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�Vom 10. bis 12. Juli 2013 trafen sich

rund 300 Wissenschaftler aus aller

Welt, um Fragen des Sammelns, Ver-

dichtens, Analysierens und Darstel-

lens von Daten zu diskutieren. Ein-

geladen hatte die Deutsche Gesell-

schaft für Klassifikation (GfKl), dies-

mal im Verbund mit der französisch-

sprachigen Partnerorganisation SFC

(Société Francophone de Classifica-

tion). Welchen besseren Ort als Lu-

xemburg könnte es geben, um dabei

den Namenswechsel der Veranstal-

tung zu vollziehen? Seit Langem ist

die Jahrestagung der GfKl schon ei-

ne internationale Veranstaltung, die

mit wechselnden europäischen Part-

nerverbänden zusammen ausgerich-

tet wird. „European Conference on

Data Analysis“ (ECDA) wurde daher

als passende Bezeichnung allgemein

begrüßt und wird zukünftig als Mar-

kenname beibehalten.

Rund 30 Bibliotheks- und Informa-

tionswissenschaftler hielten auch

in Luxemburg wieder einen integ-

rierten Workshop zu Fragen der In-

haltserschließung ab. Wie im Vor-

jahr in Hildesheim1 war der Work-

shop so in das Gesamtprogramm

1 Vgl. Vera Münch: GfKl 2012 – die Kon-

ferenz der Datenverwertungsforscher,

in: B.I.T.online 15 (2012) 5, S. 494-501,

http://www.b-i-t-online.de/heft/2012-

05-reportage-muench.pdf

integriert, dass alle LIS-Teilnehmer

die Plenarvorträge zu Themen wie

Europäische Statistik, maschinelle

Lernverfahren oder Absatzprognose

von Lebensmitteln in Supermarkt-

ketten besuchen konnten. Während

die Hauptkonferenz traditionell auf

Englisch abgehalten wird, wurde der

LIS-Workshops zum ersten Mal auch

sprachlich voll integriert. Dies bot

auch Wissenschaftlern aus ande-

ren Bereichen die Möglichkeit, wäh-

rend der Parallelveranstaltungen in

den Workshop zu wechseln. Gab es

im Vorfeld bezüglich des Englischen

noch vereinzelte Bedenken, so be-

wiesen die Vorträge und Diskussio-

GfKl wird ECDA
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nen durchweg das sehr gute sprach-

liche Niveau und die Bereicherung,

die der Austausch mit internationalen

Partnern bringen kann.

Der erste Tag des LIS-Workshops be-

gann mit einer Begrüßung durch den

scheidenden Vorsitzenden der Ge-

sellschaft für Klassifikation, Prof. Dr.

Claus Weihs (TU Dortmund). Danach

bereitete Berthold Gillitzer von der

Bayerischen Staatsbibliothek der wei-

teren Sachdiskussion den Weg, indem

er darauf hinwies, dass die Kombina-

tion von intellektueller Sacherschlie-

ßung und Web-Suchoberflächen in

Selbstbedienung zu einer semanti-

schen Lücke führt, die es zu schließen

gilt. Er stellte einen allgemeinen und

einen fachspezifischen Ansatz vor.

Ersterer zielt auf eine semantische An-

reicherung bibliografischer Daten mit

allgemeinen Konzepten aus Wikipedia

oder DBpedia und wurde in Deutsch-

land zuerst im Projekt SLUBsemantics

verfolgt.2 Dies erlaubt eine multilingu-

ale Suche sowie eine inhaltlich pass-

genauere Suche, als sie über die bib-

liografischen Daten allein möglich wä-

re. Der fachspezifische Ansatz wird im

Rahmen eines geplanten Projekts für

eine Suchmaschine zum Ersten Welt-

krieg in Osteuropa verfolgt. Hierbei

sollen entsprechende Ontologien er-

zeugt werden, um einerseits die Text-

analyse und andererseits den Suchdi-

alog zu unterstützen.

