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Zum Geschäftsgang eines Promotionsverfahrens an
einer deutschen Universität gehört die Veröffentlichung der Dissertation. Dieser Auflage der Promotionsordnung kommt der Promovend zur Zeit vielfach
durch die Abgabe einer entsprechend hohen Zahl von
Belegexemplaren nach. Eine Arbeit, die vorher aus
intelligenten Programm- und Text-Files bestand, erstarrt dabei zur Druckerschwärze auf Papier und wird
in den Archiven der Universitätsbibliothek eingelagert. Die Zugänglichkeit der Ergebnisse einer Promotion ist somit sehr eingeschränkt. Eine Weiterverarbeitung von vorliegenden Daten durch Dritte erfordert zumeist ein erneutes Einscannen oder mühsames
Neueingeben von Zahlen.
Die neue Informations- und Kommunikationstechnik eröffnet in diesem Zusammenhang vielfältige
Möglichkeiten. Um ihnen Rechnung zu tragen, hat
die zuständige Kultusministerkonferenz am 30. Oktober 1997 beschlossen, bei Promotionsarbeiten auch
die Abgabe von entsprechenden Files als äquivalent
zu einer Veröffentlichung anzusehen 1 . Auch die Konferenz mathematischer Fachbereiche (KMathF) reagierte auf die Entwicklungen der modernen Technik. Sie hat auf ihrer letzten Sitzung am 24.5.1998
in Dresden den Beschluß gefaßt, die Promotionsordnungen in den Fachbereichen und Fakultäten in diesem Sinne zu öffnen 2 . Die Fakultätentage der anderen in der IuK-Initiative zusammengeschlossenen Gesellschaften beabsichtigen, in den nächsten Monaten
entsprechende Beschlüsse zu fassen.
Hatte bislang die Deutsche Bibliothek (DDB) in
Frankfurt ein Belegexemplar jeder Dissertation archiviert, nimmt sie seit dem 1. Juli 1998 auch Promotionen in elektronischer Form von den zuständigen Universitätsbibliothek entgegen (mehr als 20.000
Dissertationen sind jährlich zu erfassen!) und macht
die entsprechenden Files über das Internet für jedermann zugänglich. Insgesamt ist diese Entwicklung
allerdings noch im Fluß. Zugegebenermaßen müssen
noch zahlreiche Fragen über die Grenzen der Fachgesellschaften hinaus abgestimmt werden; dazu gehört
die nicht unproblematische Frage von konvertiblen
Formaten, aber auch das Festlegen charakteristischer
Metadaten, wodurch ein Erschließen über Suchmaschinen möglich wird. Volltextsuchen wären hier kein

probates Mittel. Entsprechende Probleme werden gegenwärtig in dem DFG-Projekt Dissertationen Online von Vertretern aus fünf IuK-Fachgesellschaften
(DMV, DPG, GI, GDCh und DGfE) bearbeitet.
Dennoch zeichnet sich bereits ein Wandel der klassischen Promotionsarbeit ab - auch in der Mathematik. Dieser wird jedoch vorrangig im Bereich der
Präsentation der Forschungsergebnisse und nicht im
Hinblick auf den Inhalt vollzogen werden. Das ,Verlinken' wird über das Vorhalten von klassischen Literaturverzeichnissen hinausgehen. Bei den Chemikern
ist bereits ein neuer Geschäftsgang vor der Veröffentlichung in einem Journal in Kraft getreten. Zur Bestimmung der exakten Struktur einer Verbindung inklusive der einzelnen Atomabstände und den Bindungswinkein wird häufig die Röntgenstrukturanalyse eingesetzt. Enthält eine Veröffentlichung Strukturen, die auf diese Weise aufgeklärt oder bestätigt
wurden, werden die Ergebnisse erst dann publiziert ,
wenn die Struktur mit all den dazu gehörenden Daten in der Garnbridge Cristallographic Database3 hinterlegt worden ist. Dies ist ein guter Anfang, damit die gewonnene Information in vollständiger und
originaler Form der wissenschaftlichen Gemeinschaft
zugänglich zu machen.
Auch werden die Dissertationen in der Zukunft vermehrt interaktive Komponenten besitzen, nicht selten werden aktive Komponenten/grq integriert sein.
Hierbei könnte man in den Naturwissenschaften an
umfassende Datenpakete denken, die in der Arbeit einer entsprechenden wissenschaftlichen Analyse und Aufarbeitung zugeführt werden, dabei aber
zugleich offen sind, um anderen interessierten Nutzern alternative, vergleichende oder auch weitergehende Auswertungen zuzulassen. Überzeugende Anregungen findet man etwa auf den Internet-Seiten4
des Teilprojektes ,Multimedia'des oben angesprochenen DFG-Projektes Dissertationen Online.
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