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Sacherschließung – Informationsdienstleistung nach Maß

ven. Sie demonstrierten dabei, dass diese

tion und Bildung ist es gelungen, die Vor-

Aufgabe in Kooperation von Bibliotheken

tragsreihe gleichen Namens aus dem Jahr

und Informationseinrichtungen, von Wissen-

2004 fortzusetzen und aktuelle Projekte aus

schaft und Praxis, gemeinsam mit den Nut-

dem Bereich der Inhaltserschließung vorzu-

zern und im Zusammenwirken von intellek-

stellen. Wiederum standen dabei Vorhaben

tuellen und maschinellen Anstrengungen ge-

im Fokus, die sich im Spannungsfeld von

lingen kann.

Standards und Heterogenität bewegen.

Philipp Mayr vom Informationszentrum Sozi-

Die thematisierte semantische Heterogenität

alwissenschaften (IZ) aus Bonn, berichtete

kann unterschiedlich bedingt sein – durch

über die Arbeiten des IZ im Bereich der

verschiedene Erschließungsregeln, durch

Heterogenitätsbehandlung durch Crosskon-

verschiedene Arbeitsinstrumente, Thesauri,

kordanzen zwischen Thesauri, die insbeson-

Klassifikationen, verschiedene Sprachen. Im-

dere dem Wissenschaftsportal vascoda2) zu-

mer geht es um die Abweichung der Bedeu-

gutekommen sollen. Vascoda integriert Infor-

tungen, die den Wörtern oder Codes inne-

mationsangebote virtueller Fachbibliotheken

wohnen. Diese Heterogenität lässt sich ver-

und Fachinformationsverbünde. Um in die-

meiden, indem die Standardisierung voran-

sen komplexen Strukturen Suchanfragen, ge-

getrieben wird, etwa eine einheitliche und

rade auch für interdisziplinäre Fragestellun-

breite Anwendung von Vokabularen wie der

gen, befriedigend beantworten zu können,

Schlagwortnormdatei

Aufgrund

müssen die heterogen erschlossenen Doku-

unterschiedlicher Interessen von Bibliothe-

mente miteinander verbunden werden. Auf

ken, Fachinformationszentren, anderer Da-

semantischer Ebene geschieht dies durch die

tenbankanbieter usw. wird aber immer eine

Transformation der verwendeten Erschlie-

heterogene Erschließungslandschaft bleiben.

ßungsvokabulare bzw. der in ihnen enthalte-

Bibliothekare, Dokumentare und immer

nen Wörter. Werden solche Transformatio-

mehr kreative Privatleute »behandeln« diese

nen durch intellektuellen Abgleich, Abbil-

Situation: Daten werden neu strukturiert, ty-

dung und Relationierung der Vokabulare er-

pisiert und über Konkordanzen verbunden.

stellt, spricht man von Crosskonkordanzen.

Dies ist unabdingbar, denn die Vielzahl der

Sie bilden den Schwerpunkt des Bonner Pro-

Onlineangebote und die Möglichkeit, über

jekts KoMoHe (Kompetenznetzwerk Modell-

das Web zu kommunizieren, münden in im-

bildung und Heterogenitätsbehandlung) .

mer neuen Portalen, über welche Sammlun-

Eine Vielzahl von Thesauri unterschiedlich-

gen von Dokumenten, Objekten oder Fakten

ster Fächer wurde bereits miteinander in Ver-

gebündelt abrufbar sind.

bindung gebracht.

Wie man solche heterogen erschlossenen

Das durch diese Crosskonkordanzen entste-

Bestände verbindet, um dem Informations-

hende semantische Netz soll Nutzer künftig

suchenden Inhalte schnell und maßgeschnei-

bei der Recherche unterstützen. Technisch

dert zur Verfügung zu stellen, das zeigten die

gesehen, ermöglicht ein Webservice die

vier Vorträge aus verschiedenen Perspekti-

Weitergabe der relevanten Terme. Wählt ein

(SWD).
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Ziel ist es, die bisher getrennte klassifikatorische und verbale Erschließung zu verbinden
und ein multilinguales und benutzergerechtes Vokabular zu erschaffen.
In den vergangenen Jahren wurde bereits
auf anderen Ebenen getestet, ob solche
Crosswalks möglich sind. So setzt CrissCross z. B. die in MACS (Multilingual Access
to Subject Headings)6) geleisteten Bemühungen fort, in enger Kooperation mit der

Verlinkung der
SWD-Schlagwörter

Schweizer Nationalbibliothek (NB) die SWDSachschlagwörter aller Disziplinen mit französischen und englischen Entsprechungen
Nutzer z. B. den Suchterm »Bildungseinrich-

zu verlinken.

tung« aus, so stellt der Service auch Dokumente bereit, die in anderen Dokumentbeständen etwa mit »Bildungszentrum« oder
»Schule« beschrieben wurden.
So wird der Recall bei datenbankübergreifenden Suchen erhöht. Auch werden relevante
Dokumente aus benachbarten Fachgebieten
gefunden. Zur Evaluation der entstandenen

CrissCross

Crosskonkordanzen sind weitere Tests ge-

Die Verknüpfung der Schlagwörter mit DDC-

plant.4)

