller oder 
audiovisueller Medien sowie volatiler Webformate 
(vgl. Goodman, et al., 2017, Kapitel 5.2/7.3).

15. Kollaboratives Forschungsportal

Forschungsdaten werden in einzelnen Projekten be-
reits der wissenschaftlichen Gemeinschaft zur Ver-
fügung gestellt. Um dieses Vorgehen zu fördern, wür-
de sich eine Plattform anbieten, welche, ähnlich der 
Onlineenzyklopädie Wikipedia.org, das Wissen und 
die Daten frei zugänglich anbietet und gemeinsames 
Zusammenarbeiten ermöglicht.

15a. Erweiterte Reputation

Abseits typischer bibliometrischer Verfahren sollte 
das Mitwirken in gemeinsamen Forschungsprojek-
ten und bereitstellen von Daten oder Wissen stärker 
in Wertungen einfließen. Bei der Zusammenarbeit in 
einem Portal könnten gemeinsam erstellte Wissens-
landschaften, veröffentlichte Daten, oder auch Re-
views von Papern in die Wertung einfließen.

16. Gestenerkennung im analogen Umfeld

Interaktive Arbeitsplätze (6) oder 
aktuelle Arbeitsgeräte wie Laptops 
könnten beim Arbeiten mithilfe der 
Kamera analoge Medien erfassen, die sich 
auf bzw. vor dem Gerät befinden und Inhalte direkt in 
Notizen übertragen. Einfache Gesten sind das markie-
ren (und zitieren) wie im Konzept Nimble (6) umgesetzt 
oder das kopieren von Inhalten, wie beim Projektions-
tisch von Fujitsu Laboratories (6b). Eingaben sollten 
sich dabei an natürlichen Eingaben, wie dem „Mitle-
sen“ mit dem Finger, orientieren (siehe Inset oben).

17. Transformation von Recherchedaten

Für eine bessere Bindung zwischen den Prozessen  
müssen Daten und Ergebnisse in überführbare For-
mate gebracht und ausgetauscht werden können. 
Dies könnte die Nutzung der Recherchedaten und 
Notizen beinhalten, indem diese beim Schreiben ein-
geblendet werden könnten (10b). Weiterhin wäre das 
Transformieren von Teilen der Recherche in eine li-
neare Form, zum weiteren Ausarbeiten im Schreib-
prozess, denkbar, wie die Gingko App es ermöglicht.
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Die nebenstehende Darstellung ordnet die Produkt- 
ideen den fünf Anforderungen medienübergreifend, 
logisch, prozessübergreifend, kollaborativ und visu-
ell zu. Die Nähe zu den jeweiligen Teilgebieten zeigt 
etwaige Übereinstimmungen, wobei Produkte häufig 
auch mehrere Anforderungen unterstützen.

Die nonlineare Aufbereitung visualisiert die Potenti-
ale einzelner Konzepte oder Produktsets anhand der 
Positionierung. Abhängig von der Einschätzung der 
eigenen Arbeit, könnten Produkte von den NutzerIn-
nen je nach auftretenden Problemen aus bestimmten 
Anforderungsgebieten gewählt werden.

Verortung der Produkte 

1. Wissenschaftliche Datenbrille

2. Smarter Stift

3. Interaktives Lesezeichen

4. Mobiler Scanner

5. Smartphone & Tablet

5a. Scan Apps
6. Interaktive Arbeitsplätze

6a. Multitouch
6b. Projektion
7. Visualisierung der Suchanfrage

7a. Räumliche Anordnung von Ergebnissen
8. Beziehungen zwischen Quellen darstellen

9. Individualisierte Mindmap / Wissenskarte

9a. Kollaboration
9b. Versionierung
9c. Ubiquitärer Import
9d. Importe automatisch Vorsortieren
9e. Einbinden externer Sammlungen
9f. Export

10. Angepasste Softwareoberfläche

10a. Intelligentes Interface / Autovervollständigung
10b. Lernende Oberfläche
11. Referenzierbarkeit änderbarer Inhalte

12. Xanadu-Link

13. Offenes System

14. Kommentieren

15. Kollaboratives Forschungsportal

15a. Erweiterte Reputation
16. Gestenerkennung im analogen Umfeld

17. Transformation von Recherchedaten
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Die vorgestellten Ideen und Konzepte ermöglichen 
einen Einblick in die Möglichkeiten von Hilfsmitteln 
für das wissenschaftliche Schreiben. Ohne Produkte 
zu vermeintlich idealen Lösungshybriden auszudeh-
nen, konzentrieren sich die Einzelkomponenten auf 
einzelne der fünf Anforderungen. Die Produktuniver-
sen wurden aus Bestandteilen verschiedener Berei-
che kombiniert, die funktional harmonieren und ein 
möglichst breites Spektrum der Problemfelder abde-
cken. Die Beschreibungen fokussieren dabei auf die 
wichtigsten Bestandteile, um einen groben Einblick 
zu erlauben und könnten in weiteren Schritten weiter 
ergänzt werden.

Für die Ausarbeitung eines finalen Konzeptes wurden 
mehrere Varianten von Produktfamilien entwickelt.
Die Hilfsmittel sollen dabei aktivitätsbasiert Einsatz 
finden und zur Verfügung gestellte Informationen, 
Dokumente oder Programme visuell entsprechend 
der aktuellen Situation anpassen (vgl. Norman, 1999, 
S.83).  Im Folgeprozess wird ein ausgewähltes Konzept 
mit Bezug auf die Fragestellung weiter detailliert und 
veranschaulicht. 

Eine Auswahl der Ideenkombinationen sowie deren 
Interaktionen und Fähigkeiten wird im Folgenden kri-
tisch betrachtet. Außerdem zeigen Visualisierungen 
das Zusammenspiel weiterer Produkte. Eine Karte 
im oberen rechten Bereich jeder Seite verortet die 
Produktfamilien nach ihrer vermuteten Abdeckung 
der Anforderungen. Die Einordnung in die Prozes-
se des wissenschaftlichen Schreibens im Anhang II 
zeigt zudem prozessübergreifende Potentiale. Die 
Zusammenstellungen bestehen jeweils aus einem Er-
klärungstext, einer Visualisierung der Produktkombi-
nation sowie einer Einschätzung von Vor- und Nach-
teilen des Konzeptes im Arbeitsprozess.

Produktfamilien

I                          II                                     III                               IV
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Zusammenstellung I 
Kollaborativer Arbeitsplatz

Das Konzept kombiniert einen gestengesteuerten, in-
teraktiven Tisch (6, 16) mit visuellen Recherchemög-
lichkeiten und kollaborativen Funktionen. Über den 
projektionsbasierten Arbeitsplatz können auch ana-
loge Medien erkannt, eine visuell unterstütze Suche 
vorgenommen sowie Quellen in Beziehung gestellt 
werden (7, 8). 

 
 

Die gefundenen Inhalte besitzen eindeutige Referen-
zwerte (11, 12) und können dadurch in kollaborativen 
Forschungsnetzwerken (15) verarbeitet und rück-
verfolgt werden. Das Portal unterstützt zudem das 
gemeinsame Kommentieren verschiedenster Medi-
enformate (14) sowie das parallele Bearbeiten von 
Wissenslandschaften (9a).

6
INTERAKTIVER 
ARBEITSTISCH

11/12

7 / 8 
DARSTELLUNGEN

9a

14

16

 + kollaborative Stärken

 + gut etablierbar in wissenschaftlichen Forschungsberei-
chen wie Bibliotheken

 − unterstützt nur erste Recherchephasen

 − die Schreibphase erfordert ein weiteres Gerät oder eine 
Kombination mit einem anderen Konzept 

15
KOLLABORATION



84

Zusammenstellung II  
Interaktiver Stift mit Softwareeinbindung

Ein interaktiver Stift (2) mit Text- sowie Handschrift- 
erkennung, ergänzt um Softwareanbindungen, steht 
im Mittelpunkt des Konzeptes. Durch das physische 
Objekt werden vor allem rein analoge Arbeitsweisen 
gut unterstützt. Zusätzlich zur Erkennung und Digita-
lisierung von Inhalten können Darstellungen und Noti-
zen projiziert werden. Bei ausreichend abgedunkelter 
Lichtsituation zeigt der Stiftkopf so inhaltlich redu-
zierte Informationen. Diese können einerseits der 
Kooperation dienen, um neben des Hinzufügens ei-
gener Annotationen in eine kollaborative Datenbank 
auch externe Kommentare einzublenden (14). Ande-
rerseits lassen sich Quellen und erwähnte Autoren in 
Relation stellen und auf den Buchseiten einblenden 
(8). Zudem bietet es sich an, die direkte Arbeit am 
Text um eine Wissenskarte (9) zu ergänzen, die wei-
tere Kollaborationsoptionen (9a, 9e) bietet.

2
INTERAKTIVER

STIFT

8
RELATIONEN 
DARSTELLEN

9
WISSENSKARTE

9a

9e

14
KOMMENTIEREN

11/12

PROJEKTION

17

 + gute Integration analoger Arbeitsweisen

 + Größe und Handhabung ermöglicht gute Mobilität

 + direkte Textarbeit wie Annotieren, Kommentieren, Noti-
zen Erstellen und Übertragung ins digitale Format

 − unterstützt überwiegend Anfangsrecherche und über-
führt Ergebnisse nur teilweise in Schreibprozess

 − geringe Unterstützung digitaler Arbeitsweisen

 − die Einsatzmöglichkeiten der Projektion sind mit aktuel-
lem Technikstand beschränkt
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Zusammenstellung III 
Gerätespektrum mit visuellem Portal

Das Konzept basiert auf einem Zusammenspiel zwi-
schen verschiedenen Arbeitsgeräten, die je nach An-
wendungsbereich und Mobilität unterschiedliche 
Aufgaben unterstützen und von der NutzerIn ergänzt 
werden können. Das Smartphone (5), als Alltagsbe-
gleiter, ermöglicht das ubiquitäre Einbinden von Me-
dien (9c). Der standortunabhängige Laptop ist für den 
Recherche- und Schreibprozess Hauptbestandteil. 
Ergänzt mit entsprechender Software lassen sich Er-
gebnisse auf dem Gerät vorstrukturiert bearbeiten (9, 
9d) und für das Schreiben weiterverarbeiten (10). Die 
Einbindung von analogen Medien kann zudem durch 
eine kamerabasierte Gesten- und Inhaltserkennung 
stattfinden (16), indem die vor dem Arbeitsgerät plat-
zierte Literatur simultan erfasst wird.

Zusätzlich könnte das Konzept um einen Interakti-
onstisch (6b) ergänzt werden, der an Orten wie Biblio-
theken genutzt werden kann und Gesten ähnlich des 
Laptops unterstützt.

 

 + gute Realisierbarkeit durch die Nutzung aktueller Tech-
nologien

 + nahtlose Schreib-Recherche Verbindung durch Weiter-
nutzung der Ergebnisse

 + Unterstützung analoger Arbeitsweisen durch zeitgemäße 
Integration in digitale Arbeitsräume

 − Kollaboration wird erst durch weitere Module unter-
stützt

    PC

10
SOFTWARE 

INTEGRATION

5
MOBILGERÄT

9
WISSENSKARTE

9c

9d

17

6b

16



86

Zusammenstellung IV 
Augmented Reality Wissenskarte

Eine AR Brille (1) erweitert Rechercheprozess bei Be-
darf um hilfreiche Einblendungen, wie Buchinformati-
onen oder eigene Notizen und Wissenskarten (9). Au-
ßerdem lassen sich Suchanfragen und Relationen von 
Quellen im Sichtfeld der BetrachterIn darstellen (8). 
Dabei ließe sich die Tiefe des Raumes als zusätzliche 
Informationsebene nutzen und den Zugang zu weite-
ren Informationen ermöglichen (7a). 

Die Gestensteuerung erlaubt das Navigieren der aug-
mentierten Informationen und erkennt auch Interak-
tionen mit analogen Medien. Beispielsweise können 
Inhalte aus Büchern, die vor dem Nutzer platziert 
werden, erkannt und direkt in die persönliche Daten-
sammlung übernommen werden (16). Ergebnisse und 
Notizen werden dadurch ohne Unterbrechung des 
Prozesses in die Wissenskarte überführt werden (17, 9).

 

 + das Gerät bindet sich gut in Prozess ein ohne abzulenken

 + gute Einbindung und Digitalisierung analoger Inhalte

 + Unterstützung des mobilen Einsatzes

 − Schreibprozess erfordert weiteres Gerät

 − die Handhabung einer Datenbrille könnte auf Dauer an-
strengen 

 − Umwelteinflüsse behindern ggf. die Einsatzmöglichkei-
ten für augmentierte Informationen

1
DATENBRILLE

16

87a

17 9
WISSENSKARTE
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Die vier Zusammenstellungen zeigen mögliche Kom-
binationen aus eigenen Ideen und in der Entwicklung 
befindlichen Produkten oder Konzepten. Die Kollekti-
onen beinhalten dabei teilweise ähnliche Ansätze und 
gewollt austauschbare Elemente, da einige Ideen als 
Alternativen betrachtet werden sollen. Die vorgestell-
ten Familien veranschaulichen beispielhaft die mög-
liche Zusammenarbeit der Produkte und mögliche 
Nutzerinteraktionen. Produktfamilien könnten ent-
sprechend um weitere Module ergänzt werden und 
dadurch Anforderungen weitreichender bearbeiten.

Die Ausarbeitung zeigt, dass abhängig von der Zusam-
menstellung auf unterschiedliche der fünf Anforde-
rungen fokussiert wird, verschiedene Bestandteile der 
Recherchephase (vgl. Zhang et al., 2008) abgedeckt 
(siehe Anhang II) sowie andere Zielgruppen erreicht 
werden können.

Als eine Gemeinsamkeit der modularen Bauweise 
zeigt sich, dass ein Hardwareprodukt nicht ausreicht, 
um alle Arbeitsvorgehen abzudecken. Während das 
Schreiben höchstwahrscheinlich bis auf weiteres 
rechnerunterstützt stattfinden wird, erscheinen für 
die Recherche mobile Kleingeräte hilfreich. Zudem ist 
für die Hard- und Softwarekomponenten ein gutes 
Zusammenspiel erforderlich, weshalb entsprechende 
Einwicklungen nicht - wie beim aktuellen Umfeld ty-
pisch - voneinander getrennt stattfinden dürfen.

Bei den Vorstellungen der Produktfamilien wurden je-
weils Vorteile und Kritikpunkte gesammelt, um diese 
zu bewerten. In diesem Schritt wurde deutlich, dass 
drei der Zusammenstellungen den Schreibprozess ap-
parativ wenig unterstützen, wohingegen Konzept III 
die Prozesse gut verbindet. Die Produktkombinatio-
nen I, II und IV könnten entsprechend um ein Schreib-
gerät erweitert werden, würden sich dadurch jedoch 
an III angleichen und redundant werden.

Der Kollaborative Arbeitsplatz (Produktfamilie I) zeig-
te in einzelnen Phasen Stärken und könnte weiterver-
folgt werden, um Arbeitsprozesse in wissenschaft-
lichen Zentren zu unterstützen. Die Möglichkeiten 
eines interaktiven Lesetisches, der durch entspre-
chende Anbindungen kollaborativ werden würde, 
führten auch zu einer optionalen Ergänzung der Pro-
duktfamilie III.

Die beiden, auf mobile Hilfsmittel konzentrierten, 
Zusammenstellungen II und IV besitzen gute Integ-
rationen in die analoge Arbeitsweise, da natürliche 
Handlungen übertragen und Arbeitsschritte nicht 
behindert werden. Jedoch werden durch die Daten-
brille und den interaktiven Stift digitale Arbeitswei-
sen unzureichend unterstützt und die technischen 
Gegebenheiten könnten Prozesse und Handhabung 
benachteiligen. 

 

Auswahl einer Produktfamilie I             II                 III              IV
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Der interaktive Stift mit Softwareeinbindung (II) 
könnte mit ausreichender Projektionstechnik digita-
le Inhalte gut in analoge Arbeitsweisen zurücküber-
tragen und inhaltliche Individualisierungen durch die 
NutzerIn herstellen. Abgesehen vom Entwurf des auf-
steckbaren Übersetzungsprojektor Ivy Guide10 gibt es 
aktuell keine technischen Entwicklung, die entspre-
chende Produkte ermöglicht.

Die Augmented Reality Datenbrille (IV) im wissen-
schaftlichen Schreibprozess digitalisiert analoge In-
formationen vor dem Sichtfeld der BetrachterIn und 
integriert diese in virtuelle Wissenskarten, welche die 
Raumebene besser als zweidimensionale Computer-
bildschirme nutzen. Aktuelle AR Produkte befinden 
sich jedoch in einem zu frühen Produktstadium, um 
diese für den Forschungskontext einzusetzen. Hohe 
Kosten, beschränkte Interaktionsmöglichkeiten, die 
Tragequalität und der Einfluss von Umweltbedingun-
gen sind aktuelle Hürden. Tests während des Ent-
wicklungsprozesses11 eigener Konzepte zeigten aber, 
dass Probleme der AR Brillen allmählich angegangen 
werden und die Weiterentwicklungen zukünftig er-
neut als Modul für Produktfamilien in Betracht gezo-
gen werden sollten.

Da die Umgebungsbedingungen die Handhabung der 
Zusammenstellungen negativ beeinflusst sowie die 
technische Einbindung in die Szenarien zum aktu-
ellen Zeitpunkt zu hypothetisch erscheint, wird im 
weiteren Verlauf die Produktfamilie III - Gerätespek-
trum mit visuellem Portal - ausgebaut. Diese bein-

haltet realisierbare technische Anforderungen und 
erfordert nur einen Ausbau digitaler Komponenten, 
um analoge Arbeitsweisen zu integrieren. Die Zusam-
menstellung beinhaltet verschiedene Komponenten, 
die bereits von ForscherInnen eingesetzt und von 
Herstellern unterstützt werden. Sie nutzt Potentiale 
gegebener Arbeitsgeräte und ergänzt diese um wei-
tere Interaktions- und Integrationsmöglichkeiten 
sowie der Erkennung analoger Quellen. Je nach Nut-
zungsszenario kann die Komplexität oder Mobilität 
des jeweiligen Hilfsmittel helfen, Geräteübergreifend 
an den synchronisierten Recherchedaten zu arbeiten.  

10 Siehe www.yankodesign.com/2013/01/21/pen-transla-
tors-for-better-understanding [22.10.2017]

11 Zum Zeitpunkt der Ausarbeitung der Produktfamilien 
konnte der Autor aktuelle Augmented Reality Brillen im 
Arbeitseinsatz testen. Die Microsoft HoloLens, sowie die 
noch in der Entwicklung befindliche Meta 2 ermöglichten 
Einblicke in den aktuellen Stand und potentielle Entwick-
lungen. Überraschend war, dass die projizierte Darstellung 
gut zu der Tiefenebene der realen Welt passte. Wechselnde 
und damit störende Fokussierungen des Auges zwischen re-
alen und augmentierten Inhalten wurden dadurch deutlich 
reduziert. Außerdem war der Kontrast und die Geschwin-
digkeit der eingeblendeten Informationen überzeugend. 
Problematisch war bei den getesteten Produkten das noch 
recht schmale, genutzte Bildfeld sowie der Tragekomfort. 
Trotz leichter Materialien störten bei längerer Nutzung das 
Gewicht und die Bewegungseinschränkungen.
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Die Fragestellung der Arbeit 
konzentriert sich zudem auf die 
Integration von Rechercheer-
gebnissen in den Schreibpro-
zess, was beim ausgewählten 
Konzept III am stärksten gege-
ben ist und durch eine Wech-
selwirkung von Hard- und 
Software entsteht. 

Die ausgewählte Produktfa-
milie wird im folgenden weiter 
ausgebaut und medial aufbe-
reitet. Dabei stehen nicht ein-
zelne Produktdetails, sondern 
der Prozessentwurf und das 
Zusammenspiel der Kompo-
nenten im Vordergrund.

Bei den Ausarbeitungen fanden sich heterogene Arbeitsweisen, die 
nicht stilisiert werden konnten und verschiedene Lösungen erfordern. 
Besonders die Geistes- und Humanwissenschaften nutzten viele freie 
und unterschiedliche Tools. Die wiederauftretenden Probleme und 
Produktwünsche führten zu fünf Anforderungen:

• medienübergreifend: Einbindung und Aufbereitung analoger sowie 
audio-visueller Medienarten 

• logisch: angepasste Interfaces und Literaturvorschläge durch auto-
matisierte Prozesse

• prozessübergreifend: verlustfreie Übertragung von Ergebnissen und 
Daten in nächste Schritte und systemübergreifendes Arbeiten

• kollaborativ: vernetzte und interdisziplinäre Arbeitsweisen, die alle 
Prozesse einschließen und zeitgemäße Partizipationen ermöglichen

• visuell: Unterstützung durch grafisch aufbereitete Informationen 
und die Möglichkeit, alternative Ansichten einzusehen sowie selbst 
anzulegen

Aus den Anforderungen wurden Produktideen entwickelt, die mit ex-
ternen Konzepten sowie Hilfsmitteln aus anderen Bereichen erweitert 
wurden. Bei den eigenen Ideen handelte es sich häufig um modulare 
Erweiterungen, die in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden kön-
nen oder auf verschiedenen Technologien basieren. Der Vergleich mit 
den Anforderungen platzierte und gruppierte Module innerhalb der 
Anforderungskarte. Keines der Produktideen fungiert dabei als umfas-
sendes Lösungshybrid, weshalb eine Kombination von Modulen aus ver-
schiedenen Anforderungsbereichen erforderlich war. Die entwickelten 
Produktfamilien wurden anhand ihrer Machbarkeit und Möglichkeiten 
einzeln bewertet. Die ausgewählte Zusammenstellung III schafft durch 
ein Spektrum aus etablierten Geräten eine vernetzte Umgebung, die 
prozessübergreifendes Arbeiten ermöglicht und die Potentiale heutiger 
Entwicklungen medienspezifisch einsetzt.

Kapitelzusammenfassung

89
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7Produktentwicklung
It was like striking oil in a world that hadn‘t invented internal combus-
tion. Too much raw material. Nobody knew what to do with it. [...]  
They thought that search engines were a map of what people were 
thinking. But actually they were a map of how people were thinking.  
Impulse - Response. Fluid - Imperfect. Patterned - Chaotic. 
(Nathan im Film Ex Machina, 2015, 0:38:15 - 0:38:53)

>>
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In den bisherigen Ausarbeitungen wurden historische 
Konzepte vorgestellt, aktuelle Vorgehensweisen eva-
luiert und Hilfsmittel im wissenschaftlichen Arbeits-
prozess betrachtet. Typische Probleme und fehlende 
Innovationen wurden in fünf Anforderungen geclus-
tert und zu Produktideen weiterentwickelt. Im folgen-
den soll eine Produktfamilie weiter detailliert und zu 
einem audiovisuellen Prototyp ausarbeitet werden, 
die im Rahmen der Fragestellung das wissenschaftli-
che Schreiben unterstützt. Das Produktuniversum III, 
als Kombination von überwiegend bereits etablierten 
Medien, soll helfen, die Ergebnisse der Recherche-
schritte in den Schreibprozess zu überführen und da-
durch ein nahtloses Arbeitserlebnis zu schaffen. 

Das Konzept III schafft einen Medienmix, der bewusst 
Brüche setzt, um den Fokus den Situationen anzupas-
sen und die Modi auf einzelne Geräte anzuwenden. 
Wichtig ist hierbei, dass trotz des Medienwechsels 
die nahtlose Transformation der Prozesse und Da-
ten stattfindet. Für ein gutes Nutzungserlebnis ist es  
wichtig, die Datenbestände der verschiedenen Geräte 
abzugleichen und Informationsverluste an den Über-
gängen zu reduzieren. 

Der Medieneinsatz heißt konkret, diese entsprechend 
ihrer idealen Bedingungen einzusetzen, also bspw. 
auch, die unpassende Nutzung, wie das Verfassen 
längerer Texte auf dem Smartphone, zu unterbinden. 
Mobile Hilfsmittel bilden häufig nur eine komprimier-
te Version eines komplexen Gerätes ab, die zudem 

schwerer bedienbar ist (vgl. Norman, 1999, S.100). Der 
Einsatz sollte entsprechend der Stärken des Gerätes, 
wie die Mobilität und allgegenwärtige Verfügbarkeit, 
stattfinden und nur eine reduzierte Anzahl an Aufga-
ben erfüllen. Diese sog. ‚Appliances‘ sind auf spezifi-
sche Einsätze zugeschnitten und erfüllen ihre Aufga-
ben dadurch perfekt (vgl. ders., S.53).

Aktuelle digitale Arbeitsgeräte erinnern noch zu sehr 
an Schweizer Taschenmesser, welche unterwegs 
praktisch erscheinen, aber auf keine Aufgabe spezia-
lisiert und damit immer einsetzbar sind (ders., S.61f). 
Alleskönner, wie Laptops und Smartphones, können 
mit ihrer mobilen Multifunktionalität punkten. In 
Recherche- und Schreibsituationen kann jedoch ein 
funktional und visuell reduziertes System die Arbeits-
prozesse besser unterstützen und helfen, den Fokus 
beizubehalten.

Im ausgewählten Konzept steht der Computer als 
Schreibgerät und flexibles Recherchetool im Mittel-
punkt, welcher bei Bedarf mithilfe der integrierten 
Kamera die Einbindung von Gesten und analogen 
Medien ermöglicht. Ergänzt wird er um den interak-
tiver Recherchetisch in Forschungseinrichtungen, das 
Smartphone für die mobile Recherche und ein Tablet 

Die moderne Memex Kollektion

>> Each device is specialized for the task that it per-
forms [...]. Each device works independently for the 
other. Switching tasks means switching devices. 
(ders., S.57, Hervorh. RK)
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mit E-Ink Displaytechnologie für Lektorat und Kolla-
boration. Die Module bilden dabei optionale Ergän-
zungen, die je nach Einsatzgebiet der NutzerIn das 
mobile Schreibgerät Laptop ergänzen und auf den ak-
tuellen Arbeitsprozess zugeschnittene Umgebungen 
anbieten.

Die ausgewählte Produktfamilie besteht überwiegend 
aus heutigen Technologien, da deren Möglichkeiten 
in aktuellen Arbeitsmethoden nicht ausgereizt wer-
den, die Geräte bereits überwiegend verfügbar sind 
und das Konzept dieser Arbeit dadurch umsetzba-
rer wird. Diese moderne Memex Kollektion versucht, 
kein neues Arbeitsgerät oder Allroundtalent zu eta-
blieren, sondern die Kommunikation verschiedener 
Medien untereinander anzuleiten und somit auch die 
Mensch-Computer-Interaktion und -Kommunikation 
zu optimieren. Die User Experience erfordert zudem 
eine möglichst nahtlose Prozesssymbiose in natürlich 
wirkenden Arbeitsumgebungen. Die moderne Memex 
Kollektion soll damit also eine prozessorientierte, 
vernetzte Art des wissenschaftlichen Arbeitens etab-
lieren, die innerhalb des Medienmixes die Potentiale 
heutiger technischer Möglichkeiten nutzt und ver-
lustarme Transformationen zwischen den Prozessen 
schafft.

Die Vision der information appliances ist Komplexi-
tätsabbau durch Einfachheit und Kombination - spe-
ziell angepasste Arbeitsgeräte übernehmen ihre we-
nigen Aufgaben besser und können durch das Teilen 
der Informationen mit anderen Geräten, oder dem 
Kombinieren mit diesen, neue Anwendungen hervor-
bringen (vgl. ders. S.64). Die vier kombinierten Ge-
räte Interaktiver Arbeitsplatz, Laptop, eReader12 und 
Smartphone schaffen eine abgestimmte Arbeitsum-
gebung durch die hardwareseitige Trennung der Auf-
gaben. Eine Vernetzung stellt systemübergreifend 
aktuelle Daten bereit und ermöglicht einfache Pro-
zesswechsel. Inhaltliche Verknüpfungen, vergleich-
bar dem Konzept der Deep Links (vgl. Nelson, 1999, 
S.16f, S.21ff), beschränken Bearbeitungsstände nicht 
auf einzelne Prozessschritte und ermöglichen Kolla-
boration und Partizipation in verschiedenen Arbeits-
stadien. Dies ermöglicht eine stärkere Ausnutzung der 
Recherchepotentiale beispielsweise durch schnellere 
Wechsel zwischen Annotation, Lektorat, Recherche 
und Schreiben. 

