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Bibliometrie ist ein Forschungsgebiet, das sich mit der statistischen Analyse bibliographi-

scher Informationen beschäftigt. Die meisten bibliometrischen Untersuchungen sind auch 

als scientometrisch einzustufen, weil sie sich auf den Publikationsoutput der Wissenschaft 

beziehen, vor allem auf Zeitschriftenaufsätze. Informetrie erfasst auch Informationsströme 

jenseits der Welt der Bücher und Zeitschriften, einschließlich der Kommunikation über das 

Web (Webometrie) und das Internet.1 

Bibliographische Nachweise von Publikationen enthalten Elemente wie die Namen der 

Autoren, den Titel, Schlüsselwörter und Angaben zum Auffinden des Dokuments (Titel des 

Journals bzw. des Sammelbandes, Erscheinungsjahr, Band und Seite). Diese werden häufig 

als Felder in Datenbanken gespeichert. Manchmal stehen auch Addressinformationen zu 

den Autoren zur Verfügung. Alle diese Elemente bilden die Merkmale eines Dokuments, 

auch Metadaten genannt. 

Über das Dokument sind seine Merkmale verkoppelt: Autoren mit Journalen und Ad-

ressen, Schlüsselwörter mit Erscheinungsjahren usw. Diese Kopplungen unterschiedlicher 

Merkmale generieren bipartite Netzwerke, die durch Rechteckmatrizen beschrieben wer-

                                                           
1 Für eine Einführung in diese sich überlappenden Gebiete verweisen wir auf das Lehrbuch von Egghe und Rous-

seau (1990) unter dem Titel Introduction to Informetrics, auf das von Moed, Glänzel und Schmoch (2004) heraus-

gegebene Handbook of Quantitative Science and Technology Research, auf die jüngste englischsprachige Mono-

grafie Bibliometrics and Citation Analysis von  De Bellis (2009) und auf das kürzlich als Open-Access-Publikation 

erschienene elektronische Buch Einführung in die Bibliometrie (Havemann 2009). Einige der folgenden Abschnit-

te sind im Wesentlichen gekürzte Fassungen von Abschnitten im Kapitel 3 dieses Buches. Auch das online frei 

verfügbare Vorlesungsskript von Wolfgang Glänzel (2003) zum Thema Bibliometrics as a Research Field ist für 

den Einstieg gut geeignet. 
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den. Es koppeln aber auch gleiche Merkmale wie Autoren mit Autoren (s. den Abschnitt 6 

zu Koautorschaftsnetzwerken) oder Schlüsselwörter mit Schlüsselwörtern (s. den Abschnitt 

5 zur co-word analysis). Dies erzeugt unipartite Netzwerke, die durch quadratische Matri-

zen repräsentiert werden, welche überdies symmetrisch sind. 

Wissenschaftliche Publikationen zeichnet aus, dass sie in der Regel Verweise (Refe-

renzen) auf andere wissenschaftliche Publikationen enthalten, wodurch ein weiteres Netz-

werk generiert wird, das der Publikationen selber. Dieses Element der Selbst-

Referenzialität ist auch für Modelle des wissenschaftlichen Publizierens aufgegriffen wor-

den (Bruckner u.a. 1990; Gilbert 1997; Leydesdorff 2001; Morris und Yen 2004; Lucio-

Arias und Leydesdorff 2009). 

Nach der bahnbrechenden Innovation, die Eugene Garfield mit dem Science Citation 

Index (SCI) in den 1960er Jahren gelang, wurde dieser sogleich nicht nur zur Infor-

mationsnavigation, sondern auch zur Wissenschaftsanalyse eingesetzt (Garfield 1955; de 

Solla Price 1965; Wouters 1999). Die wachsende Verfügbarkeit von maschinenlesbaren 

Daten (der SCI selbst wurde schon früh auch auf Magnetbändern angeboten) und das Er-

scheinen des zweiten großen Informationsnetzwerkes, des World Wide Web (WWW), 

machten automatisierte Analysen großen Umfangs möglich. Das WWW, in dem pages die 

Knoten und (hyper-)links die Kanten bilden, wurde selbst zum Untersuchungsgegenstand 

von Netzwerkanalysen (Huberman 2001). Link analysis lässt sich gewinnbringend auch auf 

akademische Institutionen oder Länder beziehen, wie von Thelwall (2004, 2009) sowie von 

Ortega, Aguillo, Cothey und Scharnhorst (2008) gezeigt wurde. Aus deren Position im 

Netzwerk lassen sich dann Schlüsse über Forschungskooperation und die Funktion ver-

schiedener nationaler Wissenschaftssysteme im internationalen Forschungsgeschehen zie-

hen.  

Darüber hinaus ist das Web bis heute ein Medium für viele zum Teil frei zugängliche 

Daten, die in ihren Netzwerkstrukturen ausgewertet werden können. Man denke dabei an 

bioinformatische Datenbanken, aber auch an Amazon, eBay oder Facebook. Diese Daten-

ströme wurden zum Auslöser eines neuen Spezialgebietes innerhalb der statistischen Phy-

sik, der complex networks (Scharnhorst 2003; Morris und Yen 2004; Pyka und Scharnhorst 

2009). Im Rahmen einer disziplinübergreifenden network science werden Methoden der 

social network analysis (SNA), die für kleinere, empirisch erfassbare soziale Netze entwi-

ckelt wurden, mit statistischen Analysen und dynamischen Modellen aus der Physik, mit 

Algorithmen zum data mining und zur Datenvisualisierung aus der Computerwissenschaft 

und mit mathematischer Graphentheorie verbunden, um bestehende komplexe Netzwerke 

in Natur und Gesellschaft besser zu verstehen und zu beherrschen (NRC 2005). Auch die 

Bibliometrie oder Wissenschaftsmetrie ist durch diese neue Netzwerkforschung in den letz-

ten Jahren stark beeinflusst worden (Börner u.a. 2007). Wir werden darauf im abschließen-

den Abschnitt 7 näher eingehen. Im Folgenden wollen wir uns auf die Netzwerkdarstellun-

gen beschränken, die traditionell in der Scientometrie besondere Aufmerksamkeit gefunden 

haben. 

In der Wissenschaftsmetrie kann man grob zwischen der Analyse von Texten und der 

Analyse von Akteuren unterscheiden. Auch wenn, wie am Anfang ausgeführt, Information 

zu beiden Elementen in einer bibliographischen Referenz steckt, konzentrieren sich histo-

risch die meisten bibliometrischen Netzwerkanalysen auf Textelemente (Zitationsnetzwerke 

von Artikeln, Kozitation, bibliographische Kopplung oder semantische Netzwerke). Dem 

stehen Netzwerke der wissenschaftlichen Zusammenarbeit entweder auf individuellem 



Bibliometrische Netzwerke 3 

Niveau oder zwischen Ländern gegenüber (Wagner 2008). Zu den interessanten Ansätzen 

im Zwischenfeld von Text und Akteur gehört die von Eugene Garfield u.a. entwickelte 

HistCite-Methode, die im Abschnitt 1 erläutert wird. 

 

 

1 Zitationsnetzwerke von Artikeln 

 

Aufsätze in wissenschaftlichen Zeitschriften verweisen auf frühere Aufsätze und bilden 

dadurch ein Netz. Diese Sicht auf den Strom von Zeitschriftenliteratur hat schon vor mehr 

als 40 Jahren Derek J. De Solla Price (1965) propagiert. Artikel als Knoten und Zitierungen 

als Kanten eines Netzwerk-Graphen aufzufassen, erlaubt es, für bibliometrische Zwecke 

graphentheoretische Methoden zu verwenden. Angesichts der sozialen Natur des Wissen-

schaftssystems werden wir in diesem Beitrag auch diskutieren, wie sich Begriffe und Kon-

zepte, die für die Analyse sozialer Netzwerke (Social Networks Analysis, kurz SNA) entwi-

ckelt wurden, auf das Verständnis wissenschaftlicher Kommunikation anwenden lassen. 

Sowohl das Netz der Journalartikel als auch das Web erhalten ständig neue Knoten, 

die mit gerichteten Kanten auf schon vorhandene Knoten deuten. Während aber Webpages 

verändert werden können (oder auch wieder gänzlich gelöscht werden), bleibt ein Zeit-

schriftenaufsatz als Dokument nach der Publikation unverändert. Korrekturen können nur 

als Errata nachgetragen werden. In Webseiten können auch nachträglich Links zu späteren 

Seiten eingebaut werden, im Zitationsnetzwerk hingegen gibt es eine zeitliche Ordnung. 

Diese ist zwar nicht streng, denn Autoren können wegen der Langwierigkeit des Publikati-

onsprozesses auch von noch nicht erschienenen Texten Kenntnis haben und sie zitieren, 

aber bei der Analyse von Zitationsnetzwerken wird von diesen Fällen meist abgesehen. 

Das heute riesige Netzwerk wissenschaftlicher Zeitschriftenartikel begann sich her-

auszubilden, als das Verweisen auf ältere Publikationen übliche Praxis wurde. Es ist hilf-

reich, sich das Wachstum des totalen Zitationsnetzwerks von Artikeln räumlich in Form 

einer wachsenden Kugel vorzustellen, welche ständig neue Jahresringe ansetzt, in denen 

sich die Artikel durch die von ihnen zitierten Quellen selbst verorten.  

