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Ein Wiki für Wissenschaftler. Ist das 
nicht schon ein Widerspruch in 

sich? Schließlich genießt der Klick auf  
wikipedia.org an der Uni keinen allzu 
guten Ruf. Nein – ist sich Daniel Koch 
sicher. Ganz im Gegenteil. Der Volks-
wirt beschäftigt sich derzeit in einem 
interdisziplinären Forschungsprojekt 
der Universität Würzburg intensiv 
mit diesem Thema. Im Unterschied 
zu vielen seiner Kollegen in der Wis-
senschaftswelt hält er die gemeinsame 
Arbeit an einer Art Wissensdatenbank 
à la Wikipedia, den Austausch in einem 
Blog, die Vernetzung wie in StudiVZ 
oder Facebook nicht für eine Spielerei 
gelangweilter Computerfreaks und den 
Zeitvertreib unterbeschäftigter Studie-
render. Koch sieht darin die Zukunft 
wissenschaftlichen Arbeitens: „Wenn 
man sein Wissen teilt, wird es mehr“, 
sagt er. 
„Wissenschaftlich Arbeiten im Web 
2.0“ lautet der Titel des Forschungs-
projekts, für das Koch mit fünf  wei-
teren Mitstreitern arbeitet. Gefördert 
aus Mitteln der Europäischen Union 
und unter der Schirmherrschaft von 
Professor Norbert Berthold will das 
Team mit Hilfe von Internet, internet-
basierten IT-Lösungen und den neuen 
technischen Möglichkeiten des Web 2.0 
„Forschung und wissenschaftliches Ar-
beiten noch stärker erleichtern“ – wie 
es auf  der Homepage des Projektes 
heißt. Dafür hat es das so genannte 
„scholarz.net“ gegründet.
In mehrere Teilprojekte hat die Gruppe 
ihr Vorhaben aufgesplittet: „Den ersten 
Teil bildet die theoretische Untersu-
chung, wie Wissenschaftler im Internet 
arbeiten“, sagt Veronika Jakobi, eben-
falls diplomierte Volkswirtin und die 
rechte Hand von Daniel Koch. Welche 
Angebote nutzen sie, wo sammeln und 
speichern sie ihre Quellen, beziehen sie 
Bookmarking-Dienste in ihre Arbeit 
mit ein, wie verwalten sie ihre Litera-
tur? Solche und weitere Fragen will die 
Gruppe klären. Die Erkenntnisse, die 
sie dabei gewinnt, fließen direkt in das 
zweite Teilprojekt ein: Die Entwick-

lung einer neuen Online-Software für 
wissenschaftliches Arbeiten. „Sie bildet 
den Kern des Ganzen“, sagt Daniel 
Koch und gerät dann ins Schwärmen.
„Das Web 2.0 bietet ganz fantastische 
neue Möglichkeiten der Kooperation 
und des Austauschs“, findet Koch. Mit 
Hilfe der von ihm und seinen Kollegen 
entwickelten Software sollen speziell 
Wissenschaftler von diesen Möglich-
keiten profitieren. Wie das konkret 
aussieht? Der erste Schritt bedeutet 
den Abschied von der heimischen Fest-
platte. In Kochs Vorstellung wird jeder 
Wissenschaftler in Zukunft all seine 
Quellen, seine Notizen, seine Projekte, 
seine Publikationen online auf  einem 
Server speichern. „So hat er zum einen 
weltweit von jedem Rechner aus Zu-
griff  auf  seine Unterlagen“, sagt Koch. 
Gleichzeitig müsse er sich keine Sorgen 
mehr um einen Datenverlust machen; 
für die Sicherheit sorgt der Serverbe-
treiber mit automatischen Backups.

„Das Web 2.0 
bietet ganz 
fantastische 

Möglichkeiten“
Daniel Koch

Damit das Prinzip des Austauschs funk-
tioniert, sollten die Informationen, die 
ein Wissenschaftler auf  diese Weise im 
Netz speichert, natürlich auch anderen 
Menschen zugänglich sein. Wie weit er 
dabei geht, kann jeder Teilnehmer mit 
Hilfe der Würzburger Software indi-
viduell entscheiden. Dabei reicht die 
Spanne vom: „Kann jeder lesen und 
bearbeiten“ wie einen Wikipedia-Ar-
tikel bis zum „Nur für mich sichtbar“ 
– was zum Beispiel bei der halbfertigen 
Doktorarbeit angebracht ist. „Auf  die-