Auch softwareseitig kann - und sollte - es kein digi-
tales Panazee geben, da dies Systeme zu komplex und 
unbrauchbar macht (vgl. Norman, 1999, S.89ff). Pro-
gramme in der Kollektion bieten der NutzerIn daher 
spezifische, funktional reduzierte Modi, wie Inhalt-
vernetzungsmodus, ablenkungsfreier Schreibmodus, 
Kommentarmodus, Formatierungsmodus und weitere 

>> Although any individual information appliance can 
function on its own, the real power comes from 
viewing appliances as a system of interconnected 
components. (ders. S.62, Hervorh. RK)

Vernetzte Reduktion

12 Die Zusammenstellung III wurde um ein Tablet bzw. elektro- 
nisches Lesegerät mit E-Papier Displaytechnologie erwei-
tert. Dieser mobile Papierersatz für Lektüre und Annotation 
von Fremdtexten sowie das Lektorieren wurde beim Inter-
viewten Andreas bereits als beliebtes Arbeitsgerät genannt.
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anpassbare Arbeitsumgebungen. Aufgrund der Fokus-
sierung des Konzept auf Prozessabläufe werden diese 
in der weiteren Ausarbeitung nicht im Detail funkti-
onal und visuell erstellt, sondern nur abstrahiert im 
Videoprototyp eingesetzt.

Weiterhin kann die Automatisierung auf den vier Ge-
räten zu einer schnelleren Informationsbewältigung 
beitragen. Vorstellbar ist, dass hinzugefügte Medien 
auch dann Bereichen der Wissenskarte zugeordnet 
werden, wenn die NutzerIn keine Vorauswahl vor-
nimmt. Dies kann situationsabhängig anhand von 
Ort, Zeit oder beteiligten Personen stattfinden (vgl. 
Gemmell, Bell & Lueder, 2002 und 2006) sowie durch 
den inhaltlichen Abgleich mit eigenen und externen 
Datenbanken. Vorausblickend ist der Einsatz von ma-
schinellem Lernen oder womöglich künstlicher In-
telligenz denkbar, welche durch die Korrekturen der 
NutzerIn lernt und anfänglich fehlerbehaftete Vorsor-
tierungen zunehmend verfeinern kann.

Im Folgenden wird der Inhalt und das Kooperieren 
der Hilfsmittel zusammengefasst. Die Übersicht der 
Folgeseite zeigt die finale Kombination der vier Ge-
räte mit ihren jeweiligen Aufgabenbereichen und den 
Vorteilen beim Recherchieren und Schreiben.

Anschließend werden die einzelnen Module in poten-
tiellen Nutzungskontexten vorgestellt. Dafür werden 
ausgewählte Situation illustriert und beschrieben, die 
im wissenschaftlichen Schreiben vorstellbar sind und 
Mehrwerte der Kollektion aufzeigen. Die Ausführun-
gen dienen weiterhin der Anfertigung des filmischen 
Prototyps, weshalb sie auch eine mögliche szenische 
Reihenfolge abbilden und als Storyboard des audiovi-
suellen Produktes fungieren.

Ausarbeitung der Produkte

>> The problem is that most people [...] think, don‘t 
worry, there is a magical cure coming down the 
technological turnpike, a silver bullet that will kill 
the technological werewolves and make everything 
all right again. (ders. S.89)

93
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Smartphone
 
Bedingt durch die Gerätegröße kön-
nen im mobilen Kontext einfache Re-
chercheaufgaben ausgeführt werden. 
Das Smartphone ist spezialisiert auf 
die Erfassung verschiedenster Me-
dienarten und die direkte Integration 
in eigene Wissenskarten oder ver-
gleichbare Datensammlungen. Es wird 
eingesetzt, wenn Laptop oder Interak-
tiver Arbeitsplatz nicht verfügbar sind.

 + mobiler Alltagsbegleiter

 + Quellerfassung durch Sensoren

Laptop

Das Hauptarbeitsgerät unterstützt Recherche sowie Schreiben und kann die 
komplexeren Aufgaben übernehmen. In den Schritten passen verschiedene 
Arbeitsmodi die Funktionen und Oberfläche des Laptops an. Er kann teilweise 
Aufgaben anderer Appliances übernehmen - so werden Interaktionen und 
Gesten vom interaktiven Arbeitsplatz eingeschränkt übertragen.

Interaktiver Arbeitsplatz

Erweitert den Recherchepro-
zess um spezielle Funktionen 
wie interaktive Visualisierun-
gen und eine Arbeitsumgebung 
für die Digitalisierung analoger 
Dokumente. Der Einsatz bspw. 
in Forschungseinrichtungen 
und Bibliotheken ermöglicht 
erweiterte Kollaboration und 
angepasste Leseunterstützung. 

 + Erweiterung von Bildungsräumen

 + Funktional angepasst

eReader

Das Lesegerät unterstützt bei 
der Arbeit mit digitalen Quellen 
durch eine reduzierte Ansicht 
und einfache Annotierfunktio-
nen. Auf der für den Leseprozess 
optimierten Anzeige lassen sich 
zudem verfasste Texte korrek-
turlesen und die Anmerkungen 
anderer Autoren einblenden.

 + optimaler Papierersatz im  
Leseprozess

 + mobil und ablenkungsfrei

 + ideales Schreibgerät

 + ermöglicht auch komplexe Aufgaben

 + statisch & mobil

Geräteübergreifende 
Synchronisation (Cloud)

Kollektionsübersicht
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Buch lesen, Tisch aktivieren, Infos erhalten
Sie legt das Buch auf den ausgeschalteten Lesetisch und beginnt 
zu lesen. Nach kurzer Zeit aktiviert sie den interaktiven Tisch 
für weitere Literaturinformationen. Es werden kurze Informati-
onen zum Autor und Buch abgebildet und eine kurze Quellenein-
ordnung dargestellt.

Die NutzerIn recherchiert ohne ihrem mobilen Rechner in einer 
Bibliothek. Sie findet eine potentielle Quelle und begibt sich an 
einen Lesetisch.

Im Folgenden wird das Konzept der Memex Kollektion situativ vorgestellt. Die Form des Storyboards zeigt da-
bei filmische Möglichkeiten und illustriert Berührungspunkte der ForscherIn mit den Modulen. Die Bilder ohne 
Rahmung zeigen Zwischenbilder, die keine direkte Interaktion mit der Kollektion beschreiben. Solche mit Rah-
mung stellen beispielhafte Situationen in der Arbeit mit den Komponenten dar und beschreiben Interaktionen 
mit den Geräten sowie Reaktionen derselben.

Anmelden und Infos speichern 
Sie möchte die Quellinformationen weiternutzen. Die NutzerIn 
nimmt ihr Smartphone zur Hand und verbindet sich mühelos 
mit der Geräteerkennung, indem sie das Gerät an den Tisch hält. 
Nach kurzem Anmeldebildschirm ist der Tisch mit dem Nutzer-
konto verbunden und zeigt weitere Funktionen. Sie wählt einen 
Button zum freigeben bzw. speichern und es erscheint eine Be-
stätigung.

Nutzungskontexte & Storyboard
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Sie begibt sich mit ihrem Recherchematerial aus der Bibliothek. 
Unterwegs entdeckt sie einen Radio-/Fernsehbeitrag, Plakat 
oder vergleichbare Quelle, die sie gern für spätere Nachforschun-
gen sichern würde.

Sie hält an dem Medium an und startet die Applikation auf dem 
Smartphone.

Mobiles Einordnen von Medien  
Aufgezeichnete Medien werden bei erfolgreicher Analyse auto-
matisch der eigenen Wissenskarte zugeordnet. Diese Vorschläge 
für Kategorisierungen werden von der NutzerIn leicht angepasst. 
Die manuellen Änderungen werden vom System bei zukünftigen 
Zuordnungen hinzugezogen.

Mobile Erfassung von Medien 
Die NutzerIn verwendet die App, um unterwegs verschiedene 
Arten von Medien aufzuzeichnen und diese zu analysieren. Eine 
Bilderkennung vergleichbar mit Googles umgekehrter Bildersu-
che, die Texterkennung mittels OCR und das Zuordnen von au-
diovisuelle Beiträgen mit einer Art wissenschaftlichem Shazam, 
ermöglichen direkten Zugriff auf die Inhalte.

Wissenskarte bearbeiten 
Beim Öffnen der Wissenskarte am heimischen Laptop werden neu 
hinzugefügte Medien vom Bibliothekstisch und vom Smartphone 
integriert. Die NutzerIn wird, durch Benachrichtigung und visu-
eller Hervorhebung in der Karte, auf Änderungen hingewiesen. 
Ebenfalls wird sie über automatische Vorschläge, aufgrund von 
vorhandenen Quellen, und dem externen Hinzufügen durch betei-
ligte ForscherInnen informiert und kann ihre Übersicht anpassen.
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Notizen erkennen und übernehmen (Beta) 
Zusätzlich können, durch die Kamera des Laptops, handschriftli-
che Notizen in die eigenen Aufzeichnungen eingebunden werden.

Da diese Funktion aktuell technisch noch rudimentär entwickelt ist und eher optional 
wäre, wird sie in der Verf ilmung ausgelassen.

Textarbeit in analogen Medien 
Während des Lesens synchronisiert der Laptop den aktuellen 
Lesestand. Mit speziellen Gesten, welche die NutzerIn ebenfalls 
am interaktiven Tisch nutzen konnte, können Grafiken impor-
tiert werden (Kasten mit Finger aufziehen) oder Zitate markiert 
und in die Sammlung übernommen werden (Markierung mit 
dem Finger wie beim Lesen einer Zeile). Der Laptop zeigt der 
NutzerIn parallel die übernommenen Inhalte an.

Erkennung von analogen Medien 
Die NutzerIn möchte ihre aktuelle Recherchearbeit mit einem 
Buch aufzeichnen und hält dafür eine Umschlagseite oder das 
Titelblatt vor die Laptopkamera. Die Literatur wird über eine 
Bilderkennung zugeordnet und die passenden Notizen geöffnet.

Ablenkungsfreies Schreiben 
Im Schreibprozess kommt eine reduzierte Ansicht mit erweiter-
barer Einbindung der Notizen zum Einsatz. Die NutzerIn ergänzt 
ihren Text in der Ansicht und nimmt einfache Formatierungen 
mittels Markdown vor. Beim Schreiben kann sie manuell auf 
Notizen bzw. die Wissenskarte zugreifen oder bekommt automa-
tisch Quellvorschläge aus derselben bspw. durch das Eingeben 
bestimmter Schlüsselwörter (vgl., fig., Anführungszeichen etc.).
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Lektorieren und Annotieren 
Der zuvor geschrieben Text kann direkt auf dem eReader weiter-
gelesen werden. Die NutzerIn wechselt vom Laptop auf das mobile 
Gerät und kann ihren Text gelayouted durcharbeiten. Sie markiert 
einzelne Textstellen mit einem digitalen Stift und erstellt sich 
handschriftlich Annotationen. Der PC im Hintergrund aktuali-
siert die Notizen am Originaltext.

Einarbeiten von Kommentaren 
Die NutzerIn möchte die neuen Vorschläge in den Text über-
nehmen und wechselt dafür an das Hauptschreibgerät. Am 
Laptop werden die Textkommentare und mögliche Korrekturen 
ebenfalls angezeigt. Die NutzerIn gleicht die Anregungen mit 
eigenen Ideen der Wissenskarte ab und übernimmt die externen 
Vorschläge.

Kollaboration an Texten 
Während des Kontrollierens wird die NutzerIn über eingehende 
Kommentare von externen ForscherInnen informiert. Sie be-
stätigt die Benachrichtigung und erhält auf dem Bildschirm des 
eReaders Textvorschläge und Anmerkungen von ihren KollegIn-
nen.
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Klickdummies 
Die Verfilmung der Konzeption erfordert auf den vier Geräten verschiedene 
Klickprototypen, um Nutzerinteraktionen zu visualisieren. Diese wurden mit den 
Programmen Axure und Sketch erstellt und können direkt von der Schauspiele-
rin genutzt werden. Beim interaktiven Tisch wird die abgefilmte Aktion in Adobe 
Premiere zusätzlich um die Projektion der Programmoberfläche ergänzt. Die 
Klickdummies sind dabei funktional beschränkt und bearbeiten häufig separierte 
Einzelschritte. Die filmischen Montagemittel verbinden diese Aufnahmen zu Mo-
dulen, die zusammenhängen und aufeinander reagieren.





Videoprototyp
Das audiovisuelle Produkt der Ausarbeitung stellt die moderne 
Memex Kollektion in einem fiktiven Forschungsszenario vor. Die 
Arbeit der Forscherin wird unterwegs, in der Bibliothek und am 
heimischen Arbeitsplatz durch die Module Smartphone, interak-
tiver Tisch, eReader und Laptop unterstützt. Auf Grundlage des 
vorgestellten Storyboards (siehe S.95ff) und mit Einbindung der 
Klickdummies (siehe S. 99) können die Interaktionen und die Po-
tentiale der Geräteverknüpfung verständlicher vorgestellt wer-
den, als beispielsweise in reiner Textform.

Das Video entstand mit der Unterstützung von Stefanie Vogel 
und der Hochschulbibliothek Magdeburg. Es ist online über den 
nebenstehenden QR-Code oder den folgenden Link aufrufbar
www.vimeo.com/244195386
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8Fazit & Ausblick
Und was aktuell die Schwierigkeit [...] zwischen diesen 
verschiedenen Teilen ist, [ist] dass diese Tools diesen Mo-
ment der Transformation nicht mitdenken. Also sie lassen 
die Transformation dann nicht zu oder nur schwierig zu.  
(2.Interview mit David 1:25:42 - 1:25:57)

>>
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Die entwickelte Produktkollektion hat den Anspruch, 
die wissenschaftliche Recherche stärker mit dem 
Schreiben zu verknüpfen und flexible Arbeitsabläufe 
zu ermöglichen. Das Nutzererlebnis wird dabei durch 
digitale Artefakte unterstützt, die modular zusam-
menwirken und situationsabhängige Arbeitsumge-
bungen schaffen.

Ein erster Schritt zur Vereinfachung wissenschaftli-
cher Prozesse war die bessere Medienverfügbarkeit 
und Kollaboration durch zunehmende Digitalisierung 
der Arbeit. Diese rechnergestützte Forschungsarbeit 
wurde teilweise jedoch überschätzt und konnte nicht 
alle vorhergesagten Ansprüche erfüllen13. Insbeson-
dere an Prozessübergängen und bei der Einbindung 
verschiedener Medienarten finden sich wiederkeh-
rende Barrieren. Was historische Ansätze konzeptu-
ell zu lösen versuchten (vgl. Bush, 1945; Nelson, 1999), 
wurde auch in den Experteninterviews wiederholt 
aufgeführt. Sie kritisierten, bei der Wissensorga-
nisation und -transformation von unnötiger Arbeit 
unterbrochen zu werden und passten teilweise ihre 
individuellen Arbeitsweisen an die Möglichkeiten der 
Programme an, anstatt von diesen unterstützt zu 
werden. Insbesondere bei Forschenden mit freieren 
Vorgehensweisen zeigten sich Potentiale, die durch 
digitale Restriktionen niedergehalten werden. Erfor-

derlich sind Hilfsmittel, die sich an den persönlichen 
Anforderungen der NutzerInnen orientieren und  die 
Semantik des ‚personal computer‘ funktional übertra-
gen (vgl. Norman, 1999, S.68):

Die heutige wissenschaftliche Arbeit basiert über-
wiegend auf der Kombination etablierter Hardware 
und spezialisierter Software. Die analogen Hilfsmittel 
wurden, soweit möglich, in die digitalisierten Pen-
dants transferiert und aufgrund von zeitgemäßen 
Konventionen und potentiell besserer Datenhandha-
bung ersetzt. Dieses Bestreben nach der Nutzbarkeit 
der Daten schien in den Interviews und Programma-
nalysen jedoch nur unzureichend umgesetzt. Aktuelle 
Hilfsmittel erweitern die Möglichkeiten wissenschaft-
lichen Arbeitens, übertragen bekannte Problematiken 
jedoch teilweise nur ins Digitale.

In der vorliegenden Untersuchung wurden einige in-
novative und benutzerfreundlichere Ideen herausge-
stellt und Potentiale, anhand eigener Ausarbeitungen, 
betrachtet. Zukünftige Entwicklungen erfordern ein 
stärkeres Zusammenwirken der Programme und pro-
blemloses Überführen von Daten und Ergebnissen. 

13 Beispielhaft sind hier die Ideen von Vannevar Bush (1945, 
S.40), zur Selektion und Eingrenzung von Medien, sowie das 
verbale Rückmeldesystem von Licklider (1965, S.152f). Beide 
Konzepte konnten im letzten Jahrhundert nicht realisiert 
werden, sollten aber mit heutigen Technologien wieder in 
Betracht gezogen werden.

>> I do not want to go to my computer to do word 
processing. I don’t want to go to my Computer at 
all. What I do want is to be able to write, with a 
tool that fits my needs. Wenn I write, I need some 
way of getting my ideas onto paper or screen, 
some way of reviewing them, of outlining and 
restructuring. (Norman, 1999, S.82f)
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Außerdem fehlt es bisher an visuellen Darstellungs-
formen, Automatisierungen durch lernende Algo-
rithmen und kontextbasierten Nutzeraktionen. Die 
moderne Memex Kollektion erzeugt, anhand der fünf 
definierten Anforderungen medienübergreifend, lo-
gisch, prozessübergreifend, kollaborativ und visuell, 
ein Baukastensystem für wissenschaftliches Arbeiten. 
Die vier etablierten Geräte zeichnen sich durch Au-
tomation, Vernetzung und angepasster Funktionalität 
aus.

Automation

Die Arbeitsunterstützung durch Datenanalysen und 
automatischen Vorschlägen findet in aktuellen Sys-
temen nur vereinzelt Anwendung. Die komplexe Wis-
sensselektion des Wissens muss, trotz den Vorbildern 
aus Suchanfragen im Internet und historischen Kon-
zepten (vgl. Bush, 1945, S.40), überwiegend manuell 
stattfinden. Die erarbeitete Produktfamilie unter-
stützt die Forschungsarbeit mithilfe von angepassten 
Medienvorschlägen in den einzelnen Rechercheschrit-
ten und automatischen Informationsverknüpfungen. 

Angepasste Funktionalität

Die gewohnte Arbeitsumgebung versucht in einem 
Hilfsmittel ein funktionales Universalmittel unterzu-
bringen, was Software verkompliziert und Oberflä-
chen unübersichtlich gestaltet. Don Normans Idee der 
Appliance stellt einen Gegenentwurf zu multifunktio-
nalen Arbeitsgeräten wie Laptop und Smartphone dar 

(vgl. Norman, 1999, S.53). Geräte und Interfaces soll-
ten demnach nur beschränkte Möglichkeiten bieten 
und diese dadurch umso besser realisieren, wie be-
reits im Internet der Dinge sichtbar. Die moderne Me-
mex Kollektion fokussiert den Einsatz auf bestimmte 
Arbeitssituationen, sodass die Geräte umgebungs-
spezifisch eingesetzt und Nutzerinteraktionen opti-
miert werden können. Die Komplexität des Gerätes 
passt sich an das einzelne Problem an (vgl. der., S.67):

Vernetzung

In zwei Dimensionen ist die Verknüpfung für eine Ar-
beitsumgebung, wie die erarbeitete Produktfamilie, 
entscheidend. Einerseits sind Linkkonzepte, wie die 
vom Memex und von Xanadus Dokuversum, wesent-
lich für die Transformation oder Transklusion von 
Informationen und Medien (vgl. Bush, 1945; Nelson, 
1999). Bisher fehlen quellinterne Bezüge und es wer-
den zusammenhängende Sammlungen, wie Notizen 
und Quellen, separat behandelt. Die moderne Memex 
Kollektion kombiniert die verschiedenen Medienarten 
und bündelt diese in einem globalen Informationsnetz. 

>> After all, whenever on device is asked to do the 
work of many, it must compromise on how well it 
can handle each individual task. Design a tool for 
a specific task, and its physical form, features, and 
structure can be a perfect fit to that task. Try to make 
a device that does two unrelated tasks, and the spe-
cialization that made it so ideal for the first gets in 
the way of the second. (ders., S.53, Hervorheb. RK)
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Die Wissenslandschaft lässt sich mit diversen Gerä-
ten, Programmen und aus verschiedenen Schritten 
verknüpfen sowie mit externen NutzerInnen teilen. 
Andererseits erlaubt die Kombination der verschie-
denen Arbeitsgeräte ein kollektives Zusammenspiel, 
welches, je nach Arbeitsweise, auch individuell redu-
ziert oder adaptiert werden kann. Die Anwendungen 
bzw. das System sollte zudem flexibel genug sein, um 
neue Interaktionen zu genieren, wie im 2. Axiom der 
Appliances beschrieben (vgl. Norman, 1999, S.67).

Grenzen des Konzeptes

Das Produkt dieser Arbeit veranschaulicht, wie Re-
chercheergebnisse, also Quellen, Annotationen und 
Notizen, besser in den wissenschaftlichen Schreib-
prozess integriert werden und dadurch einen naht-
losen Arbeitsprozess mitgestalten. In einem Video-
prototypen wurden Lösungskonzepte vorgestellt, die 
an beschriebenen Problematiken ansetzen. Diese ex-
emplarischen Nutzer-System-Interaktionen könnten 
jedoch weiter ausgebaut werden, um die kompletten 
Möglichkeiten aufzuzeigen und bisherige Teilaspekte, 

wie die computergestützte Gruppenarbeit (CSCW), 
stärker zu berücksichtigen. Außerdem würde das ak-
tuelle Konzept von Nutzertests profitieren, da bisher 
nicht evaluiert wurde, ob sich Annahmen bestätigen 
lassen und inwiefern das Produkt praxistauglich ist.

Das modulare System ermöglicht weiterhin eine hö-
here Flexibilität und damit breitere Anwendung für 
verschiedene NutzerInnen. Dennoch ist es auf einen 
NutzerInnenkreis spezialisiert und gibt dadurch Ar-
beitsweisen vor. Der Umfang der Arbeit erforderte 
hierbei eine Reduktion der Befragten bzw. eine Vor-
auswahl aus bestimmten Bereichen. Dies führte zu 
einem, auf spezielle Forschungsgebiete, anwendba-
ren Konzept, wobei auch persönlichen Interessen die 
Entwicklung beeinflusst haben könnten. Im Rahmen 
der Untersuchung erschien daher eine wandelbare 
Produktfamilie für einen breiten Ansatz am aussichts-
reichsten.

Weiterhin bleibt die Schwierigkeit bestehen, mit gro-
ßen Informationsmengen zu arbeiten. Dies war jedoch 
kein Hauptaspekt der Arbeit und könnte durch Auto-
mation und Visualisierung besser unterstützt werden. 
Weiterhin erfordert das Konzept Standards für pro-
gramm- und geräteübergreifende Kommunikation, 
um Informationen auf Hard- und Softwaresystemen 
zu synchronisieren und verlustfrei in Prozesse zu 
übertragen. Insbesondere die technischen Spezifi-
kationen der Vernetzung erfordern weitere Ausein-
andersetzungen, wie auch der Konzeptstillstand bei 
Xanadu aufzeigt. Offene Übertragungsstandards und 
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Formate können zudem weitere Entwicklungen be-
günstigen, wie das Format MIDI bei Musikinstrumen-
ten verdeutlicht (vgl. Norman, 1999, S.58).

Offen bleibt auch, wie Hersteller der Komponenten 
und Programme zusammenarbeiten müssten, um ein 
flexibles, plattformunabhängiges System zu schaf-
fen. Denkbar wäre die Einbindung einer Open Source 
Community, um die freie Nutzung und stetige Erwei-
terbarkeit zu gewährleisten.

Ausblick

Die Rechnerunterstützung half in der Vergangenheit 
bereits Barrieren des wissenschaftlichen Arbeitens 
zu beseitigen, wobei partiell der Eindruck entstand, 
dass bewährte Vorgehen voreilig digitalisiert wurden. 
Es ist anzunehmen, dass auch im wissenschaftlichen 
Kontext die Digitalisierung des Arbeitsalltags ver-
stärkt Konventionen neu definiert. 

Die erstellte Kollektion zeigt erste Optionen und Vor-
gehensmodelle für  unterstützende Hilfsmittel beim 
modernen wissenschaftlichen Schreiben auf. Das his-
torische Vorbild Memex wurde auf ein flexibles Ge-
rätespektrum übertragen, um der mobilen und diffe-
renzierten Arbeitsweise von ForscherInnen gerecht zu 
werden. Die Module können als omnipräsenter memory 
extender eingesetzt werden, um unterwegs, beispiels-
weise über das Smartphone, Informationen aufzuzeich-
nen und zum digitalen Gedächtnis ihrer Forschung hin-
zuzufügen, die sonst möglicherweise verloren gingen. 

Die aktuelle Memex Kollektion beruht dabei auf über-
wiegend etablierten Arbeitsgeräten. Es ist denkbar, 
diese zukünftig mit neuen Entwicklungen auszutau-
schen oder zu erweitern. Erste Optionen zeigen aktu-
elle Forschungen im eReader Bereich und bei Projekti-
onsmedien (siehe Abbildung 14 und 15). Diese könnten 
neue Einsatzgebiete für die entsprechenden Module 
schaffen sowie, im Fall des interaktiven Tisches mit 
Projektor, deren Anwendbarkeit ortsunabghängiger 
gestalten.

Die Etablierung eines entsprechenden Systems in den 
Forschungskontext würde rückwirkend auch Einflüs-
se auf die NutzerInnen und ihre Arbeitsweisen haben. 
Das wissenschaftliche Arbeiten könnte mit der Un-
terstützung produktiver werden und beim richtigen 
Einsatz der Komponenten auch die Qualität positiv 
beeinflussen. Neben des schnelleren Medienzugangs 

Abb.14: Der Hersteller E Ink optimierte die Qualität seiner Displays und 
entwickelt erstmalig auch faltbare Versionen eines elektronischen Readers. 
Auch die Integration in Smartphones wird zunehmend interessanter, wie die 
Neuauflage des YotaPhones zeigt. Bild: https://youtu.be/D-kYQ61A-s4 
Quelle: https://heise.de/-3744392l, https://goo.gl/m77i3F [22.11.2017]
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und automatisierten Unterstützungen würde zudem 
die zeit- und ortsunabhängige Kommunikation von 
den erweiterten Kollaborationsmöglichkeiten profi-
tieren. Es ist denkbar, dass Texte zukünftig überwie-
gend als Gruppenarbeit wahrgenommen und globale 
sowie disziplinäre Grenzen weiter dezimiert werden. 

Ebendiese prozessübergreifende Kollaboration könn-
te auch in anderen Bereichen Anwendung finden, wo 
computerunterstützte Zusammenarbeit eingesetzt 
wird. Beispielsweise können Dokumentenmanage-
mentsysteme in Unternehmen durch vergleichbare An-
bindungen flexibler sowie geräteübergreifend gestaltet 
werden und verschiedene Abteilungen bereits frühzei-
tig eingebunden werden. Zudem ist anzunehmen, dass 
sich die Art des Schreibes und Veröffentlichens ver-
ändert. Durch die Integration vielschichtigerer Medi-
en würden andere Darstellungsformen, wie Podcasts, 

Videos, Weblogs und weitere, die bisher kaum wissen-
schaftlich eingesetzt wurden, an Attraktivität gewin-
nen und der Weg für interaktive, medial angereicherte 
Paper geebnet werden (vgl. Goodman et al., 2017).

