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Die Gemeinsame Normdatei ein Kooperationsprojekt

Projektziel:
Überführung
einzelner Normdateien in eine
GND

Im Projekt Gemeinsame Normdatei (GND) sollen
die bestehende Personennamendatei (PND), die
Schlagwortnormdatei (SWD) und die Gemeinsame
Körperschaftsdatei (GKD) sowie die Einheitssachtiteldatei (EST) des Deutschen Musikarchivs in einer
gemeinsamen Normdatei zusammengeführt werden. Das im Juni 2009 in die Realisierungsphase
eingetretene Projekt baut bei seiner Durchführung
auf vorangegangene Projekte auf. Zu erwähnen sind
dabei das GKR-Projekt (Gemeinsame Körperschaftsregeln) zur Harmonisierung der bestehenden RAK-WB und RSWK-Regeln zur Ansetzung
von Körperschaften, Kongressen und Geografika
sowie das Perso-Projekt (Gemeinsame Ansetzungsregeln für Personennamen), welches im Bereich
von Ansetzungen von Personennamen dasselbe
Ziel hatte. Die Umsetzung der in den genannten
Projekten erarbeiteten Regelungen kann aufgrund
des erheblichen Aufwands erst mit der Arbeit in
der GND vollzogen werden. Alle Neuregelungen
wurden auch in Abstimmung mit den Regelentwürfen der RDA (Resource Description and
Access) getroffen.
Während der letzten drei Jahrzehnte sind im
deutschsprachigen Raum große überregionale
Normdateien aufgebaut worden, die an der Deutschen Nationalbibliothek (DNB) in Zusammenarbeit mit den Bibliotheksverbünden und zahlreichen weiteren Institutionen geführt und gepflegt
werden. Die Nutzung und somit die Bedeutung
von Normdaten ist in den vergangenen Jahren
deutlich gestiegen. Normdatenproduzenten müssen sich der Herausforderung stellen, moderne,
webfähige Normdateien anzubieten, deren Einsatz
die Vernetzung vielfältiger Ressourcen und Informationsangebote von Bibliotheken, Archiven,
Museen, Projekten und anderen Wissenschaftsund Kultureinrichtungen fördert und so zu einer
besseren Sichtbarkeit und Zugänglichkeit beiträgt.
Der Vorteil einer stärkeren Vernetzung von Informationsressourcen verschiedener Anbieter sei am
Beispiel der Kooperation zwischen Wikipedia –

die freie Enzyklopädie und der DNB dargestellt:
Lexikoneinträge für Personen werden über den
Datensatz der PND zum DNB-Katalog verlinkt.
Dadurch können die Nutzer der Online-Enzyklopädie komfortabel auf die in der DNB nachgewiesene Literatur von und über eine Person zugreifen.
Die bestehenden Normdateien sind historisch
gewachsen und in voneinander divergierenden
Datenmodellen und in jeweils unterschiedlichen
Formaten weiterentwickelt worden, die den heutigen Anforderungen nicht mehr entsprechen. Im
Zuge der Zusammenführung zu einer GND wird
die gegenwärtige funktionale Differenzierung in
Normdaten für die Formalerschließung und Normdaten für die Sacherschließung zugunsten einer
objektorientierten Sicht aufgegeben. Die Inhalte
der GKD, PND, SWD und EST-Datei werden auf
Basis eines gemeinsamen Datenmodells in das
Gemeinsame Normdatenformat (GNF) überführt.
Dabei werden Datensätze aus GKD und SWD oder
SWD und EST-Datei, die dieselbe Entität beschreiben, zu einem GND-Satz vereinigt.
Das Eingabeformat der GND ist dem zukünftigen
GND-Austauschformat MARC 21 Authority angelehnt berücksichtigt die Regelungen der RDA.
