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1 Einblick

 

Wie ein Blick in die Literatur zeigt, hat in den letzten Jahren Textproduzieren als
Forschungsthema an Terrain gewonnen. Kennzeichen dieser Entwicklung sind
eine Ausdifferenzierung des Untersuchungsgegenstandes wie auch ein breiteres
Spektrum von Forschungsansätzen. Mit der Einbeziehung sozialer Aspekte der
Texterzeugung hat das interdisziplinäre Forschungsfeld „Textproduktion“ seine
anfängliche Beschränkung auf kognitive Fragestellungen überwunden. 
Während das Interesse anfangs vornehmlich allgemeinen Modellen der Text-
erzeugung galt, richtet es sich heute zunehmend auf spezifische Typen der Text-
erzeugung, wie das Verfassen von Texten in der Wirtschaft, in den Massenmedien
oder in den Wissenschaften. 
Damit rücken zwangsläufig auch die Bedingungen, unter denen Texte entstehen,
in den Blickpunkt der Betrachtung. Sie betreffen die Organisation und Zielsetzun-
gen der historisch, kulturell und sozial geprägten Domäne, in der und für die
Texte entstehen, Parameter der unmittelbaren Textproduktion sowie Größen, die
an die Person des Textproduzenten gebunden sind (Jakobs 1999). Textproduzieren
wird verstärkt aus der Sicht der am Schreibprozeß Beteiligten und ihrer Interak-
tionsbeziehungen gesehen (vgl. Lehnen/Gülich 1998). Mit der Orientierung auf
domänen- und kulturspezifische Formen der Texterzeugung (Adamzik/Antos/
Jakobs 1997) rücken bisher vernachlässigte Aspekte wie die sozialen Kontexte
von Schreibaufgaben und ihre Auswirkungen auf die Ziele, Motivationen und
Vorgehensweisen der Textproduzenten ins Blickfeld (Pogner 1999). 
In letzter Zeit ist ein verstärktes Interesse für die Arbeitsmedien hinzugekommen,
die zum Textproduzieren und zu den damit verbundenen Aufgaben, wie dem
Zugriff auf sprachliche Hintergrundinformation und deren Verwaltung (vgl. Eig-
ler/Jechle/Kolb/Winter 1997; Knorr 1999), genutzt werden. Die sozial und kogni-
tiv orientierte Textproduktionsforschung wird somit durch die technologische
Dimension erweitert.
Die zunehmende „Elektronisierung“ der Kommunikation führt dazu, daß Texte
verstärkt unter spezifischen medialen Bedingungen produziert und rezipiert wer-
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den. Welchen Einfluß elektronische Medien auf die Kommunikation nehmen wer-
den, ist noch offen. Diese Frage ist um so bedeutsamer, da sie inzwischen alle
Bereiche unserer Gesellschaft von der Wirtschaft über Politik, Kultur, Organisa-
tionen, Medizin, Wissenschaft und Technik bis hin zu dem Freizeitbereich und
den Massenmedien betrifft. 
Die breite Durchsetzung computergestützter Formen der Kommunikation hat
nicht nur zu neuen Darstellungsformen und Produktionsweisen geführt, sondern
auch zu einer Ausweitung der Schriftlichkeit. Rückfragen am Arbeitsplatz erfol-
gen zunehmend per E-mail; wer etwas auf sich hält, hat eine Homepage im Inter-
net, traditionelle Darstellungsformen wie Buch und Printzeitung werden durch
Hypertexte und E-journals ergänzt. 
Mit der „Elektronisierung der Kommunikation“ ergeben sich neue Herausforde-
rungen für die Textproduktionsforschung und verwandte Gebiete. Schreibpro-
zesse in elektronischen Medien unterliegen neuen Parametern wie der Globalisie-
rung und der Beschleunigung des Austausches zwischen Kommunikationspart-
nern. Hinzu kommen Entwicklungstrends wie die Ausdifferenzierung von Text-
produktionsmitteln und die Kombination von Medienanwendungen. Bisher ist
relativ offen, wie sich diese Parameter auf die Vorgehensweise der Textproduzen-