Auch Architekten und Stadtplaner su-

chen gerne mit Begriffen nach nicht-

textuellen Objekten. Diese Ergebnisse

einer Umfrage im Rahmen des Proba-

do-Projekts bildeten den Ausgangs-

punkt für die Darstellung der automa-

tischen Zuordnung von Begriffen zu

Architekturmodellen durch Ina Blü-

mel von der Technischen Innformati-

onsbibliothek Hannover. Hier stehen

notwendigerweise Formerkennungs-

algorithmen am Anfang eines Erschlie-

2 Achim Bonte, Robert Glass, Jens Mittel-

bach: Brillante Erweiterung des Horizonts:

eine multilinguale semantische Suche

für den SLUB-Katalog, in: BIS 4 (2011)

4, S. 210-213, http://nbn-resolving.de/

urn:nbn:de:bsz:14-qucosa-80076

ßungsprozesses, der durch die Abbil-

dung fachspezifischer Vokabulare wie

Archibase und den Art and Architec-

ture Thesaurus unterstützt wird. Am

Ende steht bei der Suche im Proba-

do-Portal ein Ranking nach Konfidenz-

werten, da derartige Verfahren nie zu

hundertprozentig korrekten Zuordnun-

gen führen. Trotzdem können mit ih-

rer Hilfe umfangreiche Sammlungen

erschlossen werden, die sonst nicht

durchsuchbar wären. Intellektuelle

Evaluationen von Zwischenschritten

oder auch von Ergebnissen der auto-

matisierten Begriffsbildung und -zu-

ordnung sind immer wieder als „Gold-

standard“ für das Lernen der Algorith-

men notwendig.

Magnus Pfeffer von der Hochschule

der Medien Stuttgart gab einen Über-

blick über seine laufenden Arbeiten

zum automatisierten Mapping von

DDC- und RVK-Klassifikationen aus

den Verbundkatalogen. Diese Arbei-

ten basieren auf dem erfolgreichen

Clustern von Titeln auf Werksebene

(d. h. Zusammenführung verschiede-

ner Auflagen oder Übersetzungen) und

dem Austausch der in den Titeln ent-

haltenen Sacherschließungsinforma-

tionen.3 Ebenso wie im Bereich der

verbalen Sacherschließung ist bei der

klassifikatorischen Erschließung ei-

ne Potenzierung der verfügbaren Er-

schließungsinformation zu erwarten.

Darüber hinaus ist eine weitgehende

Abbildung der beiden wichtigen Klas-

sifikationen für einen Datenaustausch

zwischen der Deutschen Nationalbibli-

othek (DNB) und den RVK-Anwendern

von großer Bedeutung. Auch hier ist ei-

ne intellektuelle Prüfung bzw. Evaluati-

on in ausgewählten Teilmengen uner-

lässlich.

Esther Scheven von der Deutschen

Nationalbibliothek in Frankfurt gab

einen Einblick in die Internationa-

le Norm ISO 25964, die sich mit der

3 Magnus Pfeffer: Using clustering across

union catalogues to enrich entries with

indexing information, in: Proceedings of

the 36th Annual Conference of the German

Classification Society – Gesellschaft

für Klassifikation (GfKl). Berlin: Springer

(accepted for publication).
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Gestaltung von Thesauri und deren

Interoperabilität befasst. Teil 1 der

Norm beschreibt monolinguale und

multilinguale Thesauri und enthält u.

a. Empfehlungen zur Erstellung, Pfle-

ge und Management von Thesauri

und liefert zahlreiche Definitionen

wie „Relationen zwischen Begrif-

fen“, „Begriffsreihen“, „Begriffsgrup-

pen“ etc. Teil 2 beschäftigt sich mit

Thesaurusföderationen (Mappings

zwischen Thesauri und anderen Vo-

kabularien zur Informationsgewin-

nung). Die Gemeinsame Normdatei

(GND) stellt ein gutes Beispiel für ei-

ne Anwendung der ISO 29564-2 dar.

In ihrem Vortrag „Precombination

vs. precoordination – comparing

LCSH and RSWK“ beschrieb Heidrun

Wiesenmüller von der Hochschu-

le der Medien Stuttgart die struk-

turellen Unterschiede zwischen den

Library of Congress Subject Hea-

dings (LCSH) und den deutschen

RSWK. Während die LCSH bessere

Möglichkeiten beim Browsing bie-

ten, können die RSWK bei der Stich-

wortrecherche trumpfen. Eine Ur-

sache dafür liegt in dem Konstrukt

der aus mehreren Bestandteilen

fest zusammengesetzten LCSH-Be-

griffsketten. Auch das Verweisungs-

system der LCSH hat mit verschie-

denen Schwierigkeiten zu kämpfen.