Die modernen Memex Kollektion zeigt, wie zusam-
mengehörige Phasen des wissenschaftlichen Arbeitens 
übergreifend angegangen werden können und welche 
weiteren Entwicklungen denkbar sind. Das Konzept 
bearbeitet die Fragestellung - wie Ergebnisse des Re-
chercheprozesses in das Schreiben integriert werden 
können - durch eine Fusion aus physischen und digi-
talen Hilfsmitteln und verbindet traditionelle sowie 
moderne Arbeitsweisen. Die Recherche-Schreib-Sym-
biose wird dabei durch zunehmende Automatisierung, 
assoziative Inhalte und spezialisierte Arbeitsumge-
bungen begünstigt. Abzuwarten ist, inwiefern das 
komplexe infrastrukturelle System von Herstellern 
und technischen Vorgaben beschränkt werden könn-
te. Mit intelligenter Rechnerunterstützung, könnten 
WissenschaftlerInnen das Schreiben jedoch wieder 
mehr als Erlebnis wahrnehmen, da konflikt- und ab-
lenkungsfreier gearbeitet werden würde. Außerdem 
würde das Vorgehen durch Vorschläge und automa-
tische Sortierungen schneller vonstatten gehen und 
erweiterte Quellintegrationen ermöglichen. Die mo-
derne Memex Kollektion zeigt hierbei, wie moderne 
Text- und Recherchearbeit digital unterstützt werden 
kann und wie technologische Hilfsmittel sich nutzer-
orientiert an Anforderungen und Arbeitsumgebungen 
anpassen können.

Abb.15: Der Xperia™ Touch ist ein mobiler Projektor, der Oberflächen in 
interaktive Touchscreens verwandelt.  
Bild: http://www.techadvisor.co.uk/review/projectors/sony-xperia-touch-
hands-on-review-3655373/; Quelle: https://www.sonymobile.com/de/pro-
ducts/smart-products/xperia-touch [22.11.2017]  
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Bewerten, Einordnen, Zusammenstellen
• Erste Bewertung der Literatur
• Kollektion organisieren und Paper in Relation stellen
• Annotationen, Notien zum Paper, Literaturreview 
 
Organisieren/Strukturieren
• Wechsel zwischen Unteraufgaben
• Export als Literaturliste oder für nächste Schritte

Quellensuche
• Literatur (Basis Keywords)
• Suchen & Stöbern (Basis Quellen & Daten) 

Wissenschaftliches Schreiben 
Kramer und Bosman, 2016a  

Schritte im Rechercheprozess  
Zhang, Qu, Giles et al., 2008

Entdecken / Suchen

Analysieren

Schreiben

Reichweite

Veröffentlichen

Bewerten

Einordnung von ausgewählten Programmen und Konzepten 
in Phasen des wissenschaftlichen Schreibens

Die folgende Übersicht ordnet die Schritte im Rechercheprozess nach Zhang et al. (2008) in die 
Einteilungen des wissenschaftlichen Vorgehens von Kramer und Bosman (2016a) ein.  
 
Auf der rechten Seite finden sich zudem die fünf in Kapitel 5.4 analysierten Hilfsmittel und die 
drei in Kapitel 6.4 erarbeiteten Produktfamilien. Die Einordnung dieser erfolgte jeweils anhand 
der funktionalen Überschneidungen mit den Arbeitsschritten nach eigener Einschätzung.



Legende

          Erfüllt Aufgabe überwiegend  Erfüllt Aufgabe anteilig

Die untere Darstellung zeigt die unterschiedlichen Grade der Übereinstimmung. Ist ein Produkt im markierten 
Bereich überwiegend tätig, wird der Hintergrund blau gefärbt dargestellt. Bei einer anteiligen Entsprechung 
wird ein Strichmuster verwendet. Es zeigt sich, dass einige Produkte sich auf bestimmte Bereiche fokussieren, 
während andere Programme möglichst viele Aufgaben anteilig abzudecken versuchen.
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1.Interview - Fragen zum Wissenschaftlichen Arbeiten / Schreibprozess

Hinweise des Interviewenden zum Vorgehen, der Dokumentation und der Themeneinführung wurden persönlich vor dem Beginn 
der Aufzeichnung geklärt und nicht auf diesen Seiten erfasst. Die folgenden Fragen und Notizen dienten als Richtlinien für die 
Befragung und wurden sinngemäß, in einer dem Gesprächsfluß angepassten Reihenfolge, wiedergegeben. 

Fragen / Leitfaden Alternative  und erweiterte Fragestellungen  

1. Wie viele Paper veröffentlichst du  
jährlich? 

Wie häufig schreibst du an wissenschaftlichen Arbeiten oder bereitest diese vor? 
Welchen Anteil nehmen wissenschaftlichen Arbeiten bei deiner Arbeit ein?  
→  gezielt Frage stellen, wie viel Zeit nimmt Referenzsuche ein

2. Welche Schritte unternimmst du bei 
deiner Vorgehensweise gezielt?

Welche Vorgehensweise hast du beim Erstellen einer wissenschaftlichen Arbeit?

3. Welche Prozesse sind für dich mit den 
meisten Konflikten behaftet?

Wie lange dauern die einzelnen Prozesse?  
wie lange dauert jeder schritt → UND - wie werden diese organisiert? 
Wie zufrieden bist du mit den einzelnen Prozessen

4. Wie zufrieden bist du mit den  
Übergängen zwischen den Prozessen?

Bist du mit deiner Vorgehensweise zufrieden oder würdest du etwas verbessern?  
→ Überleitung Kollaboration?

5. Hast du Probleme bei bestimmten 
Schritten?

Was macht dir Spass bei dieser Arbeit, welche Aufgaben stören dich?

2.Interview - Fragen zu Hilfsmitteln und Softwarenutzung

Zum zweiten Interview wurden die Cardsorting Materialien, welche im Anhang V zu finden sind, vorbereitet und kurz erklärt. Das 
Projektthema wurde erneut vorgestellt und der detaillierte Fokus des Interviews auf Hilfsmittel in den einzelnen Schritten des 
wissenschaftlichen Schreibens genannt.

Aufgabe: 
In drei Monaten findet eine relevante Konferenz zum Thema [Fachbereich des Interviewten] statt. Mit einem Call for papers wur-
dest du explizit angefragt deinen Fachbereich vertreten. Dafür muss nun ein Artikel entstehen.  Auf den Karten vor dir habe ich 
die Ergebnisse des letzten Interviews zusammengefasst. Die Karten zeigen mögliche Schritte beim Schreiben eines Papers. Wenn 
dir Schritte fehlen kannst du diese auch auf den leeren Karten ergänzen. Ich würde dich bitten, dir die erste Karten rauszusuchen, 
welche du nun nutzt, um das Paper für die Konferenz anzufertigen. [Pause]



[Fortsetzung Leitfaden Interview 2]

Welchen Schritt würdest du danach machen?  
Austausch mit Probanden und ggf. erste Diskussion.

Ggf. Aufforderung:  
Wenn du an bestimmten Schritten nonlinear arbeitest, kannst du gern Ergänzungen wie Pfeile auf die Unterlage zeichnen.

Eingehen auf Sortierung und Wahl der Arbeitsschritte im Gespräch 
Ggf. Hinweis auf Nutzung der Stifte und des Materials

In welchen der Schritte benutzt du analoge oder digitale Hilfsmittel? 
Frage zu Tools in den einzelnen Schritten -  Experte Reihenfolge bestimmen lassen.  
Bei Startschwierigkeiten chronologisch beginnen und nachfragen

Bei stockender Gesprächsführung auf folgende Punkte eingehen:

• Welche Problemen werden durch die Programme noch nicht gelöst / durch Programm XY an der Stelle Z noch nicht gelöst? 
 Probleme mit roten Klebepunkten an den Karten/Übergängen markieren

• Wie zufrieden bist du mit den Übergängen / Anbindungen der Programme untereinander 
 rote Klebepunkten  

• Was gefällt dir besonders / welches Tool eine besondere Arbeitserleichterung? 
 (Joys) grüne Klebepunkten  -> Warum

• Warum hast du dich für die genannten Tools entschieden? 
 Hast du alternative Programme ausprobiert um Probleme zu lösen? 
 Wenn ja welche? Warum bist du von diesen Tools weggegangen? Was war besser/schlechter?

• Bei welchem Schritt oder an welchem Übergang wäre ein weiteres Tool wünschenswert? 
 Welchen Konflikt könnte es dort lösen? 
 Wo würdest du gerne unterstützt werden / wo siehst du Bedarf? 
 → Gibt es ein Tool, dass dein Paper qualitativ verbessert oder wo würdest du solch ein Tool benötigen

Anhang III 



Transkription der Interviews
Im Rahmen der Masterarbeit wurden Drei ProbandInnen jeweils zwei mal interviewt. Auf den folgenden Seiten befinden sich Teiltranskriptionen der 6 Interviews zu 
den Themen Arbeitsweise (Teil 1) und verwendete Hilfsmittel (Teil 2). Kurze inhaltslose Bestätigungen durch den Interviewer zum Aufrechterhalten des Gesprächsflus-
ses wurden aufgrund der Lesbarkeit nicht in die Transkriptionen mit aufgenommen. Der Text enthält Markierungen zu  verwendeten Hilfsmitteln  und Erkenntnissen 
bzw. Problemen. Zudem sind Fragen des Interviewers Fett markiert. In der rechten Spalte sind zusätzliche Notizen zu finden.

Transkription Sophie - 1.Interview
Interviewer:  Robert Klank / Interviewte: Prof. Dr. Sophie  
Dauer:   11:20 (persönlicher Teil wurde entfernt) 

Persönliches Gespräch im Büro von Sophie am 9.12.2016
Erstnennung Software/Tool  Problem / Erkenntnis

00:36 Und wenn äh wenn du das machst, welche Schritte unternimmt du bei dieser Vorgehensweise gezielt - also wie kommst du auf 
so ein Paper?

00:46 Hmm, Wo fangen wir an, also fangen wir an der Entwicklung der Idee für die Experimente, dann sitzt man den ganzen Nach-
mittag hier

00:52 [...]
01:04 Also es startet irgendwie einer Idee. Die muss ich vorher haben und dann mach ich halt meine Experimente dazu oder meine 

Leute im Labor machen die Experimente und da sitzen wir zusammen, gucken uns die Ergebnisse an, tragen die zusammen 
und entwickeln dann eben auch ‚n Fluss, wie man das Paper schreiben würde - also wie man die die Ergebnisse so in ‚nen in 
‚nen Zusammenhang in inhaltlichen Zusammenhang bringen kann, dass sie auch für einen Leser, der jetzt nicht dabei war als 
die Experimente gemacht wurden, eine Logik ergeben. Und dafür brauche ich halt einen Folder, wo ich alle meine Bilder alle 
drin habe, also wir haben ja viele Art von Abbildungen: das können Färbungen aus dem Gehirn sein, das können irgendwelche 
Blockdarstellungen sein, das können elektrophysiologische Kurven sein und das sind ganz unterschiedliche Formate. Meis-
tens einigt man sich dann ist das irgendwie alles als PDF am Ende in den Ordner reinkommen, also ich habe einen Ordner, wo 
meine Abbildungen alle drin sind und dann brauche ich Meta Files dazu, um zu wissen was auf den Abbildungen zu sehen ist. 
(...) 
Und Ähm. Ja dann würde man anfangen zu schreiben, also so wie ich das jetzt mache, ich würde wahrscheinlich die Doktoran-
den, die hauptsächlich an der Arbeit gearbeitet haben, bitten den ersten Draft zu machen und der würde darin bestehen, dass 
sie mal ‚ne Legende oder ‚ne Bilderklärung zu all den Abbildungen schreiben und daraus auch den den Ergebnisteil entwickeln. 
Also unsere Publikationen haben immer eine Einleitung, die haben Material- und Methodenteil, die haben Ergebnisteil und ‚ne 
Diskussion. Das sind die Teile in die fast alle unsere Publikationen gegliedert sind. (...)

Publikationen haben meist ähnli-
chen Aufbau

Und Material- und Methoden hat man eh schon, weil es das wird auch im Labor tradiert von von einem zum anderen, das sind 
ja letzten Endes immer wieder ähnliche Methoden, die wir anwenden - die hat man dann als Word-Dokument irgendwo liegen. 
Wäre jetzt vielleicht wieder ein anderer Ordner, aber das könnte man natürlich auch zusammenpacken. Und die Einleitung und 
die Diskussion ergibt sich eigentlich beim Schreiben, weil in dem Moment wo man die Daten zusammengestellt hat und sie er-
klärt im Ergebnisteil, da fängt man auch an sie zu interpretieren und dann muss man in die Literatur wieder zurückgehen und 
sagen: aha, okay wir haben das Ergebnis jetzt so gekriegt. Wie war denn das, da gab es doch mal eine Gruppe in den USA, die 
haben doch was ähnliches gemacht, lass mal gucken. Und dann geht man in die Literatur zurück, sucht sich die Publikationen 
zusammen, die es schon gibt und stellt sie dann halt, stellt die eigene Publikation in den Rahmen des schon publizierten und 
diskutiert sie auch vor dem Rahmen. (...) Und das ist dann die dritte Komponente, die ich dazu brauche neben dem Text und 
den Bildern: das Literaturverzeichnis und das ist bei uns meistens Endnote basiert. (…)
Also es gibt ja diese Verknüpfung zwischen Word und Endnote und, ähm, sagen mal so in einer idealen Welt funktioniert die. 
Auf meinem Rechner stürzt die immer ab aber das ist eine andere Frage (lacht), weil das extrem Versionenabhängig ist. (…) 
Aber mal angenommen es funktioniert, dann hätte ich diese drei Arten von Dokumenten (…) die ich brauche und zusammen-
bringen muss und, ähm, da das nach wie vor schwierig ist, gerade wenn die Endnote vermerke schon drin sind in einem Word 
Dokument - das dann sinnvoll zwischen verschiedenen Rechnern und verschiedenen Nutzern hin und her zu schieben (…) 
machen wir es dann eigentlich eher so, dass wir ein Dokument in der Gruppe bearbeiten, ein Word-Dokument, wo die Endnote 
vermerke noch nicht drin sind (…) und die kommen dann rein ganz zum Schluss wenn man fertig ist und ist sich sicher, dass 
das Paper Müller et.al. in der Einleitung einmal hinkommt und in der Diskussion einmal hinkommt - dann macht Irgendeiner 
die Verendnotung des Dokuments (…) und dann wird es meistens auch elektronisch eingereicht beim Journal.

Also es gibt ja diese Verknüpfung 
zwischen Word und Endnote und, 
ähm, sagen mal so in einer idealen 
Welt funktioniert die. Auf meinem 
Rechner stürzt die immer ab aber 
das ist eine andere Frage (lacht), 
weil das extrem Versionenabhängig 
ist. [3:30 – 3:41]

4:23 Du hast jetzt schon, es schon so’n bisschen angemerkt: Welche Prozesse sind für dich mit den meisten Konflikten behaftet
4:30 Konflikte?
4:31 Also wo, wo siehst du irgendwie ...
4:32 Kommt es zu Problemen?



4:34 Probleme, ja, die die vielleicht auch Zeit Kosten, die einfach nerven halt, die man nicht haben will, weil man will ja eigentlich nur 
schreiben und forschen.

4:44 Das Metafile-Problem, ähm, das ist aber generell ein großes Problem für die Forschungsdaten fürs Forschungsdatenmanage-
ment. Da sind auch mehrere Institutionen dran, ähm, was zu entwickeln (…) also wie kann man in dem Metafile vernünftig in 
wenigen Zeichen klar machen, wer hat das Bild gemacht, unter welchen Umständen kam diese Mikroskopie zustande, was 
weiß ich wie wie groß war die, das Objektiv, wie lange die Belichtungszeit, also ne? Ein Metafile, wo ich auch zehn Jahre später 
noch weiß: alles klar das ist dargestellt. Das ist ein Problem, ähm, dann gibt‘s halt ein Kompatibilitätsproblem von Word oder 
auch manche nutzen, […] 

5:27 LaTeX ist super, ähm, für die Leute die in den Ingenieurdisziplinen […] - die nutzen das alles. Die haben glaube ich diese 
Probleme nicht mit denen wir kämpfen, weil da ein sehr hoher Grad von Kompatibilität da ist zu anderen Dingen die sie auch 
brauchen also Formelnkompatiblität und so weiter. (…) So dass das wären die beiden Probleme und vielleicht noch ein Ver-
sionen Problem - ich habe dann wenn so ein Paper fertig ist, ist das immer ein Ordner und das sind dann X und 90 Versionen 
drin, da hat dann da noch mal einer was geändert und da nochmal einer und die Version heißen dann meistens die die Initialen 
hintendran gepackt. Also das Dokument heißt meinetwegen: Paper Journey Neuroscience 2016 und dann kommen die initialen 
der Leute die das angeguckt haben in der Reihenfolge (…) was (…) sicherlich nicht die beste Art der Sortierung ist, aber es ist 
irgendwie eine. Aber da die nicht so richtig übersichtlich ist, habe ich immer ganz viele Versionen davon. (…) Dann habe ich 
auch manchmal schon die letzte Version gelöscht und dann mit der vorletzten weiter (…) (lacht) das sind die Hauptprobleme.

was (…) sicherlich nicht die beste 
Art der Sortierung ist, aber es ist 
irgendwie eine. [6:08 – 6:12]

6:21 […]
6:42 Also es ist wirklich ein interaktiver Prozess, wir treffen uns dann auch ab und zu mal und äh (…) besprechen immer wenn wir 

an einem kritischen Punkt angekommen sind, aber ansonsten wird das Paper halt rumgeschickt (…) und dann meistens an 
alle Koautoren, dass dann einer schreibt ich habe jetzt hier noch den und den Absatz eingefügt – prüft mal ob das aus eurem 
Blick Sinn macht und dann gucken alle noch mal rein und dann hat man halt diese vielen Kommentare und dann gibt‘s noch 
Formatierungskommentare und (…) - halt Word.

und dann gucken alle noch mal rein 
und dann hat man halt diese vielen 
Kommentare und dann gibt‘s noch 
Formatierungskommentare und (…) - 
halt Word. [6:59 – 7:05]

7:07 […]
9:19 Ich weiß halt nicht ob du so starke grenzen hast, dass du sagen kannst, zwischen den Übergängen gibt es Probleme?
9:23 Das sind keine Grenzen, wie gesagt das ist eher fließend
9:26 […]
9:46 Hast du bei bestimmten Schritten mehr Probleme als bei anderen, also gibt es irgendwelche die du zum Beispiel gern machst 

oder sagst die sind lästig?
 

9:55 Was ich überhaupt nicht gerne mache ist Endnote, äh (lacht) da wäre ich dankbar für eine bessere Lösung, die auch mit un-
serem Literaturdatenbanksystem gut klarkommen würde. (…) Was gibt es noch für Probleme? (…) Wenn wir eine Publikation 
losschicken würden an einen Verlag, dann würden wir das auch nicht so machen dass die Bilder eingebettet sind, sondern die 
Bilder werden bei uns immer extra geschickt, das ist für uns kein Thema, wir müssen keine (…) keine fertige Formatierung oder 
sowas hinschicken und das ist in aller Regel wollen die ein Word Dokument und dann PDFs oder JPEGs von den Abbildungen 
getrennt

>> Das widerspricht Sciflows Ex-
port!?

10:33 […] [Uploadprozess ist bei Journalen manchmal problematisch]

Transkription Sophie - 2.Interview
Interviewer:  Robert Klank / Interviewte: Prof. Dr. Sophie  
Dauer:   11:20 (persönlicher Teil wurde entfernt) 
Notiz:  Parallel findet Cardsorting und Visualisierung durch Probanden statt. Ergebnisse davon sind extra dokumentiert

Persönliches Gespräch im Büro von Sophie am 9.12.2016
Erstnennung Software/Tool  Problem / Erkenntnis

0:00 […] [Erklärung der Aufgabe]
1:12 Also zuerst müsste ich ja ein Experiment machen. [sucht Karte] Ahh Experiment, Projekt, Okay. Genau. Das ist aber jetzt aber 

schon in der Vergangenheit. Das muss schon passiert sein, wenn ich in 3 Monaten das Paper fertig haben will. So dann würde 
ich , ähm (...) Themenfindung Ideen kann im Prinzip an zwei Stellen. Das kann vor dem, also das muss eigentlich vor dem Ex-
periment gewesen sein, dass ich ´ne Idee hab zum Experiment. Oft ist es aber auch so, dass man dann von unterschiedlichen 
Experimenten, ähm die (...) die Daten zusammenzieht und plötzlich sieht: Hey, da ergibt sich ja noch eine völlig andere Mög-
lichkeit das zu interpretieren und jetzt machen wir mal noch'n anderes Experiment dazu und dann wird das rund und geht in 
'ne ganz andere Richtung als ich ursprünglich gedacht hab. 

Erst Experiment, dann Thema. Teil-
weise wird Thema nach Ergebnissen 
aber nochmal angepasst

Anhang IV 



1:58 Also nach dem Experiment hast du die Ideen?
1:59 Nach den ersten Experimenten. Dann, dann packt man die auf den Tisch und die Doktoranden berichten, was sie gemacht 

haben und plötzlich stellt man fest: Hey, da gibt es jetzt 'ne völlig interessante Koinzidenz, mit der keiner gerechnet hat und 
lasst uns mal in die Richtung weitermarschieren. 

2:55 Dann kann man das im Prinzip auch parallel packen und sagen, im Prozess des Experimentierens, im Projekt hab' ich auch wie-
der neue Ideen die damit einfließen (...)[unverständlich]. Ähm, So dann kommen nen paar Sachen die auch zusammen gehören. 
Nämlich Schreiben (...), Quellenrecherche

3:25 Das findet auch parallel statt, Quellenrecherche?
3:26 Ja. Also in dem Moment, also das erste wäre denn, das man die Daten alle auf den Tisch legt. In ein vernünftiges Format bringt, 

also 'ne Abbildung draus macht, guckt das die Statistik hinhaut und dann fängt man an das zu interpretieren. Und sagt: Ja, 
musste mal gucken ob schon mal irgendjemand sowas ähnliches publiziert hat. Oder das deutet in die und die Richtung lass 
mal gucken, ob es 'nen Paper dazu gibt. Das heißt man macht dann parallel die Quellenrecherche und das beschreiben der 
Abbildungen. Und damit steht dann der Ergebnisteil der Publikation und mit der Quellenrecherche kommt man dann dazu äh 
die Diskussion zu Schreiben 

Sophies Arbeit beinhaltet viel 
Arbeit mit Abbildungen und deren 
Dokumentation

4:00 [...] [Sophie fügt Quellen annotieren zum Schreibprozess hinzu, Zitate einfügen ist für sie derselbe Prozess. Sie gibt den Hin-
weis, dass Koautoren in ihrer Arbeit nicht gesucht werden müssen, da sie durch das Experiment feststehen, und dass ihre 
Arbeiten üblicherweise englisch geschrieben werden]

5:16 Paper formatieren ist kein Ding für uns. (...) Abbildungen einfügen auch kein Ding, die werden einfach hinten dran getackert. 
[entdeckt nächste Karte] Journalsuche ist noch ´ne Sache, ähm (...) weil man das auch im Prozess des Schreibens beziehungs-
weise des Zusammenstellens der Daten dann beurteilt für welches Journal ist das geeignet.

[Journalsuche Ergebnisabhängig]

5:46 Und (...) ja. Korrekturschleife (...) und dann einreichen. Und dann kann‘s von vorn wieder losgehen [lacht].
5:55 [...] [Sophie legt weitere Karten und korrigiert mit Kommentaren einige Positionen]
8:00 [...] [Sophie erklärt wie sie zu Ideen kommen, welche Quellen sie zur Inspiration nutzt]
9:19 Hast du da ähm irgendwas was dich da [bei den Quellen] unterstützt, also irgendwie Software? Ihr habt ja auch, du hast mir ja 

mal eins genannt, wo ihr das dann ähm sichert die Daten?
 

9:30 Oh das ist sehr sehr vielseitig. Das kommt drauf an was für `ne Art von Experiment man macht, klar.  
9:40 [...]
10:11 Ich schreib mal Management [der Forschungsdaten], weil es eben nicht nur darum geht, dass man die speichert und für die 

Nachwelt erhält sondern eventuell auch als open data verfügbar macht und der Community [schenkt?]. Und was man auch 
bedenken muss an dem Punkt ist, ob man gegebenenfalls über 'ne Patentierung nachdenkt. Weil wenn man 'ne Patentierung 
in Erwägung zieht müsste man das dann machen, parallel zum Paper schreiben [...]

10:52 So, Abbildungen erstellen? Ja - Weißt ja womit wir hier arbeiten [herzhaftes Lachen] [gemeint ist überwiegend Powerpoint, 
einige nutzen auch Photoshop] [...]

Ja - Weißt ja womit wir hier arbeiten 
[herzhaftes Lachen] [10:54-10:57]

11:02 Und das äh, reicht das aus?
11:05 Äh es gibt äh, je nachdem womit man arbeitet, gibt‘s ganz ganz viele. Es wird mit ImageJ gearbeitet, die die funktionellen 

Bildgeber haben ganz eigene Programme, die mit den Bildgebungsmaschinen mitkommen. Also das ist Experimentabhängig 
im Prinzip.

11:28 Aber ihr nutzt jetzt selten die Daten aus dem Experiment selber, also ihr ihr bearbeitet in Powerpoint immer noch so Kleinig-
keiten nach?

11:35 Beschriftungen nachmachen genau oder mit Photoshop, das sind die Häufigsten (...) ja. Photoshop hat halt mehrere Layer, 
da kann man dann auch mit oder ohne Information speichern, so das ist am praktischsten. Also das sind (...) die wichtigsten.

11:49 So Schreiben. Ja da gibt es im Moment so ein bisschen 'nen Umbruch von - jeder schreibt für sich und danach tauschen wir uns 
aus und schicken das Worddokument rum per e-Mail - hin zu solchen Sachen wie Sandstorm oder (...) [unverständlich] Google, 
wie heißt es? Google Drive

Kollaboratives arbeiten findet 
vermehrt parallel statt

12:08 Google Docs?
12:08 Google Docs genau.
12:10 Kollaborativ?
12:11 Also (...) ich würd' jetzt im Moment schreiben, es ist 'nen Prozess (...) vom Individuellen zum Kollaborativen schreiben Aber aktuell sind viele Wissen-

schaftler noch auf dem Weg dahin...
12:28 Funktioniert das besser mit mit den ebend genannten?
12:30 Ich bin da zu sehr am Anfang, um da schon zu sagen, das funktioniert wirklich besser. Ähm, seit es track changes gibt, kann 

man sich sehr gut mit word dokumenten austauschen.
Sie findet die Nachverfolgung in 
Word ausreichend - Differenzierte 
Aussage zum Interview 1 [6:50]

12:40 [...]  
12:50 Quellenrecherche - das ist für uns überwiegend, ähm, PupMed. Ansonsten gibt es Google Scholar oder (...) vielleicht auch noch 

hinschreiben



13:06 Wenn du, wenn du jetzt die Prozesse verbindest, also beispielsweise Schreiben und Quellen, ähm, wie wie macht ihr das, gibt es 
ein Plugin von von PupMed? oder wie kriegst du das rein?

13:20 Ja, also wenn ich die Quellen reinkriegen will in mein Dokument, das kann ich mit Endnote machen. Aber ist'n beschissenes 
Programm. Also wenn man hier irgendwas optimieren müsste dann das. Aus meiner Sicht. Als Erstes.