ten, den Produktionsprozeß und das Produkt auswirken. So ist bisher weitgehend
ungeklärt, wie sich die Mehrbelastung des Arbeitens am Bildschirm auf das Ver-
fassen von Texten auswirkt. Untersuchungen von Ziefle (1998) zeigen, daß Lese-
leistungen am Bildschirm unabhängig von Faktoren wie Qualität der Bildschirm-
auflösung, Flimmern oder Lichteinfall am Arbeitsplatz immer bis zu zehn Prozent
schlechter ausfallen als Lesen von Papier.
Andere Fragestellungen richten sich auf das sprachliche Produkt und seine
Gestaltung. Neue Darstellungsformen wie Hypertext stellen tradierte Vorstellun-
gen von Text und Textualität in Frage. Ihre auf dem elektronischen Trägermedium
gründenden Gestaltungsmöglichkeiten sind erst in Ansätzen erprobt und
erforscht. Wie in anderen Phasen der Mediengeschichte auch, braucht die Heraus-
bildung und Aneignung neuer Gestaltungsmittel Zeit, die Stadien des Experimen-
tierens und des sozialen Akzeptierens und Standardisierens von Formen ein-
schließt. In diesen Bereich fällt u. a. die Frage, für welche Darstellungsfunktionen
welche Codes gewählt werden. Wird z. B. in wissenschaftlichen Hypertexten die
Möglichkeit der mündlich realisierten Annotation die tradiert schriftlich reali-
sierte Abbildungsunterschrift ersetzen? In welcher Weise erlauben Computerpro-
gramme bei der kooperativen Herstellung linear strukturierter Textdokumente
mündliche und schriftliche Interaktionen der Koautoren? Wie wird beim koopera-
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tiven Arbeiten mit geteilten Bildschirmoberflächen das Problem des Referenzie-
rens sprachlich gelöst etc.
Reflexions- und Forschungsbedarf zeigt sich auch in bezug auf die Auswirkungen
des schnellen wechselseitigen Austausches von Mitteilungen in elektronischen
Netzen per E-mail, Chat und Teleconferencing. Sie betreffen u. a. den Sprach-
gebrauch und die damit verbundene Diskussion um konzeptionelle Mündlichkeit
und Schriftlichkeit (Koch/Oesterreicher 1985) elektronischer Kommunikation,
aber auch erweiterte Aktionsmöglichkeiten in komplexen Lese- und Schreibum-
gebungen, etwa in Kombination mit elektronischen Zeitungen und Journalen. 
Ein anderer Untersuchungsbereich ergibt sich aus sozialen Schwerpunktsetzun-
gen, etwa aus der Frage, in welcher Weise die Domäne den Einsatz von Kommu-
nikationstechnologien prägt und – umgekehrt – wie der Medieneinsatz auf ein-
zelne Gesellschaftsausschnitte zurückwirkt. Von Interesse sind hier Auswirkun-
gen auf die Gestaltung von Interaktionsbeziehungen sowie auf die Organisation
von Arbeits- und Kommunikationsabläufen in Unternehmen, in der Wissenschaft,
im Freizeitbereich oder etwa in den Massenmedien (vgl. Duin/Hansen 1996). 
Aus der Komplexität des Gegenstandes „Textproduktion“ ergeben sich eine Reihe
methodischer Probleme. So sind Mittel und Verfahren zu entwickeln, die es erlau-
ben, Produktionsprozesse in komplexen elektronischen Umgebungen zu erfassen
und gezielt auszuwerten. Je besser die Bedingungen definiert werden können,
desto eher wird es möglich, kontrollierte Umgebungen zu erzeugen, um ihren
Einfluß in Fallstudien etc. zu erheben. In diesem Kontext wird geeignete For-
schungssoftware benötigt. Die Protokollierung von Textproduktionsprozessen am
Computer erzeugt Datenmengen, die ohne maschinelle Hilfe kaum auszuwerten
sind. Hier ist die Forschung auf Software, wie 

 

Trace-it

 

 (vgl. Eklundh/Kollberg
1996), angewiesen. Gerade im methodischen Bereich sollte die interdisziplinäre
Zusammenarbeit ausgebaut werden.