Naturgemäß haben die strukturellen

Unterschiede auch Auswirkung auf

die Tauglichkeit der beiden Erschlie-

ßungssysteme als Basis für die Er-

zeugung von Facetten für den Drill-

down von Trefferlisten in OPACs.

Hier können beide Systeme noch zu-

legen. Im deutschsprachigen Raum

wurde zumindest schon eine gut

funktionierende geographische Fa-

cette auf Basis der Ländercodes in

den RSWK-Schlagwortsätzen imple-

mentiert.4

Magda El-Sherbini von der Ohio

State University Library berichtete

über die Ergebnisse eines mehrmo-

natigen, durch das Fulbright Scho-

lar Program finanzierten Aufenthal-

tes im Jahr 2011 an der Bibliotheca

Alexandrina in Ägypten. Bei der For-

malkatalogisierung werden dort die

Daten von OCLC genutzt und die

Schlagwörter dann manuell durch

arabische und französische ergänzt.

Zudem werden die LCSH-Einträge

der OCLC-Datensätze manuell auf

die arabische QRMAK-Klassifikation

und die französische RAMEAU-Sys-

tematik abgebildet. Das so erzeug-

te Mehr an Erschließungsbreite kann

derzeit nur im Katalog der Bibliothe-

ca Alexandrina genutzt werden, ein

Rückfluss in OCLC oder andere Bib-

liothekskataloge findet leider nicht

statt.

Nach Abschluss der Vorträge be-

stand die Möglichkeit zum Besuch

der Bibliothek der Universität Lu-

4 Vgl. Heidrun Wiesenmüller, Leonhard

Maylein, Magnus Pfeffer: Mehr aus der

Schlagwortnormdatei herausholen.

Implementierung einer geographischen

Facette in den Online-Katalogen der

UB Heidelberg und der UB Mannheim,

in: B.I.T.online 14 (2011) 3, S. 245-252,

http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/

volltextserver/12555/
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xemburg (BUL). Wie die Universität ent-

stand auch die BUL vor zehn Jahren

durch Fusion von drei zuvor selbststän-

digen Hochschulen und ist über vier

Hauptstandorte verteilt. Geplant ist die

Zusammenführung aller Universitäts-

einrichtungen inklusive der Bibliothe-

ken in der „Cité des Sciences“ im 20

Kilometer südlich der Hauptstadt gele-

genen Belval.

Heute bietet die Bibliothek den 6.000

Studierenden und anderen Benutzern

einen Bestand von 200.000 gedruck-

ten Büchern sowie zahlreiche elektro-

nische Medien an. Die Katalogisierung

findet im Verbund der luxemburgischen

Bibliotheken statt. Der Schwerpunkt

der Zweigbibliothek Limpertsberg liegt

auf Recht, Politik- und Sozialwissen-

schaften, Wirtschafts- und Naturwis-

senschaften. Der Lesesaal ist anspre-

chend in einer ehemaligen Kapelle un-

tergebracht. Dem jungen Team der Bi-

bliothek gelingt es, mit geringen perso-

nellen Ressourcen einen zeitgemäßen

Service anzubieten. Ein besonderes

Augenmerk wird auf das neu eingerich-

tete Open Access Portal ORBilu gelegt.

Man bemüht sich intensiv, die Wissen-

schaftler der Universität zu motivieren,

ihre Dokumente in dem Portal abzule-

gen, was auch sehr erfolgreich scheint.

Die ersten beiden Vorträge des zwei-

ten Tags beschäftigten sich mit Resour-

ce Discovery Systemen (RDS). Zu ih-

ren Herausforderungen gehört es, he-

terogene Daten so zu homogenisieren,

dass sie über einheitliche Facetten an-

geboten werden können. Ein Beispiel

dafür bietet der auf Primo beruhende

Katalog Plus der KIT-Bibliothek Karls-

ruhe. Michael Mönnich stellte vor, wie

unterschiedlichste Klassifikationen,

die in den Daten der KIT-Bibliothek

vorkommen – u. a. mehrere Haussys-

tematiken, RVK, DDC und LCC – auf

eine Liste von 22 Fachgebieten ge-

mappt werden. Diese werden nicht nur

für den Drilldown angeboten, sondern

unterstützen auch sonst das Brow-

sing. Beispielsweise kann man sich al-

le elektronischen Lehrbücher in einem

Fachgebiet ansehen. Probleme erge-

ben sich freilich beim Zusammenspiel

mit nicht-bibliothekarischen Daten

aus Primo Central, die nicht klassifika-

torisch erschlossen sind. Recommen-

der-Systeme wie BibTip können bis zu

einem gewissen Grad dabei helfen,

auch solche Daten mit einzubeziehen.