Endnote wird als zur Literaturver-
waltung genutzt, aber empfindet 
Sophie als schlecht umgesetzt

13:30 [...]
13:35 Anpassung an die, an die Wordversion zum Beispiel. Also ich habe jetzt hier auf meinen beiden Rechnern unterschiedliche 

Wordversionen durch und auch drauf und auf der einen stürzt es immer ab sobald sich Endnote meldet, weil die nicht richtig 
kompatibel sind. Was das Programm leisten können muss ist zum einen, dass es eine Formatierung der Referenzen macht, 
ähm, entsprechend des Zitationsstils, den das Journal will, und zum anderen eben überhaupt eine eineindeutige Zuordnung 
zu 'ner Referenzdatenbank.

Literaturverwaltung muss im Zi-
tierstil formatieren können und eine 
gute Verwaltung erlauben

14:04 [...][Das Zitieren von ganzen Absätzen ist in ihrer Disziplin unüblich und daher nicht nötig] Unterschied zu anderen Gebieten

14:37 [...][Notizen und Annotationen werden laut Sophie bisher noch zu wenig genutzt. Endnote ist da auch nicht die optimale Lö-
sung]

15:20 [...]
16:20 Und Korrekturschleifen, das funktioniert jetzt auch so wie wie du es vorher erklärt hast, dass dann auch hier drin Kommentare 

passieren, wenn ihr untereinander schreibt?
16:29 Genau. Also irgendeiner schreibt den ersten draft und schickt den an alle Koautoren und sagt bis nächste Woche brauche ich 

eure Anmerkungen [...][Jeder Koautor hat bestimmte Inhaltliche Funktion]. Und das kannst du entweder mit Kommentaren 
machen oder direkt track changes.

Zeitverzögerung durch asynchrones 
Lektorat. Arbeit mit Kommentaren 
und Nachverfolgen klingt unsauber

16:56 Ähm wie kommst du zu diesen Programmen, also wieso hast du dich dafür entschieden, gibt es da irgendwie Gründe, weil die 
spezielle Probleme lösen oder waren die, ich sage mal, schon immer da?

17:07 Ähm, die waren da, ich hab' ähm da nichts aktiv gesucht. Ich nehm' das, was alle nehmen. Also ich bin da weder innovativ noch 
sonst irgendwie.

Sophie hat eher eine traditionelle 
Softwarenutzung

17:16 Also du wärst du bereit dir irgendwas anderes anzulernen, wenn du jetzt sagst das löst das Problem, wie du zum Beispiel hier 
meintest von Endnote, perfekt?

17:25 Klar, wir haben ja jetzt im Haus ne große neue Literaturdatenbank. Die heißt Pure und wird von Elsevier ähm herausgegeben 
oder vertrieben. Und ähm wenn man über die ne Quellenrecherche beziehungsweise eine Quellenannotation machen könnte, 
wäre das super. Also wenn man dafür ne Schnittstelle hätte. Aber ich muss auch sagen, dass ich mich viel zu wenig mit all 
diesen Dingen auskenne. G'rade so im Bereich Entnote und ähm ordentliche Quellensortierung. Ich nehm' halt das was alle 
nehmen. Machts auch leichter wenn man dann so'n Dokument austauschen will, als wenn man jetzt irgendwelche (...) highly 
sophisticated 

Es fehlt an Integration, um Tools gut 
zu nutzen

Sophie nimmt lieber bekanntes, weil 
dies unproblematischer ist

18:04 ... so exotische Sachen wahrscheinlich dann noch hat?
18:08 Genau und dann kann Niemand das verwenden oder Niemand lesen, weil er diese Software nicht hat. Also müsste schon 'was 

sein, das eine gewisse Verbreitung hat. 
Sophie würde eher mitlaufen wenn 
es genug andere nutzen

18:17 [...][Sophie wünscht sich ein Programm für bessere Nachweise, das Abbildungen archiviert und dabei mit den Experimenten, 
großen Datenmengen und Papern verknüpft, denkt aber, dass es so etwas bereits gibt]

19:43 [...][Auf Nachfrage erklärt Sophie, dass Notizen/eigene Ideen in ihrem Gebiet weniger festgehalten werden müssen, sondern 
Daten aufgrund einer Forschungsfrage erhoben werden und teilweise Restdaten nicht gespeichert werden (können)]

Meistens sind eigene Ideen nur 
vor Experiment relevant. Danach 
handelt es sich um Daten

20:32 [...][Ausnahme ist das zukunftsweisende studyforrest Projekt (studyforrest.org) bei dem ohne eine Fragestellung sämtliche 
Daten aufgezeichnet und als open data zur Verfügung gestellt wurden]

Anhang IV



Transkription Andreas - 1.Interview
Interviewer:  Robert Klank / Interviewter: Prof. Dr.-Ing. Andreas  
Dauer:   35:50 (persönlicher Teil wurde entfernt) 
Notiz:  Teilweise schien Andreas durch seinen Computer abgelenkt, schaute nebenbei Informationen nach, 

 möglicherweise um nicht inkompetent zu wirken

Skypeinterview am 8.12.2016
Erstnennung Software/Tool  Problem / Erkenntnis

00:00 […]
02:23 Ich weiß jetzt nicht, ob das schon dazu passt aber (…) was unsere Probleme vor allen Dingen sind: Wie komm‘ ich in diese, äh, 

Journals rein, wo man mehr sichtbar ist, weil das viel mehr Leute lesen und, äh, wie wird man auch zitiert, das ist ja bei uns 
auch n‘, ne Währung. Und da hat man es mit Nischenthemen schwieriger als mit äh Mainstream-Themen. Und da hat man je 
mehr man spezialisiert ist, umso weniger ist klar gibt es Community und je weniger wird man auch zitiert, selbst wenn man

Impact Factor = Währung
Schwierigkeiten mit Nischenthemen

´ne ziemlich großartige Sache gemacht hat. Ähm und dann, das ist ´ne ganz wichtige Komponente bei uns beim Publizieren. 
Und alles was dabei hilft in die besser gelenkten äh Sachen reinzukommen oder was einen unterstützt da keine Fehler zu 
machen, das äh, das ist das wonach man in der Wissenschaft üblicherweise strebt.

03:22 […]
04:37 Wenn Sie das schreiben, welche Schritte unternehmen sie, oder allgemein auch bei der Recherche, welche Schritte unterneh-

men sie bei ihrer Vorgehensweise gezielt?
04:56 Genau. Also ich gucke natürlich auf Veranstaltungen, die ich schon kenne, wo ich gern was publizieren möchte, wo ich gern 

hinfahren will, weil ich da gerne Kollegen treffe, weil ich da fachlich was verspreche davon. Äh das ist die eine Zielrichtung die 
ich habe. Und. Also, dass ich irgendwie meine Community mit Forschungsergebnissen beschicke und dafür arbeite ich eigent-
lich auch, wobei man nicht sagen kann, dass ich ganz konkret für diese Veranstaltung für die eine arbeite, sondern weiß, in 
dem Umfeld würde ich gern was machen wollen, oder manchmal hängt es auch von ganz anderen Themen ab, aber wenn ich 
mir, wenn ich selber aussuchen kann, ist es meistens so, dass sich das was sich, (…) was sich so ergibt aus der täglichen Arbeit 
und aus dem was man in der Forschung macht, das versuche ich zusammenzubringen mit dem wie ich meine Community ad-
ressieren kann. Und es ist eher selten, je länger ich jedenfalls in dem Business bin, dass ich in ́ ne völlig andere Richtung denke 
und sage: Mensch wär ja mal `ne tolle Konferenz dafür oder in der Community warst du noch gar nicht mit dem Thema. Das (…) 
ja das, das ist aber manchmal sehr erfolgversprechend, also das möchte man vielleicht auch mal auf irgendwas aufmerksam 
werden, was vielleicht für einen lohnender ist auch (…) mal wo zu publizieren.

Andreas nennt seine Ziele: Auf 
Veranstaltungen kommen und für 
Community

06:10 Denn ein Problem, was wir haben ist, wenn ich `ne Veranstaltung, äh also wenn ich ´nen Paper rausgebracht habe, dann ist 
das eigentlich verbrannt das Thema für ´ne Publikation. Dann macht man das man das nicht nochmal, dass man das gleiche, 
die gleichen Ergebnisse nochmal woanders publiziert. Das heißt man muss sich schon überlegen, wo gehe ich hin mit meinen 
Forschungsergebnissen.

06:29 […]
07:03 Und wenn sie das anfertigen, wie – wie gehen Sie da vor von Anfang bis Ende? Explizites nochmaliges Nachfragen 
07:14 Tja, wie gehe ich da vor? Das ist ‚n Prozess, den kann man gar nicht so mit Anfang oder - also mit Ende schon, aber mit Anfang 

kann man den gar nicht so beziffern, weil man macht Forschung, es gibt ja ganz verschiedene Forschungsmethoden und das 
sieht dann auch immer anders aus. Eigentlich, also wenn ich – naja nehmen wir mal an wir machen ´ne empirische Arbeit, 
ich hab‘ also irgendwie Umfragen gemacht und hab Antworten da drauf und werte das Datenmaterial aus. Dann mache ich 
das meistens auf ´n Stichtag hin wo ich weiß: Aha, jetzt hab ich noch ´n Monat oder zwei Zeit und dann muss das Paper fertig 
sein. Ja da plan‘ ich sozusagen auf den, auf den Call for Papers auf das Abgabedatum. Das is‘ äh und dann plan ich, meistens 
schreib ich ja nen paar Papers auch zusammen mit Kollegen und äh dann ist das meist auch ne gemeinsame Forschungsarbeit 
und dann verabredet man sich dann halt regelmäßig in der Zeit bevor der Call, äh, bevor die Deadline ist, wo man einreichen 
muss und bereitet das Material bis dahin auf und manchmal exist… also ohne diesen Druck, ähm, kommt man ja meistens ja 
nicht auf den Punkt. Also wenn ich diesen Zeitdruck spüre dann, dann gehe ich da rein und untersuche und mache und krieg 
auch was raus und irgendwann kommen auch sehr überraschende Sachen raus, wo man denkt: Mensch da ergibt sich noch ´n 
weiterer Sache, Und woll’n wir das nicht aus dem Paper raus lassen und lieber nochmal untersuchen. Und dann vielleicht mit 
´ner gewissen Tiefe nochmal und mit vielleicht einer anderen Zielgruppe untersucht man da drin weiter – Also das ist so ein 
Prozess, der hat keinen richtigen Anfang und kein richtiges Ende. Also doch ´n Anfang hat er, äh ein Ende hat er, aber einen 
Anfang hat er nich.

Das ist so ein Prozess, der hat keinen 
richtigen Anfang und kein richtiges 
Ende. Also doch [...] ein Ende hat 
er, aber einen Anfang hat er nich 
[8:36 - 8:46]

08:45 […] [Andreas spricht über Detailunterschiede zu empirischer Forschung]
10:45 Aber wenn man’s klassisch macht, dann hab ich irgendwie nen Projekt, hab irgendwie nen founding, kann mir Leute einstellen 

und arbeite irgendwie drei Jahre zu einem Thema und dann fällt irgendwann ein Forschungsergebnis an wo man sagt, so das 
hat jetzt Publikationsreife, das evaluieren wir jetzt vielleicht noch ein bisschen und dann suche ich jetzt mal eine Konferenz 
wo passt das und dann sehe ich ein Call for papers und dann passt das auch zeitlich einigermaßen, dass arbeitsmäßig zu 
bewältigen ist und dann schreibe ich sozusagen was ich erforscht habe auf. 

Vorgehen klassisch - beschrieben 
von Andreas



11:10 […]
11:33 […] wie kriegt man auch die Daten, die Quellen in den Text rein?
11:39 Ja genau (…) äh wie kriegt man das raus, also (…) bei mir ist so, ich gehe gerne mit – das machen aber Kollegen ganz unter-

schiedlich, manche laden sich die Datensätze in SPSS und forschen da durch, äh, und kommen da zu statistischen Signifikan-
zen, wo sie dann feststellen da gibt’s irgendwelche, irgendwas auffälliges und das wird dann halt interpretiert und das macht 
sich besonders gut wenn man das mit Kollegen zusammen machen kann weil dann hat man auch nen Ansprechpartner auf 
der anderen Seite und kriegt die richtigen Stichworte und dann gibt’s auch ein paar neue Ideen indem man anders rechnet äh 
recherchieren kann und vielleicht auch nochmal andere Korrelationsanalysen machen kann – oder man macht es zum Beispiel 
in Excel mach ich das ganz gerne. Weil mir manchmal SPSS ´n bisschen zu heavy alles ist und ein bisschen zu umständlich vor 
allen Dingen möchte ich beinahe sagen, das ist so Hauptsache der Grund. Und dann gehe ich halt mit äh mit ähm (…) ähm wie 
heißt denn das (…) [Andreas scheint nachzusehen] ja hier so mit Pivot Analysen gehe ich da durch. Oder was ich zu in letzter 
Zeit gerne mache ist äh, und das macht total Spaß übrigens ja, mal im Datenmaterial rumzustöbern ob man
irgendwelche Auffälligkeiten findet, ob äh das Weltbild, was da kommt das eigene, die eigene Theorie, eigene Idee davon 
bestätigt oder ob man sagt, ach ne, das ist ja gar nicht der Fall, ja? Das sind total spannende Prozesse, das macht echt Spaß. 
Und gerad‘ wenn man das mit Kollegen machen kann, also mir jedenfalls.

Das sind total spannende Prozesse, 
das macht echt Spaß.[12:58 – 13:01]

13:04 Und was ich auch schon gemacht habe ist das Zeug in son Big Data - also wenn ich große Datenmengen habe - das in Big Data 
Tools zu ziehen und zu gucken, clustered da irgendwas, gibt es da gemeinsame äh Auffälligkeiten, Trends. Oder kann man 
die Gruppe auffächern in bestimmte ähm – das ist wieder ne ganz andere Arbeit, ne – also gib’s irgendwie Gruppen die in 
bestimmten Feldern gleiche Merkmale haben und dann muss ich mir um diese Gruppe mal Gedanken machen, was sind das 
jetzt für Leute?

13:34 […]
14:08 […] Welche Prozesse sind für sie mit den meisten Konflikten behaftet, also wo sehen sie irgendwie Probleme, was könnte man 

besser machen, wo sie vielleicht auch beim Arbeiten immer wieder, ja Schwierigkeiten – das sie das so ein bisschen behindert?
14:26 […] [Andreas gibt ein Beispiel über gefälschte Forschungsergebnisse und vom erschwerten Zugang externer Quellen]
16:30 Wir fanden das Total spannend, was der da geschrieben hat. Wir haben das über irgend ´ne Webrecherche dann in irgendwo 

gefunden, nachdem uns das Jemand erzählt hat. Also wie kommt man auf Literatur ist nach wie vor manchmal ein Mysterium, 
obwohl das viel besser geworden ist. Wie kommt man zu guter Literatur? Natürlich Google Scholar ist im Moment das Tool 
was ich überhaupt einsetze. 

16:47 […]
16:56 Also es gibt viele Tools die man da benutzt und einbindet um an Literatur zu kommen, aber in letzter Zeit gehe ich immer mehr 

weg von der Vielfalt der Recherche, weil ich doch alles in Google Scholar ganz gut finden kann. Ähm früher bin ich halt, habe 
ich mich in Bibliotheken gesetzt und äh hab dann irgendwie die Kataloge gequält und (…) äh war alles irgendwie mühsam. 
Aber mittlerweile bietet Scholar so viel (…) äh Futter, dass ich spätestens darin, weil es viele Leute gibt, die irgend‘ne Referenz 
angegeben haben, ja, oder zitiert haben, finde ich dann auch die passende Literatur auch wenn die nicht da online verfügbar 
ist, die ich mir dann aus der Bibliothek holen kann oder bestellen kann als Buch oder was auch immer.

Er findet digitalisierte Arbeitsweise 
angenehm

17:38 [..]
17:40 Aber diese Recherchesache die kommt immer wieder, in dem ganzen Prozess spielt die immer wieder `ne Rolle. Nicht un-

mittelbar wenn ich in den Daten wühle, brauche ich den Prozess nicht, aber wenn ich dann was spannendes in den Daten 
gefunden habe, suche ich nochmal nach diesen Themen wiederum. Denn in der wissenschaftlichen Literatur, um zu gucken, 
hat das schon mal Jemand anderes untersucht, was gibt‘s da für Daten, passen die zu meinem Sachen überein oder habe ich 
was neues gefunden, ja oder gibt‘s dazu vielleicht noch gar nix und ist es vielleicht wert, darüber mal nähere Untersuchungen 
anzustellen. So, das ist ein Prozess der wandelt immer zwischen Rückkopplung in die wissenschaftliche Community, Recher-
che an Material und dann wieder zurück ins eigene, in die eigene Forschung. Und dann schreibe ich natürlich auch Dinge aus 
ich (...) entwickle, bei empirischer Forschung jetzt entwickle dann Diagramme daraus, wo man ordentlich was sieht. Und die 
kopiere ich dann irgendwann in ein Word Dokument oder in ein Google Docs (...) und äh dann wird losgeschrieben da rundrum 
und ein bisschen Text gemacht.

Nutzung einfacher Textprogramme, 
aber schon online/kollaborativ

18:41 [...][Andreas erklärt wie er von der Gliederung zum Text kommt und seine Erfahrung damit] vorgegebene Gliederung nutzen und 
Inhalte in die Absätze ergänzen

19:13 Sie haben jetzt verschiedene Prozesse genannt - so wie äh Beispielsweise ´ne Gliederung, ´ne Stoffsammlung, ´ne Recherche, 
das Schreiben - wie zufrieden sind sie denn mit denn mit den Übergängen zwischen diesen Prozessen? Wie gut funktioniert das?

19:27 Ja was ist da, was sind da Probleme? Ich habe natürlich auch schon viel Literaturverwaltungstools ausprobiert, also (...) ich 
hole mir ja Schnipsel aus Literatur irgendwie raus die ich spannend finde und die für irgendwas stehen, was ich schnell erfas-
sen kann. Also früher hatte man so Karteikartenkästen, äh wo man diese Sachen sich rausgeschrieben hat und die dann in ein 
Ordnungssystem gebracht hat, wo man wieder drauf zugreifen konnte, wenn man was gebraucht hat.

Andreas hat früher Analog gearbei-
tet, musste sich also umstellen

Anhang IV



19:56 Ähm, heute habe ich das natürlich digital und die Versuchung ist groß, mir einfach das PDF zu ziehen, das in äh abzulegen, 
vielleicht noch zu katalogisieren und äh es wieder und wiederfinde ich es ja meistens wenn ichs auf der Platte habe, indem 
ich einfach die Suchfunktion aufmache, die Schlagworte eingebe, die mich daran erinnern lassen und dann kommt das zeug ja 
meistens sofort. Sodass ich mir eigentlich auch um die Ordnung keine Gedanken machen muss. Also das ist ein Riesenvorteil 
von der Digitalisierung, dass äh man jetzt alles auf der Platte haben kann, was man sucht und ähm dann auf der Platte auch 
wiederfindet und dass man auch, was man zusätzlich jetzt in auf der Platte vieler anderer sucht sozusagen also was man in 
der Welt noch suchen kann, dass das auch auf einen Klick verfügbar ist.

Digitalisierung macht das Arbeiten 
einfacher. Andreas will sich über 
Ordnung keine Sorgen machen 
müssen, schnell per Suche finden 
und alles online verfübar haben. 
Es klingt aber so, dass er weniger 
Intensiv mit Texten arbeitet weil er 
alles erstmal speichert.

20:42 Die Kunst besteht jetzt darin, ähm der Aspekt nämlich, der mich in diesen Paper interessiert, ähm, so zu kondensieren oder 
aufzuschreiben, dass ich da wieder schnell drauf zugreifen kann. Dass ich nicht das ganze Paper wieder reinlesen muss, wenn 
ich die Information brauche. 

Paper Inhalt zusammenfassen

21:01 Ähm also dieses Kondensieren und Zusammentragen ist ein Prozess der könnte sicherlich noch unterstützt werden irgendwie. 
Aber (...) ich wüsste jetzt nicht (...) wirklich was ich da für‘n Tool brauche dafür, weil ich fürchte so ein Tool wird möglicherweise 
wieder ne Restriktion oder ein Korsett vorgeben, wo dann gewisse Forschung-s-sachen und Methoden, die auch ein bisschen 
Quer liegen

21:25 [...]
21:43 Und man hat aber zunehmend natürlich auch so Wissensgebäude, wo andere Leute die Arbeit schon gemacht haben und zu 

einem bestimmten Thema ähm nur werden ja nur Paper veröffentlicht die Literaturanalysen sind, also wo mal versucht wird 
´ne Metastudie zu machen zu allem was es so gibt zu nem Thema oder auch nur die Literatur zusammenzuschreiben äh und zu 
Kat... und einzuordnen mit ´nem gewissen Ziel oder mit ´nem gewissen Sache, also reine, reine Paperreviews sag ich mal als 
(...) äh oder wie nennt sich denn das? Ja Literaturanalysen halt.

22:16 [...][Arbeitsbeispiel Literaturanalyse]
22:59 Das ist, so baut man sich dann so Gebäude und pflanzt sein Paper, was man hat, dann in so ein Gebäude rein. Und der Über-

blick über so'n Gebäudezirkus, oder sagen wir mal über das ganze Gebäude in seinem Bereich, was gibt es da eigentlich an 
namhaften Sachen, was ist viel zitiert - so eine Visualisierung zu finden zu dem, was man bei Google Scholar zu 'nem' bei 'ner 
Suche findet. Das wäre zum Beispiel auch nochmal genial. Das ist was, das könnte ich mir gut vorstellen, dass man mal sieht 
irgendwie 'nen 3D Modell oder sowas, wo dann die Papers zu sehen sind, wo man an irgendwelchen, äh, wo man vielleicht 
sieht, was für (...) welche Bedeutung haben die, also wie viel sind die zitiert worden, ähm, wie viel (...) die Autoren, die dran 
beteiligt sind, was sind das für welche? Man könnte sich auch ein Autoren Netzwerk vorstellen, das hat man ja auch immer 
nicht. Ja, das man mal 'n Autorennetzwerk sieht. 

Andreas würde gern visualisiert 
haben, wo seine Arbeit im Bezug auf 
andere steht.
Das kann er sich auch als Sucher-
weiterung vorstellen - also eine 
Zitationsübersicht oder auch ein 
Autorennetzwerk

23:46 [...]
24:05 Wo man dann sehen kann, wer sind da die die Autoren, die Spinnen im Netz. Wer hält diese Netzwerke zusammen, wer macht 

viel dazu. Wer sind Leute, die bestimmte Netzwerkteile erst in die Diskussion reingeholt haben. Und solche Autorennetzwerke 
könnte man auch - und darüber haben wir auch schon mal nachgedacht aber dann irgendwie nicht mehr die zeit gehabt uns 
damit zu kümmern weil da einige Schwierigkeiten war'n - ähm, könnte man natürlich auch Visualisierung von (...) von Wissen-
schaftcommunity (...) ist ein Gebiet, das könnt' ich echt gebrauchen als Tool. So wie Big Data Analysetools, die mir dann eben 
zu einem bestimmten Wissenschaftsgebiet, wo ich ein paar Stichworte reingebe, und dann sucht er mir den ganzen Apparat 
zusammen. Und dann klicke ich ein paar weg mit Artificial Intelligence, könnte man ja sagen, wenn ich also irgendwie 20 weg-
geklickt habe, weiß er was ich nicht haben will und rechnet weiter und klickt aber auch noch ein paar andere weg und weiß 
aber was woanders vielleicht noch dazu nehmen kann in den Korpus und dann aus dem Korpus also ne Korpusentwicklung zu 
machen und dann aus dem Korpus heraus 'n Wissenschaftsnetz anzeigen zu lassen - das wäre ne spannende Sache. Und auch 
mal zu sehen wo man selber in dem Wissenschaftsnetz steht, nicht? Wär' interessant.

Ihm würde es sehr helfen wenn 
eine Software auf Suchanfragen 
intelligenter reagieren würde mittels 
maschinelles Lernen

25:11 Und dann sind eben die Verbindungen die Zitationen zum Beispiel zwischen den Autoren. Sowas könnte man ja mal machen, 
das hab' ich, son Tool habe ich schon immer vermisst muss ich sagen, das könnte nun mittlerweile mal kommen. Ich weiß jetzt 
gar nicht, vielleicht gibt's das auch schon. 

25:26 [...]
25:35 Sowas müsste doch ideal sein für Netzwerke wie Researchgate[.net] 
25:41 [...][Andreas hält Kopperationen mit dem Netzwerk für wünschenswert]
25:56 Man kann ja auch prediction [=Prognose] versuchen, ne? Zu sehen welche Autoren sind mit welchen Strategien da reinge-

gangen und wo führt das hin und was man man jetzt erwarten wie das Projekt mit den Leuten weitergeht. Nun müsste man 
noch so ein paar demographische Komponenten haben: Wo sind die? Welches Uni Umfeld? Und könnte dann so (...) prediction 
mal machen. Das wäre bestimmt interessant. (...) Also super spannende Projekte, mensch auf was Sie mich alles bringen hier 
gerade!



26:28 [...] Haben sie irgendwie Probleme bei bestimmten Schritten. Also sie haben ja sicherlich irgendwas, wo sie sagen das macht 
ihnen besonders Spass und gibt's irgendwas, was sie gar nicht gern machen beim Schreiben? Was ihnen immer ein bisschen auf 
die Füße tritt oder so, gibts da was?

26:48 Naja sagen wir mal, wenn ich fremdsprachige Papers schreibe, also äh ich schreibe ja üblicherweise englischsprachig, selten 
mal italienisch, ähm, da habe ich natürlich das Problem, dass ich mich besser ausdrücken kann in der Muttersprache. Und das 
hat wahrscheinlich jeder Wissenschaftler. Deswegen bin ich immer hin und hergerissen, ob ich gleich in englisch schreiben 
soll oder (...) erstmal in Deutsch formuliere. Und ich habe festgestellt ich bin vllt nicht produktiver (...) aber ich bin besser 
wenn ich erst in Deutsch schreibe und dann anschließend den Schritt mache. Und man überarbeitet ja dann auch, wenn man 
englischsprachig schreibt und kommt dann ja auch nochmal auf Schwierigkeiten und Probleme oder verbessert das Paper 
dann auch nochmal deutlich wenn man englisch schreibt, aber ich hab natürlich nicht die Möglichkeiten, die ich im Deutschen 
habe und da 'ne bessere Unterstützung zu haben, das ist Wunsch vieler denke ich. Technisch kann man da bestimmt besser 
unterstützen. Also meine Partner sind dann immer hier Linguee[.com] oder Leo[.org] oder so und, ähm, (...) ja und manchmal 
aber auch, dass ich wieder in Papers reingucke und frage, Mensch wie haben die das genau, diesen Sachverhalt genau, wie 
heißt der im Englischen?

28:00 [...][Beispiel problematische Übersetzungen bei Fachbegriffen] 
28:40 [...][Andreas sucht sich auch neue Forschungsbereiche, schaut wo ggf. Fördergelder vorhanden sind]
29:10 [Andreas sucht Förderprogramme, für die Finanzierung von Wissenschaftler], denn also ich bin Teamarbeiter, ich mag nicht 

so gerne, wie manche wissenschaftler, mir zu Hause was zurecht tüfteln und ähm dann alleine irgendwelche Publikationen

schreiben - das ist, das ist schon selten, dass ich das mache. Äh das finde ich irgendwie zu mühsam und macht nicht so‘n 
Spass. Der Mensch ist sozial oder ich zumindestens (...) mach das sehr gerne mit anderen Leuten was zu entwickeln und ich 
habe auch nichts dagegen wenn man mal Ideen irgendwo reingibt und andere Leute was tolles draus machen. Finde ich super, 
ja. Ideal ist dann, dass die einen dann an der eigenen Forschung mit, an den eigenen Publikationen mit beteiligen, was in der 
Regel ja passiert.

