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Textfassung der Vorstellung des Objektbezeichnungsthesaurus des BSZ im Rahmen 
der Informationsveranstaltung zu Fragen der Dokumentation in Museen1 am 17. April 
2007 im Archäologischen Landesmuseum in Konstanz: 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
mein Vorredner hat Ihnen bereits anschaulich nahe gebracht, warum die Sach-
erschließung in Museen mithilfe von kontrolliertem Vokabular vonstatten gehen 
sollte. Ich werde Ihnen im Folgenden nun solch ein an unserem Hause erarbeitetes 
Instrument vorstellen: den Objektbezeichnungsthesaurus des BSZ. 
Meinen Vortrag möchte ich dabei in folgende Teile untergliedern: 
Im ersten allgemeinen Teil erläutere ich kurz, was ein Thesaurus ist und welche 
Probleme sich bei dessen Erstellung ergeben können. Dem schließt sich ein Blick auf 
die momentane Ausgangslage im deutschsprachigen Museumsbereich an, bevor im 
Hauptteil dezidiert auf den Objektbezeichnungsthesaurus des BSZ eingegangen 
wird. 
 
Was ist ein Thesaurus?  
Thesaurus klingt wie eine Figur aus der griechischen Mythologie, wie eine Mischung 
aus Theseus und Minotaurus. Der Minotaurus war ein Ungeheuer, halb Mensch, halb 
Stier, das in einem Labyrinth lebte und schließlich vom Helden Theseus erlegt wurde. 
Aus dem Labyrinth kam Theseus jedoch nur wieder heraus, weil ihm die kluge 
Ariadne zuvor ein Wollknäuel in die Hand gegeben hatte, das er beim Hineingehen 
abwickeln konnte und das ihm so half, später wieder den Weg heraus zu finden. 
Der Begriff Thesaurus stammt ebenfalls aus dem Griechischen und wird im Sinne 
von Wortschatz übersetzt. Oder um es genauer zu sagen: 
„Ein Thesaurus […] ist eine geordnete Zusammenstellung von Begriffen und ihren 
[…] Bezeichnungen, die in einem Dokumentationsgebiet zum Indexieren, Speichern 
und Wiederauffinden dient.“2

Zweck eines Thesaurus ist es, Beziehungen zwischen Begriffen und ihren Bezeich-
nungen herzustellen, um das Begriffsumfeld zu bestimmen und damit die einzelnen 
Begriffe zu vereindeutigen. Zugleich dient ein Thesaurus der terminologischen Kon-
trolle in einem Fachgebiet. 
Oder, um in der griechischen Mythologie zu bleiben: ein Thesaurus ist der rote Faden 
der Ariadne, um in einem unübersichtlichen Labyrinth den Überblick zu behalten. 
 
Welche Probleme treten bei der Thesauruserstellung auf? 
1. Problem der Synonymie:   
Ein Begriff kann durch mehrere Synonyme ausgedrückt werden (z.B. Anrichte, 
Buffet, Büffet, Kredenz, Speiseschrank). Eine der Aufgaben des Thesaurus ist es, 

 
1 Weitere Informationen unter <http://titan.bsz-bw.de/cms/museen/musis/veranstaltungen/euregio-museen2007> 
(eingesehen am 26. April 2007) 
2 DIN 1463, Teil 1, S. 2 
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zugunsten eindeutiger Begrifflichkeit zu disambiguieren. Dazu wird eines der 
Synonyme als Deskriptor (als Vorzugsbegriff) ausgewählt. Die anderen Synonyme 
des gleichen Begriffs werden als Nicht-Deskriptoren (Synonymverweisung) 
eingestuft. 
Nur die Deskriptoren dürfen zur Indexierung der musealen Objekte verwendet 
werden. Die Nicht-Deskriptoren, die ebenfalls im Thesaurus vorhanden sind, 
verweisen die Benutzer auf den zu verwendenden Vorzugsbegriff. 
Im Objektbezeichnungsthesaurus geschieht die Festlegung als Deskriptor in 
Anlehnung an die Schlagwortnormdatei (SWD)3 der Deutschen Nationalbibliothek, 
auf die ich später nochmals gesondert eingehen werde. 
 
