
 

Museums- 
Informations- 
System (MusIS)

Zweijahresbericht 
2004/2005 

Bibliotheksservice-Zentrum 
Baden-Württemberg BSZ 
Rüdiger Keil, Dipl.-Informatiker (FH), 
Dr. phil. Karin Ludewig, 
Kathleen Mönicke, Dipl.-Museologin (FH), 
Dr. phil. Jörn Sieglerschmidt, 
Sophie-Luise Wollrab, Dipl.- 
Museologin (FH)



        Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg MusIS-Kooperationsverbund Zweijahresbericht 2004/2005 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
2



        Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg MusIS-Kooperationsverbund Zweijahresbericht 2004/2005 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
3

Vorbemerkung 
Das Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg (BSZ) ist als unselbständige 

Anstalt des öffentlichen Rechts eine Einrichtung des Landes Baden-Württemberg unter 

der Dienst- und Fachaufsicht des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst. 

Seit dem Jahr 2000 werden neben Bibliotheken und Archiven auch Museen betreut. In 

der Satzung sind die Dienstleistungen für Museen inzwischen verankert und damit lang-

fristiger Bestandteil der Fachaufgaben des BSZ.1 MusIS ist das Akronym für Museums-

Informations-System.2 Das MusIS-Team betreut innerhalb des BSZ die staatlichen 

Museen in Baden-Württemberg. 

Dieser Bericht ist ein Überblick über die Tätigkeiten des MusIS-Teams. Er fällt etwas 

umfangreicher aus, als das in Zukunft der Fall sein wird. Ein solcher Bericht dient zu-

nächst der Information der Museen, aber auch eines weiteren Kreises von Interessier-

ten und schließlich der Vergewisserung, was erreicht ist und was noch zu tun sein wird. 

Die Anhänge 5 bis 9 sind auch online verfügbar, sollen hier aber nochmals präsentiert 

werden, da sie online erfahrungsgemäß selten wahrgenommen werden, gleichwohl 

aber einen wichtigen Teil der Arbeit des MusIS-Teams darstellen: Über Entwicklungen 

in der Museumsdokumentation zu informieren.3 

Dr. Jörn Sieglerschmidt      Konstanz, Januar 2006 

Organisationsaufbau des BSZ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 Satzung in der Fassung vom 6. März 2003, § 2, Ziffer 1: <http://titan.bsz-bw.de/cms/bsz/satzung/ 

bszsatz.pdf>. 
2 Zur Geschichte des Projektes: Jörn Sieglerschmidt: MusIS – Chancen und Probleme grosser Dokumen-

tationsprojekte. In: Gerald Maier/ Thomas Fricke (Hgg.): Kulturgut aus Archiven, Bibliotheken und 
Museen im Internet. (Werkhefte der Staatlichen Archivverwaltung Baden-Württemberg. Serie A Landes-
archivdirektion, Heft 17) Stuttgart: Kohlhammer 2004, 48-63. 

3 <http://titan.bsz-bw.de/cms/service/museen/publ/ludewig_nutzertreffen05.pdf>; <...../ludewig-
digicult05.pdf>; <...../kiel04b.pdf>; <...../eva71siegler.pdf>. 
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1. Einleitung 
MusIS geht nun in das sechste Jahr seines Bestehens als fest institutionalisierter 
Kooperationsverbund der Staatlichen Museen in Baden-Württemberg. Zuvor als Pilot-
projekt des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg 
(MWK) beim Staatlichen Museum für Naturkunde in Stuttgart angesiedelt, ist die 
Betreuung der Museen in Baden-Württemberg ab Herbst 2000 zur beständigen Aufga-
be des BSZ geworden. Seit 2000 ist das BSZ Koordinationsstelle für technische und 
dokumentarische Fragen, die sich in Zusammenhang mit der Museumsdokumentation 
sowie der Präsentation ihrer Ergebnisse im Internet stellen. Darüberhinaus betreibt das 
BSZ als sog. application service provider (ASP) für die Mehrheit der staatlichen und 
weitere Museen die Datenbanken und betreut Internetprojekte zur Präsentation von 
Museumsobjekten. Sowohl die technische Konfiguration als auch die Arbeiten in der 
Museumsdokumentation sind Teil einer Lösung, deren wichtigste Aufgabe es ist, die 
Inventarisierung der Museumsobjekte effektiver zu gestalten. Die Museen verfügten und 
verfügen zumeist weder über die notwendige technische noch die personelle Ausstat-
tung für den Betrieb angemessener Datenbanksysteme und für die Unterstützung der 
Dokumentation. In dieser Situation lag es angesichts der technischen Entwicklung im 
Netzbereich nahe, die entsprechenden Dienstleistungen zu zentralisieren. Daraus ist 
– neben digiCULT Schleswig-Holstein - ein in Deutschland einmaliges Dienstleistungs-
angebot entstanden. 
Zu den vom BSZ betreuten Museen bzw. Sammlungen gehören: 
− Badisches Landesmuseum Karlsruhe (BLMK), 
− Lindenmuseum Stuttgart (LMS), 
− Inventar der Kunsterwerbungen des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und 

Kunst Baden-Württemberg (MWK), 
− Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim (REMM), 
− Staatliche Kunsthalle Karlsruhe (SKK), 
− Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe (SMNK), 
− Staatsgalerie Stuttgart (SGS), 
− Städtische Museen Freiburg (SMF, ab 2006), 
− Stiftung Schloß Friedenstein Gotha (SFG, ab 2006), 
− Württembergisches Landesmuseum Stuttgart (WLMS). 
Weitere Teilnehmer am Kooperationsverbund sind: 
− Archäologisches Landesmuseum Stuttgart/ Konstanz (ALMS), 
− Stiftung Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim (LTAM), 
− Haus der Geschichte Baden-Württemberg Stuttgart (HGS), 
− Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern, 
− Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart (SMNS). 
Die einzelnen Dienstleistungen sind im Anhang 1 aufgeführt. 
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2. Hardware 
Das BSZ stellt neben den für die Kommunikation erforderlichen Kommunikations- und 
Internetdiensten Server bereit, auf denen die Oracle-basierte Nutzeranwendung Imdas-
Pro der Fa. Joanneum Research, Graz, und eine Citrix-Server-Farm laufen. Diese 
technische Lösung erfordert auf der Seite der Museen nur geringe Bandbreiten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.1 Schematische Darstellung der technischen Konfiguration im BSZ 
 
Außerdem sind die zentral gepflegten Regelwerke wie das Allgemeine Künstlerlexikon 
(AKL) und ICONCLASS auf diesen Servern abgelegt und für Nutzer/innen zugänglich. 
Die Software (System, Datenbank, Anwendung) wird zentral gepflegt. Die Hardwarean-
forderungen an die Client-PC sind gering. Die Citrix-Clients können vor Ort einfach 
installiert werden, wobei dort auch Rechner mit abweichenden Betriebssystemen wie 
Unix oder Mac lauffähig sind. Die Datenübermittlung wird durch eine 128-bit-Verschlüs-
selung gesichert. 
Die gesamte technische Konfiguration ist skalier-, d. h. je nach Bedarf erweiterbar. Der 
MusIS-Webserver wird unter Linux betrieben und erlaubt die Teststellung sowie die 
Erprobung neuer Dienste. Die Citrix-Server-Farm ermöglicht eine optimale Lastvertei-
lung sowie Ausfallsicherheit und ist jederzeit bei Bedarf erweiterbar. Der Datenbankser-
ver von Sun wird mit Solaris betrieben. Das Datenbanksystem ist Oracle (Version 10g). 
Teil der Serverfarm sind schließlich ein Domaincontroller (Verwaltung der Nutzerbe-
rechtigungen) und mehrere Fileserver (Dateiverwaltung). 
Im Hintergrund dieser technischen Konfiguration läuft die Bandsicherung für die Server-
farm und das Datenbanksystem. Sie ist Teil eines Sicherheitskonzeptes, das auch die 
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Absicherung der Datenbanken und den Schutz der Datentransfers vor unbefugten 
Eingriffen gewährleistet. 
 

 

 
 

Abb. 2 Schematische Darstellung der BSZ-internen Konfiguration 
 
In 2005 ist ein neuer Sun-Server mit zwei Prozessoren für den Datenbankbetrieb 
beschafft und getestet worden. Diese Tests dienten der Überprüfung der Performance 
unter den neuen Systembedingungen und verliefen erfolgreich. Im Januar/Februar 2006 
können daher die Museumdatenbanken auf den neuen Server migriert werden. 
 

3. Software 
3.1 Systemsoftware 
Der MusIS-Webserver läuft unter Linux. Der Datenbankserver der Fa. Sun nutzt das 
Sun-eigene Betriebssystem Solaris, das zuverlässiger Weise Hard- und Systemsoft-
ware miteinander verknüpft und für einen stabilen Betrieb sorgt. 
3.2 Datenbanksoftware 
Als Datenbanksoftware wird seit Beginn des Betriebes im BSZ und wie im Soll- und 
Lösungskonzept von 1995/1996 vorgesehen Oracle genutzt, inzwischen in der 
neuesten Version 10g. Die bisherige Konfiguration der einzelnen Datenbanken als 
eigene Instanz wird gleichzeitig mit der Migration auf den neuen Server und auf die 
neueste Version von Oracle geändert: Zukünftig wird es nur noch zwei Instanzen für 
Echt- und Testdatenbanken geben. 
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Wegen der hohen Kosten der Oracle-Lizenzen ist in 2005 mit der Fa. Joanneum 
Research (JR) über eine Ablösung der Datenbanksoftware durch eine Open-Source-
Software diskutiert worden, doch konnte ein solcher Plan angesichts der damit 
verbundenen erheblichen Portierungskosten wie der erforderlichen Arbeitszeit für ein 
solches Projekt bisher nicht realisiert werden. Der Plan wird weiterhin verfolgt. 
3.3 Anwendersoftware 
3.3.1 Imdas-Pro 
Die für die kulturhistorischen Sammlungen bereits 2001 beauftragten Gesamtansichten 
(sog. AP3-Masken) wurden im Juni 2004 abgenommen, eine Voraussetzung für die 
Beschaffung einer Campuslizenz der neuen Version 2.5 von Imdas-Pro durch das Land 
Baden-Württemberg für die staatlichen Museen. Damit wird die im Rahmen der vorheri-
gen Landeslizenz begrenzte Anzahl der Lizenzen auf beliebig viele Nutzer erweitert. 
Dieser Vertrag wurde mit dem 8. Oktober 2004 rechtskräftig. Gegenstand des Vertrages 
war neben dem kostenlosen Update auf die Version 3.0 von Imdas-Pro auch ein 
Servicevertrag, der vom BSZ mit JR abgeschlossen worden ist, ab dem 1. Januar 2005 
läuft und sicherstellt, daß Dienstleistungen von JR einfacher als bisher und unter 
vertraglich geregelten Bedingungen in Anspruch genommen werden können. Die 
Kosten hat bis Ende 2006 das MWK übernommen. Ab 2007 werden die Museen diese 
Kosten übernehmen. 
In 2004 wurde die neue Version 2.5 von Imdas-Pro ausgeliefert. Ab Sommer 2004 sind 
die Datenbanken nacheinander auf diese neue Version umgestellt worden. Sie brachte 
einen erheblichen Fortschritt für die Museen: die Möglichkeit, aus den vorhandenen 
Datenfeldern benutzerdefinierte Erfassungsmasken zu erstellen und ein GIS-Modul, das 
die Möglichkeiten der Auswertung und Anzeige von Objektdaten erweitert. Vor allem 
von der Möglichkeit, selbstdefinierte Masken zu erzeugen, wird seither in erheblichem 
Maße Gebrauch gemacht. Die Anlage benutzerdefinierter Masken ist nicht Teil der 
Schulungen, sondern gehört wegen der Komplexität der Aufgabe zu den Dienstlei-
stungen des BSZ für die Museen. 
In 2005 wurde die Version 3.0 ausgeliefert, die Imdas-Pro neu strukturiert und vor allem 
eine lang gewünschte Neuerung bringt: das sog. Layoutmodul für die Erzeugung belie-
biger Ausdruckformate. Auch in diesem Falle sollen die Ausdruckformulare in Abspra-
che mit den Museen im Regelfall im BSZ erstellt werden. Außerdem gibt es ein Medien-
Modul, mit dem die Bildverwaltung verbessert wird. Sämtliche Tests werden bis 
Frühjahr 2006 abgeschlossen werden. Vorgesehen ist die Migration der Datenbanken 
auf die neue Version ab April 2006. 
Im Vergleich zur Version 2.5 können in Version 3.0 erweiterte Möglichkeiten für die 
Einrichtung benutzerdefinierter Masken genutzt werden, um nicht nur zusätzliche 
Arbeitsumgebungen zu erstellen, sondern auch neue Funktionalitäten einzurichten, 
ohne die Programmierhilfe von JR in Anspruch nehmen zu müssen. Auf der Grundlage 
der Version 3.0 sind für den Bereich Ausstellungsplanung und -durchführung mehrere 
neue Masken entwickelt worden. Teil dieser benutzerdefinierten Masken ist u. a. eine 
Abbildung der Leihvorgänge, eine Funktionalität, die zwar in Imdas-Pro als 
Geschäftsprozess vorhanden ist, aber den Museen für die Bearbeitung der 
Leihvorgänge nicht ausreicht. Zusätzliche Erweiterungen von Imdas-Pro im Bereich der 
Geschäftsprozesse (z. B. Restaurierung, Fotoverwaltung) sind geplant. 
3.3.2 Pan-Net ORA 
Das Content Management System Pan-Net ORA (Object Research Assistent) ist ein in 
enger Zusammenarbeit mit dem Jüdischen Museum Berlin entwickeltes Produkt der 
Pandora Neue Medien GmbH (Stuttgart/ Berlin). Das modular aufgebaute System 
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unterstützt das Erstellen digitaler Szenografien im Museums- und Ausstellungsbereich. 
Es wurden in enger Zusammenarbeit mit den REMM 2003 Tests durchgeführt, um am 
konkreten Beispiel des Zeughauses in Mannheim die Tauglichkeit der Software zu 
prüfen. Das Testergebnis fiel positiv aus, doch war klar, daß Museen in Baden-Würt-
temberg personell nicht in der Lage wären, Anwendungen wie in Berlin, die dort sehr 
erfolgreich laufen, einzurichten und zu unterhalten, zumal kein enger produktiver 
Zusammenhang zwischen der Dokumentation der Museumsobjekte und der Szenogra-
fie erkennbar war. 
3.3.3 Pan-Net Catalogue 
Vielversprechender hinsichtlich der Verknüpfung der Dokumentationsarbeit mit der 
Präsentation der Objekte im Internet verlief der Test mit Pan-Net Catalogue im 
Badischen Landesmuseum. Daher wurden vom MWK, vertreten durch das BSZ, im Juni 
2004 acht Lizenzen erworben. Das Ergebnis war eine Präsentation ausgewählter 
Objekte aus dem Ausstellungsbereich Absolutismus und Aufklärung in Form eines digi-
talen Kataloges.4 Inzwischen sind weitere Präsentationen dazugekommen: 
− Das BLMK hat die Kykladenidole als Teil der Objekte aus antiken Kulturen ins Netz 

gestellt.5 
− Die SKK hat anläßlich der gleichzeitigen Ausstellung zu Zeichnungen Stefano Della 

Bellas eine Auswahl online präsentiert.6 
− Das WLMS zeigt die antiken Gläser aus der Glassammlung Ernesto Wolf.7 
Die nächsten digitalen Präsentationen sind geplant. 
Für das SMNS wurde eine Version von Pan-Net Catalogue getestet, die die 
wissenschaftliche Diskussion über Objekte ermöglicht (Pan-Net Catalogue Individuelle 
Kataloge). Es wurde ein Projekt abgeschlossen, das Informationen über Kegelschnek-
ken online über individuelle Kennungen einem Kreis von Wissenschaftler/innen zugäng-
lich macht. Gerade im naturkundlichen Bereich ist das eine Möglichkeit für die weltweit 
oftmals nur wenigen Experten, eine Kommunikaton zu eröffnen, für die bisher Objekte 
verschickt werden mußten. Auch für kulturgeschichtliche Sammlungen könnte das ein 
brauchbares Instrument werden, soweit Informationen und Bildmaterial digital vorliegen. 
Wegen des Erfolges beider Anwendungen sind in 2004 und 2005 Erweiterungen 
beauftragt worden, um noch mehr in Imdas-Pro erfaßte Informationen online anbieten 
zu können. Dabei handelte es sich neben der Konnektierung neuer Felder um die 
Einbindung der Literaturangaben zum Objekt, die Möglichkeit, mehrere Bild- und 
Textdokumente je Objekt auszuspielen, sowie die Erstellung eines neuen Layouts für 
die Ausstellungspräsentation. 
3.3.4 Andere Software 
In den letzten Jahren sind zwei Dokumentationssysteme getestet worden, um einen 
Eindruck von der Leistungsfähigkeit anderer Systeme zu bekommen: Adlib und 
MuseumPlus. Diese Tests sollen nicht mehr weitergeführt werden, zumal anderswo auf 
Tagungen ausreichend Informationsmöglichkeiten geboten werden. 
 

 
                                            
4 <http://www.landesmuseum.de/sammlungs/set.html> => Absolutismus und Aufklärung, => genauere 

Informationen zur Ausstellung. 
5 <http://www.landesmuseum.de/sammlungs/set.html> => Antike Kulturen, => Zum digitalen Katalog. 
6 <http://www.kunsthalle-karlsruhe.de/> => Sammlung/ Kupferstichkabinett, => Digitale Ausstellung 

'Stefano Della Bella'. 
7 <http://hybris.bsz-bw.de/pan/WLM/GlassammlungWolf/die_sammlung.htm>. 
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4. Migrationen 
4.1 Einmalige Datenimporte nach Imdas 
Neben dem Staatlichen Museum für Naturkunde Stuttgart, in dem in den letzten Jahren 
kontinuierlich gut zehntausend Datensätze aufbereitet und importiert wurden, sind in 
2005 die sog. Konvolutsdaten des Lindenmuseums nach Imdas-Pro migriert worden. 
Hier und für die übrigen im LMS notwendigen Importe von Daten nach Imdas-Pro wird 
eine Importroutine genutzt. Im Februar 2006 soll diese Importroutine einsatzbereit sein, 
womit für zukünftige Migrationen von Daten Unabhängigkeit von JR gewonnen wird, 
das sonst in jedem Einzelfall mit einem Programm für den Import der Daten sorgen 
mußte. Vorbereitet werden augenblicklich die Migrationen des SMNK und des WLMS. 
4.2 Schnittstellen zu anderen Datenbanken 
Die Schnittstelle zwischen dem vom BSZ betriebenen Südwestdeutschem Bibliotheks-
verbund (SWB) und Imdas-Pro wurde eingehend geprüft. So wie gewünscht ließ sich 
mit dem alten Datenbanksystem diese Schnittstelle nicht realisieren. Nach der Migration 
des Verbundes auf die PICA-Anwendersoftware wird nochmals geprüft werden, ob der 
Datenimport und –export zwischen IMDAS und SWB möglich sind. 
Die Schnittstellenprogrammierung zum Allgemeinen Künstlerlexikon (AKL) des Saur 
Verlages wurde 2003 vorbereitet. Sie wurde vom BSZ beauftragt und 2004 abgenom-
men. Eine noch ausstehende Nachbesserung konnte 2005 abgeschlossen werden. Aus 
dem AKL können jetzt komplexe Daten zu Künstlern auf einfache Weise in die Perso-
nenstammdaten von Imdas-Pro eingetragen werden, ein wichtiger Beitrag zur Erleichte-
rung der Arbeit in den kunsthistorischen Sammlungen. 
Seit dem Soll- und Lösungskonzept von 1995/ 1996 ist eine Schnittstelle zwischen der 
Anwendersoftware ADAB des Landesdenkmalamtes (jetzt: Landesamt für Denkmalpfle-
ge/ LDA), die vom Zentralen Fundarchiv (ZFA) des Archäologischen Landesmuseums 
(ALMS) in Rastatt eingesetzt wird, und Imdas-Pro geplant. Die Umstellung von ADAB 
auf eine Version mit webbasierter Oberfläche ergab für das ZFA das Problem, daß die 
bisher von ADAB bereitgestellten, finanziell aufwendigen Teile zur Transportlogistik in 
das neue System eingebaut werden mußten, um die Vorteile der neuen Version von 
ADAB auch dem ZFA zugute kommen zu lassen. Die Überlegung, Imdas-Pro um ein 
solches Modul zu ergänzen, wurde nach eingehender Prüfung nicht weiterverfolgt, da 
Kosten und Zeitaufwand zu hoch gewesen wären. Den interessierten staatlichen Muse-
en in Baden-Württemberg (vornehmlich WLMS, BLMK und ALMS/Konstanz) reicht der 
vom LDA über das Internet bereitzustellende Zugang zu den wenigen Informationen 
aus, die von diesen benötigt werden. Eine aufwendige Schnittstellenprogrammierung 
wird daher nicht mehr angestrebt. 
 

5. Regelwerke 
Regelwerke für die Sacherschließung bilden den Grundpfeiler einer qualitätvollen 
Dokumentation von Museumsobjekten. Für diejenigen, die die Situation in den deut-
schen Museen nicht kennen, sei zum einen ausdrücklich betont, daß im Gegensatz zu 
den Bibliotheken, die seit den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts viel Arbeit in 
die gemeinsame Entwicklung von Regelwerken für die Formal- wie die Sacherschlies-
sung gesteckt haben, die deutschen Museen bisher weder gemeinsame Regelwerke 
noch Institutionen haben, die diese Arbeit kontinuierlich koordinieren könnten. Zum 
anderen ist - ebenfalls im Vergleich zu den Bibliotheken - keine strikte Trennung 
zwischen Formal- und Sacherschließung möglich. Auch die Orientierung daran, was am 
Objekt direkt ablesbar ist und was erschlossen werden muß, ergibt keine klare 
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Trennung. Das BSZ insgesamt - bereits seit langer Zeit - und das MusIS-Team – hin-
sichtlich der Museumsdokumentation seit 2000 - verfolgen eine klare Strategie: 
Eingaben in die Datenbanken möglichst unter Einsatz von Regelwerken, deren Begriffe 
über Identnummern eindeutig referenzierbar und – soweit möglich – in einen weiteren 
semantischen Raum eingeordnet sind. Das gilt für Orte, Personen/ Körperschaften, 
Zeiten und Sachen. Fortschritte bei diesen Bemühungen sind nicht einfach zu errei-
chen, da zum einen die Ressourcen fehlen, um zügig verwendbare Regelwerke für die 
betreuten Museen zu entwickeln, zum anderen in den Museen, teilweise auch bei 
einzelnen Arbeitsbereichen derselben vollkommen unterschiedliche Bedürfnisse vor-
handen sind. Museumssammlungen weisen eben nicht dieselbe Universalität und 
Homogenität auf wie Bibliothekssammlungen. Gleichwohl ist das MusIS-Team über-
zeugt, daß der einzige vielversprechende Weg zu einem gemeinsamen Vokabular 
derjenige der Kooperation mit den Bibliotheken ist, konkret mit der Deutschen Bibliothek 
in Frankfurt, wo die Zentralredaktion der Schlagwortnormdatei (SWD) angesiedelt ist. 
Bei allen möglichen Einwänden bleibt klar, daß für die meisten Museumssammlungen 
die SWD ein ausreichendes Vokabular bietet. Die bestehende Kooperation mit der 
Deutschen Bibliothek verspricht in den nächsten Jahren eine Erweiterung des Vokabu-
lars, die den Museen zugutekommt. 
Zum einen dienten zahlreiche Tagungsteilnahmen der bundesweiten Koordination der 
Regelwerksarbeiten (vgl. 7.), auch wenn ein nachhaltiger Erfolg dieser Bemühungen 
bisher noch aussteht. Zum anderen sind diese Fragen Gegenstand der seit 2004 wieder 
zweimal jährlich tagenden MusIS-Arbeitsgruppe Regelwerke, die am 7. Juni 2004 im 
Württembergischen Landesmuseum in Stuttgart, am 27. Oktober 2004 im Badischen 
Landesmuseum in Karlsruhe, am 20. Juni 2005 in der Staatlichen Kunsthalle in 
Karlsruhe und am 14. November 2005 in den Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim 
zusammenkam. 
5.1 Sachen 
5.1.1 Objektbezeichnungen 
2005 konnte mit Sondermitteln des BSZ die Vereinheitlichung der bisher von den Muse-
en angelegten Objektbezeichnungthesauri vorangetrieben werden. Es scheint auch hier 
sinnvoll zu sein, den Museen ein Grundgerüst an Oberbegriffen zur Verfügung zu 
stellen, das von diesen nach Bedarf und zur freien Nutzung durch andere ausgebaut 
wird. Dabei wird eine Kooperation mit anderen deutschen Museen angestrebt. 
Grundsätzlich sollen die Objektbezeichnungen aus der SWD kommen oder – so sie dort 
nicht enthalten sind – als Begriffsansetzungen vorgeschlagen werden. Inwieweit den 
rigiden Regeln der RSWK dabei immer entsprochen werden muß, wird in Absprache mit 
der DDB zu erörtern sein, die ja auch für die öffentlichen Bibliotheken Begriffsansetzun-
gen erlaubt, die nicht den RSWK konform gehen. Solche Fälle sollten allerdings die 
Ausnahme bleiben, da nur die Vorzugsbegriffe der SWD für den Angleich mit den 
subject headings der British Library und RAMEAU infragekommen. 
5.1.2 Material und Technik 
Das Ziel war und bleibt der Abgleich der bereits in den Museen vorhandenen Thesauri 
für Material und Technik sowie die Erstellung einheitlicher Thesauri auf dieser Basis. 
Bisher wurden nur die Materialthesauri abgeglichen und zu diesen ein noch unvollstän-
diger Vorschlag für einen einheitlichen Thesaurus entwickelt. 
Der Technikthesaurus wird, das ist bereits jetzt absehbar, kaum mit der SWD kompati-
bel sein, also unabhängig von dieser entwickelt werden. An ihm wird ein Problem deut-
lich, das auch auf den Materialthesaurus zutrifft: Die Museen haben sammlungsabhän-
gig sehr unterschiedliche Anforderungen an einen Thesaurus und seine Detailgenauig-
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keit. Daher sollte den Museen zunächst ein Grundthesaurus angeboten werden, der nur 
die oberen Hierarchieebenen enthält. Soweit einzelne Teile des Thesaurus sehr fein 
ausgearbeitet sind, können diese nach Bedarf ergänzt werden, so daß für das einzelne 
Museum keine überflüssigen Teile in der Datenbank vorgehalten werden. Beispiel wäre 
der in Hinsicht auf ein Projekt zur Faseruntersuchung sehr ausgefeilte Teil zur 
Textiltechnik im Technikthesaurus der REMM. Grundsätzlich ist des weiteren klar, daß 
bei der Thesaurusarbeit auch pragmatische Gründe maßgebend sein dürfen, um den 
Aufbau des Thesaurus nicht zu komplex oder unhandlich werden zu lassen. 
5.2 Orte 
Nachdem bereits 2001 der Thesaurus of Geographic Names (TGN) der Getty 
Foundation vom MusIS-Team als nicht geeignet eingestuft worden ist, hat sich die 
Situation insofern verändert, als die Staatlichen Museen zu Berlin planen, den TGN 
einzusetzen, dieser auch seither stark erweitert worden ist und in nächster Zeit 
nochmals auf etwa 5,5 Mio. Ortsnamen weltweit wachsen soll. Gleichwohl sind 
bestimmte Regionen der Erde noch immer außerordentlich schlecht vertreten, darunter 
auch zahlreiche europäische Länder und viele Bereiche Asiens und Afrikas. Andere 
Regelwerke wie der Alexandria Gazetteer und der Geographic Name Server sind bisher 
nicht so gründlich geprüft worden. Beide umfassen bereits jetzt zwischen 5,5 und 6 Mio. 
Ortsnamen weltweit, darunter auch geographische Bezeichnungen wie Berge, Flüsse 
usw. Abhängig von den Bedürfnissen einer Sammlung ist bisher für deutsche 
Verhältnisse das Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamtes empfohlen 
worden, das aber weder geographische Koordinaten noch alte Ortsnamen enthält. Für 
alle anderen Zwecke sind die Geographika der Schlagwortnormdatei der Deutschen 
Bibliothek (SWD) empfohlen worden, auch sie ohne geographische Koordinaten. 
Immerhin werden über die Synonyme auch fremdsprachige Namen mitverwaltet. Für 
spezifische Sammlungsarten wie z. B. völkerkundliche Sammlungen reichen solche 
Namensbestände bei weitem nicht aus. Die Erstellung entsprechender Ortsthesauri ist 
aufwendig. Die Kooperation mit den Verwaltern großer Ortsnamenbestände ist nicht 
organisiert. Lediglich mit der Redaktion der SWD in Frankfurt besteht die Vereinbarung, 
daß Begriffe über die SWD-Redaktion des BSZ ergänzt werden können (s.o.). Eine 
unzweideutige Strategie ist unter den genannten Umständen schwer zu finden. 
5.3 Personen und Körperschaften 
Für die Ansetzung von Personenamen kommen drei Quellen infrage: das AKL (s. dazu 
unter 4.2), die SWD und die Personennamendatei (PND). Für Körperschaften stehen 
die Gemeinsame Körperschaftsdatei (GKD) oder die SWD bereit, soweit – wie bei den 
Personennamen und wie vom BSZ empfohlen – ein kontrolliertes Vokabular genutzt 
wird. Für die üblichen Personennamen- und Körperschaftsansetzungen ist die SWD 
– bei Künstlernamen das AKL - bisher anscheinend ausreichend. Die Nutzung von PND 
und GKD wird momentan daher nicht in Erwägung gezogen. 
5.4 Zeiten 
Im Herbst 2005 ist für Vor- und Frühgeschichte sowie die Antike ein Datierungsthe-
saurus erarbeitet worden, der jetzt von den Museen hinsichtlich seiner Verwendbarkeit 
geprüft werden muß und im Anschluß an erforderliche Korrekturen eingesetzt werden 
kann. 
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6. Kundenbetreuung 
6.1 Kundenanfragen 
Die tägliche Arbeit ist durch zahlreiche Anfragen geprägt: Vergabe neuer Nutzerberech-
tigungen, Datenein- und ausgabe, Bildverwaltung, Thesaurus- und Stammdatenfragen, 
systembedingte (kunden- und/ oder BSZ-seitig) Performanceprobleme, Aufspielen neu-
er Softwareversionen, Datenbankupdates, um nur einige der teilweise täglich anfallen-
den Probleme zu nennen, die sich aus Datenbank- und Netzbetrieb ergeben. Des 
weiteren gehören zu den laufenden Aufgaben 
− die Vorbereitung von Schulungen, 
− die Erarbeitung des Schulungsmaterials, 
− Beratung bei der Organisation von Arbeitsabläufen mit IMDAS-Pro, 
− die Erarbeitung von Dokumentationshilfen, u. a. für die Datierung und die Bildverwal-

tung, 
− zusammen mit Joanneum Research Aufnahme und Bearbeitung der Verbesserungs-

vorschläge und der Fehlermeldungen, die seit 2005 in dem zentral auf dem MusIS-
Webserver installierten Bug-Tracking-System, das auch für die Mitarbeiter/innen von 
Joanneum Research zugänglich ist, dokumentiert werden. 

2004 wurde ein Netzzugang geschaffen, um die Datenbank des MWK auf dem Server 
in Konstanz betreiben zu können. Nach der Erfassung des alten Inventars steht ein 
vollständiges Inventar der Kunstankäufe des Landes Baden-Württemberg zur Verfü-
gung. 
6.2 Schulungen 

Art Teiln. Kurse Tage Einrichtungen 
1 1 2 23./24.09.2004 Lindenmuseum  
4 1 2 29./30.4.2004 
1 1 2 10./11.03.2005 SGS 
3 1 2 18./19.04.2005 SMNK 

IMDAS Schulung (im 
BSZ) 

1 1 1 04.07.2005 WLMS 
4 1 2 22./23.3.2004 SGS (im SMNS) 
4 1 1 24.06.2004 REMM 
4 1 1 25.06.2004 REMM 
2 1 1 5.8.2004 SKK 
3 1 1 22.11.2004 REMM 
6 1 3 17.-19.1.2005 WLMS  
1 1 1 24.01.2005 MWK 
4 1 1 27.01.2005 REMM 
8 1 1 09.3.2005 REMM 
3 1 1 18.04.2005 REMM 
6 1 1 24.05.2005 Pfalzgalerie 

Kaiserslautern 
4 1 1 25.07.2005 REMM 
2 1 1 23.11.2005 WLMS 
8 2 2 05./06.12.2005 REM 

IMDAS Schulung (in 
Einrichtungen) 

30 1 1 6.12.2005 Hochschule für 
Technik, Wirtschaft und Kultur 
Leipzig 
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Art Teiln. Kurse Tage Einrichtungen 
 1 1 1 9.12.2005 SMNK 

6 1 1 06.10.2004 im BSZ Stuttgart  
1 1 1 02.03.2005 WLMS 

Pan-Net Catalogue 
Schulung 

5 1 2 21./22.11.2005 SMNS 
Gesamt 81 23 31  

 
7. Tagungen 
7.1 Vom MusIS-Team bzw. einzelnen Mitarbeiter/innen organisierte Tagungen 

Datum, Ort Titel 

17. März 2004, SMNS Imdas-Nutzertreffen8 

7. Juni 2004, WLMS MusIS-AG Regelwerke 

27. Oktober 2004, BLMK MusIS-AG Regelwerke 

5.-7. November 2004, Universität 
Duisburg 

ISKO Tagung, Sektion: Usability of 
Portals 

10. November 2004, 
Kunstgewerbemuseum Berlin 

EVA Tagung Berlin 2004, Workshop: 
Regelwerke für die Sacherschlies-
sung (s. Anhang 9) 

17. März 2005, SMNS Imdas-Nutzertreffen (s. Anhang 5) 

20. Juni 2005, SKK MusIS-AG Regelwerke 

4. Juli 2005, WLMS 
Emulieren, Migrieren, Normieren – 
Langzeitarchivierung in Archiven, 
Bibliotheken und Museen 

13. Septermber 2005, Landes-
medienzentrum Baden-
Württemberg 

Digitale Reproduktion im Museum – 
Einführung digitaler Technologien in 
der Fotodokumentation 

14. November 2005 MusIS-AG Regelwerke 

 
7.2 Teilnahme an Tagungen anderer Veranstalter und Messen 

Datum, Ort Titel 

20./ 21. Februar 2004 Berlin AG Sammlungsmanagement im DMB 

3./4. März 2004, TU München Campus Web: Portale für Forschung und Lehre9 

4./5. März 2004, LTA Mannheim AG Datenaustausch im DMB 

23.-27. März 2004, REM Mannheim Restauratorentagung 

3.-6. Mai 2004, Osnabrück DMB-Jahrestagung Fachgruppe Dokumentation 
und Arbeitsgruppen 

                                            
8 Vortrag Karin Ludewig: Vorstellung des AKL- und Iconclass-Projektes; Status quo Pan-Net Catalogue. 
9 Vortrag Jörn Sieglerschmidt: BAM-Portal für Bibliotheken, Archive und Museen. 
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Datum, Ort Titel 

13./14. Mai 2004, Bonn mai-Tagung (museums and the internet) 

28. Mai 2004, DASA Dortmund AG Softwarevergleich im DMB 

17. Juni 2004, Köln 
„Alles, was Recht ist“ - E-Journals im Visier 
Rechtliche Aspekte wissenschaftlichen Publizierens
(s. Anhang 2) 

31. August 2004, Berlin ICHIM Berlin, Fachgruppe Dokumentation 

18.-21. Oktober 2004, Berlin ZIB Tagung der Fachgruppe Dokumentation im DMB 

12. November 2004, Ulm 6. BSZ-Kolloquium10 (s. Anhang) 

7.-11. Dezember 2004 Nürnberg CRM-Workshop: ontologies – methods – 
humanities – informatics (s. Anhang 3) 

4. Februar 2005, Florenz Preserving digital memory in the community context
(Anhang 4) 

11. März 2005, Düsseldorf Kulturamt AG Softwarevergleich im DMB 

7./ 8. April 2005, Berlin Minerva-Workshop 

2.-4. Mai 2005, ZKM Karlsruhe DMB Jahrestagung, Fachgruppe Dokumentation u. 
Arbeitsgruppen11 

9. Mai 2005 Frühjahrstagung des Museumsverbandes 
Schleswig-Holstein12 

24.-27.Mai 2005, Zagreb  CIDOC Meeting 

22.-24. Juni 2005, München MUTEC13 

29. Juni 2005, Düsseldorf, Heine-Haus dkult-Treffen14 

5./ 6. Juli 2005, Berlin Treffen der Verbundprojekte im Museumsbereich 

15./ 16. Juli 2005, Nürnberg AG Sammlungsmanagement 

5./ 6. September, Kiel digiCULT-Tagung (s. Anhang 7) 

19.-21. September 2005, Berlin ZIB Thesaurus-Workshop der Fachgruppe 
Dokumentation15 

17.-19. Oktober 2005, Berlin ZIB Fachgruppe Dokumentation, Herbsttagung 

                                            
10 Vortrag Jörn Sieglerschmidt: Aktueller Sachstand der Arbeiten im MusIS-Projekt <http://titan.bsz-

bw.de/ cms/service/museen/publ/sieglerschmidt_kolloq04.pdf>; Vortrag Kathleen Mönicke: Status der 
Sacherschließung in den Museen <http://titan.bsz-bw.de/cms/service/museen/publ/moenicke_kolloq04. 
pdf>. 

11 Vortrag Jutta Dresch und Jörn Sieglerschmidt: Arbeiten im MusIS-Verbund Baden-Württemberg. 
12 Vortrag Jörn Sieglerschmidt: Informationsverbundsysteme im Museumsbereich in Deutschland. 
13 Vortrag Karin Ludewig: Das BSZ als Application Service Provider im MusIS-Verbund Baden-Württem-

berg 
14 Vortrag Jörn Sieglerschmidt: Regelwerke für die Sacherschließung. 
15 Vortrag Karin Ludewig: Inhaltserschließung im Rahmen von MusIS; Vortrag Jörn Sieglerschmidt: Voka-

bular und Vokabularkontrolle in der Museumsdokumentation: freie Vergabe, Listen, Systematiken, The-
sauri. Anforderungen der Museen an die Erschließung und die Strukturierung der Objektinformation. 
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Datum, Ort Titel 

9. November 2005, Berlin EVA-Tagung 2005, Workshop: Erschließung von 
Bildinhalten (s. Anhang 8) 

 
7.3 Gremien und feste Arbeitsgruppen 
7.3.1 Deutscher Museumsbund 
Die Mitarbeit in den Gremien des DMB, insbesondere in der Fachgruppe Dokumenta-
tion und ihren Arbeitsgruppen, ist für das MusIS-Team wichtig, nicht nur als Forum für 
eigene Aktivitäten, sondern auch als Möglichkeit, Informationen aus anderen, vergleich-
baren Kooperationsverbünden zu bekommen und Kooperationspartner für Projekte im 
Dokumentationsbereich zu finden. Solche Informationen werden an die am Kooperati-
onsverbund beteiligten Museen weitergereicht, um diese über aktuelle Entwicklungen 
im Bereich Dokumentation/ Internetpräsentation zu unterrichten. Neben dem Frühjahrs- 
und Herbsttreffen der Fachgruppe Dokumentation wird versucht, in folgenden Arbeits-
gruppen kontinuierlich mitzuarbeiten: Regelwerke, Datenaustausch, Softwarevergleich, 
Sammlungsverwaltung, Multimedia. 
7.3.2 Minerva-/ EUBAM-Spiegelgruppe 
Die Arbeitsgruppe EUBAM ist vom damaligen Bundesbeauftragten für Kultur und 
Medien (BKM) initiiert worden, damit die Digitalisierungsarbeiten in Deutschland 
koordiniert und vor allem gegenüber der EU besser vertreten werden. Eine ihrer 
Aufgaben ist daher der fach- und bundesländerübergreifende Austausch über nationale 
Digitalisierungsprojekte, die Vermittlung zu EU-relevanten Arbeitsstellen und die 
Unterstützung der deutschen Vertreter für Bund und Länder in der Einbringung 
deutscher Konzepte und Interessen auf europäischer Ebene in der National 
Representatives Group (NRG). Diese ist eine europäische Arbeitsgruppe mit offiziell 
benannten Vertretern aus allen EU-Mitgliedstaaten zu Fragen des Umgangs mit 
digitalen Daten im Kulturbereich, die zweimal jährlich tagt und von der EU über das 
Projekt Minerva Plus unterstützt wird. Gleichzeitig ist es Aufgabe der EUBAM Gruppe, 
die deutschen Kultureinrichtungen über europäische Projekte zu informieren. Die sog. 
Spiegelgruppe hat die Aufgabe, die EUBAM- und MINERVA-Arbeitsgruppen durch 
Bereitstellung von Informationen über die deutschen Aktivitäten im Bereich 
Digitalisierung (im weiteren Verständnis des Begriffes) aktiv zu unterstützen. Als erster 
Schritt ist hierbei die Lieferung von Informationen zum NRG-Arbeitsbericht 2004 zu 
nennen. Sitzungen fanden in Berlin am 1. September 2004, 19. November 2004, 25. 
Januar und 15. Februar und 6. April 2005 statt. 
7.3.3 Kuratorium der Museumsstiftung Post und Telekomunikation Bonn 
Seit 2001 und bis 2005 ist Jörn Sieglerschmidt stellvertretendes Mitglied für den 
Deutschen Museumsbund im o. g. Gremium gewesen, vergleichbar dem Stiftungsrat 
anderer Museumsstiftungen. 
7.3.4 Wissenschaftliche Institutskommission des Instituts für Museumskunde 

Berlin 
Seit Dezember 2005 bis 2009 ist Jörn Sieglerschmidt gewähltes Mitglied – im Gegen-
satz zu den kraft Amtes vertretenen - im o. g. Gremium, das Aufgaben als wissenschaft-
licher Beirat des IfM erfüllt. Die erste Sitzung fand am 5. Dezember 2005 statt. 
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8. Projekte 
8.1 BAM-Projekt 
Das BAM-Projekt, ein vom BSZ zusammen mit dem Landesarchiv Baden-Württemberg 
und der Stiftung Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim entwickeltes 
Internetportal für die gemeinsame Recherche von Objekten aus Bibliotheken, Archiven 
und Museen, ist seit Sommer 2005 für nochmals achtzehn Monate bewilligt worden. Der 
im BSZ überarbeitete Ergänzungsantrag wurde im Herbst 2004 an die DFG geschickt. 
Am 5. Oktober 2005 fand in Stuttgart im Hauptstaatsarchiv das erste Treffen der 
Projektpartner statt, deren Kreis sich um die Stiftung Preussischer Kulturbesitz/ Staatli-
che Museen zu Berlin und das Bundesarchiv erweitert hat, um den bundesweiten 
Anspruch des Internetportals deutlich werden zu lassen. Zusammen mit dem Institut für 
Museumskunde Berlin wird es seitens des MusIS-Team darum gehen, möglichst viele 
Museen für die Mitarbeit zu gewinnen, um das Datenangebot aus den Museen im BAM-
Portal erheblich zu erweitern. Auf der anderen Seite wird den Museen eine 
Internetplattform geboten, die durch die technischen Erweiterungen für die Präsentation 
von Museumsobjekten hervorragend geeignet sein und von den Angeboten der Biblio-
theksverbünde und Archive sinnvoll ergänzt wird. 
8.2 Sacherschließung 
Seit 2005 wird ein Thesuaurus für Objektbezeichnungen entwickelt, der für alle vom 
BSZ betreuten Museen eine SWD-gestützte gemeinsame Thesaurusplattform bilden 
soll. Auch gemeinsame Thesauri für Orts-, Material- und Technikbegriffe werden 
entwickelt, keine einfache Aufgabe, da die Anforderungen der Museen sehr unter-
schiedlich und die Angebote begrenzt sind. Hier bewährt sich die Zusammenarbeit der 
verschiedenen Bereiche des BSZ, da die Bibliotheken in diesem Bereich über 
jahrzehntelange Erfahrung verfügen. Die Ansetzungen von Deskriptoren aus dem 
MusIS-Team und dem BAM-Projekt werden von den Mitarbeiter/innen des Verbundbe-
reichs im BSZ überprüft und ggf. an die Zentralredaktion der Deutschen Bibliothek in 
Frankfurt weitergegeben. 
 