Die von Eugene Garfield u.a. entwickelte HistCite-Methode geht von einer einzelnen 

bahnbrechenden Forschungsarbeit, dem Œuvre eines Wissenschaftlers, oder den Kernarbei-

ten eines Spezialgebietes aus. Mit ihr lassen sich erfolgreiche Entwicklungsstränge der 

Forschung extrahieren. In überschaubaren Netzwerken hochzitierter Aufsätze werden Pfade 

wissenschaftlicher Erkenntnis sichtbar (Garfield u.a. 2003). Eine main path analysis dieser 

zeitlich geordneten Graphen veranschaulicht sowohl Mechanismen der Verbreitung und 

Diversifizierung wissenschaftlicher Erkenntnis (Diffusion) als auch deren Konsolidierung 

und Standardisierung (Kodifikation), wie Lucio-Arias und Leydesdorff (2008) zeigten. 

Eine solche zitationsbasierte Historiographie komplementiert biographische und wissen-

schaftshistorische Untersuchungen und schlägt somit eine Brücke zwischen dem gra-

phentheoretischen Netzwerkbegriff und der Rolle sozialer Beziehungsnetzwerke in struktu-

ralistischen Sozialtheorien (Merton 1957). 

Wenn der fachliche Ort einer Publikation nur auf Basis der durch die zitierten Quellen 

gegebenen Information bestimmt wird, verzichtet man im Grunde auf alle anderen Angaben 

im Dokument, die für die Ortsbestimmung ebenfalls wesentlich sein können. Eine Rekon-

struktion des Wissenstransfers sollte sich deshalb nicht nur auf die Analyse von Zitations-

netzwerken stützen. Zitationsanalyse hat aber den Vorteil, den mathematischen Kalkül der 
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SNA nutzen zu können und so zu Erkenntnissen zu gelangen, zu denen hermeneutische 

Historiographie allein nicht fähig ist. Standardmethoden des information retrieval (IR) 

nutzen darüber hinaus die textliche Ähnlichkeit von Dokumenten, um den Nutzern zu ei-

nem gefundenen Text weitere für sie relevante anzuzeigen (s.u. Abschnitt 5). Beziehungen 

(Kanten, Links) in einem Netzwerk gleichartiger Knoten können durch seine quadratische 

Adjazenzmatrix A mathematisch erfasst werden, deren Elemente aij von Null verschieden 

sind, wenn Knoten i eine Beziehung zu Knoten j hat.2 Wenn nicht zwischen Beziehungen 

verschiedener Stärke unterschieden wird, nimmt aij den Wert 1 an, falls die Beziehung 

vorliegt. 

Derek J. de Solla Price hat in dem oben erwähnten Aufsatz die Adjazenzmatrix der Zi-

tierungen zwischen den Artikeln einer abgeschlossenen Bibliographie über N-rays angege-

ben, indem er die Einsen durch Punkte symbolisierte und die Plätze der Nullen weiß ließ (in 

seiner Abb. 6, S. 514).3 

Er ordnete dafür die Artikel in der zeitlichen Reihenfolge ihres Erscheinens und ließ 

alle Zitierungen von Quellen außerhalb der Bibliographie weg. Die Adjazenzmatrix der 

ersten zwölf Artikel ist  

 

 

 

                                
                                    A 

 

  

 

 

 

Weil zukünftige Artikel nicht zitiert werden können, kommen in den Zeilen dieser 

Matrix Einsen nur vor der Hauptdiagonale vor. Wegen der zeitlichen Ordnung des Zitati-

onsnetzwerkes hat seine Adjazenzmatrix die Gestalt eines Dreiecks: oberhalb und auf der 

Hauptdiagonalen finden sich nur Nullen (aij = 0, j ≥ i).4 

                                                           
2 Adjazent (lateinisch) Anrainer, Grenznachbar 
3 N-rays stellten sich als fiktiv heraus, deswegen kann die Bibliographie als abgeschlossen gelten. Dieses konkrete 

Beispiel eines Zitationsgraphen wird uns durch die folgenden Abschnitte begleiten. 
4 Zeitlich geordnete Netzwerke nennt man auch azyklisch, weil man in ihnen nicht entlang der gerichteten Links in 

einem Kreislauf zum Ausgangspunkt zurückkehren kann. 
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Abbildung 1: Zeitlich geordneter Graph des Zitationsnetzwerks zwischen den ersten 

zwölf Artikeln über N-rays. Datenquelle: de Solla Price (1965) 

 
 

Der Graph des Netzwerks der ersten zwölf Artikel in Abbildung 1Error! Reference 

source not found. zerfällt in zwei Teilgraphen. Jeder steht für unabhängig gewonnene 

Resultate, die erst später im ersten Überblicksartikel zu N-rays (Nr. 75 der Bibliographie) 

als zusammengehörig interpretiert wurden.5 Die Adjazenzmatrix A des Zitationsnetzwerkes 

kann zur Modellierung des Verhaltens eines Lesers benutzt werden, der sich anhand der 

zitierten Quellen von Artikel zu Artikel bewegt. Der Leser lese zur Anfangszeit t = 0 z. B. 

Artikel Nr. 12. Dann wird er durch einen Spaltenvektor )0(r


 beschrieben, der elf Nullen 

enthält und eine Eins als zwölfte Komponente. Multipliziert man ihn von links mit der 

Transponierten von A, findet man den Leser bei den Artikeln Nr. 8, 9 und 10. Im nächsten 

Schritt wandert er durch die Vorschrift rAr T 
  von dort zu Nr. 7, 8 und 9, usw.:  

 

                                                           
5  was sich als Kozitation äußert (vgl. Abschnitt 3, S. 6) 
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Wir können dieses Modell zu dem des Random Readers6 verfeinern, indem wir die Kom-

ponenten der Vektoren r


jeweils auf die Summe 1 normieren:  

 

.//  rrrrR i


 

 

Dadurch werden beispielsweise zum Zeitpunkt t = 2 die von Null verschiedenen Elemente 

des Leser-Vektors zu R7(2) = 1/4, R8(2) = 1/2 und R9(2) = 1/4. Durch die Normierung auf 1 

sind diese Anteile als Wahrscheinlichkeit interpretierbar, und zwar als die Wahrscheinlich-

keit mit der wir den Leser zur Zeit t = 2 bei Artikel Nr. 7, 8, oder 9 antreffen, wenn er nach 

der Lektüre eines Textes jeweils zufällig eine zitierte Quelle wählt. Bei Artikel 8 treffen wir 

ihn mit doppelter Chance, weil er zu ihm sowohl über 9 als auch über 10 gelangen kann. 

Das macht deutlich, warum der Leser durch die Normierung nun als Random Reader be-

zeichnet werden kann. 

Mit Hilfe von Zitationsindizes können Leser heute nicht nur retrospektiv Artikel über 

die Referenzenlisten zitierter Quellen finden, sondern auch zeitlich vorwärts im Zitations-

netzwerk von Artikeln navigieren.7 Man kann diesen Prozess modellieren, indem man die 

Transponierte der transponierten Adjazenzmatrix verwendet, d. h. A selber, weil die Spiege-

lung an der Hauptdiagonalen alle Pfeile des Graphen eines gerichteten Netzwerks umkehrt, 

wie man sich leicht klarmacht.  

Die Adjazenzmatrix A gibt die direkten Wege zwischen Knoten im Netzwerk entlang 

der gerichteten Kanten an. Für das Modell des Lesers haben wir Potenzen von A (bzw. von 

AT) benutzt: A1, A2,  A3. Wenn wir z. B. A2 mit dem Graphen in Abbildung 1vergleichen, 

sehen wir, dass die Elemente von A2 angeben, wie viele (indirekte) Wege der Länge 2 zwi-

schen den Knoten existieren, z. B. zwei von Knoten 12 zu Knoten 8 (zwischen anderen 

Knotenpaaren ist höchstens ein Weg der Länge 2 vorhanden). Allgemein gilt, dass die Mat-

rix Ak die Zahlen der Wege der Länge k zwischen den Knoten enthält.  

 

 

2 Bibliographische Kopplung 

 

Zwei Artikel nennt man mit Kessler (1963) bibliographisch gekoppelt, wenn mindestens 

eine zitierte Quelle in den Bibliographien beider Artikel auftaucht. Wenn man im Graphen 

der zwölf ersten Aufsätze zu N-rays (Abb. 1) nach bibliographischen Kopplungen sucht, 

entdeckt man mehrere: Die Knoten 2 und 3 sind über Knoten 1 bibliographisch gekoppelt, 

wie auch Knoten 2 und 4. Die Knoten 3 und 4 sind sowohl über Knoten 1 als auch über 

Knoten 2 gekoppelt, Knoten 6 und 7 über 5; die Knoten 9 bis 12 sind paarweise über 8 

gekoppelt, die Knoten 10 bis 12 darüber hinaus auch noch über Knoten 9. 

Wenn ein Leser von einem Artikel über das Zitationsnetzwerk zu einem bibliogra-

phisch gekoppelten Artikel gelangen will, muss er zuerst im Graphen einen Schritt entlang 

der Pfeile gehen und dann einen gegen die Pfeilrichtung. Wir wissen, dass dieser Prozess 

                                                           
6  in Anlehnung an das Modell des Random Surfers, das Brin und Page (1998) ihrem PageRank-Algorithmus zu 

Grunde legten 
7 Durch abwechselndes Rückwärts- und Vorwärtsgehen können sich Nutzer auf Zickzacklinien auch seitwärts im 

Graphen bewegen, z. B. von Artikel Nr. 3 über 2 zu 4 (s. Abschnitt 2). 
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durch die Matrix B = AAT beschrieben wird. Ihr Element bij entsteht nach den Regeln der 

Matrixmultiplikation als Skalarprodukt der Zeilenvektoren von A. Da A eine binäre Matrix 

ist, ergibt die Summierung die Zahl der übereinstimmenden Komponenten der beiden Zei-

lenvektoren, d. h. die Zahl gemeinsamer Quellen.  