 

2 Überblick: Die Beiträge dieses Bandes

 

Die Anordnung der Beiträge greift die oben genannten Untersuchungsfelder auf.
Der erste Teil dieses Bandes präsentiert Beiträge, die sich mit Hypertext als einer
neuen medienspezifischen Produktions- und Präsentationsform befassen. Im
zweiten Teil werden Aspekte des Textproduzierens behandelt, die für alle Arten
der Erzeugung von Text relevant sind. Der letzte Teil befaßt sich mit domänenspe-
zifischen Formen der Textproduktion sowie mit der Vermittlung von handlungs-
relevantem Wissen für die (elektronisch gestützte) Produktion von Texten.
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Teil I

 

 des Bandes umfaßt vier Beiträge, die sich auf unterschiedliche Weise einer
Hauptproblematik der Hypertextproduktion und -rezeption nähern: der Orientie-
rungsmöglichkeit.
Ein Hypertext wird häufig mit der Metapher des „Raumes“ belegt. Die Nutzung
der Raummetapher mit entsprechenden anaphorischen Verweisen ist in Printtex-
ten durchaus üblich und verständlich. In Hypertexten könnten solche Verweise „in
die Irre“ führen, wenn der Benutzer keine räumliche Vorstellung des Hypertextes
erzeugt hat bzw. erzeugen kann. 

 

Guido Ipsen

 

 diskutiert diese Problematik und
stellt eine Möglichkeit vor, die über den Einsatz dynamischer Verweise eine
benutzerabhängige Verwendung von Metaphern ermöglicht.

 

Arrie van Berkel

 

 und 

 

Mariët de Jong

 

 zeigen, daß Navigation in Hypertexten ein
makropropositionaler Parsingprozeß ist. Für diesen Prozeß werden die logisch-
semantischen Verbindungen genutzt, die in der Architektur des Hypertextes ver-
ankert sind. Ein Hypertext wird erst dann „benutzerfreundlich“ und somit ver-
ständlich, wenn es dem Benutzer gelingt, mit Hilfe der logisch-semantischen Ver-
bindung Kohärenz zu erzeugen. Die Autoren stellen textuelle und visuelle Kohä-
renzmittel vor und geben Empfehlungen für ihren Einsatz.
Der Beitrag von 

 

Annely Rothkegel

 

 befaßt sich mit der Ähnlichkeit von Text und
Hypertext, die genutzt wird, um ein Produktionswerkzeug für Hypermedia-
systeme zu entwickeln. Die Idee ist, ein Werkzeug (Software) zu konzipieren, das
den Autor durch die hypertextuelle Präsentation von Information bei der Erstel-
lung traditioneller Texte unterstützt. Die dem Produktionswerkzeug zugrundelie-
gende Konzeption wird anhand zweier Aspekte von Text und Hypertext disku-
tiert: der Organisation der (Text-)Fortsetzung sowie der Verwendung sprachlicher
und visueller Bilder.
Wie Hypertexte rezipiert werden (können), beschäftigt 

 

Bernd Wingert

 

. Der Bei-
trag stellt die Ergebnisse eines Leseversuchs der Hypertext-Story „Quibbling“
vor. Der Versuch orientiert sich an drei Teilaufgaben: Den Inhalt zu verstehen, den
Rezeptions- und Rekonstruktionsprozeß zu dokumentieren und den technischen
Bedingungen des Lesens nachzuspüren. Er kommt zu dem Ergebnis, daß das
Lesen eines literarischen Hypertextes sehr aufwendig, jedoch auch mit vielen
spannenden und reflexiven Momenten durchsetzt ist, so daß sich die mühevolle
Rezeption lohnt.