Andreas hilft gern Kollegen und 
Community, erwartet aber auch 
eigenen Nutzen (Nennung)

29:46 [...][Fachgebiete von Andreas]
33:42 Aber ich häng' so'n bisschen dazwischen, deswegen arbeite ich gern auch interdisziplinär, weil ich den Mehrwert einfach 

sehe. Das Problem bei Interdisziplinarität ist ja immer: man muss relativ tief drinstecken in den Einzelfachdisziplinen, dass 
man tatsächlich interdisziplinär arbeiten kann. Sonst ist man auch an der Oberfläche, nicht? Das ist immer so ein bisschen 
der Nachteil der von Vielen bei Interdisziplinarität gesehen wird. UND, wenn man Publizieren will - da sind wir wieder bei 
ihrem Thema - habe ich das Problem, für meine Themen gibt's gar keine Journals oder Communities oder so, weil das immer 
irgendwie 'ne Mischgeschichte ist, die (...) ich will ja bei dem einen noch bei dem anderen als wissenschaftlich besonders hoch 
angesehen publiziere, was aber meistens 'ne irre praktische Relevanz noch hat und natürlich wissenschaftlich bearbeitet ist.

34:30 [...][Beispiel zum Problem]
34:56 Naja, aber das haben alle Leute, die interdisziplinär arbeiten, dass sie ihre Sachen immer schwer unterkriegen in den hoch 

gerankten und viel zitierten Journals und dass man dann irgendwie seine eigene Community entwickeln muss oder in eine 
Community reingehen muss und sich dann halt mit deren Methoden tiefer beschäftigen muss.

35:15 [...]

Transkription Andreas - 2.Interview
Interviewer:  Robert Klank / Interviewter: Prof. Dr.-Ing. Andreas  
Dauer:   45:57 (persönlicher Teil wurde entfernt) 
Notiz:  Wegen der Beschäftigung mit dem Cardsorting springt Andreas häufig zwischen den Themen

Persönliches Gespräch am 10.5.2017
Erstnennung Software/Tool     Problem / Erkenntnis

0:00 […][Aufgaben Erläuterung]
1:53 Man macht so viel parallel, nich? Dass man jetzt gar nicht weiß (…) es ist immer vom vom, es ist immer vom konkreten Fall 

abhängig. Also sagen wir mal so, wenn jetzt das - meistens haben die Konferenzen ‘nen Thema, und dann denke ich, was passt 
in diesen Kontext oder in der Konferenz gibt’s ‘nen Unterthema, äh, wo man sagt, da passt das rein, was wir gerade machen, 
oder was äh wir unbedingt noch machen wollen. Wenn‘s noch vier Monate Zeit sind, ist das eigentlich noch ganz gut, ne? Also 
ich kann eigentlich nicht mit ‘nem Experiment direkt anfangen, sondern ich muss vorher was machen. Also klar ich suche mir 
natürlich erst mal das Thema. Das muss ich erst mal definieren, was ich dahin bringen will.

Anhang IV



2:30 […] Es ist immer das gleiche. Ich muss irgendwie noch mal gucken, was ist der Stand in dem Bereich. Das gebe ich meistens, die 
Recherche kann ich meistens weg geben, das muss ich nicht unbedingt selber mehr machen. Wobei ich manchmal mich auch 
hinsetze und mit Google Scholar äh loslege und mir was suche. So, dann (…) sammeln, das gehört irgendwie auch dazu weil 
wir haben ja auch selber Geschichten [gemeint sind eigene Erkenntnisse und Daten] ähm (…) und ich habe wenn es eine em-
pirische Sache ist, habe ich meistens Daten. Das heißt […] das ist ein iterativer Prozess. Ich sammle Ideen, ich gucke nochmal 
die Quellenlage durch, ich gucke mir meinen Datenmaterial ein und dann geht es weiter und ich konkretisiere das Thema […] 
[Koautoren], die habe ich meisten, die ergeben sich von ganz natürlich, die muss ich nicht suchen. 

Andreas übergibt Recherche, aber 
sucht auch gern selbst

Themenidee > Quellen & Daten > 
Thema konkretisieren

4:18 Was ich auch manchmal mache ist hier so ein Call in der Arbeitsgruppe und sage hier guckt mal, ist eine interessante Konfe-
renz, wer will, wer hat’n Lust da mitzumachen […] das ist alles so eine Kreislaufgeschichte, eigentlich das kann man nicht so in 
den Prozessen packen so unbedingt. […]

4:55 […] Und dann hat man hier noch mal ein fixes Date, also das ist hier [Sammelphase, Konkretisierung] irgendwie so eine Art 
Milestone […] ich hab’, dann ist es sozusagen ist meistens ein Meeting, online meistens, passiert das meistens. […] Und dann 
ist klar, dass es eine Struktur gibt und dann geht's los. Dann ist jetzt Frage ,welche Forschungsmethode wird jetzt genommen. 
Wer macht was, und dann passiert eigentlich das nochmal […]

6:16 Dann wird meistens auch noch ein Experiment gemacht oder das Projekt umgesetzt, das ist schon richtig. Hat aber Rückkopp-
lung, sagen wir mal so […] so dann wird geschrieben. […] Abbildung anstellen ist ganz wichtig, das kommt hierbei raus. Das wir 
hier - das entsteht dadurch, bei der Auswertung macht man wenn man Datengetrieben arbeitet Abbildungen, wenn man (…) 
eine Geschichte ist vielleicht noch, hier bei dem Experiment/Projekt da fehlt noch was. 

7:29 […][fügt Methodologie als wichtigen Punkt in seiner Disziplin hinzu und erklärt Unterschiede empirischer, qualitativer und 
„designgetriebener“ Forschung, u.a. das in diesem Prozess später nochmals Auswertungen nötig werden können]

10:47 Dann schreiben wir. Dann schreiben wir sicherlich manchmal auch in Deutsch. Und ich mache auch vorher noch eine Planung 
[…] Zeitplan ist auch wichtig, die Deadline bestimmt sozusagen. Dann ist auch die Machbarkeit, Zeitplan-Machbarkeit ist hier 
noch ein wichtiger Punkt. Das ist alles hier in dieser Teambesprechung, nachdem man das ausrecherchiert hat (…) das läuft 
hier. […]

Kollaboration = Aufgabenteilung

11:34 […][Abgabetermin bestimmt Plan] Wobei manchmal ist es eben erst, ist es wirklich so, dass die Deadlines mich irgendwie zu 
irgendwas motivieren, weil dann kommt eine spannende Ausschreibung […] Schreiben mache ich erst, wenn ich die Abbildun-
gen habe. Dann (…) das ist irgendwie parallel mit dem Quellen und Zitate einfügen. 

A. braucht Zeitdruck
Schreiben + Zitate/Quellen + Bilder 
geschieht parallel

12:41 Schreiben sie vorher, oder machen sie das, während sie schreiben - müssen sie nicht mehr nachlesen? Sie wissen sofort, was 
sie da einfügen, oder (…)? 

12:50 Ja, es ist natürlich immer so, dass während ich schreibe recherchiere ich natürlich dann wieder was, ja. Weil ich sage, oh warte 
mal, für das brauchte dann wieder was, da fehlt dir dann irgendwie der passende Begriff, ist der vielleicht woanders schon 
mal rezipiert worden. Ne, ich füge beim Schreiben, ist ja ein kreativer Prozess, auch wieder irgendwie 'ne Menge ein und re-
cherchieren dann auch wieder […]

Parallele Prozesse

13:22 Dann annotiere ich, weil ich finde dann auch wieder was, was ich dann vielleicht für das nächste Projekt vielleicht nehmen 
kann. Äh wo ich sage, Mensch das habe ich jetzt ausgewertet und dann schreibe ich wieder was an die Quellen ran. Ich mache 
mir häufig Notizen, ich lade mir die Dinger runter, die Papiers, dann habe ich die als PDF und die annotiere ich dann im PDF. 
Dass ich dann später auch gleich, wenn ich Volltextsuche mache, ich da was wieder, was gut wiederfinde.

13:49 […][Manchmal merkt Andreas erst beim Schreiben Probleme in der Auswertung, er kann keine Aussagen treffen und muss die 
Methodologie nochmal anpassen oder qualitativ begründen]

14:50 Korrekturschleife. Läuft das natürlich zwischen den (…) zwischen den Autoren und manchmal picke ich mir hier Jemand exter-
nes an und sage hier lies mal drüber. Häufig ist es - also hängt jetzt davon ab mit der Sprachlichkeit. Wenn ich ein äh interna-
tionales Team habe, muss ich gleich in englisch schreiben und machen. Wenn ich, wenn wir alle deutschsprachig sind, dann 
machen wir meistens arbeiten wir erstbmal in der Muttersprache und übersetzen dann. […] Und es ist häufig aber auch so, 
dass ich einzelne Teile des Dokumentes eh schon englisch schreibe, weil wenn ich die Abbildung in englisch habe, dann nehme 
ich gleich die englischen Begriffe und die schreibe manchmal auch so eine Mixed-Language. Ähm

Häufig nachträgliche Übersetzung - 
wäre hierfür vllt ein zweisprachiges 
Schreibtool interessant, um z.B. 
originale und übersetzte Textab-
schnitte gegenüberzustellen

15:59 Einfach wie es gerade schneller passt
16:01 Wie es schneller geht und wie ich denke, wie ich am ehesten zum Ziel komme, denn hier drückt es meistens unheimlich die Zeit 

schon. Auch bei der Korrekturschleife hier, da habe ich meistens nicht viel zeit. Ich muss jemanden suchen, der - im Prinzip, ist 
immer wieder so - der immediate [sofort] funktioniert. Selten geben wir die Übersetzung komplett raus, ganz selten. Schaffen 
wir meistens gar nicht. Weil jemand der übersetzt, dem muss man eine Woche gebe, sonst geht’s nicht. A b e r  wir machen 'nen 
Draft und geben den an Muttersprachler, der proofreading macht […]

16:39 […] So proofreading schaffen wir meistens vorher nicht, sondern mit der Paper Einreichung äh warte ich meistens noch, bis das 
Feedback kommt, die Reviews […] so hier ist Durchatmen angesagt. Danach. Wunderbar ist weg, kann man noch mal überlegen. 
Also damit ist erst mal Arbeit getan. Ist ein schöner Moment. Wir haben es geschafft, wir haben das Ding durchgekriegt. Das 
Paper steht, ist da. 

Korrektur schleife wird bewusst 
eingeplant
> Erfolgsmoment  :-)



17:22 So wir wissen aber, wir haben eine relativ kurze Zeit für die Finale Einreichungen. Das ist dann Camera Ready Einreichung. Und 
hier passiert meist noch eine Menge. Weil ich kriege das Review feedback. Dann ist das wunderbar das Feedback zu bekom-
men, zu sehen, oh scheiße oder das hast du vergessen und so weiter und dann kommt ihr wieder weiter schreiben, schreiben 
schreiben.

Feedback ist für A. gut für  
Selbsteinschätzung 

18:24 […][Nach Review Quellen nachbessern und neue recherchieren, ggf. vertiefende Datenauswertung. Proofreading geschieht 
manchmal auch parallel, um Zeit zu sparen]

20:07 Achso Formatieren kann ich noch einbauen, ja das ist Peanuts
20:12 […][weitere Ausbau der Übersicht]
20:45 […] und hier [Schreiben] ist natürlich sozusagen der Fokuspunkt. Und hier ist natürlich auch, dass es zwischen den Koautoren 

ein bisschen wandert. Hier wandert bei uns meistens - also da gibt es verschiedene Möglichkeiten beim Schreiben auch - 
entweder man arbeitet mit 'nem Token, das heißt ich teile das ich mach, teile den Artikel, geb‘ das 'nem Kollegen weiter, der 
kriegt zwei Tage Zeit, dann gehts zum nächsten der kriegt zwei Tage Zeit. Im Extremfall, was toll ist, wenn ich zum Beispiel in 
den U.S.A. war und die anderen Autoren hier, dann hab’ ich 'n Teil des Tages gearbeitet, das Ding weitergeschickt, dann haben 
die anderen gearbeitet und so hat man, ist man unheimlich produktiv, weil geht sehr schnell. Und was wir auch machen ist 
natürlich in Google Docs schreiben. Wenn wir es in Google Docs machen, wenn wir es also online gemeinsam schreiben, dann 
ist der Punkt nochmal dazwischen mit dem Formatieren. Also das heißt dann muss […] es ist ein bisschen anstrengend in 
Google Docs, weil man auch mit Formatierung arbeiten muss, sie kennen das doch, und dann hat man hier die Formatierung 
eben auch noch. […]

2 Arten der Kollaboration:
Entweder wandert Text (Zeitintensiv) 
oder mittels Software parallel

Formatierung in Docs  :-(

24:01 Was nutzen sie meistens zum schreiben? Also es gibt ja auch noch andere Programme…
24:06 Die meisten Leute haben halt Word und damit ist (…) und die Formatvorlagen kommen immer in Word von den Konferenzen. 

Manchmal ist LaTeX, aber nicht alle machen LaTeX, LaTeX finde ich auch ganz schön […] Google Docs ist auch schon, benutzen 
wir auch relativ oft inzwischen. Aber da ist immer das Problem dann füge ich die Abbildungen ein und dann muss ich es doch 
wieder anders machen und (…) ja ich weiß auch nicht. Es hat irgendeine Art von (…) es fühlt sich nicht richtig an manchmal. Wie 
soll ich das sagen mit dem Google Docs? Es ist produktiv, klar.

Empfindet Docs nicht ideal

24:48 Es ist nicht dafür gemacht?
24:50 Es ist irgendwie, ja noch nicht so richtig. Ja, weil ich nicht in dem Endformat arbeite irgendwie. Weil wenn ich ein IEEE Paper 

schreibe, habe ich irgendwie so ein zweispaltiges Layout und muss mich da ganz anders drauf einstellen. Kurioserweise spielt 
diese Formatierung doch irgendwie eine Rolle beim Schreiben. Weiß auch nicht. Weil ich bin natürlich auch ein bisschen vi-
suell, ja, das heißt ich möchte natürlich auch dass das Paper sozusagen die Struktur nachher ausstrahlt die ich brauche, um 
das zu erklären möglichst knapp […] [Andreas hat Schwierigkeiten mit strikten Formatvorgaben, besonders wenn es um das 
Einfügen von Abbildungen geht]

Text schon im Endformat sehen

26:26 Also LaTeX ist selten. Geht einfach nicht, weil kaum einer das macht mit Koautoren, ich schreib’ immer mit Koautoren eigent-
lich, bin selten mal alleine. Mir macht das mehr Spass mit anderen Leuten das zu machen, gibt viel mehr Qualität vom Paper. 
[…]

26:51 Also Formatieren muss dann in Word sein oder mit welchen Programm..?
26:55 Klar muss ja. Am Ende wenn ich es in Word abgeben muss, muss ich es in Word formatieren. Ist immer in Word eigentlich, 

wüsste nicht wo ich es anders abgeben kann. Gut jetzt mittlerweile in den Open Access Journalen ist es HTML auch. Aber die 
geben auch ‚ne Word Vorlage raus und machen dann was anderes draus.

27:17 […] [Nachfrage zur Nutzung von Hilfsmitteln]
27:44 […] Was benutzen wir? Äh Google Scholar mittlerweile fast nur noch. PDF oder, was ich auch habe ist dieses Ding hier von der 

OvGU, hier wie heißt denn das Tool?
28:05 Citavi?
28:06 Ne. Ah Citavi ieh [schüttelt sich]. Oder EndNote, will ich alles nicht sehen. Gut, die sind auch besser geworden die Tools, 

keine Frage, aber was hatte ich denn da neulich? Also was ich gerne immer haben, ich lade ja die PDFs runter von Springer 
Link, von Sachen die die Leute auf den Webseiten haben. Es gibt eigentlich immer PDFs von den Papers. Das ist eigentlich 
auch ganz gut so. Und wenn ich 'ne Onlinequelle habe, mache ich mir ‘nen PDF, weil ich dann meinen Workflow benutzen 
kann. Und weil ich den Status festhalten kann weil im Netz ist alles so volatil (…) ja und was ich hier auch mache, ist, dass ich  
archive.org [wayback machine] benutze […] dass ich mir alte Fassungen oder so nochmal hole, wenn ich aktuell nix finde, 
bei Google Scholar sind manchmal die Links tot. Dann gehe ich in die wayback Maschine hole mir das da raus. Und wenn ich 
Quellen anmontiere oder so, ich mache mir immer lieber 'ne Fassung in archive.org, weil ich dann weiß, ich finde das da dann 
wieder. […] ich würde viel mehr gerne ins archive.org referenzierten. Hat allerdings das Problem, habe ich inzwischen gelernt, 
dass archive.org auch Strategien mal ändern könnte zwischendurch und selbst das nicht sicher ist […] Das Web ist einfach 'ne 
unglaublich bewegliche Angelegenheit und das merkt niemand so richtig im Moment. Und deswegen sucht man da irgendwie 
die stabilen Punkte und deswegen sind Publikationen nach wie vor, so’n wichtiges äh Ding, dass es als PDF mal irgendwo ge-
macht ist, in 'nem Buch mal vorgekommen, irgendwo publiziert ist und eben auch dann diese Statik hat, es ist in dem Jahr zu 
der Zeit so veröffentlicht wurden und man kriegt da auch eine Reihenfolge rein.

Er arbeitet überwiegend mit PDFs, 
die er von den Webseiten (Scholar 
Suche) oder Springer läd.
Aus Webseiten macht A. sich PDFs - 
sind besser Nutzbar und statisch

Selbes Problem wie im Xanadu 
angesprochen: Dynamische Inhalte 
sind schlecht referenzierbar

30:52 […]

Anhang IV



31:02 Arbeiten sie noch mit Büchern? Also auch mal für Quellen oder so?
31:08 Äh jetzt, dass ich mir ein Buch hole? 
31:10 Ist eher selten, oder…?
31:12 Ja. Na was ist, ich kaufe es mir manchmal, wenn es nicht online zu haben ist, oder ich irgendwie, gehe ich auch mal (…) ja, aber 

das ist so selten, also (…) Wenn ich was brauche, ich brauch’s gleich. arbeitet viel Online wegen Zeitdruck
31:23 […][Andreas gibt ein Beispiel, bei dem er durch Springer Link noch rechtzeitig auf die Quelle zugreifen konnte] Also ich weiß 

nicht, das ist einfach unheimlich schnell, man hat die Volltextsuche, man kann sich darin schnell auch visuell, wenn das gut 
gemacht ist, diese Bücher, und da sind die Amerikaner auch einfach viel besser mit, immer noch als die deutschen Lehrbü-
cher, die sind einfach […] also das Layout ist ganz anders, man hat die Möglichkeit irgendwie, wo man die Case Studies dann 
besonders gekennzeichnet hat. Aber doch viel visueller, das wirkt alles so, wie soll ich sagen, so technokratisch hier immer 
noch. Dass das alles so streng gegliedert [ist] und dann werden da haufenweise, wird alles nur in Text gemacht, es gibt nicht 
wahnsinnig viel Abbildungen, wenig Visualisierungen, und das ist irgendwie (…) schade, ja. 

Andreas bevorzugt Literatur mit 
gutem Layout und vielen grafischen 
Inhalten

32:50 Man muss dann, häufig mache ich’s ja so, ich nehme aus ’nem Lehrbuch oder auch aus’m Artikel, wenn ich hier in der  
Forschung bin, und visualisiere mir das erst mal, was die da reingeschrieben haben […][Andreas kritisiert, dass vergleichende 
visuelle Auswertungen auch in Papers oft fehlen, was er gern in seinen Publikationen ergänzt] 

 A. ist sehr visuell in seiner Arbeit

35:11 Das ist so, heutzutage denkt man ja strategisch auch als Forscher, muss man denken. Man braucht eben für die Forschungs-
reputation Zitat…Zitationen. Wie kriegt man die am besten? Zum Beispiel über den Weg [- dieser wurde zuvor beschrieben: 
andere Papers in Grafik aufbereitet und zusammengefasst]. Ist nicht sehr aufwendig. Finde ich aber irgendwie doof, weil ich 
will lieber was neues Erfinden. Was rauskriegen, was bis jetzt noch keiner gemacht hat. Äh und deswegen mache ich eben 
doch lieber das Experiment […]

35:42 Wenn sie sagen, PDF lesen sie - nutzen sie da einen PDF reader oder haben sie da irgendein Tool, was das sammelt?
35:48 Vorschau auf dem Mac. Da kann ich dann schnell annotieren. Ich hab’ auch ein Mac (…) hier so’n so’n iPad, was schön ist, wenn 

man mal auf dem Sofa hängen kann. Und dann habe ich nämlich den Goodreader […] Dann kann ich ihnen auch mal sagen, wie 
das Tool heißt, dass ich benutze, das ist von der OvGU (…) Docear heißt das (…) Docear.

A. hat für versch. Arbeitsplätze 
mehrere Geräte

36:21 Ja, zum Zusammentragen, zum Quellensammeln […] Genau, das Ding benutze ich, und dann haue ich meine PDFs rein und dann 
habe ich gleich, äh 

36:36 Und dann sammeln Sie gleich die Notizen (…) in dem Programm?
36:40 Nicht so richtig. Ich bräuchte mal Zeit, um meinen ganzen PDF Sammlungskram, den ich in Ordner habe, ich strukturiere das in 

Ordnern und habe das da drin. Ähm, das mal da reinzuhauen und das da Zusammenzufassen. Aber ich brauche Zeit dafür, um 
das ganze dahin zu migrieren. Weil es hilft mir nichts, wenn ich nur einen Teil da drin habe. Das ist so ein bisschen das Problem. 
Ich würde gern so ein Tool gerne nutzen, mehr. Weil ich den Mehrwert sehe, aber ich (…) hab’s noch nicht geschafft, mich mal 
hinzusetzen, ich müsste irgendwie mal ein paar Tage haben, wo ich meine ganzen Quellen zusammenbastle. In sofern ist das 
noch relativ random von dem, was ich da an Notizen drin habe. Was dann nachher in das Paper reinkommt, bestimme ich erst 
beim Schreiben so richtig und dann nutzt mir das nicht mehr so richtig viel. Weil meine Anmerkungen habe ich nicht in irgend-
einem Tool, sondern habe ich lieber, weil ich ja nicht weiß wie sich die Toolwelt verändert, lieber in dem PDF gleich selber.

sammelt PDFs in separaten Ordnern 
und notiert in diesen Ideen. 

Wäre evtl. durch Tool produktiver 
aber Sammlung ist bisher unsortiert 
und er traut einzelnen Programmen 
nicht

37:31 Und wenn sie jetzt etwas extern von einer PDF haben, sie haben irgendeine Idee zu 'nem Thema - wo schreiben sie sich sowas 
hin?

37:38 Äh, kommt drauf an. Wenns erstmal nur für mich ist, mache ich es in die [Apple] Notizen. Die Synchronisiere ich ja zwischen den 
i-Geräten [Apple Produkte] die Notizen. (…) Achso bei iPad wollte ich noch sagen, da ist eben praktisch, ich hab’s auf’n Schoß 
und hab’ auch 'nen Stift und kann dann so auch dran rumschreiben, oder einfach nur streichen in dem Zeug oder einfach nur 
streichen, das geht einfach schneller als die Tools auswählen so. Also da bin ich mit dem iPad mit dem Stift […] das finde ich 
für den Zweck genial - für Quellensachen. Ich bräuchte nämlich eigentlich dann davon 'ne iPad Fassung [von Programmen zur 
Quellenverwaltung], damit ich nahtlos arbeiten kann. Und deswegen ist auch ein Grund, warum ich das nicht so richtig nutze 
wahrscheinlich. 

Analoge Arbeitsweise adaptiert 
(Stift)

nutzt viel Apple Software, weil  
Programme übergreifend funktio-
nieren müssen

38:22 Also es ist schon so, sie haben das ein bisschen wie das Analoge, sie haben das gern in der Hand und können damit schneller 
auch arbeiten mit dem iPad? 

39:30 Geht ein bisschen schneller, ja. Das ist toll, die Qualität ist super. Und ist viel besser als Papier natürlich. Bei Papier habe ich 
nie immer alles dabei. Weil ich arbeite an so vielen verschiedenen Orten, dass ich gerne alles dabei habe. Auch offline arbeiten 
kann, im Flugzeug und im Zug […] Jo, kann ich mir Notizen machen. Und ich hab’ hier die Notiz und die Notizen kann ich hier am 
iPad ja auch irgendwie malen ein bisschen, wenn ich das will, mal schnell eine Grafik skizzieren oder so. Das geht eigentlich 
ganz schön.

Tablet ist besser als Papier, weil 
dann immer alles dabei
Offline wichtig
Freie Notizen (Skizzen) wichtig

39:31 Wie machen sie Abbildungen sonst, wenn sie sagen malen?
39:35 Dafür nehme ich Omnigraffle meistens. Hat ein Problem, weil dann die Kollegen das nicht bearbeiten können. Ist aber auch 

ein Vorteil, weil dann bin ich Herr der Abbildungen. Das ist ein schönes Tool, wo ich viele Templates habe. Da habe ich viel 
Mühe investiert in gute Templates finden […]. Es hat einen großen Mehrwert gute Abbildungen zu haben. Erstmal strukturiert 
man seine Gedanken daran. Manche Abbildung erstelle ich auch nur und schreib dann und stelle dann fest, ich brauche die 
Ausbildung gar nicht mehr, weil die nimmt einfach zu viel platz weg. Aber um mir Gedanken zu strukturieren ist Omnigraffle 
echt 'nen tolles Tool. […] Selten mache ich es in PowerPoint, wenn die anderen Kollegen daran mitarbeiten müssen. Die haben 
alle PowerPoint (…) oder Keynote geht manchmal, wenn wir im Apple Zirkus bleiben können.

Visuell: A. erstellt Abbildungen, um 
Gedanken zu ordnen



40:40 […] Mindmaps ist mir zu strikt irgendwie, zu eingegrenzt. […] Aber [Omnigraffle] ist viel freier als eine Mindmap. Freie, Netzwerkartige Denkweise
40:59 Mindmap ist nicht so…?
41:02 Weiß nicht (…) kommt nicht so meinem Gedankengang entgegen. Irgendwie nicht (…) weiß auch nicht. Vielleicht ist manches, 

was ich mache auch eine Mindmap, kann sein, aber (…) ich bin da nicht so festgelegt. Ich habe das lieber auf einer (…) und auch 
so wenn ich mal - ich fotografier ja manchmal auch Sachen [gemeint ist Screenshot]. Äh, also wenn ich irgendwas spannendes 
sehe fotografier ich’s oder leg mir, was ich bei Twitter finde, lege ich mir ab. Und äh glücklicherweise legt der mir, wenn ich 
das speichere, ja alles in diese, in diesen einen Ordner, wo ich dann diese Grafik gut wiederfinde mit den Fotos. Und die ziehe 
ich mir dann in Omnigraffle rein und baue mal irgendwas nach oder annotiere das oder so, also ich mixe die Medien ganz 
gern stark und das geht in Omnigraffle super. Was scheiße ist in Omnigraffle, ist […][dass es bei der Weiterverarbeitung der 
Grafikdaten zu Problemen kommt].

A benötigt Medienübergreifendes 
Tool

43:30 […][bei größeren Projekten erstellt er Gantt Charts mit Merlin Project oder Open Project]
44:20 [Andreas geht Schritte seiner Zeichnung durch] Achso Datenauswertung. Da habe ich verschiedene Sachen. Natürlich Excel 

(…) ist ganz stark. […] Hier [Online-Befragungen] nutze ich Lime Survey (…) das hatte ich mir bis jetzt gar nicht so überlegt 
[…] MAXQDA, heißt das Ding [für Datenauswertung]. Statista benutze ich hier auch ab und zu für die Recherche […] Und hier 
[Quellenrecherche] habe ich natürlich auch noch andere Tools. Was weiß ich, benutze ab und zu noch Citeseer, so aus alter 
Gewohnheit. Dann hier Microsoft Academic hat auch was. Researchgate ist ja mit Google Scholar verbunden, sodass man das 
nicht mehr extra braucht. Aber Researchgate ist auch ne gute Sache […][weitere Nennungen: Tableau, R3, Numbers]

49:50 Wieso haben sie hier, haben sie vorhin gesagt, äh bei Quellen annotieren, Citavi und so geht gar nicht? Das haben sie schonmal 
ausprobiert?