2. Problem der Homonymie:  
Ein Begriff kann auch mehrere Bedeutungen haben (so kann „Krebs“ sowohl für ein 
Tier, ein Sternzeichen, ein Sternbild oder eine Krankheit stehen).  
Eine weitere Aufgabe des Thesaurus ist es, die Nachteile dieser Homonymie zu 
beseitigen. Jeder Deskriptor wird dazu in einen Kontext gestellt (Homonymzusatz 
gemäß SWD), der gewährleistet, dass sein Bedeutungsbezug eindeutig ist. Der 
Homonymzusatz wird dem Deskriptor als weiterer Qualifikator in spitzwinkligen 
Klammern angeschlossen, gemäß obigem Beispiel: 

 Krebs <Zoologie>,  
 Krebs <Sternbild> oder  
 Krebs <Medizin>. 

 
Wie ist die Ausgangslage im Museumsbereich? 
Gerade für den Bereich der Bezeichnung von Museumsobjekten und damit für 
deren eigentliche Identifizierung gibt es keinen allgemeingültigen, universell 
einsetzbaren deutschsprachigen Thesaurus bzw. keine Klassifikation, die allen 
Bedürfnissen aller Museen umstandslos gerecht werden würde. 
Gründe hierfür sind zum einen fehlende politische Gegebenheiten bzw. 
koordinierende Instanzen wie es sie im deutschen Bibliotheksbereich seit langem 
gibt. Andererseits spielt natürlich auch die Vielfältigkeit der Sammlungsbestände in 
den Museen (Natur, Kunst, Kultur, Technik, etc.) eine große Rolle. Hinzukommen 
fachliche Differenzen der verschiedenen Wissenschaftler wie ein Begriff anzusetzen 
ist und nicht zuletzt eine Tatsache, die ich als lapsus indicis umschreiben möchte. 
Dahinter verbirgt sich der Trugschluss, dass einzigartige Objekte auch einzigartige 
Objektbezeichnungen haben müssten. Um dies an einem Beispiel weiter zu 
erläutern: Jedes Bronzemesser, das bei einer Ausgrabung gefunden wird, mag 
spezielle Eigenschaften besitzen, die es einzigartig machen. Dennoch können alle 
Bronzemesser als solches indexiert werden. Die Aussage: „Römisches Bronze-
messer mit kleiner Klinge und Vollgriff“ ist keine Objektbezeichnung, sondern ein 

 
3 Schlagwortnormdatei <http://www.d-nb.de/standardisierung/normdateien/swd.htm> (eingesehen am 
26.04.2007)
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halber Roman! Um die Einzigartigkeit von Objekten zu beschreiben, gibt es eine 
Vielzahl anderer Felder in einem Datenbanksystem. 
All diese Gründe haben dazu geführt, dass in vielen Institutionen Wortlisten in 
Eigenregie erstellt wurden und die Anwendung von Normdaten eher zu den 
Ausnahmen gehört. 
Die Dokumentation von Objekten in Museen findet bisher also meist in frei 
verwendeter Sprache statt, die oft mehrdeutig ist. Daraus resultierend ergibt sich, 
dass ein identisches Objekt von Museum zu Museum verschieden benannt sein kann 
– oder gar hausintern, aufgrund mehrerer Personen, die für die Indexierung 
zuständig sind. Dies führt in einem regionalen Museumsverbund (oder auch global 
gesehen hinsichtlich des Aufkommens musealer Fachportale im Internet) zu einer 
verminderten Qualität im Retrieval. 
Eine nachträgliche Vereinheitlichung bei der Sacherschließung von Museen ist 
deshalb ein zwar schwieriges, aber wichtiges Unterfangen. 
 