9. Kooperationen 
9.1 digiCULT Schleswig-Holstein 
Denselben Ansatz wie das MusIS-Team in Hinsicht auf die Betreuung der Museen 
verfolgt das EU-Projekt digiCULT in Schleswig-Holstein, das bis Mitte 2006 gefördert 
wird.16 Ob die Institutionalisierung und damit die langfristige Sicherung dieser Aufgabe 
ähnlich wie in Baden-Württemberg gelingen wird, ist Gegenstand aktueller Diskussion. 
Auch im digiCULT-Projekt wird eine klare Linie hinsichtlich der Thesaurusarbeit verfolgt, 
wenn auch der enge Zeitrahmen zu Kompromissen zwingt. Grundsätzlich ist auch dort 
die Entscheidung für die SWD als Standardvokabular gefallen. Ein wichtiges Ziel des 
Projektes ist die Präsentation der Objekte im Internet, wobei über die Nutzung der SWD 
die Verbindung zu Titeleinträgen des norddeutschen Bibliotheksverbundes (GBV) 
eingespielt werden kann.17 
9.2 Institut für Museumskunde SPK 
Die Zusammenarbeit mit dem IfM in allen Fragen der Dokumentation, insbesondere 
Regelwerksfragen, besteht seit Beginn des MusIS-Kooperationsverbundes. Da das IfM 
die einzige länderübergreifende Beratungsinstitution für deutsche Museen ist, hat es 
                                            
16.<http://www.digicult-sh.de/>. 
17 <http://www.museen-sh.de/ml/digicult.php?s=1&t=1&sparte=museen&pid=>. 
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zugleich die Aufgabe, die länderübergreifende Kooperation der Museen zu fördern. Das 
geschieht hinsichtlich der Dokumentationsfragen in der 1994 geschaffenen entspre-
chenden Fachgruppe des Deutschen Museumsbundes (DMB). Da das BSZ regional 
gleichartige Aufgaben wahrnimmt, ergibt sich ein ständiger Abstimmungsbedarf. 
 
 

10. Mitarbeiter/innen und Arbeitsbereiche 
Rüdiger Keil   07531/88-4420  ruediger.keil@bsz-bw.de 
Karin Ludewig  07531/88-4279  karin.ludewig@bsz-bw.de 
Kathleen Mönicke  07531/88-4846  kathleen.moenicke@bsz-bw.de 
Jörn Sieglerschmidt  07531/88-3049  joern.sieglerschmidt@bsz-bw.de 
Sophie-Luise Wollrab 07531/88-4846  sophie.wollrab@bsz-bw.de 
Team-e-mail für alle Anfragen, vor allem hotline m-team@bsz-bw.de 
 

Arbeitsbereiche Ansprechpartner/innen 
Arbeitsgruppe Multimedia im DMB Ludewig 
Arbeitsgruppe Regelwerke im DMB Mönicke 
Archäologisches Landesmuseum Stuttgart Sieglerschmidt 
Badisches Landesmuseum Karlsruhe Wollrab 
Hardwarebetreuung Keil 
Imdas-Beratung: GIS-Modul Sieglerschmidt 
Imdas-Beratung: Layoutmodul Sieglerschmidt 
Imdas-Beratung: Medienmodul, Fotoverwaltung Wollrab 
Imdas-Beratung: Objekterfassung Ludewig, Mönicke, Wollrab 
Imdas-Beratung: Selbstdefinierte Masken Ludewig 
Kommunale Museen Freiburg Ludewig, Sieglerschmidt 
Lindenmuseum Stuttgart Ludewig 
Material- und Technikthesaurus Sieglerschmidt 
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Wollrab 
Objektbezeichnungsthesaurus Mönicke, Sieglerschmidt 
Ortsthesaurus Ludewig, Sieglerschmidt 
Pan-Net-Beratung Mönicke 
Personenthesaurus, -stammdaten Ludewig 
Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim Mönicke 
Softwarebetreuung Keil 
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe Ludewig 
Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe Wollrab, Sieglerschmidt 
Staatsgalerie Stuttgart Mönicke, Sieglerschmidt 
Imdas-Stammdaten: Pflege und Beratung Wollrab 
Stiftung Schloß Friedenstein Sieglerschmidt 
Vergabe von Berechtigungen Ludewig, Mönicke, Wollrab 
Württembergisches Landesmuseum Stuttgart Mönicke 
Zeitthesaurus Mönicke 
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11. Publikationen zur Museumsdokumentation und zur Museumskun-
de 

Karin Ludewig: 
Normen - mehr Lust als Last. Der Einsatz von Normvokabular in den Staatlichen Museen Baden-

Württembergs. URL: <http://titan.bsz-bw.de/cms/service/museen/publ/ludewig-digicult05.pdf> und 
<http://titan.bsz-bw.de/cms/service/museen/publ/ludewig-digicult05-folien.pdf> 

Das BSZ als Application Service Provider im MusIS-Verbund Baden-Württemberg. München 2005. URL: 
<http://titan.bsz-bw.de/cms/service/museen/publ/mutec-2005/> 

Stand der Arbeiten im BSZ. Stuttgart 2005. URL: <http://titan.bsz-bw.de/cms/service/museen/publ/ 
ludewig_nutzertreffen05.pdf> 

Vorstellung des AKL- und Iconclass-Projektes; Status quo Pan-Net Catalogue. Stuttgart 2004. URL: 
<http://titan.bsz-bw.de/cms/service/museen/publ/ludewig.pdf>. 

Der Einsatz von Normvokabular in den Staatlichen Museen Baden-Württembergs. In: Sieglerschmidt, 
Jörn (Hg.): Regelwerke für die Sacherschliessung: sexy oder uncool? Berlin 2004. URL: 
<http://titan.bsz-bw.de/cms/service/museen/publ/eva71siegler.pdf>. 

Normdaten in der Museumsdokumentation. Mannheim 2003. URL: <http://titan.bsz-bw.de/cms/service/ 
museen/publ/ludewig-koll2003.pdf>. 

Einsatz von Normdaten in Museen (Personen, Sachen, Ortsnamen). In: Electronic Imaging and the Visual 
Arts (EVA) 2003, Konferenzband. Berlin: Gesellschaft zur Förderung angewandter Informatik 2003, 38-
41. 

MusIS – Stand und Ausblick der Einführung eines Museumsdokumentationssystems in Baden-
Württemberg. Stuttgart 2003. URL: http://titan.bsz-bw.de/cms/service/museen/publ/ludewig-stand2003. 
pdf>.  

Nutzung der SWD bei der Objektdokumentation in Museen. In: Dialog mit Bibliotheken 15/1 (2003), S. 48-
56. 

Das BSZ – bald ein Servicezentrum auch für Museen?In: AKMB-news 7/3 (2001), S. 35-37. 

Der Thesaurus of Geographical Names (TGN) der Getty Foundation. Mannheim 2001.URL: 
<http://titan.bsz-bw.de/cms/service/museen/publ/tgn-2001>. 

 
Kathleen Mönicke: 
Mönicke Kathleen: Status der Sacherschließung in den Museen. Ulm 2004. URL: <http://titan.bsz-

bw.de/cms/service/museen/publ/moenicke_kolloq04.pdf>. 

Mönicke, Kathleen: Bestände zeigen – Geschichten erzählen. Der Testbetrieb der Software Pan-Net-
Catalogue im Testbetrieb im BSZ. Mannheim 2003. URL: <http://titan.bsz-bw.de/cms/service/museen/ 
publ/moenicke-koll2003.pdf>. 

 
Jörn Sieglerschmidt: 
Norm und Form: Bilder erschließen mit der Schlagwortnormdatei? Beispiele aus der Arbeit des Biblio-

theksservice-Zentrums Baden-Württemberg. In: Electronic Imaging and the Visual Arts (EVA) 2005, 
Konferenzband. Berlin: Gesellschaft zur Förderung angewandter Informatik 2005, 14-18. 

Digitale Objektdokumentation und Online-Publikation - Verändern die Informationstechnologien das 
Sammlungsmanagement der Museen? digiCult-Tagung Museen virtuell? Verfügbarkeit des Kulturerbes 
in der Informationsgesellschaft. Kiel 2005. URL: <http://titan.bsz-bw.de/cms/service/museen/publ/ 
kiel04b.pdf>. 

(Hg.): Regelwerke für die Sacherschließung: sexy oder uncool? Konstanz 2005. URL: <http://titan.bsz-
bw.de/cms/service/museen/publ/eva71siegler.pdf> 

Das Museum als Interface. In: LEHNER, Christoph/ OHLY, H. Peter/ RAHMSTORF, Gerhard (eds.): Wissens-
organisation und Edutainment: Wissen im Spannungsfeld von Gesellschaft, Gestaltung und Industrie. 
(Fortschritte der Wissenorganisation 7) Würzburg: Ergon 2004, 264-283. 



        Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg MusIS-Kooperationsverbund Zweijahresbericht 2004/2005 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
21

MusIS – Chancen und Probleme grosser Dokumentationsprojekte. In MAIER, Gerald/ FRICKE, Thomas 
(eds.): Kulturgut aus Archiven, Bibliotheken und Museen im Internet. (Werkhefte der Staatlichen Archiv-
verwaltung Baden-Württemberg. Serie A Landesarchivdirektion, Heft 17) Stuttgart: Kohlhammer 2004, 
48-63. 

Hg. (zus. mit Werner Schweibenz): Museumsdokumentation – (k)ein Sonderweg? In: Information. 
Wissenschaft & Praxis 53 (2002), 321, 327-367. 

(zus. mit Frank VON HAGEL) Dokumentation in Museen, Bibliotheken und Archiven. In: Information. 
Wissenschaft & Praxis 53 (2002), 347-354. 

Voraussetzungen und Möglichkeiten der Arbeit im Netz. In: Sammlungsdokumentation. Geschichte – 
Wege – Beispiele. (MuseumsBausteine 6). München 2001, 165-181. 

(zus. mit Rüdiger Seltz) Public understanding of science and humanities (PUSH): Neue Herausforderun-
gen für das Museum des 21. Jahrhunderts. In: WEITZE, Marc-Denis: Public understanding of science im 
deutschsprachigen Raum: Die Rolle der Museen. München: Deutsches Museum/ WGL 2001, 32-48. 

 
Ulrike Standke: 
Standke, Ulrike: Bestände zeigen – Geschichten erzählen. Multimediale Geschichten – über den Test der 

Software ORA System. Mannheim 2003. URL: < http://titan.bsz-bw.de/cms/service/museen/publ/ 
standke-koll2003.pdf>. 

Standke, Ulrike/ Wolf, Stefan: Kooperative Sacherschließung – Schlagwortnormdatei (SWD). Stuttgart 
2003. URL: <http://titan.bsz-bw.de/cms/service/museen/publ/musis-se.pdf>. 

Standke, Ulrike: MusIS – ein Projekt des Landes Baden-Württemberg. Düsseldorf 2003. URL: 
<http://titan.bsz-bw.de/cms/service/museen/publ/musis-19-09-03.pdf>. 
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Anhang 1 
 
Dienstleistungen des BSZ im Museumsbereich 
 
lfd. Nr. Leistungsbereiche Einzelleistungen 

1.  Installation und Betreuung des Client-Server-Systems  
2.  Betreuung der Anwendungen und Tools 
3.  Benutzer- und Lizenzverwaltung 
4.  Sicherheitsmaßnahmen (u. a. Firewall, Virenschutz) 
5.  Backup, Sicherungen 
6.  Installation und Betreuung der Objektdatenbank Imdas-Pro 
7.  Installation und Betreuung des Web-CMS Pan-Net Catalogue 
8.  Unterstützung bei der Installation der Client-Software 
9.  Systemtests und Abnahme bei Software-Versionswechseln 

10.  Koordinierung der Fehlerbehebung und technischen Weiterent-
wicklung der Software; Verhandlungsführung mit Hersteller 

11.  technische Unterstützung bei der Datenmigration und Beratung 
bei der vorherigen bzw. Nachbearbeitung der Daten 

12.  Import und Export von Daten, z. B. Thesauri 
13.  technische Integration von Normdaten, z. B. Allgemeines 

Künstlerlexikon, Iconclass 
14.  Beratung bei der Definition von Schnittstellen 
15.  Beratung in technischen Fragen, insbesondere System- und 

Netzwerkfragen 
16.  

a. Technischer 
Bereich 

Koordination mit BelWue 
17.  Beratung der Nutzer/innen (Hotline) 
18.  Konfiguration von Imdas, z. B. Einrichtung der 

Nutzerberechtigungen, Import von Thesauri usw. 
19.  Beratung in Fragen der Sacherschließung (Thesauri, 

Klassifikationen usw.) 
20.  Organisation und Koordinierung der kooperativen 

Sacherschliessung im MusIS-Verbund 
21.  Schulungen (Imdas Pro, Pan-Net Catalogue, Dokumentation) 
22.  Einrichtung von Diskussionslisten und -foren 
23.  Organisation und Koordinierung der Arbeitsgruppen im MusIS-

Verbund (z.B. Regelwerke) 
24.  Entwicklung von Datenfelddefinitionen und Online-Hilfen für die 

Softwarenutzung 
25.  Veranstaltung von Fortbildungsveranstaltungen und Tagungen 
26.  Informationsbeschaffung und Weitergabe der Informationen an 

die Museen (z. B. technische Neuentwicklungen, 
Langzeitarchivierung usw.) 

27.  Herstellung fachlicher Kontakte und Weitervermittlung an die 
Museen 

28.  

b. Fachlicher 
Bereich 

Beratung bei der Projektentwicklung 
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lfd. Nr. Leistungsbereiche Einzelleistungen 
29.  Ansprechpartner für Softwarehersteller und Anwender/innen 
30.  

c. Allgemeiner 
Bereich Verhandlungen mit Dritten, z. B. Anbieterfirmen 

31.  Webhosting: Bereitstellung des Speicherplatzes und 
Gewährleistung des technischen Betriebes 

32.  Beratung/ Hilfen bei der Entwicklung von Internetangeboten 
33.  Beratung in Fragen der Museumsbibliothek 
34.  

d. Weitere Dienst-
leistungen 

Einbeziehung in überregionale Projekte und Portale, z. B. BAM-
Portal 
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Anhang 2 
 
Workshop: „Alles, was Recht ist - E-Journals im Visier“ Rechtliche 
Aspekte wissenschaftlichen Publizierens 
Ein Tagungsbericht von Jörn Sieglerschmidt (BSZ Baden-Württemberg) 
Veranstaltungsort/-zeit: Hochschulbibliothekszentrum, Köln, 17. Juni 2004, 10-18.30 
Uhr 
Veranstalter: Hochschulbibliothekszentrum, Köln; Ministerium für Wissenschaft und 
Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen; Lehrstuhl für Geschichte der frühen 
Neuzeit an der Universität zu Köln 
 
Eröffnet wurde der Workshop von HEINZ-WERNER HOFFMANN (Direktor des HBZ), der als 
Hausherr die Gäste begrüßte und einführend über die Geschichte, Aufgaben und 
Problemstellungen des Hochschulbibliothekszentrums informierte. 
 
FRIEDRICH BODE (Ministerium für Wissenschaft und Forschung des Landes 
Nordrhein-Westfalen): 
Grußwort 
Die Reformfähigkeit unserer Gesellschaft zeigt sich auch im Bereich des 
wissenschaftlichen Publizierens. Der Bereich des open acces publishing erscheint 
durch juristische Fragen überreguliert und kompliziert. Es geht um die schnelle, 
qualitätsgesicherte, kostenfreie Weitergabe von Software und Publikationen. 
Das Ministerium für Wissenschaft und Forschung (NRW) unterstützt in diesem Bereich 
acht Projekte, allerdings unter der Voraussetzung, dass die urheberrechtlichen 
Probleme auf der Grundlage einer Digital-Peer-Publishing-Lizenz (DiPPL) gelöst 
werden. Dieses Lizensierungsmodell für die Überlassung von Urheberrechten ist Basis 
für rechtliche Sicherheit, für Handlungsmöglichkeiten, aber auch -pflichten. Das 
Lizenzmodell wurde in Kooperation mit dem Münchener Institut für Rechtsfragen der 
freien und Open Source Software entwickelt. Es steht anderen zur freien Verfügung. Es 
geht in allen Fragen des E-Publishing um ein bezahlbares System des 
wissenschaftlichen Publizierens, das von politischer Seite in der Berliner Erklärung 
grundsätzlich gefordert wird im Sinne eines freien Zugangs zu und einer freien 
Verfügbarkeit über wissenschaftliche/n Ergebnisse/n. Träger der Erklärung sind die 
maßgeblichen deutschen Institutionen der Wissenschaft und Wissenschaftsförderung: 
Fraunhofer-Gesellschaft, Max-Planck-Gesellschaft, Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
Hochschulrektorenkonferenz, Leibniz-Gesellschaft.18 Ein Modell für die erfolgreiche 
Institutionalisierung eines solchen Angebots ist das E-Journal German Medical 
Science,19 das in der Lage ist, innerhalb von etwa zehn Wochen einen Artikel durch den 
Begutachtungsprozess zu bringen und zu publizieren (vgl. Beitrag von LUDWIG 
RICHTER). 
 

                                            
18 <http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/home/documents/declaration> 
19 <http://www.egms.de/de/index.shtml>; <http://www.e-gms.org/> oder <http://www.egms.de/en>. 
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GUDRUN GERSMANN (Lehrstuhl für Geschichte der frühen Neuzeit, Historisches 
Seminar der Universität zu Köln): 
Perspektiven und Probleme elektronischen Publizierens 
Die Situation des E-Publishing und der E-Journals ist gekennzeichnet durch die in den 
letzten Jahren dramatisch gestiegenen Preise für wissenschaftliche Zeitschriften, eine 
Entwicklung, die auch die monopolartige Stellung mancher Verlage wie z. B. Elsevier 
und deren klare Gewinnabsichten als Ursache hat. Auf den Seiten der Cornell 
Universität wird daher der nur auf den ersten Blick plakativ erscheinende Vergleich 
zwischen dem Preis eines Mittelklassewagens und dem einer naturwissenschaftlichen 
Zeitschrift gezogen.20 
Die Wahrnehmung der Leistungen von E-Journals hat sich seit Mitte der neunziger 
Jahre geändert. Selbst Verlage reagieren inzwischen positiv. Das 
Zeitschriftenverzeichnis der EZB, Regensburg, zeigt sehr deutlich die Zunahme der E-
Journals seither. Die Vorteile eines E-Journals sind neben hoher Aktualität die 
Möglichkeiten des Experimentierens mit unterschiedlichem Material (Quellentexten, 
Bild-, Tonmaterial usw.) sowie die noch zu wenig genutzten interaktiven Möglichkeiten, 
d. h. z. B. die Diskussion mit dem Autor eines Beitrages. E-Journals sind daher ein 
möglicher Weg aus der Zeitschriftenkrise, ein Weg, der durch die DFG seit Jahren 
gefördert wird.  
Trotz der insgesamt sehr positiven Bilanz: gibt es selbstverständlich Probleme: 
1. Die Trägheit der Autoren, die nicht selten in einer „Mischung aus Liebkosung und 

Drohung“ zur Lieferung ihrer Beiträge gebracht werden müssen; 
2. die nach wie vor sehr hohe Komplexität des gesamten Herstellungsverfahrens, 

weswegen augenblickliche Überlegungen in Richtung eines Workflow gehen, der 
den Herstellungsprozess vereinfacht, wobei zu bedenken ist, dass in den 
Geisteswissenschaften andere, aufwändigere Publikationsstile vorherrschend sind 
als in den übrigen Wissenschaften; 

3. noch nicht ausreichend entwickelte Verfahren der Qualitätssicherung; 
4. Konflikte mit Verlagen stehen neben durchaus erfolgreichen Kooperationen; VG 

Wort z. B. akzeptiert elektronische Publikationen noch nicht; 
5. die Langzeitarchivierung ist noch nicht gesichert, zumal technische Probleme 

zuweilen den laufenden Betrieb beeinträchtigen; 
6. die Institutionalisierung und Verstetigung des Betriebes, d. h. auch die langfristig 

gesicherte finanzielle und personelle Ausstattung der Herausgabe des E-Journals 
sind keineswegs auf Dauer gesichert und auch in der jetzigen Besetzung nicht 
ausreichend; 

7. es bleiben viele rechtliche Probleme, u. a. die zahlreichen urheberrechtlichen Fragen 
und die dauerhafte Sicherung der Beiträge der Autor/innen; mit IfrOSS wird eine 
FAQ-Liste erstellt, um die häufigsten und dringendsten urheberrechtlichen Fragen 
beantworten zu können. 

 
 
 
 
                                            
20 vgl. Engineering Library der Cornell University: <http://www.englib.cornell.edu>. 
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REINHARD RUTZ (Deutsche Forschungsgemeinschaft):  
Perspektiven und Probleme elektronischen Publizierens 
In der von der DFG unterstützten und begleiteten Entwicklung wissenschaftlicher 
Informationssysteme steht am Anfang der Geschichte des E-Publishing u. a. die sog. 
Virtuelle Fachbibliothek Geschichte. Die folgenden Bemerkungen sind zwar fundiert 
durch die zurückliegenden Erfahrungen mit der Förderung wissenschaftlicher 
Informationssysteme durch die DFG, stellen aber gleichwohl eine subjektive Sicht und 
subjektive Bewertungen dar, nicht die offizielle Meinung der DFG. 
1. DFG Förderprogramm: 

1996 startete auf Empfehlung des Bibliotheksausschusses der DFG die Förderung 
von Projekten zur Verbesserung des Informationsangebotes für die Wissenschaft im 
Internet.21 Gefördert wurden mit Beträgen bis zu 4,25 Mio. € im Jahr 2003 und noch 
3,7 Mio. € 2004 Projekte wie z. B. dissonline.22 

2. Perspektiven: 
Angebote dieser Art besitzen eine hohe Akzeptanz bei der jüngeren Generation. Sie 
bieten eine weltweite Verfügbarkeit und Zitierbarkeit sowie erweiterte 
Publikationsoptionen, die ähnlich CD-ROM und DVD-ROM multimediale 
Präsentationen ermöglichen. Damit ergeben sich auch für Autor/innen größere 
Handlungsspielräume. Zudem kommen die neuen Publikationsformen der Ökonomie 
der Erwerbungsmittel der Bibliotheken zugute. Sie lassen sich leichter 
weiterentwickeln, sind also evolutionär, wenn auch fachspezifisch verschieden 
schnell und bilden ein wichtiges Komplement zu den traditionellen 
Publikationswegen.23 

3. Offene Fragen/Probleme: 
National und international gibt es identische Problembereiche, dagegen gibt es 
fachspezifische Unterschiede. Politisch wichtige Vorgaben für das open access zu 
wissenschaftlichen Informationen sind das Bethesda-Statement und die Berliner 
Erklärung.24 Finnland ist zumindest im Bereich der Lebenswissenschaften einen 
wichtigen Schritt in diese Richtung gegangen mit der Verpflichtung auf die 
elektronische Publikation der Ergebnisse. Staatliche Einflussnahme könnte also ein 
Weg sein, ein anderer die Reform des patentrechtlichen Privilegs als Vorbild für 
weitere rechtliche Änderungen. Ziel solcher Bemühungen sind Effizienzsteigerungen 
beim Publizieren wissenschaftlicher Ergebnisse. 
Es mangelt allerdings noch an einer durchgängigen Akzeptanz elektronischer 
Publikationen bei Autor/innen  u n d  Leser/innen, da die Attraktivität und Qualität 
eines Mediums auf klassischen, erprobten Verfahren beruhen, denn die 
Karriereförderung durch Publikationen z. B. macht eine entsprechende Situierung 
eines Publikationsorgans im Fach notwendig. Allerdings fallen bei einer 
wissenschaftlichen Evaluation mit ISI-Impact-Faktoren25 elektronische Publikationen 
vielfach heraus, so dass Vergleiche bisher nicht möglich sind. Die Akzeptanz durch 
die Wissenschaft erfordert eine publikationskulturspezifische, eine fachspezifische 

                                            
21 <http://www.dl-forum.de>. 
22 <http://www.dissonline.de/>. 
23 Vgl. dazu die Bemerkungen von WINFRIED SCHULZE in: Historical Social Research/ Historische 

Sozialforschung 29 (2004), 135ff. 
24 <http://www.wsis-si.org/mdpi-bethesda.pdf>; <http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/home/documents/ 

declaration>. 
25 Das Institute for Scientific Information gibt seit 1976 seit Journal Citation Reports (JCR) heraus. Dort 

werden Zitationsindizes veröffentlicht: <http://www.isinet.com/>. 
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Bündelung von Maßnahmen. In Hinsicht auf eine Integration elektronischer 
Publikationen in eine Fachwissenschaft müssen Diskussionen innerhalb der 
Fachwissenschaften über fachwissenschaftliche Belange einer notwendigen 
Informationsinfrastruktur für die Nutzung komplementären Wissens stattfinden, um 
eine höhere Akzeptanz des elektronischen Publizierens zu erreichen. Beispiele dafür 
sind: sehepunkte, GMS (vgl. Beitrag von LUDWIG RICHTER), FQS.26 
Beim Management von Informationsinstrumenten sind zu beachten: Konzentration 
des Fächerspektrums auf das professionell Leistbare, fokussierte, nach Fachbedarf 
ausgerichtete Instrumente mit hohem Vertrauen auf Professionalität, nationale und 
internationale Kooperationen. Es wird auch ein angemessenes Marketing notwendig 
sein. Eine innerfachlich akzeptierte und dauerhaft durchgeführte Qualitätssicherung 
(z. B. mit Impact-Verfahren, die über ISI anzumelden sind) ist notwendig. 
Finanzierungslösungen wie z. B. author-pays-Modelle oder der  Verkauf von 
Serviceleistungen sind ebenso wichtig.27 Zusätzlich bedeutsam ist die gewählte 
Publikationssprache: so ist das Forum Qualitative Sozialforschung dreisprachig;28 
Science-Technology-Medicine-Fächer (STM) publizieren englisch. 
Das open access wirft bisher nicht zufrieden stellend gelöste Rechtsfragen auf. 
Werden Ergebnisse wissenschaftlichen Arbeitens kostenfrei und auf jede legale 
Weise frei nutzbar ins Netz gestellt, wirkt das Akzeptanz mindernd. Der 
Zusammenhang von wissenschaftlicher Publikation und Karriere ist so zwingend, 
dass der kommerzielle Weg momentan noch attraktiver ist. Die Minimalforderung 
wäre daher, dass ein kostenfreier, lesender Zugriff auf wissenschaftliche Ergebnisse 
uneingeschränkt möglich ist. Daher sind Verfahren denkbar, in denen trotz 
kommerzieller Veröffentlichung vorher (preprint) oder nachher (postprint, Sekundär-
publikation) Formen der elektronischen Publikation bereits vertraglich festgelegt 
werden. 
Schließlich ist an die langfristige Verfügbarkeit und Archivierung der elektronischen 
Publikationen zu denken. Einen kooperativen Lösungsansatz bietet z. B. das 
Kompetenznetzwerk NESTOR.29 Erforderlich sind eine Zertifizierung digitaler 
Archivierung und Richtlinien für die Archivierung. Dafür ist eine Abstimmung der 
dokumentierenden Institutionen (Bibliotheken, Archive, Museen) notwendig. 
Insgesamt geht es um Institutionalisierung und Professionalität, um Formen des 
elektronischen Publizierens die notwendige Akzeptanz zu verschaffen. 

4. Ausblick: 
Von der DFG ist eine Nutzungs- und Akzeptanzumfrage geplant. Außerdem sollen 
Rundgespräche zur Akzeptanzförderung mit Wissenschaftler/innen stattfinden. 
Gelder zur Förderung von E-Journals stehen weiterhin im Etat für Druckbeihilfen zur 
Verfügung. Daraus können modellhafte Projekte gefördert werden wie z. B. GAP.30 

 
 
 

                                            
26 <http://www.qualitative-research.net/fqs/fqs.htm>. 
27 Vgl. z. B. Degwitz, Andreas/ Andermann, Heike: Neue Ansätze in der wissenschaftlichen Informations-

versorgung, <http://www.epublications.de/AP.pdf>. 
28 vgl. Anm.9. 
29 <http://www.langzeitarchivierung.de/ > und <http://www.isn-oldenburg.de/nestor-workshop/>. 
30 <http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/gap-c/index_de.html>. 
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HOLGER SIMON (Kunsthistorisches Institut der Universität zu Köln): 
prometheus - das verteilte digitale Bildarchiv für Forschung und Lehre 
Nach einer Beschreibung der Ziele und bisherigen Ergebnisse des prometheus-
Projekts,31 das inzwischen mit einer Vereinsgründung ein auf Dauer angelegtes 
Betreibermodell gefunden hat und über sehr guten Zuspruch verfügt, wird als eines der 
Hauptprobleme schon in den frühen Phasen des Projektes die Frage der Urheberrechte 
aufgeworfen. 
Urheberrechte an geschützten Werken (z. B. Kunstwerke) erlöschen nach 70 Jahren, 
bei Lichtbildern nach 50 Jahren. Die Vervielfältigung ist für den wissenschaftlichen 
Gebrauch und z. B. ein eigenes Archiv möglich. Die öffentliche Wiedergabe, ein für die 
Nutzer/innen des prometheus-Angebotes zentraler Punkt, ist nach geltendem Recht 
zulässig, wenn keine kommerzielle Absicht damit verbunden ist und ein abgegrenzter 
Kreis von Personen an einer Veranstaltung, in der diese Wiedergabe stattfindet, teil-
nimmt. Damit sind für viele Veranstaltungen an Hochschulen bereits durch den 
prinzipiell nicht begrenzbaren Teilnehmerkreis erhebliche urheberrechtliche Probleme 
aufgeworfen, die durch das bisherige Recht nicht angesprochen werden. Auch eine 
neue EU-Richtlinie bezieht zwar erstmals die wissenschaftliche Forschung und Lehre 
ausdrücklich mit ein in die Regelungen, die Ausnahmen von den strengen 
urheberrechtlichen Bestimmungen erlauben, spricht aber wiederum von einem kleinen 
Kreis von Zuhörer/innen, womit für Vorlesung und alle Formen des E-Learning die 
Probleme bleiben. Für die Nutzer/innen von prometheus wird das Problem im Moment 
durch einen Zugang über eine verpflichtende Anmeldung, die Anlage eines 
nutzerspezifischen Account gelöst, um sofortige Probleme mit der VG Wort und Bild 
auszuschließen. Politisch wäre aber zu fordern, um längerfristiger die Probleme für 
Forschung und Lehre aus dem Wege zu schaffen: 
- ein pragmatischer juristischer Umgang mit Urheberrechten im Interesse von Bildung 

und Wissenschaft; 
- daher: die rechtspolitische Berücksichtigung von Bildung und Wissenschaft in den 

Gesetzesnovellierungen;32 
- forschungspolitisch resultiert daraus die Förderung offener Archive.33 
 
LUDWIG RICHTER (Deutsches Institut für medizinische Information und 
Dokumentation):  
GMS - German Medical Science 
Das E-Journal GMS wird seit 2003 publiziert.34 Für die messbare Akzeptanz dieses E-
Journals war u. a. entscheidend, dass die großen Fachgesellschaften dieses Projekt 
von Beginn an unterstützt haben, so z. B. die Arbeitsgemeinschaft der 
Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF). GMS wird 
herausgegeben in Kooperation mit dem Deutschen Institut für Medizinische 
Dokumentation und Information (DIMDI) und der Deutschen Zentralbibliothek für 

                                            
31 <http://www.prometheus-bildarchiv.de/> 
32 vgl. Stellungnahme der Deutschen Initiative für Netzwerkinformation zur weiteren Reform des 

Urheberrechts in der Informationsgesellschaft [sog. Zweiter Korb oder Korb 2 im Unterschied zum 
Ersten Korb, der Urheberrechtsnovelle vom 10. September 2003] <http://www.dini.de/documents/DINI-
UrhG-K2.pdf> 

33 vgl. Anm.7. 
34 vgl. Anm.2. 
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Medizin (ZBMed), neben der genannten AWMF Schwergewichte des medizinischen 
Informationsmarktes in Deutschland. GMS eröffnet freien Zugang zu hochrangigen und 
qualitätsgeprüften medizinischen Fachartikeln. 
Anstoß für Konzeption und Herausgabe dieses E-Journal war und ist die bekannte 
Zeitschriftenkrise, von der besonders der Science-Technology-Medicine-Sektor (STM-
Sektor) betroffen ist, während die Verhältnisse im Humanities-Social-Sciences-Sektor 
(HSS-Sektor) sich nicht so dramatisch darstellen. In den letzten Jahren gab es im STM-
Sektor bei insgesamt etwa 3.500 Zeitschriften, von denen allein der Verlag Elsevier 
1900 herausgibt, einen Preisanstieg von 320%. 
Die Abweisungsquote der eingereichten Artikel liegt bei 70-80%. GMS bietet außerdem 
ein Portal für einzelne Fachgesellschaften im medizinischen Bereich, die eigene E-
Journals mit derselben Technik unter dem gleichen Dach publizieren können. Die 
Fachgesellschaften führen einen peer-review-Prozess durch und publizieren in eigener 
Verantwortung. Überlegungen zur Publikation von Büchern, z. B. Jahresbänden von 
Fachgesellschaften, für die Bedarf besteht, oder zum print-on-demand sind im Gange. 
Vonseiten der Verlage wird als Argument gegen solche Vorhaben angeführt, dass mit 
öffentlichen Geldern gut laufende, von Verlagen betreute Zeitschriften in den Ruin 
getrieben werden. Dagegen ist einzuwenden, dass im STM-Markt nach Steuern etwa 
42% Gewinn gemacht wird, und das für meistens mit öffentlichen Geldern finanzierte 
Ware, die außerdem von den Wissenschaftler/innen gegen Geld zurückgekauft werden 
müsse. Die Dienstleistung der Verlage kann über GMS angeboten werden. Zudem wird 
sog. graue Literatur, z. B. Konferenzbeiträge, publiziert. 
 
MICHAEL KAISER (Historisches Seminar der Universität zu Köln): 
zeitenblicke - Online-Journal für die Geschichtswissenschaften 
Die rechtlichen Fragen des Betriebes eines E-Journals, insbesondere die 
urheberrechtlichen Fragen stehen im Vordergrund der folgenden Bemerkungen. Zur 
thematischen Ausrichtung ist darauf zu verweisen, dass der thematische Schwerpunkt 
angesichts der Kernkompetenzen der Herausge-ber/innen und angesichts der 
(unterstellten) geringeren Probleme mit Urheberrechten auf der Geschichte der Frühen 
Neuzeit liegt. Als großer Vorteil werden die Möglichkeiten z. B. der Visualisierung und 
anderer multimedialer Techniken gesehen. Neben Themenheften, die vom 
Herausgebergremium konzipiert werden, gibt es auch Gastherausgeberschaften. Dass 
das Vorhaben in der Geschichtswissenschaft akzeptiert wird, zeigt die große Zahl von 
Beiträgen renommierter Fachwissenschaftler/innen. Allerdings soll das E-Journal 
gerade auch jungen Wissenschaftler/innen, die am Beginn ihrer Karriere stehen, als 
Plattform dienen. 
Der wissenschaftliche Beirat trägt dazu bei, die Qualität der Beiträge zu sichern und das 
E-Journal in der wissenschaftlichen community zu verankern. Die Kooperation mit der 
USB Köln soll die Verbindung zu den Buchbeständen und zur universitären Lehre 
herstellen. Noch befinden sich die zeitenblicke in einer Orientierungsphase, in der viele 
Arbeitsabläufe noch nicht optimiert sind, dafür allerdings flexibel gestaltbar sind. Es sind 
Überlegungen zur Optimierung des Arbeitsablaufes im Gange, die hoffentlich zu einer 
spürbaren Entlastung der Redaktion führen werden. 
Die eben genannte Kooperation mit der USB gewährt Zugang zu umfänglichen 
Erfahrungen mit den im Zusammenhang der Publikation stehenden rechtlichen Fragen. 
Was das Bildmaterial angeht, so wird mit einem klaren Quellen- bzw. Urhebernachweis 
(z. B. Museum, Galerie) den rechtlichen Erfordernissen Rechnung getragen. Was Zitate 
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aus Archivalien angeht, so sind diese im Rahmen der Veröffentlichungen möglich. 
Probleme bietet das aus Archiven stammende Bildmaterial, da die 
Nutzungsbedingungen z.T. rigide sind. Für die Frühe Neuzeit böte sich auch die 
Bereitstellung von akustischem Material an. Allerdings sind die Urheberrechte aus 
Einspielungen zu berücksichtigen. Dasselbe gilt für filmisches Material, für das ebenfalls 
mit der GEMA Rechtesituation und Kosten der Nutzung geklärt werden müssen. 
Die rechtlichen Probleme bereiten nicht zuletzt deswegen Sorgen, weil die Autor/innen 
zumeist kein sehr ausgeprägtes Bewusstsein hinsichtlich der möglichen Urheberrechte 
haben. Hier ist auf mehr Verantwortung der Autor/innen hinzuarbeiten, da diese zumeist 
ihre Quellen besser kennen als die Herausgeber/innen. Das muss zusammen mit den 
Autorenrechten vertraglich geregelt werden. Verlage übernehmen üblicherweise die mit 
der möglichen Nichtbeachtung von Urheberrechten verbundenen Risiken. Hierfür gilt es 
auch für E-Journals entsprechende Regelungen zu finden. 
 
TILL JAEGER (Institut für Rechtsfragen der Freien und Open Source Software, 
ifrOSS): 
Urheberrechtliche Fragestellungen bei der Entwicklung von E-Journals 
Der Vortrag versteht sich als kurze Einführung in das Urheberrecht. Urheberrechtliche 
Fragen sind in der Vergangenheit bereits beim Schutz musikalischer oder filmischer 
Werke diskutiert worden. Das Internet wirft allerdings viele Fragen zu den 
Urheberrechten in der Informationsge-sellschaft auf, die auch international unter dem 
Stichwort intellectual property rights (IPR) zu zahlreichen Initiativen und Überlegungen 
geführt haben, z. B. im Rahmen der World Intellectual Property Organization.35: Dabei 
stehen die Interessen der Film- und Musikindustrie im Vordergrund, nicht die der 
Wissenschaft. Einen schwer zu ändernden und damit vorgegebenen Rahmen für 
nationale Regelungen für die Nutzung des Internets bildet das internationale Recht, 
allen voran die EU-Regelungen. 
Geschützt werden Werke, also Texte, Bilder, Software und andere persönliche geistige 
Schöpfungen. In allen diesen Fällen ist das Urheberrecht ein „scharfes Schwert“, da es 
die Ausschließlichkeit der Nutzung festlegt, d. h. keiner außer dem Urheber selbst darf 
das Produkt ohne seine Erlaubnis nutzen, andernfalls drohen Verbote und 
Schadensersatz. Im Folgenden soll hinsichtlich der verwertungsrechtlichen Aspekte auf 
zwei Problemkomplexe eingegangen werden: 
a. Gesetzliche Gestattungen, 
b. Nutzungsrechte durch vertragliche Gestattung. 
a. Gesetzliche Ausnahmen, die als Schranken des Urheberrechtsschutzes zu sehen 

sind, orientieren sich am sehr eng gefassten § 52a UrhG: Vervielfältigungsrecht 
(Herstellung von körperlichen Kopien), Verbreitungsrecht bzw. Recht auf öffentliche 
Wiedergabe (Senderecht, Vortragsrecht), Recht der öffentlichen 
Zugänglichmachung (z. B. Internet). 
- Das Onlinerecht nach § 19a UrhG: Wenn ich etwas öffentlich zugänglich mache, 

d. h. keine persönliche Beziehung zu Nutzern habe, muss ich das Recht dafür 
erwerben. 

                                            
35 <http://www.wipo.int/> 
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- §48 UrhG regelt öffentliche Reden über Tagesfragen. § 51 UrhG erklärt, dass das 
Recht, aus Werken anderer zu zitieren, nur im Kontext besteht, d. h. es muss 
eine Auseinandersetzung mit dem Zitierten stattfinden. 

- Im § 52a UrhG geht es um die öffentliche Zugänglichmachung für Unterricht und 
Forschung. Die Interpretation bleibt schwierig, es bleibt häufig ein hohes 
Restrisiko. 