Wie bisher die bestehenden Normdateien wird
auch die zukünftige GND von den Normdatenteilnehmern kooperativ geführt und an der DNB
vorgehalten werden. Am GND-Projekt sind neben
der DNB alle Bibliotheksverbünde im deutschsprachigen Raum beteiligt. Bereits seit dem Beginn des
Projekts im Sommer 2009 wurde aus diesem
Grund eine eigene Arbeitsgruppe GND unter
der Leitung der DNB eingerichtet. Ihr gehören
Normdatenspezialisten aller bundesdeutschen
Bibliotheksverbünde, des Österreichischen Bibliotheksverbundes sowie der Zeitschriftendatenbank
(ZDB) an. In Sitzungen und zahlreichen, äußerst
arbeitsintensiven Abstimmungsprozessen werden
in dieser Arbeitsgruppe die Voraussetzungen für
den Umstieg auf die GND erarbeitet. Als erschwerend für den Projektverlauf erwies sich die im
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deutschsprachigen Raum vorliegende Situation,
dass die Bibliotheksverbünde mit unterschiedlichen Systemanbietern arbeiten (OCLC-Pica bzw.
ExLibris). Dies machte es erforderlich, getrennte
Abstimmungsverfahren einzuleiten. So fanden im
Jahr 2010 getrennte Arbeitsgruppentreffen statt,
um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Alephbzw. Pica-Anwender gerecht zu werden.
Auch die vom Standardisierungsausschuss eingesetzte Arbeitsgruppe Musik wurde in den Abstimmungsprozess für die GND einbezogen. Hier
konnten Absprachen zum vorliegenden GND-Formatentwurf sowie Präzisierungen und Änderungen
für die Erfassung der Werktitel der Musik vereinbart werden.
Die Realisierung eines Projekts in der Größenordnung der GND bedeutet jedoch nicht nur Veränderungen in der Arbeitsumgebung bei der Erfassung von Normdaten, sondern bedingt für die
Kooperationspartner Veränderungen der Arbeitsabläufe, einen erhöhten Einsatz von Personalressourcen und einen finanziellen Aufwand. Um den
Umstieg auf die GND in den Verbundsystemen
und den ihnen angeschlossenen Lokalsystemen
durchführen zu können, ist die Arbeitsgemeinschaft der Verbundsysteme (AG Verbund) seit
Beginn des Jahres 2010 am GND-Projekt beteiligt.
Bei einem ersten Treffen im März 2010 wurden
Zielvereinbarungen über die weitere Durchführung
des gemeinsamen Umstiegs in der DNB und den
Verbundsystemen getroffen, welche in einem zweiten Treffen Ende November 2010 zu gemeinsamen
und verbindlichen Absprachen bezüglich des Zeitplans, der Umstiegsmodalitäten und der weiteren
kooperativen Durchführung des GND-Projekts für
alle Projektpartner konkretisiert wurden.
Schwerpunkt der Arbeiten im Jahr 2010 war die
Erarbeitung eines gemeinsamen, mit allen Projektpartnern abgestimmten, verbindlichen Formatentwurfs für das Intern- und das Austauschformat.
Dieser konnte im Oktober vorgelegt werden und
bildet die Grundlage für die Programmierungsarbeiten der Systemanbieter und aller weiteren
Vorbereitungen in der DNB und den Bibliotheksverbünden. Damit ist für alle Projektpartner die
Basis für die weiteren Arbeiten im GND-Projekt
geschaffen. Bereits in dieser ersten Stufe des GNDFormats sind alle Grundfunktionalitäten enthalten,
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inhaltliche Änderungen können bei Bedarf später
nachgeführt werden.
Bereits Ende 2010 wurden den Projektpartnern
erste Testdaten zur Verfügung gestellt. Eine Massenlieferung von Testdaten ist für das Frühjahr
2011 geplant. Diese Daten sollen das Spektrum der
Normdaten weitestgehend abdecken. Die Inhalte
der Normdatensätze werden im GND-MARCFormat transportiert und die GND-Strukturen,
z. B. die Entitätenkennzeichnung und die Relationen, werden bereits enthalten sein.
Seit Beginn des Projekts GND ist ein eigenes
Arbeitspaket zu Übergangsregeln vorgesehen.
Durch das Aufeinandertreffen unterschiedlicher,
mit verschiedenen Regelwerken erschlossener
Entitäten in der künftigen GND besteht hier Regelungsbedarf, zumal alle Veränderungen, auch im
Bereich der Erfassungsregeln, formatrelevant sein
können. Der Standardisierungsausschuss hat
bereits in seiner Sitzung Ende November 2009
diesem Thema eine hohe Priorität eingeräumt und
die Wichtigkeit von praktikablen Lösungen für alle
Projektbeteiligten betont.