 

Teil II

 

 des Bandes greift zwei Themen der Textgestaltung auf, die im Kontext
elektronisch gestützter Textproduktion an Relevanz gewinnen: kooperative For-
mulierungsprozesse und Visualisierungsentscheidungen als Teil textproduktiven
Handelns.
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Kooperatives Textproduzieren setzt voraus, daß sich die Beteiligten im Vorfeld
des Schreibprozesses und diesen begleitend über inhaltliche, sprachliche und
organisatorische Aspekte des Textproduktionsprozesses einigen. Der Beitrag von

 

Katrin Lehnen

 

 diskutiert Inhalte, Formen und Funktionen derartiger Gespräche
als wesentliche Bestandteile konversationeller Schreibinteraktion. Der Beitrag
basiert auf text- und gesprächslinguistischen Analysen von Tonbandmitschnitten.
Sie liefern Aussagen zu Schreib- und Kooperationsmodalitäten beim kooperativen
Textproduzieren, aber auch zu Prozessen der Planung von Inhalten und Struktu-
ren sowie zu Formulierungsprozessen.
Mit dem Zusammenhang von Produktionsbedingungen und -prozeß befaßt sich
auch der Beitrag von 

 

Christoph Sauer

 

. Ihm geht es um Aspekte der visuellen
Textgestaltung als Mittel der Textoptimierung. Den Ausgangspunkt seines textlin-
guistisch-semiotisch orientierten Ansatzes bildet die These vom Bündnis zwi-
schen Textproduzent und Leser. Es besteht darin, Texte so zu gestalten, daß sie
den Leser optimal bei der Lösung von Leseaufgaben unterstützen. Ausgehend von
einem Textverständlichkeitsansatz, der der Interaktion von Textinhalt und Textge-
stalt Rechnung trägt, werden Überlegungen für die Gestaltung von „Bildschirm-
texten“ entwickelt.

 

Kaspar Brandt

 

 untersucht typographische Gestaltungsentscheidungen. Anhand
der graphetischen Analyse von wissenschaftlichen Abschlußarbeiten diskutiert
Brand, wie sich der Wechsel von der Schreibmaschine zu elektronischen Schreib-
medien auf die Textgestaltung ausgewirkt hat. Brand kommt zu dem Schluß, daß
die Textproduzenten die vielfältigen Möglichkeiten moderner Produktionsmedien
kaum ausschöpfen, da ihre Gestaltungskompetenz eher gering ausgeprägt ist und
der Sensibilisierung bedarf. Dies gilt vor allem für den mikrotypographischen
Bereich – weniger für den makrotypographischen. 
Der lernpsychologisch orientierte Beitrag von 

 

Peter-Steffen Ballstaedt

 

 diskutiert
Charts als Mittel der Wissensvermittlung. Ausgehend von Typen der Visualisie-
rung von Texten werden Gestaltungsmerkmale und Funktionen von Charts disku-
tiert und Stadien ihrer Erzeugung skizziert.

Die Wechselwirkung von Textproduktion und Kontext steht im Mittelpunkt der
Beiträge in 

 

Teil III

 

 dieses Bandes. Textproduktion ist einerseits in die sie umge-
benden sozialen und technischen Kontexte eingebunden, sie wirkt andererseits
aber oft gleichzeitig auch auf diese ein. Die Beiträge untersuchen die Wechselwir-
kung von Textproduktion und Kontext auf den Gebieten Textproduktion in den
Domänen Technik, Journalismus und Wissenschaft (3.1), Kontexte der Nutzung
elektronischer Textverarbeitung und Dokumentation (3.2) und didaktische Kon-
texte für Textproduktion bzw. Hypertext-Kommunikation (3.3).