- § 53 UrhG definiert die Privatkopie ebenfalls sehr restriktiv. Allerdings gibt es 
zuweilen gute Verfahren, bei Wahrung des Urheberrechts bestimmte Dinge 
nutzen zu können. So kann in einer Vorlesung auf die Internetquelle hingewiesen 
werden, wo z. B. ein bestimmter Text sich findet. In keinem Fall dürfte dieser 
selbst auf der Grundlage des § 53 UrhG ausgehändigt werden. 

b. Nutzungsrechte können durch vertragliche Gestattung, z. B. durch Lizenzen, 
eingeräumt werden. Das ist ein sicherer Weg der Nutzung fremder Urheberrechte, z. 
B. bei digital peer publishing. 
Bei den lizenzrechtlichen Erfordernissen des e-publishing ist die Grundfrage, ob eine 
Lizenzierung oder ein Rechteerwerb überhaupt notwendig ist. Falls das der Fall ist, 
stellen sich folgende Fragen: 
- Wer ist Rechteinhaber? Dieser Frage muss gründlich nachgegangen werden, da 

es keinen gutgläubigen Erwerb von Urheberrechten gibt. Probleme gibt es 
insbesondere dann, wenn juristische Personen als Rechtinhaber in Frage 
kommen. So kann ein Dienstherr z. B. auch Rechte am geistigen Eigentum 
seiner abhängig Beschäftigten haben. 

- Wie ist der Umfang der Lizenz? Zunächst ist zu prüfen, wieweit die Geltung der 
Lizenz sich zeitlich und räumlich erstreckt. Wird eine Lizenz erworben, sollte 
diese möglichst bis zum Erlöschen des Urheberrechts und in einem möglichst 
weit definierten Raum, z. B. international gelten. Der inhaltliche Umfang verdient 
ebenfalls höchste Beachtung. 

- Gibt es Nutzungsrechte von Dritten? So spielt z. B. in Projekten eine Rolle, auf 
wen erworbene Rechte übergehen, wenn der Projektträger als juristische Person 
nicht mehr existiert: Wer hat dann die Rechte? Gehen die Rechte unter? 

- Gibt es Formen der Unterlizenzierung, der Weiterübertragung? Grundsätzlich 
sind einfache von ausschließlichen Urheberrechten zu unterscheiden.  

- In Hinsicht auf Hochschulangehörige ist darauf zu achten, welche 
Rechtspersönlichkeit die jeweilige Hochschule hat. 

Ein Modell für die Lösung urheberrechtlicher Fragen bei Veröffentlichung im Internet ist 
die digital peer publishing license (DiPPL).  
Dabei ist das lizenzrechtliche Modell für open source software (free software definition) 
auf andere Werkgattungen übertragen worden. Entscheidend ist dabei, dass das 
Urheberrecht auf Software strenger als für andere Werkgattungen ist. Es gibt ein 
alternatives, einfaches Nutzungsmodell, durch das Software ohne besondere Pflichten 
bei Veränderungen der Software weitergegeben wird. Komplexer ist das Modell der 
general public license: jeder darf Veränderungen nur dann verbreiten, wenn er 
ihre/seine Weiterentwicklung unter die gleichen Lizenzbedingungen stellt.. Dieses 
Modell ist etwas für diejenigen Werkerstellungen, die mit anderen kooperativ erfolgen. 
Die Werkerstellung ist der Motor des Modells. Wikipedia ist z. B. ein Modell für open 
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content, d. h. mit Nutzungsrechten für alle und dem Recht der unbeschränkten 
Weitergabe.36 
Es gibt es keine einheitliche Definition für den Begriff des open content. Sicher ist nur, 
dass er ein einfaches Nutzungsrecht für alle sowie die freie Weiterentwicklung, also 
auch die Veränderung umfassen muss. Genau das letztere stört aber viele an der 
Berliner Erklärung (s. Beitrag BODE). Im Bereich des wissenschaftlichen Publizierens 
treten dagegen viele für das Prinzip des open access ein, d. h. den freien Zugang zu 
Informationen z. B. im Internet, zu gewinnen. Die Ziele sind: schnelle, auch 
internationale Verbreitung, einfache Auffindbarkeit und Zugang auch für sog. 
Entwicklungsländer, ein Punkt, auf den der Begriff der „digitalen Allmende“ verweist. 
Die digital-peer-publishing-Lizenz erklärt deutsches Recht für anwendbar, bleibt aber 
gleichwohl international einsetzbar. Es gibt einen Lizenzvermerk am Text und keinen 
Vertrag sonst üblicher Art, so dass bei der Nutzung eine konkludente Vertragsannahme 
erfolgt. Der Nutzen ergibt sich für Autor und Herausgeber u. a. daraus, dass es sich um 
ein standardisiertes Verfahren handelt. Es fallen keine Lizenzgebühren an, d. h. die 
Nutzung im Internet durch Dritte kann nicht beschränkt werden. 
DiPPL umfasst das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung, die elektronische 
Übermittlung bzw. Vervielfältigung, nicht aber das Verlags- und Bearbeitungsrecht 
sowie Modelle der Unterlizenzierung. Der Urheber behält die Rechte am Werk, das er 
somit kommerziell auch anderweitig nutzen kann. 
Pflichten und Rechte sind ebenfalls geregelt: die kommerzielle Nutzung ist gestattet, 
ebenso ein beschränkter Zugang, z.B. via Passwortschutz. Es wird Wert gelegt auf ein 
offenes Datenformat, da nur so die Nachhaltigkeit des Zugangs zur Information 
gewährleistet werden kann. Vereinbart werden Urhebernennung und Quellenangabe. 
Bibliographische Angaben und Metadaten (z. B. tags) unterliegen einem besonderen 
Schutz. Änderungen durch die/den Urheber/in sollen aber möglich sein. Es besteht 
zudem die Pflicht, auf die Lizenz hinzuweisen und den Lizenztext zugänglich zu 
machen. Für die Haftung und die Gewährleistung, z. B. bei Rechts- oder 
Sachmängelgewährleistung, ist es wichtig, die history des Textes dokumentiert zu 
haben. 
(Die Vortragsfolien zu diesem Vortrag [PDF, Open Office], selbstverständlich unter der 
DiPPL: <http://www.dipp.nrw.de/service/DPP-International-110604-Deutsch.pdf>. 
 
MANFRED THALLER (Historisch-Kulturwissenschaftliche Informationsverarbeitung, 
Universität zu Köln): 
Alte Spieler in neuen Rollen: Wissenschaftler, Verleger, Bibliothekare 
1. Publikationen: 

Warum publizieren Wissenschaftler? Um Bekanntheit zu erlangen und zur eigenen 
Profilbildung beizutragen, die ihrerseits bei Bewerbungen eine entscheidende Rolle 
spielen mag. Daneben gibt es sachliche Ziele wie die Diskussion wissenschaftlicher 
Ergebnisse oder die Standpunktverteidigung in einer wissenschaftlichen 
Kontroverse. Bei Schülerpromotion durch Herausgeberschaften sind die E-Journals 
den klassischen Medien noch unterlegen, da sie für diesen Zweck noch nicht 
ausreichend etabliert sind. 

                                            
36 <http://de.wikipedia.org/wiki/Hauptseite>;<http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page> und weitere 

Sprachen. 
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Wissenschaftliche Publikationen dienen der Machtausübung. Wissenschaftliche 
Schulen bilden sich häufig um spezifische Publikationskanäle, wie das Beispiel der 
Zeitschrift Geschichte und Gesellschaft aus der sog. Bielefelder Schule deutlich 
zeigt. Publikationen dienen ebenfalls der Abgrenzung wissenschaftlicher 
communities, wobei E-Journals in dieser Hinsicht flexibler sind. Sie sind ein 
Kommunikationsmedium, das wie andere Medien der Sicherung wissenschaftlicher 
Qualität durch Publikationsorgane dient. Es gibt einen Konflikt zwischen Qualität und 
wissenschaftlicher Machtausübung. Verlage haben in dieser Hinsicht eine wichtige 
Rolle, da sie bestimmte Profile entwickeln, die selbst von Insidern nicht zu umgehen 
sind, also die Machtausübung wissenschaftlicher Schulen erschweren. 
Neue Medien erfüllen die meisten Aufgaben der Publikationskultur besser als die 
alten. Daher wird die Umwälzung des jetzigen, statischen Zustandes als notwendig 
erachtet. 

2. Vision I: 
Die Verfügbarkeit großer Quellenmengen ist wünschenswert. Diese sollten über 
allgemein zugängliche Werkzeuge erschließbar sein. Denn die Zeit der Visionen 
über digitale Publikationsformen ist definitiv vorbei. Jetzt ist Zeit gekommen, mit viel 
Fleiß und unter Inkaufnahme von „Schwielen am Hintern“ diese Visionen 
umzusetzen. 

3. Vision II: 
Zumindest für E-Publikationen und D-Bibliotheken gibt es völlig ausreichende 
Prototypen. Um einen echten Medienwechsel hervorzurufen, bedarf es einer 
kritischen Masse an Material. Dabei gelten die Maximen: form follows function bzw. 
form follows consumer behaviour, d. h. nur bei einem real existierenden Bedarf ist 
ein Angebot zu machen. Eine schöne Welt ohne Funktion war und bleibt falsch. 
Diese Phase muss verlassen werden. Der Wahlspruch „Klasse statt Masse“ ist 
häufig eine billige Ausrede, um sich die notwendige Knochenarbeit zu ersparen. In 
der gesamten IT gibt es einen unumkehrbaren Trend von großen, zentralen 
Systemen zu billigen gut vernetzbaren Modulen, d. h. weg von großen 
Monsterprojekten zu kleinen, vielen vernetzbaren Projekten, da sich solche Projekte 
besser verstetigen lassen. 

4. Rollen: 
Es sollte zur Norm werden, dass Wissenschaftler/innen ihre Publikationen selbst 
betreuen. Das ist heute schon vielfach üblich (z. B. auch in den Max-Planck-
Instituten, die ja nicht zu den kleinsten Wissenschaftsinstitutionen gehören). Verlage 
- nicht notwendigerweise kommerzielle - werden benötigt, um den Vertrieb 
sicherzustellen. Ein schwerfälliger Wissenschaftsbetrieb kann auf Neuheiten nur 
schwerfällig reagieren. Bibliotheken haben zukünftig sofort und langfristig 
Publikationen bereit- und sicherzustellen. Moderne Medien sind zwar sexy, 
gleichwohl haben Wissenschaftler/innen aber Bedarf für alte Medien, die von den 
Bibliotheken ebenfalls gepflegt werden müssen. Es ist klar, dass es bei der 
Verfolgung so unterschiedlicher Ziele zu einem Kampf um finanzielle Mittel kommen 
kann. 

5. Zuletzt: 
Die bisherigen Rollen von Wissenschaftler/innen, Verlagen und Bibliothekar/innen 
stellen Bündelungen primärer Funktionalitäten dar, die durch technische 
Rahmenbedingungen eher zufällig zu Stande gekommen sind. Durch technische 
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Neuerungen fallen diese Bündelungen weg. Kernfunktionen stehen frei im Raum. Es 
besteht die begründete Vermutung, dass die klassischen Kernkompetenzen 
- textliche und grafische Gestaltung der Information (Wissenschaftler/innen), 
- Vermittlung von Informationen (Verlage), 
- Sicherung und Auffindbarmachung (Bibliotheken) 
neu definiert werden. Sachlicher Umfang und Definition der neuen Rollen wird denen 
gelingen, die am raschesten arbeitsfähige, n i c h t  v i s i o n ä r e  Modelle zu 
entwickeln in der Lage sind. 
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Anhang 3 
 
Workshop zum CIDOC-CRM: ontologies - methods - humanities - 
informatics 
Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum (GNM), 7.-9. [10.] Dezember 2004 
 
CIDOC, Comité Intenational pour la Documentation, ist ein comittee des ICOM, des 
International Council of Museums, der globalen Fachorganisation für Museen. CIDOC 
ist für alle Fragen der wissenschaftlichen Dokumentation und des Multimediaeinsatzes 
zuständig und seit Beginn u. a. damit beschäftigt, in diesem Bereich normend tätig zu 
sein. Seit Anfang der neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts gibt es eine 
Arbeitsgruppe, die sich mit der Datenmodellierung für Museumszwecke beschäftigt 
(Documentation Standards Working Group). Seit 1996/1997 konzentriert sich die 
Arbeitsgruppe auf die Erarbeitung eines Referenzmodells, des conceptual reference 
model (CRM), das so allgemein gefaßt ist, daß damit Daten auch aus Archiven und 
Bibliotheken modelliert werden können. Ein mapping auf gängige Metadatenformate 
(EAD, DCMES) zeigt das ausreichend. Auf diese Weise erscheint das CRM in 
besonderer Weise geeignet, Daten aus unterschiedlichen und unterschiedlich 
strukturierten Quellen zu integrieren und zu migrieren, weswegen die entsprechende 
Arbeitsgruppe des Deutschen Museumsbundes sich unter dem Titel Datenaustausch 
regelmäßig trifft, um Wege bzw. Mittel, das CRM unter deutschen Museumsleuten 
bekannt zu machen, und mögliche Weiterentwicklungen aus deutscher Sicht zu 
diskutieren. Das CRM ist nicht nur als Referenzmodell tauglich, sondern ist in 
Einzelfällen bisher auch zur Modellierung und Implementation von 
Museumsdatenbanken, collection data management systems, eingesetzt worden. 
Neben dem Beispiel des GNM sind das vor allem ein finnischer und ein norwegischer 
Versuch, landesweite Portale zur Präsentation von Objektinformation aus Museen 
aufzubauen. 
Um die fachliche Diskussion über das CRM institutionell zu verstetigen gibt es eine 
Special Interest Group (SIG), deren Träger Institutionen sind, keine Einzelpersonen. 
Eine Teilnahme am SIG ist lediglich an zwei Bedingungen geknüpft: 
a. daß Verteter der Institution an den Treffen der SIG möglichst regelmäßig 

teilnehmen; 
b. daß die Institution bereit ist, ab und zu auch als Gastgeber ein Treffen zu 

organisieren. 
Das BSZ sollte, soweit Einigkeit über den Nutzen eines solchen Vorgehens hergestellt 
werden kann, sich am SIG beteiligen. 
 
Zu Beginn der Tagung erläuterte Martin Dörr (Foundation of Research and Technology 
Hellas/ Institute for Computer Science (FORTH-ICS), Kreta), der spiritus rector des 
CRM, Grundzüge und Absichten des CRM in zwei längeren Vorträgen. Er wies 
nochmals auf die Unterschiede zwischen Metadatenformaten und CRM hin (s.o.). Das 
CRM entspricht den Anforderungen des RDF(S) (Ressource Description Framework) 
und wird vermutlich im nächsten Jahr als ISO-Norm etabliert (im Moment: ISO/CDraft 
21127). Das CRM ist vereinbar mit Relational und Object Oriented Data Base 
Management Sytsems (R und OODBMS) sowie XML, hier insbesondere durch ein 
infinitely nested structure. 
Das CRM unterscheidet Klassen ( bisher 84 entities) und Beziehungen (bisher 141 
properties), um damit eine semantische Informationsstruktur zu schaffen, die historische 
Eeignisse als hauptsächlichen Bezugspunkt hat. Klassen werden nur dann inhaltlich 
belegt, wenn eine Beziehung vorliegt. Sie können unendlich vervielfacht werden. 
Klassen sind - wie die Beziehungen - hierarchisch organisiert in einer Struktur mit 
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Oberklassen, Unterklassen und elementaren Klassen. Oberklassen sind neben dem 
Klassenbegriff selbst: Orte (places), Zeiteinheiten (temporal entities), Stoff (physical 
stuff), Akteure (actors), Begriffe (conceptual objects). Elementarklassen (primitive 
value), also solche, die keine weiteren Beziehungen eingehen, sind: Zahl (number), 
Datum (time primitive), Zeichenfolge (string). Nähere Informationen zum CIDOC CRM 
sind auf den Internetseiten als download abrufbar. 
Historisches Wissen ist unvollständig, unabschließbar und unentscheidbar. Seine 
Elemente haben eine unterschiedliche statistische Festigkeit gegen Wissensrevision 
durch Präsenz im herrschenden Diskurs, Existenz im wirklichen Leben, Identität, 
Beziehungen. Das CRM will sowohl die Strktur als auch die Änderungen abbilden. Es 
bevorzugt konzeptionell und strukturell, um die Monotonität (monotonicity) zu erhöhen, 
Übergänge gegenüber stationären Zuständen, Meinungen als Hypothesen 
(propositions), vermeidet die Wiederholung von Beziehungen und schließt Ausnahmen 
aus. 
Das CRM versteht sich als ein Werkzeug der Wissensorganisation, der 
Wissensverwaltung, der wissenschaftlichen Dokumentation im engeren Sinne. Als 
solches will es Information für die nichtakademische Öffentlichkeit keineswegs 
ausschließen, sondern lediglich durch Präzision und Detail der Information dafür 
sorgen. daß auch die Anforderungen der wissenschaftlichen Forschung im jeweiligen 
Bereich erfüllt sind. Anwednungsgebiete sind 
- die Integration von Informationen aus Kulturgut bewahrenden Institutionen, 
- eine Verbesserung des Verständnisses dieser Informationen, 
- die Darstellung dieser Inforamtion, z. B. in der Form der Geschichtenerzählens. 
Es geht ganz allgemein um die Vermittlung von Wissen aus den Institutionen des 
Kulturerbes (cultural heritage information). 
 
Patrick LeBoeuf (Bibliothèque Nationale de France; Chair des IFLA Working Group on 
FRBR) stellte unter dem Titel: CRM for Dummies den ersten Versuch einer 
schulungsartigen Einführung in das CRM vor. Er wird eine etwa fünzigseitige, 
englischsprachige, verständliche Einführung voraussichtlich bis Mitte 2005 fertigstellen. 
Wichtig erscheint, vorandene Dokumentationsstrukturen zu sammeln und auf das CRM 
abzubilden. 
 
Carlos Lamsfus (VICOM Tech, San Sebstian)37 präsentierte ein Beispiel für den 
praktischen Einsatz des CRM. Für ihn ist das CRM ein Werkzeug des knowledge 
mangement, das den IT-Entwicklern eine gemeinsame Sprache bietet, um 
Informationen aus heterogenen Quellen austauschen zu können. Art-E-Fact, ein Projekt 
der Kunstakademie Wien, des Zentrums für graphische Datenverarbeitung und VICOM 
Tech, schafft eine generische Plattform für das Geschichtenerzählen, für die Schaffung 
virtueller Charaktere. 
 
Asnobu Kitamodo erläuterte das CRM-basierte Datenmodell der Digital Silk Road.38 
 
Keith May (MLA)39 fragte unter dem Titel Archaeology and modelling zunächst, 
inwieweit die Modellierung von Daten eher technik- oder eher sach- bzw. fachorientiert 
vor sich gehe und betonte die Vorteile einer Ontologie für die Berücksichtigung der 
fachspezifischen Interessen. Es gehe um die Abbildung von fachlichem Expertenwissen 
in einer Art, die es auch Nichtexperten möglich mache, Informationen zu finden. Im 

                                            
37 http://www.vicomtech.es/ingles/html/proyectos/index_proyecto7.html 
38 http://www.nii.ac.jp/dsr/index.e.htm 
39 http://www.mla.gov.uk/index.asp 
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Bereich der Archäologie sei es mit dem CRM möglich, archäologische Arbeitsprozesse 
ereignisorientiert zu modellieren. 
 
Sergio Lira (Portugal)40 stellte ein CRM-like model for mueseums vor. Es bezieht sich 
auf die Sammlungen eines Industriemuseums und soll sowohl das Inventar als auch die 
Arbeitsprozesse der Sammlungsverwaltung abbilden (Erwerb, Restaurierung, 
Sonderausstellungen, Versicherung, Museumspädagogik usw.). Mit dem CRM ist der 
Aufbau von Beziehungen zwischen verschiedenen Objekten einfach möglich. Nicht klar 
wurde allerdings, wie komplex das unter PostgreSQL und PEARL laufende System 
aufgebaut ist. Zudem gibt es keine Art der Terminologiekontrolle. 
 
Günter Görz (Universität Erlangen-Nürnberg)41 befaßte sich unter dem Titel: Logical 
perspective on CRM mit der logischen Struktur und Konsistenz des CRM-Modells. Er 
unterschied Bezugsmodelle (reference ontologies) von Anwendungsmodellen 
(application ontologies) und nannte für erstere als Beispiele DOLCE42, John F. Sowa,43 
SUMO44. Anwendungsmodele seien deswegen wichtig, weil ohne diesen 
Anwendungsbezug Ontologien nicht konstruiert werden könntern. Ein Werkzeug zur 
Beurteilung der Konsistenz von Modellen und Ontologien sei Protégé, mit dem 
Ontologien auch editiert werden können.45 Die Einbeziehung von Metaklassen 
(representational primitives) sei möglich. G. stellte den Bezug zur formalen Grundlage 
der Ontologien, zur formalen Logik, her, zumal darin die Voraussetzung für die Bezüge 
zur knowledge representation liegt, d. h. zur Darstellung von Wissen in 
operationalisierter Form, die auch von Rechnern verstanden werden kann. Er verwies 
auf die Tatsache, daß Ontologien dynamisch seien, d.h. eine Geschichte haben. Zu 
unterscheiden seien eine intensionale und eine extensionale Ebene. Letztere umfasse 
die Fälle (instances), erstere die Terminologie, d. h. fachspezifische (domain spezific) 
Konzepte, Begriffe und Axiome. Grundsätzlich werde von der Vermutung einer offenen 
Welt ausgegangen. Ziele sind die Klassifikation von Konzepten und Fällen, die 
Konsistenzprüfung, der Test an Beispielen (instantiation) und die Prüfung durch 
komplexe Abfragen. Neben dem o. g. Protégé sei für das Testen einer Ontologie auch 
RACER geeignet. 46 Hinzuwesien sei außerdem auf die Bemühungen um ein web 
ontology language (OWL)47 und ein expressive description logic (SHIQ und SHOQ). 
 
Dolores Iorizzo (Imperial College London)48 stellte ein Digitalisierungsprojekt vor, in 
dem mit dem CRM gearbeitet wird, um die Objekte zu beschreiben und zu strukturieren. 
Es geht um die Digitalisierung der Handschriften Isaac Newtons. Ausgehend von 
FRBR, EAD und TEI, Metadatenformate, die berücksichtigt wurden, sei dann das CRM 
genutzt worden, um ein einheitliches Referenzmodell zu haben. 
 

                                            
40 cerem.ufp.pt/chapeu, cerem.ufp.pt/eco 
41 http://www8.informatik.uni-erlangen.de/IMMD8/staff/Goerz/goerz.html 
42 http://www.loa-cnr.it/Papers/DOLCE-EKAW.pdf 
43 http://www.jfsowa.com/ontology/ 
44 http://www.ontologyportal.org/ 
45 http://protege.stanford.edu/ 
46 http://www.sts.tu-harburg.de/~r.f.moeller/racer/ 
47 http://www.w3.org/2004/OWL/ 
48 http://www.imperial.ac.uk/historyofscience/about/staff/iorizzo.htm 
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Gerd Hohmann behandelte den aktuellen Stand der Diskussion um das semantic web 
und verwies auf die Arbeit von Berners-Lee (2001).49 Allgemeine Regeln sind: 
Vertrauen, Nachprüfbarkeit und formale Logik. Daten werden in OWL oder RDF 
strukturiert. Die sprachliche Realisierung beruht auf XML und Unicode. Bgerifflich wird 
URI berücksichtigt. Ein RDF-Schema ist die Grundlage für eine eigene, spezifische 
Ontologie, über der dann als Referenzsystem CRM angeordnet wird. 
 
Martin Dörr stellte in einem zweiten Beitrag den Versuch einer kategorialen Dokumen-
tation vor. Dabei ging es ihm um das bekannte Problem der Verknüpfung von Universa-
lien und Partikularien. Fragwürdig ist der Begriff der Kategorie in diesem Zusammen-
hang. 
 
Manfred Thaller (Universität zu Köln) verwies im Rahmen seines nicht sehr klaren 
Vortrages, in dem er auf die Unterschiede der Dokumentationsbedürfnisse in den Natur- 
und den Geisteswissenschaften einging, zum Humanities Computing auf CMI, Cultural 
Materials Initiative.50 Er sieht starke Auswirkungen des technischen Wandels auf die 
geisteswissenschaftliche Arbeit und hält unter dem Gesichtspunkt der Auffindbarkeit die 
Beschäftigung mit Ontologien auch in den Geisteswissenschaften für wichtig. Um das 
zu erreichen sei eine Institutionalisierung der CRM-Aktivitäten wichtig, um sowohl 
Lehrmaterial zu entwickeln als auch Verteilerstrukturen aufzubauen. 
 

                                            
49 http://de.wikipedia.org/wiki/Semantic_Web; Berners-Lee, Tim/ Hendler, James/ Lassila, Ora: The 

semantic web - a new form of web content that is meaningful to computers will unleash a revolution of 
new possibilities. In: Scientific American 2001, May 17. 

50 http://www.rlg.org/en/page.php?Page_ID=217 
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Anhang 4 
 
Workshop: Preserving digital memory in the Community context 
Rome, 4th February 2005, 9 am - 4.30 pm, at Istituto centrale per il catalogo unico 
(ICCU) 
 
Seamus Ross (ERPANET): 
In the beginning of the 90ies there have been efforts to build up an European network in 
matters of long term preservation. Since that time things haven't progressed very far. 
One of the main reasons: the actions had not been coordinated. 
The present meeting will not show direct effect in the form of millions of euros. Before 
that eventually happens much has to be done, especially the community of actors has 
to be maximized. 
The program of the meeting has to concentrate on the following three problems in order 
to get some results for further action: 
1. commercial participation, 
2. research aspects, 
3. coordination. 
Maria Guercio (ERPANET): 
There are several meetings and papers for planning the current actions: Brussels report 
(March 1st, 2002), Council resolution (June 25, 2002; 2002/ C162/02), Firenze Agenda 
(October 16/17th, 2003) and the continuing action of the EU in the years 2001[ ]until 
2004. The Brussels report directed the attention to the following main points that are 
important for the current actions, too: 
- build advocacy and awareness: “Public awareness needs to be raised: there is an 

assumption amongst the public that digital materials will survive, but no real 
awareness of the challenges involved to ensure this”. 

- avoid fragmentation: “The approach to preservation policies across Europe is highly 
fractured with most initiatives being bottom-up. Policies and associated funding exist 
almost exclusively at institutional level and are often focused on the short-term. 
There is a lack of strategic approaches at national level and of explicit resourcing of 
digital preservation”. 

- developing standards: “These problems can only be addressed if there are 
appropriate shared approaches so that solutions are interoperable and sustain-able 
into the future. Appropriate technical standards for digital preservation need to be 
identified, adapted or developed, and applied to all levels of the archive, from the 
carrier and individual digital objects to the archival environment and repository itself. 
Agreements on standards and on open source are essential if industry is to be 
mobilised to develop cost-effective solutions for preservation repositories and their 
management”. 

- plan and implement skills and training programmes: “This environment requires new 
mixes of skill across different and continually evolving technologies. There is an 
existing skills base but it is highly fragmented, often specialised within particular 
institutions, and with a lack of training and exchange of knowledge between 
organisations and across sectors who may be facing similar problems”. 

- ensure coherence and continuity: ”Work to date at EU level and in Member States 
has been based primarily on research carried out on a project by project basis. 
Projects are necessarily finite in duration and research does not address issues of 
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providing solutions for widespread and affordable adoption. Though projects have 
provided useful experimentation with aspects of the preservation problem, they are 
an inadequate mechanism for delivering the large-scale solutions, continuity and 
scalability which digital preservation requires”. 

These general aims must be supplemented by several concrete actions. To name but 
some: 
- construction of a trusted digital repository, 
- annotations in documentation that help to retrieve information, 
- promoting national networks. 
Special attention must be paid to national legislation, especially with all efforts regarding 
e-government and information/communication environments. 
ERPANET has much profited from the case studies, because best and bad practices 
have been regarded as well. One of the focus points has been the discussion about 
metadata. The main tools used have been the availability of portal information and the 
training of best practice. What is to discuss and to define now: 
- concrete framework of the project, 
- evaluation of the risks included, 
- identification of acting roles. 
Maurizio Lunghi (ICCU): 
The 5th call issueing in May and September 2005 will mainly focus on preservation, 
particularly in the coordination of national action and research. The action plan names 
five priorities, one of them is preservation. 
Hilde van Wijngaarden (National Library of the Netherlands): 
The European conference on Permanent access to the records of science in November 
2004 in the Netherlands has come to several conclusions and a list of 
recommendations. A task force for digital preservation has been proposed. Scholars are 
prepared to cooperate within experts groups. Different kinds of integrated projects will 
participate. 
Aziz Abid (UNESCO): 
The international dimension of the work of preserving world cultural heritage must be 
stressed. There is a universal responsibility. Training is very important for other 
countries that are not able to build up an infrastructure of LTP. 
Stefan Rohde-Enslin (NESTOR): 
NESTOR is the national contact point for and subject gateway to international, 
especially European activities. NESTOR coordinates national programmes and 
activities. Most of the planned publications are printed or in print. NESTOR is affiliated 
to the Kopal project, a joint project of the German National Library, National Library of 
the Netherlands, State and University Library of Lower Saxony, IBM Germany, and the 
Society of Scholarly Data Processing funded by the Federal Ministry of Education and 
Research. The KOPAL project aims at creating the necessary new procedures, based 
on international and open standards, to ensure the long term access to digital 
publications. 
Birte Christensen-Dalsgaard (State and University Library Aarhus): 
The archives of broadcasting and television services need special attention regarding 
the huge amount of material. There are prerequisites of a successfull work of long-term 
preservation in this field: 
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- a trusted digital depository with the duties of mirroring the data and coordinating 
actions; 

- need of unique identifiers and persistent Identifiers; 
- definition of the scope of preservation: a decision about the relevance of material 

and the extent of storage; 
- scientific communication: extent of preservation. 
Daniel Terrugi (PRESTOSPACE, INA): 
The development of technology guidelines for preservation of audiovisual material is 
necessary. We are loosing time with regard to the tremendous amount of material 
produced and in production. Therefore it is more than necessary to develop awareness 
of our own professional and political institutions: broadcasting and television companies, 
ministerial and other political bodies. The consciousness of the size of the problem is 
not sufficient until now.  
Research has been done in the relevant areas during the last ten years and has 
produced enormous results (e. g. automatic metadata extraction). But research has not 
been transformed into useful applications sufficiently. There are several problems: the 
inapplicability of results on the large scale, the fragmentation of specialized research 
(from chemistry of tapes to semantics) in closed circles. There are complaints about the 
redundancy of research, but if you get into detail there are differences, perhaps only 
slight, but decisive. There are many risks regarding the digital input for the 
documentation process, in first line the amount of data: In a digital ocean , where all 
drops look alike, the description of the details is more than necessary for a successful 
retrieval and navigation, but such a documentation takes twice the time. So we are 
loosing time. 
Göran Kristiansson (National Archive of Sweden, one of the authors of the Lund 
principles): 
Long-term preservation (LTP) poses several problems: 

1. selection of material; 
2. in times of growing efforts for e-government facilities there is a lack of awareness 

of administration and government for the problem; 
3. amount of information of audiovisual depositories; 
4. practical dimensions for the work to be done insofar as users need applications. 

Cristina Magliano (Minerva, ICCU): 
In Italy there has been formed a metadata group comprising representatives of 
archives, libraries, and museums (ALM). This was necessary  since the application of 
metadata was often misunderstood. The observation of metadata use in Italy should 
lead to a uniform application of metadata. In search for a reference model for an open 
archive it was decided to use DC. A portal of national European libraries is under 
construction. 
Hans Hofman (National Archive of the Netherlands): 
There were a lot of efforts and successes under the Dutch presidency (cf. European 
Conference: Towards a continuum of digital cultural heritage - strategies for a European 
area of digital cultural resources, September 2004) aiming at a following up of Lund 
action plan: less fragmentation, more cooperation. The resolution of the European 
Council of 2002 wanted to establish new priorities because digitization must be 
understood much broader than often imagined; e. g. the process comprises digital born 
information. The National Representatives Group (NRG) is coordinating the realisation 
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of those new principles. The governments should be committed to the action plans. 
Under Dutch presidency new dynamic action plans were introduced: 
- user content, 
- economic sustainability, 
- technologies and tools, 
- digital preservation. 
Cecilia Castellani (ICCU): There should be compiled a survey about the European 
legislation upon e-government. Somebody has to be found, who might be willing and 
able to contribute to such a survey. 
Richard Boulderstone (British Library): 
There is a prerequisite of preservation: you can't preserve what you have not collected. 
In the UK the Freedom of information act has drawn in 2004 the lines of availability of 
information, but not the question of legal deposit. There must be legal regulations for 
organizing the process of legal deposit; only then wide and broad access might be 
guaranteed. 
Working group 1: Coordination 
Sga. Carassagio (Ministry of Culture), Maria Guercio (University of Urbino), Heike 
Neuroth (SUB), Stefan Rohde-Enslin (IfM), Henrik Jarl Hansen (National Cultural 
Heritage Agency), Maria Sliwinska (Torun), Silvia Boi (BRICKS), Pier Luigi Feliciati 
(Direzione Generale per gli Archivi), Cecilia Castellani (University of Urbino); Paolo 
Buonora (Central State Archives), Göran Kristiansson (Regional Archives Lund), Caffo 
Rossella (Ministero dei beni culturali), Jörn Sieglerschmidt (BSZ). 
The instruments of the sixth framework program (FP6) are: 
- standardization, 
- memoranda of understanding, 
- industrial participation. 
One instrument of of coordinating the efforts regarding the LTP might be a web site in 
order to combine existing networks. The Minerva project has given an example for that. 
There must be regarded different geographical levels of action (national, regional, 
institutional) and different subject levels (political, legal, professional). Two directions of 
action are necessary: top down (e. g. political) and bottom up (e. g. professional and 
practical). Regarding e-government activities that become more and more important the 
local authorities next to the national authorities have to be taken into account. 
Working group: 2 Research, technical aspects 
Research has been directed to certain domains of cultural heritage until now, often 
without reference to user needs. Instead of academic interest in matters of LTP there 
has to be established a more user oriented research. Users have to be involved in every 
evaluation process. Test beds without such an evaluation are not sufficient. 
The validation of research will consume too much time, because the procedures are 
very complex in the existing framework. Successful research needs no implementation 
process. 
Open source developments should be regarded and - if useful - applied. 
Research results are available. What knowledge is existing, as diverse as it might be, it 
is fruitful for our purposes. Therefore the main idea is the linking of different approaches 
perhaps with tools like knowledge bases. Those knowledge bases could serve as 
access and an information point for academics, e. g. in order to find topics for research 
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projects and students. This network approach could be fruitful for all the - intellectual 
and financial - investments. 
 
Working group 3: commercial aspects 
Why do we need commercial partners? The governments have a mandate for private-
public-partnerships (PPP). Questions of legal deposit and of legal rights on digital 
materials are crucial for any commerce. They have to be solved by legislation regarding 
public and private interests. Promotion and marketing are core actions of any business. 
Those capacities could be used fruitfully in PPP for the advantage of both partners. 
What barriers? To list but some: Overpayment of funded institutions, procurement of 
useful relations, the difficulty of public access to digital data. 
Why participate? Commercial partners might be interesting as buyers (services of 
archives or libraries), as partners (financial benefits for both), as sellers (payment-type 
(e. g. credit card) services, IT systems).  
An urging problem of all types of digital heritage is the lack of a convincing solution 
regarding the intellectual property rights management (IPR). 
Seamus Ross: Proposal of further actions 
A coordination group with a secretary is the link to the community. This coordination 
team has to plan a web information portal that should serve the purposes of a clearing 
house for research, applications, and instruction. The ERPANET project which will 
presumably not prolonged might be the core of the new project. 
Until the middle of March the organizers will present a report of the Rome workshop and 
a questionnaire for the member states of the EU. This questionnaire is directed on 
gathering information about national, regional or local programs or initiatives 
respectively related to LTP and including legislation on e-government, IPR management 
etc. 
gez. Jörn Sieglerschmidt 
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Anhang 5 
Stand der Arbeiten im BSZ 

Dr. Karin Ludewig: Vortrag auf dem 5. Imdas-Pro Nutzertreffen am 17. März 2005 
 

Das BSZ betreut nun seit mehr als vier Jahren Museen bei Einführung von EDV-Syste-
men in technischer und inhaltlicher Hinsicht. 
Stand:  
Zur Zeit werden beim BSZ die Echt-Datenbanken der Museen BLM, WLM, SKK, 
REMM, SGS und des MWK betrieben. Außerdem existieren beim BSZ Testdaten-
banken für das LIM und das SMNK. Das SMNS betreut seine Imdas-Datenbank selbst 
vor Ort. LTAM und HGS verwenden andere Systeme und betreuen sie jeweils auch 
selbst vor Ort. 
Testbetrieb: 
Im Lindenmuseum sollen im Lauf des Jahres 2005 die Altdaten eingespielt werden; es 
handelt sich um ca. 152.000 Objektdaten- und mehrere Tausend Konvolutsdatensätze. 
Seit Beginn des Jahres betreut das BSZ das SMNK; es wurde für dieses Haus eine 
Testdatenbank eingerichtet; mehrere Mitarbeiter sollen Administratorenschulungen 
erhalten und dann soll die Arbeit mit Imdas beginnen; auch hier stehen Altdaten zur 
Migration an. 
Altdatenmigration 
Seit einiger Zeit werden von Frau Dr. Angela Jandl und JR M i g r a t i o n s r o u t i n e n  
für die Altdaten des SMNS und des Lindenmuseums erarbeitet. 
Diese sollen in Kürze so auf eine allgemeingültige Form gebracht werden, dass belie-
bige in Excel bzw. Access vorliegende Altdaten nach Imdas importiert werden können, 
ohne dass große Änderungen oder Felderkonnektierungen durch JR nötig werden 
(Einzelfälle können natürlich trotzdem immer noch auftreten). 
Für anstehende Migrationen bleibt dann im allgemeinen nur die vorbereitende Arbeit 
übrig, zum einen die Daten in das definierte Importformat zu bringen und zum anderen 
aus den Feldinhalten der Altdaten Thesauri aufzubauen bzw. sie in die schon in Imdas 
verwendeten Thesauri einzuarbeiten. Diese vorbereitende Arbeit muss sicherlich zu 
einem großen Teil im Museum selbst geleistet werden, insofern fachliche Kenntnisse 
dazu notwendig sind; dennoch kann das BSZ hier begleitende Hilfestellung leisten. 
Durch die anstehenden Migrationen und Importe wird sich insgesamt eine quantitative 
Steigerung der Datenmenge ergeben (dies ist auch sehr im Sinne des MWK); wir 
machen bereits jetzt mit manchen Häusern die Erfahrung, dass der Nutzen der Imdas-
Datenbank, der Mehrwert der Dokumentationsarbeit dann sichtbar wird, wenn sich 
größere Datenmengen in der Datenbank befinden; dann endlich lohnt sich die Mühe der 
Eingabe in Form einer größeren Übersicht über die Bestände: Objekte lassen sich 
schneller auffinden und die tägliche Museumsarbeit lässt sich leichter organisieren. 
Sobald ein Haus an einen solchen Punkt kommt, dass die Datenmengen größer werden 
(wann dieser Punkt überschritten wird, wird durch das subjektive Empfinden der 
MitarbeiterInnen entschieden), werden u.U. nochmals Anwenderschulungen, vor allem 
Nachschulungen im Bereich der der Recherche notwendig. Wir werden diese in Zukunft 
vermehrt anbieten. 
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Archäologie 
Eine Erweiterung von Imdas-Pro für die Bedürfnisse der Lagerverwaltung (Transport-
logistik) im Zentralen Fundarchiv in Rastatt ist notwendig; man braucht eine Schnitt-
stelle von Imdas-Pro zu dem dort eingesetzten System ADAB, da das System dort 
weiterverwendet werden soll; erste Vorgespräche zwischen BSZ, JR und ALMS dazu 
haben stattgefunden; sobald diese Aufgaben realisiert sind, kann auch das ALMS den 
Datenbankbetrieb mit Imdas aufnehmen. Die Datenkommunikation zwischen der 
Zentralen Fundverwaltung in Rastatt und den archäologischen Abteilungen der anderen 
Landesmuseen würde durch eine solche Schnittstelle einfacher. 
In diesem Zusammenhang sucht und begrüßt das BSZ einen intensiveren Kontakt mit 
dem Projekt Augusta Raurica der Römerstadt Kaiseraugst bei Basel. 
Regelwerke 
Seit längerem streben wir bezüglich der Begriffsverwendung bei der Dokumentation im 
Musis-Verbund die Vereinheitlichung der Thesauri und Stammdatenlisten an; in der 
Verfolgung dieses Ziels hat im letzten Jahr die AG Regelwerke ihre Arbeit wieder 
aufgenommen. Beabsichtigt sind bisher der Einsatz gemeinsamer Orts-, Technik-, 
Material- und Objektbezeichnungsthesauri; da in einzelnen Häusern die Thesauri 
bereits in unterschiedlicher Weise entwickelt wurden – aufgrund der Notwendigkeit, mit 
der Arbeit anfangen zu müssen –, steht nun die Aufgabe an, diese unterschiedlichen 
Begriffsdateien wieder zusammenzuführen. Im BSZ hat letztes Jahr ein Praktikant 
untersucht, inwieweit die bisher verwendeten Thesauri mit der Begrifflichkeit der SWD 
in Übereinstimmung gebracht werden können und wie groß der Arbeitsaufwand hierfür 
etwa sein würde. Auch hat sich das Musis-Team im Dezember 2004 in der Deutschen 
Bibliothek in Frankfurt während einer dreitägigen Fortbildung nochmals über 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen Bibliotheken und Museen im Bereich der 
Normdaten informiert und die bestehenden Kontakte verstärkt. 
Auch die technischen Voraussetzungen für eine datenbankübergreifende Verwendung 
von Thesauri müssen noch erarbeitet werden; von der Vereinheitlichung der in Imdas 
eingesetzten Stammdatenlisten hören Sie mehr im zweiten Vortrag von Sophie Wollrab 
zum Thema Der Stand des Abgleichs der Stammdaten in IMDAS und die zukünftige 
Pflege der Stammdatenlisten. 
Umgang mit Multimedia 
Da wir von den Museen immer mehr Anfragen bezüglich der Medienverwaltung in 
Imdas erhalten, haben wir ein Konzept zur möglichst sinnvollen Archivierung der 
Mediendateien erarbeitet. Hiervon erfahren Sie mehr im ersten Vortrag von Sophie 
Wollrab zum Thema Empfehlungen zur Organisation der mit IMDAS verknüpften 
Dateien auf dem Medienserver des BSZ und zu den Dateieigenschaften. 
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Internet-Präsentation mit Pan-Net Catalogue 

6. Imdas-Nutzertreffen, Dr. Karin Ludewig, 17.3.2005 7

BSZ Bibliotheksservice-Zentrum 
Baden-Württemberg Internetpräsentation

• Präsentation der in Imdas-Pro
dokumentierten Objekte und Medien in pan-
net catalogue

BLM (Sammlung Kykladen)
WLM (Sammlungs- und 
Ausstellungspräsentation der Glassammlung 
Ernesto Wolf, die antiken Gläser)
SKK
MWK (Neuerwerbungen)
SMNS

 
 
Nach einer schon vor längerer Zeit erstellten Test-Präsentation von Imdas-Daten des 
BLM auf den museumseigenen Webseiten mit der Software Pan-Net Catalogue der 
Firma Pandora Neue Medien GmbH werden nun die Konzepte für weitere Präsentati-
onen erstellt. Das SMNS tut dies in eigener Regie, die Präsentationen des WLM, BLM, 
der SKK und des MWK werden vom BSZ betreut. Einzelheiten zu diesem Thema 
erfahren Sie von meiner Kollegin Kathleen Mönicke. 
IMDAS-Pro Version 2.5 
Vor kurzem wurde ein Pflegevertrag mit der Firma JR abgeschlossen; seit 15.2. ist er 
gültig; die Konsequenzen aus diesem Vertrag sind: das Land besitzt nun eine Cam-
puslizenz, d.h. Imdas-Pro kann ab jetzt unbegrenzt in den Museen des Landes 
eingesetzt werden; Updates und Upgrades werden regelmäßig geliefert. Das wurden 
sie zwar bisher im Rahmen der Gewährleistung auch – nun müssen allerdings 
Pflegekosten bezahlt werden; für die Jahre 2005/06 hat sich das MWK 
dankenswerterweise bereit erklärt, die Kosten zu übernehmen. Neue Versionen und 
Module der Software gibt es zu günstigen Konditionen für das Land und ebenso für 
kommunale Museen, die vom BSZ betreut werden. 
Auf den Datenbanken der Staatlichen Museen haben wir die neue Version 2.5 im 
letzten Jahr aufgespielt. Die wesentlichste Neuerung in dieser Version ist die 
Möglichkeit, dass neue Masken nach individuellen Bedürfnissen der Anwender aus den 
Feldern des Bereiches Objektbearbeitung zusammengestellt werden können, wobei die 
Felder aus den Geschäftsprozessen nicht verwendet werden können. Wir erstellen jetzt 
in Zusammenarbeit mit den Imdas-Beauftragten vor Ort benutzerdefinierte Masken für 
die einzelnen Häuser; hier liegen bisher gute Erfahrungen in der SKK vor. Gern richten 
wir im Rahmen der Möglichkeiten von Imdas noch weitere solche Masken ein. 
AKL 
Das in Imdas integrierte AKL ist ein weiteres neues Feature von Version 2.5. Es lassen 
sich mit einer speziellen Maske Recherchen direkt in den AKL-Daten durchführen, 
einzelne Datensätze in die Personenstammdaten oder auch direkt in ein Personenfeld 
in Imdas übernehmen. Kleinere Nachbesserungen müssen noch gemacht werden, die 
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vor allem für Datenbanken relevant werden, die bereits vor Einsatz der neuen Version 
AKL-bekannte Künstler in den Personenstammdaten verwendeten. 
Ausstellungsorganisation und Leihverkehr 
Es hat Überlegungen dazu gegeben, wie man den Workflow von Ausstellungsorgani-
sation und Leihverkehr durch eine oder mehrere selbstdefinierte Masken mit der 
Version 2.5 in den Griff bekommen könnte. Diese Überlegungen haben ergeben, dass 
diese Aufgabe mit den in Version 2.5 zur Verfügung stehenden Werkzeugen nicht gut 
möglich ist. Wir erhoffen uns Verbesserungen von der Version 3.0. 
Version 3.0 
Version 3.0 wird in 2005 ausgeliefert und steht dann für Tests im BSZ zur Verfügung. 
Es ist zu hoffen, dass diese Tests schnell abgeschlossen werden können, denn wir 
erwarten uns Steigerungen der Performance des Systems in den Bereichen Multimedia-
Verwaltung und Druck sowie eine Erweiterung der Möglichkeiten, benutzerdefinierte 
Masken zu erstellen und damit die Geschäftsprozesse Restaurierung, 
Ausstellungsorganisation etc. zu unterstützen. 
Termine 
Zum Schluss ist noch  auf einige der Termine von Arbeitsgruppen und Tagungen sowie 
anderen Weiterbildungsveranstaltungen hinzuweisen, die das BSZ entweder selbst 
organisiert oder besucht, um die neuesten Entwicklungen auf dem Markt für 
Museumsdokumentation kennenzulernen. Das BSZ bietet Workshops zur Langzeitar-
chivierung und zur Umstellung der Fotowerkstatt auf die Arbeit mit digitalen Medien an. 
Die Musis-AG Regelwerke tagt. Außerdem wird in diesem Jahr die Frühjahrstagung des 
DMB in Karlsruhe stattfinden. Dort wird der Musis-Verbund sich und seine Arbeit in 
Baden-Württemberg mit Vorträgen präsentieren. Auf der MUTEC werden wir uns auf 
einem Stand zusammen mit JR präsentieren. 
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BSZ Bibliotheksservice-Zentrum 
Baden-Württemberg Termine

• AG Regelwerke: 12.4. in der SKK
• Frühjahrstagung des DMB: 2.-4.5. im ZKM
• Mutec: 22.-24.6. in München
• Workshop zur Langzeitarchivierung: 4.7. im 

BSZ
• Workshop für die Fotowerkstatt: Termin noch 

offen
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Anhang 6 
Inhaltserschließung im Rahmen von MusIS, dem Verbund der 

Staatlichen Museen Baden-Württembergs 
Dr. Karin Ludewig, Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg (BSZ) 

(Schriftliche Fassung eines Vortrags auf der Tagung der Fachgruppe Dokumentation 
des Deutschen Museumsbundes mit dem Schwerpunkt: Vokabular und 
Vokabularkontrolle in der Museumsdokumentation: freie Vergabe, Listen, Systematiken, 
Thesauri vom 20.-22.9.2005 im ZIB) 
Im folgenden werde ich den Einsatz von kontrolliertem Vokabular bei der Dokumenta-
tion von Museumsobjekten in den MusIS-Museen Baden-Württembergs am Beispiel 
eines Museumsobjektes vorstellen. 