se Weise ist es dann auch möglich, Pro-
jekte gemeinsam zu bearbeiten ohne 
den umständlichen Weg des Hin-und-
Her-Mailens einschlagen zu müssen“, 
sagt Koch. 
Je mehr Wissenschaftler sich an dem 
Netzwerk beteiligen, desto größer die 
Menge an fundierten Arbeiten. Wer ein 
Paper zum Thema „Staatsverschuldung 
in Deutschland“ geschrieben hat, kann 
mit seinen Informationen eine ähn-
liche Arbeit ergänzen, die sich mit den 
schweizerischen Schulden beschäftigt. 
Wer wissen möchte, welche Forscher 
sich überhaupt mit diesem Thema be-
schäftigen, kann per Schlagwortsuche 
nach ihnen fahnden, in ihren Quellen 
recherchieren und direkt Kontakt auf-
nehmen. 
Selbst wer kein Interesse an der welt-
weiten Vernetzung hat, kann sich mit 
der Software die Arbeit erleichtern. „Er 
kann damit sämtliche seiner Unterla-
gen ablegen, sortieren und komfortabel 
verwalten“, sagt Veronika Jakobi. Kar-
teikärtchen, Kopienberge und Ordner-
stöße gehörten damit der alten analo-
gen Vergangenheit an. Notizen lassen 
sich per Drag and Drop bequem unter-
schiedlichen Projekten zuordnen; ein 
Klick genügt und das Programm gibt 
alle unter einem bestimmten Schlag-
wort gesammelten Informationen in 
einem Dokument heraus. „Wir hatten 
als Witz überlegt, ob wir die Funktion 
‚Create my paper’ nennen sollen“, sagt 
Daniel Koch. Aber wer weiß, ob das in 
der Wissenschaftswelt gut angekom-
men wäre. „Schließlich ist Forschung 
mehr als nur Quellen sammeln und zi-
tieren“, sagt Koch. Ein eigener Gedan-
ke gehöre dann doch noch dazu.
Weil Wissenschaftler nicht nur erns-
te Gedanken wälzen und bedeutende 
Projekte bearbeiten, hat scholarz.net 
auch einen eher unterhaltsamen Aspekt 
integriert: In dem Blog „scholarz.blog“ 
(http://blog.scholarz.net) schreiben 
Teile des Teams über das Projekt, die 
Software und das akademische Leben 
ganz allgemein. Hauptautoren sind 
derzeit Daniel Koch und der Germa-

Ein Wiki für die Wissenschaft 
Eine Würzburger Forschergruppe untersucht, wie Wissenschaftler das Internet für ihre Arbeit 
nutzen. Mit einer von ihnen entwickelten Software will das Team die bisherigen Methoden 
revolutionieren. 
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Nischenprodukt für Wissenschaftler.“ 
Aber wer kann das heutzutage schon 
mit Sicherheit sagen? Facebook wurde 
laut Eintrag in Wikipedia im Februar 
2004 ursprünglich für Studierende der 
Harvard University gegründet. Heute 
soll sein Marktwert bei 15 Milliarden 
Dollar liegen.

Gunnar Bartsch

Mehr Infos unter www.quotebook.
vwl.uni-wuerzburg.de
Wer Interesse an einem Tester-
Ticket hat, kann sich unter dieser 
Adresse darüber informieren:
www.scholarz.net
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nistik-Doktorand Alexander Kluger. 
Hier finden Leser Tipps gegen die 
Schreibblockade genauso wie Informa-
tionen über das ideale Arbeitspensum. 
Wer wissen möchte, welche Fragen In-
formatiker am häufigsten zu hören be-
kommen, ist dort ebenso am richtigen 
Ort, wie der verzweifelte Promovend, 
der nicht wusste, was er seinem Profes-
sor zu Weihnachten schenken soll. Und 
wer sich schon immer gefragt hat, ob 
ein Forscher eigentlich ein Privatleben 
hat, kann sich in dem Blog davon ein 
Bild machen: Spätestens im Krank-
heitsfall kommt sogar bei Daniel Koch 
die Familie zu ihrem Recht (http://
blog-de.scholarz.net/page/2/).

Scholarz.net befindet sich momentan 
noch in der Erprobung mit einer klei-
nen Gruppe von Nutzern. Ab April 
sollen erste Bewerber so genannte 
„Golden Tickets“ erhalten und in den 
Echtbetrieb einsteigen können. „Das 
bietet uns die Chance, auf  eventu-
elle Fehler schnell reagieren zu kön-
nen“, sagt Koch. Nach und nach will 
das Team dann die Kapazitäten nach 
oben fahren. Wie weit? „Wir müssen 
die Resonanz abwarten“, sagt Koch. 
Dass sich aus dem Projekt einer klei-
nen Würzburger Forschungsgruppe 
ein ähnlich großes Netzwerk wie Face-
book entwickeln könnte, glaubt er aller-
dings nicht. „Dafür ist es zu sehr ein 

Sie wollen das Web 2.0 Wissenschaftlern zugänglich machen: Daniel Koch (vorne rechts) und die 
Mitglieder des Forschungsprojekts „Wissenschaftliches Arbeiten im Web 2.0“    (Foto privat)
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