Element bij gibt also an, wie viele bibliographische Kopplungen zwischen den Artikeln 

i und j bestehen. Anders ausgedrückt, gibt es die Zahl von Wegen der Länge 2 an, bei de-

nen man sich von i entlang der Pfeile und zu j in Gegenrichtung bewegt. Der Symmetrie 

der Kopplungsbeziehung entspricht die der Matrix: B = BT. Die Hauptdiagonale enthält die 

Zahlen der bibliographischen Selbstkopplungen der Artikel, nämlich die Zahlen aller ihrer 

Referenzen auf andere Artikel im Netzwerk. 

Zitationsdatenbanken ermöglichen es Nutzern, sich im Zitationsnetzwerk zeitlich vor-

wärts und rückwärts, aber auch seitwärts zu bewegen. Thematisch ähnliche Artikel, die im 

selben Jahrgang erscheinen, sind sich zeitlich oft zu nah, als dass im späteren Artikel der 

frühere zitiert werden könnte. Sie verraten ihre Ähnlichkeit aber auch durch ähnliche Refe-

renzenlisten, d. h. durch eine starke bibliographische Kopplung. Schon in der seit Ende der 

1980-er Jahre vertriebenen CD-ROM-Edition des Science Citation Index (SCI) wurde man 

von einem aufgefundenen Artikel mit der Option Related Records auf die zwanzig mit ihm 

am stärksten bibliographisch gekoppelten Artikel verwiesen. Die Stärke der Kopplung 

zweier Artikel i und j wird hier einfach als Zahl der beiden gemeinsamen Referenzen defi-

niert, wie sie durch das Element bij der Matrix B gegeben ist.  

Beim Beispiel der Bibliographie zu N-rays können wir nur Zitationsbeziehungen zwi-

schen ihren Artikeln in die Analyse einbeziehen, obwohl in ihren Referenzenlisten sicher 

auch Quellen zitiert werden, die nicht zur Bibliographie gehören. Analysieren wir, zum 

Beispiel, einen Jahrgang des SCI, dann wählen wir keinen thematischen Ausschnitt aus 

dem Zitationsgraphen, sondern betrachten alle im Jahrgang des SCI erfassten Journalartikel 

mit allen ihren zitierten Quellen, welche auch Bücher, Patente, Zeitungsartikel usw. sein 

können. Dem angemessen ist nicht eine quadratische Adjazenzmatrix A, deren Zeilen und 

Spalten die selben Knoten repräsentieren,8 sondern eine Rechteckmatrix, die für jeden Arti-

kel eine Zeile und für jede zitierte Quelle eine Spalte enthält. Nur wenige der Journalartikel 

des Jahrgangs werden auch bei den zitierten Quellen auftauchen. Wir gelangen so zu einem 

Zitationsnetzwerk von zweierlei Knoten: Artikel und Quellen. In ihm sind nur Kanten zwi-

schen verschiedenartigen Knoten erlaubt. Netzwerke dieser Art werden auch als bipartite 

bezeichnet. Die Rechteckmatrix wird Affiliationsmatrix genannt.9 

Auch für eine rechteckige Affiliationsmatrix A mit m Zeilen (Artikeln) und n Spalten 

(Quellen) kann die Matrix der bibliographischen Kopplung B = AAT berechnet werden. 

Matrix B ist auch in diesem Fall quadratisch und enthält für jeden der m Artikel eine Reihe 

und eine Spalte. 

Zwei Artikel mit langen Referenzenlisten können viele gemeinsame Quellen haben; 

Artikel mit wenigen Referenzen sind daher tendenziell schwächer bibliographisch gekop-

pelt, wenn man die Stärke der Kopplung einfach nur mit der Zahl gemeinsamer Referenzen 

misst. Das legt nahe, zu einem relativen Maß der bibliographischen Kopplung überzugehen. 

Dieses kann am einfachsten mengentheoretisch definiert werden. In Referenzenlisten taucht 

jede zitierte Quelle nur einmal auf; deswegen kann man sie auch als Mengen zitierter Quel-

len ansehen. In der Sprache der Mengenlehre formuliert, gilt also:  

                                                           
8 und die nur im Dreieck unter der Hauptdiagonalen überhaupt Elemente ungleich Null enthält 
9 vom lateinischen ad-filiare: als Sohn adoptieren 



8 Frank Havemann und Andrea Scharnhorst 

jiij LLb  , 

d.h. das Element bij der Matrix B ist gleich der Größe des Durchschnitts der Referenzenlis-

ten der Artikel i und j. Als relatives Maß der Überlappung zweier Mengen steht der 

Jaccard-Index zur Verfügung:10 

.

ji

ji

ij

LL

LL
J




  

Der Jaccard-Index der bibliographischen Kopplung ist Null, wenn der Durchschnitt der 

Referenzenlisten leer ist, und erreicht sein Maximum von Eins, wenn beide Listen identisch 

sind (weil dann Durchschnitt  und Vereinigung  gleich sind). 

Ein anderes relatives Maß der Ähnlichkeit von Mengen, das hier verwendet werden 

kann, ist der Salton-Index:11  

.

ji

ji

ij

LL

LL
S


  

Hier wird die Größe des Durchschnitts der Mengen auf das geometrische Mittel der Größen 

beider Mengen bezogen. Auch er erreicht sein Maximum von Eins für identische Mengen 

und sein Minimum von Null für disjunkte.  

 

 

3 Kozitationsanalyse 

 

Eine Kozitation zweier Artikel liegt dann vor, wenn beide in einem dritten zitiert werden. 

Die Kozitation kann also als das Gegenstück zur bibliographischen Kopplung zweier Arti-

kel angesehen werden. Auch kozitierte Artikel findet man mehrere im Netzwerk der zwölf 

ersten Artikel zu N-rays (Abb. 1): Artikel 1 und 2 werden zweimal kozitiert (von 3 und 4), 

8 und 9 dreimal und 10 einmal mit 8 und einmal mit 9. 

Statt des Skalarprodukts der Zeilenvektoren, das wir bei der Berechnung der Matrix 

der bibliographischen Kopplung B im vorigen Abschnitt bildeten, müssen wir jetzt das 

Skalarprodukt der Spaltenvektoren von A bilden, um die Elemente der Kozitationsmatrix C 

zu berechnen. Da A eine binäre Matrix ist, ergibt die Summierung die Zahl der überein-

stimmenden Komponenten der jeweiligen Spaltenvektoren, d. h. die Zahl der Fälle, in de-

nen die Artikel in der gleichen Zeile bzw. Referenzenliste auftreten. Kompakt geschrieben 

berechnen wir C = ATA. Der Modell-Leser bewegt sich also im Graphen zuerst gegen die 

Pfeilrichtung und im zweiten Schritt mit ihr. Wie Matrix B ist auch C symmetrisch. Die 

Hauptdiagonale von C enthält die Zahlen der Fälle, in denen die Artikel mit sich selbst 

                                                           
10 Der schweizer Botaniker und Pflanzenphysiologe Paul Jaccard (1868–1944) definierte den Index 1901. 
11 Der in den USA wirkende Computer-Scientist Gerard Salton (1927–1995) war führend auf dem Gebiet des 

information retrieval (s. a. Wikipedia). Der Index wird im Buch von Salton und McGill (1983) verwendet, s. a. S. 

128 der deutschen Ausgabe (Salton & McGill 1987). Im Abschnitt 3.6 des oben zitierten Bibliometrie-Lehrbuches 

(Havemann, F., 2009:  wird gezeigt, wie die Autoren den Index alternativ als Cosinus des Winkels zwischen den 

Zeilenvektoren von Matrix A definieren. 
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kozitiert werden, was bei jeder Zitierung der Fall ist. Die Zahl cii ist also die Zahl aller Zi-

tierungen von Artikel i in anderen Artikeln des Netzwerks. 

Die meisten Elemente der Kozitationsmatrix C sind gleich Null. Das ist auch deswe-

gen so, weil die inhaltlichen Beziehungen zwischen den beiden Zitationssträngen erst im 

ersten Überblicksartikel zu N-rays (Nr. 75 der Bibliographie) herausgestellt und durch 

Kozitation dokumentiert wurden. Kozitationsbeziehungen unterliegen also – im Gegensatz 

zur bibliographischen Kopplung – einem Wandel. Manch inhaltlicher Bezug wird erst spä-

ter erkannt oder – umgekehrt – von späteren Autoren nicht mehr als wesentlich angesehen.  

Ganz wie bei der bibliographischen Kopplung von Artikeln ist es auch bei der 

Kozitation sinnvoll, Artikel eines Jahrgangs mit ihren Referenzenlisten zu analysieren. Das 

im vorigen Abschnitt eingeführte bipartite Netzwerk von Artikeln und Quellen wird jetzt 

nicht daraufhin untersucht, wie die Artikel über Quellen gekoppelt werden, sondern – ge-

nau umgekehrt – wie durch Kozitationen in Artikeln die Quellen miteinander verbunden 

werden. Die Matrix C kann ebenfalls aus der Rechteckmatrix des bipartiten Netzwerks 

gemäß C = ATA berechnet werden. 