Der Objektbezeichnungsthesaurus des BSZ 
Der Objektbezeichnungsthesaurus des BSZ basiert auf dem Erschließungsvokabular 
des Badischen Landesmuseums Karlsruhe und der Reiss-Engelhorn-Museen 
Mannheim und spiegelt somit bisher primär das Fachvokabular von kunst- und 
kulturhistorischen Sammlungen wider. Eine erste Begriffserweiterung im Rahmen 
von Datenmigrationen ist bereits durch das Landesmuseum Württemberg in Stuttgart 
sowie die Stiftung Schloss Friedenstein in Gotha erfolgt. 
Durch den Einsatz im MusIS-Verbund4 und die Zusammenarbeit interessierter 
Institutionen wird der Thesaurus kontinuierlich um weitere Begriffe ergänzt. So steht 
in diesem Jahr noch eine Erweiterung um archäologische Termini durch die Stiftung 
Schloss Friedenstein in Gotha in Zusammenarbeit mit dem dort zuständigen 
Landesamt für Archäologie in Weimar an. 
Um die Erschließungstiefe möglichst allgemein zu halten und um den Thesaurus 
möglichst museumsübergreifend anbieten zu können, ist an eine Einbindung und 
Angleichung von vertiefenden Spezialthesauri gedacht (z.B. der bereits existierende 
Uhrenthesaurus des BSZ), die zusammen mit Spezialsammlungen/-museen 
entwickelt werden sollen. 
 
Was sind die Ziele des Thesaurus? 
Vorrangiges Ziel ist die Verbesserung der Dokumentation von Museumsobjekten und 
infolgedessen ein qualitätsvolleres Retrieval – sowohl institutionell wie auch muse-
umsübergreifend. 
Aus diesem Grund soll der Objektbezeichnungsthesaurus einen durchgängigen 
Bezug zur SWD (Schlagwortnormdatei) erhalten, einem Vokabular, das von der 
Deutschen Nationalbibliothek weiterentwickelt wird, auch in Zusammenarbeit mit 
dem BSZ und den betreuten Museen. 

 
4 MusIS – Landeseinheitliches MuseumsInformationsSystem <http://titan.bsz-bw.de/cms/museen/musis/> 
(eingesehen am 26.04.2007) 
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Die Schlagwortnormdatei (SWD) 
Die SWD ist eine seit 1988 kooperativ geführte Normdatei und versteht sich selbst 
als Thesaurus nach der DIN 14635.  
Neben Sachschlagwörtern aller Art und Fachrichtungen enthält sie auch Personen, 
Körperschaften und Geographika, die für die Sacherschließung in den Bibliotheken 
genutzt werden. Derzeit befinden sich in diesem terminologisch kontrollierten 
Wortschatz ca. 750.000 Datensätze6 aus allen Wissensgebieten und verzeichnet 
neben den Ansetzungs- und Verweisungsformen auch zusätzliche strukturierende 
Elemente. Dazu zählen: 

 Die Systematisierung der Begriffe nach einer Grobklassifikation (SWD-
Notation) bzw. mit Ländercodes. 

 Quellen der Ansetzung (Referenzwerke), Definitionen, Verwendungshinweise, 
redaktionelle Bemerkungen. 

Die SWD hat im gesamten deutschsprachigen Bibliothekswesen normierende 
Autorität; die Angleichung an internationale Standards ist in verschiedenen Projekten 
bereits angedacht. 
Das BSZ als Betreiber des Südwestdeutschen Bibliotheksverbunds (SWB) fungiert 
mittlerweile als Fachredaktion für die im MusIS-Verbund betreuten Museen. Seit 
März 2007 werden Sachschlagwörter aus dem Museumsbereich, die Eingang in den 
Objektbezeichnungsthesaurus gefunden haben, in der SWD erfasst. 
 
Zeitaufwand für Thesauruserstellung 
Der zeitliche Aufwand für die Thesauruserstellung ist nicht zu unterschätzen. 
So wurde das Grundgerüst des Objektbezeichnungsthesaurus in einer ersten Phase 
(Herbst 2005 bis Sommer 2006) im Rahmen eines Werkvertrages7 aus den beiden 
Basisvokabularen erstellt. In einer zweiten Phase im zweiten Halbjahr 2006 erfolgte 
dann eine hierarchische Überarbeitung mit Angleichung an die SWD am BSZ. Die 
Erfassung von noch nicht in der SWD enthaltenen Termini, einhergehend mit einer 
weiteren Durchsicht der Thesaurushierarchie, wird voraussichtlich Ende 2007 
abgeschlossen sein. 
Nichtsdestotrotz ist der Objektbezeichnungsthesaurus im MusIS-Verbund schon 
vereinzelt im Einsatz und erfährt durch Datenmigrationen stetigen begrifflichen 
Zuwachs. 