 

6 Eva-Maria Jakobs, Dagmar Knorr und Karl-Heinz Pogner

 

Karl-Heinz Pogner

 

 beschreibt mit Hilfe des Konzepts der Diskursgemeinschaft
das Schreiben in technischen Berufen und akademischen Zusammenhängen.
Konventionen und Erwartungen der jeweiligen Diskursgemeinschaft erzeugen
den Rahmen für die Kommunikation; gleichzeitig ermöglicht der Rahmen erst die
Teilnahme an der Interaktion der Gemeinschaft. Auffassungen vom Schreiben in
der nicht-akademischen Welt scheinen stärker durch die Dynamik des Kontextes
und interaktive Aspekte geprägt zu sein als die von akademischer Textproduktion.
Inwieweit die Nutzung neuer Informations- und Kommunikationstechnologie
diese Auffassungen ändern werden, gilt es nach Ansicht Pogners anhand von sozi-
altechnologischen Fragestellungen zu untersuchen.

 

Daniel Perrin

 

 beschreibt mit Hilfe von Progressionsanalysen und der Auswertung
retrospektiver Verbalprotokolle die Genese eines Presseagenturartikels. In Perrins
Fallstudie produziert ein Journalist einen Text „buffergestützt“, indem er aus
Zulieferer-Texten einen neuen Text zusammenkopiert, wobei deutliche Kohärenz-
brüche entstehen. Perrin empfiehlt deshalb flexible Produktionsstrategien wie das
Wählen eines Zulieferertextes als eine Art Leittext oder die eigenständige Produk-
tion des Textes mit dezidierter Planung.

 

Rolf Assfalg

 

 stellt in seinem Beitrag Vorschläge für ein elektronisches Wissen-
schaftsforum vor. Die Konzeption eines Redaktionsinstrumentes für ein solches
Forum verbindet Editier-, Formatier- und Verknüpfungswerkzeuge für die Text-
produktion mit der Steuerung durch Workflows für die organisatorische Abwick-
lung. Mit dem konzipierten System lassen sich kollaborative und reaktive Bezie-
hungen zwischen Schreibern untereinander und Schreibern und Lesern herstellen.
Die nächsten drei Artikel behandeln Themen aus dem Bereich Konzeption und
Nutzung von Text- bzw. Dokumentationssoftware. 
Mit der Berücksichtigung textlinguistischen Wissens bei der Software-Entwick-
lung beschäftigt sich 

 

Markus Nickl

 

. Er beschreibt zunächst aktuelle Textproduk-
tionsprobleme im Bereich der Technischen Dokumentation: Normierung, Über-
setzungsunterstützung, Cross-Media-Publishing und Unterstützung der (oft kolla-
borativen) Produktion großer Textmengen. Anschließend stellt er die Konzeption
eines Programms für die Technische Dokumentation vor, das Beiträge zur Lösung
dieser Probleme bereitstellt, indem es für die verschiedenen Ebenen der Text-
struktur unterschiedliche Editoren zur Verfügung stellt.

 

Eva Maria Jakobs

 

 und

 

 Claudia Villiger

 

 stellen die Ergebnisse einer experimentel-
len Studie zu Online-Hilfesystemen dar. Die Studie identifiziert Probleme bei der
Nutzung von Online-Hilfen auf den Ebenen des Textverarbeitungsprogrammes,
beim Gebrauch des Hilfesystems selbst und bei der praktischen Anwendung von
Hilfeinformationen. Aufgrund ihres 

 

usability

 

-Tests entwickeln sie Empfehlungen
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für die Gestaltung von Hilfesystemen, die für den Nutzer auffindbar und durch-
schaubar sind und die er seinem individuellen Informationsbedarf anpassen kann.
Auch in 

 

Wilhelm Grießhabers

 