Bei der Kozitationsanalyse zweier aufeinanderfolgender Jahrgänge werden viele der 

im ersten Jahr hoch kozitierten Quellen auch im zweiten Jahr durch Kozitation verbunden 

sein. Die Kopplungsstärke wird aber variieren, neue hoch kozitierte Paare von Quellen 

kommen hinzu. Die Referenzenlisten eines Jahrgangs stellen quasi das Ergebnis einer Mei-

nungsumfrage dar, bei der gefragt wird, welche Quellen aktuell als zusammenhängend 

angesehen werden. 

Das Prinzip der Kozitation wurde zuerst von Irina Marshakova (1973) in Moskau bei 

einer Studie zur Laserphysik angewandt. Unabhängig von ihr propagierte es auch Henry 

Small (1973), Mitarbeiter am von Garfield gegründeten Institute for Scientific Information 

(ISI, Philadelphia). Seit den 70er Jahren bildet die Perspektive der Kozitation das Herzstück 

bibliometrischer Analysen zu Spezialgebieten, zu Forschungsfronten oder zu Paradigmen 

im Kuhn’schen Sinne – also kurzgesagt zum Verständnis der sozialen und erkenntnistheo-

retischen Struktur der Wissenschaft (de Bellis 2009). 

Alle bibliometrischen Netzwerke können visualisiert werden. Im Abschnitt 7 kommen 

wir darauf noch einmal zurück. Aber historisch waren es Kozitationsanalysen, deren Daten 

für die Kartographierung der Forschung (mapping of science) und zu einem ersten Vorha-

ben eines Wissenschaftsatlas herangezogen wurden (Garfield 1981). Dazu wird das Netz-

werk kozitierter Quellen aus den Referenzenlisten der Publikationen eines Jahrgangs be-

rechnet, wobei nur Quellen einbezogen werden, welche mit ihrer Zitierungszahl einen be-

stimmten Schwellwert überschreiten (z. B. 5). Diese Quellen werden von Small als Symbo-

le für Konzepte angesehen (concept symbols). Im so konstruierten Kozitationsnetzwerk 

versucht man nun, Cluster von Quellen zu bestimmen, welche enge Beziehungen zwischen 

Quellen des gleichen Clusters aufweisen, aber nur schwache zwischen Quellen in unter-

schiedlichen Clustern.12 

Für die Ermittlung von Clustern ähnlicher Objekte, welche dieser Zielstellung mög-

lichst gut entsprechen, sind eine Reihe von Algorithmen entwickelt worden. Wollen wir sie 

hier anwenden, muss zuerst entschieden werden, welches Maß für die Stärke der Kozitation 

zweier Quellen zu Grunde gelegt wird, die absolute Zahl von Kozitierungen oder, z. B., 

eines der beiden oben eingeführten relativen Maße, Jaccard- oder Salton-Index. 

                                                           
12 In der Literatur zum Web nennt man solcherart Cluster von Webpages auch communities. 
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Die relativen Kozitationsmaße ergeben eine geringe Kopplungsstärke bei hochzitierten 

Quellen, welche nur selten kozitiert werden. Das ist angemessen, denn viele der zitierenden 

Autoren sehen ja keinen engeren Zusammenhang zwischen den zitierten Konzept-

Symbolen. Am ISI wurde von Small zuerst mit dem Jaccard- und später mit dem Salton-

Index gearbeitet (Small und Sweeney 1985). Marshakova (1973) benutzte kein relatives 

Maß, sondern berechnete die Erwartungswerte für die Kozitationszahlen bei Unabhängig-

keit beider Zitiervorgänge und ließ nur die Kozitationszahlen gelten, die den jeweiligen 

Erwartungswert signifikant überschreiten. 

Um von den Clustern von Konzept-Symbolen zu einer Karte zu kommen, werden als 

nächstes alle Knoten je eines Clusters zu einem Punkt zusammengezogen und alle Links 

zwischen je zwei Clustern zu einem Link bestimmter Stärke, der eine gewisse fachliche 

Entfernung der Cluster entspricht. So entsteht ein übersichtliches Netzwerk von Clustern, 

das es zu visualisieren gilt. Früher wurden dazu meist Projektionen des hochdimensionalen 

Netzwerks benutzt, welche die tatsächlichen Entfernungen möglichst wenig verän-

dern (multidimensional scaling, MDS). Heute werden Netzwerke oft mit Verfahren des 

force-directed placement (FDP) visualisiert. Da die ermittelten Cluster von Knoten wiede-

rum Knoten eines Kozitationsnetzwerkes darstellen, können mit analoger Clusterprozedur 

nun Cluster von Clustern ermittelt werden, und das so weiter bis alle in einem Jahrgang 

zitierten Quellen in einem Cluster vereinigt sind, das den in der zugrunde gelegten Daten-

bank indizierten Teil der Wissenschaft repräsentiert.  

Gerade für Fachgebiete, in denen ein Artikel im Durchschnitt vergleichsweise nur we-

nige Zitierungen pro Jahr erhält, werden gerne Kozitationsanalysen von Aggregaten von 

Artikeln durchgeführt. So kann man danach fragen, wie oft Autoren zusammen zitiert wer-

den, um die Struktur einer Fachgemeinschaft abzubilden. Oder man analysiert Kozitationen 

von Journalen (s. Abschnitt 4). In beiden Fällen stehen jedoch die Knoten des Kozitations-

netzwerks nicht unbedingt für nur eine bestimmte fachliche Thematik.  

Autoren befassen sich – manchmal sogar gleichzeitig – mit mehreren Themen, welche 

auch verschiedenen Fachgebieten angehören können. Ein weiteres Problem bei Autor-

Kozitationen ist die Tendenz zu immer mehr Kooperation, die sich in steigenden Autorzah-

len pro Artikel äußert. Die thematische Flexibilität von Autoren führt zwar zu einem Prob-

lem, will man Gebiete über die Aktivität von Autoren bestimmen, stellt sich aber als we-

sentlich heraus, wenn man dynamischen Prozessen in der Wissenschaft auf der Spur ist 

(siehe dazu auch Abschnitt 7).  

 

 

4 Zitationsnetzwerke von Journalen 

 

Forschung konnte über die Jahrhunderte nur deshalb so stark an Umfang zunehmen, weil 

ständig neue Spezialgebiete entstanden, zwischen deren Fachgemeinschaften die For-

schungsarbeit aufgeteilt wurde. Jede neue Fachgemeinschaft schuf sich ihr Publikationsor-

gan, eine Fachzeitschrift. Daneben bestanden und bestehen fachübergreifende Journale 

weiter fort, in welchen Forschungsresultate von allgemeineren Interesse publik gemacht 

werden. Aber auch eng spezialisierte Zeitschriften enthalten nicht nur Beiträge von Spezia-

listen des Gebietes, sondern auch Artikel aus anderen Forschungsrichtungen, welche für die 

Leser der jeweiligen Zeitschrift interessant sein könnten. Das gerade bewirkt, dass Literatur 

eines Gebiets nicht nur in dessen Kernjournalen zu finden ist, sondern breit gestreut wird, 
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wie durch Bradfords Gesetz beschrieben (Bradford 1934). Trotz dieser Beimengung fach-

fremder Beiträge sollten in Artikeln einer Zeitschrift andere Zeitschriften aus – im Stamm-

baum der Wissenschaft – benachbarten Forschungsrichtungen häufiger zitiert werden, als 

die von weiter entfernten. Diese plausible Annahme lag schon der Untersuchung von Gross 

und Gross (1927) zugrunde, die Zitierungszahlen von anderen Zeitschriften in dem allge-

mein-chemischen Journal of the American Chemical Society bestimmten, um damit Biblio-

thekaren Hinweise für ihre Zeitschriftenauswahl zu geben. So erhobene Zitierungszahlen 

von Journalen sind jedoch nicht nur von fachlicher Nähe oder Distanz beeinflusst, sondern 

auch einfach durch die Zahl der Artikel im zitierten Journal und durch deren Qualität. Jour-

nale ähnlicher Ausrichtung stehen in Konkurrenz um die für die weitere Forschung bedeut-

samsten Artikel. Deswegen unterziehen sie die eingesandten Aufsätze einem Begutach-

tungsverfahren, dem peer review. Je größer die Reputation einer Zeitschrift, umso mehr 

Aufsätze bekommt sie zugesandt und umso strenger kann die Begutachtung ausfallen. So 

differenzieren sich wissenschaftliche Periodika nicht nur fachlich, sondern auch nach ihrem 

Ansehen. Die Zitationsströme im Netzwerk von Fachzeitschriften sind also durch diese drei 

Faktoren beeinflusst: durch fachliche Nachbarschaft, durch die Größe der Zeitschriften und 

durch ihr Ansehen. Als weitere Einflussgröße kommt noch die im Gebiet übliche Zahl von 

zitierten Quellen pro Aufsatz hinzu. 