 
5 „Die SWD entspricht damit den Anforderungen, die nach DIN 1463 an einen Thesaurus gestellt werden […]“. 
Die Deutsche Bibliothek, in Zusammenarbeit mit dem Bibliotheksverbund Bayern, dem Hochschulbibliotheks-
zentrum des Landes Nordrhein-Westfalen, dem Südwestdeutschen Bibliotheksverbund, dem Verbund der 
wissenschaftlichen Bibliotheken Österreichs, dem Kunstverbund Florenz, München, Rom, Schweizerische 
Landesbibliothek Bern und Kooperativer Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg (Hrsg.), Schlagwortnormdatei 
(SWD), Ausgabe Oktober 2000, Frankfurt a.M., 2000, S. 4. 
6 Stand: April 2007, Quelle: Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg (BSZ)
7 Kontakt zu Frau Katrin Teichmann, freiberufliche Museologin und wissenschaftliche Dokumentarin: 
<http://kultur-gut-bewahren.de> (eingesehen am 26.04.2007) 

http://kultur-gut-bewahren.de/
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Wie sieht nun der strukturelle Aufbau des Thesaurus aus? 
Der Objektbezeichnungsthesaurus ist durch semantische Relationen strukturiert, die 
ich Ihnen kurz erläutern möchte:  
 
1. Äquivalenzrelation: 
Die Äquivalenzrelation zwischen Deskriptoren und Nicht-Deskriptoren wird durch den 
Synonymverweis Benutze für gekennzeichnet. 
Eine reziproke Verweisung von Nicht-Deskriptor zu Deskriptor in Form von Zu 
benutzen existiert nicht, da die Nicht-Deskriptoren in unserer Dokumentations-
software (IMDAS-Pro)8 nur als Verweise in der Begriffstabelle der Datenbank 
hinterlegt und nicht als eigentliche Begriffe in den Thesaurus eingearbeitet sind. 
Beispiel: Kalebasse, Benutze für: Kürbisflasche 
 
2. hierarchische Relation: 
Es werden folgende Hierarchierelationen zwischen Deskriptoren unterschieden, die 
reziprok gelten: 

Übergeordneter Begriff: Verweis von einem spezifischen auf einen generischen 
Term, 

Beispiel: Trompete, übergeordneter Begriff: Blechblasinstrument 
Untergeordneter Begriff: Verweis von einem generischen auf einen spezifischen 

Term. 
Beispiel: Blechblasinstrument, untergeordneter Begriff: Trompete 
Deskriptoren ohne übergeordnete Begriffe sind Leitdeskriptoren (sog. Top Terms). 
 
3. Assoziationsrelation: 
Die Assoziationsrelation zwischen Deskriptoren wird durch den Verweis verwandter 
Begriff angegeben. 
Beispiel: Sonnenuhr, verwandter Begriff: Gnomon <Astronomie> 
Daneben ist auf folgende wichtigen Eigenschaften der assoziativen Relation 
hinzuweisen:  

 Sie ist immer wechselseitig. 
 Sie ist mit der hierarchischen Relation unvereinbar: sind zwei Deskriptoren 

durch eine hierarchische Relation miteinander verknüpft, so können sie nicht 
durch eine assoziative Relation verbunden werden, und umgekehrt. 

 
8 IMDAS-Pro - Integrated Museum Documentation and Administration Programme der Firma Joanneum 
Research Graz, <http://www.joanneum.at/index.php?id=353&L=0> (eingesehen am 26.04.2007) 
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 Die Deskriptoren unter ein und demselben "Top Term" können nicht durch 
eine Assoziationsrelation verknüpft werden. 

Darüber hinaus gibt es im Objektbezeichnungsthesaurus noch verschiedene 
Anwendungserläuterungen wie: 
 
1. Stützterm 
Bei einem Stützterm handelt sich um keinen Deskriptor im eigentlichen Sinn, sondern 
um eine Hilfskonstruktion, die folglich für die Indexierung von Museumsobjekten nicht 
ausgewählt werden sollte. 
Stützterme sind im Objektbezeichnungsthesaurus als Ganzes in spitzwinkligen 
Klammern gesetzt und dienen als weiteres formales Kriterium zur Begriffs-
einordnung. 
Beispiel: <Uhr nach Antriebstechnik> oder <Uhr nach Teil> 
 
2. Verweis: keine Objektbezeichnung 
Andere Begriffe, die durch ein vorangestelltes Sternchen gekennzeichnet sind (z.B. 
*Freizeitgestaltung), sind mit dem Verweis Begriffstyp: keine Objektbezeichnung 
belegt und für die Verwendung als Objektbezeichnung ebenfalls nicht empfohlen, da 
sie zu abstrakt sind. 
Auch diese Begriffe haben nur zwecks der hierarchischen Einordnung anderer 
Termini Eingang in den Thesaurus gefunden. 
 