49:59 Ja hab’ ich probiert. Habe ich, ist - wie soll ich sagen - over engineered fühlte sich das irgendwie an. Da habe ich so viel zu tun, 
ja (…) das mache ich doch nicht. Ich will, dass das möglichst viel von selber macht, das Zeug. EndNote will ich auch nicht mehr, 
das habe ich früher benutzt […] kommt mir irgendwie so wie Oldschool vor. […] Also ich weiß nicht, vielleicht können die ja 
mittlerweile auch diese Sachen, die ich an den anderen Tools so toll finde, wie bei OCR da - zack - schmeißt die PDFs rein und 
der macht einfach […] Ist auch das Charmante, das machen die Kollegen, will man auch unterstützen, die brauchen User, und 
finde ich immer besser diese Open Source Ansätze sind einfach klasse, weil wenn ich wollte, könnte ich da auch eine Funktion 
einbauen, die mir fehlt […]

Unzufriedenheit mit EndNote+Citavi
A. will Logik - mitdenkende Pro-
gramme - Automation!
OCR für analoge Medien

Communitygedanke bei Software-
nutzung

52:29 Haben sie was um, äh haben sie etwas, um die Quellen schön reinzukriegen, also da gibt es ja auch Unterstützung
52:39 Da (...) entweder in Docear, oder ähm oder was ich auch häfig mache, meistens muss es ja ganz schnell gehen und dann ist 

mir sogar der Aufwand, das Docear zu starten und das mir da rauszuholen zu aufwendig, weil ich ja bei Googles Scholar zwei 
Klicks habe und ich kann mir die APA Zitierweise da rausziehen. Also, und zwar die aktuelle. Ich hatte aber auch schon die 
Verwaltungsfunktion in Word, gibt es irgendwie so eine Literaturverwaltungsfunktion, das hatte mal Irgendjemand benutzt 
von meinen Koautoren, das fand ich eigentlich auch nicht schlecht. Aber habe ich da selber was reinkopiert, ich weiß es gar 
nicht genau? Also sagen wir mal hier [Einfügen von Quellen] ist häufig copy and paste (...) komisch, aber während ich da (...) das 
ist ebend der Arbeitsprozess. Ich bin drin und ich recherchiere. Und ich sage, Mensch was war das Paper noch mal? Also diese 
Onlinerecherche ist manchmal schneller als bei mir auf der [Fest]Platte.

A. will kein externes Programm, fügt 
direkt aus Google Scholar ein

Prozess wird ihm erst beim Ge-
spräch bewusst

53:50 Also es ist nicht so richtig geklärt irgendwie, auch beim Schreiben?
53:58 [pustst aus] Ist das nicht wurscht? In welches Fenster ich jetzt klicke?
54:03 Naja es stört sie ja schon, dass sie ein extra ein Programm aufmachen müssten (...)
54:05 Das stört mich gar nicht. (...) Achso naja klar, wenn ich jetzt irgendwie dort, dort - das dauert einfach bis das hochgefahren ist 

und alles da ist. Und bei Googles Scholar habe ich es sowieso offen, bin ja meistens eh online und ich habe dass Ding ja eh 
offen, weil ich hiermit arbeite, weil ich suche auch noch mal rechts und links und da habe ich nicht noch was vergessen. Oder 
wenn ich ein Paper suche, ist es manchmal schneller da, als von der Platte. Ja. Da habe ich zwar die Annotationen nicht, aber 
(...) ähm kann ich gar nicht so sagen, warum ich das mache. Kann ich nicht sagen, ja. Ich kopiere mir einfach oft aus Googles 
Scholar was raus. Keine Ahnung warum, habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, warum mache ich jetzt nicht das Ding auf. 
Scheint irgendwie auch ein Schritt zu viel zu sein, weiß ich nicht. [Das sind] manchmal nur kleine Sachen. 

54:53 [...][Weitere Software. In der Korrekturschleife gefällt Andreas der Änderungsmodus in Word. Für Übersetzung helfen neben 
etablierten Tools am besten Foren weiter]

57:52 Formatieren ist klar, das ist Word. Mostly.
57:57 Auch mehr schlecht als recht, hatten sie ja schon gesagt.
58:00 Ja mit Formatieren ärgert man sich schon, ist klar. Aber ich muss es ja in Word abgeben, bleibt mir ja nichts übrig. Ja. ich weiß 

auch nicht, ob ich lieber das in, wenn ich selber Arbeiten schreibe, für mich selber und ich druck' selber als Buch oder so. Dann 
habe ich ja die freie Wahl. Lustigerweise habe ich doch alle meine Projekte eben doch nicht mehr zuletzt mit La[TeX], ja doch 
am Anfang ja schon, aber nicht mehr mit LaTeX gemacht. Sondern doch mit Word. Und hab auch mal andere Versuche gemacht. 
Das irgendwie mit [Apple] Pages zu machen oder mit äh (...), einfach weil ich Wert lege auf ein gut lesbares, schönes Layout 
natürlich, aber letztlich kann man das in Word inzwischen auch machen. Ich frisiere da ordentlich in Word rum, die ganzen 
Formatvorlagen. Habe ich mir schönes Sachen selber angelegt, wenn ich eigene Sachen mache, dass das gut benutzbar ist. [...]

Hier müssten Programme wie Sci-
flow nachrüsten, da bisher Word 
Standard bei Abgabe ist

Anhang IV



59:08 Aber LaTeX war zu umständlich oder?
59:11 Weiß ich auch nicht. Man hat eben nicht unbedingt das what you see is what you get. Und muss eben da in den Code rein, 

bekommt natürlich alles viel sauberer hin, weiß man ja. [...] Ich meine bei Word fummelt man dann eben doch mehr. Man sagt 
komm', hier schnell ein Seitenumbruch rein, obwohl man weiß, das ist nicht die reine Lehre und wenn dann doch mal was 
umbricht, 'nen Problem. Aber letztendlich für die Endformatierung muss es schnell gehen zack, zack, zack, zack, zack, es geht 
einfach auch schnell. Das kann man nicht anders sagen. [...] Und InDesign könnte man natürlich auch nehmen, keine Frage, 
hat man mehr so die grafische Seite, aber ist mir dann einfach doch zu umständlich, benutze ich nicht so oft, als dass ich da 
alles sofort finde. [...]

wysiwyg ist wichtig, um Layout 
einzuschätzen

1:00:23 Springer hat manchmal hier [Quellenarbeit] so ein Prozess, wo die mir die PDFs anzeigen und ich soll dann irgendwie daneben 
annotieren in so'm online-tool. Fand ich irgendwie 'n interessanten Ansatz. Aber ich glaube gibt's inzwischen nicht mehr [...]
[Andreas erläutert den Ansatz als öffentliche Annotationen, die direkt an den Autor gehen].

erweiterte Kollaboration - auch 
nach dem Druck

1:01:05 [...][Peer-Review Programme sind überwiegend Online: Easyshare, ConfTool usw. Andreas kennt auch entsprechende Portale 
für Reviews. Er hat sich damit nicht genauer beschäftigt, findet aber die Idee der externen Qualitätssicherung der Papers gut. 
Er wünscht sich mehr Bewertung/Reputation der Review-Arbeit und könnte sich auch ein entsprechendes Portal oder Tool 
vorstellen]

Alternative oder Erweiterung des 
bisherigen Bewertungssystems



Transkription David - 1.Interview
Interviewer:  Robert Klank / Interviewter: David  
Dauer:   45:57 (persönlicher Teil wurde entfernt) 
Notiz:  Während des Gesprächs mehrmaliges Eintreten eines Kollegen von David

Persönliches Gespräch am Arbeitsplatz von David am 17.02.2017
Erstnennung Software/Tool  Problem / Erkenntnis

0:00 [...][Vorstellung mit persönlichen Daten entfernt] 
0:53 Ich habe hier zum Beispiel Cherry tree gehabt für meine Arbeit, habe Cherry Tree genutzt ähh um meine Notizen zu sortieren. 

Hab' Mendeley genutzt um meine äh (...) ja ist schon nicht mehr auf'n Rechner (...) Aber ähm zumindestens hatte ich irgendwie 
fünf Programme, die alle mehr oder minder schlecht mit integriert haben. Und äh bin, hab ja da auch in der Mitte des Schreib-
prozesses meinen workflow nochmal umgestellt, weil ich den den Markdown Text, den ich eigentlich angefangen hatte zu 
schreiben, äh nicht reinfließen lassen konnte in ein vernünftiges Layout. Also, dass ich nicht so einfach an die verschiedenen 
Möglichkeiten dann halt - wo ja Sciflow auch dran arbeitet - denn aus diesem Richtext oder Markdown Text dann 'n Layout zu 
generieren.

Er probiert auch untypische Pro-
gramme aus und passt Arbeitsweise 
an, nimmt also mehr Aufwand in 
Kauf, weil Programme nicht gut 
zusammenwirken

1:46 Du hast ja eben schon angefangen mit dem ersten Programmen zu nennen [...]. Für mich wäre es jetzt bei, bei der ersten Phase 
erst mal wichtig, was sind so Schritte, die du unternimmst. Du hast eben schon gesagt du hast das Problem, ähm dass du teilwei-
se den Prozess wieder umgestellt hast zwischendurch (...) was da so ein erster Schritt den du unternimmst, wenn du also Paper 
schreibt oder eine wissenschaftliche Arbeit, womit beginnst du?

2:48 Kommt auch ein bisschen auf den Umfang an. Bei meiner Masterarbeit habe ich wirklich damit angefangen über den workflow 
nachzudenken. Also angenommenerweise ich habe das Thema schon ein bisschen diskutiert äh und äh da auch schon mal 
ein paar äh äh Sachen äh vorbereitet für [...] das Masterproposal. Äh das sind alles Dinge, die für mich an der Stelle sozusa-
gen noch vor dem Schreibprozess liegen aber natürlich irgendwie mit dem auch verbunden sind. Also kommt ein bisschen 
auch darauf an, wo ich jetzt anfangen soll. Wenn ich bei der Ideenfindung anfange, dann ähm dann fehlt mir persönlich - also 
vielleicht ändere ich da aktuell auch jedes mal mein mein Toolset - aber äh wenn es um die Ideenfindung geht, dann arbeite 
ich relativ viel mit so Mindmapping Technologien. Äh Mural.ly habe ich damals benutzt gehabt auch irgendwie um so Links 
zu sammeln, zu sortieren und irgendwie auf auf einen Blick zu kriegen und ähm dann äh relativ frühzeitig auch äh versucht 
irgendwie in so einer Mindmap auch Texte zu integrieren und zu vernetzen und das äh das sind wie gesagt auch noch Sachen 
die später eigentlich dann gar nicht mehr wirklich in den Schreibprozess hineingelaufen sind. Also da ist sind eigentlich auch 
schon Erkenntnisse formuliert wurden oder Informationen gesammelt worden, ähm die in dem Moment wo ich dann in den 
Schreibprozess gegangen bin eigentlich auch wieder ein Stück weit verloren gegangen sind, weil ich weil ich sie nicht nicht 
transportieren konnte. 

Sein Arbeitsprozess ist dynamisch, 
Programme ändern sich.

Er vernetzt gern Ideen & Quellen

teilweise werden Notizen beim 
Schreiben nicht mehr genutzt (weil 
nicht sichtbar?)

4:56 Grundsätzlich arbeite ich glaube ich äh schon sehr sehr viel am Rechner, also im Vergleich zu Anderen sind es, wenn ich vom 
von Tools rede und von Techniken häufig Anwendungen, äh dann suche ich mir irgendwie 'nen Mindmapping Tool was ich 
benutze, freemaps [FreeMind?] oder irgendwas äh und bau das damit zusammen oder das DrawIO äh habe ich dann mal auch 
benutzt um irgendwie so eine Struktur äh mir zu bauen ähm, dann habe ich, was ganz simpel ebend ist, 'nen ganz normaler 
Texteditor benutzt, um halt irgendwie in Markdown eine Gliederung zu bauen ähm und äh, in diese Gliederung auch schon 
mal Notizen und Links einzusortieren. Also ganz simplen Fließtext äh und denn da versucht aber auch durch diese Markdown 
struktur schon Sachen untereinander zu verlinken. Ähm da bin ich dann am Ende bei diesem Cherry Tree gelandet als Notiz-
programm äh, um meine Informationen irgendwie strukturierter zu bündeln äh und sozusagen in diesem Sammelprozess äh 
spielt genauso gut auch einfach ein Ordner eine Rolle, den ich erstelle, wo einfach alle Literatur erstmal rein kommt, die ich 
finde. Alles an Texten erstmal rein kommt und dann gibt es da in diesem Ordner einen Ordner ‚zu lesen‘ und ein Ordner ‚ge-
lesen‘ und alles was ich gelesen habe, habe ich hier für gewöhnlich auch dann digital schon annotiert ähm beziehungsweise 
ausgedruckt und analog annotiert. Also für für die Masterarbeit ist es glaube ich mehrteilig noch ausgedruckt und annotiert. 
[...] also während des Lesens Notizen gemacht, in welchen Zusammenhängen es vielleicht interessant wäre diese Texte wieder 
aufzurufen.

Er hilft sich v.a. digital, liest aber 
lieber analog (siehe weiter unten)

arbeitet auch gern reduziert und 
formatiert z.B. mit Markdown

teilweise sehr einfache Arbeits-
mittel

1. Lesen + annotieren

2. Er hat Texte schon den einzelnen 
Kapiteln/Abschnitten zugeordnet

7:24 Aber DA fällt es eben auch schon auseinander. Einige Notizen habe ich dann in diesem äh Cherry Tree gemacht, also für die 
gelesenen einfach einen Eintrag erstellt und dann gesagt okay da und da stehen - also so'n Miniexzerpt mehr oder weniger 
[...] Ich hab' dann eben kein wirklich umfangreiches äh Exzerpt zu jedem Text angelegt. Ähm, weil das auch in meinem Schreib-
prozess dann eher assoziativ passiert. Also dass ich dann beim Schreiben denke: ah ich hab doch da diesen Text gelesen. Und 
dann kram ich für gewöhnlich den Ordner wieder raus und les den Text meistens normal, wenn ich an der Stelle im Schreibpro-
zess das Gefühl habe, dieser Text wäre jetzt relevant dafür, dann hole ich mir den nochmal vor und les den nochmal. 

Notiert sich Einzelheiten zum Text

3. Ließt aber während Schreiben 
noch mal nach (Unterbrechung)

Anhang IV



Was eigentlich den äh Schreibprozess auch wieder unterbricht und schwierig macht ähm und manchmal eben doch dazu führt, 
dass man dann durch das Lesen des Textes wieder auf ganz andere Gedanken kommt und damit den geschriebenen Text in 
'ne Richtung entwickelt, bei der man dann in der späteren im späteren Schreibprozess merkt: Hey, da hat es plötzlich einen 
Sprung drinne, das muss ich vielleicht noch mal (...) neu sortieren und ähm und äh ich glaube das ist so ein bisschen der Punkt, 
sowohl dass das Sammeln und das Struktur gebende [unverständlich] Also ich sammle, sammeln ist eigentlich tatsächlich 
irgendwie was, was ziemlich äh wildes erstmal [...] 

4. Teilweise neue Denkweise - Text 
muss später wieder angepasst 
werden

Vorgehen unstrukturiert, braucht 
noch Form

9:19 Eigentlich mache ich, damit sozusagen das schnell vorankomme. Und dann kommst du aber eben an den äh an den Punkt, 
wo du das was du da (...) das Wort recherchiert ist da schon zu weit gefasst (...) was du da gesammelt hast [lacht] du wo du 
das irgendwie bewerten musst und irgendwie in diese Struktur bringen musst und das Interessante ist eben, dass sozusagen 
diese diese Sachen in einem klassischen Schreibprozess sind die immer voneinander zu trennen. Sagen wir mal jetzt ist meine 
Recherchephase, meine Sammelphase, dann strukturiere ich das Gesammelte äh und dann äh beginnt äh mache ich eine 
Outline und dann beginnt der Schreibprozess. Und wenn ich so diszipliniert wäre, das alles so zu tun, dann hat diese Struktur 
auch schon da ihre ihre Vorteile

3. Beim Schreiben Bewertung der 
Notizen + strukturieren

Er ist sich bewusst, dass klassische 
Struktur Vorteile hätte

10:16 In meiner Erfahrung komm ich immer wieder in Situationen, wo ich anfange zu sammeln [...] da muss ich sozusagen nochmal 
zurück in die Recherche und da ist das wo ich das Gefühl habe, dass diese eigentlich sozusagen klar voneinander getrennten 
Prozesse innerhalb des Schreibprozesses immer wieder äh passieren und so. Das es manchmal auch eine Situation ist, äh 
wenn man beim Schreiben in der Sackgasse steckt, um sich irgendwie, man kann entweder lange sozusagen dem Kopf gegen 
die Wand laufen bis sie dann umfällt oder man kann eben noch mal versuchen den anderen Weg zu gehen. Und diesen anderen 
Weg dann bin ich halt oft wieder im Sammeln, Sammelprozess oder äh vielleicht auch nur im Strukturierungsprozess, dass 
ich meine Informationen noch mal umstrukturiere, dass man mal sagen: ok vielleicht mache ich jetzt doch nicht an der Stelle

Prozesse vermischen sich

Sammeln + neu strukturieren = Hilfe 
bei Schreibblockade (neuen Weg 
gehen)

weiter wie geplant sondern ich schreibe erst mal was dazu, weil (...) von der grundsätzlichen Situation her, äh ist es glaube 
ich schon so, dass du dem dem, dieser Notizensammlung, dieser Zettelsammlung, die du dir für so eine Arbeit anlegst, ähm 
das es total sinnvoll ist, wenn die eine Referenzierbare Form bekommt. Die irgendwie wieder aufrufbar ist im Schreibprozess. 
Und das ist so eine Wunschvorstellung die ich die ich bei meiner Masterarbeit häufiger hatte und die ich immer versucht habe 
auch wieder zu tacklen [=bewältigen], in dem ich dann irgendwie angefangen habe meine analogen Bücher alle einzuscannen 
über‘n Barcode Scanner und äh meine Bibliothek eben irgendwie abgelegt habe damit die auch referenzierbar und aufrufbar 
ist und ich mir dann immer wenn ich ‚was gelesen hatte den den Text da irgendwie rausscannen und damit reinpacken konnte 
und äh dann trotzdem das Gefühl hatte, dass ich immer eher zum Buch zurückgegangen bin, zum Text zurückgegangen bin, zu 
der analogen Quelle, wenn ich das Gefühl hatte, ich könne da jetzt drauf zugreifen und weniger zu meinen digitale Notizen.

Wunsch: Notizen referenzierbar 
machen, sodass diese im Schreib-
prozess nutzbar sind

Trotz digitalisierten Quellen nutzt er 
gern noch analoge

13:14 Was viel damit da also viel damit zu tun hat das sozusagen diese, dass das Wissen von diesem Digitalsein einfach nicht in der 
Welt war, es war sozusagen im Kontext meines Schreibprozesses war das näherliegend das Buch zu greifen als noch mal das 
Cherry Tree aufzumachen und dann zu gucken. Irgendwie so zwei getrennte also also programmtechnisch getrennte Welten 
waren aber auch von der von der Situation her. Und dann bin ich eher jemand um den dann 30 Bücher rumliegen und Texte 
ähm, als äh als dass ich irgendwie dieses diese Struktur, in die ich ja eigentlich relativ viel Arbeit investiert habe, aufrufe und 
sozusagen mich nochmal durch diese Struktur arbeite

Programm für Notizen wird nicht 
genommen, da extern - nicht so gut 
verfügbar

14:10 Warum das so ist, keine Ahnung, weil weil eigentlich habe ich mir die Strukturen ja irgend'ner bestimmten Absicht angelegt. 
Gefühlt ist diese Absicht vielleicht aber auch schon erfüllt in dem Moment wo ich in den Schreibprozess gehe, also sprich die 
Struck diese Struktur angelegt, sie befähigt mich dann entlang dieser Eckpfeiler irgendwie in ins Schreiben zu gehen das heißt 
äh sie ist eher in meinem Kopf präsent als dass ich sie tatsächlich irgendwie programmtechnisch mir nochmal präsent mache 
und hervorhole.

14:48 Was aber auch an diesem Übergang liegt, von dem einen Prozess zum anderen, dass du das gar nicht weiter nutzen kannst?
14:55 Genau also äh das ist eben nicht, also das ist mir nicht direkt zugänglich ist äh aus dem Schreibprozess heraus, das ist irgend-

wie auch als Impuls her, wie gesagt, ist es eher so dass ich im Schreiben dann denke: ach krass, das habe ich doch in dem Buch 
gelesen und dann das Buch schon in der Hand habe und da noch mal blättere und meine äh ich bin sehr großer Fan äh von von 
diesem kleinen schmalen Post Its die man sich so in die Seiten klebt. Die haben bei mir auch eine bestimmte Farbcodierung, 
das heißt ich finde relativ schnell wenn ich im Buch greife, die Sachen die ich sozusagen da als interessant markiert habe, da 
als zitierbar markiert habe, als da gibt es noch mehrere Seiten zu lesen und darüber nachzudenken und da arbeite ich ebend 
mit diesen kleinen verschiedenfarbigen Klebchen, die äh ich während des Lesens einfach auch aktiv klebe und immer dabei 
habe. Aus den meisten meiner Bücher gucken diese Zettelchen raus und äh und deshalb sind die ist das sozusagen ist das eher 
on the table wortwörtlich, als als das was ich mir da digital abgelegt hab'.

Beim Lesen und Annotieren sehr 
analoges vorgehen, sodass während 
des Schreibens eher analoges 
genutzt wird

16:22 Und manchmal hab ich auch das Gefühl, (...) dass ich (...) dann lieber dass eher nochmal in einen Zusammenhang geben 
möchte als sozusagen wie aus dem Zusammenhang gegriffene Notizen, die ich mir dazu gemacht habe. Weil häufig, und das 
ist sozusagen das andere Problem zwischen diesem Sammeln und Strukturieren, diesem Strukturierungprozess, ähm ja auch 
schon Entscheidungen getroffen werden d i e (...) die auf einem Endprodukt hin ausgerichtet sind (...) ähm und äh das 

Zur Notiz/Zitat sollte immer der 
Zusammenhang (Quelle) gut erreich-
bar sein



16:22 Interessante, was mir eben beim Schreiben immer wieder passiert, dass [...] der Text, den ich mir vorstelle zu schreiben, den 
Text, den ich mir strukturiert habe, der ist für mich schon irgendwie greifbar und der ist für mich an dem Punkt aber auch 
schon geschrieben. Das heißt im eigentlichen Schreibprozess interessiert der mich nicht mehr. Und ich schreibe (...) ich lasse 
mich dann irgendwie in die andere Richtung lenken, assoziiere dann irgendwann, also wenn man meint dass meine Masterar-
beit [...] final neben diese Struktur legt, die ich in diesem Cherry Tree habe oder die ich auch irgendwie als Inhaltsverzeichnis 
im Proposal hatte, dann gibt es dann nur noch sehr sehr grobe connections so und es ist auf alle Fälle tauchen die Sachen 
vielleicht auch auf thematisch, die in der Inhaltsverzeichnis, der Infrastruktur sind, aber die sind in einem ganz anderen, in ein 
ganz anderes Verhältnis zueinander gesetzt.

Er verändert häufig bewusst die 
Struktur seiner Arbeit

17:56 Weil die Zusammenhänge sich einfach nochmal irgendwie dann aber anders ergeben, weil ich glaube das ist sozusagen für 
mich immer so ein Modus, [unverständlich] des tiefen Eintauchens [...] 

18:20 Das ist ein anderes Denken wenn ich sammle, wenn ich strukturiere und wenn ich schreibe. Und wenn ich sozusagen das 
Geschriebene wiederum eigentlich ähm redigiere, um umschichte, neu schreibe, ähm also dieses redaktionelle Arbeiten am 
eigenen Text das ist dann noch mal ein anderes Denken. Und eigentlich sind es auch vier voneinander getrennte Persönlich-
keiten die das, die das machen. Und in dem Moment wo ich sozusagen beim Sammeln schon beim Schreiben bin, habe ich 
immer das (...) also würde ich glaube ich beim Sammeln immer blockieren, oder beziehungsweise würde nicht vernünftig 
sammeln, weil dann will ich sagen, also nee da darüber kann ich jetzt nicht auch noch schreiben oder das sozusagen und äh 
oder äh beziehungsweise während wenn ich während ich sammle wenn ich sammle schon strukturieren würde und sagen 
würde das finde ich blöd. [...]

Er sieht die Phasen trotz seiner 
Wunschvorstellung sehr isoliert, 
möchte eigentlich nicht wechseln 
weil das ablenkt, sondern eher 
die Möglichkeit haben auf Modi zu 
fokussieren

19:40 Also in dem Sinne ist diese Trennung eben nicht nur eine, die sich dadurch äußert dass die Tools, die man dafür benutzt, alle 
irgendwie voneinander getrennt sind, sondern es ist auch das Mindset, was ein anderes ist.

Tools sind anders, das Denken/Vor-
gehen aber auch

20:02 Wenn du vom Schreibprozess redest, vermutlich ich mal, also du wirst jetzt wahrscheinlich nicht komplett 'nen fertigen Text 
haben sondern du gehst du auch so strukturiert vor, dass du - oder unstrukturiert vor - dass du das erstmal in deinen Notizen 
zusammenfügt oder wie machst du das, dass halt auch die Literatur irgendwie rein kommt?

20:15 Genau! Das ist bei mir eben tatsächlich glaube ich anders (lacht), als es sein sollte. [...] Bis auf ein paar kürzere Texte ist es bei 
mir meistens so, dass ich meine Notizen ignoriere. Dass ich einfach sozusagen an einem bestimmten Punkt, irgendwie wo ich 
das Gefühl habe das ist jetzt der entry point, anfange zu Schreiben. Das wird selten die Einleitung, weil meistens ist es sozu-
sagen schreibt man erstmal die Rechtfertigung dafür dass man schreiben (...) dass man schreibt. Man schreibt erstmal um ins 
Schreiben zu kommen. Gefühlt kann man (...) generiert man irgendwann auf der dritten Seite die potenzielle Einleitung. Ähm 
ich komme sozusagen ins Schreiben rein unabhängig von von äh von meinen Notizen und von dem ich mir für die Einleitung 
strukturiert hab. Das das fließt dann da irgendwie mit rein, weil es ist, es ist ja noch präsent aber es ist eben nicht so, dass ich 
ähm ich habe das auch das auch schon versucht, aber es blockiert irgendwie bei mir den Schreibprozess, wenn ich das direkt 
in meine Gliederung übertrage, also meine Notizen direkt in meiner Gliederung habe und die versuche dann zu verschrift-
lichen dann ähm erfüllt es für mich nicht mehr die Voraussetzungen die äh die ich durch das Schreiben generiere - nämlich 
tatsächlich nochmal in dieses andere Mindset zu wechseln. Ähm noch mal andere Bezüge herzustellen und noch eine andere 
Art und Weise sozusagen. Ah also [...] man könnte sagen, während diese Struktur Strukturiertheit, die Notizen 'ne Perspektive 
wiedergeben, d i e eine von mir angenommene Perspektive ist, also eine Perspektive, wo ich sage okay, jetzt interessieren 
mich die und diese Sachen, da gibt es die und die Überlegungen dazu und ähm ist die Perspektive, die ich beim Schreiben ein-
nehmen dann eine d i e viel viel mehr von mir kommen, viel retrospektiver ist, vielmehr eigentlich die Suche noch nach einer 
Perspektive beinhaltet, [...] aber das ist jetzt auch ein sehr [...] geisteswissenschaftlicher Prozess. So zu sagen ich reflektiere 
im Schreiben die den den Schreibanlass und versuche herauszufinden, warum dieser Text - das klingt jetzt ein bisschen sehr 
Meta - geschrieben werden will oder warum ich den schreiben will und warum ähm (...) Und deswegen hat das ein gewissen 
Fluss. Also deswegen ist es ist es bei mir auch das Erste, was da entsteht ist extrem schwer lesbar. 