Der Einfluss der Größe der Journale kann herausgerechnet werden, indem man die Zi-

tationszahl jeweils auf die Zahl zitierbarer Artikel bezieht, wie es Garfield und Sher (1963) 

bei ihrer Definition des Journal Impact Factors (JIF) machten. Um dabei auch die unter-

schiedlichen Zitationsgewohnheiten in verschiedenen Gebieten zu berücksichtigen, haben 

Pinski und Narin (1976) vorgeschlagen, die Zitationszahl einer Zeitschrift nicht auf deren 

Artikelzahl, sondern auf die Gesamtzahl der in ihren Artikeln vergebenen Referenzen zu 

beziehen. Das läuft auf eine Art Import-Export-Relation hinaus, bei der auch ausgeglichen 

wird, dass Review-Artikel mit langen Referenzenlisten im Durchschnitt häufiger zitiert 

werden als Originalmitteilungen von Forschungsergebnissen. In dieser Weise konstruierte 

Zitationsnetzwerke von Zeitschriften spiegeln dann deren fachlichen Verwandtschaftsver-

hältnisse und ihre jeweilige Reputation. 

Im Vergleich zu Zitationsnetzwerken von Artikeln enthalten Zeitschriftennetze natür-

licherweise weitaus weniger Knoten und sind daher nicht nur übersichtlicher, sondern auch 

einer numerischen Analyse leichter zugänglich. Die für die Konstruktion von Zeitschriften-

netzwerken nötigen Zitationszahlen werden in den Journal Citation Reports des Science 

Citation Index (und des Social Sciences Citation Index) im Web aggregiert bereitgestellt. 

Im Folgenden stellen wir zwei Beispiele von Netzwerkanalysen von Zeitschriften vor. 

 

 

4.1  Zitationsströme zwischen Zeitschriften 

 

Zunächst betrachten wir verschiedene Varianten eines Netzwerks der folgenden fünf infor-

mationswissenschaftlichen Zeitschriften:  

1. Information Processing & Management,  

2. Journal of the American Society for Information Science and Technology,  

3. Journal of Documentation,  

4. Journal of Information Science,  

5. Scientometrics.  
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Wir konstruieren zunächst das mit den gegenseitigen Zitationszahlen gewichtete Netz (in-

klusive der Selbstzitationen der Journale). Mit den Daten der Social Sciences Edition der 

Journal Citation Reports erhalten wir für das Zitationsfenster 2006 und das Publikations-

fenster 2002–2006 folgende Adjazenzmatrix: 

 

 
 

Die Matrix A enthält nur Elemente aij > 0, weil alle fünf Journale sich gegenseitig und auch 

sich selbst zitieren. Die Journal-Selbstzitierungen füllen die Hauptdiagonale. Im zu A gehö-

rigen Graphen sind alle Kanten (links) zwischen den fünf Knoten in beiden Richtungen 

realisiert und ebenso die durch Schleifen darstellbaren Selbstzitierungen der Journale (self 

links). Es fällt auf, dass die Selbstzitierungen der Journale recht häufig sind.  

Wir gehen nun – wie Pinski und Narin (1976) – zu einem Netzwerk über, wo die Zita-

tionszahl aij von Zeitschrift j durch Zeitschrift i durch die Summe aj+ der Referenzenzahlen 

von j im Netzwerk der fünf Zeitschriften dividiert wird γij = aij/aj+ (die konkreten Zahlen 

sind bei Havemann, 2009, nachlesbar). Pinski und Narin gehen noch weiter. Sie argumen-

tieren, dass eine Zitierung in einem Journal mit hohem Prestige mehr zählen sollte als eine 

in einer weniger wichtigen Zeitschrift. Da sie Prestige aber gerade in erhaltenen Zitierungen 

(pro zitierter Quelle) messen, gelangen sie zu einem rekursiven Begriff von Prestige, wie er 

für die Analyse sozialer Netzwerke seit den 1940-er Jahren diskutiert wird (Wasserman und 

Faust 1994). In sozialen Netzwerken kommt es nicht nur darauf an, viele Leute zu kennen, 

es müssen auch die richtigen sein, nämlich solche, die ihrerseits viele richtige kennen. 

Wie nun diesen rekursiven Prestige-Begriff mathematisch fassen? Dazu betrachten wir 

einen Modellprozess der Umverteilung von Prestige für die fünf informationswissenschaft-

lichen Zeitschriften. Zu Beginn (t = 0) sollen alle fünf Journale gleiches Gewicht haben, das 

wir auf 1, festsetzen. Die Gewichte schreiben wir in einen Spaltenvektor. Analog zum Vor-

gehen beim Leser-Modell für das Zitationsnetzwerk von Artikeln multiplizieren wir den 

Spaltenvektor von links mit der transponierten Adjazenzmatrix γT. Dadurch werden die 

Gewichte im Netzwerk umverteilt. Der neue Spaltenvektor enthält gerade die Reihensum-

men von γT, d. h. die Import-Export-Relationen der Journale. Wir wiederholen nun die 

Umverteilungsprozedur immer wieder und bemerken, dass sich die Gewichte iterativ festen 

Grenzwerten nähern. Demnach gilt für t → ∞ die Gleichung13 

 

.ww T 
  

 

Das bedeutet, dass die durch die Iteration ermittelten Gewichte eine Gleichung erfüllen, die 

als Ausdruck der rekursiven Prestige-Definition angesehen werden kann: Das Gewicht von 

Journal j ergibt sich aus den Zitationsbeziehungen zu allen anderen Journalen (und auch zu 

                                                           
13 Dass sich das nicht nur in unserem speziellen Fall, sondern immer so verhält, wird durch die mathematische 

Theorie von Eigenwertproblemen garantiert. Matrizen der Bauart von γT  haben einen maximalen Eigenwert 1 und 

die Iteration ermittelt den dazugehörigen Eigenvektor. 
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sich selbst) nach Maßgabe der Enge dieser Beziehungen multipliziert mit den Gewichten 

der anderen Journale.14 

Es muss noch angemerkt werden, dass die Iterationsprozedur hier etwas zu Unrecht als 

Umverteilung bezeichnet wurde. Die Summe der fünf Gewichte nach dem ersten Iterations-

schritt ist 4.76 < n = 5. Es geht hier also Gewicht verloren (weil die Import-Export-

Relationen der großen Journale günstiger sind als die der kleinen). Dies kann durch Nor-

mierung behoben werden; für t → ∞ erhalten wir die Komponenten 0.76, 1.33, 1.03, 0.64 

und 1.25. Mit dieser Normierung auf n wird deutlich, wer zu den Gewinnern und wer zu 

den Verlierern der Umverteilung gehört. Ein etwas abgewandelter Umverteilungsprozess 

des Gewichtes von Journalen wurde von Nancy Geller (1978) in Anschluss an Pinski und 

Narin (1976) betrachtet. Ihr Ausgangspunkt ist die Theorie der Markow-Ketten, einer spe-

ziellen Klasse von stochastischen oder Zufallsprozessen, bei denen – wie bei uns – der 

Zustand zur Zeit t + 1 vollkommen durch den Zustand zur Zeit t bestimmt ist.15 Sie ver-

wendet statt γ eine etwas anders normierte Matrix γ* mit den Elementen γ*ij = aij/ai+, deren 

Transponierte zu den stochastischen Matrizen gehört. Diese haben die Eigenschaft, die 

Normierung der Vektoren auf die Summe ihrer Elemente bei Multiplikation unverändert zu 

lassen. Stochastische Matrizen beschreiben also echte Umverteilungen und sind deswegen 

für die Beschreibung von Zufallsprozessen geeignet, bei denen Wahrscheinlichkeit auf 

mögliche Systemzustände umverteilt wird. Der Algorithmus von Nancy Geller (1978) ist 

auch deshalb interessant, weil von ihm aus nur wenige Schritte nötig sind, um zum 

PageRank-Algorithmus von Google zu gelangen, wie im Lehrbuch von Havemann (Ab-

schnitt 3.3) dargestellt wird. 

 

 

4.2  Zitationsumgebungen einzelner Zeitschriften 

 

Betrachtet man Zitationsmatrizen für große Gruppen von Zeitschriften, so stellt man fest, 

dass viele ihrer Zellen leer sind, und sich das Zitationsgeschehen auf kleinere dicht vernetz-

te Gruppen beschränkt (Leydesdorff 2007). Dies überrascht nicht, spiegelt sich darin doch 

die Existenz wissenschaftlicher Spezialgebiete und Disziplinen. Dennoch ist die Abgren-

zung von Gebieten ein nicht befriedigend gelöstes Problem: Die Grenzen sind fließend. 

Leydesdorff (2007) schlug einen anderen Ansatz vor, um die Stellung einzelner Zeitschrif-

ten im Massiv aller und mit Bezug auf wissenschaftliche Gebiete zu analysieren. Aus-

gangspunkt ist ein Egonetzwerk, zum Beispiel der Zeitschrift Social Networks. Social Net-

works hat zwei Zitationsumgebungen: die Zeitschriften, die (in einem bestimmten Zeit-

raum) Artikel aus Social Networks (wiederum aus einem bestimmten Zeitraum) zitieren. 

Man könnte diese Gruppe von Journalen als Wahrnehmungs-, Ausstrahlungs-, oder Ein-

flussbereich der Zeitschrift Social Networks bezeichnen (citation impact environment). 

