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»Simplify your life«, heißt einer der großen

trumenten: Der deutschsprachigen Schlag-

Sachbuchbestseller der letzten Jahre. Dessen

wortnormdatei (SWD), den besonders im an-

Quintessenz: In einer zusehends komplexer

gloamerikanischen Raum verbreiteten Libra-

werdenden

Vereinfachungen

ry of Congress Subject Headings (LCSH), der

(über)lebensnotwendig. Dies gilt für alle Le-

französischen Dokumentationssprache Ré-

bensbereiche, in besonderem Maße aber für

pertoire d’autorité-matière encyclopédique

die Suche nach Informationen. Um Biblio-

et alphabétique unifié (Rameau) und der

theksbenutzer an die von ihnen gewünschte

Dewey Decimal Classification (DDC) als dem

Literatur heranzuführen, kann seitens der

international am meisten verbreiteten Klassi-

Bibliotheken sicher noch einiges an Vereinfa-

fikationssystem.

chungsleistung erbracht werden – insbeson-

CrissCross kann dabei auf zwei wichtigen

dere dann, wenn der Benutzer sich bei der

Vorgängerprojekten aufbauen. Hier ist zum

Suche nicht mit den Beständen seines natio-

einen das ebenfalls von DNB und der Fach-

nalen Bibliothekssystems begnügt, sondern

hochschule Köln gemeinsam betriebene Vor-

die Möglichkeit nutzt, weltweit online zu re-

gängerprojekt »DDC Deutsch« zu nennen.

cherchieren. Eine Suche unter Zuhilfenahme

Bereits während dessen Laufzeit war deutlich

von Titelstichwörtern bereitet heute nur we-

geworden, wie vorteilhaft sich eine Anreiche-

nig Kopfzerbrechen, ist aber oft unbefriedi-

rung des DDC-Registers mit dem Schlag-

gend für die sachliche Suche. Leider gestaltet

wortbestand der SWD auf die Klassifikations-

sich der hier deutlich zielführende Rückgriff

praxis auswirken könnte. Genau dieser

auf Sacherschließungsdaten in der Praxis er-

Schritt wird nun vollzogen, wobei sich die

heblich schwieriger. Der Benutzer ist mit ei-

Projektarbeit auf die Sachschlagwörter kon-

ner Vielzahl unterschiedlicher Erschließungs-

zentriert – kein kleines Unterfangen, beläuft

systeme konfrontiert, die vielfach unverbun-

sich doch die Zahl der zurzeit in der SWD be-

den nebeneinander existieren. Da die Be-

findlichen Datensätze mit dem Indikator s auf

stände der weitaus meisten Bibliotheken

über 154.000.

heterogen erschlossen sind, müsste der Be-

Ein weiteres Fundament sind die Vorarbeiten

nutzer alle Erschließungsverfahren kennen

aus dem gemeinsam von DNB, der Schwei-

und nacheinander anwenden, um sicherzu-

zerischen Landesbibliothek und anderen

stellen, dass ihm keine Informationen verlo-

Partnern betriebenen Projekt Multilingual Ac-

ren gehen.

cess to Subjects (MACS). Im Rahmen von

An diesem Punkt setzt das neue Projekt

MACS wurden in größerem Umfang LCSH-

CrissCross an, das gemeinsam von der Deut-

und Rameau-Datensätze miteinander ver-

schen Nationalbibliothek (DNB) und der

knüpft; einigen der dabei entstandenen

Fachhochschule Köln betrieben und von der

Schlagwortpärchen wurde dabei bereits ein

Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)

SWD-Äquivalent zugeordnet. Dreierverbin-

gefördert wird. CrissCross schafft Verbin-

dungen dieses Typs, erweitert um DDC-Nota-

dungslinien zwischen einigen besonders ver-

tionen, werden auch im Rahmen von Criss-

breiteten und bewährten Erschließungsins-

Cross entstehen. Die unterschiedliche Struk-

Welt

sind

23

D i a l o g m i t B i b l i o t h e ke n , 18 , 2 0 0 6 , 2

Vereinfachung der
Informationssuche

[

CrissCross

Forum

Guido Bee

Vorgängerprojekte

MACS

Forum
D i a l o g m i t B i b l i o t h e ke n , 18 , 2 0 0 6 , 2

turierung der einzelnen Schlagwortsprachen

gehensweise lauten. Die Nutzerfreundlichkeit

sorgt allerdings für eine Vielzahl von Proble-

der Bibliotheken wird durch den Einsatz der-

men, die das Projektteam bewältigen muss.

artiger Instrumente eine deutliche Steige-

Durch die Verlinkung der Schlagwortspra-

rung erfahren. CrissCross wird seinen Teil

chen und die Verknüpfung mit der DDC er-

dazu beitragen.

stellt CrissCross ein multilinguales verbales
Verbindung
von verbaler
und klassifikatorischer Sacherschließung

Recherchevokabular. Ungewöhnlich und innovativ ist dabei vor allem die Verbindung
von verbaler und klassifikatorischer Sacherschließung, die zu einer bedeutenden Erweiterung der Recherchemöglichkeiten führen
wird. Dies wird vor allem dann der Fall sein,
wenn in Onlineumgebungen nutzbare Hilfs-

SWD

mittel wie das von der DNB zurzeit entwickel-

LCSH

RAMEAU

Hürdenlauf

te Normdatenrecherchetool zur Verfügung
stehen. In naher Zukunft wird der Nutzer

Hurdle racing

dann bei seiner Suche auf eine Vielzahl

Course de haie

unterschiedlich erschlossener Werke stoßen,
ohne dass ihm die im Hintergrund vollzogene Auswertung von Normdaten bewusst sein
muss. Er braucht im Grunde genommen

DDC

überhaupt kein Vorwissen über Sacherschlie-

796.426
Hürden- und Hindernisläufe

ßungsinstrumente mitzubringen. »Simplify
your search«, könnte das Motto dieser Vor-
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