Er benötigt für sein Vorgehen eher 
Tools, die sehr freie / weniger struk-
turierte Möglichkeiten erlauben

das liegt an seiner Arbeitsweise
aber ist auch der Geisteswissen-
schaft verschuldet

23:10 [...] [David erläutert Besonderheiten in einigen seiner Arbeiten, dass er auch bewusst mit Konventionen traditioneller wissen-
schaftlicher Texte bricht und seine Autorenfigur und Gedanken stärker integriert]

31:18 Es macht halt viel mehr Sinn danach zu fragen, was mache ich denn tagtäglich, was sind meine workflows, was sind die Tätig-
keiten die ich ausführe und wie kann Technologie mich da unterstützen. Anstatt die ganze Zeit sozusagen von der Technologie 
aus zu denken und zu gucken, ich habe jetzt hier diese Technologie, jetzt muss ich noch ein Problem finden, was ich damit 
erschlagen kann. Damit ich irgendwie jetzt aber auch dieses Problem doch technologisch gelöst habe oder irgendwie. Das 
ist halt, wenn ich einen beschissenen Prozess nehme und den digitalisiere, habe ich halt einen digitalisierten, beschissenen 
Prozess, aber ich habe keinen besseren Prozess.

 
Mehrwerte von Technikeinsatz / 
Digitalisierung  [31:34]

Anhang IV



31:53 Du hast du bei deinem (...) bei deinem Text schon gesagt, du zitierst beispielsweise mit persönlichen Bezug dann auch Mcluhan. 
Wenn du, wenn du das schreibst, wirst du wahrscheinlich ihn schon mit aufführen, aber du schreibst da noch nicht rein 'siehe 
Seite sowieso' - wann kommt das bei dir? Wann (...) wann beziehst du die Literatur direkt ein in deinen Text? Also das wird ja 
wahrscheinlich erst im späteren Stadium passieren, so habe ich das raus gehört?

32:23 Hmm ja. Ich mache mir aber meistens 'nen Vermerk. Also wenn ich äh (...) äh also bei mir ist so, dass im Schreibprozess dann 
meistens reinschreibe - Klammer auf Quelle Klammer zu - und dass ich später dann sage äh finde Quelle oder finde Verweis. 
Also es gibt ein Codewort nach dem finde ich das dann in dem ganzen Text wieder. Damit ist es bei mir dann auch am Ende 
kein simultaner Prozess sondern das ist bei mir so, dass ich, wenn ich dann den Text iteriere, darüber gehe, dann kann es ja 
auch sein, dass das wieder rausfliegt [...] habe aber in einem bestimmten Punkt fange ich dann auch an, einfach wenn ich mir 
bei 'nem Text schon ein bisschen sicherer bin, diese Lücken zu füllen und dann da das Literaturverzeichnis also den Verweis 
direkt einzufügen. Hier die [Master-]Arbeit ist ja in LyX geschrieben, einfach indem ich sage, Verweis einfügen, mir das raus 
suche über das Suchinterface, sage ja die Seite, das ding, das ist das Zitat. Dann habe ich da den Verweis drinne. Das heißt 
aber trotzdem, dass an vielen Stellen immer noch - in Klammern Quelle - bestehen kann, das ist dann nicht ein Prozess in 
dem ich das durchgehe, sondern das ist durch dieses wiederholte Zurückkommen zu dem Text füllt sich das dann irgendwann, 
dann stehen die Quellen drin.

Notiert sich schon direkt die Quelle 
beim Schreiben, will dann aber 
nicht unterbrochen werden durch 
suchen, weil Exzerpt ‚zu schwer 
erreichbar‘ ist

33:41 Aber ganz zum Anfang beim Reinschreiben mache ich mir nur ein Vermerk, dass dann noch mal ein Verweis rein muss. Was ich 
vielleicht auch mache ist - Steuerung i - dass ich das schon mal kursiv schreibe oder so. Also dass ich irgendwie schon mal 
markiere, welchem welchen Bereich ich da als Zitat empfinde, weil manchmal ersetze ich dann zum Beispiel auch das indirekte 
Zitat durch ein direktes Zitat wenn ich (...) das Gefühl habe, dass da einfach gut passt, dann Stelle ich den Text entsprechend 
um und nehm einfach das direkte Zitat da rein.

Kurzer Hinweis (Quelle) 
oder Markdown 

34:20 Also in dem Sinne, was ich was ich selten mache, in dieser ersten Phase, ist wirklich irgendwie rausgeschriebene Zitate direkt 
in den Text, weil weil aber auch die mir nicht so direkt zugänglich sind, weil ich dafür wieder ein Programm öffnen müsste (...) 
und das ist, das ist glaube ich so ein bisschen die die größte Schwierigkeit an an dieser ähm an dieser Art zu Schreiben, dass 
ebend, dass ich mich immer dann dem Moment auch vorrangig mit dem Schreiben beschäftigen will. Das ist 'ne Möglichkeit, 
dieser Gedankenfluss, der darf halt nicht abreißen. Das muss halt (...) also in dem Moment, wo ich dann da raus bin, brauche 
ich auch wieder 'ne Stunde bis ich wieder sozusagen ins Schreiben komme und das ist ein bisschen der, das Interessante an 
diesem Mindset, das es eigentlich total tuddelig ist, das ist erstmal irgendwie alles alles was nicht in meinem Kopf ist, was ich 
nicht direkt aufschreiben kann auch ausblendet. 

Ein weiteres Programm zu öffnen ist 
für ihn zu umständlich  
-> unterbricht Prozess / UX
 
Besser wäre direkter Zugriff mit 
intelligenter Vorselektion

35:36 Es ist aber glaube ich, 'ne Typfrage. Also (...) weil ich bin das einfach nicht gewohnt sozusagen 'n Text zu meisseln, sage ich mal 
so, also den Text äh irgendwie für die Einleitung halt fertig zu haben im Sinne von da muss jetzt dann nur noch Jemand Korrek-
tur lesen und dann ist das ein fertiger Text. Ähm und solange sozusagen an diesem Text zu sitzen (...) ich kann mich meistens 
so lang nicht aufhalten und ich habe auch immer das Gefühl das ist, dass ich das da oben halt nochmal komplett verändern 
könnte, wenn ich unten angekommen bin. Deswegen versuche ich immer erst mal unten anzukommen. 

36:13 Gibt's irgendwelche Schritte, die du besonders gerne machst oder eher besonders ungern machst? Also was dich halt wirklich 
richtig stört oder halt Dinge, die du halt (...) wo du sagst, das ist eigentlich so dein Liebling beim Schreiben?

36:34 Das Lesen (lacht). [...] Also das Lesen nicht meiner Texte sondern der der anderen Texte - das ist das was ich (...) was ich am 
coolsten finde, und das Lesen meiner Texte ist wahrscheinlich das, was ich am anstrengendsten finde und am nervigsten fin-
de. Also sosagen noch mal an an geschriebene Sachen ranzugehen, die zu strukturieren, das wieder auseinanderzureißen, was 
da irgendwie dann so als stream of consciousness aufgeschrieben wurde (...) das ist das was was irgendwie dann Arbeit ist. 
Also während das Schreiben in 'nem guten Moment, auch wenn es für mich persönlich finde es immer als 'nen anstrengenden, 
schmerzhaften, stressigen Prozess. Ich bin jedes mal auch glaub ich extrem unter Druck und auch schlecht gelaunt, wenn ich 
einen Text schreiben muss, (...) ähm weil ich von Anfang an weiß, dass ich mit dem Ergebnis unzufrieden sein werde.

:-)   Lesen der Quellen
:-(   Lektorat / Neu strukturieren

37:40 [...][David hat sich das Bewusstsein geschaffen, dass es keinen wirklich finalen Text gibt, er aber Wissensmehrwerte durch das 
Schreiben bekommt]

38:50 [...], dass dieses wissenschaftliche die wissenschaftliche Form und das wissenschaftliche Schreiben ja eigentlich etwas ist, 
was sich nach außen richtet, mit dem du 'ne Erkenntniss irgendwie formulierst die du äh gehabt hast, sodass ein Anderer sie 
nachvollziehen kann und wie gesagt in diesem in diesem Schreibprozess den ich jetzt beschrieben habe ist es auch häufig 
auch so dass ich erst durch den Schreibprozess Erkenntnisse überhaupt haben kann, formulieren kann und auch manchmal 
Erkenntnisse bei denen es ebend sehr sehr schwer ist für jemanden, der nicht in meinem Kopf und nicht in diesem Prozess 
mit unterwegs war, diesen Gedankengang dann nachzuvollziehen und ich das Gefühl habe, dass es da dann auch tatsächlich 
eher das mit anderen - deswegen fand ich meine Masterprüfung eigentlich, obwohl ich mich vorher tierisch gestresst hab, 
dann am Ende ein supergeiles Ding und hätte gern noch 'ne Stunde dran gehängt, weil die diese Gesprächssituation irgendwie 
mir diesen Text auch noch mal neu erschlossen hat, neu aufgebrochen hat und mir neue Möglichkeiten gegeben hat, mich 
nochmal noch mal mit dem selbstgeschriebenen Zeug auszusetzen. 

Diskussion ist für den Text ent-
scheidend

40:00 [...][David kritisiert sinkende Qualität durch Publikationszwang] andere Ansichten als Kollegen
40:56 [...][Persönlicher Inhalt aus Aufnahme entfernt]
41:00 Also ich habe auch schon häufiger zusammen mit zwei oder drei Leuten 'nen Text gemacht, aber meistens ist das Verfahren 

so, dass einer diesem Textkorpus produziert und dass dann der Nächste irgendwie dran ist und dann drüber geht. Also es 
ist vom Schreibprozess her, bisher habe ich das noch nicht erlebt, dass (...) dass man sagen kann irgendwie es arbeiten alle 
gleichzeitig in diesem Text. Sondern es ist eher so, dass der Text als Korpus geschrieben wird - also man redet vorher drüber, 



dann schreibt man den Text als Korpus und - also da hatten wir zum Beispiel das Verfahren bei dem einen Text, dann liest 
der Zweite drüber und geht halt radikal drüber, also schreibt komplett neuen Text und der ist dann halt dran und dann ist 
der nächste wieder dran und dann geht man sozusagen mehrere Iterationen rum, aber der Text wird immer weiter noch mal 
Komplett äh zur Disposition gestellt.

Es ist kein paralleles Arbeiten bei 
Kollaboration, sondern eher selekti-
ves Weiterentwickeln und Iterieren

41:57 [...]
42:35 Oder beziehungsweise dass der Eine den Text die Richtung entwickelt hat und ich fange wieder mal an eine ganz andere Rich-

tung zu entwickeln. Ähm und deswegen Text muss aus einem Guss sein, [...] das funktioniert aber natürlich bei Naturwissen-
schaftlichen Publikationen ist es auch einfacher, wenn der (...) also da kann man den ja auch einfacher zerhaken oder ist ein-
fach die Struktur so rigide, dass man das eher Aufteilen kann, dass nur sagen kann: schreib du doch Material und Methoden, 
oder schreib du doch mal was dazu auf. Aber die Diskussion zum Beispiel bei einem wissenschaftlichen Text ist, muss auch 
aus einem Guss sein, also die kann (...) können zwar drei Leute schreiben, aber am Ende muss es ein Lektorat geben, muss es 
Einen geben der den Text entsprechend durch durchbaut. Also was mich grundsätzlich irgendwie interessieren würde, wären 
eben Tools, die dieses kollaborative Schreiben, also die Texte einfach noch stärker als dynamisches Konstrukt wahrnehmen, 
also sprich dass eine Publikation eben am Ende eigentlich keine keine Publikation im Sinne von fertig fertig ist, sondern dass 
ich, wenn ich zu diesem Thema [et]was lesen will, immer auch in den Einblick hab' in den aktuellen Forschungsstand dieser 
Forschungsgruppe, die eben diese Erkenntnisse publiziert hat und an diesen Erkenntnissen forscht. 

Humanwissenschaften haben Struk-
tur durch mehr Vorgaben, ist auch 
einfacher für gemeinsame Texte

erweiterte Vorstellung von Kollab. 
- Offenere Zugänge zu Bereichen, 
interdisziplinäre Gruppen, lockere 
Zusammenschlüsse

43:58 Dass es ein work in progress ist, so. Und wenn jetzt sozusagen irgendwie ich 'ne Kollaboration eingehe oder ich sage: Hey 
krass, meine Forschungsergebnisse gehen da mit euren an der und der Stelle total gut zusammen oder gehen auch total ausei-
nander, dass ich dann sage, hey Leute, kann ich das nicht in euren Text mit reinschreiben. Also anstatt sozusagen das wir jetzt 
haben ist, wir haben jetzt eine Masse an wissenschaftlichen Publikationen, die immer wieder redundant sind, weil sie immer 
wieder die gleichen Quellen aufzählen müssen. Also dass, wenn du das selber ließt, gerade in den naturwissenschaftlichen 
Sachen, äh wo auch sehr sehr viel publiziert wird, dann ist es ja so, dass du sagst: Okay, den ganzen Anfang, den kann ich 
sparen, weil das habe ich alles schon irgendwie 10 mal gelesen bei irgendwem und dann liest du von dieser ganzen Publika-
tion auch wieder nur noch so einen kleinen Ausschnitt und der ist vielleicht auch wieder aus dem Zusammenhang gegriffen. 

Er hat sehr neuartige Vorstellung 
der Kollaboration, kritisiert tradi-
tionelles akadem. Vorgehen - insb. 
Redundanz durch Bibliographie 

Also gar nicht so sehr viel vom lesen her, weil da kann ich es immer noch wegstreichen, aber vom nochmal Schreiben, also 
WARUM nochmal schreiben, weil weil das eben der wissenschaftlichen Form entspricht das so zu schreiben. Aber eigentlich 
ist sozusagen so viel schon geschrieben wurden, dass es auch - sowohl für‘s Lesen als auch das Schreiben - eventuell schöner 
wäre oder sinnvoller wäre, wenn es sozusagen einen wachsenden Text gibt der irgendwie genau diese Erkenntnis verhandelt 
oder sich mit dieser Erkenntnis beschäftigt und der auch wiederum [...] in ‚nem Zusammenhang mit einfach anderen Untersu-
chungen oder Texten steht und ähm in dem Sinne äh schon schon zugänglich ist vielleicht, auch ohne dass es jetzt sozusagen 
eine finale Publikation in dem Sinne gab und dann an einem bestimmten Punkt die Möglichkeit besteht, dann daraus eine 
Publikation zu generieren und zu sagen, jetzt kann das auch mal in ein Magazin, wo es dann eben noch mal andere lesen, als 
die Leute, die sich auf diese Website verirren.

wünscht sich eher einen großen, 
globalen Text zu einem Thema, 
der dynamisch mitwächst und von 
offener Mitarbeit lebt

 
Transkription David - 2.Interview
Interviewer:  Robert Klank / Interviewter David
Dauer:   1:34:37 (persönlicher Teil wurde entfernt)
Notiz:  Während des Gesprächs mehrmaliges Betreten von Studenten. Dadurch Pause eingelegt bei 1:09:30
  Wegen Davids sehr aktiv Arbeit an der Zeichnung finden sich zahlreiche Ergänzungen, die nur gezeichnet wurden

Persönliches Gespräch am Arbeitsplatz von David am 21.04.2017
Erstnennung Software/Tool   Problem / Erkenntnis

0:00 [Aufgaben Erläuterung]
2:30 [...][David zeichnet seinen 'Kosmos' - umfasst seine eigenen Ideen, sammelt erste Schritte und erklärt Abhängigkeiten, wie sich 

die Suche beispielsweise durch eine Anfrage eines bestimmten Themas verkürzt]
6:00 [...][Er bezeichnet die Arbeit zwischen eigenen Ideen und Fremdliteratur als Ping-Pong Spiel, dass je nach Zeitplan ausgepräg-

ter sein kann, und theoretisch auch unendlich erweitert werden kann] 
Zeichnung: Kreise (Cluster) und 
beidseitige Beziehungspfeile

7:45 Das ist tatsächlich eine Frage des Terminplans, wie tief man jetzt hier einsteigt. Und wie Äh wie oft man da irgendwie Ping-
Pong spielt [zwischen eigenen Notizen/Ideen und Recherche]. Das ist sozusagen ja automatisch die Erweiterung des eigenen 
Wissenshorizonts, des eigenen Wissens...Wissensstandes. Und die spielt natürlich für das Ausarbeiten (...) Abstecken eines 
äh solchen Themenfeldes zu dem man dann wissenschaftlich schreibt ‚ne wichtige Rolle. Und produziert entsprechend das 
Material äh ähm was dann in ‚nem (...) Auswertung, Strukturierung, Gliederung - das ist ja alles was, was dem nachge...nach-
geordnet ist. Also hier gibt es jetzt auch erstmal ne (...) zumindest scheinbar chronologische Struktur. Ähm natürlich führen
bestimmte Erkenntnisse, die ich in der Auswertung habe, auch wieder dazu, dass ich da nochmal genauer nachschaue. Das 
sich da sozusagen nochmal eine zweite Recherchephase anschließt. Äh aber grundsätzlich versuche ich aber auch immer sehr 
klar zu trennen zwischen (...) dieser, diesem Sammlungsprozess und dem Auswertungsprozess. 

Es gibt zwei Recherchephasen: 
Allgemein für die Themensuche und 
vertiefend für weiteres Material



9:20 [...] Also umso, umso klarer das hier ist [zeigt auf Themenfindung] also umso klarer ich mein Thema schon umrissen hab und 
umso ausgeformter meine Idee oder mein, meine These ist, umso weniger lass' ich natürlich auch innerhalb dieses Recher-
cheprozesses zu, also umso mehr verschmelzen diese beiden Kreise [Quellenrecherche und Notizen/Ideen]. Und aber es ist 
für mich als Idealding versuche ich die erstmal auseinander zu schieben, versuch' die zu trennen.

10:28 [...][Er eröffnet eine zweite Notizenphase, um die Ideen aus der ersten strukturieren] Und das hier wäre jetzt dann schon 'ne 
'ne ja, Strukturierung, Gliederung, also hier würde ich die Notizen in die Gliederung schreiben, äh an die Stellen des Textes 
platzieren, wo sie vielleicht dann 'ne Rolle spielen. Würde ich wie gesagt den Text eventuell dann auch schon strukturieren, 
schon gliedern, ähm das ist aber das ist aber äh tatsächlich dem Schreibprozess nachgeordnet. Was hier auch nochmal 
passiert, deswegen lege ich das mal hier mit rein, ist häufig hat man sich einfach mal im Rechercheprozess 'nen Zitat auf-
geschrieben oder unterstrichen, was man gut fand. Dass man dann nochmal strukturiert äh halt sagt, das sind (…) also man 
fängt schon an so was wie ein Literaturverzeichnis anzulegen, eine Textdatei zu generieren. Hier würde für mich jetzt schon 
diese Software ins Spiel kommen, wo ich dann anfange ähm mit JabRef äh Literatur die ich benutze in eine Tabelle zu packen. 

12:10 […]
16:20 Was mir passieren kann dann (…) häufig, ist, dass irgendwas, was ich hier finde, dann doch noch mal so’n Fass ohne Boden 

ist, oder hier nochmal was aufreißt. Ähm und äh und dann kommst du eigentlich wieder dahin [Rechercheprozess] zurück. So, 
also, es kann passieren, dass ich dann plötzlich merke, nach dieser Strukturierung und nach dieser spezifischen Suche, Ähm 
(…) ja das gibt doch nicht so viel her. […]

Die ausufernde zweite Quellenpha-
se deckt sich mit Erfahrungen des 
Autors

18:00 [David umrahmt erste Themenfindung und Notizen mit einem Kreis] Dann ist das dieser Bereich, […] wo eher alles noch ein 
recht chaotisch, assoziativer Prozess ist. Wo man ähm (…) auch mit allgemeineren Problemstellungen operiert. Wo man auch 
plötzlich was ließt und denkt, ah okay cool, das hat äh (…) Also 'nen Tool was ich da bräuchte, wäre eigentlich eins, wo ich 
die Sachen permanent hin und herschieben kann. Wo ich (…) wo eigentlich erst im Nachhinein äh ne Sortierung passiert und 
wo ich nicht zum Anfang schon die Strukturierung im Kopf haben muss. Weil das ist das, was hier noch gar keine Rolle spielt. 
Wenn ich hier [Themenrecherche] schon anfange die Struktur zu bauen, schließe ich zu viel aus oder laufe Gefahr, dass ich 
spätestens an diesem Punkt die Struktur komplett zerkloppen muss, dass die keinen Sinn mehr macht. 

19:08 Und dann ist sozusagen alles was hier passiert [zieht einen zweiten Kreis um die vertiefende Recherchephase], ist dann eben 
schon wesentlich fokussierter und konzentrierter. Da geht es um konkrete Problemlösungen. Also, hier recherchiere ich äh ein 
konkretes Problem, was ich hier in der Datenanalyse oder in der Auswertung bekommen habe. Das ist auch etwas, wenn ich 
jetzt hieraus sage ich mal in den, in den Schreibprozess gehe, ähm dann passiert das gleiche hier. […]

20:36 Auch hier kann es passierend dass ich in die entsprechende Sackgasse laufe und dann wieder da, da ende. […] Während ich 
hier 'ne Struktur baue [weißt auf Kreis mit fokussiert/konzentiert] - also das das zählt jetzt glaube ich auch explizit für mich - 
ähm (…) muss ich die Struktur beim Schreiben auch wieder ein Stück weit zur Seite legen. Also beim Schreiben muss ich mich 
auf’n (…) also kommt wieder so ein assoziativer Teil hinzu. Im besten Fall weiß ich also irgendwie, das ist meine Textstruktur 
und das ist jetzt das was ich in diesem Absatz schreiben will, aber das Schreiben ist für mich auch nochmal 'nen anderer Mo-
dus des Denkens und führt dann dazu, dass ich eben […] das ist wirklich mehr so ein (…) aus dem Flow des Schreibens ergibt 
sich ein gewisses, jetzt laufe ich nochmal, jetzt folge ich nochmal diesem Gedankengang, also es entsteht beim Schreiben 
entstehen neue Gedankengänge. Assoziativ.

22:22 […][Schreiben ist wieder etwas offener als Strukturieren, was jedoch auch zu Unübersichtlichkeit führen kann. Das Schreiben 
nimmt dabei weniger Zeit ein als das Lektorat, da sich erst in Korrekturschleifen der finale Text bildet]

24:44 Das für mich wesentliche ist (…) auch da wieder zum Beispiel die Sache mit den Tools. Eigentlich muss die Oberfläche für diese 
Lektoratsache anders sein, als die Sache fürs Schreiben. Ähm und gleichzeitig brauche ich ja Informationen aus dem Lektorat 
im Schreibprozess. Die brauche ich aber vllt. in einer anderen Art und Weise, als ich sie sozusagen innerhalb des Lektorats 
einarbeite. 

25:18 […][Problematisch sieht David auch Zerlegung des Textes beim Lektorieren, befürwortet aber ein iteratives Vorgehen]
30:23 […][Der Modus der Lektorate, Probleme und Lösungen, das „Selbstlektorat“ im Gegensatz zu externen Prüfern, Freigabe von 

Texten und Versionsprobleme]
Das Lektorat ist vom ersten Teil des 
wiss. Arbeitens (Recherche) stärker 
separiert und wurde daher für die 
Arbeit nicht transkribiert

38:56 Ähm das hier [Quellen und Zitate einfügen] mache ich zum Teil hier [beim Schreiben] mache ich aber auch zum Teil hier [beim 
Lektorat]. Also manchmal beim Schreiben - häufig - sind das eher Platzhalter, die man setzt, ähm, und das ist zum Beispiel so 
eine Sache, die ich immer in dieses Selbstlektorat packe, ähm mir dann bei diesen Platzhaltern anzumerken, dass da noch die 
und die Quelle fehlt oder wenn ich die Quelle schon in meiner BibTeX Datei hab’, die Quelle schon entsprechend einzufügen, 
wenn ich da beim drüber lesen bin.

Quellen und Zitat fügt er oft erst 
nach dem Schreiben ein, um 
nicht raus zu kommen - er nutzt 
Platzhalter

39:36 Machst du nicht beim Schreiben?
39:37 Beim Schreiben mache ich das eher selten selber, also dass ich sozusagen beim Schreiben die Quelle einfüge



39:43 Weil es dich raus bringt?
39:46 Ja, weil ich manchmal auch, wenn ich im Schreibprozess bin zum Beispiel ’nen Zitat nur ungefähr schreibe, also ich schreibe 

dann halt, hier noch dieses Zitat hin von dem und dem, der hat da ungefähr das gesagt. […] Also einfach weil ich in meiner 
Denke oder aus dem Rechercheprozess im Kopf hab’, das ist jetzt da soundso. Das würde sich jetzt auch wieder durch die 
Tools verändern, wenn ich meine Notizen dazu präsent hätte, und hätte die vorher irgendwie vorstrukturiert und wäre jetzt 
im Schreibprozess an der Stelle, wo ich sage, ah okay da will ich jetzt den und den zitieren, ähm und ich habe den irgendwie 
rechts gleich verfügbar, äh dann ist es natürlich da die Variante auch direkt das Zitat einzufügen. Weil ich mache ja hier [im 
Schreibprozess] nichts anderes, als dass ich das sozusagen simuliere, ich schreibe den Platzhalter rein […] und im späteren 
verlauf beim Lektorat gucke ich dann bei meinen Aufzeichnungen, hier ist dieses Zitat und dann füge ich das ein. Aber das ist 
sozusagen bei mir wirklich losgelöst vom Schreibprozess, weil da schreibe ich nicht diesen Text, sondern da fülle ich diese 
Leerstellen. Das sind zwei, sind so zwei andere Modi, aber auch deshalb, weil ich im Schreibprozess tatsächlich dadurch ge-
stört würde, wenn ich jetzt anfange - das ist mir häufig passiert, deswegen versuche ich das jetzt zu vermeiden - jetzt während 
des Schreibens anfange, äh das Buch nochmal raus zukramen, wo ich das Zitat angucke und dann erst das Zitat abtippe, weil 
ich mir eigentlich nur notiert habe, was ich von wo zitieren will und dann in dem Moment, wo ich an der Stelle bin, wo ich 
denke, ah hier da passt das gut rein, dann denke ich mir, ah jetzt dieses Buch, und dann bin ich, dann bin ich ne halbe Stunde 
damit beschäftigt dieses Zitat zu suchen und nochmal drumrum zu lesen, das wieder einzubauen und dann Schreibe ich eher 
dazu was, als an dem Text an dem ich gerade dran war. Und dann haue ich automatisch einen Informationsbruch da rein und 
äh deswegen versuche ich das jetzt immer über diese Leerstellen zur regeln, im Schreibfluss zu bleiben.

Wunsch: direkte Verfügbarkeit der 
Notizen und Recherchen 
Anforderung wäre hierfür aber auch 
eine Vorsortierung durch NutzerIn

Direktes Suchen nach der Quelle 
unterbricht Schreiben, daher provi-
sorische Lösung des Platzhalters

42:05 Also es gibt ja schon diese Tools, die das können. Liegt das jetzt an deiner Disziplin, dass du bei dem Bücher lesen noch nicht al-
les digitalisiert hast, wenn du jetzt Notizen machst, oder ist dir das einfach noch zu umständlich, dass du dadurch rausgebracht 
wirst beim Schreiben?