Daneben gibt es die Zeitschriften, die in Artikeln der Zeitschrift Social Networks zitiert 

werden – sozusagen die Wissensbasis der Zeitschrift (knowledge base). Für beide Zeit-

schriftengruppen kann man nun unabhängig voneinander die folgende Analyse durchfüh-

ren. Wir ermitteln alle gegenseitigen direkten Zitationsverbindungen in der jeweiligen 

Gruppe mit Hilfe der Journal Citation Reports. Die Zeitschrift Social Networks, von der 

                                                           
14 Pinski und Narin (1976) nennen das Prestige-Gewicht für Journale influence weight. Bestimmungsgleichungen 

dieser Art werde auch als bootstrap relations bezeichnet (nach dem englischen Wort für Stiefelschlaufe). 
15 Es handelt sich also um Prozesse mit kurzem Gedächtnis. 
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wir ausgegangen sind, ist dabei Mitglied beider Umgebungen. Für diese Zitationsumgebun-

gen erhalten wir asymmetrische Matrizen.  

Betrachten wir im Folgenden nur die Dimension des Zitierens (knowledge base), so 

können wir das Profil von Zeitschriften bezüglich dieser Dimension vergleichen. Die Zahl 

aller Zitierungen, die in einer Zeitschrift in einem Jahr an andere Zeitschriften in der Zitati-

onsumgebung vergeben wird, verteilt sich für jede Zeitschrift auf charakteristische Weise 

zwischen den anderen Zeitschriften. Die Prozedur kann als Verallgemeinerung der biblio-

graphischen Kopplung von Artikeln auf Journale angesehen werden. Artikel koppeln über 

gleiche zitierte Quellen, Journale über gleiche zitierte Journale. Normiert man die Zeilen 

der entsprechenden Adjazenzmatrix A euklidisch auf Eins, so ist das Element bij der Matrix 

B = AAT gleich dem Kosinus des Winkels zwischen den Zeilenvektoren i und j von A und 

damit ein Maß für die Ähnlichkeit der Quellen-Profile der beiden Journale (analog dem 

Salton-Index von Artikeln). Alle Zeitschriften, die ähnliche Profile aufweisen, erhalten 

einen Link. Die symmetrische Ähnlichkeitsmatrix B kann nun ihrerseits ausgewertet wer-

den. 

Analog besteht die citation impact environment eines Journals aus den Journalen, die 

oft in anderen Journalen zusammen mit ihm zitiert werden, wobei das jeweils nur eine Zi-

tierung im selben Journal, nicht notwendig eine Kozitation in ein und dem selben Artikel 

bedeutet.16 

Mit dem beschriebenen Stufenverfahren erhalten wir Gruppen von Zeitschriften, die 

ein ähnliches Zitationsverhalten haben und die als Spezialgebiete interpretiert werden kön-

nen. Die Stellung der Zeitschrift, deren Egonetzwerk am Ausgangspunkt stand, gibt Aus-

kunft über Aspekte von Interdisziplinarität (etwa bei Anwendung von betweeness 

centrality) und einer möglichen Interface-Funktion (Leydesdorff 2007). Wiederholt man 

diese Analyse für eine Reihe von Jahren, so wird die – manchmal wechselnde – Funktion 

einer Zeitschrift in einer ebenso dynamischen Zeitschriftenumgebung sichtbar. Im Fall von 

Social Networks zeigte sich, dass eine mögliche Brückenfunktion dieser Zeitschrift zwi-

schen traditionellen sozialwissenschaftlichen Gebieten und neuen Ansätzen von Netzwerk-

theorie in der Physik auf ein einzelnes Jahr (2004) beschränkt war (Leydesdorff und Schank 

2008; Leydesdorff u.a. 2008). 

 

 

5 Lexikalische Kopplung und co-word-Analyse 

 

Für die maschinelle Unterstützung des information retrieval (IR) werden Dokumente durch 

die in ihnen verwendeten Terme charakterisiert. Eine überschaubare und dennoch aussage-

kräftige Teilmenge der Terme bilden von Indexierern oder auch von den Autoren vergebe-

ne Schlüsselwörter, aber auch Titelwörter können gut für das IR verwendet werden. Im 

Extremfall werden alle Wörter des Dokuments berücksichtigt. Dann ist auch die Häufigkeit 

ihres Auftretens im Dokument von Interesse, sieht man von Stoppwörtern (stopwords), wie 

und, eine u. ä., ab. Das Auftreten von Termen in Dokumenten wird durch die Term-Doku-

ment-Matrix A beschrieben, deren Element aij angibt, wie oft in Dokument i der Term j 

auftaucht. 

Die Term-Dokument-Matrix beschreibt – wie die oben eingeführte Matrix von Doku-

menten und den in ihnen zitierten Quellen (s. Abschnitt 2) – ein bipartites Netzwerk, näm-

                                                           
16 Letzteres hat bereits Katherine W. McCain (1991) propagiert. 
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lich das von Dokumenten und Termen, nur dass hier bei Berücksichtigung der Termhäufig-

keiten im Dokument das Netzwerk gewichtet ist.  

Im so genannten Vektorraum-Modell des IR werden aber nicht nur die Ähnlichkeiten 

von Dokumenten über die in ihnen verwendeten Terme ermittelt – das ist die lexikalische 

Kopplung – sondern auch die Zusammenhänge zwischen Termen über ihre gemeinsame 

Verwendung in den Dokumenten – das ist die Basis für die co-word analysis. Ersteres ent-

spricht bei Artikeln und Quellen der bibliographischen Kopplung, letzteres der Kozitation 

von Quellen (Abschnitt 2). 

Zu Beginn der 80er Jahre wurden von einer französischen Gruppe um Michel Callon 

co-word-Analysen als Alternative zu bzw. als Ergänzung von vorherrschenden Kozitations-

methoden vorgeschlagen (Callon u.a. 1983). Die sogenannte kognitive Scientometrie soll 

Zusammenhänge zwischen Dokumenten da sichtbar machen, wo aus verschiedenen Grün-

den gegenseitiges Zitieren nur sparsam stattfindet. Relativ früh wurde die Relevanz dieser 

Methode für wissenschaftspolitische Entscheidungen hervorgehoben. Die Leidener Gruppe 

um Anthony van Raan entwickelte interaktive tools für co-word maps wissenschaftlicher 

Gebiete im Kontext von Evaluierungen. In diesen Karten kann die Aktivität von Institutio-

nen oder Ländern in spezifischen Feldern sichtbar gemacht werden (Noyons 2004). Cluster 

in diesen Netzwerken wurden als Themen oder topics interpretiert und zeitlich hierarchi-

sche Verzweigungsbäume gaben einen Einblick in die Dynamik eines Wissenschaftsgebie-

tes (Rip und Courtial 1984).  

Co-word-Analysen lassen sich als empirische Methode der actor-network theory (La-

tour 2005) verstehen (De Bellis 2009: 213). Trotz erfolgversprechender jüngerer Anwen-

dungen textbasierter Netzwerkanalysen zur Identifikation innovationsrelevanter Bereiche 

wissenschaftlicher Forschung – manche Forscher sprechen sogar von literaturbasierten Ent-

deckungen (Swanson 1986; Kosto 2007) – bedarf es immer noch Expertenwissens für die 

Interpretation der textbasierten Agglomerationen. Trotz jahrzehntelanger Bemühungen 

vieler Gruppen sind wir, wie Howard White in einer Diskussion 2007 formulierte, noch 

immer nicht in der Lage die Herausbildung und Veränderung von wissenschaftlichen Para-

digmen, oder wissenschaftliche Kontroversen so zu analysieren und sichtbar zu machen, 

dass sie sich auch Nichtexperten erschließt.17  

Zum Teil liegt es möglicherweise an der Ambivalenz von Sprache. Leydesdorff und 

Hellsten (2006) haben auf die Bedeutung des Kontextes von Wörtern in einer Studie hin-

gewiesen und vorgeschlagen, zur vollständigeren Information zu Text-Dokument-Matrizen 

auch bei Wortanalysen zurückzukehren. Möglicherweise liegt aber die Antwort auch in der 

geschickten Wahl einer Basiseinheit für statistische Verfahren. Analysen zu sich herausbil-

denden Diskussionsschwerpunkten in Online-Foren haben gezeigt, dass bereits innerhalb 

einer Wortmeldung verschiedene Aspekte angesprochen werden, so dass in diesem Fall die 

Wahl von Sätzen als Basiseinheit statistischer Netzwerkanalysen bessere Resultate liefert 

als die von längeren Textpassagen (Prabowo u.a. 2008).  

Die Kombinationsvielfalt der Quellen für die Auswahl von Wörtern oder Phrasen 

(keywords, Titel, Abstract, Volltext), der Basiseinheiten für Häufigkeits- und Korrelations-

analysen (Phrasen, Sätze, Dokumente, Dokumentgruppen) und letztlich auch der anwend-

baren statistischen Informationsmaße bzw. Netzwerkindikatoren stellt bibliometrische 

Textanalysen – ebenso wie andere Forschungen zum text mining – vor große methodische 

Herausforderungen, die nur durch eine stärkere Vernetzung aller textbasierten Struktursu-

                                                           
17 ISSI-Konferenz 2007, Madrid, Workshop zu mapping, persönliche Aufzeichnungen 
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che einschließlich der Forschung zum semantischen Web beantwortet werden können (van 

der Eijk, van Mulligen, Kors, Mons und van den Berg 2004).  

Eine für das information retrieval entwickelte Methode zur Extraktion von Topics aus 

Korpora, die beide Verknüpfungen im bipartiten Netzwerk von Dokumenten und Termen 

ausnutzt, die von Termen über Dokumente (co-word analysis) und von Dokumente über 

Terme (lexikalische Kopplung), ist die von Deerwester u.a. (1990) vorgeschlagene latent 

semantic analysis (LSA). Sie beruht auf der singular value decomposition (SVD) der Term-

Dokument-Matrix. Mittels SVD können aber genauso gut bipartite Netzwerke von Artikeln 

und zitierten Quellen thematisch analysiert werden (Janssens u.a. 2008; Mitesser u.a. 2008).  