3. Zusätzliche Begriffsinformationen 

 Begriffsdefinition: möglichst kurze, präzise Bestimmung des Begriffsinhalts 
 Erläuterung: die Erläuterung enthält über die Begriffsdefinition hinausgehende 

Informationen zum Anwendungsbereich des Begriffes  
 Quelle: der Begriffsansetzung bzw. der Begriffsdefinition 
 Begriffsvorschlag: von welchem Museum ging der Begriffsvorschlag aus 
 Redaktionelle Bemerkung: enthält zusätzliche Informationen des BSZ bei z.B. 

abweichender Begriffseinordnung in anderen Klassifikationen 
 SWD-Identnummer: Identnummer des Normdatensatzes der Deutschen Natio-

nalbibliothek 
 SWD-Systematiknummer: Notationen der SWD-Sachgruppen 

 
Quantitative Merkmale des Thesaurus9

Der Objektbezeichnungsthesaurus enthält aktuell knapp 2.200 Deskriptoren, verteilt 
auf 44 Top Terms. Insgesamt sind im Objektbezeichnungsthesaurus 37 Stützterme 
enthalten sowie weitere 37 vom Begriffstyp „keine Objektbezeichnung“. 128 der 

 
9 Aktualisierter Stand vom Februar 2008 
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Deskriptoren sind mit einem Homonymzusatz versehen. Daneben kommen 1.381 
Äquivalenzrelationen (Synonyme) und 94 Assoziationsrelationen (verwandte 
Begriffe) vor. 522 der enthaltenen Deskriptoren sind noch mit keiner SWD-Ident-
nummer versehen und müssen noch in der SWD erfasst werden. 
 
Wie ist die Vorgehensweise bei der Einbindung neuer Termini? 

 Begriffsvorschlag erfolgt durch das Museum (optimal wäre mit evt. Synonyme, 
Begriffsdefinition, Quelle der Definition) 

 Abgleich mit SWD erfolgt am BSZ, ob Begriff oder Synonym bereits 
vorhanden  

o  falls dies der Fall: wird der Begriff gemäß der SWD in den Thesaurus 
aufgenommen 

o  falls dies nicht der Fall: Untersuchung des Sprachgebrauchs in 
gedruckten oder Online-Nachschlagewerken wie Brockhaus, Duden, 
Wikipedia oder Fachliteratur 

 Verortung in Thesaurushierarchie 
Als zweiter Schritt erfolgt sodann die Erfassung in der SWD nach den „Regeln für 
den Schlagwortkatalog“ (RSWK). Mitunter führen die RSWK dazu, dass Termini, v.a. 
Komposita wie z.B. „Zündholzschachtelhülle“ nicht in die SWD aufgenommen werden 
dürfen, sondern in Einzelschlagwörtern kombiniert werden müssten, also: 
„Zündholzschachtel / Hülle“ als Schlagwortkette. 
In diesen Fällen verzichtet die Thesaurusredaktion auf eine Referenzierung zur 
SWD, so dass der Begriff ohne SWD-ID in den Objektbezeichnungsthesaurus 
eingebunden wird. 
Um in Zukunft für alle Termini im Thesaurus eine eindeutige Referenz zu haben (also 
sowohl für diejenigen mit SWD-ID als auch ohne), ist unsererseits die Einführung 
einer globalen Begriffs-ID geplant, so dass auch Veränderungen von externer Seite 
aus nachvollzogen werden können. 
 
Welche Vorteile bietet also die SWD? 