Ein spannendes Beispiel aus einer

Spezialbibliothek präsentierte Barbara

Wiermann von der Hochschule für Mu-

sik und Theater Leipzig. Dort wurde im

Rahmen eines landesweiten Projekts

die Open-Source-Software VuFind im-

plementiert. Das Ziel war es nun aber

nicht, möglichst viele Daten über ei-

nen Mega-Index anzubieten, sondern

vielmehr, den Benutzern eine ganz

auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene

Recherche zu ermöglichen. Dies wird

vor allem durch die Einrichtung fach-

spezifischer Facetten erreicht (z. B. für

das Filmgenre oder die musikalische

Ausgabeform), die über entsprechen-

de Mappings generiert werden. In die

Recherche eingebunden wurden über-

dies qualitativ hochwertige Fachaus-

schnitte aus externen Datenquellen, z.

B. aus Digitalisierungsprojekten oder

dem International Music Score Libra-

ry Project. Damit ergibt sich ein hoch-

relevanter fachlicher Suchraum, der

längst nicht mehr nur von den 1.300

Hochschulangehörigen genutzt wird.

Ulrike Junger stellte strategische Über-

legungen zur Zukunft der Inhaltser-

schließung an der Deutschen Natio-

nalbibliothek an. Zu den Herausforde-

rungen, die gemeistert werden müs-

sen, gehören immer mehr Netzpublika-

tionen, die zusätzlich zur unverändert

hoch bleibenden Zahl an Printpublika-

tionen zu bearbeiten sind – und dies

bei sinkenden Personalressourcen.

Das Ziel muss es deshalb künftig sein,

möglichst viele Ressourcen auf ange-

messene Weise zu erschließen. Un-

terschiedliche Typen von Ressourcen

werden dabei auch unterschiedlich

erschlossen, wobei automatische Me-

thoden an Bedeutung gewinnen: On-

line-Dissertationen werden beispiels-

weise bereits maschinell mit GND-

Schlagwörtern versehen. Bei der Qua-
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Das Auditorium 

des LIS-Workshops

litätskontrolle geht es vor allem da-

rum, irreführende Schlagwörter zu

vermeiden. Außerdem wird gekenn-

zeichnet, ob die Daten automatisch

oder intellektuell erstellt wurden.

Daneben nimmt auch die Zusam-

menarbeit mit anderen Partnern und

die Übernahme von Fremddaten zu.

Anschließend führte Monika Linder

vom Deutschen Archäologischen In-

stitut (DAI) in Berlin in den Bereich

der Bibliographie über. „Zenon“, der

Aleph-Katalog des DAI, beinhaltet

auch vier archäologische Fachbib-

liographien. Er präsentiert sich mitt-

lerweile mit einer modernen Recher-

cheoberfläche, in die auch Thesau-

ri und Klassifikationen eingebunden

sind. Eine innovative Neuentwicklung

ist der Geodaten-Webservice iDAI.

gazetteer, der Ortsnamen mit Koor-

dinaten verbindet. Als geographische

Visualisierung können beispielsweise

Treffer aus einer Datenbank auf einer

Karte angezeigt werden.

Der „Bibliographic report“ für das

Jahr 2012 – traditionell vorgetragen

von Bernd Lorenz (Fachhochschu-

le für öffentliche Verwaltung und

Rechtspflege in Bayern, München)

– bildete den Abschluss der Tagung.

Lorenz gab darin einen Überblick

über wichtige Publikationen aus

dem Bereich der Klassifikation und

identifizierte aktuelle Trends.

Neben dem Vortragsprogramm5

blieb viel Raum für Gespräche und

Diskussionen unter den Teilneh-

mern. Dieselbe gelungene Kombina-

tion soll auch der nächste LIS-Work-

shop bieten. Dieser findet – wieder-

um im Rahmen der European Confe-

rence on Data Analysis – am 2./3.

Juli 2014 in Bremen statt.

5 Die Folien sämtlicher Präsentationen

können über den Katalog der KIT-Biblio-

thek abgerufen werden: http://tinyurl.

com/nohawt9
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