 
Abb. 1 Otto Dix: Die sieben Todsünden. 1933 (Das Original dieser Abbildung eines 
Objekts befindet sich im Besitz der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe). 
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Normdateneinsatz in MusIS Baden-Württemberg: 
Es wird davon ausgegangen, dass die in der Dokumentation erhobenen Daten nur dann 
sinnvoll erhoben sind, wenn sie zum einen der Recherche im Verbund zugänglich sind 
und dabei möglichst präzise Ergebnisse zeitigen, also weder zu viele noch nicht alle 
Objekte, die der Suchanfrage entsprechen, gefunden werden. Zum anderen ist es 
ebenfalls wünschenswert und damit Voraussetzung der folgenden Überlegungen, dass 
die Recherche zusätzlich in gemeinsamen Portalen auch über die Datenbestände 
anderer kulturgüterverwahrender Institutionen wie Bibliotheken, Archive, 
Landesdenkmalämter etc. ermöglicht werden soll. 
Prinzipiell setzen wir daher im MusIS-Verbund so weit wie irgendwie möglich bereits 
existierende, von zuverlässigen und kompetenten Institutionen erstellte und gepflegte 
und allgemein akzeptierte Normdateien ein, auch wenn deren Einsatz Lizenzkosten mit 
sich bringt, denn dies ist – für uns – die arbeitssparendste aller Möglichkeiten. 
So verwenden die Kunstmuseen bzw. die kunsthistorischen Abteilungen der 
Landesmuseen das Allgemeine Künstlerlexikon (AKL) des Saur Verlages für 
Künstlerpersonen und auch die Klassifikation Iconclass wird zur ikonographischen 
Beschlagwortung eingesetzt. Für Orte gibt es das vom Statistischen Bundesamt 
erstellte Gemeindeverzeichnis 100 (GV100), für das eine landesweite Lizenz erworben 
ist. Für Orte weltweit existieren verschiedene Normdateien und Klassifikationen; z.B. 
gibt es den TGN, der vom Getty Research Institute in den USA gepflegt wird, aber auch 
die Ortsbegriffe der Deutschen Schlagwortnormdatei können extrahiert und in eine 
Form gebracht werden, die den gemeinsamen Einsatz in den Datenbanken des MusIS-
Verbundes erlaubt. Weitere weltweite Ortsnamendateien (Alexandria Gazetteer, 
Geographic Names Server) prüfen wir, bevor im MusIS-Verbund eine Entscheidung 
über den gemeinsamen Einsatz einer bestimmten Datei getroffen werden wird. Wir 
streben hier eine verbundübergreifende gemeinsame Lösung an; Ausnahmen könnten 
nur aufgrund der spezifischen Dokumentationsbedürfnisse etwa der archäologischen 
oder naturkundlichen Sammlungen angebracht sein. 
Aber zurück zu unserem Objekt. Wie würden Sie dieses Objekt beschreiben? Was ist 
das überhaupt für ein Objekt? 
In der Sprache der Objektdokumentare gefragt: wie lautet die Objektbezeichnung? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Objektbezeichnung: ? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Weil es gerade für den Bereich der Bezeichnung der Museumsobjekte und damit für 
deren eigentliche Identifizierung keinen allgemeingültigen, universell einsetzbaren 
deutschsprachigen Thesaurus bzw. keine Klassifikation gibt, die allen Bedürfnissen aller 
Museen umstandslos gerecht würde, stellt sich die Frage, welche Begriffe man in den 
einzelnen Häusern für die Identifizierung, die Benennung der Objekte verwenden will. 
Da es sich – anders als im Bibliothekswesen, wo man davon ausgehen kann, dass die 
Buchbestände sich zu einem großen Teil überschneiden werden – in den einzelnen 
Museen bei deren Objekten nahezu immer um Unikate handelt, ist das Bedürfnis nach 
ebenso einzigartiger Begrifflichkeit groß. 
Man könnte sich z.B. unterschiedliche Objektbezeichnungsbegriffe für ein 
archäologisches und ein kunsthistorisches Museum vorstellen: 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kunsthistorisches Museum: 
Gemälde 
Druckgraphik 
Zeichnung 
Skulptur/Plasik 
Aquarell 
Zeichnung 
(...) 
 
Archäologisches Museum: 
Schale 
Amphora 
Alabastron 
Oinochoe 
Aryballos 
Amphoriskos 
Hydriske 
Becher 
(...) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wie lässt sich aus solch unterschiedlichen Listen von Begriffen ein gemeinsames 
kontrolliertes Vokabular erstellen? 
Antwort: das kontrollierte Vokabular, der Thesaurus, wird gemeinsam allen Listen 
zugrunde gelegt. Der Thesaurus muss darum ein fächerübergreifendes Vokabular 
enthalten, was bei der Schlagwortnormdatei gegeben ist; aus der SWD kann im Bereich 
der Sachschlagwörter für die Bedürfnisse unterschiedlicher Wissenschaften das 
jeweilige Vokabular extrahiert und der Dokumentation im jeweiligen Museum 
zugrundegelegt werden. So hat zwar jedes Haus sein eigenes, fachspezifisches 
Vokabular, der Museumsverbund als ganzer verwendet jedoch einheitlich das gleiche 
zugrunde liegende normierte und standardisierte Vokabular. 
Darum haben wir uns in MusIS für den weitestmöglichen Einsatz der SWD, der 
deutschen Schlagwortnormdatei, die in Kooperation von deutschen  
Bibliotheksverbünden sowie dem Verbund der wiss. Bibliotheken Österreichs, der 
Schweizerischen Landesbibliothek und dem Kunstverbund Florenz/München/Rom 
erarbeitet wurde und wird, entschieden. Die SWD ist nach eigener Aussage ein 
Thesaurus nach DIN 1463.51 Wir hoffen uns mit dem Einsatz der SWD als normiertem 
und kontrolliertem Generalvokabular die Möglichkeit offen zu halten, die in der 
Museumsdokumentation erhobenen Daten gemeinsam mit den Daten anderer 
kulturbewahrender Institutionen zu präsentieren und für die Allgemeinheit 
recherchierbar zu machen. Die SWD hat bereits jetzt normierende Autorität im 
gesamten deutschsprachigen Bibliothekswesen, und die Angleichung an internationale 
                                            
51 „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 
Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen, dem Südwestdeutschen 
Bibliotheksverbund, dem Verbund der wissenschaftlichen Bibliotheken Österreichs, dem Kunstverbund 
Florenz, München, Rom, Schweizerische Landesbibliothek Bern und Kooperativer Bibliotheksverbung 
Berlin-Brandenburg (Hrsg.), Schlagwortnormdatei (SWD), Ausgabe Oktober 2000, Frankfurt a.M., 2000, 
4. 
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Standards wird nicht auf sich warten lassen, da Die Deutsche Bibliothek in Frankfurt 
dafür sorgen wird. 
Die SWD liefert für unseren Objektbezeichnungsthesaurus also den folgenden 
Deskriptor: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Schlagwort: Gemälde 
Erläuterung: benutzt, soweit Malerei nicht verwendet werden kann 
Verwandte Begriffe: Malerei 
Systematik: 13.3 
SWD Identnummer: 4122164-3 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wir übernehmen diesen Begriff, da er unter den unterschiedlichen Wissenschaftlern in 
den unterschiedlichen Museen unstrittig sein dürfte, in die Objektbeschreibung: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Objektbezeichnung: Gemälde 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
So bauen wir derzeit einerseits in MusIS Baden-Württemberg den 
Objektbezeichnungsthesaurus selbst, der, wenn möglich, für alle Museen einsetzbar 
sein soll. Da dieser Thesaurus auf Grundlage der SWD erstellt wird, bleibt andererseits 
gewährleistet, dass die Objektbezeichnungen, die in Baden-Württemberg verwendet 
werden, national und international verständlich bleiben, d.h. bei evtl. gemeinsamer 
Präsentation in übergreifenden Portalen wie etwa BAM keine Probleme bei der 
Recherchierbarkeit auftreten. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Künstler: ? 
Titel: ? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Als nächstes wollen wir von unserem Gemälde wissen, wer es gemalt hat und wie es 
heißt. 
Wir finden einen Normdatensatz in der SWD, die Künstlernamen normiert ansetzt. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Schlagwort: Dix, Otto 
Erläuterung: 1891-1969; Dt. Maler 
Ländercode: XA-DE 
Systematik: 13.4p 
SWD Identnummer: 4012545-2 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Da die SWD Künstler zumeist nach dem Allgemeinen Künstlerlexikon ansetzt, haben 
wir uns entschieden, das AKL gleich als Grundlage der Beschreibung von 
Künstlerpersonen zu verwenden. Nach ausführlicher Abstimmung mit dem Saur Verlag 
beziehen wir mit Lizenzgebühr die Daten des AKL und verwenden sie in der 
Dokumentationssoftware Imdas-Pro; hierfür musste eine Schnittstelle bzw. eine 
Möglichkeit für den Datenimport programmiert werden. Wir beziehen ebenfalls das 
jährliche Update, das wir auch auf die Museumsdatenbank einspielen. 
Hier ein Screenshot des AKL Datensatzes von Otto Dix, so wie er in der Datenbank der 
Kunsthalle Karlsruhe aussieht. 
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Der Titel des Gemäldes von Otto Dix, das wird hier einfach verraten, lautet: Die Sieben 
Todsünden. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Objektbezeichnung: Gemälde 
Künstler: Dix, Otto 
Titel: Die Sieben Todsünden 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Für den Titel gibt es derzeit keinen Datensatz in der SWD, es könnte aber einen geben, 
analog zu diesem zum Beispiel: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Schlagwort: Dix, Otto / Großstadt 
Erläuterung: Tryptichon 1927-1928 
Ländercode: XA-DE 
Systematik: 13.4p 
SWD Identnummer: 4305968-5 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Was die Titelangabe in der Museumsdokumentation betrifft, so verwenden wir bisher in 
MusIS kein normiertes Vokabular – bisher war uns allein der Gedanke daran zu 
aufwändig. Analog zu dem hier gezeigten SWD-Datensatz könnte die Kunsthalle 
Karlsruhe jedoch einen neuen Werktitel in die SWD einbringen, der lauten würde: Dix, 
Otto / Die Sieben Todsünden. Dann hätte selbst die Titelangabe in der Datenbank noch 
eine normierte Grundlage. 
Wie geben die MusIS Museen in Baden-Württemberg neue Normdatenbegriffe in die 
SWD ein? 
Hierfür wurden im BSZ einige Eingabeformulare eingerichtet; die Mitarbeiter in den 
Museen, die Schlagwörter melden oder korrigieren lassen wollen, recherchieren das 
Schlagwort gemäß den Regeln der Erstellung des Schlagwortkataloges RSWK und 
tragen die gefundenen Ergebnisse, das gewünschte neue Schlagwort, in das 
Eingabeformular ein. Per Mouseklick wird es losgeschickt und nach der Begutachtung 
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am Bildschirm durch einen Bibliothekar im BSZ oder in Der Deutschen Bibliothek 
ebenfalls per Mouseklick direkt in die Software der Schlagwortnormdatei bei der 
Deutschen Bibliothek in Frankfurt eingebracht – dort befindet es sich im üblichen 
Redaktionsverfahren der Bibliotheksverbünde. 
Bislang machen die Museen das zu wenig und zu selten und wenn überhaupt, dann nur 
mit Sachschlagwörtern. Möglich wären jedoch auch Künstlerpersonen, historische 
Persönlichkeiten, Werktitel, Geographika, Körperschaften, Zeitschlagwörter usw. 
Was wollen wir noch über unser Objekt wissen bzw. was sollte in einer ordentlichen 
Dokumentation über dieses mindestens vermerkt werden? 
Mit Hilfe der Museumsdatenbank möchten Museumsmitarbeiter die Beschriftungen, die 
in Ausstellungen an den Gemälden angebracht sind – sie informieren den Besucher 
außer über den Künstler und den Titel des Kunstwerkes auch über die Maße und 
Material und Technik der Herstellung – produzieren; also brauchen wir noch die 
folgenden Angaben: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Objektbezeichnung: Gemälde 
Künstler: Dix, Otto 
Titel: Die Sieben Todsünden 
Material: Holz  
Technik: Mischtechnik 
Maße: 179x120 cm 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Derzeit versuchen wir, die hausinternen Sacherschließungsbedürfnisse der Museen auf 
einen Nenner zu bringen, d.h. durch einen gemeinsamen Wortschatz repräsentierbar zu 
machen. So soll musisweit nur noch ein Thesaurus für Materialien, nur noch ein 
Thesaurus für Herstellungstechniken und nur noch ein Thesaurus für 
Objektbezeichnungen verwendet werden. Auch für den Material- und Technikthesaurus 
haben wir intensive Recherche in der SWD betrieben, mussten aber feststellen, dass 
sie als Basis für in der Museumswelt üblicherweise verwendete Technikbegriffe eher 
ungeeignet ist, allein schon darum, weil die Neueingabe von Partizipien nicht dem 
Regelwerk entspricht.52 
Für Maße verwenden wir bisher ebenfalls keine normierte Eingabe; sie ist in der 
Software nicht vorgesehen. (Selbstverständlich ist schon die Angabe „cm“ eine 
normierte Angabe – hier müssen wir uns aber um die Normierung nicht mehr bemühen, 
sie ist bereits so weit ins Alltagsbewusstsein eingedrungen, dass keine weitere Arbeit 
seitens der Museumsdokumentare notwendig ist.) 
Zwei weitere Angaben könnten noch interessieren: 
Wann wurde das Bild gemalt und wo? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Objektbezeichnung: Gemälde 
Künstler: Dix, Otto 
Titel: Die Sieben Todsünden 
Material: Holz  
Technik: Mischtechnik 

                                            
52 Hier hat sich aus der Diskussion mit Der Deutschen Bibliothek im Anschluss an die Vorträge dieses 

Workshops eine neue Perspektive ergeben: u.U. könnten die Museen Begriffe, wo sie sie dringend 
benötigen, auch nach Ausnahmeregelungen, wie sie beispielsweise für Öffentliche Bibliotheken gelten, 
ansetzen. 
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Maße: 179x120 cm 
Datierung: ? 
Herkunft: ? 
Ikonographie: ? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Und außerdem: was wird überhaupt dargestellt auf dem Bild? 
Die Ursprünge der Bildfindung gehen bis ca. ins Jahr 1931 zurück, gemalt worden ist es 
dann in Dresden, später nahm es Dix mit nach Hemmenhofen. Und hat sich sein Leben 
lang nicht mehr von dem Werk getrennt.53 In jedem Fall wäre hier zur normierten 
Ortsangabe eine geographische Normdatei notwendig; wir haben in MusIS eine 
Campuslizenz des vom Statistischen Bundesamt herausgegebenen 
Gemeindeverzeichnisses 100 zur Verfügung, testen aber auch die Verwendung der 
geographischen Schlagworte der SWD, die in hierarchisierter Form dem Datenfeld zu 
Ortsangaben hinterlegt werden können. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Schlagwort: Dresden 
Ländercode: XA-DE-SN 
Systematik: DDCT2—432142 
SWD Identnummer 4012995-0 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
In diesem Fall würde das Schlagwort „Dresden“ aus der SWD bzw. dem GV100 
genommen; in letzterem Ortsthesaurus ist Dresden vier Mal, nämlich als 
Regierungsbezirk, Kreis, Gemeinde und Gemarkung enthalten: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deutschland\Sachsen <BL>\Dresden <RB> 
Deutschland\Sachsen <BL>\Dresden <RB>\Dresden <Kr> 
Deutschland\Sachsen <BL>\Dresden <RB>\Dresden <Kr>\Dresden <Gm> 
Deutschland\Sachsen <BL>\Dresden <RB>\Dresden <Kr>\Dresden <Gm>\Dresden 
<O> 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Welchen Begriff die Anwender hier jeweils bei der Dokumentation auswählen, wird wohl 
in der Praxis weitgehend der Intuition des Anwenders bzw. dem Zufall überlassen 
bleiben. Ebenfalls bleibt unklar, inwieweit einer der vier Begriffe dem Status der Stadt 
Dresden im Jahre 1933 gerecht wird, d.h. der GV100 hat keine historische Dimension. 
Jetzt wissen wir bereits eine Menge über das Objekt, aber noch nicht, was es darstellt 
und weshalb es uns so beeindruckt, weshalb es uns gefällt, weshalb es „schön“ im 
Sinne der Ästhetik ist. 
Letztere beiden Fragen kann uns nur der gut geschulte Kunsthistoriker, die gut 
geschulte Kunsthistorikerin in einer interessanten Führung durch die Kunsthalle 
beantworten. Aber was das Gemälde zeigt, kann kurz und in normierter Form unter der 
Rubrik „Ikonographie“ beschrieben werden. Wir wissen schon, Dix hat auf diesem Bild 
die sieben Todsünden in personifizierter Form dargestellt. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Schlagwort: Sieben Todsünden 

                                            
53 Auskunft der Kunsthalle Karlsruhe (H. Jacob-Friesen, E. Allgaier) vom 7.10.2005 
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Erläuterung: Gemäss der Lehre der Kirche im Mittelalter; Veranlagung zur Sünde, 
sieben bzw. acht an der Zahl: Hoffart, Geiz, Unkeuschheit, Neid, Unmäßigkeit, Zorn, 
Trägheit bilden die klass. Siebenzählung, dazu noch Hochmut 
Synonyme: Hauptsünde, Hauptlaster, Wurzelsünde, Stammsünde, Kapitalsünde, 
Sieben Hauptlaster, Achtlasterlehre 
Übergeordnete Begriffe: Sünde, Laster 
Verwandte Begriffe: Todsünde 
Systematik: 3.4b 
SWD Identnummer: 4249726-7 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wir finden tatsächlich in der SWD einen Normdatensatz „Sieben Todsünden“, der die 
Todsünden erläutert – leider sind es acht und auf dem Gemälde von Otto Dix finden wir 
sieben Figuren bzw. Personifikationen. In jedem Fall wäre ein weiterer Normdatensatz, 
der sich in der SWD bei der gleichen Rechercheanfrage finden ließ: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Schlagwort: Sieben Todsünden <Motiv> 
Systematik: 12.4 # 13.1c 
SWD Identnummer: 4249727-9 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
geeignet für die Verschlagwortung in der MusIS Datenbank der Kunsthalle Karlsruhe. 
Für das Feld „Ikonographie“ verwendet die Kunsthalle jedoch die Klassifikation Icon-
class; auch hierfür sind in MusIS für die kunstgeschichtlichen Sammlungen Lizenzen 
vorhanden. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1  Religion und Magie 
11  Christliche Religion 
11N  Das Laster und die sieben Todsünden 
11N3  Personifikationen der sieben Todsünden 
11N31  Hochmut (Ripa: Superbia): Personifikation einer der sieben Todsünden 
11N32  Neid (Ripa: Invidia): Personifikation einer der sieben Todsünden 
11N33  Zorn (Ripa: Ira): Personifikation einer der sieben Todsünden 
11N34  Geiz (Ripa: Avaritia): Personifikation einer der sieben Todsünden 
11N35  Gefräßigkeit, Unmäßigkeit (Ripa: Gula, Gola, Ingordigia, Ingordigia overo 
Avidità, Voracità): Personifikation einer der sieben Todsünden 
11N36  Wollust, Luxuria (Ripa: Lussuria): Personifikation einer der sieben 
Todsünden 
11N37  Faulheit, Gleichgültigkeit (Ripa: Acedia, Desidia, Accidia): Personifikation 
einer der sieben Todsünden 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mit Hilfe von Iconclass ist die genaue Beschreibung jeder einzelnen der Figuren auf Dix’ 
Gemälde möglich: z.B.: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ikonographische Beschreibung: links unten: 11N34, Geiz (Ripa: Avaritia): 
Personifikation einer der sieben Todsünden. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ein Museumsdokumentar könnte aber auch aus Zeitmangel einfach den Oberbegriff 
verwenden: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ikonographische Beschreibung: 11N3: Personifikationen der sieben Todsünden. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ich will Ihnen am Ende nicht vorenthalten, was auch ich erst im Lauf der Vorbereitung 
auf diesen Vortrag gelernt habe: links unten auf dem Gemälde ist der Geiz zu sehen, 
darauf sitzt der Neid, dem Dix erst nach 1945 den Hitlerbart aufmalte, dahinter nicht der 
Tod, sondern die Trägheit (Trägheit des Herzens), rechts davon die Wollust, links davon 
der Zorn, dahinter links der Hochmut und rechts die Völlerei – ein völlig mit Würsten 
umwickeltes Kind, das eine Suppenschüssel auf dem Kopf hat. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Objektbezeichnung: Gemälde 
Künstler: Dix, Otto 
Titel: Die Sieben Todsünden 
Material: Holz 
Technik: Mischtechnik 
Maße: 179x120 cm 
Datierung: 1933 
Herstellungsort: Dresden 
Schlagwort: Sieben Todsünden <Motiv> 
Ikonographie: 11N3: Personifikationen der sieben Todsünden 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Was die sieben Todsünden mit den sieben Kardinaltugenden zu tun haben, wissen Sie 
nun, aller normierten Museumsdokumentation zum Trotz, aber immer noch nicht. 
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Anhang 7 
Digitale Objektdokumentation und Online-Publikation - Verändern die 
Informationstechnologien das Sammlungsmanagement der Museen? 

Jörn Sieglerschmidt, Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg Konstanz 
 

Zusammenfassung 
In zunehmendem, vermutlich exponentiell wachsendem Maße werden Inhalte aus dem 
gesamten Kulturbereich im Netz verfügbar sein. Stellvertretend für andere Projekte sei 
das von Google in Zusammenarbeit mit namhaften Universitäten z. B. der ivy league 
geplante genannt, in dem es um die Digitalisierung der gesamten Buch- und 
Handschriftenbestände dieser Universitäten geht. Solche Projekte, aus denen 
offensichtlich erheblicher geldwerter Nutzen erwartet wird, werfen neben den 
(kultur)politisch-rechtlichen zahlreiche weitere Fragen auf. 
− Der Einsatz von technischen Verfahren hat bisher und wird in Zukunft weitere 

Anstrengungen hinsichtlich der Normierung und Normung der Verfahren erfordern, 
um anschluß- und kommunikationsfähig zu sein – und zu bleiben. Die Hoffnung, daß 
intelligente und schnelle Indexierungsverfahren diesen Aufwand erübrigen könnten, 
hat sich bisher nicht erfüllt. Vielmehr wird es um eine Mischung aus Einsatz wie 
Entwicklung von Normvokabularien und Indexierung gehen. 

− Den Museen stellt sich die Frage, was und wie digitalisiert wird. Das Was öffnet das 
Problemfeld der Auswahl aus dem Fundus der Kulturgüter, da augenblicklich 
niemand annimmt, daß eine vollständige Digitalisierung sinnvoll bzw. möglich ist. 
Hinter dem Wie versteckt sich nicht nur das Problem der Publikationsfähigkeit der 
Digitalisate, sondern auch der Erhaltung einer Wissensstruktur, die die Vernetzung 
individueller Objektinformation mit den anderen Wissenswelten nicht zerschneidet, 
sondern aufbewahrt. Vorhandene Angebote im Netz sollen in Hinsicht auf diese 
Fragestellung geprüft werden. 

− Die Vernetzung und ubiquitäre Verfügbarkeit der Wissensbestände wird zu einer 
grundsätzlichen Wandlung des wissenschaftlichen Arbeitens, aber auch der Infor-
mationsbeschaffung insgesamt führen. Ob gänzlich neue wissenschaftliche 
Einsichten in den Kulturwissenschaften möglich sind, wie manche hoffen, muß 
angesichts der erst beginnenden Entwicklung unbeantwortet bleiben. Eines scheint 
allerdings sicher: Bilder – bewegt und unbewegt – werden eine zunehmende und 
wichtigere Rolle als bisher spielen. 

Technisch, organisatorisch und finanziell stehen die Museen in den nächsten Jahren 
vor erheblichen Herausforderungen, wenn es darum geht, Optionen auf die Zukunft im 
Rahmen der internationalen Entwicklung zu wahren. 54 

                                            
54 online unter: http://titan.bsz-bw.de/cms/service/museen/publ/ 
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Einleitung 
Die Welt des Wissens, es wird seit einiger Zeit repetiert, verändert sich seit Ende des 
letzten Jahrhunderts und mit zunehmender Geschwindigkeit durch die Verfügbarkeit 
von Wissen im Internet. Wenn es um die vielen, nicht selten schlechten und als solche 
zuweilen wieder beachtenswerten Internetseiten geht,55 so ist das Internet sicherlich 
kein Fortschritt, denn technische Mittel sind immer dafür gut gewesen, menschliche 
Dummheit zu vervielfältigen und noch wirksamer zu verbreiten. Es geht also um die 
anderen Angebote, die nicht nicht nur den Anspruch der Seriosität erheben, sondern 
von einer Mehrheit der Internetnutzer/innen für seriös gehalten werden: im wesentlich 
die institutionell gesicherten, traditionellen Agenturen der Wissensaufbewahrung und -
vermittlung wie Hochschulen, Bibliotheken, Archive, Museen und andere von den 
Steuerzahlern alimentierte, Sinn machende Anstalten. Sie alle sind beteiligt an einem 
Unternehmen, das André Malraux, Schriftsteller und langjähriger Kulturminister, 1947 
als musée imaginaire bezeichnet hat, eine von den Originalen der Kunstgeschichte – 
heute wäre zu ergänzen: der gesamten historischen, textlichen, sächlichen wie 
bildlichen Überlieferung – abgeleitete Welt der Kopien, die nicht geahnte Möglichkeiten 
der Appräsentation des Kulturerbes ermöglicht.56 
Bisher findet zwischen den vielfältigen und inzwischen beeindruckenden Informati-
onsangeboten keine Verknüpfung in der Weise statt, daß Nutzer/innen mit wenigen 
Anfragen zu verläßlichen Informationen gelangen. Noch immer müssen zahlreiche 
Seiten einzeln befragt werden. Seit die Portalitis die Cyberwelt befallen hat, scheint ein 
Weg eingeschlagen zu sein, der Besserung im Sinne der Nutzer/innen verspricht. Es 
muß allerdings abgewartet werden ob die Heilsversprechen des semantic web 
tatsächlich eintreten oder sich im Nirwana der Cyberwelt verlieren werden.57 Dabei geht 
es um eine intelligente Verknüpfung von Recherchen und Rechercheschritten über 
Datensammlungen (digitale Objekte z. B. aus Bibliotheken, Archiven und Museen), die 
jetzt online verfügbar sind. Darin läge ein erheblicher Gewinn, der aber 
voraussetzungsvoll ist. Zu diesen Voraussetzungen gehören: 
− eine weitere Entwicklung der Indexierungs- und Suchmaschinen; 
− die ständige Pflege und Verbesserung von 

− syntaktischen (Metadaten, Ontologien) und 
− graphisch-semantischen (kontrolliertes Vokabular für die Sacherschließung) 
Normen, die allerdings die Komplexität der Inhalte in ihrer vernetzten Struktur 
möglichst weitgehend abbilden sollten; 

− die Beschreibung von akustischen und audiovisuellen Internetressourcen in 
recherchierbarer Textform; 

− die weitere Internationalisierung der Normvokabularien, um durch Multilingualität der 
globalen Verarmung von regionaler Sprache und Kultur entgegenzuarbeiten. 

Ziel ist eine flexible Wissensnutzung, die die unendliche Verknüpfung von Inhalten 
zuläßt und der kreativen Nutzung damit keine Grenzen setzt, also das Wissen aus-
schöpft in seinen unbegrenzten Möglichkeiten der Kombination und Differenzierung. 
Verknüpfung setzt erstens Verständlichkeit voraus. Verständlich heisst auf der Ebene 
der mündlichen oder schriftlichen Äußerung, daß ich mich an Ausspracheregeln bzw. 

                                            
55 <http://muellseite.de/>; <http://www.webpagesthatsuck.com/>. 
56 Malraux, André: Le musée imaginaire. Paris: Gallimard 1965 [Erstveröff. 1947], 15f. 
57 <http://www.w3.org/2001/sw/>; <http://www.w3.org/2001/sw/Europe/>. 



        Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg MusIS-Kooperationsverbund Zweijahresbericht 2004/2005 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
59

Schreibkonventionen halte (Ebene der Graphie). Ohne solche kann ein Gegenüber 
überhaupt nicht erkennen, was ich sagen oder schreiben will. Außerdem muß ich mich 
an bestimmte Ordnungsregeln in der Anordnung meiner Grapheme bzw. Äußerungen 
halten, d. h. eine Syntax einhalten, die nach konventionellen Vostellungen verstehbare 
Äußerungen hervorbringt. 
Allerdings ergibt die Syntax noch keine Eindeutigkeit bei der Dekodierung einer Infor-
mation. Verknüpfung setzt daher zweitens Eindeutigkeit voraus. Eindeutigkeit kann 
durch entsprechende Referenzierung hergestellt werden, d. h. durch die Individuali-
sierung bzw. Präzisierung eines Begriffes mittels Verortung in einem semantischen 
Netz. Bei Personennamen kann das durch Lebensdaten, Geburts- oder Sterbeorte, 
Beziehungen zu anderen Personen oder Personengruppen, geschaffene Werke, 
ausgeübte Berufe, erhaltene Titel usw. geschehen. Bei Orten kann das durch geo-
graphische (Montblanc als Teil der Alpen) oder administrativ-politische Zuordnung (Kiel 
als Landeshauptstadt) geschehen. Bei Sachen könnten wie in entsprechenden 
Vokabularien und Wörterbüchern vergleichbare, übergeordnete, untergeordnete, 
synonyme usw. Begriffe angeführt werden, um den individuellen Begriff in seinen 
semantischen Bezügen eindeutiger zu machen. Daß dieser letzteren Vereindeutigung 
Grenzen gesetzt sind, wird jedem klar, der sich mit Begriffsuniversen und deren 
Verknüpfung beschäftigt. 
Wissensrepräsentation zeigte sich in der klassischen Dokumentation: als flache Da-
tenstruktur mit wenigen Verknüpfungen, die meistens als solche auch nicht einzeln 
zugänglich bzw. recherchierbar waren. Lediglich in begründeten Ausnahmefällen 
(Werkverzeichnisse einzelner Künstler, Orte als Schauplätze bestimmter Ereignisse 
usw.) wurden solche Verknüpfungen systematisch hergestellt. In einer vernetzten 
Umgebung wird sich das zunehmend ändern. So erlauben die seit langem verfügbaren 
Recherchetechniken komplexe Suchen unter Einschluß boolescher Operatoren und 
Ordnungsrelationen (größer/kleiner als usw.). Darüberhinaus wären aber Hinweise und 
Verknüpfungen mit komplexen Bedeutungräumen erwünscht. Auf die damit zusam-
menhängenden Probleme der Abbildung solcher Bedeutungsräume durch die Sach-
erschließung wird gleich eingegangen. 
Zunächst soll die Abbildung komplexer Objekt- und Begriffsbeziehungen behandelt 
werden. Metadatenformate ebenso wie die in Bibliotheken genutzten Formate RAK und 
MAB sind flache Datenstrukturen,58 d. h. sie beschreiben parallel und gleichrangig 
angeordnete Informationen zu einem Objekt, deren Zusammenhang sich nicht aus dem 
Datenmodell ergibt, sondern möglicherweise – wenn überhaupt - erst durch komplexe 
Rechercheschritte. Dabei ist die verarbeitete Information meist nicht komplex, d. h. das 
Datenmodell umfasst nicht biographische Angaben zu Personen, historische Angaben 
zu Körperschaften oder Orten. Die in der realen Welt häufig vorhandenen komplexen 
Informationen können daher garnicht abgebildet werden. Einige für den 
Museumsbereich entwickelte Datenbanksysteme können inzwischen einen Teil dieser 
komplexeren Strukturen abbilden. Sinnvoll wäre, abgesehen von anderen guten 
Gründen, auch unter dem Gesichtspunkt des Datenaustausches ein gemeinsames 
Referenzmodell, das nicht nur für den Museumsbereich tauglich ist, sondern für 
Wissensobjekte jeglicher Art. Das conceptual reference model (CRM) will eine solches 
Modell sein, das Verständlichkeit, Eindeutigkeit und syntaktisch 
 – nicht semantisch – beliebige Verknüpfbarkeit von Informationen bietet und damit der 

                                            
58 Zu MAB und RAK: <http://www.ddb.de/index_txt.htm>; gängige Metadatenformate: Dublin Core 

Metadata Element Set (DCMES, <http://dublincore.org/>), Metadata Encoding and Transmission 
Standard (METS, <http://www.loc.gov/standards/mets/>), Encoded Archival Description (EAD, 
<http://www.loc.gov/ead/>), Text Encoding Initiative (TEI, <http://www.tei-c.org/>).  
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Tatsache menschlicher Kreativität Rechnung trägt, d. h. nicht Wege der Verknüpfung 
abschneidet, die vorhanden bzw. im Datenangebot enthalten sind. Es wird die Aufgabe 
der nächsten Jahre sein, diese als ISO-Norm angemeldete Ontologie in den 
Museumsalltag zu übersetzen.59 Das BAM-Projekt wird dazu erste Schritte unterneh-
men und auch fuer die anderen Dokumentationsbereiche Archiv und Bibliothek zeigen, 
daß das CRM ein angemessenes Werkzeug und Bezugsmodell bei immer gegebenen 
heterogenen Datenstrukturen darstellt.60 
Selbst bei dem in manchen Bereichen wie z. B. den Bibliotheken üblichen Vorliegen 
digitaler Daten sind die oben bezeichneten komplexen Recherchewerkzeuge nicht bzw. 
unzureichend in der Lage, z. B. hierarchische Beziehungen zwischen Begriffen 
abzubilden. Nur in entsprechenden Datenbankumgebungen ist es möglich poly- und 
monohierarchische Beziehungen von Begriffen so anzulegen, daß Recherchen an 
jedem beliebigen Punkt der Hierarchie begonnen, verfeinert oder erweitert werden 
können. Diese Hierarchien müssen von Mitarbeiter/innen der Museumsdokumentation 
aber durch intellektuelle Arbeit hergestellt werden, da die SWD oder geographische 
Thesauri zwar Anhaltspunkte geben, aber technisch nicht die Hierarchie anbieten. Im 
Bibliotheksbereich bekannte bzw. verbreitete Klassifikationen wie UDC oder DDC sind 
für den Museumsbereich bisher nicht tauglich. 
So müssen bei einer Beschlagwortung mit der SWD verwandte Begriffe, Oberbegriffe 
usw. in den Datensatz gleichzeitig eingetragen werden, damit diese recherchiert werden 
können. Zwar wird der jeweils zugehörige Oberbegriff im Schlagwortsatz miterfaßt, aber 
in den meisten Fällen ist die Software nicht geeignet, die Hierarchie- oder auch 
Gleichordnungsbeziehungen anzuzeigen, von komplexeren Begriffsbeziehungen einmal 
ganz abgesehen. Thesaurussoftware bietet heute die erweiterten Möglichkeiten einer 
komplexen Verknüpfung der begrifflichen Welt, wenn auch die Werkzeuge für die 
Entwicklung semantischer Topographien (semantic maps) noch nicht wirklich eingesetzt 
werden.61 Soweit ich mein Wissen in der o. g. genannten Weise ablege und eindeutig 
referenziere, erzeuge ich erheblich komplexere Wissensräume mit potentiell unendlich 
vielen Verknüpfungsmöglickeiten. Voraussetzung dafür ist die Arbeit mit institutionell 
betreuten Vokabularien, die mir die Beschreibungsinformation liefern. Daraus wird 
deutlich, dass erstens spezielle Vokabularien aufgebaut und gepflegt werden, zweitens 
diese in der online-Dokumentation genutzt werden müssen. Daß diese Forderung nicht 
theoretisch ist, sondern in manchen Bereichen bereits zum Alltag gehört, zeigt folgende 
Äußerung zur Digital Library: "The key aspect for the Digital Library community is the 
provision of shared catalogues which can be published and browsed. This requires the 
use of common metadata to describe the fields of the catalogue, (such as author, title, 
date, publisher); and common controlled vocabulary to allow subject indentifiers to be 
assigned to publications."62 
Nun ist bereits häufig eingewandt worden, daß Indexierungsverfahren heute so aus-
gereift seien, daß der erhebliche intellektuelle Aufwand für die Erstellung von Norm-
vokabularien sich erübrige. Alle empirischen Ergebnisse deuten darauf hin, daß die 
Indexierung bisher und wohl auf lange Sicht nicht dieselbe Treffsicherheit erreichen 

                                            
59 Im Moment noch: ISO/CDraft 21127; <http://cidoc.ics.forth.gr/>. Es gibt im übrigen mappings von den 

o. g. Metadatenformaten auf das CRM. 
60 <htp:/www.bam-portal.de>. 
61 <http://www.fbi.fh-koeln.de/institut/labor/Bir/thesauri_new/> gibt hervorragende Auskunft zu 

verfügbaren Thesauri und Thesaurussoftware; darauf stützt sich auch Leonard Will auf seiner Seite: 
<http://www.willpower.demon.co.uk/>; zu semantic maps vgl. Asmus, Stefan/Stephan, Peter Friedrich: 
Wissensdesign. Mit neuen Medien Wissen gestalten: <http://www.wissensdesign.de/>. 