 Terminologisch kontrollierter Wortschatz, der ein fächerübergreifendes 
Vokabular bietet, 

 Thesaurus nach DIN 1463  umgeht das Problem der Homonyme, Polyseme 
und Synonyme, 

 Sie besitzt bereits normierende Autorität im deutschsprachigen Raum und 
ermöglicht somit die eindeutige Referenzierung der Termini, 

 Eine Angleichung an internationale Standards ist in Projekten bereits 
angedacht  Stichwort: Multilingualität von Thesauri, 

Das BSZ fungiert bereits als SWD-Fachredaktion für die Teilnehmermuseen im 
MusIS-Verbund und versteht sich überdies als Koordinator einer kooperativen 
Weiterentwicklung kontrollierten Vokabulars für die Museen in Deutschland. Die 
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dahingehenden Bemühungen der Fachgruppe Dokumentation im Deutschen 
Museumsbund10 werden von unserer Seite aus unterstützt. 
 
Zusammenfassung der wichtigsten Punkte: 

 der Objektbezeichnungsthesaurus steht allen Museen/Sammlungen offen, 
 allgemein gehalten  eine vertiefende Erschließung ergibt sich aus der 

Anbindung von Spezialthesauri, 
 SWD-gestützt (mit all den zuvor genannten Vorteilen), 
 sowohl monohierarchische als auch polyhierarchische Version, 
 der Thesaurus wird in Zusammenarbeit mit den Museen weiterentwickelt  in 

Spezialsammlungen vor Ort sollen nach Möglichkeit Fachredaktionen gebildet 
werden, 

 im Rahmen dieser Arbeiten sollte auch eine Liste der maßgeblichen 
fachlichen Referenzwerke erstellt werden, die die „Liste der fachlichen 
Nachschlagewerke zu den Normdateien“ der DNB11 ergänzen muss. 
 

Zu welchen Konditionen ist der Objektbezeichnungsthesaurus zugänglich? 
Für Bildungs- und nicht kommerzielle Zwecke wird der Thesaurus frei verfügbar sein! 
Versehen mit einer CreativeCommons-Lizenz12, die diese freie Nutzung genauer 
definiert, wird der Thesaurus auf der Online-Plattform „museumsvokabular.de“13 
veröffentlicht, wo Sie auch andere frei verfügbare Vokabulare finden können. 
 
Ausblick 
Folgende Arbeiten werden von uns zeitnah erledigt: 

 Erfassung noch ausstehender Termini in der SWD (on demand); parallel dazu 
die Einarbeitung neuer Begriffe durch Datenmigration bzw. Meldung an die 
Thesaurusredaktion 

 Veröffentlichung des Thesaurus auf museumsvokabular.de mit einer 
CreativeCommons-Lizenz, die die weitere Nutzung regelt 

 Einrichten von Fachredaktionen in Spezialsammlungen vor Ort; Etablieren 
eines Redaktionsverfahrens für externe Museen  

 Mailingliste oder Newsletter als Informationsinstrument einrichten 
Und natürlich würden wir uns über die Nutzung und Mitarbeit bei der Weiter-
entwicklung des Objektbezeichnungsthesaurus des BSZ Ihrerseits freuen! 

 
10 Deutscher Museumsbund <http://www.museumsbund.de/cms/index.php> eingesehen am 26.04.2007 → 
Fachgruppen → Dokumentation 
11 Liste der fachlichen Nachschlagewerke <http://support.ddb.de/swd/listeNSW/index.htm> (eingesehen am 
26.04.2007) 
12 Creative Commons Deutschland <http://de.creativecommons.org/cc_erlauterung.html> (eingesehen am 
26.04.2007) 
13 museumsvokabular.de <http://www.museumsvokabular.de> (eingesehen am 26.04.2007) 



  Jens M. Lill   
  Der Objektbezeichnungsthesaurus des BSZ 
   

 9

Kontakt: 
Jens M. Lill 
Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg 
jens.lill (at) bsz-bw.de 
Tel.: +49 (7531) 88-4932 
Thesaurusredaktion: thesaurus (at) bsz-bw.de 
URL: http://titan.bsz-bw.de/cms/museen/musis/
URL des vorliegenden Dokuments: 
http://titan.bsz-bw.de/cms/museen/musis/veranstaltungen/Lill_textfassung-OBZ.pdf
 

http://titan.bsz-bw.de/cms/museen/musis/
http://titan.bsz-bw.de/cms/museen/musis/veranstaltungen/Lill_textfassung-OBZ.pdf
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