42:21 Also beides, es ist mir erstens zu umständlich, alles zu digitalisieren, auch wenn ich jetzt noch nicht weiß, ob ich es brauche 
oder nicht. […] Das jetzt alles abzutippen ist auch einfach mühsam. […] Wenn da der Schritt näher wäre, wäre das irgendwie 
schon einfacher. Was mir manchmal passiert ist zum Beispiel tatsächlich genau aus diesem Grund eher auf eine digitale Quelle 
zurückzugreifen, weil ich das, das Zitat einfach rauskopieren kann. Das heißt es gibt Momente, wenn das jetzt alles irgendwie 
zu einem (…) Brei wird, also [schmunzelt] Schreiben und Recherchieren und wie auch immer, äh wo ich dann äh mich plötzlich 
für ein Zitat entscheide, was auch reinpasst, irgendwo her holen kann. […] Ich glaube, dass das (…) häufig passiert, wenn das 
Material dann schneller zugänglich ist, dass man dann auf das schneller zugängliche Material zurückgreift. […]

Er will nicht alles digitalisieren, weil 
dies Zeit kostet, der Schritt ist zu 
kompliziert!

Zugriff auf digitale Quelle

44:04 Und das ist natürlich ein Problem für das wissenschaftliche Arbeiten, weil also (…) das ist ja eigentlich kein Kriterium, wen ich 
zitieren sollte, ob es den jetzt digital gibt oder nicht. […]

44:24 Und dann hat das natürlich tatsächlich äh also neben dieser Umständlichkeit, Dinge zu digitalisieren, auch damit was zu 
tun, dass das mit der Digitalisierung allein ja nicht getan ist, sondern, dass ich ja (…) ähm das digitalisierte Material schon in 
der Form indexieren und sortieren muss, dass es in dem Moment des Schreibens schnell auffindbar ist. Weil ich glaube die 
Auffindbarkeit verhindert für mich aktuell den, den den Impuls es direkt zu verwenden. […] Und es ist natürlich auch zeitauf-
wendig und Fleissarbeit einfach, ähm Dinge aus der Tabelle rauszusuchen und in die Datei einzufügen, in den Text einzufügen.

45:40 […][Textarbeit ist ein kontinuierlicher Prozess, nur begrenzt durch die Abgabefrist]
47:00 […][Paper formatieren ist wichtiger Schritt, sollte aber erst am Ende stehen]
47:47 Ich versuche mittlerweile das zu vermeiden, ähm äh dass ich (…) während des Schreibens schon formatiere. Weil (…) also wer 

mit Word Texte geschrieben hat oder mit anderen Schreibprogrammen, äh von denen ich nicht weiß warum sei eigentlich 
Schreibprogramme heißen, ähm der weiß wieviel Stunden man darauf verwenden kann irgendwie so einen Text zu setzen. 
Weil dann schiebt man da ein Bild rein, dann verschiebt sich da wieder alles. Und deswegen würde ich bei einem eigentlichen 
Schreibprogramm immer nur ’nen Verweis, ’nen Link, ne Leerstelle einfügen, an der Stelle, wo ich sage, hier könnte ein Bild 
sein […] Aber was ich eigentlich in Schreibprogrammen nicht brauche, an der Stelle, ist die Grafik. […]

Formatierung und Objekte ein-
fügen ist in Schreibprogrammen 
Ablenkung

49:22 Das ist eigentlich das, was viele von den, von den äh Programmen äh, die sich Schreibprogramme nennen, nicht berücksich-
tigen, dass das Schreibprogramm den Fokus auf das Schreiben legen sollte. […][Definition von Formaten sollte ebenfalls mit 
Markern stattfinden] Also da ist zum Beispiel Markdown eigentlich ’ne gut überlegte Sache, dass ich mich nicht von der Tasta-
tur wegbewegen muss um zu sagen, der Text ist jetzt fett […]

51:26 Ich finde äh Fokus, also [iA] Writer oder Programme, die sich auf das Schreiben fokussieren und die bestimmte Aspekte, die für 
das Schreiben relevant sind, sowas wie Absätze, Überschrift, sich auf eine schnelle und einfach Weise herstellen lassen und 
auch erstmal als solche […] find ich für das Schreiben an sich viel stärker auf den Punkt und äh für mich halt handhabbarer. 
Und was ich mir wünschen würde wäre eben tatsächlich, dass ich dann, am Ende im Endeffekt mir bloß noch ‘nen Stylesheet 
raussuche, für das Paper und sage, formatiere meinen Text jetzt in der Form. […]

52:20 Und was für mich das absolut nervtötendste ist, und wo ich auch schon Stunden rumgesessen hab, das ist in den Kulturwis-
senschaften mit irgendwelchen Word Vorlagen, Word Template, für wissenschaftliche Texte. Das Funktioniert N I E die 

Anhang IV



anständig zu füllen oder da rein zuschreiben, das ist immer 'nen Problem. Meistens sind die auch alle noch in, in Doc Format, 
also irgendwie für Microsoft Word äh 2003 oder so gedacht und damit können die neuen Office Sachen zum Teil schon wieder 
gar nicht umgehen. Und äh, das heißt, es gibt da keinen (…) es gibt einfach keinen Standard, was das Toolset des wissenschaft-
lichen Schreiben angeht. […] Für mich gibt es kein schlechteres Programm, um wissenschaftliche Texte zu schreiben als Micro-
soft Word. Oder in dem Fall dann auch Libre Office, das ist ja genauso angelegt. Das unterstützt beziehungsweise verhindert 
vernünftige Schreibprozesse dann auf die gleiche Weise wie das Microsoft Word tut.

Bisherige Vorlagen sind umständ-
lich / nicht kompatibel - es fehlt 
Standard

53:46 […][Schreiben und Layout ist für David klar getrennt und daher auch in seinem Toolset separiert, daher auch Trennung von 
Abbildungen. Diese erstellt er nur extern mit Inkscape, Illustrator oder Sketch und fügt diese dann bespw. In LaTeX ein]

56:55 Man macht ja nicht ständig ein Layout, sondern baut sich einmal ein Schema, und dann versteht das Programm in Endeffekt, 
wie die ganze Arbeit gelayoutet ist. Und man muss sich dann nicht weiter mit dem Layout beschäftigen. […] Also äh LaTeX Edi-
toren, ähm also wie LuX zum Beispiel, mit denen kann man auch schon schreiben. Kann man auch schon ganz gut schreiben, 
wenn man die Arbeit sich entsprechend zerlegt. A b e r ist jetzt auch noch nicht die Lösung, wo ich jetzt 100%ig glücklich bin. 
Also ich denke aktuell würde ich immer mit LuX arbeiten, äh weil es eine grafische Umgebung für LaTeX ist, ähm aber auch 
einfach nur, weil ich noch nichts besseres gefunden hab’. Ich weiß nicht wie das mit diesen App basierten Anwendungen ist wie 
Overleaf, äh und wie die dich sozusagen beim Schreiben von LaTeX Sachen unterstützen, ähm. Weil ich glaub’, das ist was, was 
du als nicht Informatiker […] brauchst ist 'nen Programm, dass dir diese Funktionalität, die LaTeX bietet, einfach ermöglicht.

Daniel möchte eine unterstützende, 
reduzierte Schreibumgebung die 
nach Bedarf erweiterbar ist, aber 
keinen zu komplexen Aufbau besitzt

58:35 […][David findet Anpassbarkeit in solchen Programmen auch wichtig, vor allem aber Funktionen für den Fokus aufs schreiben 
wie Absatz Highlighting u.ä.]

1:01:00 […][Für Lektorat ist LyX leider zu kompliziert. Gute Versionsvergleiche, insbesondere Merging verschiedener Lektorate, fehlen 
in Schreibprogrammen] 

1:04:53 Du hast dir die [Schreibprogramme] wahrscheinlich noch nicht angeguckt, die ähm Webtools? Gibt’s da irgendwie 'nen Grund, 
dass du sagst du arbeitest lieber mit dem, was du schon hast?

1:05:03 Ähm tatsächlich äh sind (…) ich weiß nicht wie lang es Overleaf jetzt gibt, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich geschrieben hab’, war 
das noch so früh, in so frühem Entwicklungsstadium, dass ich noch nichts davon gehört hatte. Äh weil es auch nicht zwingend 
(…) also es ist auch eher etwas, was sich zuerst in den Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften dann erstmal etabliert 
(…) hat, glaube ich mittlerweile aber auch ganz gut als Tool. Was mir halt fehlt bei diesen Sachen, was für mich glaube ich, 
wo ich vielleicht ein bisschen anachronistisch bin, aber gerade Schreiben, tue ich halt manchmal auch irgendwo remote, wo 
ich halt kein internet habe […] Und da ist das Internet halt dann wirklich schon störend. So also, einfach auch die die Erreich-
barkeit, die Präsenz störend, weil du zu schnell anfängst nochmal Sachen nachzugooglen, was an bestimmten Situationen 
hilfreich sein kann, aber sozusagen manchmal brauche ich diese Isolation. Und da würde natürlich ein Tool, was nur online 
funktioniert, mir nicht helfen. […]

Er könnte sich auch vorstellen 
Online Programme zu nutzen, wenn 
diese eine offline Alternative bieten 

1:07:37 […][Nachfrage zu benutzen analogen und digitalen Hilfsmitteln, insbes. im anfänglichen, als chaotisch beschriebenem Bereich]
1:08:22 Aktuell arbeite ich mit PileMd, was ein Markdown Notizprogramm ist. Äh für diesen Bereich, wo ich meine persönlichen Noti-

zen sammle. Und da kannst du halt irgendwie eine Ordnerstruktur erstellen, dann schmeißt du halt deine, deine Notizen rein. 
Und der generiert daraus irgendwie ’n verschlüsselten Markdown File, äh den du halt irgendwo in die Dropbox packen kannst 
und dann kannst du den halt auch auf verschiedene Rechner teilen. Ist äußerst reduziert. Lässt eben nicht das einfügen von 
Bildern zu etc. […] 

 Was ich jetzt auch schon angefangen habe, ist mir für die Webnotizen, ‚nen eigenen Telegram Chat mit mir selbst einzurichten 
und mit mir selber zu chatten. Und ähm, ich weiß nicht, ich denke ich müsste Evernote noch mal probieren, ähm, dann denke 
ich mir, okay, es gab ja Gründe warum ich das damals dann nicht weiter genutzt hab’. Das Programm hat sich natürlich weiter-
entwickelt, aber ähm [lacht] ich glaube das ist wieder so der Punkt mit dem individuellen Workflows. Und gerade so Notizen 
und wie man sich Notizen macht, die Materialsammlung organisiert, was mich grundsätzlich an all diesen Programmen stört, 
ist [die Sortierung, Gliederung der Notizen][…]. Und bei mir ist irgendwie dieser Sammlungsprozess ja manchmal auch wieder, 
oder ja durchaus der Prozess in dem sich diese Struktur erst herausbildet. Ähm also suche ich eigentlich nach einem Notiz-
programm, was alle Formate - also Video, äh Bild, äh ähm Text, ähm Link - in irgendeiner Weise fressen und verarbeiten kann 
äh, am besten einfach per äh Tastendruck direkt, wenn ich auch der Internetseite bin, das da reinschieben, in das Programm, 
sodass ich das Programm nicht mal offen haben muss. Das ich erstmal sowas wie so’n Sammelbecken hätte, in das das alles 
irgendwie reingeht. Ähm und vielleicht entsprechend visuell aufbereitet wird. Also ich sagen kann, äh vielleicht kann ich - das 
würde vielleicht so ein bisschen so einer Vorsortierung bei mir dann entsprechen, dass man sagt, okay, ich habe dann so vier 
Cluster, äh die ich schon ausmachen kann, die auch so ein bisschen die Grundlage meiner Recherche sind - dass ich sozusagen 
diese vier Cluster bilde und mit Steuerung-T füge ich halt in den oberen Quadranten was ein, mit Steuerung-S in den unteren 
Quadranten oder was auch immer. Sodass ich die Dinger da entsprechend gleich so’n bisschen reinschießen kann. So eine 
minimale Vorsortierung habe. Und dann müsste es halt im nach, nach-ähm-Zug die Möglichkeit geben, dass ich diese Quad-
ranten noch verteile, dass ich nochmal neu clustere, dass ich Tags äh dran dransetze an das Material. Sodass ich 

Anm.: der Telegram Messenger ist 
durch APIs und Bots erweiterbar, 
David spricht hierbei aber von der 
simplen Funktion sich selbst Links 
senden zu können. Dies ist direkt 
aus vielen Apps möglich und stört 
daher den Leseprozess wenig

Alle Formate - direkt aus allen Pro-
grammen - von jedem Endgerät

eigentlich wiederrum, und dass ist das was mich an all diesen Notizprogrammen mehr oder weniger stört ist, ähm, dass ich 
irgendwann mit ‚nem Haufen Material konfrontiert bin, was ich nicht automatisch Filtern kann. Also wo ich nicht automatisch 
sagen kann, zeige mir jetzt nur die Sachen an, die ich mit diesem Tag versehen habe. Oder zeig mir jetzt nur diese Sachen an, 
die ich irgendwie in den linken oberen Quadranten geschoben habe. Und auch das mit diesen verschiedenen Zoomstufen. Ja 
also theoretisch müsste sich in dem Moment, wo ich das Objekt in mein Notizbuch schreibe, müsste das ‚ne gewisse Geschich-
te bekommen, also was habe ich für Manipulationen auf das Objekt angewendet. 

Tags, Cluster, (Auto-)Filter

Bearbeitungshistorie



1:13:30 […]
1:14:30 Und ich glaube, dass das, dass äh diese organische Organisation von Information sich eigentlich aktuell sehr sehr schwer 

abbildet in in den Programmen, die dazu genutzt werden, solche Notizen zu machen, solche Notizen aufzubereiten. Es gibt 
kein Bindeglied zwischen diesen beiden Sachen

Notizprogramme bilden nicht ver-
netzte Struktur ab

1:14:51 Zwischen äh Sammeln, Recherche, Notizen und
1:14:56 Die Auswertung des Datenmaterials, die Strukturierung. Ja. Ich muss eigentlich […] erst die Gliederung schreiben, also ich muss 

erst recherchieren und so und dann muss ich mir 'ne Struktur bauen. Und diese gebaute Struktur muss ich dann mit Inhalten 
füllen und dafür gehe ich dann wieder in die Recherche und wenn ich das habe, dann kann ich mir auch ein Notizprogramm wie 
Cherry Tree oder Pile oder Evernote halt meine Struktur nach dieser Gliederung stellen und kann dann da die Informationen 
sortieren. Dann sind sie aber auch fest nach dieser Struktur sortiert […] [Beispiele, wo strenge Struktur die Arbeit behindert]

Paper wird erarbeitet durch
1. Recherche, 2. Struktur, 3. tiefere 
Recherche für Inhalt

starre Struktur kann hindern
1:17:20 Also die Linearität des Textes, möchtest du eigentlich nicht in deinen Notizen 
1:17:25 Beziehungsweise möchte ich nicht, dass das das einzige Ordnungssystem ist, ne. […] Man bildet ja eigentlich eher Informati-

onscluster. […] Und was man eben nicht sagen kann, ist dass dieses Cluster eben NUR zur Einleitung gehört. Sondern dieses 
Cluster durchwandert meine ganze Arbeit, ist vielleicht in Kapitel zwei das, was da den Fokus hat, was da am stärksten behan-
delt wird, aber es kommt genauso gut deswegen in der Einleitung vor, oder in Kapitel eins vor, oder am Ende vor.

1:18:23 Ähm und das ist das was ich meine wenn man sagt, man baut diese Gliederungsstruktur und füllt die, dann ist das für diesen 
klaren Prozess, klar ich arbeite das jetzt ab, ja es gibt eine klare Form für dieses wissenschaftliche Paper, und ich fülle die 
Form und was ich eigentlich mache ist äh mit der Gliederung diesen Lückentext vorformulieren, äh und dann den entspre-
chend auszufüllen. So komme ich relativ schnell zu 'ner, zu 'nem Text. Auch durchaus zu 'nem lesbaren Text. Aber was ich, was 
ich dabei unterschätze ist eben - also das ist vielleicht aber wie gesagt auch eine Sache der Geistes- und Kulturwissenschaf-
ten oder bestimmter Schreibstile oder Schreibhaltungen - dass das Schreiben eigentlich noch mal ein öffnender Prozess ist. 
Und dass das schreiben, wie gesagt, für mich nur nochmal eine neue Form ist über das, was ich in den ersten beiden Phasen 
getan habe, also in den Recherchen und und der Datenauswertung und -strukturierung und -gliederung, dass mal äh zu 
hinterfragen, zu bearbeiten, da nochmal auf ne andere Art drüber nachzudenken. Und dadurch komme ich automatisch in, in 
diesen anderen äh in diesen anderen Modus rein, äh der dann nochmal eher öffnend wirkt. […]

1:20:00 […][In Sammelphase sollte Programm alle Arten von Informationen und Formaten neutral aufnehmen können und später ein-
sortierbar sein. David vergleicht wissenschaftliches Schreiben mit Zutaten kombinieren, wobei viele eher nach Rezept kochen 
und er viel experimentiert, um neues zu schaffen]

1:25:28 Alles, was ich am Anfang in meinen Korb tue, nimmt (…) in der Gesamtheit dieses Prozesses des wissenschaftlichen Schreibens 
als Information erhalten bleibt, aber sozusagen das Potential zur Transformation haben muss. Und was aktuell die Schwie-
rigkeit ist, zwischen diesen verschiedenen Teilen ist, dass diese Tools diesen Moment der Transformation nicht mitdenken. 
Also sie lassen die Transformation dann nicht zu oder nur schwierig zu. Äh Ich kann oft mit dem, was ich jetzt hier [Recherche- 
und Ideenprozess] gesammelt habe, hier [Schreibprozess] dann nicht mehr weitermachen. Ähm und Äh, und [auf] das halt im 
Schreibprozess auch nicht mehr wirklich zurückgreifen, weil, weil das hier nicht mehr, im Schreibprozess dann plötzlich nicht 
mehr präsent ist. Äh nicht mehr (…) einfach nicht mehr Verfügbar ist. 

1:26:18 Und was, äh, mir einfach häufig passiert ist, dass wenn ich in diesem Schreibprozess durch diese Offenheit auf ’nen Gedanken 
komme, den ich vielleicht auch im Rechercheprozess oder während der Strukturierungsphase schonmal h a t t e - ich einfach 
nochmal google. Also anstatt in meinen eigenen Aufzeichnungen zu suchen, die mich jetzt in die Lage versetzt haben, diesen 
Gedanken zu haben, während des Schreibens, frame ich den Gedanken nochmal, NOCHMAL neu und schmeiß den nochmal in 
diese (…) also öffne das nochmal nach außen. […]

1:27:02 […][Problem fehlende Transformation der Programme]
1:28:05 […][Unterschied Natur- und Kulturwissenschaften in der Arbeit, Stellenwert des Schreibprozesses als Denkprozess in beiden 

Disziplinen: Im Gegensatz zu klassischer Forschungsarbeit kommen Erkenntnisse bei Kulturwissenschaft erst IM Schreiben]
1:31:45 [Beide Schreibprozesse sind klar voneinander differenziert] Also ähm deshalb auch weil natürlich die MINT Fächer eine höhere 

Präsenz haben natürlich für die Leute, die Software entwickeln - das sind meist Leute aus dem MINT Bereich - ähm gibt es 
vielleicht auch schon eher Softwaretools, die die diese Schreibprozesse [von Naturwissenschaftlern] unterstützen ähm. Weil 
die eben auch strukturierter sind. Die sind vorstrukturiert. Und

MINT = Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaft und Technik

wie gesagt der, der (…) die eigentliche Leistung, der Erkenntnismehrwert, ist schon produziert wurden, weil ich mir überlegt 
hab 'nen bestimmten Sachverhalt zu untersuchen, weil ich mir 'nen gewisses experimentelles Design überlegt habe nachdem 
ich das tue ähm und ähm bestimmte Gründe überlegt habe, warum ich das Experiment so anlege. Und dann eben zu dem Punkt 
komme, dass ich die Daten nach einer bestimmten statistischen Methode auswerte […] und dann entsprechend äh ja an den 
Punkt komme, wo ich diesen Text produziere. Und das ist schon was […] wo ich jetzt sagen würde, da sind die Phasen auch kla-
rer voneinander zu trennen. Also, weil ich muss erst meine Daten haben, ich muss erst meine Datenauswertung abgeschlossen 
haben damit ich an den Punkt komme, wo äh ich diesen Text schreiben kann.

MINT Bereich ist strukturierter, hat 
aber auch anderen Stellenwert des 
Schreibens, da Ideen schon vorher 
für Experiment u.ä. entwickelt wurde

1:33:38 […][Crossmediales und Geräteübergreifendes Recherchieren]
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Visuelle Ergebnisse der Interviews
Für das zweite Interview wurde jeweils die Methode des Card- 
sorting angewendet, um das Gespräch zu leiten sowie Aussa-
gen zu verifizieren. Ergebnisse wurden auch für die Erstellung 
der Workflows (siehe S.35, 37 und 39) verwendet. Das auf dieser 
Doppelseite abgedruckte Material wurde zur Verfügung gestellt 
und je nach ProbandIn unterschiedlich eingesetzt:

• Karten mit den genannten Prozessen
• Leere Karten für freie Texteingaben
• Schreibmaterial
• Farbige Klebepunkte für Joys & Pains
• Papieruntergrund im A2-Format

Auf den folgenden Seiten finden Sie die dokumentierten Er-
gebnisse der Interviewpartner (Reihenfolge: Sophie, Andreas, 
David).
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Mental Model

Das Mental Model Diagramm zeigt genannte 
Anforderungen und Tätigkeiten (oben, grün) 
und mögliche Lösungsansätze (unten, oran-
ge), gruppiert in typische Arbeitsprozesse.

Das mentale Modell von Indi Young (2008) 
wurde verwendet, um die Auswertung der 
Interviewaussagen visuell zu unterstützen 
und durch eine Einordnung der Nennungen 
auf bestimmte Anforderungen fokussieren 
zu können.

RECHERCHEDATENALLGEMEIN



SCHREIBEN  FORMAT & ABGABE LEKTORAT & REVIEW NACH VERÖFFENTLICHUNG
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MOODBOARDAnalog 
DIGITAL

Das kollaborative Onlineportal Realtimeboard bindet, über eine Bilderken-
nungssoftware, bestehende analoge Haftnotizen ein und erweitert dadurch 
die digitalen whiteboard Metaphern durch Eingaben aus der realen Welt. 

https://goo.gl/ubmBC7 (28.7.2017)

Google entwickelte mit dem Jamboard 
eine ähnliche Alternative wie Realti-
meboard, kombiniert sein kreatives 
Kollaborationstool jedoch mit einem 
interaktiven Standdisplay und analog 
anmutenden Schreibgeräten. 

gsuite.google.com/jamboard/ (28.7.2017)

Das Produkt Lampix erweitert den 
Funktionsumfang analoger Gegenstän-
de durch die Projektion von interakti-
ven Inhalten auf Tischoberflächen.  
Versteckt in einer Schreibtischlampe 
soll dadurch eine Augmented Reality 
Arbeitsumgebung entstehen, die reale 
und digitale Welten verknüpft.

www.lampix.co (22.8.2017)

Hersteller und Designer erkennen 
zunehmend, dass klassische Arbeits-
mittel nicht komplett digitalisiert und 
ersetzt werden sollten. Dieses Mood-
board sammelt Produkte und Konzep-
te, welche analoge Objekte ins Digitale 
übertragen sowie Metaphern aus der 
realen Welt adaptieren. Sie dienten als 
Inspiration für eigene Konzepte.

Der E Ink basierte Magic Calendar soll 
ein physischer Spiegel von Kalenderapps 
darstellen.  
Der Produktdesigner Kosho Tsuboi ver-
bindet mit seiner Produktidee Papier und 
Smartphone, um die Natürlichkeit und 
Allgegenwart des analogen mit der Flexi-
bilität des digitalen zu kombinieren. 

Original: android.com/object/vote/ma-
gic-calendar/ (20.7.2017)
Englisch: design-milk.com/magic-ca-
lendar-kosho-tsuboi/ (20.7.2017)

Der ZEI° (www.timeular.com) soll 
die Zeiterfassung vereinfachen, 
ohne Arbeitsschritte zu unterbre-
chen oder zu verlängern.  
Dafür setzen die Erf inder bewusst 
auf ein individualisierbares Off-
linetool 

https://goo.gl/F9RXrM (22.8.2017)



Viele Programme und Apps nutzen Realweltmetaphern, um NutzerInnen 
einen schnellen, visuellen Zugang zu ermöglichen. Dieses, unter dem 
Begriff Skeuomorphismus etablierte Designprinzip kann sehr detailgetreu 
umgesetzt werden (linker Bildausschnitt: Adressbuch App für iOS 6) oder 
auch nur bekannte Systematiken nutzen (rechter Bildausschnitt: Karten in 
Trello auf einer virtuellen Kanban-Tafel).

Der Slate versucht das Zeichnen auf Pa-
pier um digitalen Gestaltungsmöglichkei-
ten zu erweitern. Ein auf den Zeichenstift 
geschobener Ring ermöglicht dabei die 
Erkennung und Digitalisierung der Zeich-
nung, ohne die gewohnte Handhabung des 
Prozesses zu beeinflussen.

www.iskn.co (1.2.2017)

eBook-Reader sind der Versuch, das 
Lesen auf Tablet PCs durch andere Display 
Technologien angenehmer zu gestalten 
und Analogien zum Buch zu finden. Der 
Hersteller reMarkable will mit seinem sog. 
paper tablet das limitierte Medium Papier 
sogar vollständig ersetzen. Er setzt neben 
Funktionen zum Schreiben und Skizzieren 
auf ein möglichst natürliches Gefühl und 
will dadurch eReader stärker etablieren.

getremarkable.com (28.7.2017)

Der Online-Versandhändler Amazon setzt verstärkt 
auf analoge Elemente, um in den Alltag der Käufer 
einzudringen. Dies geschieht durch die Lebensmit-
telläden Amazon Go, den Amazon Dash Button oder 
der Hardwarekomponente Amazon Echo. 
 
Die Applikation des Herstellers wurde zudem durch 
Amazon Flow erweitert - einer Funktion, die das 
direkte Erkennen von Produkten mithilfe der Smart-
phonekamera erlaubt und dadurch den Suchvorgang 
beschleunigt.

Quelle: eigener Screenshot

Moleskine verbindet sein Notizbuch mit 
einer App und einem Eingabestift und 
erlaubt dadurch ein analoges Arbeiten 
mit gleichzeitiger Digitalisierung von 
Zeichnungen oder Notizen. Neben dem 
digitalen Ablegen, Ordnen, Speichern und 
Teilen von Eingaben, hilft - zumindest bei 
ordentlichen Schreibweisen - zudem eine 
Handschrifterkennung bei Texteingaben

www.moleskine.com/de/news/livescri-
be-notebook (2.4.2017)

Die Übertragung vom Bekanntem wird 
auch für Interaktionen eingesetzt. Das 
Bild rechts zeigt die Transferierung des 
Weiterblätterns einer Karteikarte im 
Safari in iOS 10. 

Bild oben links: https://goo.gl/YPtcFM 
(1.2.2017)
Bilder rechts: eigene Screenshots

Ein von Fujitsu Laboratories entwickeltes, interaktives Projektionssystem 
erkennt die Finger der NutzerIn und kann dadurch mit analogen Objekten 
interagieren und Inhalte importieren.  www.ikinamo.jp/en/touch_interface-2
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