62 http://www.w3.org/2001/sw/Europe/showcase/digital-libraries.html 
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kann wie sie mit dem Einsatz von Normvokabularien möglic ist. Insbesondere fehlt es 
an der Verortung von Begriffen im weiteren Begriffsraum. Vielversprechend erscheint 
daher ein Weg, der ebenfalls im BAM-Projekt erprobt werden soll: die Verbindung 
beider Verfahren mit dem Ziel die Vorteile derselben zu kumulieren. Indexierungsver-
fahren sind interessant, weil sie schnell und unaufwendig, inzwischen auch linguistisch 
bearbeitete Begriffslisten liefern. Die erforderliche Ergänzung des umfänglicheren 
Begriffsraumes wird durch einen Abgleich mit dem Normvokabular und der Erweiterung 
der indexierten Begriffe um die dort verfügbaren Begriffsinformationen erreicht. Es ist 
offen, ob das Verfahren praktisch die Ergebnisse liefert, die theoretisch erwartet 
werden. 
Wissen bleibt - soweit jetzt beschrieben - enzyklopädisch auf einer Beschreibungs-
ebene, die versucht, eindeutige Referenzen zu bieten, um gesagte bzw. geschriebene 
Dinge und Sachverhalte voneinander unterscheiden zu können. Wer dagegen kausale 
Zusammenhänge sucht, begibt sich auf die Ebene historisch-literarischen oder 
naturwissenschaftlichen Erzählens. Hier allerdings eine genaue Grenze zu ziehen, wird 
schwierig sein. Wichtig bleibt die Zuverlässigkeit, Genauigkeit, Eindeutigkeit der 
Information auf der Beschreibungsebene, wobei allen klar ist, daß jede Beschreibung 
auch Interpretation ist. Solche Informationen zu sammeln und verfügbar zu machen, ist 
die Aufgabe der wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen u. a. an Museen. 
Die Ausgangsfrage ist damit beantwortet: Die Arbeit in der Museumsdokumentation 
muß sich erheblich ändern und u. a., denn viele Themen wie Normung bei der 
Bearbeitung von Bild- und Tondokumenten sind außen vor geblieben, den oben 
genannten Bedingungen genügen müssen, um in einer zunehmend digitalisierten 
Informationswelt zukunftsfähig zu bleiben. 
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Internetquellen: 
Archive in Nordrhein-Westfalen: http://www.archive.nrw.de/ 

Bibliothèque nationale de France: http://gallica.bnf.fr/ 

Bildarchiv Foto Marburg: http://www.fotomarburg.de/index.html 

British Library: http://www.bl.uk/welcome/researchers.html 

British Museum London: http://www.thebritishmuseum.ac.uk/compass/index.html 

Clio-Online: http://www.clio-online.de/ 

Codices Electronici Ecclesiae Coloniensis: http://www.ceec.uni-koeln.de/ 

Deutsches Historisches Museum: http://www.dhm.de/datenbank/ 

European Cultural Heritage Online: http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/home 

Google print: http://print.google.com/googleprint/library.html 

Harvard University Boston: http://www.harvard.edu/museums/ 

Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland: http://sint.hdg.de/sint/html/suche.html 

h-lists: http://www.h-net.org/reviews/ 

H-Soz-u-Kult: http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/ 

Landesarchiv Baden-Württemberg: http://www.la-bw.de/ 

Louvre Paris: http://www.louvre.fr/llv/commun/home_flash.jsp 

MPI Europäische Rechtsgeschichte: http://www.mpier.uni-frankfurt.de/bibliothek/ressourcen.html 

Opus/DissOnline: http://elib.uni-stuttgart.de/opus/gemeinsame_suche.php 

Portal Bibliotheken-Archive-Museen: http://bam-portal.de 

Prometheus Bildarchiv: http://www.prometheus-bildarchiv.de/ 

Stadtarchiv Duderstadt: http://www.archive.geschichte.mpg.de/duderstadt/dud-d.htm 

Südwestdeutscher Bibliotheksverbund: http://swb.bsz-bw.de/ 

Universitätsbibliothek Heidelberg: http://www.ub.uni-heidelberg.de/helios/digi/digilit.html 

Ure Museum of Greek Archaeology: http://www.rdg.ac.uk/Ure/index.php 

Virtuelles Antikenmuseum/ Universität Göttingen: http://viamus.uni-goettingen.de/fr/mmdb/k 
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Anhang 8 
Norm und Form: Bilder erschließen mit der Schlagwortnormdatei? 
Beispiele aus der Arbeit des Bibliotheksservice-Zentrums Baden 

Württemberg 
 

Norm and Form: Cataloguing of works of art with the subject 
headings of the German National Library? Examples of work from the 

Library Service Centre Baden-Württemberg 
 
 

Dr. Joern Sieglerschmidt 
Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg 

Universität 
D - 7 8 4 5 7  K o n s t a n z  
Tel. ++49-7531/88-3049, Fax: -3703 

E-mail: <joern.sieglerschmidt@uni-konstanz.de>, Internet: <http://www.bsz.bw.de> 
 
Zusammenfassung 
Über den Einsatz von Normvokabular in der Dokumentationspraxis der Museen ist lange 
gestritten worden. Letztlich ist inzwischen aber akzeptiert, daß für Orte, Personen, Zeiten und 
Sachen genormtes Vokabular verwandt werden sollte. Der Sinn einer solchen begrifflichen 
Anstrengung liegt auf der Hand: Nur auf diesem Wege erhalte ich ein eindeutig referenzierbares 
Vokabular, das evtl. für multilinguale Erweiterungen und Kommunikation im Netz tauglich ist. 
Allerdings wissen alle, daß das Anforderungsspektrum der Museen außerordentlich heterogen 
ist. Einigkeit über die zu verwendenden Vokabulerien läßt sich daher nur schwer erzielen. Das 
gilt auch für die Schlagwortnormdatei der Deutschen Bibliothek (SWD), die den Vorteil hat, alle 
Wissensgebiete abdecken zu wollen, und den Anspruch, ein allgemeinverständliches 
Universalvokabular zu sein. Damit ist die SWD für die sehr konkrete und ins Detail gehende 
Welt der Museumsobjekte zuweilen noch nicht gut ausgerüstet. 
Einen Sonderfall stellt die in der Dokumentation von Kunstwerken häufig gewünschte ikonogra-
phische Erfassung dar. Hier bietet die SWD Lösungswege, die zuweilen gewöhnungsbedürftig 
sind, aber detaillierter diskutiert werden sollten als bisher. Der Beitrag soll einen Einblick in 
Struktur und Möglichkeiten der Arbeit mit der SWD bieten, ohne allerdings Patentrezepte 
anbieten zu können. 
Abstract: 
The use of controlled vocabularies in museums was disputed a long time among museum 
professionals in Germany. Finally it has been accepted in the meantime, that such vocabularies 
should be used for place names, names of persons, periods and times, subjects. The reason of 
such an conceptional endeavour is obvious. It is possible only by such means to get a clear and 
definite reference to an authority file, that is apt for multilingual extensions of the vocabulary and 
for the communication in the internet. 
It is obvious, that the requirements of the museums are extremely heterogeneous. Unanimity 
about the vocabularies employed could therefore hardly be obtained. This applies to the subject 
headings of the German National Library, too. These offer the advantage of covering all areas 
of knowledge and pretend to be a universal, generally understandable vocabulary. Therefore 
the subject headings don't seem to be well equipped for the concrete and very detailed world of 
museum objects. 
Regarding museum documentation the iconographic description of works of art are a special 
case. The subject headings offers solutions, which might be hard to get used to them, but which 
should be discussed more detailed. The following contribution wants to give an insight into the 
structure and possibilities of working with the subject headings without pretending to offer easy 
solutions. 
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1. Einführung 
Normdaten, z. B. Thesauri oder Klassifikationen, sind in der Dokumentationsarbeit deutscher 
Museen nichts Unbekanntes. Was Thesauri angeht, so gibt es nationale und internationale Nor-
men, die im Bibliotheksbereich verwendet werden und auch für den Museumsbereich gelten.63 
Im Museumsbereich gab es allerdings nur für einzelne Fachgebiete (z. B. Uhren) Thesauri, die 
den Ansprüchen wissenschaftlicher Dokumentation genügten.64 Ansonsten hat sich noch jedes 
Museum bei Bedarf eigene Wortlisten erarbeitet oder ohne solche Listen Objekte dokumentiert. 
Auch heute ist ein solches Vorgehen nicht unüblich, da es pragmatisch und schnell zum Erfolg 
führt. Allerdings entspricht es, zumal in Zeiten zunehmender Vernetzung von Daten, als 
kurzfristige und kurzsichtige Strategie kaum dem in den letzten zehn Jahren in Deutschland 
erreichten Diskussionsstand. Herrschende Meinung ist inzwischen, daß nur durch eine 
sorgfältige Dokumentation unter Berücksichtigung der verfügbaren Regelwerke formaler und 
sachlicher Art nicht nur die Qualität der erfaßten Daten auf lange Sicht erhalten bleibt, sondern 
auch die Objekte selbst langfristig besser gesichert sind.65 
Angestoßen von der internationalen Diskussion und mit Blick auf außerhalb Deutschlands 
begonnene Projekte der Entwicklung von Normdaten für den Museumsbereich wird seit etwa 
zehn Jahren in deutschen Museen, vor allem aber im Deutschen Museumsbund und der 1994 
begründeten Fachgruppe Dokumentation über die Verwendung von Normdaten für die 
Beschreibung von Museumsobjekten diskutiert. Diese Diskussionen fanden zumeist dort ein 
Ende, wo am Beispiel konkreter Normdaten gezeigt werden konnte, daß notwendige Begriffe 
nicht oder nicht präzise genug in einem Normvokabular berücksichtigt worden waren.66 
In anderen Ländern, insbesondere im kunst- und kulturhistorischen Bereich, sind in den 
achtziger und neunziger Jahren Normvokabularien für den Museumsbereich entwickelt worden. 
Insbesondere ist hier neben ICONCLASS der AAT zu nennen, aber auch die ebenfalls von der 
Getty Foundation unterstützten TGN und ULAN.67 Während ICONCLASS inzwischen in 

                                            
63 DIN 1463 Richtlinien für die Erstellung und Weiterentwicklung von Thesauri (März 1976), Einsprachige 

(Teil 1) und mehrsprachige Thesauri (Teil 2); ISO 2788: 1986 (E) Documentation – Guidelines for the 
establishment and development of monolingual thesauri; ISO 5964: 1985 (E) Documentation – 
Guidelines for the establishment and development of multilingual thesauri; außerdem einige Normen 
zur Begriffsbildung (DIN 2330-2332). 

64 Social History and Industrial Classification. 2nd ed. Cambridge: MDA 1993; Trachsler, Walter: 
Systematik kulturhistorischer Sachgüter: eine Klassifikation nach Funktionsgruppen zum Gebrauch in 
Museen und Sammlungen. Bern/ Stuttgart: Haupt 1981; Hilfmittel zur Inventarisation in 
ortsgeschichtlichen und volkskundlichen Museen und Sammlungen. Wortlisten zu den Bereichen 
Oberbegriff und Kontext der Verwendung. Bern: Datenbank Schweizerischer Kulturgüter 1993; Beispiel 
für einen Thesaurus nach DIN 1463 ist Spengler, W. Eckehart: Thesaurus zu Ackerbaugerät, 
Feldbestellung, landwirtschaftliche Transport- und Nutzfahrzeuge, Werkzeuge (Holzbearbeitung). 
(Mitteilungen und Berichte aus dem Institut für Museumskunde 19) 2. Aufl. Berlin: Institut für 
Museumskunde 2000; weitere Literatur findet sich in Claudel, Anne: Bibliographie zum Einsatz des 
Computers bei Sammlungsmanegement und -dokumentation. (Materialien aus dem Institut für 
Museumskunde 47) Berlin: Institut für Museumskunde 1997; Wolters, Christof: GOS Thesaurus 
Handbuch. Berlin: Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik 1997; weiterführende Literatur auch in: 
Claudel, Anne: Bibliographie zum Einsatz des Computers bei Sammlungsmanagement und –do-
kumentation. (Materialien aus dem Institut für Museumskunde 47) Berlin: Institut für Museumskunde 
1997. 

65 vgl. dazu insbesondere die Beiträge von Alice Grant, Richard Light, Patricia Young in: Qualität und 
Dokumentation. CIDOC Jahrestagung 1997. Nürnberg: Germanisches Nationalmuseum 1998; Siegler-
schmidt, Jörn: Voraussetzungen und Möglichkeiten der Arbeit im Netz. In: Sammlungsdokumentation. 
Geschichte–Wege–Beispiele. (MuseumsBausteine 6) München/ Berlin: Deutscher Kunstverlag 2001, 
165-181. 

66 Scheffel, Regine/ Wolters, Christof: Ist die SWD für die Objektdokumentation im Museum geeignet? In: 
AKMB News 4 (1998),1-10. 

67 Getty Research Institute: <http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/>; ICON-
CLASS: <http://iconclass.nl/>; Entwicklung und Nutzung von Regelwerken: Canadian Heritage In-
formation Network: <http://www.chin.ca/>; L'Inventaire Général des monuments et des richesses arti-
stiques de la France: <http://www.culture.fr/culture/inventai/presenta/invent.htm>; Datenbank Schweize-
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mehreren Sprachen vorliegt und international von Kunsthistoriker/innen vor allem bei der 
Beschreibung von Druckgraphik genutzt wird, ist zwar der AAT in andere (niederländisch, 
italienisch, französisch, englisch), aber nicht die deutsche Sprache übersetzt worden. 
Entsprechende Versuche sind bisher an der Finanzierung gescheitert. Das gilt auch für den 
TGN. 
In Deutschland ist daher ein anderer Weg vorgeschlagen worden: die Nutzung des größten 
deutschsprachigen Normvokabulars, der SWD, mit der langfristigen Perspektive der 
Multilingualität, eine in Zeiten des Internets wichtige Anforderung. Vorteil eines solchen 
Verfahrens ist die Gewißheit, daß die bibliothekarischen Regelwerke institutionell weiterent-
wickelt und gepflegt, Schulung und Betreuung angeboten werden. Zudem scheint gesichert zu 
sein, daß die internationale Zusammenarbeit der Nationalbibliotheken langfristig zur 
gemeinsamen Entwicklung multilingualer Thesauri führt, wie sich durch die Kooperation von 
DDB, British Library (subject headings) und Bibliothèque Nationale de France (RAMEAU: 
Répertoire d'autorité-matière encyclopédique et alphabétique unifié) abzeichnet.68 
Seit mehr als dreißig Jahren wird die SWD von der Deutschen Bibliothek in Frankfurt entwickelt 
und ergänzt. Es handelt sich um ein Universalvokabular, das den Anspruch erhebt, für alle 
Gebiete des Wissens sowohl Sach-, Orts-, Personen- und andere Begriffe anzubieten. Bereits 
hierin unterscheidet sich die SWD vom Vorgehen der Museumsleute, die sammlungsbezogen 
vorgehen, meist differenziert nach den unterschiedlichen Sammlungstypen: natur-, technik-, 
wissenschafts-, kultur-, kunsthistorisch, ethnologisch und archäologisch, oder nach Objektei-
genschaften: Material, Technik, Farbe, Personenbezüge, Ortsbezüge usw. Der wesentliche 
Einwand gegen die Verwendung der SWD für die Dokumentation von Museumsobjekten richtet 
sich dann auch darauf, daß dieses für die Titelerfassung von Büchern bzw. buchähnlichen 
Medien entwickelte Normvokabular für Museumsobjekte nicht tauglich sei. Im Bereichen wie z. 
B. der Alltagsobjekte oder der Ikonographie biete die SWD kein ausreichendes Vokabular an. 
Angesichts der Tatsache, daß die Entwicklung eigener Normvokabularien für die Museen zu 
aufwendig ist, sind bereits seit einigen Jahren Bemühungen im Gange, die SWD den 
Anforderungen der Museen anzupassen. Zu nennen ist hier die den Bibliotheken noch 
nahestehende Initiative des Zentralinstituts in München (in Kooperation mit der Hertziana in 
Rom und dem kunsthistorischen Institut in Florenz), kunsthistorische Begriffe in der SWD zu 
ergänzen. Stärker ausgerichtet auf den Museumsbereich ist dagegen das BAM-Projekt, in 
dessen Rahmen zusammen mit der DDB und dem BSZ Konstanz die OSWD angeboten wird, 
d. h. die Möglichkeit für einzelne Teilnehmer des Projektes Ansetzungsvorschläge in die 
Redaktion der SWD nach Frankfurt zu geben. Für das BAM-Projekt sind bereits etwa 
fünfhundert Begriffe auf diese Weise neu angesetzt und über OSWD in die Schlagwortprüfung 
des BSZ bzw. der DDB eingebracht worden.69 
Kunsthistorische Sammlungen können von der Vorarbeit des Zentralinstituts für Kunstge-
schichte München (ZI) profitieren. In der inzwischen länger andauernden Zusammenarbeit sind 
inzwischen etwa 4500 Neuansetzungen vorgeschlagen, von der DDB überprüft und in die SWD, 
tlw. als Neueinträge, integriert worden.70 Die Zusammenarbeit des BSZ mit den staatlichen 
Museen in Baden-Württmeberg  
Es ist gleichwohl sinnvoll, einen umfassenden Versuch zu unternehmen, die SWD um 
museumsrelevante Begriffe zu ergänzen, um sie so attraktiver für sämtliche Museen zu 
machen, zumal die Kooperation der DDB mit der Bibliothèque Nationale und der British Library 
den Einstieg in die Multilingualität verspricht. Zahlreiche Begriffsfelder des Vokabulars könnten 
nicht nur ergänzt, sondern auch überarbeitet werden. Die bisherige Erfahrung im BAM-Projekt 
hat nämlich gezeigt, daß vielfach auch die Begriffsanordnung (Oberbegriff, Synonyme, 
Unterbegriff usw.) im semantischen Feld verändert werden muß.  
                                                                                                                                             

rischer Kulturgüter: <http://www.arte24.ch/>; Comité internationale pour la documentation: <http://www. 
cidoc.icom.org/>; Museum Documentation Association: <http://www.mda.org.uk/index_r.htm>. 

68 <http://laborix.kub.nl/prj/macs/macsd.html> oder Die Deutsche Bibliothek <http://www.ddb.de>: DDB 
professionell, Projekte. 

69 <http://www.bam-portal.de>. 
70 Freundliche Mitteilung seitens Martin Kunz, zuständiger Abteilungsleiter der DDB, vom Dezember 

2003. 
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2. Struktur der SWD und die ikonographische Beschreibung von Kunstwerken 
Klärend ist vorweg darauf hinzuweisen, daß die SWD im MusIS-Verbund nicht zur ikonographi-
schen Beschreibung von Kunstwerken eingesetzt wird. Lediglich das Badische Landesmuseum 
in Karlsruhe - und hier Jutta Dresch als fachlich Verantwortliche - setzt ddie SWD auch für 
ikonographische Zwecke ein: 
 

  
Abb. 1: Beispiel für den Einsatz des Homonymzusatzes <Motiv> im BLMK 
In den kunsthistorischen Sammlungen wird dagegen angestrebt, ICONCLASS einusetzen, 
insbesondere für die Druckgraphik und Zeichnungen. 
Neben der eindeutigen Referenzierung eines Begriffes durch eine Identifikationsnummer ist es 
die Relationierung eines Begriffes in einem begrifflichen Raum, die den entscheidenden Vorteil 
kontrollierter, d. h. intellektuell erschlossener Begriffe bildet: Ober- und Unterbegriff, Synonyme, 
Polyseme, Homonyme, Äquivalenz- und verwandte Begriffe ermöglichen etwas, das Manfred 
Bierwisch vor langer Zeit als semantische Struktur bezeichnet hat: Jeder Begriff befindet sich in 
einem Netz anderer Begriffe und gewinnt seine Einzigartigkeit durch die Art der Beziehungen 
und die Ausformung der Umgebung. Dieser semantische Raum kann als n-dimensional 
(polyhierarchisch) angesehen werden. 
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Abb. 2 Struktur der SWD 
Die SWD unterscheidet nicht nur die hier genannten vier Begriffstypen, sondern mehr, die hier 
unbedeutend sind. Die vier genannten entsprechen in etwa der obersten Begriffsebene 
(Facetten) bei Ranganathan (Personality, Matter, Energy, Space, Time) und den obersten 
Klassen des CIDOC-CRM (Temporal Entity (Period, Event), Person, Place, Stuff).71 Jeder 
Einzelbegriff erhält eine Identifikationsnummer. Es wird mit Vorzugsbegriffen gearbeitet, auf die 
z. B. Homonyme abgebildet werden. 
Homonyme werden mit einem Homonymzusatz in spitzen Klammern (<>) versehen. Eben auf 
diese Weise kann jeder Begriff der SWD zu einem Homonym werden, wenn er Gegenstand 
eines Kunstwerkes (Musik, darstellende Kunst, Literatur) wird. Dann erhält der entsprechende 
Begriff den Zusatz <Motiv>. Insgesamt sind in der SWD zum jetzigen Zetpunkt 6740 Begriffe 
mit diesem Homonymzusatz versehen. Zusätzlich sind die Deskriptoren zu berücksichtigen, in 
denen der Teilbegriff Darstellung enthalten ist (insgesamt 218 Begriffe augenblicklich, von 
denen aber nur ein geringer Teil zur Ikonographie zu zählen ist), wie z. B. Marien- oder 
Christusdarstellung. 
Ikonographische Deskriptoren können als Ober- oder Unterbegriff Teil einer Hierarchie sein 
oder in anderen Relationen zu weiteren ikonographischen Begriffen stehen. So haben z. B. die 
Deskriptoren Mariendarstellung und Chrsitusdarstellung eine große Zahl von Unterbegriffen. 
Teilweise sind Relationen nicht hergestellt, die eigentlich sinnvoll wären: z. B. das Begriffsfeld, 
das sich um die den Deskriptor See bzw. Meer <Motiv> aufbaut. Vielfach aber bleiben im 
Gegensatz zum facettierten, monohierarchischen Aufbau von ICONCLASS Motiv-Deskriptoren 
ohne Relationierung, d. h. ohne nähere Verortung in zugehörigen Begriffsfeldern: z. B. Aachen 
<Motiv>, Abend <Motiv>, Abendmahl <Motiv>. 
Inwieweit diese ikonographischen Ansetzungen sinnvoll auch in den Museen eingesetzt werden 
können, wird diskutiert werden müssen, zumal es gerade für die Kunstgeschichte im engeren 
Sinne alternative Angebote gibt.  

                                            
71 Manecke, Hans-Jürgen: Klassifikation, Klassieren. In: Kuhlen, Rainer/ Seeger, Thomas/ Strauch, 

Dietmar (Hg.): Grundlagen der praktischen Information und Dokumentation. 5. Aufl. München: Saur 
2004, 137; CIDOC-CRM: <http://cidoc.ics.forth.gr/index.html>. 
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Anhang 9 

 
 
 
 
 
 

Regelwerke für die 
Sacherschliessung: 
sexy oder uncool? 

 
Herausgegeben von Jörn Sieglerschmidt 
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Einführung 
Dr. Jörn Sieglerschmidt, Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg 
 

Der Titel verdankt sich einer Trouvaille,72 die auf ein wichtiges Problem im Umgang mit 
Regelwerken und Normvokabularien aufmerksam macht. Jede/r findet deren Einsatz 
nützlich und notwendig, zugleich aber auch unendlich langweilig und viel zu 
zeitaufwendig. Diesem Irrtum soll wenigstens im Titel begegnet werden, denn: 
Regelwerke für die Sacherschliessung sind selbstverständlich sexy, wie ein Blick an 
das Ende des ersten Beitrages unschwer erkennen läßt! 

Im Zeichen der zunehmenden Vernetzung von unterschiedlichen Internetquellen wird es 
für dokumentierende Institutionen (Archive, Bibliotheken, Museen) in ebensolchem 
Maße notwendig, für die Erschließung ihrer Objekte internationale Regelwerke zu 
kennen und sich nach ihnen zu richten. Während für die Formalerschließung schon 
vielfach gemeinsame Plattformen gesucht und auch teilweise gefunden worden sind (z. 
B. im Dublin Core Metadata Element Set, neuerdings das Conceptual Reference 
Model)73, stehen solche Erfolge für die Sacherschließung noch aus. 

In deutschen natur- und kulturhistorischen Museen ist diese Nachricht zumeist nur in 
den großen Institutionen angekommen. Ob sie sich auf diese Möglichkeiten einlassen, 
hängt auch und selbst dort von den finanziellen und personellen Möglichkeiten ab. 
Diese haben bisher bereits den Rahmen gegeben für das Engagement bei der 
Erfassung der Objekte. 

Seit Jahren wird im Deutschen Museumsbund darüber diskutiert, ob und wenn ja 
welche Regelwerke für die Sacherschließung eingesetzt werden sollen. Noch jedes 
Museum hat bisher für die Zwecke der Objekterfassung für diesen oder jenen Zweck 
schnell einen kleinen Thesaurus gebastelt, der proprietär und damit inkompatibel mit 
anderen bleibt. Sinnvoll wäre daher der Einsatz gemeinsamer Regelwerke, die aber 
auch gemeinsam, d. h. institutionell abgesichert, gepflegt werden müßten. Vorge-
schlagen wurde, da die Bibliotheken den Museen in dieser Hinsicht etwa dreißg Jahre 
voraus sind, der Einsatz der Schlagwortnormdatei, eventuell auch der Personen-
namendatei und der Gemeinsamen Körperschaftsdatei der Deutschen Bibliothek. Im 
Museumsbereich gibt es aber auch ältere Bemühungen, für den kulturhistorischen 
Bereich gemeinsame Regelwerke einzusetzen. In den naturkundlichen Sammlungen 
wird auf den Einsatz gemeinsamer, möglichst international abgesicherter Regelwerke, 
Taxonomien, gesetzt. In allen diesen Fällen ist ein erheblicher Arbeitsaufwand für 
Aufbau und Pflege solcher kontrollierten Vokabularien erforderlich. 

Seit vielen Jahren ist daher zunächst im Anschluß an die Beschäftigung mit Suchma-
schinen und deren Suchalgorithmen empfohlen worden, sich der Indexierungsverfahren 
zu bedienen. Mit diesen können Texte ohne aufwendige intellektuelle Arbeit begrifflich 
aufgeschlüsselt werden. Auch wenn die Ergebnisse nicht immer bzw. noch nicht 
treffsicher sind, ergibt sich hier möglicherweise eine kostengünstige und auf lange Sicht 
ebenso brauchbare Alternative zur aufwendigen Begriffsarbeit. 

                                            
72 In KnowledgeOrganization 29/1 (2003), 46 ist eine Literaturangabe zu finden: Field, M.: Why classifi-

cation is sexy. In: Library Association Record 101 (1999), 580-582. 
73 DCMES (Dublin Core Metadata Element Set <http://dublincore.org/>), EAD (Encoded Archival 

Description: <http://www.loc.gov/ead/>), METS (Metadata Encoding und Transmission Standard 
<http://www.loc.gov/standards/mets/>), TEI (Text Encoding Initiative <http://www.tei-c.org/>), CIDOC-
CRM (Concpetual Reference Model <http://cidoc.ics.forth.gr/index.html>). 
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Beide Ansätze in einzelnen Berichten vorzustellen und eine Übersicht über sehr 
unterschiedliche Ansätze zu liefern, ist das Ziel dieses schmalen Bandes. 

 
Dr. Jörn Sieglerschmidt 

Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg 
Fritz-Arnold-Str. 4a, 78467 Konstanz 

http://www.bsz-bw.de 
joern.sieglerschmidt@bsz-bw.de 

joern.sieglerschmidt@uni-konstanz.de 
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Der Einsatz von Normvokabular in den Staatlichen Museen Baden-
Württembergs 
Karin Ludewig, Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg (BSZ) 
Im folgenden werde ich einige grundsätzliche Überlegungen skizzieren, die wir im 
Rahmen von MusIS, dem baden-württembergischen Museumsdokumentationsverbund, 
derzeit anstellen, Überlegungen, die den gemeinsamen Einsatz von Normdaten in 
einem „Verbund“ von mehreren Museen betreffen. 
Ich werde den Vortrag dabei in drei Teile gliedern. Zuerst werde ich einiges Theoreti-
sche sagen zu dokumentarischen Grundfragen wie der Differenz von Sach- und 
Formalerschließung sowie von Thesauri und Klassifikationen; dies dient vor allem der 
Begriffsklärung und damit dem präziseren Umgang mit der Thematik. 
Zweitens möchte ich Ihnen hier drei unterschiedliche Möglichkeiten der gemeinsamen 
Nutzung von Normdaten vorstellen, wie sie sich quasi abstrakt denken lassen. In der 
Umsetzung werden u.U. auch Mischformen zumindest zeitweise in Baden-Württemberg 
in Gebrauch sein.  
Zur letzten Variante gemeinsamer Nutzung von Normdaten werde ich, sofern die Zeit 
noch reicht, eine mögliche Organisationsform vorstellen, die einen praktikablen Weg 
darstellt, wie in einem Verbund aus unterschiedlichen Museen, die alle zwar die gleiche 
Software benutzen, aber auf unterschiedlichen Datenbanken arbeiten, gemeinsam 
Normdaten entwickelt und gepflegt werden können. 
 
Einleitung 
„Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind.“ (I. Kant, 
Kritik der reinen Vernunft, A 51, B 75) 
Menschliche Erkenntnis braucht, so behauptete schon Immanuel Kant in der Kritik der 
reinen Vernunft, um nicht leer oder sinnlos zu sein, sowohl die sinnlich zugrunde 
liegenden rohen Daten der Gegenstände der Erkenntnis als auch den menschlichen 
Begriff von dem, was die Sinne erfassen; nur vom Verstand produzierte Begriffe und 
aufgenommene sinnliche Eindrücke zusammen ergeben die Erkenntnis von Objekten 
oder Dingen für uns. 
Die Dinge an sich, so wie sie ins Museum eingehen und aus Zeitmangel direkt ins 
Magazin wandern, in eine Schublade, einen Kasten, einen Schrank, in eine Ecke, sind 
meist recht still. Kant würde sagen, es sind Noumena, Dinge, von denen wir keine 
Erkenntnis haben und die uns keine Erkenntnisse über die Geschichte der Natur oder 
Kultur liefern. Um sie zu Phänomenen, Dingen, Objekten der Erkenntnis von 
Geschichte zu machen, müssen wir sie zum Sprechen bringen. Dies wird in Museen 
getan: in Ausstellungen werden die Dinge dazu gebracht, den Besuchern von sich und 
den Umständen ihrer Existenz zu erzählen. 
Damit die Dinge nicht erst kurz vor Ausstellungseröffnung, also unter Zeitdruck zum 
Sprechen gezwungen werden müssen, werden sie schon vorher, vom Wissenschaftler, 
von der Wissenschaftlerin, beforscht und mit Texten und Worten umgeben, d.h. 
wissenschaftlich begriffen und idealerweise - damit das Begriffene nicht für die Mit- und 
Nachwelt verloren geht – wird dieses Begriffene als Wissen über das Objekt 
dokumentarisch, d.h. in zum Wiederauffinden geeigneter Weise verschriftlicht: in 
Karteikästen, Büchern, Aufsätzen und in letzter Zeit zunehmend auch in Datenbanken. 
Aus diesen Wissensspeichern wird bei Bedarf der eine oder andere Begriff, der eine 
oder andere Text hervorgeholt, um uns Geschichten über die Objekte zu erzählen. 
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Die Bedingung der Möglichkeit der Museumsgegenstände für uns, das Publikum, ist 
daher ihre Erschließung mit Begriffen, die Sacherschließung. 
 
Formalerschließung vs. Sacherschließung 
Der Sacherschließung wird im Bibliothekswesen die Formalerschließung gegenüber-
gestellt – und zugleich wird letzterer dort im allgemeinen die größere Bedeutung 
zugemessen. In den Bibliotheken gehört zur Formalerschließung die Benennung des 
Objekts, des Buches, die im allgemeinen nur von der Titelseite übernommen werden 
muss. Bücher haben bereits sprechende Namen, sie sind mit Worten beschrieben, sie 
enthalten Begriffe. Sie sprechen – mehr oder weniger verständlich und umfangreich – 
von selbst. „Die formale Erfassung ist das Festhalten der „äußeren“ Kennzeichen eines 
Dokuments.“74 Als solche äußeren Kennzeichen gelten bei Büchern: Autor, Sachtitel, 
Erscheinungsform (Buch, Zeitschrift etc.), Erscheinungsort, Verlag, Jahr. Die formale 
Erfassung diene, so Gaus, der Identifikation der zu dokumentierenden Entität weltweit. 
Die Sacherschließung, auch inhaltliche Erschließung genannt, hingegen betrifft das 
Thema, den Inhalt, den Gegenstand des Textes, doch auch dieser kann oft durch eine 
sog. „Autopsie“ etwa aus dem Inhaltsverzeichnis entnommen oder vom Klappentext 
abgeschrieben werden. Die inhaltliche Erschließung stellt fest, wovon ein Dokument 
handelt. Durch sie wird vom Sachverhalt, vom Inhalt des zu dokumentierenden Objekt 
her der Zugriff auf dasselbe möglich. „Die wichtigsten Formen des inhaltlichen 
Erschließens sind das freie Zuteilen von Schlagwörtern und das Indexieren mit den 
Deskriptoren eines Ordnungssystems.“75 Anhaltspunkte für den Inhalt eines Buches 
sind: der Sachtitel, das Inhaltsverzeichnis und das Abstract, sofern vorhanden. 
In der Museumsdokumentation hingegen ist nicht so klar definiert, was formale und was 
inhaltliche Erschließung ist. Im Museum gibt es viele Objekte, die von sich aus sehr 
schweigsam sind, die keine lesbaren Zeichen oder Symbole, Aufschriften tragen, und 
die dennoch als sammel- und konservierungswertes Kulturgut gelten. Dass diese 
Objekte von sich aus oftmals so schweigsam sind, ist übrigens auch der Grund dafür, 
dass man im Museum mit den Methoden der automatischen Indexierung nicht 
weiterkommt. 
Dabei könnte man vielleicht hier noch, in Anlehnung an die Gepflogenheiten im 
Bibliothekswesen, es als formale Erschließung bezeichnen, wenn die Maße des Objekts 
genommen, sein Preis notiert und der Ort seiner Herstellung vermerkt wird. Auch wenn 
ein Werk der bildenden Kunst einen Autor (den Künstler) und einen Titel hat, der u.U. 
sogar auf dem Werk vermerkt sein mag, könnte man noch, in Anlehnung an eine 
bibliothekarische Titelaufnahme, von formaler Erschließung sprechen, wenn Künstler 
und Titel in die Dokumentation aufgenommen werden. Aber schon bei dem hier 
abgebildeten Objekt, das sich im Besitz des Badischen Landesmuseums befindet, stellt 
sich die Frage: was ist das? Es sieht aus wie der Kopf eines wilden Tieres. Aber wie 
heißt dieser Kopf? Was würden Sie hier als „Objektbezeichnung“ in Ihre Datenbank 
aufnehmen? 

                                            
74 Gaus, Wilhelm, Dokumentations- und Ordnungslehre. Theorie und Praxis des Information Retrieval. 4. 

Auflage, Berlin, Heidelberg, New York, 2003, 46. 
75 A.a.O. 



        Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg MusIS-Kooperationsverbund Zweijahresbericht 2004/2005 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
74

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spätestens bei der Beschreibung seiner äußeren Erscheinung – Farbe, Material, 
Technik, mit der es hergestellt wurde – beginnt das Problem, dass den rein sinnlich 
vorliegenden, d.h. empirischen Daten über das Objekt Begriffe des Wissenschaft-
lers/Dokumentars zugeordnet werden, die dieses Objekt „in Worte fassen“, also 
definieren, interpretieren, für uns verständlich machen. Bei der ikonographischen 
Beschreibung eines Objekts, bei der Datierung und der Beschreibung der 
Objektgeschichte und bei der Zuordnung zu bedeutenden Ereignissen oder Personen 
seiner Geschichte tritt spätestens die Interpretation und persönliche Sichtweise des 
interpretierenden Wissenschaftlers und des diskursiven Kontextes seiner Wissenschaft 
dermaßen in den Vordergrund, dass der wissenschaftliche Begriff der 
Sacherschließung gegenüber den sinnlich zugrunde liegenden Daten die Vorderhand 
gewinnt. Das Ding ist, nach der Beschreibung durch den Fachwissenschaftler, von 
einem schweigenden Ding an sich, einem Noumenon, zu einem Ding für uns, einem 
Phänomen, dem Wildschweinkopf einer Deckelterrine aus dem 18. Jahrhundert aus der 
Produktion der Straßburger Fayencemanufaktur geworden. 
Daher ist intellektuelle Sacherschließung im Museum von größter Bedeutung und 
unverzichtbar. 
 
Thesauri vs. Klassifikationen 
„Eine Klassifikation ist ein Begriffssystem, das zur Ordnung von Gegenständen oder 
Wissen über Gegenstände eingesetzt wird.“76 Ein solches Ordnungssystem beruht auf 
dem Prinzip der Klassenbildung. Das heißt, es werden im und durch das System 
Klassen gebildet, in die die zu klassifizierenden Objekte eingeordnet werden (können), 
und zwar eindeutig eingeordnet werden können, d.h. es gibt idealerweise für jedes 
Objekt nur einen Ort in der Klassifikation oder anders gesagt, jedem Objekt wird bei der 
inhaltlichen Erschließung genau ein Deskriptor zugeordnet. Diese Eindeutigkeit wird 
erreicht, weil die Klassen disjunkt sind, d.h. sich im Begriffsumfang einerseits immer 
unterscheiden, andererseits durch die Klassen alle möglichen Plätze im 
Ordnungssystem abgedeckt sind.77 

                                            
76 Ladewig, Christa, Grundlagen der inhaltlichen Erschließung. Potsdam 1997, 66. 
77 Ich beziehe mich hier und im Folgenden auf Gaus, Wilhelm, Dokumentations- und Ordnungslehre, 

a.a.O., passim. 



        Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg MusIS-Kooperationsverbund Zweijahresbericht 2004/2005 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
75

Die Klassen einer Klassifikation können poly- oder monohierarchisch strukturiert sein; 
Äquivalenz- und Assoziationsrelationen, wie sie im Thesaurus vorkommen (z.B. 
Synonyme, Homonyme, Polyseme und verwandte Begriffe) werden nicht relevant bei 
der Errichtung der Struktur einer Klassifikation. 
Beispiele für Klassifikationen im reinen Sinn sind die ICD 10 (=International Statistical 
Classification of Diseases and Health Related Problems, 10th Revision), die auch bei 
der Diagnostik im Rahmen der Kostenerstattung medizinischer Behandlung durch die 
Krankenkassen im deutschen Gesundheitswesen als Norm eingesetzt wird, die 
Universaldezimalklassifikation (UDK) und die Dewey Dezimal Klassifikation (DDC). 
Auch Iconclass könnte hier genannt werden. 
Im Übergang zum Thesaurus gibt es die Variante der Facettenklassifikation (oft zitiertes 
Beispiel ist die Colon-Klassifikation nach Ranganathan), auf die ich an dieser Stelle 
nicht näher eingehen will. 
Ein Thesaurus ist, wörtlich genommen, ein Wortschatz, eine geordnete 
Zusammenstellung von genormten Begriffen und ihren Beziehungen untereinander. 
Auch im Thesaurus können hierarchische Beziehungen poly- oder monohierarchisch 
sein; es können, müssen aber nicht, im Thesaurus auch Äquivalenz- und Assoziati-
onsrelationen Bedeutung bekommen. Das heißt, es wird u.U. bei der Erstellung und 
Pflege eines Thesaurus eine Synonymkontrolle, eine Polysemkontrolle und eine 
Zerlegungskontrolle vorgenommen (=Äquivalenzrelationen) sowie verschiedene 
Deskriptoren in eine Verwandtschaftsrelation gebracht (=Assoziationsrelation). 
Relationen werden immer reziprok in beiden oder allen zur jeweiligen Relation 
gehörigen Termen vermerkt. 
 
Differenz Klassifikation - Thesaurus 
Manche Autoren78 sehen die wesentliche Differenz einer Klassifikation von einem 
Thesaurus in der Verwendung einer Notation: die Klassifikation nämlich verwende 
immer Notationen bei der Zuteilung von Deskriptoren zu Objekten/Dokumenten, sei 
daher eine künstlich-sprachig basierte Dokumentationssprache, letztere basiere auf 
natürlich-sprachlicher Begrifflichkeit. 
Ich will hingegen hier Wilhelm Gaus folgen, der den wesentlichen Unterschied zwischen 
einer Klassifikation und einem Thesaurus nicht in die Verwendung künstlicher Zeichen 
durch erstere sieht – auch in einem Thesaurus kann jedem Deskriptor eine Notation 
zugeordnet werden und eine Klassifikation kann Gaus zufolge ohne Notation 
auskommen, ohne aufzuhören, eine Klassifikation zu sein.79 
Vielmehr ist ein Thesaurus nach Gaus ein Ordnungssystem, das im Gegensatz zur 
Klassifikation nach dem Prinzip der Begriffskombination funktioniert. Dies bedeutet, 
dass der Inhalt eines Dokuments oder eines Objekts nicht wie bei der Klassifikation nur 
mit einem einzigen Deskriptor, der das Dokument an eine eindeutige Stelle im System 
einordnet, beschrieben wird, sondern dass im Gegenteil am besten mehrere 
Deskriptoren ein Objekt beschreiben. Impliziert wird dies dadurch, dass die Deskrip-
toren im Thesaurus nicht wie die Klassen in der Klassifikation sich gegenseitig 
ausschließen, also einen eindeutig gegeneinander abgegrenzten Begriffsinhalt haben 
                                            
78 Vgl. Manecke, Hans-Jürgen, „Klassifikation“. In: Buder, Rehfeld et al., Grundlagen der praktischen 

Information und Dokumentation. 4. Auflage, München, New Providence, London, Paris, 1997, 141-159. 
Vgl.a. Burkart, Margarete, „Thesaurus“. In: Ibid., 160-179. Vgl. a. Ladewig, Christa, a.a.O. 