So bestand ein weiterer Arbeitsschwerpunkt des
Projektteams an der DNB darin, den benötigten
Regelungsbedarf zusammenzustellen und gemeinsam mit den beteiligten Expertengruppen abzustimmen. So konnten, in Form von Entwürfen,
notwendige Übergangsregeln zu den Bereichen Personen, Kongresse, Körperschaften, Geografika,
Werke, Schriftdenkmäler und Werke der Musik formuliert und abgestimmt werden. Die Ausarbeitung
dieser Ergebnisse und ihre Abstimmung im Standardisierungsausschuss wird einen wichtigen
Arbeitsschwerpunkt für das Jahr 2011 darstellen.
Mit den Projektpartnern konnten Ende 2010
detaillierte Absprachen zum gemeinsamen Umstieg
auf die GND in der DNB und in den Bibliotheksverbünden getroffen werden.
Alle Verbundsysteme und die DNB steigen an
einem, vorher gemeinsam vereinbarten, Termin auf
die GND um. Ab diesem Zeitpunkt werden die
Normdaten ausschließlich in der neuen GNDStruktur und im MARC-GND-Format ausgeliefert.
Auch der Datentausch über die Online-Schnittstelle findet nur noch im MARC-GND-Format statt.
Die DNB stellt eine GND-Grundlieferung zur Verfügung, welche die Verbünde in ihre Verbundda-
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tenbanken übernehmen. Die Versorgung der Lokalsysteme liegt in der Verantwortung der einzelnen
Verbundsysteme. Die bisherigen Normdateien werden von der DNB geschlossen.
Die lokalen Normdateien müssen in den Verbünden selbst in das GND-Format konvertiert werden.
Die Formatvorgaben für die überregional verbreiteten sonstigen Normdateien (u. a. Bibliotheksadressen, Basisklassifikation) stehen noch nicht in
Gänze fest. Hierzu gibt es jedoch bereits Vorarbeiten aus den Verbünden und im GND-Formatentwurf wird der Feldbereich, der für die Erfassung
dieser lokalen Normdaten vorgesehen ist, frei bleiben.
Für das Jahr 2011 sind im Projekt verschiedene
Meilensteine auf dem Weg zur Produktivsetzung
der GND zu bewältigen. Hervorzuheben sind insbesondere die Datenmigration, die Bereitstellung
von GND-Grundlieferungen zu Testzwecken, die
Entwicklung eines GND-Redaktionsverfahrens, die
Einrichtung der Onlinenormschnittstelle, die
Anpassung der Katalogisierungsumgebung und die
Einbeziehung der originalschriftlichen Erfassung
für Normdaten. Ein gesonderter Schwerpunkt der
Projektarbeit wird außerdem auf dem umfangreichen Arbeitspaket Schulungen liegen.
Bereits Ende 2010 konnte der Zeitraum für die Auslieferung der GND-Daten und des gemeinsamen
Umstiegs festgelegt werden. Er soll zwischen Januar und April 2012 liegen. Damit kann der Start der
GND im Echtbetrieb für alle Partner erfolgen. Alle
weiteren Arbeitsschritte werden in enger Abstimmung mit den Kooperationspartnern des GNDProjekts geplant. Das Zusammenführen der Entitäten (Matching der Datensätze) und deren Auslieferung werden erst nach der Auslieferung und Implementierung der GND erfolgen.
Mit dem Übergang auf die GND werden die für
alle Normdatenanwender jetzt noch bestehenden
Inkonsistenzen, Regelwerks- und Formatabweichungen der Vergangenheit angehören. Die Normdatei wird gemäß dem Entity-Relationship-Modell
gestaltet sein und die Suche über Normdaten und
die jeweiligen Relationen zu anderen Normdaten
ermöglichen. Der modulare Aufbau verbessert den
Zugang zu Publikationen aller Art über kontrolliertes Vokabular und bietet die Grundlage dafür,
Normdaten für das Semantic Web als Linked Data
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bereitzustellen. Damit eröffnen sich zukünftig
neue Anwendungsszenarien für die Normdatei bei
denen die URIs der GND-Datensätze zur Identifikation der Entitäten selbst und zur internen Relationierung dienen. Die GND kann damit einem
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immer größer werdenden Anwenderkreis als eindeutiger Bezugspunkt im semantischen Netz fungieren, um Ressourcen aller Art miteinander zu verknüpfen und so den Zugang und die Vermittlung
von Information und Wissen zu vereinfachen.