 Artikel steht der Bedarf von Nutzern an Hilfe im
Mittelpunkt. Durch die Interaktion mit einer Kollegin soll ein Bedienungspro-
blem gelöst werden. Die erste Einweisung mißlingt, da die Handlungen nicht ein-
zeln verbalisiert werden. Erst im zweiten Anlauf, bei dem die Gesamthandlung in
einzelne Schritte zerlegt wird, gelingt die Problemlösung. Diese Beobachtung
führt u. a. zu der generellen Empfehlung, Einweisungen – solange der Punkt des
Nichtverstehens nicht geklärt ist – in so kleinen Schritten wie möglich vorzuneh-
men.
Die letzten drei Beiträge behandeln didaktische Aspekte elektronischer Textpro-
duktion. 

 

Antonie Hornung

 

 entwickelt in ihrem Beitrag eine Didaktik für das Schreiben am
Computer, die auf dem Prozeß des schrittweisen Erlernens von technologischen,
semiotischen, linguistischen und operativen Dimensionen des Schreibens aufbaut.
In einer Fallstudie beschreibt sie den Schreiblernprozeß einer Schülerin, die die
rein handwerkliche Dimension des Schreibens nicht als Hindernis auf dem Weg
zur eigentlichen Textproduktion ansieht, sondern als Potential für dasVerhindern
bzw. Lösen von Blockaden, für Prozesse des Ausprobierens und damit verbunde-
ner Hypothesenbildung nutzt. 

 

Rolf Todesco

 

 geht es um die Nutzung elektronischer Umgebungen für kollabora-
tiv organisierte Lernprozesse. Im Mittelpunkt der Konzeption eines konstruktiven
Wissensmanagements für Lerngemeinschaften steht die kollaborative Hypertext-
produktion. Im Gegensatz zu konventioneller Ko-Autorschaft, wo Textersetzun-
gen zum Löschen von Formulierungen führen, läßt sie mittels Verlinkung paral-
lele Formulierungen zu. Auf diese Weise wird der sich ständig veränderende
(Hyper)Text zum gemeinsam erarbeiteten „Wissen“ der Gemeinschaft.
Im letzten Beitrag berichtet 

 

Christoph Lehner

 

 über seine Erfahrungen bei der Ent-
wicklung eines hypertextgestützten Online-Programmierkurses. Lehners informa-
tionstheoretische Überlegungen zur Konzeption eines solchen Kurses gehen
davon aus, daß Daten erst durch kognitive Verarbeitung zu Informationen werden,
die wiederum im Laufe eines Lernvorgangs systematisch angesammelt und als
Wissen abgelagert werden können. Um die Verarbeitungs- bzw. Lernprozesse
optimal zu unterstützen, bedarf es einer individualisierten und zielgerechten Auf-
arbeitung der Daten, die in Lehners Konzeption durch Hypertexttechnologie
erreicht wird.
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3 Ausblick

 

Die Zukunft gehört mit einiger Sicherheit komplexen multifunktionalen Umge-
bungen, in denen mehrere Applikationen zur Erzeugung, Darstellung, Verbreitung
und Verarbeitung von Informationen genutzt werden können. Komplexe elektro-
nische Umgebungen dieser Art eignen sich vor allem für Kontexte, in denen
intensiv mit sprachlichen Daten operiert wird, wie in Organisationen, Institutio-
nen, Unternehmen etc.
Mit der damit verbundenen Erweiterung des verfügbaren medialen Spektrums
wächst der Bedarf an inhaltlichen Konzepten, die auf den Nutzer und seine
Bedürfnisse zugeschnitten sind und eine sinnvolle Anwendung von Medien sowie
deren Abstimmung aufeinander ermöglichen. In diesem Kontext ergeben sich
vielfältige Aufgaben für die moderne Textproduktionsforschung. Sie ist in der
Lage, aufgaben-, anwender- und prozeßorientiertes 

 

Know how

 

 zu erarbeiten und
für die Zukunft bereitzustellen.
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