79 Eine andere wesentliche Differenz zwischen Klassifikation und Thesaurus sieht Manecke: eine 
Klassifikation werde systematisch, ein Thesaurus alphabetisch dargestellt. Manecke, a.a.O., 146. Auch 
diese Differenz macht Gaus nicht mit; vgl. Gaus, a.a.O., 153ff. 
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müssen, sondern sich die Äquivalenzklassen des Thesaurus gegenseitig in ihrem 
Begriffsumfang überschneiden können. Gerade im Schnittpunkt der Bedeutungskreise 
der einem Objekt indexierten Deskriptoren des Thesaurus befindet sich das Objekt. 
„Thesauri stellen die höchstentwickelten Dokumentationssprachen dar.“80 Sie haben 
gegenüber den Klassifikationen den Vorteil, dass mit einem viel kleineren Vorrat von 
kontrolliertem Vokabular eine viel größere Menge von Objekten oder Dokumenten 
inhaltlich präzise erschlossen werden kann. Außerdem sind sie flexibler und einfacher 
in Erstellung und Pflege als die Klassifikationen. „Bei der Klassifikation wird ein 
Sachverhalt durch einen oder einige wenige Deskriptoren beschrieben, das 
Ordnungssystem umfasst jedoch viele Deskriptoren. Bei der Begriffskombination ist es 
gerade umgekehrt: Ein einzelner Sachverhalt wird mit (im Vergleich zur Klassifikation) 
vielen Deskriptoren beschrieben, zur Beschreibung sehr vieler verschiedener 
Sachverhalte sind aber insgesamt im Ordnungssystem nur (wiederum im Verhältnis zur 
Klassifikation) wenige Deskriptoren erforderlich.“81 
 
Normdateneinsatz in Museumsverbünden 
Ich gehe davon aus, dass die in der Dokumentation erhobenen Daten nur dann sinnvoll 
erhoben sind, wenn sie zum einen der Recherche im Verbund zugänglich sind und 
dabei möglichst präzise Ergebnisse zeitigen, also weder zu viele noch zuwenige 
Objekte gefunden werden. Zum anderen ist es ebenfalls wünschenswert und damit 
Voraussetzung der folgenden Überlegungen, dass die Recherche zusätzlich in 
gemeinsamen Portalen auch über die Datenbestände anderer kulturgüterverwahrender 
Institutionen wie Bibliotheken und Archive und Landesdenkmalämter etc. ermöglicht 
werden soll. 
Darum haben wir uns in MusIS für den weitestmöglichen Einsatz der SWD, der 
deutschen Schlagwortnormdatei, die in Kooperation von deutschen  Bibliotheksver-
bünden sowie dem Verbund wiss. Bibliotheken Österreichs, der Schweizerischen 
Landesbibliothek und dem Kunstverbund Florenz/München/Rom erarbeitet wurde und 
wird, entschieden. Die SWD ist nach eigener Aussage ein Thesaurus nach DIN 1463.82 
Wir hoffen, uns mit dem Einsatz der SWD als normiertem und kontrolliertem 
Generalvokabular die Möglichkeit offen zu halten, die in der Museumsdokumentation 
erhobenen Daten gemeinsam mit den Daten anderer kulturbewahrender Institutionen zu 
präsentieren und für die Allgemeinheit recherchierbar zu machen. Die SWD hat bereits 
jetzt normierende Autorität im gesamten deutschsprachigen Bibliothekswesen, und die 
Angleichung an internationale Standards wird nicht auf sich warten lassen, da Die 
Deutsche Bibliothek in Frankfurt dafür sorgen wird. 
 
Variante 1: 
Die einfachste Art des Einsatzes der SWD in Museen wäre die aus dem Bibliotheks-
wesen entlehnte: die SWD wird als kontrolliertes Vokabular ausschließlich zur 

                                            
80 Ladewig, a.a.O., 50. 
81 Gaus, a.a.O., 137. 
82 „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 
Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen, dem Südwestdeutschen Biblio-
theksverbund, 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, 
4. 
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Beschlagwortung eingesetzt. Die inhaltliche Erschließung des Objekts durch die SWD 
würde sich damit darauf beschränken, dass einheitlich angesetzte und normierte 
Deskriptoren, die nach Ansicht des wissenschaftlichen Erschließers die geeigneten 
Begriffe für den Einstieg in die Suche nach dem Objekt darstellen, dem Objekt, das 
ansonsten anders, also nicht mithilfe des kontrollierten Vokabulars der SWD 
beschrieben wird, zugeteilt werden. 
 
Der Vorteil dieser Variante der Verwendung der SWD in den Museen besteht darin, 
dass die SWD genau so eingesetzt wird, wie die Bibliothekare sich das bei der 
Erstellung des Thesaurus gedacht haben: als reines Beschlagwortungsinstrument zur 
inhaltlichen Erschließung; die einzige Notwendigkeit, die hier auftritt, ist die zur 
Erweiterung des Thesaurus um Begriffe, die im Museumswesen gebraucht werden; 
diese Möglichkeit ist bereits jetzt Realität, da die MusIS-Museen Baden-Württembergs 
bereits seit zwei Jahren nach ihrem Bedarf neue Schlagwörter an Die DB melden 
können. Eine tiefgreifende Korrektur des inneren Zusammenhangs der Wörter im 
Thesaurus ist bei dieser Verwendungsweise nicht nötig. 
Allerdings ist hiermit das Objekt nicht vollständig, ja nicht einmal zureichend 
beschrieben. Es fehlen Begriffe für die Beschreibung des Museumsobjekts in den 
Bereichen der Objektbezeichnung, des Titels, der Datierung, der Herkunft, des 
Materials und der Technik der Herstellung usw. 
Hierfür gibt es andere, z.T. museumsspezifische, oftmals auch hausgemachte Klassi-
fikationen und Thesauri, die neben der SWD als Beschlagwortungsinstrument 
zusätzlich in der Museumsdokumentation eingesetzt werden müssen. Ich nenne hier 
exemplarisch einige der bekannteren, ohne Anspruch auf Vollständigkeit der 
Aufzählung: AKL für Künstlerpersonen, TGN für Orte weltweit, AAT für Objektbe-
zeichnungen, Iconclass, die Hessische Systematik, die Datenbank Schweizerischer 
Kulturgüter, die Oberbegriffsdatei und der Möbelthesaurus der Betreuungsstelle für die 
nichtstaatlichen Museen Bayerns, etc, etc. 
Damit hätten wir folgende Situation in den Häusern des Museumsverbundes: ein jedes 
setzt Klassifikationen und Thesauri nach den eigenen Bedürfnissen ein und zusätzlich 
beschlagworten alle gemeinsam ihre Objekte mit der SWD. 
 
Variante 2: 
Da es gerade für den Bereich der Bezeichnung der Museumsobjekte und damit für 
deren eigentliche Identifizierung keinen allgemeingültigen, universell einsetzbaren 
deutschsprachigen Thesaurus bzw. keine Klassifikation gibt, die allen Bedürfnissen aller 
Museen umstandslos gerecht würde, stellt sich die Frage, welche Begriffe man in den 
einzelnen Häusern für die Identifizierung, die Benennung der Objekte verwenden will. 
Da es sich – anders als im Bibliothekswesen, wo man davon ausgehen kann, dass die 
Buchbestände sich zu einem großen Teil überschneiden werden – in den einzelnen 
Museen bei deren Objekten nahezu immer um Unikate handelt, ist das Bedürfnis nach 
ebenso einzigartiger Begrifflichkeit groß. 
So könnte man sich unterschiedliche Objektbezeichnungsbegriffe etwa für ein 
archäologisches und ein kunsthistorisches Museum vorstellen: 
Kunsthistorisches Museum: 
Gemälde 
Druckgraphik 
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Zeichnung 
Skulptur/Plasik 
Aquarell 
Zeichnung 
... 
Archäologisches Museum: 
Schale 
Amphora 
Alabastron 
Oinochoe 
Aryballos 
Amphoriskos 
Hydriske 
Becher 
... 
Wie lässt sich aus solch unterschiedlichen Listen von Begriffen ein gemeinsames 
kontrolliertes Vokabular erstellen? 
Antwort: das kontrollierte Vokabular, der Thesaurus, wird gemeinsam allen Listen 
zugrunde gelegt. Der Thesaurus muss darum ein fächerübergreifendes Vokabular 
enthalten, was bei der SWD gegeben ist; aus der SWD kann im Bereich der 
Sachschlagwörter für die Bedürfnisse unterschiedlicher Wissenschaften das jeweilige 
Vokabular extrahiert und der Dokumentation im jeweiligen Museum zugrundegelegt 
werden. So hat zwar jedes Haus sein eigenes, fachspezifisches Vokabular, der 
Museumsverbund als ganzer verwendet jedoch einheitlich das gleiche zugrunde 
liegende normierte und standardisierte Vokabular. 
Selbst wenn in unterschiedlichen Museen gleicher Fachrichtung83 unterschiedliche 
Bedürfnisse an das Vokabular gestellt werden sollten, z.B. weil unterschiedliche 
Sammlungsgliederungen und/oder verschiedene Sammlungsschwerpunkte vorliegen, 
kann diesen Unterschieden durch das hier skizzierte Modell Rechnung getragen 
werden, und doch die Aufgabe der gemeinsamen Normdatenverwendung erfüllt und 
damit das Ziel der Vergleichbarkeit und gemeinsamen Recherchierbarkeit der Daten 
erreicht werden. Dies ist möglich, indem aus den gleichen normierten Deskriptoren des 
zugrundegelegten Thesaurus unterschiedliche „Facetten“ aufgebaut werden, d.h. die 
Begriffe werden in unterschiedliche Relationen gebracht, welche den jeweiligen 
hausinternen Interessen am besten entsprechen. Unter Umständen muss das 
intellektuell und in Handarbeit am einzelnen Begriff geschehen, teilweise kann man aus 
der SWD auch bestimmte Sachgruppen nach den Systematikcodes oder bestimmte 
Geographika nach den Ländercodes maschinell extrahieren. Eine systematische 
monohierarchische Gliederung, wie sie im Fall der im MusIS-Verbund verwendeten 
Software Voraussetzung für den Einsatz des Normvokabulars in der Dokumentation ist, 

                                            
83 Beispiel aus dem Musis-Verbund: das Naturkundemuseum Stuttgart und das Naturkundemuseum 

Karlsruhe gehören beide dem gleichen Verbund an; ebenso die Kunsthalle Karlsruhe und die 
Staatsgalerie Stuttgart. Die ersten beiden sammeln beide naturkundliche Objekte, die beiden letzteren 
Werke der bildenden Kunst. 
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muss jedoch allererst in die Begriffe gebracht werden und richtet sich bei dieser 
Variante wie gesagt nach den hausinternen Bedürfnissen der Museen. 
 
Variante 3: 
Die dritte Variante der gemeinsamen Normdatenverwendung in Museumsverbünden ist 
gleichzeitig die rigoroseste und die einfachste: alle Museen verwenden die gleichen 
Normdaten in derselben hierarchisierten Form; aus dem der gemeinsamen Arbeit 
zugrunde gelegten kontrollierten Vokabular werden gemeinsam die zu verwendenen 
Teil-Thesauri aufgebaut und kooperativ gepflegt; es gibt keine unterschiedlichen Teil-
Thesauri für vergleichbare Informationen mehr. 
 
So wird in einem Museumsverbund nur noch ein Thesaurus für Materialien, nur noch 
ein Thesaurus für Herstellungstechniken und nur noch ein Thesaurus für 
Objektbezeichnungen verwendet. Allenfalls könnten unterschiedliche Auszüge 
desselben Thesaurus in verschiedenen Häusern zur Anwendung kommen so, dass 
nicht gebrauchte Teile des Vokabulars für den Dokumentar/Wissenschaftler gar nicht 
erst sichtbar würden, für die Dokumentation nicht zur Verfügung stünden, wo sie 
aufgrund des Sammlungsschwerpunktes des Hauses sowieso niemals zur Verwendung 
kämen. 
 
Workflow: gemeinsame Normdatenverwendung in Museumsverbünden 
Wenn in einem Verbund auf der Basis des gleichen kontrollierten Universalvokabulars 
dieselben Fachthesauri eingesetzt werden sollen, so stellt dies eine gewisse 
organisatorische Herausforderung dar: je nach Größe des Verbundes, d.h. je nach 
Menge und fachspezifischer Verschiedenheit der Teilnehmer und auch je nach den im 
Verbund gegebenen Voraussetzungen der Technik ist eine Möglichkeit zu finden, den 
einzelnen mit der Aufgabe der inhaltlichen Erschließung betrauten Mitarbeitern das 
gemeinsam verwendete Vokabular zur Verfügung zu stellen, so dass sie sowohl in 
Kooperation mit den anderen Mitarbeitern anderer Häuser das Vokabular gemeinsam 
erarbeiten und pflegen als auch jeweils für sich die einzigartigen schweigenden Objekte 
in ihrem Haus zum Sprechen bringen können. 
In Anlehnung an die im Südwestdeutschen Bibliotheksverbund übliche Vorgehensweise 
bei der inhaltlichen Erschließung der Objekte, also der Bücher, mithilfe der SWD wollen 
wir im MusIS-Verbund die im folgenden skizzierte Organisationsform aufbauen: 
Die Mitarbeiter in den Museen entnehmen dem gemeinsamen zugrundegelegten 
Vokabular – sei es nun die SWD oder ein aus ihr abgeleitetes Vokabular –, das 
natürlich technisch erschlossen, also für die Dokumentare/Wissenschaftler einfach 
zugänglich sein muss, die für die dokumentarische Beschreibung des Objekts 
notwendigen Begriffe; sofern sie neue oder andere Begriffe für einen Sachverhalt oder 
ein Objekt brauchen, ist hierfür eine Fachredaktion verantwortlich, die sich – je nach 
Fachrichtung des Hauses und der in ihm arbeitenden Wissenschaftler – in einem 
bestimmten Museum befindet. Diese Fachredaktion erstellt den neuen Begriff nach den 
Ansetzungsregeln des Vokabulars und ordnet ihn regelgerecht in die Struktur der schon 
bestehenden Thesauri ein. Die neuen Begriffe und auch Korrekturwünsche zu bereits 
bestehenden Deskriptoren und Beziehungen zwischen denselben werden an eine 
zentrale Redaktionsstelle gemeldet, die eine letzte Prüfung der formalen 
Regelgerechtigkeit durchführt und die Neuerung oder Änderung am Vokabular 
entweder akzeptiert oder ablehnt. Im letzteren Fall muss Rückmeldung an die 
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Fachredaktionsstelle erfolgen, im ersteren Fall obliegt der zentralen Redaktion nur noch 
die Eingabe in das verwendete Vokabular so, dass ab sofort in allen dokumentierenden 
Stellen des Verbundes der neue Begriff, die geänderte Hierarchie zur Verfügung steht. 
 

 
 
Die Einrichtung solcher Fachredaktionen vereint in sich die beiden unschlagbaren 
Vorteile, dass man sich die Arbeit an und die Verantwortung für ein gemeinsam 
verwendetes Normvokabular in einer Weise teilt, durch die größtmögliche fachliche 
Kompetenz in das Vokabular eingeht. 
 
Schluss 
Geschichte(n) ohne Museumsobjekte sind leer, Museumsobjekte ohne (normierte) 
Begriffe sind stumm.“ 
Zum Schluss möchte ich Ihnen den Sinn und den Nutzen der Kritik der reinen Vernunft 
für die Museumsdokumentation zusammenfassen: Das Wissen von Kultur- und 
Naturgeschichte bleibt ohne die anschaulichen, begreifbaren Objekte, die in Museen 
aufbewahrt sind, leeres Wissen und als solches langweilig; Museumsobjekte, die nicht 
begrifflich erschlossen sind, bleiben stumm und können als solche nur Zeugen unserer 
Dummheit, unseres Nichtwissens, aber nicht Zeugen von Geschichte sein. 
 
Sacherschließung: sexy oder uncool 
In diesem Sinne bleibt uns nur noch, die eigentlich hier interessierende Ausgangsfrage 
zu beantworten. Ob Sie die Arbeit mit einzelnen Wörtern, das hier skizzierte Jonglieren 
mit Thesaurusbegriffen und den Einordnungen derselben in hierarchische Strukturen 
sexy oder uncool finden, weiß ich nicht. Dem Zeitgeist würde es sicherlich mehr 
entsprechen – und könnte demgemäß „cool“ genannt werden – die automatische 
Indexierung vorzunehmen, anstatt jeden Begriff dreimal umzudrehen, bevor er als 

Museum 1 
Fachredaktion 

Museum 2 
Fachredaktion 

Museum 3 Museum 4 

Zentralredaktion
formale Prüfung 

Neueingabe/Korrektur Verwendung 

Norm-
datei 

Abb. 1 Schema Thesaurusredaktion (Entwurf: Karin Ludewig) 
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normiertes Wort in einer Klassifikation oder einem Thesaurus einen mehr oder weniger 
endgültigen Platz in der definitiven Ordnung der Wörter findet. 
So betrachtet, sind wir in Baden-Württemberg, im Verbund „MusIS“, total uncool drauf: 
wir machen Sacherschließung noch nach der altbewährten Methode, jeden Deskriptor 
individuell zu recherchieren und intellektuell dem einzelnen Objekt zuzuordnen. Das ist 
nicht cool, also wohl auch nicht sexy, wenn man die hier vorgegebenen Alternativen als 
einander ausschließende begreift; aber wenn es nicht cool ist, dann ist es hot, und wir 
mögen es heiß! 
 

EVA Berlin, Dr. Karin Ludewig, 10.11.2004 19

BSZ Bibliotheksservice-Zentrum 
Baden-Württemberg MusIS

Some like it hot!

 
 

Dr. Karin Ludewig 
Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg 

Fritz-Arnold-Str. 4a, 78467 Konstanz 
http://www.bsz-bw.de 

karin.ludewig@bsz-bw.de 
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Der Einsatz von Normvokabular im Badischen Landesmuseum 
Karlsruhe — Chancen und Probleme  
Jutta Dresch, Badisches Landesmuseum Karlsruhe 
 
Als überregional bedeutendes, kulturhistorisches Museum besitzt das 1919 im 
Karlsruher Schloss gegründete Badische Landesmuseum (BLM) sehr umfangreiche 
Bestände aus verschiedensten Sammlungsgebieten. Zu den wichtigsten Sammlungen 
gehören: die Ur- und Frühgeschichte, die antiken Kulturen des Mittelmeerraumes, die 
Sammlungen der Markgrafen von Baden, die Türkenbeute, die Kunst- und 
Wunderkammer, die Badische Landesgeschichte, das Münzkabinett sowie die 
Sammlung Angewandte Kunst seit 1900. 
Seit Herbst 2001 setzt das BLM zur Dokumentation seiner Sammlungen eine 
Objektdatenbank ein. In der Datenbank werden sowohl Neuerwerbungen als auch 
Altbestände erfasst. Aktuell (Stand: 31. März 2005) umfasst die Objektdatenbank des 
BLM rund 22.000 Objektdatensätze und etwa ebenso viele, mit den zugehörigen 
Objektdatensätzen verknüpfte Bilddatensätze. Mit diesen Bilddateien werden 
gleichzeitig die Bestände an Negativen und Dias des Bildarchivs im Rahmen der 
Objektdatenbank katalogisiert. Mehr und mehr wird die Objektdatenbank alltägliches 
Arbeitsinstrument für die MitarbeiterInnen des BLM. 
Als Mitglied des MusIS-Netzwerkes (MusIS = Museums-Informations-System) der 
Landesmuseen in Baden-Württemberg setzt das BLM die Software IMDAS-pro ein 
(derzeit: Version 2.5). Das BLM hat das Bibliotheksservice Zentrum Konstanz (BSZ) mit 
der Administration seiner Objektdatenbank betraut, das eine professionelle 
datentechnische (Datensicherheit!) und sachliche Betreuung (Administration etc.) 
gewährleistet. Als Leiterin des Referats Dokumentation ist die Verfasserin im BLM 
verantwortlich für die Strukturierung der Datenbank, für die Pflege der Normdaten sowie 
für Schulung und Betreuung der derzeit rund zwanzig NutzerInnen (Mitarbeiterinnen 
des Referats Dokumentation, FachwissenschaftlerInnen, RestauratorInnen, 
MitarbeiterInnen des Bildarchivs). 
In den Museen gab es traditionsgemäß keinerlei terminologische Kontrolle für die 
handschriftlich ausgefertigten Inventarkarten. Objektbezeichnungen und verschiedene 
Sachzusammenhänge (Künstlernamen, Herstellungsort, Material, Technik etc.) wurden 
nach dem jeweils individuellen Stil der Wissenschaftlerin / des Wissenschaftlers 
benannt. Dagegen setzt eine Objektdatenbank in ihren Thesauri und Stammdatenlisten 
den Einsatz einheitlicher Benennungen in Form von Normdaten unbedingt voraus. Alle 
NutzerInnen der Datenbank müssen auf die Verwendung von Normdaten verpflichtet 
werden. Als Nutzen eröffnet sich für sie die Möglichkeit, die Recherche-Funktion der 
Datenbank umfassend einzusetzen und somit rasch auf alle in der Datenbank 
abgelegten Fakten zuzugreifen. 
Die in der Objektdatenbank des BLM eingesetzten Stammdaten und Thesauri sind 
derart angelegt und strukturiert, dass sie für die Dokumentation aller im Museum 
vorhandenen Sammlungen taugen. Die zentrale Betreuung vverschiedener auf die 
einzelnen Sammlungen angepassten, speziellen Stammdaten und Thesauri wäre 
aufgrund des zwangsläufigen mehrfachen Arbeitsaufwandes nicht zu bewältigen. 
Zudem spricht ein zweites, ebenso wichtiges Argument für den 
sammlungsübergreifenden Einsatz normierter Stammdaten und Thesauri: Es liegt im 
Selbstverständnis des BLM, in seinen Sammlungsausstellungen sowie in den 
zahlreichen vom Museum organisierten Sonderausstellungen Objekte der 
verschiedenen kunst- und kulturgeschichtlichen Gattungen, Techniken, Entstehungsorte 
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und -zeiten zusammenzuführen. Für die Erarbeitung dieser Ausstellungen ist es 
jederzeit für alle NutzerInnen der Objektdatenbank erforderlich, über die Grenzen der 
eigenen sammlungs- und themensspezifischen Zuständigkeit zu recherchieren. Dies ist 
aber nur mit Hilfe sammlungsübergreifend genutzter, also einheitlicher Normdaten 
möglich, die allen NutzerInnen gleichermaßen geläufig sind. Die KollegInnen, die 
ohnehin sammlungsübergreifend arbeiten, wie die RestauratorInnen, brauchen 
selbstverständlich eine einheitliche Begrifflichkeit in der Datenbank. Die mit IMDAS-pro 
arbeitenden MitarbeiterInnen des BLM können die gesamte Objektdatenbank des 
Museums einsehen und in ihr recherchieren. Das Schreib-Recht ist nach fachlichen 
Zuständigkeiten geregelt. 
Primäre Voraussetzung für die Nutzung normierter Stammdaten und Thesauri über 
Sammlungs- und Zuständigkeitsgrenzen des Museums hinweg ist die Akzeptanz der 
eingesetzten Normdaten durch alle NutzerInnen der Objektdatenbank. Notwendig ist 
deshalb der Einsatz eines Normvokabulars, das themen- und fachübergreifend ist und 
gleichzeitig aufgrund seiner Qualität eine Akzeptanz schaffende Autorität besitzt. 
Die in der Datenbank eingesetzten Normdaten können vom Museum selbst entwickelt, 
angelegt und strukturiert werden. Dies erfordert einen extrem hohen Arbeitsaufwand 
und bringt das Museum auf einen individuellen Weg, der wahrscheinlich einen 
Zusammenschluss mit anderen Institutionen für alle Zeiten ausschließt. Es können aber 
auch vorhandene Normdaten — wie die SWD — eingesetzt werden. 
In Kooperation mit dem BSZ und mit vorläufiger Genehmigung durch Die Deutsche 
Bibliothek hat sich das BLM für den Einsatz der Schlagwortnormdatei der Deutschen 
Bibliothek (SWD) entschieden, die in den wissenschaftlichen Bibliotheken zur 
Verschlagwortung der Buchbestände benutzt wird. Die SWD ist ein sehr umfangreicher 
(aktuell ca. 500.000 Begriffe), terminologisch kontrollierter, themen- und 
fachübergreifender sowie mit einer Synomym-Verwaltung ausgestatteter Wortschatz, 
der seit vielen Jahren kontiniuerlich gepflegt und fortgeschrieben wird. Damit erfüllt die 
SWD grundsätzlich die Anforderungen, die an ein im Museum verwendetes 
Normvokabular zu stellen sind. 
Prinzipiell kann die SWD für Stammlisten und Thesauri einer Objektdatenbank 
herangezogen werden: Die Sachschlagworte können für die Objektbezeichnung, für die 
Verschlagwortung sowie für Material- und Technikthesauri benutzt werden. 
Geographika können in den Ortsthesaurus eingearbeitet werden. Personen- und 
Körperschaftsschlagwörter können sowohl zur Beschlagwortung verwendet werden als 
auch besonders für die in Stammdatenlisten gesammelten Informationen über Künstler, 
Hersteller etc. 
Die teminologisch kontrollierte SWD bietet diese Normierung und ermöglicht bei ihrer 
Verwendung in einer Museumsdatenbank auch dort diese eindeutige Verwendung von 
Begriffen. Hat ein Wort mehrere Bedeutungen, muss in SWD-gestützten Thesauri bei 
jeder Verwendung des Wortes bestimmt werden, in welcher Bedeutung es genutzt 
werden soll. Ein Beispiel: Jedes kulturgeschichtliche Museum dürfte in seinen 
Sammlungen eine Menge „Schalen“ verwahren. In der SWD-gestützten 
Objektdatenbank ist hier aber jedes Mal auszuwählen, ob mit „Schale <Gefäß>“ ein 
Objekt bezeichnet werden soll, mit „Schale <Biologie>“ eine Muschelschale gemeint ist, 
als Objekt oder für das Datenbankfeld „Material“, oder ob vielleicht auch der Ortsteil der 
Stadt Hopsten in Nordrheinwestfalen mit der Bezeichnung „Schale <Hopsten>“ gemeint 
ist, der in ein Orts-Feld eingetragen werden will. Normdaten zwingen zur eindeutigen 
Nutzung von Begriffen. 
Leider entspricht die SWD bei weitem nicht allen Anforderungen einer 
Museumsdatenbank. Zunächst finden sich in der SWD natürlich nicht alle für eine 



        Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg MusIS-Kooperationsverbund Zweijahresbericht 2004/2005 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
84

Museumsdatenbank benötigten Schlagwörter. Die mögliche Beteiligung der Museen an 
der Fortschreibung der SWD lässt zwar einen erheblichen Arbeitsaufwand erahnen, 
eröffnet aber den Lösungsansatz dieses Problems. 
Fundamental ist dagegen das Problem, dass manche SWD-Ansetzungen für die 
Nutzung im Museum sprachlich ungeeignet sind. In der Objektdatenbank erfasste 
Sachverhalte müssen für verschiedene Anwendungen genutzt werden — und zwar 
möglichst durch direkten Datenexport. Solche Anwendungen sind: Objektetiketten und 
Beschriftungsschilder, Leihverträge, Bestands- und Ausstellungskataloge in Buchform 
und im Internet, sonstige Internetportale. Sprachlich ungeeignet sind vor allem Begriffe, 
die ihre Verwendung im Technik-Thesaurus finden würden: SWD-Begriffe wie „Gießen 
<Urformen>“ können in einer Museumsdatenbank unter dem oben genannten Aspekt 
nicht verwendet werden. Hier ist der Protest der KollegInnen vorprogrammiert. Und kein 
Museumsbesucher würde einen solchen Begriff auf einem Beschriftungsschild 
akzeptieren. Man kann aber optimistisch bleiben, dass ein Weg zur Überwindung 
dieses Problems gefunden wird, wenn — was bisher noch nicht ausreichend geschehen 
— Museen und SWD-Verantwortliche gemeinsam eine Lösung suchen. Mann kann 
auch deshalb optimistisch bleiben, weil Begriffe wie „Bronzeguss“ und „Steinguss“, die 
in den Museen zur Benennung künstlerischer Techniken üblich sind, Schlagwörter der 
SWD sind. 
Ein weiteres Problem bei der Nutzung der SWD für die Thesauri in 
Museumsobjektdatenbanken ist die Hierarchisierung der Begriffe. Die SWD ist 
polyhierarchisch angelegt. Die Hierarchisierungen in der SWD sind nicht immer 
museumstauglich. Gleichzeitig gibt es unzählige Schlagwörter, die in keine Hierarchie 
eingefügt sind. Die im MusIS-Verbund eingesetzte Software IMDAS-pro unterstützt eine 
monohierarchische Verwaltung der Thesaurus-Begriffe. Da sind SWD und IMDAS-pro 
also nicht kompatibel. Ob andererseits eine polyhierarchische Struktur der Thesauri in 
einer Museumsdatenbank Sinn macht, soll hier offen bleiben. 
Eine gute Hierarchisierung der Begriffe ist für das Funktionieren der Objektdatenbank 
zweifellos von entscheidender Bedeutung, weil mit ihrer Hilfe die Recherche-Funktion 
eine besondere Qualität bekommt. Die Hierarchisierung der Thesauri ermöglicht die 
sog. Baumrecherche, bei der auch Begriffe gefunden werden, die sprachlich vom 
eigentlichen Suchbegriff abweichen, in der Hierarchisierung der Begriffe aber einem 
Oberbegriff zugeordnet sind. Wer mit der Baumrecherche nach dem Begriff „Gefäß“ 
sucht, findet auch die „Kaffeekanne“. 
Als Lösung dieses Problems bietet sich vermutlich nur die Schaffung 
museumstauglicher, also neuer Hierarchien von SWD-Begriffen an. Die Praxis zeigt, 
dass dies zu brauchbaren Ergebnissen führt, wenn auch mit einem erheblichen 
Arbeitsaufwand. Es darf aber nicht außer Acht gelassen werden, dass sich die Museen 
hierbei in ihrem SWD-Einsatz von den Bibliotheken abkoppeln und wohl auch über die 
Regeln der RSWK hinwegsetzen würden.  
Die Nutzung von Normdaten ist für das Funktionieren einer Objektdatenbank im 
Museum unerlässlich. Die Bibliotheken haben die Vorteile von Normdaten für ihre 
spezifischen Anforderungen schon vor vielen Jahren erkannt und in der Folge die SWD 
entwickelt und bis heute fortgeschrieben. Die Museen wären meines Erachtens gut 
beraten, wenn sie die in den Bibliotheken geleistete Arbeit für ihre Zwecke nutzen und 
sich nicht auf das Abenteuer einlassen, quasi das Rad neu zu erfinden, indem sie 
eigene Normdaten definieren. Für den sinnvollen Einsatz der SWD in 
Objektdatenbanken von Museen ist auch so genug zu tun. Die gemeinsame Nutzung 
der SWD würde die Kooperation der Museen mit den Bibliotheken und sicher auch mit 
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anderen Kulturinstitutionen auf eine zukunftsweisende neue Basis stellen, die auch eine 
internationale Option hat. 
Hinsichtlich der Nutzung der SWD müssen die Museen ihre Position klären, auch in 
Hinsicht darauf, ob es Bereiche der Datenbank gibt (z. B. Material-Thesaurus), in denen 
die SWD nicht genutzt werden kann/soll. Im negativen Fall müssen auch die 
Alternativen geklärt werden. Und gegebenenfalls muss eine Strategie entwickelt 
werden, wie SWD und andere normierte Begriffe praktisch nebeneinander verwaltet und 
benutzt werden können. Alle hier angesprochenen Punkte sind meines Erachtens 
zunächst innerhalb der Museumsverbünde und dann vor allem mit den SWD-
Verantwortlichen zu besprechen. Die weitere Verfolgung des Projektes der Nutzung der 
SWD in Museumsdatenbanken ist von deren Bereitschaft zur Kooperation unbedingt 
abhängig. 
Der Weg zur sinnvollen Nutzung von Normdaten in Objektdatenbanken ist eine 
Aufgabe, welche die Museen und Museumsträger aus inhaltlichen und 
arbeitsökonomischen Gründen nur kooperativ leisten können. Eine Verzahnung der in 
verschiedenen Bundesländern existierenden Initiativen ist deshalb meines Erachtens 
zur Bündelung der Kräfte unerlässlich. Als Folge entstünde ein gemeinsamer Bestand 
an Normdaten, welche die Kooperationsmöglichkeiten der Museen — zum Beispiel in 
gemeinsamen Internetportalen (wie das BAM-Portal) — auf ein neue Fundament stellen 
würde. 
 

Dr. Jutta Dresch 
Badisches Landesmuseum 
Schloss, 76131 Karlsruhe 

http://www.landesmuseum.de 
dresch@landesmuseum.de 
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Normvokabular für die geregelte Eingabe zum Feld Objektbezeich-
nung – die in Bayern benutzte Oberbegriffsdatei 
Viktor Proestler, Landesstelle für die Betreuung der nichtstaatlichen Museen in 
Bayern 
 
Aufgabe und Ziel der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern ist es, im 
Sinne des gesetzlichen Beratungsauftrages ausreichende und fundierte Voraus-
setzungen zu schaffen, um die bedeutenden kulturhistorischen Bestände in den 
nichtstaatlichen Museen in Bayern nach einem standardisierten System mit Hilfe der 
EDV wissenschaftlich zu erfassen. 
Deshalb muß die EDV-gestützte Inventarisation auf eine Basis gestellt werden, die von 
vergleichbaren Grundlagen ausgeht. Es muß vermieden werden, daß jeder für sich sein  
e i g e n e s  P r o g r a m m  und seine  e i g e n e  T e r m i n o l o g i e  entwikkelt. 
Zur Zeit arbeiten ca. 100 nichtstaatliche Museen mit der Landesstelle im Bereich der 
EDV-gestützten Inventarisation zusammen. Die an den einzelnen Museen erstellten 
Inventare werden zusätzlich an der Landesstelle gespeichert; d.h. es wird  d e z e n t r a l  
erfaßt und zusätzlich  z e n t r a l  gespeichert. Momentan sind über 450.000 Dokumente 
und ca. 40.000 digitale Objektftos im Computer gespeichert. Um mit diesen 
Datenmengen umgehen und bei Suchanfragen gezielt vorgehen zu können, muß mit 
einem geregelten Wortschatz gearbeitet werden. 
 
Das Terminologieproblem 
Der Kernpunkt einer jeden Datenbankanwendung ist das Terminologieproblem - ohne 
einen kontrollierten Wortschatz ist ein EDV-Einsatz nicht sinnvoll. Ein Computer kann 
zwar Wörter und vorgegebene Zeichenfolgen richtig verarbeiten, eine assoziative 
Herangehensweise ist bis heute noch nicht möglich. Deshalb müssen die zu 
verarbeitenden Daten computergerecht aufbereitet und terminologisch kontrolliert 
werden, d.h. die Daten müssen in eine Dokumentations- oder Systemsprache überführt 
werden. „Eine Dokumentationssprache ist eine Menge sprachlicher Ausdrücke 
(Bezeichnungen), die, nach bestimmten Regeln angewendet, der Beschreibung von 
Dokumenten zum Zweck des Speicherns und einer gezielten Wiederauffindung 
(Retrieval) dient. Dokumentationssprachen können dargestellt werden durch 
Schlagwortsysteme, Thesauri und Klassifikationen.“ (DIN 1463, Teil 1, Punkt 2.1)  
Auf diese möchte ich nun kurz eingehen. 
 
1. Schlagwortsysteme 
Bei den Schlagwortsystemen handelt es sich um numerische oder alphanumerische 
Dateien, die entweder durch den Benutzer erweiterbar sind (offenes System) oder auf 
einem festen Wortschatz basieren und nicht verändert werden können (geschlossenes 
System). Diese flachen Listen werden bei uns für die Felder Herstellungsort, Material 
und Technik eingesetzt und den einzelnen Anwendern zur Verfügung gestellt. Die 
Listen wurden aus einer Datenmenge von über 450.000 Inventarblättern ausgelesen 
und überarbeitet. 
 
2. Klassifikationen 
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Bei einer Klassifikation handelt es sich um eine systematische Einordnung in Klassen. 
Sie basiert meist auf einer künstlich-sprachlichen Basis und dient als Hilfsmittel zur 
vollständigen Ordnung von Gegenständen oder des Wissens über Gegenstände. Sie ist 
monohierarchisch strukturiert und relativ starr. Eine der bekanntesten, heute noch 
benutzten Klassifikationen ist die von Carl von Linné erstellte über das Pflanzen- und 
Tierreich. Auch die „Systematik kulturhistorischer Sachgüter“ von Walter Trachsler 
gehört in die Gruppe der Klassifikationen. Es ist dies eine sog. Dezimalklassifikation; 
dies ist ein Ordnungsschema, das sich bei der Einteilung der Gesamtheit der 
Gegenstände einer Zehnerteilung bedient. 
Da die Systematik von Walter Trachsler bei fast allen Freilichtmuseen benutzt wird und 
die Oberbegriffsdatei, wie wir noch hören werden, nach formalen Gesichtspunkten 
aufgebaut ist, kommt die funktional strukturierte Trachslersystematik als zusätzliches 
Ordnungs- und Suchkreiterium zur Anwendung und ist in Gänze in der 
Datenbankanwendung hinterlegt. 
 
3.  Thesauri 
Nach der Definition der oben angeführten DIN-Norm ist „ein Thesaurus im Bereich der 
Information und Dokumentation eine geordnete Zusammenstellung von Begriffen und 
ihren (vorwiegend natürlichsprachlichen) Bezeichnungen, die in einem 
Dokumentationsgebiet zum Indexieren, Speichern und Wiederauffinden dienen. Er ist 
durch folgende Merkmale gekennzeichnet: 
a. Begriffe und Bezeichnungen werden eindeutig aufeinander bezogen 

(„terminologische Kontrolle“) indem 
− - Synonyme möglichst vollständig erfaßt werden, 
− - Homonyme und Polyseme besonders gekennzeichnet werden, 
− - für jeden Begriff eine Bezeichnung (Vorzugsbenennung, Begriffsnummer oder 

Notation) festgelegt wird, die den Begriff eindeutig vertritt, 
b. Beziehungen zwischen Begriffen (repräsentiert durch ihre Bezeichnungen) werden 

dargestellt.“ 
 
Welche Begriffswerke werden für die Erschließung von Sammlungen eingesetzt? 
Nachfolgend sei exemplarisch auf einige im deutschsprachigen Museumsbereich 
benutzte oder benutzbare Systematiken eingegangen. 
− Die oben schon genannte „Systematik kulturhistorischer Sachgüter“ von Walter 

Trachsler ist nach funktionalen Gesichtspunkten aufgebaut und topographisch 
begrenzt, da sie auf dem Bestand des Schweizerischen Landesmuseums basiert. 
Somit ist der Anwenderkreis allein durch die benutzte Terminiologie auf den 
süddeutschen Sprachraum begrenzt.  

− Bei dem am Institut für Museumskunde in Berlin durchgeführten Projekt „Kleine 
Museen“ (Zeitraum 1984 - 1987) in Zusammenarbeit mit den Museumsämtern 
Rheinland und Westfalen-Lippe, wurden ca. 65.000 existierende Karteikarten in den 
Computer eingegeben. Zum Feld Objektbezeichnung wurde eine Grobklassifikation 
mit über 10.000 Einträgen erstellt. Diese sich am vorhandenen [sonst könnte vom 
real existierenden gesprochen werden!] Museumsbestand orientierende 
Thesaurusdatei wurde aber nicht publiziert und allgemein zugänglich gemacht. 

− Im Rahmen des „Sonderprogramms Inventarisierung“ des Hessischen Museums-
verbandes entstand die „Systematik zur Inventarisierung“. Dieses an die 
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Klassifikation von Walter Trachsler erinnernde Ordnungssystem ist hierarchisch 
nach funktionalen Gesichtspunkten aufgebaut und in 18 Bereiche mit drei 
Untergruppen gegliedert. Es soll den Museen bei der Inventarisation und 
systematischen Einordnung der heterogenen und umfangreichen Bestände helfen. 