 

 

6 Koautorschaftsnetzwerke 

 

Koautorschaft gilt als Indikator für Kooperation. Wenn zwei oder mehr Autoren gemein-

sam eine Publikation von Forschungsergebnissen verantworten, dann sollten sie im For-

schungsprozess, der zu diesen Ergebnissen führte, in irgendeiner Weise zusammengearbei-

tet haben. Es ist also angebracht, sich auf einen Begriff von Kooperation zu verständigen, 

bevor die Struktur von Koautorschaftsnetzwerken analysiert und interpretiert wird (Son-

nenwald 2007). Wir können das hier nicht in der nötigen Tiefe diskutieren und verweisen 

zur Definition von Forschungskooperation auf das oben schon erwähnte Lehrbuch zur Bib-

liometrie (Havemann, F. 2009, Abschnitt 3.7) und das dort zitierte Buch von Grit Laudel 

(1999: 32–40). 

Nicht jede Zusammenarbeit äußert sich in Koautorschaft. Andererseits kann auch eine 

gewisse Tendenz zu unbegründetem Vergeben (oder Erzwingen) von Koautorschaften nicht 

ganz negiert werden. Trotzdem wird die gemeinsame Verantwortung eines Aufsatzes in 

einer renommierten Fachzeitschrift nur selten ohne irgendeine Art von Zusammenarbeit 

möglich sein. Zumindest kennen sich Koautoren.18 Diese realistische Annahme macht die 

Analyse von Koautorschaftsnetzwerken interessant. 

Sie werden meist als Netzwerke von Autoren eingeführt. In der einfachsten Form ist 

das Koautorschaftsnetzwerk ungewichtet. Ein Link zwischen zwei Autoren liegt vor, wenn 

sie in mindestens einer Publikation der untersuchten Bibliographie beide als Autoren auf-

treten. Eine Wichtung des Links mit der Zahl der Artikel, bei denen beide als Autoren auf-

treten, liegt nahe. Aber auch diese Modellierung benutzt nur einen Teil der Information, die 

über das Zusammenwirken von Autoren aus einer Bibliographie entnommen werden kann. 

Es bleibt unberücksichtigt, ob die Beziehungen jeweils rein bilateral sind oder ob Forscher 

auch in größeren Gruppen zusammenarbeiten. Wenn zum Beispiel drei Autoren eine Arbeit 

zusammen verfassen, sind zwischen ihnen im Netzwerk genauso drei Links mit dem Ge-

wicht 1 vorhanden, wie wenn je zwei von ihnen jeweils immer einen Aufsatz zusammen 

publizieren (insgesamt also drei Aufsätze). 

Die volle Information wird genutzt, wenn Koautorschaft in einem bipartiten Netzwerk 

von Autoren und Artikeln dargestellt wird. Element aij der Affiliationsmatrix A ist gleich 

Eins, wenn Autor i in der Autorenliste von Artikel j auftritt und sonst gleich Null. 

Die meisten Untersuchungen beschränken sich aber bislang auf Koautorschaftsnetz-

werke, in denen nur Autoren durch Knoten repräsentiert sind und nicht die Publikationen. 

                                                           
18 Das gilt sicher nicht uneingeschränkt für Artikel mit hundert und mehr Autoren. 



Bibliometrische Netzwerke 17 

Die Adjazenzmatrix B eines solchen Netzwerks ist aus der Affiliationsmatrix A über B = 

AAT berechenbar, was man sofort einsieht, wenn man die Überlegungen zum Netzwerk bib-

liographisch gekoppelter Artikel in Abschnitt 2 auf das Autoren-Artikel-Netzwerk über-

trägt. Ein Koautor ist jemand, den man erreicht, indem man im bipartiten Netzwerk einen 

Schritt zu einer Publikation macht (AT) und dann wieder einen zurück zu einem Autor (A). 

Die Koautorschaftszahlen zweier Autoren erhält man durch das Skalarprodukt der (binären) 

Zeilenvektoren von A. Das Diagonalelement bii von Matrix B ist gleich der Zahl der Publi-

kationen, an denen Autor i beteiligt ist. 

Wie sind nun Koautorschaftsnetzwerke strukturiert? Zum einen findet man oft, dass 

die große Mehrheit (über 80%) von Autoren eines Fachgebiets in einer Komponente des 

Netzwerks (genannt Hauptkomponente, main component) versammelt ist. Die restlichen 

Autoren bilden dagegen oft nur kleine Gruppen von über Koautorschaftslinks (wenigstens 

indirekt) miteinander verbundenen Forschern. Alle zwischen Kooperationspartnern auftre-

tenden Distanzen – fachliche, institutionelle, geographische, sprachliche, kulturelle, politi-

sche – verhindern nicht das Entstehen eines großen zusammenhängenden Netzwerks von 

kooperierenden Wissenschaftlern. 

Ebenso bemerkenswert sind die im Vergleich zur Größe geringen Entfernungen zwi-

schen Autoren in den Hauptkomponenten von Koautorschaftsnetzwerken. Im Koautor-

schaftsnetzwerk von über einer Million biomedizinischer Autoren, die in den fünf Jahren 

1995–99 zusammen über zwei Millionen (in Medline nachgewiesene) Artikel publizierten, 

fand der statistische Physiker Mark E. J. Newman (2001a) über 90% der Autoren in der 

Hauptkomponente.19 Die zweitgrößte Komponente enthält nur 49 Autoren. Die maximale 

Entfernung zwischen zwei Autoren in der Hauptkomponente (auch Durchmesser des Netz-

werks genannt) beträgt nur 24 Schritte (hops), d. h. auf dem kürzesten Weg (shortest path) 

zwischen zwei beliebigen Knoten liegen höchstens 23 andere Knoten. Die mittlere Länge 

aller kürzesten Pfade zwischen Knoten der Hauptkomponente ist kleiner als fünf Schrit-

te (Newman 2001b):  

 
This ―small world‖ effect, first described by Milgram,20 is, like the existence of a giant compo-

nent,21 probably a good sign for science; it shows that scientific information—discoveries, ex-

perimental results, theories—will not have far to travel through the network of scientific ac-

quaintance to reach the ears of those who can benefit by them. (Newman 2001b, S. 3)  

 

Diese Einschätzung Newmans beschränkt sich auf die informelle Kommunikation von 

Resultaten zwischen Forschern, die ja aber oft der formellen Publikation vorausgeht. Das 

berühmte, vom Sozialpsychologen Stanley Milgram (1967) unternommene Experiment 

ergab für das Bekanntschaftsnetzwerk in den USA eine mittlere Distanz von sechs Schrit-

                                                           
19 Da Autoren in bibliographischen Datenbanken nicht immer eindeutig identifizierbar sind, schwanken Autoren-

zahlen mit der Methode ihrer Identifizierung. Newman fand bei Berücksichtigung des vollen Namens mehr als 1.5 

Millionen unterschiedliche Autoren, wenn er neben dem Familiennamen nur die Initiale des ersten Vornamens 

berücksichtigt, schmilzt die Zahl auf knapp 1.1 Millionen zusammen. Für statistische Analysen spielt diese Mehr-

deutigkeit eine geringe Rolle, während sie das systematische Verfolgen individueller Forschung stark erschwert. 

Neuere Methoden setzten auf eine Kombination von Namen, Adresse, Publikationskanälen und Zitationsverhalten, 

um automatisch eindeutig Forschern IDs zuzuordnen. 
20 Milgram (1967) 
21 Newman (2001a) 
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ten.22 Newman (2001a) erklärt den small-world-Effekt an sich selber: Er hat 26 Koautoren, 

die wiederum mit insgesamt 623 anderen Forschern zusammen Publikationen verfasst ha-

ben:  

 
The ―radius‖ of the whole network around me is reached when the number of neighbors within 

that radius equals the number of scientists in the giant component of the network, and if the in-

crease in numbers of neighbors with distance continues at the impressive rate (…), it will not 

take many steps to reach this point. (Newman 2001b: S. 3)  

 

Die Zahl von Koautoren eines Autors ist ein Maß seiner Vernetzung. Sie ist gleich der Zahl 

seiner Links (genannt Grad bzw. degree des Knotens) im Koautorschaftsnetzwerk. Im 

Fachgebiet randständige Autoren haben nur wenige Kooperationspartner. In der Netzwerk-

analyse dient deshalb der Grad eines Knotens auch als Maß für seine Zentrali-

tät (centrality). Oft ist die Koautorenzahl schief verteilt: wenige Autoren haben viele Koau-

toren, viele nur wenige (Newman 2001a: S. 5).  

Ein anderes Zentralitätsmaß ist die betweennes eines Knotens i, die definiert ist als die 

Gesamtzahl der kürzesten Pfade zwischen beliebigen Knotenpaaren, welche durch Knoten i 

verlaufen. Man kann sich vorstellen, dass Knoten mit hoher betweennes für kurze Distan-

zen im Netzwerk und auch für das Entstehen einer großen Hauptkomponente verantwort-

lich sind. Auch bei der betweennes centrality setzen sich in Koautorschaftsnetzwerken 

einige Spitzenreiter klar von den übrigen Autoren ab (Newman 2001b: S. 2).  