 
Die Oberbegriffsdatei 
An der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern war man sich von Anfang 
an über die Wichtigkeit eines hierarchischen Ordnungs- und Suchsystems im Klaren. 
Man entschloß sich nach einer Praxiserprobung für einen nach formalen 
Gesichtspunkten aufgebauten Thesaurus zum Feld Objektbezeichnung - der 
Oberbegriffsdatei. Dies ist ein in der alltäglichen Inventarisierungspraxis gewachsener, 
nach formalen Gesichtspunkten aufgebauter Thesaurus zum Feld Objektbezeichnung. 
Die Begrifflichkeit wurde nicht am „grünen Tisch“ entwickelt, sondern fließt aus der 
alltäglichen Inventarisierungspraxis ein, die dann wiederum im Anwenderkreis diskutiert 
und an der Landesstelle korrigiert wird. Auf diese Weise erhöht sich die Akzeptanz der 
Begrifflichkeit und somit wird Datenkonsistenz erreicht.  
Diesen bis zu sieben Stufen umfassenden Thesaurus gibt es sowohl digital auf 
Datenträgern als auch in gedruckter Form. Der Ausdruck enthält ein systematisches 
und alphabetisches Register zum schnellen Auffinden von Objekten. Zur Zeit enthält die 
OBG-Datei 7.100 Deskriptoren und der Ausdruck des systematischen und 
alphabetischen Registers umfaßt 270 Seiten. 
Der Thesaurusaufbau – Systematikteil und alphabetisches Register – soll hier kurz am 
Beispiel des Begriffes „Kleiderrechen“ verdeutlicht werden: 
Abb. 1 
- Auszug aus dem sytematischen Teil 
. . . . . Kleiderrechen 
 OB Garderobe 
 Der Kleiderrechen ist eine wandfest montierte Hakenleiste zum Aufhängen von 

Kleidung. 
 BF Garderobenleiste 
Die Punkte vor dem Deskriptor „Kleiderrechen“ zeigen seine Stellung in der Hierarchie. 
Darunter steht der nächsthöhere Oberbegriff (= OB) zum jeweiligen Deskriptor, hier: 
Garderobe. Es folgt dann die Definition des Begriffs. Durch die Abkürzung BF werden 
die Synonyme, also die Nichtdeskriptoren, hier: Garderobenleiste, gekennzeichnet. 
- Auszug aus dem alphabetischen Register 
 Ablage s. Möbel 
 [….] 
 Garderobe s. Gestell 
 [….] 
 Garderobenleiste s. Kleiderrechen 
 [….] 
 Gestell s. Ablage 
 [….] 
 Kleiderrechen s. Garderobe 
Das alphabetische Register führt die Deskriptoren und Nicht-Deskriptoren auf. Bei den 
Deskriptoren verweist es auf die jeweiligen Oberbegriffe, hier: Kleiderrechen auf 
Garderobe, Garderobe auf Gestell, Gestell auf Ablage und Ablage auf Möbel. Bei den 
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Nicht-Deskriptoren wird auf den jeweiligen Deskriptor verwiesen, hier: Garderobenleiste 
auf Kleiderrechen. 
In einem halbjährlichen Abstand finden zweitägige Besprechungen der an der 
Redaktion der Oberbegriffsdatei Beteiligten statt. Hierbei werden die einzelnen 
Hierarchien diskutiert und auf Stimmigkeit überprüft. Änderungen, die sich im Laufe der 
Arbeit ergeben oder Inkonsistenzen in den Hierarchieebenen, werden an der 
Landesstelle auf Grund des Besprechungsergebnisses bereinigt. Anschließend wird die 
bereinigte Version in digitalisierter Form an die einzelnen Anwender versandt. 
Abb. 2 (Bildschirmausdruck) 
An der Landesstelle entstanden im Laufe der Zeit spezielle, von Fachleuten erstellte 
Klassifikationen zu bestimmten Sachgruppen (Gefäße und Uhren). Diese, teilweise als 
„Abfallprodukt“ der Oberbegriffsdatei entwickelten Regelwerke sind als praktische Hilfe 
für die einzelnen Museen zu sehen. 
Abb. 3 (Gefäße) 
Um die Oberbegriffsdatei in verstärktem Sinne als Inventarisierungs- und 
Bestimmungshilfsmittel einsetzen zu können, ist man in letzter Zeit dazu übergegangen 
für spezielle Gattungen Definitionen zu den einzelnen Oberbegriffen zu erstellen. Hier 
wären die Bereiche Textilien, Musikinstrumente oder Waffen zu nennen. Diese intensiv 
im Anwenderkreis durchgearbeiteten Bereiche werden in kopierter Form an 
Interessierte abgegeben.  Als Beispiel möchte ich ihnen einen Auszug aus dem 
Waffenbereich zeigen. 
Abb. 4 (Waffenthesaurus) 
Als letztes Projekt, das nun kurz vor der Drucklegung steht, ist eine Systematik zum 
Bereich „Möbel“ erarbeitet worden. Neben der jeweiligen Begriffsdefinition kann der 
Benutzer Synonyme, verwandte Begriffe, Literaturstellen, Konstruktionszeichnungen 
und Abbildungen zu den einzelnen Stücken sehen. Mit diesem Werk, das auch in 
gedruckter Form erscheinen wird, soll über die reine EDV-gestützte Inventarisation dem 
jeweiligen Nutzer eine Hilfe und ein Leitfaden zur Bestimmung einzelner Möbel in die 
Hand gegeben werden. 
Abb. 5 (Möbel) 
Zusammenfassend kann man feststellen, daß sich aus der reinen Begriffssammlung 
„Oberbegriffsdatei“ mehrere Zweige gebildet haben. Es gibt zum einen die im 
Anwenderkreis entwickelten und vorangetriebenen Begriffssammlungen wie z.B. die 
Waffensystematik, die relativ kostengünstig – als Photokopie-Exemplar – hergestellt 
und an Interessierte weitergegeben wird. Daneben wäre der noch in diesem Jahr in 
unserer Bausteine-Reihe erscheinende Möbelthesaurus zu nennen, der in mehrjähriger 
Arbeit im Kollegenkreis entstanden ist und nun als aufwändiges Druckprodukt erscheint. 
Die dritte Option sind die von Experten hergestellten Thesauri. Dieses Modell ist aber in 
Zeiten knapper Kassen sicher nicht mehr machbar. 
Die Oberbegriffsdatei hat sich im Laufe vieler Jahre zu einem Hilfsmittel für die 
alltägliche Inventarisation entwickelt. Dieser Weg soll in den nächsten Jahren 
weitergegangen werden. Die umfangreiche und kostenintensive Thesaurusarbeit kann, 
allein bedingt durch die Materialfülle der Museen, nicht von einer Institution allein 
geleistet werden. Alle im Museumsbereich Tätigen - insbesonders die regionalen 
Museumsämter und die großen Spezialsammlungen - sind aufgerufen, auf diesem 
Gebiet zusammenzuarbeiten. 
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Globale Netze der Kooperation bei der Sacherschließung im 
naturkundlichen Bereich 
Anton Güntsch, Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem 

Zusammenfassung 
Naturkundliche Sammlungen sind über Jahrhunderte mit großem Aufwand aufgebaut 
und bewahrt worden. Sie bilden das Rückgrad der systematischen Forschung und 
dienen als Datengrundlage für die Biodiversitätsforschung insgesamt. Mit der Entwick-
lung des BioCASE-Netzwerks ist es erstmalig in Europa gelungen, ein voll 
funktionsfähiges fach- und länderübergreifendes Netzwerk für Sammlungsinformation 
zur Verfügung zu stellen. Über BioCASE sind gegenwärtig Informationen zu 15000 
Sammlungen und mehr als 5 Millionen Sammlungsobjekten verfügbar. Der BioCASE 
Datenservice ist gleichzeitig Teil der „Global Biodiversity Information Facility“ (GBIF), 
dem im Aufbau befindlichen weltweiten Netzwerk für Biodiversitätsdaten, über das bis 
heute über 70 Millionen biologische Sammlungsobjekte zugänglich gemacht wurden. 

Hintergrund 
Die in naturkundlichen Sammlungen weltweit vorhandenen biologische Sammlungsob-
jekte werden auf 2,5 Milliarden geschätzt (Duckworth & al. 1993), nur ein Bruchteil 
hiervon ist bisher elektronisch erfasst, und von diesen ist wiederum nur ein Teil über 
elektronische Netzwerke verfügbar gemacht worden. Wissenschaftlichen Arbeiten über 
taxonomische Gruppen geht daher häufig eine aufwändige Recherche über das 
Vorhandensein von Belegen in Sammlungen voraus, die dann ausgeliehen oder vor Ort 
in Augenschein genommen werden müssen. Mit der Digitalisierung und Vernetzung von  
Beleginformationen lässt sich der Rechercheaufwand wesentlich reduzieren, und 
hochauflösende digitale Belege können in vielen Fällen die Analyse des physischen 
Objekts erübrigen. Darüber hinaus eröffnen sich durch die Sammlungsvernetzung eine 
Vielzahl neuer Forschungsbereiche, die erst durch die schnelle Verfügbarkeit großer 
Mengen von Beleginformationen sinnvolle Ergebnisse liefern können. So wird zum 
Beispiel die Vorhersage der Verbreitung bestimmter Arten basierend auf Funden aus 
naturhistorischen Sammlungen verknüpft mit historischen Klimadaten erst aussage-
kräftig, wenn eine möglichst hohe Anzahl von Sammlungsinformationen für die unter-
suchten Arten über Netzwerke abgefragt und gemeinsam analysiert werden können. 
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Abb.1: Digitalisierter Herbariumsbeleg, Copyright © 2005 BGBM 
Mit der zunehmenden Verfügbarkeit von Internet- und Datenbanktechnologie in den 
Naturhistorischen Sammlungen Europas wurde der Plan, ein länder– und fachübergrei-
fendes europäisches Sammlungsnetzwerk aufzubauen in den letzten 10 Jahren immer 
realistischer. Nachdem sich die Projekte CDEFD84 (Berendsohn 1997) und BioCISE85 
(Berendsohn & Güntsch 2001) vorwiegend mit den Grundlagen für den Aufbau des 
Netzwerks befassten und unter anderem ein umfassendes Datenmodell für Biologische 
Sammlungen entwickelten (Berendsohn et. al. 1999), gelang es schließlich mit dem 
European Natural History Specimen Information Network ENHSIN86 erstmals, einen 
Prototyp für ein gemeinsames Zugangssystem für verteilte und heterogene 
Sammlungsdatenquellen in vier europäischen Ländern zu realisieren (Güntsch 2003). 
Die volle Implementierung des Netzwerks wurde schließlich im Rahmen des EU-
Projekts BioCASE87 (Berendsohn 2002) mit 25 Partnerinstitutionen aus 30 Ländern 
Europas und Israel realisiert. Dabei wurden die Knoten des Netzwerks so konzipiert und 
implementiert, dass Sammlungsnetzwerke mit beliebiger geographischer und fachlicher 
Ausprägung darauf zugreifen können. 

Erfassung und Standardisierung vom Metainformation 
Neben der zentralen BioCASE-Funktion, Informationen, die mit Sammlungsobjekten 
verknüpft sind, über das Internet verfügbar zu machen, sollte zusätzlich ein möglichst 
vollständiges Verzeichnis europäischer Sammlungen erstellt werden. Bereits das 
Vorgänger-Projekt BioCISE hatte mit Hilfe einer zentralisierten Umfrage rund 2800 
Sammlungen katalogisiert (Hahn 2000). Die Informationen wurden in einer Datenbank 
erfasst und im World Wide Web dynamisch publiziert88 (Güntsch 2000). 

                                            
84 A Common Datastructure for European Floristic Databases, http://www.bgbm.org/CDEFD/default.htm 
85 Resource Identification for a Biological Collection Information Service in Europe, http://www.bgbm.org/ 

biocise/ 
86 http://www.bgbm.org/BioDivInf/projects/ENHSIN/default.htm 
87 Biological Collection Access Service for Europe, http://www.biocase.org 
88 http://www.bgbm.org/biocise/DataBase/default.htm 
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Im Rahmen des BioCASE-Projekts wurde dieser Datenbestand dann durch ein neues 
System aus Nationalen BioCASE-Knoten weiter aufgebaut. Jeder nationale Knoten 
unterhält hierfür eine lokale Datenbank, die häufig bereits im Rahmen von nationalen 
Projekten aufgebaut worden war, in der die jeweiligen nationalen Metadaten gepflegt 
werden. Alle 24 Stunden werden die Daten mit dem zentralen BioCASE-Server, der am 
Botanischen Garten und Botanischen Museum Berlin-Dahlem unterhalten wird, 
synchronisiert, so dass dort immer ein aktuelles Verzeichnis sämtlicher Sammlungen 
vorgehalten wird.  
 

 
Abb2: Das BioCASE Netzwerk für Meta-Information 
Um eine für den Import in die zentrale Datenbank notwendige Vergleichbarkeit der in 
den nationalen Knoten vorgehaltenen Daten zu erreichen, wurde ein XML-Schema 
entwickelt, das ein gemeinsames europäisches Format für Sammlungsmetadaten 
spezifiziert89. Dieses so genannte „Collection Profile“ stellt sicher, dass Metdaten, die im 
Netzwerk ausgetauscht werden, einheitlich strukturiert sind und dass die Bedeutung 
von Begriffen, die zur Beschreibung von Sammlungen verwendet werden, definiert ist. 
Das BioCASE Collection Profile deckt Sammlungen, Organisationen und Netzwerke ab. 
Es liefert kontrollierte Vokabulare für XML-Elemente, die Gegenstand von knotenüber-
greifenden Abfragen sein können, und erlaubt die Darstellung von mehrsprachigen 
Inhalten. Der folgende Schema-Ausschnitt zeigt die Definition eines kontrollierten 
Vokabulars für Konservierungsmethoden. 

                                            
89 http://www.biocase.org/Doc/Results/results.shtml 
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<xs:simpleType name="PreservationMethodClassVoc"> 

  <xs:annotation> 

   <xs:documentation>No treatment / Alcohol / Deep frozen / Dried / Dried and pressed /  

    Formalin / Freeze-dried / Glycerin / Gum Arabic / Microscopic preparation / Mounted taxidermy /  

    Pinned / Other 

   </xs:documentation> 

  </xs:annotation> 

  <xs:restriction base="xs:NMTOKEN"> 

   <xs:enumeration value="no_treatment"/> 

   <xs:enumeration value="alcohol"/> 

   <xs:enumeration value="deep-frozen"/> 

   <xs:enumeration value="dried"/> 

   <xs:enumeration value="dried_and_pressed"/> 

   <xs:enumeration value="formalin"/> 

   <xs:enumeration value="refrigerated"/> 

   <xs:enumeration value="freeze-dried"/> 

   <xs:enumeration value="glycerin"/> 

   <xs:enumeration value="gum_arabic"/> 

   <xs:enumeration value="microscopic_preparation"/> 

   <xs:enumeration value="mounted"/> 

   <xs:enumeration value="pinned"/> 

   <xs:enumeration value="other"/> 

  </xs:restriction> 

 </xs:simpleType> 

Mit Hilfe der dezentralen Datenerfassung ist es gelungen, Metainformationen zu 4 Netz-
werken, 2000 Institutionen und 15000 Sammlungen in Europa zu registrieren und 
aktuell zu halten. Die Daten sind unter anderem über das BioCASE Portal90 abfragbar, 
dienen aber auch Klassifizierung und Registrierung von Sammlungen, die bereits Zugriff 
auf die individuellen Objekt-Informationen in ihren Sammlungsdatenbanken erlauben. 

Beschreibung von Sammlungsobjekten mit ABCD 
Obgleich das Netzwerk für Metainformation bereits eine wertvolle Informationsquelle für 
Sammlungsnutzer darstellt, so ist das eigentliche Ziel der BioCASE Initiative, die 
Verfügbarkeit von Sammlungsinformation auf Objektebene herzustellen. Auch hier 
macht die heterogene und verteilte Struktur existierender Sammlungsdatenbanken die 
Definition eines einheitlichen Datenaustauschformats nötig. 
„Access to Biological Collection Data”91 (ABCD) ist ein XML-Schema, das im Rahmen 
von BioCASE als Initiative der Taxonomic Databasing Working Group TDWG92 und 
CODATA93 entwickelt und zum Austausch von Sammlungsdaten für beliebige 
biologische Sammlungstypen konzipiert wurde. ABCD beschränkt sich dabei nicht auf 
wenige Datenelemente, von denen man annimmt, dass sie in möglichst vielen Samm-
lungstypen relevant sind, sondern es wird versucht, mit einigen hundert Elementen 

                                            
90 http://search.biocase.org/gui/ 
91 http://www.bgbm.org/tdwg/CODATA/Schema/default.htm 
92 http://www.tdwg.org 
93 http://www.codata.org 
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verschiedenartigste Sammlungstypen umfassend abdecken zu können. Um Samm-
lungsdatenhaltern, deren Daten bisher noch wenig atomisiert sind, den Anschluss an 
Netzwerke zu erleichtern, wurden in vielen Bereichen zusätzliche Elemente eingeführt, 
mit denen sich Inhalte auch als Freitext übertragen lassen. Dieses Prinzip der „variablen 
Atomisierung“ hat in den ersten Jahren zu einem schnellen Wachstum des BioCASE 
Netzwerks geführt, da auf diesem Wege auch einfach strukturierte Datenquellen mit 
geringem Aufwand angeschlossen werden konnten. 
Auf die Verwendung kontrollierter Vokabulare im ABCD Schema wurde in vielen Fällen 
bewusst verzichtet. Auf diese Weise sollte vermieden werden, dass kleinere Fehler in 
der verwendetet Terminologie, wie zum Beispiel Schreibfehler in Ländernamen, dazu 
führen, dass ganze Antwortdokumente invalide und von Portalen und Applikationen 
nicht verarbeitet werden. Stattdessen wurde für jedes ABCD-Element eine detaillierte 
und strukturierte Annotation eingeführt, welche dessen Semantik in einer menschen- 
und maschinenlesbaren Weise definiert. Diese Annotationen können neben einer 
Freitext-Beschreibung des Elements unter anderem Verweise auf Elemente gleicher 
Bedeutung in anderen Standards, Beispiel-Einträge, Regeln für die Erzeugung korrekter 
Einträge und kontrollierte Vokabulare enthalten. Der folgende Schemaausschnitt zeigt 
die Definition des Elementes AreaName in der Version 2.0 des ABCD-Schemas: 
 
<xs:element name="AreaName" type="StringL" minOccurs="0"> 

 <xs:annotation> 

  <xs:documentation>Name of a geographic, geomorphological, geoecological, or administrative area. 

  </xs:documentation> 

  <xs:appinfo> 

   <sea:FullName>Area name</sea:FullName> 

   <sea:Reviewer>Berendsohn 02 Mar 2003</sea:Reviewer> 

   <sea:ExistingStandard>Darwin Core 2: Locality.</sea:ExistingStandard> 

   <sea:ExistingStandard>Darwin Core 2: State Province.</sea:ExistingStandard> 

   <sea:ExistingStandard>Darwin Core 2: County.</sea:ExistingStandard> 

   <sea:Example>Atlantic coast</sea:Example> 

   <sea:Example>Santa Cruz</sea:Example> 

   <sea:Example>Weinheim</sea:Example> 

   <sea:Example>Andes</sea:Example> 

   <sea:Example>El Imposible</sea:Example> 

  </xs:appinfo> 

 </xs:annotation> 

</xs:element> 

Neben seiner Rolle als zentrales Datenaustauschformat im BioCASE Netzwerk ist 
ABCD auch ein Standard-Schema für das Sammlungsdaten-Netzwerk der Global Biodi-
versity Information Facility. In diesen Netzwerken wird gegenwärtig die Version 1.2 des 
Schemas verwandt, die Version 2.0 steht kurz vor der Verabschiedung als TDWG-
Standard im September 2005. 

Verknüpfung heterogener Sammlungsdatenbanken 
Für die Vernetzung heterogener Sammlungsdatenbanken ist neben der Spezifikation 
eines gemeinsamen Vokabulars, das mit dem ABCD Schema definiert wurde, eine 
Festlegung einer einheitlichen Anfragesprache, die unabhängig von den nativen Anfra-
gesprachen der angeschlossenen Datenbanken ist, notwendig. Das BioCASE-Protokoll 
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spezifiziert eine solche Sprache, die wie das ABCD Datenschema XML verwendet. Es 
werden lediglich drei mögliche Anfrage-Typen festgelegt: 
− Capabilities erfragt vom Datenanbieter, für welches Datenschema er konfiguriert 

wurde und welche Datenschema-Elemente er liefern kann. 
− Scan erfragt für ein gegebenes Datenelement, welche distinkten Werte hierfür in der 

Datenbank vorhanden sind. Mit dieser Abfrage lässt sich also zum Beispiel für ein 
Element, das Länderbezeichnungen enthält, die Liste aller verschiedenen Länderbe-
zeichnungen in dem entsprechenden Feld der Sammlungsdatenbank erzeugen. 

− Search ist der eigentliche Suchbefehl, mit dem Sammlungsdaten, die dem überge-
benen Suchmuster entsprechen, in der angeschlossenen Datenbank gefunden 
werden können. 

Abbildung 3 zeigt vereinfacht den Ablauf einer BioCASE-Abfrage. Eine mit einer Nutzer-
schnittstelle im World Wide Web formulierte Suchanfrage wird von einem Portal als 
BioCASE-konforme Suchanfrage an die europaweit verteilten Datenanbieter 
weitergeleitet. Jeder dieser Datenanbieter hat ein Softwaremodul installiert, das die 
BioCASE-Anfrage in die native Anfragesprache der jeweiligen Datenbank und Konzepte 
der Datenbank in ABCD-konforme Konzepte übersetzt. Die Antwortdaten werden dann 
als ABCD-Dokument an das Portal zurückgesendet, und das Ergebnis wird in lesbarer 
Form in der Nutzerschnittstelle dargestellt. 
Alle Software-Komponenten sind frei verfügbar und können auch unabhängig vom 
BioCASE Projekt für Netzwerke ganz anderer Art außerhalb der Biologie eingesetzt 
werden (Döring & Güntsch 2003). 
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Abb 3: Vereinfachter BioCASE Datenfluss 
Das BioCASE Protokoll und die zugehörigen Softwarekomponenten werden inzwischen 
in mehreren europäischen Netzwerken eingesetzt. Prominentester Nutzer ist allerdings 
das Datenportal der Global Biodiversity Information Facility, mit dem von BioCASE-
Knoten gelieferte ABCD-Daten abgefragt werden können (s. Abb. 4). 
Das Portal realisiert zusätzlich die Integration der Sammlungsdaten mit den in GBIF 
vorgehaltenen taxonomischen Daten, so dass es möglich ist, durch taxonomische 
Bäume zu der gewünschten Information zu navigieren. Zusätzlich wurde ein Modul zur 
Verfügung gestellt, mit dem man aus ABCD-Sammlungsdaten dynamisch Landkarten 
mit Markierungen der jeweiligen Fundorte erzeugen lassen kann. 
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Abb 4: Zugriff auf BioCASE-Daten über das GBIF-Portal 

Ausblick 
Mit dem BioCASE Projekt ist es erstmals gelungen, Millionen von Objekten aus 
europäischen biologischen Sammlungen einheitlich im Internet zugänglich zu machen. 
Folgeprojekte werden diese Datenbasis mit der zunehmenden Digitalisierung von 
Sammlungsbelegen und dem Anschluss neuer Datenanbieter weiter verbreitern und die 
Implementierung von völlig neuen Anwendungen ermöglichen. Dabei wird es darauf 
ankommen, aufbauend auf die existierenden Portalprototypen, spezialisierte Portale zu 
entwickeln, die Sammlungsdaten mit existierendem Fachwissen in geeigneter Weise 
verknüpfen. Dies können zum Beispiel taxonomische Thesauri sein, mit deren Hilfe 
Anfragen durch den Einsatz von Synonym-Listen erweitert werden, geographische 
Informationssysteme (GIS) können dazu genutzt werden, Sammlungsreisen auf der 
Grundlage von Sammlungsdaten nachzuvollziehen und fehlende Geo-Referenzen 
nachzutragen. Annotations-Module werden Wissenschaftler in die Lage versetzen, 
Ergebnisse ihrer Arbeit elektronisch zu übermitteln, so dass sie zusammen mit dem 
Beleg elektronisch verfügbar gemacht werden können. 
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Normierung und Standardisierung der Sacherschließung? 
Ein Plädoyer für die Heterogenität von Sammlungsbeschreibungen 
aus wissenschaftshistorischer Sicht 
Holger Simon, prometheus-Bildarchiv (Universität zu Köln) 
 
Die Diskussion über Normierung und Standardisierung der Sacherschließung hält bis 
heute an und will nicht enden. Sie reicht zurück bis in die Sammlungsinventarisierung 
auf Karteikarten des beginnenden 20. Jahrhunderts94 und wurde ideologisch genährt 
durch die ersten elektronische Datenbanksysteme in den 1970er und 1980er Jahren. 
Die Veröffentlichungen zu diesem Themenkreis nehmen in den letzten 15 Jahren 
proportional zur Verbreitung der digitalen Techniken und einer EDV-gestützten Sach-
erschließung in den Kunst- und Kulturwissenschaften zu. Scheint es den Bibliotheken 
mit den Metadatenstandards zur Dokumenterfassung (z.B. RAK, AACR) oder 
Schnittstellen für den Datenaustausch (z.B. Z39.50, MAB, MARC21) gelungen zu sein, 
eine weitgehend einheitliche Erschließung durchzusetzen, so fehlt es bis heute an einer 
einheitlichen Sacherschließung im Bereich der Kunst- und Kulturwissenschaften. An 
überzeugenden Vorschlägen fehlt es nicht. Das MIDAS-Regelwerk (Marburger 
Inventarisations-, Dokumentations- und Administrations-System)95 orientierte sich in 
seiner Entstehungsphase in den 1980er Jahren an den Bibliotheken, konnte aber 
ebenso wenig durchgesetzt werden, wie der 1993 herausgegebene Datenfeldkatalog 
der Arbeitsgruppe Dokumentation des Deutschen Museumsbundes96 oder die 
International Guidelines for Museum Object Informations des CIDOC97. Schließlich 
haben nur wenige etablierte Datenbanksysteme das ikonographische 
Klassifikationssystem ICONCLASS oder die Dublin-Core-Metadaten integriert. Wir 
müssen heute feststellen, dass wir es in der Kunst- und Kulturwissenschaften weltweit 
mit sehr heterogenen Datenbanken zu tun haben, die in ihrer Syntax und Semantik sehr 
unterschiedlich sein können.  
Ich möchte hier gleich vorweg meinem Standpunkt Ausdruck verleihen und die These 
aufstellen, dass dieses Faktum weniger ein Problem mangelnder Absprache oder 
fehlender Durchsetzungskraft ist, die zeitweise sogar von etablierten Institutionen mit 
zentraler Macht aufzubringen versucht wurde, sondern dass die Gründe vielmehr im 
Gegenstand der Beschreibung von Objekten, bzw. einer Sammlung selbst liegen. 
Normierung und Standardisierung sind nicht wünschenswert, sie stehen dem 
Selbstverständnis und Anspruch einer hermeneutischen Kunst- und Kulturwissenschaft 
entgegen, die von den unterschiedlichen Sichtweisen auf ihre Forschungsgegenstände 
und die sich dort ergebenden Fragen lebt. 
Zur Begründung und zum Nachweis dieser These möchte ich einen Schritt 
zurücktreten, mich von der Diskussion um den Sinn einzelner Kategorien und Begriffe 
entfernen und die moderne Sacherschließung und deren Diskussion in den historisch-
methodologischen Kontext einordnen, um von dieser Position aus Argumente für meine 
These zu entwickeln und pragmatische Schlussfolgerungen zu ziehen. 

                                            
94 Vgl. zu dieser Entwicklung Markus Krajewski: Zettelwirtschaft. Die Geburt der Kartei aus dem Geist der 

Bibliothek, Berlin 2002. 
95 Jens Bove / Lutz Heusinger / Angela Kailus: Marburger Informations-, Dokumentations- und 

Administrations-System (MIDAS). Hrsg. vom Bildarchiv Foto Marburg, Deutsches 
Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte, Philipps-Universität Marburg, München 2001 (4. Aufl.). 

96 Vgl. Viktor Pröstler: Datenfeldkatalog zur Grundinventarisation. Ein Bericht der Arbeitsgruppe 
Dokumentation des Deutschen Museumsbundes, Karlsruhe 1993.  

97 http://www.willpowerinfo.myby.co.uk/cidoc/guide/guide.htm  
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Allgemeine Zustimmung werden wir sicherlich erwarten dürfen, wenn im Oktober 2004 
in der Deklaration zur Museumsdokumentation auf der CIDOC-Tagung in Seoul 
gefordert wurde, dass eine Sacherschließung notwendig ist und zu einem modernen 
Museum gehört. Eine gute Sacherschließung muss in sich konsistent sein und folgt 
daher immer semantischen und syntaktischen Regeln. Dies betrifft im weitesten Sinne 
jede Art von formaler und inhaltlicher Sacherschließung, ob sie nun als 
Bestandskatalog, Inventar oder auch als Dokumentationsdatenbank geführt wird.  
Diese Forderung ist evident. Es macht auf der syntaktischen Ebene selbstverständlich 
wenig Sinn, in einem Bestandskatalog oder Auswahlkatalog die möglichen 
Komponenten von Kurzerfassung, Forschungsbericht, Beschreibung, Literatur 
willkürlich zu sortieren. Eine formale Ordnung erleichtert die Lektüre. Dasselbe gilt 
natürlich auch für eine Datenbank. Es ist unsinnig in das Feld des Künstlers, mal seinen 
Namen und mal den Titel des Kunstwerks einzugeben. Syntaktische Konsistenz ist 
innerhalb ein und derselben Datenbank notwendig. Dies gilt auch für die semantische 
Ebene. Eindeutige Begriffe haben ihre spezifische Bedeutung und sollten homolog 
verwendet werden. Schwieriger ist es mit Bedeutungen, die durch mehrere Begriffe 
ausgedrückt werden können. Jeder Autor eines Katalogs hat sich einmal festgelegt, in 
welcher Sprache er sein Opus verfasst, ob er nun „Maria mit Kind“ oder „Madonna mit 
Kind“ schreibt oder ein Aquarell unter die Gattung Gemälde oder Zeichnung stellt. Diese 
Entscheidungen dienen ebenfalls einer komfortableren Lektüre und können in einer 
Datenbank leicht durch Wortlisten, die den Feldern hinterlegt sind, umgesetzt werden. 
Solche Wortlisten und Thesauri sind in Ansätzen schon vorhanden, sie sollten 
weiterentwickelt und kostenlos angeboten werden. Sie sind Instrumente, die die Arbeit 
mit der Datenbank erleichtern.  
Die Notwenigkeit einer konsistenten semantischen und syntaktischen Sacherschließung 
wird von allen geteilt und nicht in Frage gestellt. Diese Forderung bezieht sich aber nur 
auf den Bestandskatalog oder die spezielle Datenbank. Problematisch wird es, diese 
Anforderungen einer speziellen Sacherschließung zu generalisieren und einheitliche 
Beschreibungsstandards in der Wissenschaft zu fordern. Es würde auch keiner auf die 
Idee kommen, allgemeingültige Regeln für die Publikation von Bestandskatalogen 
aufzustellen. Zwar mögen sich in einer Fachcommunity bestimmte Regeln als sinnvoll 
herauskristalisieren, sie werden aber nicht für immer Gültigkeit besitzen können. 
Auf einer abstrakteren Ebene bedeutet dies, dass jede Sacherschließung das Ergebnis 
eines bestimmten Blicks auf ihre Gegenstände ist. Sie ist ein historisches Phänomen 
und keine für immer festgelegte Form der Sammlungsbeschreibung. Die semantischen 
und syntaktischen Regeln werden immer vom gesellschaftlichen Verständnis von Kunst 
und vom zeitgenössischen methodologischen Diskurs bestimmt. 
Ganz unterschiedliche Beispiele von Sammlungserschließungen finden sich in der 
Vergangenheit genügend, auf die im Kontext dieser Argumentation nur sehr kurz 
eingegangen werden kann. So unterscheiden wir in der Geschichte der Sammlungen 
und ihrer Beschreibungen auf der strukturellen Ebene systematische und lineare, 
zumeist alphabethische Abhandlungen. Mit der ‚Historia Naturalis’ von Plinius ist uns 
sicherlich eine der ältesten systematischen Abhandlungen überliefert, während die 
alphabetischen Sacherschließungen vor allem seit der Frühen Neuzeit als 
Enzyklopädien überliefert sind.98 Ob es die ersten Systematiken der Kunst- und 
Wunderkammern sind, wie z.B. die „Inscriptiones vel tituli theatri amplissimi“ (1565) von 
Samuel Quicceberg, oder die Inventare, die aufgrund ihrer zeitlichen Linearität die 
Erwerbungsgeschichte dokumentieren, oder die ersten Zettelkataloge Ende des 18. 
Jahrhunderts, die eine alineare Ergänzung der Sammlung ermöglichten, wir finden eine 
                                            
98 Vgl. auch Hubertus Kohle / Katja Kwastek: Computer, Kunst und Kunstgeschichte, Köln 2003, S. 58. 
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Vielzahl von sehr heterogenen Erschließungsverfahren, die jeweils für das 
zeitgenössische Kunstverständnis und ihre Fragestellungen sinnvoll waren. Nicht selten 
treffen wir sogar auf unterschiedliche Formen der Sacherschließung zur selben Zeit. 
Die historisch determinierte Heterogenität zeigt sich nicht nur auf der strukturellen, 
syntaktischen Ebene, sondern auch in der inhaltlichen Erschließung der Objekte. 
Kohle/Kwastek konnten anhand von unterschiedlichen Bildbeschreibungen zur 
Sixtinischen Madonna von Raffael in Dresden deutlich machen, dass sie zum einen 
sehr unterschiedlich und Ausdruck einer Entwicklung in der Fachgeschichte sind. Zum 
anderen kann die Erfassung des Werks in einer Datenbank als eine sprachliche 
Reproduktion des Kunstwerks aufgefasst werden.99 Die Kunstwerke verweigern sich 
scheinbar einer semantischen und syntaktischen Normierung und ihre spezifische 
Erschließung kann nur vor dem Hintergrund ihres Kontextes verstanden und muss 
immer vor diesem interpretiert werden. 
An dieser Stelle wird sehr deutlich, dass unsere Forschungsgegenstände ihre 
Bedeutung und Funktion erst in ihrem jeweiligen kommunikativen Kontext erhalten. Die 
Sacherschließung im Allgemeinen und die EDV-gestützte Dokumentation im 
Besonderen sind dabei eine Form der Ausdifferenzierung eines Kunstsystems. Sie ist 
von seinen kommunikativen Qualitäten nicht zu trennen.100 Mag es den Bibliotheken 
zurzeit auch gelungen sein, mit ihren Standardisierungstendenzen für eine Gattung, 
nämlich dem gedruckten Buch, formale Regeln (z.B. RAK) aufzustellen, so kommen 
diese schon an ihre Grenzen für die Aufnahme von Codizes und modernen 
Publikationsformen, wie den CDs oder Internetpublikationen. Kulturgüter treffen wir aber 
in einer Vielzahl diverser Gattungen an, die sich als Objekte einer sozialen 
Kunstkommunikation Standardisierungs- und Normierungstendenzen immer entziehen 
werden. Jeder Versuch, allgemeine semantische und syntaktische Datenbankstandards 
durchzusetzen, kommt – etwas überspitzt formuliert – dem Versuch gleich, das 
Kunsttraktat eines Giovanni Paolo Lomazzo von 1598 dem Traktat eines Giovanni 
Pietro Bellori von 1672 entsprechend normieren zu wollen. Dieses Vorgehen 
widerspricht dem Selbstverständnis und Anspruch einer hermeneutischen Kunst- und 
Kulturwissenschaft, die aus der Heterogenität beider Traktate viele Hinweise auf ein 
unterschiedliches Kunstverständnis generieren kann. Die sich hieraus ergebende 
Forderung nach Heterogenität steht nicht einer konzisen Sacherschließung mit einer 
eindeutigen Begrifflichkeit entgegen, die wir ebenfalls von Bellori und Lomazzo in ihren 
Traktaten erwarten dürfen. Max Weber formuliert diesen notwendigen und 
wissenschaftsspezifischen Spagat bereits 1904: „Denn so weit wir von der Meinung 
entfernt sind, dass es gelte, den Reichtum des historischen Lebens in Formeln zu 
zwängen, so entschieden sind wir davon überzeugt, dass nur der klare eindeutige 
Begriff einer Forschung, welche die spezifische Bedeutung sozialer 
Kulturerscheinungen ergründen will, die Wege ebnen.“101 
Wenn wir dieser Argumentation folgen, können wir uns aber nicht der Frage entziehen, 
wie wir im heutigen Informationszeitalter unser Wissen bereitstellen und verbreiten 
wollen. Vannevar Bush hat bereits 1945 auf die Probleme der Bereitstellung und 
Verbreitung von Wissen hingewiesen und die in seiner Zeit etablierten Zettelkästen als 
wissenschaftliches Hilfsmittel kritisiert, weil die Information immer nur an einem Platz 
vorgehalten werde und ihre eigentlich wissenschaftlich wichtigen Verknüpfungen nicht 

                                            
99 Kohle/ Kwastek 2003, S. 50f. 
100 Vgl. vor allem Niklas Luhmann: Die Kunst der Gesellschaft, Frankfurt/M. 1995 (3. Aufl. 1999). 
101 Max Weber: Geleitwort, in: Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, Bd. 19, Tübingen 1904, S. 

6. – Zur Heterogenität des kulturellen Erbes und deren Verarbeitung vgl. auch Manfred Thaller: 
Datenbanken, in: EDV-Tage Theuern 2000. Tagungsbericht. Kümmersbrück 2001. 
[http://www.museumtheuern.de/edvtage/index.htm] 
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repräsentiert würden.102 Seine Idee von einem vernetzten, auf Assoziationen 
beruhenden Gerät zur flexiblen Datenspeicherung MEMEX musste damals aus 
technologischen Gründen nur eine Idee bleiben. Seine Kritik traf den Kern der 
Problemtik. Vannevar Bush hatte erkannt, dass die damaligen Hilfsmittel nicht die 
Arbeitsweise der Wissenschaftler widerspiegelten, sondern an den Grenzen ihres 
Mediums scheiterten. Auch wenn MEMEX bisher nicht realisiert werden konnte, um so 
wichtiger ist der damit verbundene und bis heute gültige Anspruch, Technologien an die 
Arbeitsweisen und Methoden der Wissenschaftler anzupassen und nicht umgekehrt.  
Die Entwicklung einheitlicher und sehr detaillierter Regelwerke wurde auf der einen 
Seite von einem positivistischen Wissenschaftsverständnis der 60er und 70er Jahre 
geprägt und spiegelt auf der anderen Seite die eingeschränkten Möglichkeiten der 
damaligen Informationstechnologien wider. Einheitliche Strukturen und Begriffe und die 
Atomisierung der Information sind Ausdruck dieser Haltung, die in den ersten 
kunsthistorischen Regelwerken (vgl. MIDAS) ihren Niederschlag fanden. Die 
Speicherung von Wissen in Datenbanken orientierte sich an dem Stand der EDV und 
nicht an denen der Fachwissenschaft. Aus einer historisch-systemischen Sicht haben 
diese Regelwerke sicherlich auch heute noch ihre Berechtigung, nur sollten wir uns 
über den ideologischen Hintergrund bewusst sein. 
In der Informationstechnologie ist das Problem, aus heterogenen Sammlungen die 
richtige Information zu finden, nicht neu, aber der Lösungsansatz kehrt sich heute um! 
Während die ersten elektronischen Datenverarbeitungssysteme eine einheitliche 
Systematik und Regelwerke auf der Eingabeseite erforderten und im Bibliothekswesen 
nur durch die Einführung des Online Public Access Catalogs (OPAC) realisiert werden 
konnte, arbeitet man heute an Retrievalfunktionen in heterogenen Informationsfeldern 
und entwickelt moderne Suchmaschinen (z.B. Google) des World Wide Web (WWW). 
Durch die Bereicherung des WWW mit inhaltlichen Metadatenbeschreibungen 
(Semantic Web), der Analyse von Ontologien oder Data-Mining – womit nur wenige der 
heute kursierenden Begriffe hervorgehoben werden – wird es in Zukunft noch leichter 
sein, in heterogenen Datenbanken sinnvolle Treffer zu erzielen.103 Auf die bereits heute 
bestehenden Möglichkeiten in der Bilderkennung, die jede atomisierte Bildbeschreibung 
ad absurdum führen, sei hier nur am Rande verwiesen. Voraussetzung für strukturierte 
Abfragen in heterogenen Datenfeldern sind auf der ‚Autorenseite’ für das jeweilige 
Thema sinnvoll strukturierte Datenbanken oder Texte (z.B. Lexikonartikel, Katalogtexte) 
und auf ‚Rechercheseite’ Werkzeuge, die den automatischen Abgleich und die 
Harmonisierung der Informationsqualitäten vornehmen. 
Diese Idee ist die konzeptuelle Grundlage des verteilten digitalen Bildarchivs 
prometheus (www.prometheus-bildarchiv.de). Das Bildarchiv prometheus besitzt kein 
Bild, sondern verknüpft über einen Broker syntaktisch und semantisch heterogene 
Datenbanken, die dezentral an verschiedenen Orten vorliegen und ermöglicht eine 
sinnvolle Suche.104 Die Vorteile liegen auf der Hand. Die Arbeit verschiedenster 
Institutionen kann zentral recherchiert und damit viele Datenbanken erst bekannt 
gemacht werden. Auf diese Weise können Forschungs- und 
Dokumentationsdatenbanken mit ausführlichen Informationen zum Objekt zusammen 

                                            
102 Vannevar Bush: As we may think, in: Atlantic Monthly 178 (July), 1945, S. 101-108. – Vgl. auch 

Kohle/Kwastek 2003, S. 19f. und S. 53. 
103 Reginald Ferber: Information Retrieval. Suchmodelle und Data-Mining-Verfahren für Textsammlungen 

und das Web, Heidelberg 2003. 
104 Vgl. auch Jürgen Nemitz / Manfred Thaller: Das verteilte Bildarchiv prometheus: Gleiche unter 

Gleichen, in: EDV-Tage Theuern 2001. Tagungsbericht. Kümmersbrück 2002, S. 50-58. – Jürgen 
Nemitz: Prometheus, in: EDV-Tage Theuern 2002. Tagungsbericht. Kümmersbrück 2003. 
[http://www.museumtheuern.de/edvtage/index.htm] 
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mit einfachen Institutsdatenbanken, die hauptsächlich wichtige Bilder für die Lehre zur 
Verfügung stellen, eingebunden werden. Der Abgleich geschieht zentral über den 
Broker, mit der Folge, dass die Anwender über die Auswahl der Datenbanken oder der 
Recherchewerkzeuge entscheiden können. Mit Projektende im April 2004 hatten wir 17 
Datenbanken mit ca. 100.000 Bilder integriert, eine einfache und detaillierte Suche 
einschließlich der Möglichkeit realisiert, Bilder in Arbeitsmappen (Leuchtpult) zu 
sammeln und in online- und offline-Präsentationen für die Lehre zu sortieren. Zur Zeit 
(März 2005) sind es bereits über 200.000 Bilder aus 21 Datenbanken. Weitere 
Forschungsdatenbanken, wie die der Hertziana in Rom, des Zentralinstituts für 
Kunstgeschichte (ZI) in München und des Deutschen Archäologischen Instituts (DAI) in 
Berlin werden als nächstes eingebunden, so dass sich das Bildarchiv sehr schnell 
vergrößern wird. Zusätzlich konnten wir seit Projektende mit der Implementation eines 
Soundex-Algorithmus und der Prometheus KünstlerNamenAnsetzungsDatei (pknad) die 
Suchwerkzeuge verbessern. Der Soundex-Algorithmus realisiert eine phonetische 
Suche, mit dem Schreibfehler und -varianten im Namen (z.B. „k“ statt „c“) ignoriert 
werden. Die pknad harmonisiert die verschiedensten Ansetzungsformen von 
Künstlernamen, so dass nach „Durerus“ gesucht und die Ansetzung „Dürer“ in einer 
spezifischen Datenbank gefunden werden kann. Weitere vor allem multilinguale 
Thesauri könnten auf diese Weise eingebunden werden, um zukünftig auch 
mehrsprachige Datenbanken zuzulassen. Hier stehen wir noch am Anfang und die 
Möglichkeiten liegen auf der Hand. 
Vor dem Hintergrund der hier dargelegten Argumente und Ausführungen möchte ich 
drei Schlussfolgerungen besonders hervorheben. 
1. Eine Standardisierung und Normierung der elektronischen Sacherschließung würde 
die Vielfalt der Blickwinkel und Fragen auf das kulturelle Erbe reduzieren. Eine solche 
Forderung folgt nur einem bestimmten Wissenschaftsverständnis und gibt nicht ihre 
Breite wieder. Vielmehr spiegeln sich in der Heterogenität der Sacherschließung die 
verschiedensten Kunstvorstellungen und methodischen Ansätze sowohl horizontal als 
auch vertikal zur Gesellschaft wieder. Diese Vielfalt ist für die Forschung notwendig und 
kein Vehikel.  
2. Eine EDV-gestützte Sacherschließung sollte in ihrem jeweils spezifischen Fall 
konzise und in ihrer Terminologie präzise sein, gemäß der wissenschaftlichen 
Gepflogenheiten der Zeit und des Faches. Damit wird deutlich, dass auf der Ebene der 
einzelnen Datenbank Wortlisten sinnvoll sein können. Künstlerlisten (z.B. AKL) und 
topgraphische Thesauri sollten längst offen zugänglich und von jedem leicht einsetzbar 
sein. Selbstverständlich ist es ebenso sinnvoll, wenn nicht jeder Gattungs- und 
Stichwortthesaurus neu entwickelt werden muss. Es sind Werkzeuge, die das Arbeiten 
erleichtern, und an denen eine Fachgemeinschaft offen zusammenarbeiten und sie 
individuell anpassen sollte. prometheus versteht sich als ein Portal, auf dem solche 
Werkzeuge gemäß des open-source-Prinzips angeboten werden können. 
3. Im Rahmen der Entwicklung medienspezifischer Werkzeuge für heterogene 
Bildarchive dürfen wir die Möglichkeiten der Visualisierung der Kulturgüter in der Lehre, 
neue Wissenspräsentationen (vgl. Hyperlink, Themenräume105) und neue 
Kunstgattungen (z.B. digitale Kunst) nicht vernachlässigt werden. Hier bieten sich neue 
Felder, in denen die Forschungsgemeinschaft des Cultural Heritage tätig werden sollte. 
Die unnötig verschwendete Energie in eine aus wissenschaftshistorischer Sicht nicht 
erstrebenswerte Standardisierung und Normierung von Datenbanksystemen könnte in 
diesen Bereichen wichtige Akzente setzen. 
                                            
105 Holger Simon: Lernen im digitalen Themenraum. Exploratives Lernen im Internet aus kunsthistorischer 

Sicht, in: zeitenblicke 2, 1, 2003. [http://www.zeitenblicke.historicum.net/2003/01/simon/index.html]. 
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Ist automatische Normierung möglich? 
Klaus Lepsky, Institut für Informationswissenschaft der Fachhochschule Köln 

1. Einleitung 
Normierung ist allgemein ein nützliches Instrument der formalen und inhaltlichen 
Dokument- und Medienbeschreibung. Aus diesem Grund werden in der 
bibliothekarischen Formal- und Inhaltserschließung zentrale Beschreibungselemente 
über sog. Normdateien kontrolliert, die über die Festlegung von Ansetzungsformen die 
einheitliche Beschreibung sichern, gleichzeitig durch die Bereitstellung von Nicht-
Ansetzungsformen (Verweisungsformen) die Suche auch mit nicht bevorzugten 
Schreibweisen unterstützen (Synonymen). Normierungselemente in der bibliothekari-
schen Formalerschließung sind Verfassernamen, Körperschaften, in der Inhaltser-
schließung sind es Schlagwörter. Die gemeinsame Verwendung der Normdateien in 
Verbindung mit einem einheitlichen Erfassungsstandard (RAK) bzw. einem Quasi-
Erschließungsstandard (RSWK) erleichtert die Datenübernahme und führt zu 
verlässlichen Erschließungs und Katalogumgebungen. 