Die Funktion verschiedener Positionen von Wissenschaftlern in einem 

Koautorenschaftsnetzwerk (hohe Einbindung und Autorität innerhalb einer Gemeinschaft 

versus Vermittlerrolle zwischen den Gemeinschaften) für die Ausbreitung von neuen Ideen 

wurde jüngst von Lambiotte und Panzarasa (2009) diskutiert. 

 

 

 

7 Ausblick 

 

Bereits Paul Otlet ordnete die Wissenschaftsgebiete der Dezimalklassifikation folgend als 

Längengrade einer gedachten Weltkugel des Wissens an (van den Heuvel und Rayward 

2005; van den Heuvel 2008). Aus Sicht neuester Netzwerkforschung wurde eine künstleri-

sche Darstellung dieses wachsenden ―Organismus‖ angeregt (Börner und Scharnhorst 

2009). Jüngste Anstrengungen zu einer Geographie und Geologie des wachsenden Globus 

wissenschaftlicher Literatur haben zu einer Wiederbelebung ―wissenschaftlicher Karten‖ 

geführt. Dem vom ISI Anfang der 80er Jahre vorgestellten ―Atlas of Science‖ (Garfield 

1981) stehen heute verschiedenartige Visualisierungen gegenüber, bis hin zu Landschafts-

bildern.23 Dennoch wird um ein tieferes Verständnis der dynamischen Prozesse evolvieren-

                                                           
22 Seine Probanden hatten die Aufgabe, über Bekannte einen Brief näher an eine bestimmte ihnen unbekannte 

Person heranzubringen. Die Briefe, die bei den Zielpersonen ankamen, waren durchschnittlich von sechs Personen 

(inklusive der Probanden) weitergesandt worden. 
23 Unter den verschiedenen Initiativen ist das Langzeitprojekt einer jährlich um eine neue Iteration wachsenden 

Ausstellung ―Places and Spaces‖ von Karten wissenschaftlicher und anderer Information von Katy Börner u. a. 

besonders erwähnenswert. Zu einen, weil durch einen offenen Ausschreibungs- und Auswahlprozess ganz ver-

schiedene Darstellungen Sichtbarkeit erlangen und zum anderen, weil die Themen der jährlichen iterations ein 

breites Spektrum von der Geschichte der Kartographie bis hin zu Karten als Trugbildern und Karten von Kinder 
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der Wissenschaftsnetzwerke, ihrer adäquaten Darstellung und ggf. mathematischen Model-

lierung noch stets gerungen. 

Vor dem Hintergrund der ―neuen Netzwerkforschung‖ liegt die Zukunft von Netz-

werkanalysen in der Bibliometrie in der Aufnahme von Methoden und Tools aus anderen 

disziplinären Bereichen. Dabei stellen Visualisierungen eine mögliche Plattform interdis-

ziplinärer Begegnung dar (Börner 2010). Diese neuen ―Karten der Wissenschaft‖ sind ähn-

lichen Debatten unterworfen, wie wir sie aus der Geschichte geographischer Karten kennen. 

Es ist deshalb nicht überraschend, dass Brücken zur Kartographie geschlagen werden. Ver-

wendet man dabei Methoden der Strukturidentifikation (self-organized maps), wie sie in 

der Komplexitätsforschung entwickelt wurden (Agarwal und Skupin 2008), dann ist es zur 

Frage nach möglichen Modellen zur Erklärung komplexer Strukturbildung nur noch ein 

kleiner Schritt.  

Für bibliometrische Netzwerke tritt neben dem traditionellen Thema der Strukturiden-

tifikation das Thema der Strukturbildung – und damit die Dimension der Zeit – stärker in 

den Vordergrund. Alle bisherigen Ansätze der globalen Kartographierung der Wissen-

schaftslandschaft bestätigen die Existenz von kollektiv erzeugten, sich selbst-

organisierenden Strukturen in Form von Disziplinen und wissenschaftlichen Gemeinschaf-

ten. Auf der Makroebene sind diese Muster so persistent, dass sie, wie jüngst Klavans und 

Boyack (2009) zeigten, sich relativ unabhängig von den jeweiligen Untersuchungsmetho-

den, immer wieder manifestieren.24  

Schwieriger ist es, allgemeinen Mustern oder Gesetzmäßigkeiten auf der Mikroebene 

der Interaktionen von Autoren mit Autoren, aber auch von Autoren mit dokumentiertem 

Wissen auf die Spur zu kommen. Was aussteht, ist ein tieferes Verständnis der dynami-

schen Mechanismen, die das Entstehen der Wissenschaftslandschaft und die Navigation 

einzelner in ihr beschreiben. Von dynamischen mathematischen Modellen erwarten wir 

eine Reproduktion bisher bekannter statistischer bibliometrischer Gesetze, wie des 

Lotka’schen Gesetzes wissenschaftlicher Produktivität (Lotka 1926) oder des bereits er-

wähnten Bradford’schen Gesetzes der Literaturstreuung (Bradford 1934). Die Komplexi-

tätsforschung mit ihren Konzepten der Energie-, Entropie- und Fitness-Landschaft bietet 

ein reiches Repertoire sowohl an Methoden der zeitlichen Analyse (Fronczak u.a. 2007) als 

auch an Modellen, die auch dem Netzwerkcharakter komplexer Systeme Rechnung tra-

gen (Scharnhorst 2001). Neuste empirische Forschungen widmen sich den zeitlichen Effek-

ten in evolvierenden bibliometrischen Netzwerken (Börner u.a. 2004) und der Suche nach 

burst phenomena (Chen u.a. 2009) oder der Anwendung epidemischer Modelle zur Ideen-

ausbreitung (Bettencourt u.a. 2009).  

Der heuristische Wert dynamischer Modelle liegt in ihrem Angebot an möglichen Me-

chanismen, Formen von Interaktion und Rückkopplung, die mit bestimmten Strukturbil-

dungen verbunden werden können. So kann etwa die thematische Mobilität von Wissen-

schaftlern (field mobility) 25 zur Erklärung von konkurrierenden Wachstumsprozessen wis-

senschaftlicher Gebiete herangezogen werden, für die außerdem noch wissenschaftliche 

                                                                                                                                                    
umfassen. Viele der gezeigten Karten beruhen dabei auf Netzwerkdaten. Für mehr Information siehe 

http://www.scimaps.org. 
24 Die Ringstruktur der consensus map weisst erstaunliche Übereinstimmungen mit den historischen Visionen 

eines Wissensglobus (Otlet) auf. 
25 Der Begriff der Feldmobilität wurde von Jan Vlachy (1978) in die Bibliometrie eingeführt und beschreibt 

die thematische Wanderung von Wissenschaftlern. Diese liegt letztlich neuen Entdeckungen ebenso zu Grunde 

wie der Verbundenheit von wissenschaftlichen Gebieten (Bruckner et al. 1990). 



20 Frank Havemann und Andrea Scharnhorst 

Schulen als Quellen selbst-beschleunigten Wachstums belangreich sind (Bruckner und 

Scharnhorst 1986). Durch die Mobilität entsteht ein Netzwerk zwischen den wissenschaftli-

chen Gebieten und gleichzeitig bilden alle Elementarmechanismen eines solchen dynami-

schen Modells auch ein quasi ―metabolisches Netzwerk‖ des Wissenschaftssystems (Ebe-

ling und Scharnhorst 2009). Die Wanderung eines Wissenschaftlers lässt sich auch aus 

seinen Selbstzitationen ablesen. Während man diese Verweise in der Wissenschaftsmetrie 

üblicherweise ausser Acht lässt, bilden sie eine hervorragende Quelle für die Untersuchung 

von fachlicher Mobilität. Strukturen im Netzwerk der Selbstzitationen lassen sich als The-

mengebiete interpretieren, die auch in unterschiedlichen Schlüsselwortgruppen und 

Koautorenschaften sichtbar werden. Die Wanderung zwischen diesen Forschungsgebiete in 

einem individuellen Lebenswerk kann durch ein individuelles Streifenmuster (bar code 

pattern) veranschaulicht werden (Hellsten u.a. 2007). Diese kreative Unschärfe von Wis-

senschaftlern lässt sich auch als Ausbreitungsphänomen auf Wissenschaftskarten darstellen 

– wobei der Wissenschaftler anstelle eines wandernden Punktes als fließendes Feld abge-

bildet wird (Skupin 2009). 

Der Einsatz von Modellen als Hypothesengenerator setzt voraus, dass diese Hypothe-

sen empirisch getestet und in einen Bezug zu sozialkommunikativen, sozialökonomischen 

und politischen Theorien des sozialen Systems ―Wissenschaft‖ gestellt werden (Gläser 

2006). Die Verbindung zur traditionell stark soziologisch verankerten SNA und insbeson-

dere die durch die SNA vorgeschlagene Einbeziehung von sozialen, kognitiven und Persön-

lichkeitsattributen der Akteure für die Modellierung von Netzwerkevolution und Ausbrei-

tungsphänomenen auf Netzwerken bietet dafür eine gute Möglichkeit, einschliesslich dy-

namischer Modellansätze in der SNA  (Snijders u.a. 2010).  

Nur wenn es gelingt, eine Brücke zu schlagen von  der Einzigartigkeit individueller 

Wissenschaftsbiographien hin zu Gesetzmäßigkeiten des Wissenschaftssystems als Ganzem 

werden wir mehr über die Entwicklungsbedingungen neuer Ideen erfahren und besser för-

dernd und auch steuernd eingreifen können.  
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