Für die Erschließung nicht-textlicher Objekte hat sich eine derartige Rahmenumgebung 
bislang nicht entwickelt. Objektdokumentation im musealen Bereich und Bilddokumen-
tation in der Kunstgeschichte erfolgen nach jeweils lokalen Richtlinien, ein Rückgriff auf 
gemeinsame Erschließungsressourcen (z.B. Normdateien) ist nicht möglich, weil diese 
entweder nicht existieren oder existierende nicht allgemein genutzt werden.106 Der 
Wunsch nach „normenden Instanzen“, mindestens aber nach einer Verständigung auf 
gemeinsame Standards wächst, allerdings ist es höchst unwahrscheinlich, dass sich die 
große Zahl sehr heterogener Erschließungswelten in ein gemeinsames Konzept bringen 
lässt. Realistischer ist es, von der existierenden Vielfalt auszugehen und 
Anstrengungen zu unternehmen, die Vielfalt nicht zum Problem werden zu lassen.107 
Dies bedeutet in erster Linie, Versuche zu unternehmen, unterschiedliche 
Beschreibungsdaten, die aber das Gleiche meinen, mit maschineller Hilfe 
zusammenzubringen. Dieser Beitrag versucht, für derartige Ansätze die Möglichkeiten 
und Grenzen des automatisch Machbaren aufzuzeigen. 

 

 

                                            
106 Es gibt natürlich kunstgeschichtliche Normdateien bzw. Ressourcen, die eine Nutzung als 

Normdatei erlauben: The Union List of Artist Names (ULAN), The Art & Architecture Thesaurus (AAT), 
The Getty Thesaurus of Geographic Names (TGN), alle hrsg. vom Getty Research Institute, Los 
Angeles  (www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies); Allgemeines Künstlerlexikon 
(AKL), K.G. Saur. Weitere Informationen zur Thematik in Lebrecht, Heike: Methoden und Probleme der 
Bilderschließung. Köln: Fakultät für Informations- und Kommunikationswissenschaften, 2003. 90 S. 
(Kölner Arbeitspapiere zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft; Bd.42) (www.fbi.fh-
koeln.de/institut/papers/kabi/band.php?key=53). 

107 So auch Krause, Jürgen: Konkretes zur These, die Standardisierung von der Heterogenität her zu 
denken. In: Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie. 51(2004) H.2, S.76-89. 
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2. Normierung formaler Merkmale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses Bild von Canaletto wird in der Bilddatenbank „Die virtuelle Galerie der 25.000 
Meisterwerke“ folgendermaßen beschrieben: 

Canaletto (I): Ansicht von Dresden, Der Neumarkt in Dresden vom 
Jüdischen 
Friedhof aus, mit Frauenkirche und Altstädter Wache. 

1749-1751, Öl auf Leinwand, 136 × 236 cm. 
Dresden, Gemäldegalerie. 
Kommentar: Vedutenmalerei, Stadtlandschaft. 
Land: Italien und Deutschland. 
Stil: Venezianische Malerei des 18. Jahrhunderts.108 

Unter dem Aspekt der Normierung ist v.a. die Bezeichnung „Canaletto (I)“ auffällig, die 
schließen lässt, dass es weitere Canalettos in der Datenbank gibt, die aber natürlich 
alle voneinander unterschieden werden. Unabhängig von der Bilddatei existiert eine 
Künstlerdatei, in der sich zu Canaletto (I) folgender Eintrag findet: 

Canaletto (I) 
eigentlich: Bernardo Bellotto 
* 30.01.1721 Venedig 
† 17.11.1780 Warschau 
Wirkungsorte: Venedig, Warschau, Dresden109 

Daneben existiert ein 

Canaletto (II) 
eigentlich: Giovanni Antonio Canal 
Maler, Radierer, Zeichner 
* 17.10.1697 Venedig 

                                            
108 Bilddatenbank: Canaletto (I), S. 11. Die virtuelle Galerie der 25.000 Meisterwerke, S. 3895 (c) 

2004 Zweitausendeins, Frankfurt am Main. 
109 Bilddatenbank: Canaletto (I), S. 1. Die virtuelle Galerie der 25.000 Meisterwerke, S. 3885 (c) 

2004 Zweitausendeins, Frankfurt am Main. 
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† 10.04.1768 Venedig 
Wirkungsorte: Venedig, London110 

Die Vorzüge der Normierung von Künstlernamen für eine Bilddatenbank liegen auf der 
Hand und entsprechen zunächst den allgemeinen Zielsetzungen einer formalen 
Erschließung111: 

− Zusammenführung von Gleichem: Die Normierung und hier auch Individualisierung 
von Künstlernamen erlaubt die Zusammenführung aller Werke eines Künstlers für 
die Suche. Die Festlegung einer Ansetzungsform („Canaletto“) für den 
Künstlernamen mit gleichzeitiger Erfassung alternativer Schreibweisen erlaubt bei 
Einbindung dieser Informationen in den Suchindex eine erfolgreiche Suche für alle 
Namensvarianten eines Künstlers. 

− Trennung von Verschiedenem: Nur die Individualisierung in Verbindung mit der 
Normierung erlaubt die getrennte Zuweisung von Werken zu Künstlern mit 
identischer Namensform. Erfolgt keine Individualisierung, werden Werke 
unterschiedlicher Künstler unter nur einer Namensform zusammengefasst, also z.B. 
unter Canaletto. 

Die Methode, mit der eine Normierung und Individualisierung zu erreichen ist, kann 
natürlich nur die intellektuelle Entnahme aus dem Dokument bzw. intellektuelle 
Ermittlung auf der Basis des Dokuments sein. Für diese Ermittlung ist das Wissen nötig, 
dass es überhaupt zwei Personen mit identischer Namensform gibt und dass daher, wie 
in unserem Fall, für die identische Namensform unterschiedliche alternative 
Namensformen existieren, von denen auf die bekanntere Ansetzungsform zu verweisen 
ist.  
Hilfsmittel für diese Normierung formaler Beschreibungsmerkmale sind Normdateien, 
die sprachlich kontrollierte Beschreibungselemente zur Verfügung stellen, insbesondere 
sind dies Normdateien für Personen-/Künstlernamen, Werktitel und Körperschaften.112 

3. Normierung inhaltlicher Merkmale 

Ähnlich wie die formale Erschließung dient die Inhaltserschließung der 
Zusammenführung von Dokumenten, hier allerdings der Zusammenführung hinsichtlich 
gleicher Inhalte bzw. Themen. Eine derart konsistente Beschreibung von Bildinhalten 
kann dabei nur über die Verwendung von Dokumentationssprachen erreicht werden. 
Schlagwortsprache, Thesaurus und Klassifikation bilden den methodischen Rahmen, 
innerhalb dessen inhaltliche Beschreibungen kontrolliert erstellt werden können. 
Erreicht werden kann eine inhaltliche Beschreibung nur durch die intellektuelle 
Inhaltsanalyse. Vor allem Bilder entziehen sich durch die potenzielle Mehrschichtigkeit 
ihres Inhalts einer automatischen Analyse: stellt Canalettos Bild einen „öffentlichen 
Platz mit Häusern und Kirche“ oder den „Neumarkt in Dresden mit Frauenkirche und 

                                            
110 Bilddatenbank: Canaletto (II), S. 1. Die virtuelle Galerie der 25.000 Meisterwerke, S. 3947 (c) 

2004 Zweitausendeins, Frankfurt am Main 
111 Vgl. auch Eversberg, B.: Zur Theorie der Bibliothekskataloge und Suchmaschinen. In: Die 

Bibliothek zwischen Autor und Leser: 92 Deutscher Bibliothekartag in Augsburg 2002. Hrsg.: H. Benkert 
u.a. Frankfurt a.M.: Klostermann, 2003. (Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie: 
Sonderh.84); Eversberg, B.: Was sollen Bibliothekskataloge. http://www.allegro-c.de/formate/gz-1.htm. 

112 Allg. bibliothekarische Normdateien: Personennamendatei (PND), Gemeinsame 
Körperschaftsdatei (GKD), Schlagwortnormdatei (SWD), die kooperativ gepflegt werden und über Die 
Deutsche Bibliothek bezogen werden können. Dort (www.ddb.de) auch weitere Informationen zu den 
Normdateien. 
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Altstädter Wache“ dar?113 Die schon bekannte Bildbeschreibung ignoriert den ersten 
Aspekt völlig, obwohl er natürlich im Bild vorhanden ist, stattdessen beschreibt sie den 
Inhalt als „Stadtlandschaft“ und ordnet das Bild der „Venezianischen Malerei des 18. 
Jahrhunderts zu“. Letzteres ist dem Bild nur mit erheblicher Vorkenntnis zu entnehmen 
und hängt ganz wesentlich von der Berücksichtigung einiger „außerbildlicher“ 
Rahmenfaktoren ab (wie z.B. der Kenntnis spezifischer Stilmerkmale, des 
Künstlernamens und der Echtheit des Bildes). 
Im Gegensatz zur Normierung in der formalen Erschließung ist Normierung in der 
inhaltlichen Erschließung begriffliche und sprachliche Normierung. Begriffliche 
Normierung bewirkt ein Zusammenführen auf thematischer Ebene, also etwa die 
Zusammenführung aller Bilder gleichen Inhalts unter einem Schlagwort. Um dies zu 
erreichen, ist es bei der Erstellung der Dokumentationssprache „Schlagwortmethode“ 
erforderlich, genau diesen Inhalt „auf den Begriff zu bringen“ und gleichzeitig von 
Inhalten, von denen unterschieden werden soll abzugrenzen. Sprachliche Normierung 
meint die Festlegung eines bestimmten Schlagworts als Vorzugsbenennung mit 
Relationierung aller nicht verwendenten (aber theoretisch denkbaren) Formen, d.h. 
Schaffung von Verweisungsformen. 
Normierungsinstrumente in der inhaltlichen Erschließung und Dokumentationssprache 
selbst sind nicht strikt voneinander zu trennen. Die Klassifikation „ist“ das Instrument zur 
begrifflichen Normierung, deren Register häufig sprachlich normiert. Der Thesaurus 
stellt sprachlich normierte und begrifflich relationierte Deskriptoren zur Beschreibung 
von Inhalten bereit. Die Schlagwortmethode verwendet ebenfalls kontrolliertes 
Vokabular, um Inhalte begrifflich zusammenzuführen. Die Erstellung all dieser 
Erschließungselemente ist intellektuell aufwändig und ihre Anwendung in der 
Erschließung ist es ebenfalls. 

4. Möglichkeiten automatischer Verfahren 

Angesichts der erheblichen Rolle, die intellektuelle Anteile an der formalen und 
inhaltlichen Erschließung und, damit einhergehend, der Normierung formaler und 
inhaltlicher Beschreibungen haben, ist nur schwer vorstellbar, dass Verfahren des 
automatischen Indexierens einen Beitrag hierzu leisten können. Automatische 
Indexierung ist in der Tat zunächst lediglich ein Sammelbegriff für alle Verfahren, die 
aus Dokumenten Stichwörter entnehmen und auf dieser Basis den Dokumenten 
geeignete Indexterme zuweisen.114 Dabei umfasst der von linguistisch und statistisch 
arbeitenden Verfahren erreichte Funktionsumfang die folgenden Teilfunktionen: 
Linguistische Funktionalität: 
− Erzeugung von grammatikalischen Grundformen: 

  Bildern →  Bild 

− Zerlegung von Komposita im Deutschen: 
   Bilderschließung →   Bild, Erschließung 

− Bildung von Wortableitungen (bevorzugt adjektivische auf substantivische Form): 
  mittelalterlich →  Mittelalter 

− Erkennen von Mehrwortgruppen, festen Wendungen: 
                                            
113 Es sind natürlich durchaus mehr als drei Ebenen denkbar. Vgl. zur allg. Problematik der Bilder-

schließung auch Lebrecht, Methoden und Probleme der Bilderschließung, 2003. 
114 Vgl. zur Funktionalität der automatischen Indexierung: Lepsky, Klaus: Automatische Indexierung 

zur Erschließung deutschsprachiger Dokumente. In: nfd Information - Wissenschaft und Praxis. 
50(1999) H.6, S.325-330. 
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−   mittelalterliches Tafelbild →  Tafelbild, mittelalterlich 

− Relationierung von Synonymen (bzw. hierarchischen Beziehungen) 
  Madonnenbild →  Marienbild 

Statistische Funktionalität: 
− Bereitstellung gewichteter Indexterme (z. B. für ein Relevance Ranking von 

Trefferlisten): 
  Bild {1.97}; Bilderschließung {3.75} 

− Zuteilung von kontrolliertem Vokabular auf der Basis statistischer Analyse von 
Worthäufigkeiten in Dokumenten; 

− Automatische Klassifizierung von Dokumenten, d.h. Zuteilung von Notationen 
existierender Klassifikationen zu Dokumenten; 

− Clustering von Dokumentkollektionen, d.h. Erkennen von thematisch ähnlichen 
Dokumenten. 

Auf der Basis dieses Funktionsspektrums können Dokumente um zusätzliche, z.B. 
sprachlich normierte Indexterme angereichert werden, um die Retrievalmöglichkeiten im 
Sinne einer Recall-Erhöhung zu verbessern. Insbesondere die lexikalische Zuteilung 
von relationiertem Vokabular (unter Ausnutzung vorhandener terminologischer Quellen 
(z.B. Normdateien, Thesauri)) nach zuvor erfolgter grammatikalischer Vereinheitlichung 
führt zu einem starken Anstieg zusätzlicher, nützlicher Sucheinstiege.115 
Der Einsatz statistischer Verfahren ist im wesentlichen konzentriert auf das Ranking von 
Treffermengen, statistisch basierte Zuweisungsverfahren von Dekriptoren eines 
Thesaurus oder Notationen von Klassifikationssystemen sind weitaus seltener und fast 
ausnahmungslos gebunden an enge Rahmenbedingungen für die 
Dokumentenkollektion, z.B. starke fachliche Einschränkung oder das Vorhandensein 
von Volltexten bzw. Volltextbestandteilen.116 Es ist offensichtlich, dass sich diese 
Einsatzmöglichkeiten – die durchaus auch als Einsatzgrenzen betrachtet werden sollten 
– nicht mit den Ansprüchen an eine „automatische Normierung“ in Einklang bringen 
lassen. Für den potenziellen Nutzen der automatischen Indexierung für die Zwecke 
einer Normierung ist daher zunächst zu klären, was genau Normierung im hier 
gebrauchten Kontext meinen kann. 
Bislang wurde nicht zwischen den beiden Konzepten Normierung und Homogenität 
unterschieden. Die Betrachtung von Formal- und Inhaltserschließung ließ selbstver-
ständlich erscheinen, dass das Ziel der Normierung nur Homogenität der Erschließung 
bedeuten kann. Andererseits ist Homogenität ein typisches Katalogmerkmal als 
Instrument für das Zusammenführen von Gleichem. Es bleibt zu fragen, inwieweit dies 
eine Zielsetzung ist, die in Retrievalumgebungen eine gleich große Rolle spielt und, 
darüber hinaus, ob dieses Ziel allein durch Normierung, also durch Homogenität der 
Erschließung erreicht werden kann. 
Eine Rangliste der Recherchemöglichkeiten in unterschiedlich charakterisierten 
Kollektionen und Suchszenarien sieht, sortiert nach absteigendem Sucherfolg, etwa 
                                            
115 Gödert, Winfried, Lepsky, Klaus: Semantische Umfeldsuche im Information Retrieval. In: 

Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie. 45 (1998) H. 4, S. 401-423. 
116 Vgl. für einen Überblick zur automatischen Klassifizierung: Oberhauser, Otto: Automatisches 

Klassifizieren. Entwicklungsstand - Methodik – Anwendungsbereiche. Mit einem Vorwort von Winfried 
Gödert. Frankfurt u.a. 2005. Zur statistisch basierten Deskriptorzuteilung sind die Ergebnisse des 
AIR/PHYS-Projekts noch immer aktuell: Fuhr, N.; Knorz, G.; Lustig, G.; Schwandtner, M.; Biebricher, 
P.: Entwicklung und Anwendung des automatischen Indexierungssystems AIR/PHYS. In: Nachrichten 
für Dokumentation. 39 (1988), S. 135-143. 
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folgendermaßen aus: 
a)  kontrollierte Suche (Thesaurus, Registerbegriffe einer Klassifikation) auf homogene 

Erschließung; 
b)  freie Suche auf homogene Erschließung; 
c)  freie Suche auf heterogen (oder gar nicht) erschlossene Kollektion. 
Der Sucherfolg für die kontrollierte Suche auf eine homogene Erschließung ist 
garantiert, weil hier das im Katalogmodell wirksame Prinzip von Such- und Erschlie-
ßungsseite unterstützt wird. Die freie Suche auf eine homogene Erschließung ist allein 
abhängig vom Treffen eines Erschließungsmerkmals; gelingt dies, ist der Sucherfolg 
genauso hoch wie bei a), wird kein Erschließungsmerkmal getroffen, misslingt die 
Recherche oder liefert Teilmengen aufgrund zufällig getroffener 
Beschreibungsmerkmale wie z.B. Titelstichwörter. Die Situation für die freie Suche auf 
eine heterogen erschlossene Kollektion ist schließlich die unbefriedigendste, denn 
selbst das Treffen eines Erschließungsmerkmals mit dem Suchbegriff liefert nur eine 
mehr oder weniger große Teilmenge als Resultat. 
Selbstverständlich sind alle Suchkonstellationen in der Praxis vertreten, wobei die 
Problemsituationen in b) und c) in den seltensten Fällen bewusst herbeigeführt werden. 
Häufig sind sie die Konsequenz aus technischen Rahmenbedingungen (z.B. fehlende 
Einbindungsmöglichkeiten für genormtes Vokabular in die Suche) oder das Ergebnis 
des Zusammenführens unterschiedlich erschlossener Bestände (z.B. in größeren 
Verbundsystemen). Klar ist aber zumeist, dass eine Veränderung der Situation hin zum 
Idealszenario a) als Lösungsmöglichkeit für die existierenden Probleme wegen 
entweder zu großer Dokumentmengen und/oder zu geringer personeller Ressourcen 
nicht in Frage kommt. 
Damit bleibt für realistische Möglichkeiten der Verbesserung der Situation nur der 
Einsatz automatischer Hilfsmittel. Natürlich darf auch hier nicht erwartet werden, dass 
aus einer Ausgangslage wie in b) oder c) eine Verbesserung in Richtung von a) möglich 
ist. Die Idee der automatischen Indexierung ist vielmehr, die Situation c), also die freie 
Suche auf eine heterogen erschlossene Kollektion vom Ergebnis her „erträglicher“ zu 
machen. Was ist damit gemeint? 
Formale Erschließung 
Wesentlicher Zugriffspunkt in der formalen Erschließung von Kunstwerken ist der 
Künstlername, für den es häufig eine Vielzahl von möglichen Varianten gibt. 
Retrievaltechnisch entsteht das Problem, dass eine fehlende Normierung unter-
schiedlicher Namensformen das Finden der Gesamtheit aller Objekte des Künstlers 
verhindert. Zu lösen ist dies entweder durch die automatische Generierung der 
Vorzugsform auf der Basis der erkannten Variante (Zielvorstellung Homogenität (A)) 
oder durch die Generierung >aller< Varianten (Zielvorstellung Heterogenität (B)).  
A)DaVinci Leonardo   

Leonard de Vinci    Leonardo da Vinci 
Leonardus Vincius   

B)Lionardo da Vinci    Leonardo da Vinci 
           DaVinci 

Leonardo 
           
 Leonard de Vinci 
            etc. 
Technisch wird bei beiden Verfahren auf die Erkennung von Mehrwortgruppen im 



        Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg MusIS-Kooperationsverbund Zweijahresbericht 2004/2005 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
112

Rahmen der automatischen Indexierung zurückgegriffen. Voraussetzung für eine 
Abbildung von erkannten Mehrwortgruppen auf eine oder mehrere Namensformen ist 
das Vorhandensein einer lexikalischen Quelle, die die Beziehungen synonym zu 
verwendender Namensformen enthält, d.h. eine Quelle für die Normierung ist (z.B. die 
Personennamendatei, Künstlernamen der Schlagwortnormdatei). Systeme zur 
automatischen Indexierung des Deutschen verfügen über eine solche Fähigkeit zur 
Erkennung von Mehrwortgruppen ebenso wie über die Fähigkeit zur Integration 
unterschiedlicher Wörterbuchquellen für derartige Erkennungsläufe.117 

Inhaltliche Erschließung 
Ähnlich stellt sich die Situation für die inhaltliche Erschließung dar: auch hier gibt es für 
einen Sachverhalt in der Regel unterschiedliche Bezeichungen, auch hier ist es relativ 
häufig eine Mehrwortgruppe, die für die Beschreibung verwendet wird. Zielsetzungen 
können wiederum Homogenität oder Heterogenität sein: 
A)Madonnenbild (Kunst)  
 Maria (Kunst)       Marienbild 
 Madonna        
B)Kunst / Maria (Motiv)     Marienbild 
            
   Maria (Kunst) 
            
   Madonnenbild (Kunst) 
             
  etc. 
Weitere, bislang noch ungenannte Voraussetzung für eine automatische Indexierung im 
hier gezeigten Umfang ist das Vorhandensein einer Objektbeschreibung, der die für die 
Relationierung verwendeten Terme entnommen werden können. Dies muss mindestens 
eine formale Beschreibung sein, besser natürlich zusätzlich eine inhaltliche 
Beschreibung. Im Gegensatz zur automatischen Indexierung textbasierter Dokumente 
kann in der Objektdokumentation nicht das Dokument selbst (bzw. die in ihm enthaltene 
Gesamtheit der Terme) für die automatische Verarbeitung herangezogen werden. Für 
die automatische Generierung alternativer Bezeichungen ist es dabei letztlich 
unerheblich, welcher Kategorie die entnommenen Terme entstammen. 
Es ist wichtig zu sehen, dass die Entscheidung für Verfahrensweg A) oder B) wesentlich 
davon abhängt, ob prinzipiell eine Erschließungs- bzw. Retrievalsituation besteht, die 
Homogenität unterstützt, oder z. B. eine Situation vorliegt, die mangels inhaltlicher oder 
gemeinsamer inhaltlicher Erschließung große Heterogenität aufweist. B) ist im Ergebnis 
völlig unabhängig vom Vorhandensein normierender Instanzen, dadurch dass jeder 
Term auf alle bekannten Varianten abgebildet wird, d. h. alle Suchen mit einer der 
Varianten zum gleichen Ergebnis führen. Verfahren A) fordert in der Suche die Eingabe 
der Vorzugsbenennung oder muss alternativ in der Suche, etwa durch Einbindung des 
Thesaurus, von Alternativen auf die bevorzugte Form verweisen. Damit ist die Existenz 
eines (d. h. einheitlich für alle Dokumente zu verwendenden) Vokabulars 
Voraussetzung des Verfahrens. 
Noch einmal: Die Vorzüge des automatischen Verfahrens liegen v.a. darin, dass die 
Terme, die benötigt werden, aus allen Kategorien stammen können, dass die Anfor-
derungen an die Erschließung der Dokumente extrem niedrig sind und dass vorhan-
dene Normierungsvokabularien verwendet werden können unabhängig davon, ob sie 
                                            
117 Dies gilt z.B. für die Indexierungen IDX (http://www.dfki.de/lt/idx.php), Extrakt 

(http://www.textec.de/) und Autindex (http://www.iai.uni-sb.de/iaide/de/prod_autindex.htm). 
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für die zu verarbeitende Dokumentkollektion verwendet wurden oder werden. 
Aus der vorliegenden Dokumentbeschreibung zum Canaletto-Bild würden durch 
automatische Indexierung unter Berücksichtigung des vollständigen Funktionsumfangs 
folgende für die Suche zu verwendenden Terme generiert werden könnnen: 
Canaletto (I): Ansicht von Dresden, Der Neumarkt in Dresden vom 
Jüdischen Friedhof aus, mit Frauenkirche und Altstädter Wache. 
− Zuweisung alternativer Namensformen aus einer Normierungsquelle: 

 Canaletto (I)    Bernardo Bellotto; Bellotto, 
Bernardo 

− Bereitstellung von Substantiven als Indexterm; falls „Ansicht von Dresden“ in einer 
Normierungsquelle Werktitel ist, könnte dieser ebenfalls indentifiziert werden: 
 "Ansicht von Dresden"      Dresden, Ansicht 
 "Neumarkt in Dresden"      Dresden, Neumarkt 

− Bereitstellung von sprachlich standardisierten Grundformen als Indexterme; 
Erkennung der Mehrwortgruppe „Jüdischer Friedhof“, Invertierung der 
Mehrwortgruppe: 
 "Jüdischen Friedhof"   Jüdischer 
Friedhof;Friedhof,jüdischer 
 Frauenkirche        [Dresden,] 
Frauenkirche 

− Bereitstellung von sprachlich standardisierten Grundformen als Indexterme; 
Erkennung der Mehrwortgruppe „Altstädter Wache“: 
"Altstädter Wache"  Altstädter Wache;Altstadt;Wache;[Dresden] 

Insgesamt sind mit den gewonnenen Indextermen Merkmale der formalen und 
inhaltlichen Dokumentbeschreibung automatisch zugewiesen worden, die zum Teil 
genormten Vokabularien entstammen. Dadurch ist keinesfalls eine genormte 
Beschreibung entstanden, es stehen lediglich zusätzliche Zugriffsmöglichkeiten auf das 
Dokument zur Verfügung, ein legitimes Ziel im Information Retrieval. 

5. Bedingungen, Thesen, Probleme 

Verfahren zur automatischen Indexierung eignen sich nicht für jede Dokumentkollektion 
und jeden Einsatzzweck. Sinnvoll ist ihr Einsatz aber unbedingt dort, wo Kollektionen 
aus unterschiedlich erschlossenen Teilkollektionen bestehen – ein Zustand, der bei 
allgemein starker Retrokonvertierungstätigkeit, häufig in Verbindung mit 
Verbundlösungen, in Bibliotheken bereits zum Standard geworden ist. In derartigen 
Kollektionen stehen unterschiedliche Erschließungssysteme nebeneinander und meist 
sind erhebliche Teile der Kollektion nur notdürftig (also lediglich formal) erschlossen. 
Konversion und Bestandskumulation sorgen dabei zumeist für Kollektionsgrößen, für 
die intellektuelle Verfahren nicht mehr in Betracht kommen. 
Für solche heterogen und/oder schwach erschlossenen Kollektionen ist die automati-
sche Indexierung die einzige Möglichkeit, die Retrievalbedingungen entscheidend zu 
verbessern. Stehen darüber hinaus für die Zwecke der automatischen Indexierung 
kontrollierte Terminologien zur Verfügung, lassen sich, wie gezeigt, über die Defizite 
fehlender Erschließung hinaus auch die durch Heterogenität hervorgerufenen Probleme 
bis zu einem gewissen Grad bewältigen. Voraussetzung dafür ist die Existenz von 
Objektbeschreibungen, die automatisch indexiert werden können, wobei deren Qualität 
die Qualität der automatischen Indexierung direkt bestimmt. Voraussetzung für die 
automatische Generierung von kontrollierten Erschließungsmerkmalen ist die Existenz 
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von umfangreichen Terminologien (Normdateien, Thesauri), die fachlich orientiert sein 
müssen, jedoch nicht für die Erschließung der zu indexierenden Kollektion verwendet 
worden sein müssen. 
Aus diesen Voraussetzungen und aus den skizzierten Möglichkeiten automatischer 
Indexierungsverfahren lassen sich zusammenfassend einige Thesen für die 
Erschließungspraxis im Bereich der Objektdokumentation ableiten: 
− Es ist wichtiger, Objekte >überhaupt< formal und inhaltlich zu beschreiben als 

Objekte >normiert< zu beschreiben. 
Interessanterweise kreisen die meisten Ansätze zur Lösung einer unbefriedigenden 
Erschließungssituation in der Objektdokumentation um die Entwicklung und 
Gestaltung „einheitlicher“ Verfahren zur Normierung. Darin wird die Vorstellung 
deutlich, Heterogenität könne allein durch Normierung, d.h. Homogenität begegnet 
werden. Alternativen, insbesondere die Alternative, die Heterogenität zu akzeptieren 
und Wege zu suchen, das Retrieval auf heterogene Daten zu verbessern, liegen 
außerhalb des aktuellen Diskussionsfokus. Ließe man sich auf ein solches Modell 
ein, würde recht schnell deutlich werden, dass sich die Ergebnisse, die sich durch 
automatische Indexierung erzielen lassen, mit der Qualität der vorhandenen 
Dokumentbeschreibungen sehr leicht steigern lassen. Überspitzt formuliert: Ziel der 
Erschließung sollte nicht die normierte Beschreibung sein, Ziel sollte eine 
Beschreibung sein, die den Möglichkeiten der automatischen Indexierung 
entgegenkommt und damit dem Retrieval dient. 
Erfolgreiches Information Retrieval ist direkt abhängig von dem Vorhandensein einer 
ausreichenden Menge an Zugriffsmöglichkeiten auf ein Dokument, d. h. von der Zahl 
brauchbarer Indexterme zu einem Dokument. Konventionelle, an Katalogfunktionen 
orientierte Erschließungsinstrumente stellen Indexterme nicht in ausreichender Zahl 
zur Verfügung, weil sie bemüht sind, die Dokumentinformationen möglichst stark zu 
verdichten. Dies kommt den Suchmöglichkeiten in listen- und registergestützten 
Umgebungen entgegen, verhindert aber einen ausreichenden Recall beim Retrieval 
auf solche Daten. Die Angleichung der Bedingungen des Katalogs an die 
Gegebenheiten eines Retrievals ist nur bedingt möglich, weil beide Prinzipien 
einander widerstreitende Ziele verfolgen: aus Sicht des Retrievals sind 
katalogorientierte Dokumentbeschreibungen zu informationsarm, aus Sicht des 
Katalogs sind retrievalorientierte Dokumentbeschreibungen zu wenig strukturiert und 
kontrolliert bzw. normiert. So kann es etwa aus Retrievalgründen sehr zweckmäßig 
sein, statt nur der Ansetzungsform (für Namen, Schlagwort etc.) auch die Nicht-
Ansetzungsformen als Indexterme zur Verfügung zu stellen, denn die Einbindung 
normierten Vokabulars und dazugehöriger Verweisungsstrukturen ist in 
Retrievalsystemen nur bedingt möglich.118 
Die Anpassung der Indexterm-Situation an die Bedingungen des Information 
Retrieval ist die Hauptmotivation für eine automatische Indexierung. Dies bedeutet, 
dass die in 4. genannten Funktionalitäten nicht nur zu einer Verbesserung der 
Retrievalfähigkeit bereits vorhandener Terme in der Dokumentbeschreibung führen, 
sondern insb. durch die Kompositumzerlegung, die Bildung von Wortableitungen und 
natürlich die Einbindung von relationierten genormten Vokabularien die Zahl der 
Indexterme signifikant erhöhen. Dies gelingt umso besser, je größer die Zahl der 
Terme im Dokument ist, d.h. je mehr Aufsatzpunkte die Indexierung hat. 

                                            
118 Übrigens auch in Katalogen, denn sobald im Katalog eine Mischsuche auf normiertes Vokabular 

und nicht-normietes Vokabular angeboten wird (z.B. also auf einen Basic Index aus Schlagwörtern und 
Titelstichwörtern), ist die Nutzung der Verweisungsstrukturen nicht mehr möglich. 
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− Normdateien und Thesauri aufzubauen und zu pflegen ist wichtiger als ihre 
Verwendung in der intellektuellen Erschließung. 
Der einfachste Weg, die Ergebnisse einer automatischen Indexierung zu 
verbessern, besteht darin, die ihr zur Verfügung stehenden terminologischen 
Ressourcen zu vergrößern. Aufbau und Pflege von genormten Terminologien 
sollten, wenn über ihren Einsatz für eine automatische Indexierung entschieden ist, 
ganz bewusst im Hinblick auf diesen Einsatz weiter entwickelt werden. Das bedeutet 
z. B., dass die konkrete Art und Weise der Ansetzung im Thesaurus eher 
unbedeutend ist, wichtiger ist die Verfügbarkeit möglichst vieler äquivalenter 
Bezeichnungen.119 

− Es ist leichter, mit den Mitteln des Retrievals eine heterogene Erschließungssituation 
zu bewältigen als Homogenität in der Erschließung zu erreichen. 
Der vermutlich schwerste Schritt hin zu dem hier skizzierten Erschließungsmodell ist 
die Aufgabe des Ideals einer homogenen Erschließung. Das große Behar-
rungsvermögen dieser Idealvorstellung lässt sich z. B. in der bibliothekarischen 
Inhaltserschließung mit den „Regeln für den Schlagwortkatalog“ seit Jahren 
beobachten. Obwohl die Zahl der nicht nach den RSWK erschlossenen Dokumente 
in den Verbundkatalogen durch Retrokonversion großer Alttitelbestände 
kontinuierlich gestiegen ist, damit natürlich auch die Heterogenität stark 
angewachsen ist, wird das Modell der einheitlichen und normierten intellektuellen 
Erschließung ideenlos fortgeschrieben. Dabei wäre es nicht nur möglich, sondern 
auch sinnvoll, die Schlagwortnormdatei zu einem für die automatischen Indexierung 
geeigneten Instrument weiter zu gestalten, um so für die Gesamtbestände  deutlich 
bessere Retrievalbedingungen zu erzielen. 

Ein realistisches Erschließungsmodell für die Objektdokumentation besteht aus drei 
Komponenten: 
− einer intellektuellen Erschließung von Objekten, die Objekte ausführlich (im Sinne 

von nicht eng) verbal beschreibt120 und damit eine ausreichende Termbasis für die 
automatische Indexierung liefert;  

− dem systematischen Auf- und Ausbau terminologischer Ressourcen (u.a. auch 
Normdateien) für die automatische Indexierung;  

− dem Einsatz einer automatischen Indexierung für die Anreicherung und sprachliche 
Normierung der Objektbeschreibungen (aufbauend auf den von Normdateien 
bereitgestellten Relationen). 

Verzicht auf die intellektuelle Erschließung ist in der Objektdokumentation anders als in 
der Dokumenterschließung nicht möglich, weil nicht-sprachliche Objekte bzw. 
Objektrepräsentationen nicht retrievalfähig sind.121 Darüber hinaus entziehen sich 

                                            
119 Der Nutzen der Schlagwortnormdatei für die automatische Indexierung ist u.a. deshalb 

eingeschränkt, weil die Ansetzungsformen in der SWD (erst recht natürlich die RSWK-Ketten, die aber 
im Zusammenhang mit automatischer Indexierung keine Bedeutung haben) zwar schlagwortkatalog- 
und listentauglich sind, allerdings nur eingeschränkt retrievaltauglich (Homonymenzusätze, 
Ansetzungsketten, geringe Zahl an ausgewiesenen Synonymbeziehungen etc.). 

120 „Ausführlich“ steht hier nicht für eine dem Abstract ähnliche Form der textlichen Beschreibung 
sondern für eine mit unterschiedlichen Kateogrien/Aspekten arbeitende schlagwort-ähnliche 
Erschließungsmethode, die auf extreme Informationsverdichtung ebenso verzichtet wie auf völlige 
Terminologiekontrolle, d.h. auch über eine freie Komponente verfügt. Die Zusammenführung von freien 
Erschließungselementen und ggf. vorhandenen kontrollierten Vokabularien kann dann wiederum über 
die automatische Indexierung erfolgen. 

121 Echtes „Bildretrieval“, d.h. Retrieval nach visuellen Merkmalen, ist noch keine Alternative zur 
sprachlichen Objektbeschreibung und wird es zumindest für den Bereich der kunstgeschichtlichen 
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Kunstwerke durch die Existenz mehrschichtiger Beschreibungsebenen dem inhaltlichen 
„auf den Begriff bringen“, verlangen bereits in der Inhaltsanalyse eine starke 
intellektuelle Auseinandersetzung mit dem Objekt. Dennoch sollte die intellektuelle 
Erschließung durch den Verzicht auf streng normierende Rahmenbedingungen 
insgesamt weniger aufwändig sein, sehr häufig sollte es eben auch möglich sein, 
bereits vorliegende Beschreibungen zu nutzen. 
Entscheidend für die Qualität des hier beschriebenen Erschließungsansatzes ist die 
Verfügbarkeit der für die automatische Indexierung zu verwendenden terminologischen 
Quellen. Neben der Einbeziehung zentral gepflegter Instrumente wie die Normdateien 
ist v.a. die Integration spezieller Erschließungsvokabularien von Interesse, die bislang 
nur lokal eingesetzt wurden. Auf- und Ausbau der terminologischen Basis ist zweifellos 
arbeitsaufwändig, muss allerdings nur einmal geleistet werden. Die kontinuierliche 
Pflege vorhandener Terminologie ist mit relativ geringem Aufwand verbunden. Die 
automatische Indexierung selbst schließlich erfodert lediglich finanziellen und 
organisatorischen Aufwand zum Zeitpunkt der Einführung. Dafür erhält man dann 
allerdings ein System, dessen Leistungsumfang immer wieder abgerufen werden kann, 
d.h. auch bereits indexierte Kollektionen können bei deutlichen 
Vokabularverbesserungen einfach erneut automatisch indexiert werden, das Ergebnis 
der Indexierung damit auch für zurückliegende Bestände verbessert werden – ein 
unschätzbarer Vorzug gegenüber allen katalogorientierten Erschliessungsmodellen, die 
bei Umstellungen zu Katalogbrüchen führen. 
Abschließend noch einmal zurück zur Ausgangsfrage: Ist automatische Normierung 
möglich? 
Eine der möglichen Antworten wäre wohl: vielleicht, aber eigentlich ist automatische 
Normierung gar nicht sinnvoll. Sinvoller ist es, dafür zu sorgen, dass mit erheblichem 
Aufwand hergestellte Objektbeschreibungen unter Retrievalbedingungen gesucht und 
gefunden werden können. Dazu bedarf es nicht der normierten Objektbeschreibung, 
dazu bedarf es vielmehr des unvoreingenommenen und abgestimmten Einsatzes aller 
heute zur Verfügung stehenden Erschließungs- und Retrievalinstrumente. 
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Bilderschließung auch nicht werden können, vgl. Lebrecht, Methoden und Probleme der 
Bilderschließung, 2003, Kapitel 3.2. 