Notationen bedeutet eine ebensolche Her-

Im Bereich der Crosskonkordanzen zwischen

ausforderung. Mit jeder Zuordnung erweitert

Thesauri und Klassifikationen bewegt sich

sich das Zugangsvokabular zur Klassifikation

auch das zweite vorgestellte Projekt Criss-

und gibt den 150.000 Sachschlagwörtern der

Cross. Helga Karg von der Deutschen Natio-

SWD eine zusätzliche Struktur (Begriffsclus-

nalbibliothek (DNB) stellte die Fortschritte

ter). Bisher wurden die SWD-Fachausschnitte

der Verbindung der SWD mit der Dewey-De-

Medizin, Pädagogik und Psychologie bear-

zimalklassifikation (DDC) und den SWD-Äqui-

beitet. Die Arbeit wird fortgesetzt mit den am

valenten in den Library of Congress Subject

häufigsten verwendeten Schlagwörtern. Die

Headings (LCSH) und Rameau (Répertoire

Notationsvergabe erfolgt durch Verifizierung

d’autorité-matière encyclopédique et alpha-

des Bedeutungsinhalts unter Berücksichti-

bétique unifié) vor. Beide Komponenten wer-

gung der Verwendung in Dokumenten. Nicht

den von der DNB und der Fachhochschule

immer ist diese Zuordnung eindeutig und

Köln in einem von der Deutschen For-

leicht. Zur Unterstützung der Projektarbeit

schungsgemeinschaft

entstand eine grafische Darstellung der SWD

Projekt erstellt.

(DFG)

geförderten

in ihren hierarchischen Strukturen.7) Die

5)
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Projekts (Content Analysis, Retrieval and

der SWD sind naturgemäß groß. Ähnlich

MetaData: Effective Networking)8) wurde in

wie bei den von Phillip Mayr vorgestellten

ASEMOS (Applied Statistics, Evaluation and

Relationen zwischen Fachthesauri wird auch

Machine Learning: Ontology Switching) ein

hier die Relevanz oder der Übereinstim-

Verfahren weiterentwickelt, bei dem Suchan-

mungsgrad der Verbindung vermerkt. Sol-

fragen

che Angaben können später bei einer Re-

»übersetzt« werden, d. h. einen Umstieg auf

cherche für ein Ranking der Resultate ge-

bzw. zwischen den Ontologien erlauben. Das

nutzt werden.

Verfahren geht von parallelen Dokumenten-

Beispiel: Dem Bedeutungsinhalt des Schlag-

korpora aus, bei denen aus den erschlosse-

wortes »Traum« begegnet man in seinen je-

nen Beständen mittels statistischer Metho-

weiligen Kontexten in verschiedenen DDC-

den Termrelationen berechnet werden (Koo-

Klassen.

kurrenzanalyse). Über geeignete Software-

mithilfe

statistischer

Relationen

Statistische
Relationen

module werden diese dann bei Suchanfragen herangezogen und die Suchräume erweitert.

Die bisher erläuterten Ansätze gingen davon
aus, dass Dokumentenbestände mit Thesauri, Klassifikationen oder anderen Ontologien
erschlossen sind. Schaut man aber in den
Metadaten
fehlen häufig
bei Internetdokumenten

Bereich der Internetdokumente, so stellt man
fest, dass ein Großteil der Quellen überhaupt

Das statistische Verfahren selbst ist bereits

nicht erschlossen ist bzw. entsprechende

früher ausführlich vorgestellt und beschrie-

Metadaten fehlen. Wie man solche Doku-

ben worden9). Robert Strötgen präsentierte

mente dennoch in eine thematische Recher-

die überzeugenden Resultate einer Evaluie-

che einbinden kann, erläuterte Robert Ströt-

rung. Dabei wurden mithilfe eines eigens

gen, der seine Forschungsergebnisse an der

entwickelten »Relevance-Tools Recall and

Universität Hildesheim im Bereich des ma-

Precision« durch Mitarbeiter des IZ Bonn und

schinellen Lernens von semantischen Rela-

der Universität Hildesheim bewertet. Aus-

tionen präsentierte.

gangspunkt waren Benutzeranfragen in einer

Aufbauend auf Ergebnissen des CARMEN-

Datenbank, ausgewählte Bereiche Sozialwis-
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senschaften und Patente. Einmal wurde die
gleiche Anfrage unverändert an eine weitere
Datenbank bzw. Datenquelle weitergegeben.
Zum Vergleich wurden dann die Anfragen
mit statistisch ermittelten und gewichteten
Zusatztermen erweitert und die Ergebnisse
verglichen.
Ein Beispiel für den Übergang von einer Freitextanfrage an Internetdokumente zu einer
Fachdatenbankanfrage:

»Arbeitszeit

und

Flexibilität« wird transferiert in Terme des
Thesaurus Sozialwissenschaften »Qualitäts»Bil-

ter Wong«14). Dort können die Nutzer eigene

dungsreform«, »Beschäftigung«, »Betreu-

Lesezeichen einfügen, löschen, kommentie-

ung«, »Dienstleistung« usw.

ren bzw. mit Kategorien oder eigenen

Die transferierten Anfragen führen zu deut-

Schlagwörtern, so genannten tags versehen.

lich mehr und relevanten Treffern – der Re-

Der Test zeigte die Einfachheit der Datensatz-

call ist erwartungsgemäß hoch, die Precision

erfassung der verschiedenen Systeme, die

aber erfreulich.

typischen Probleme mit Verschreibern und

sicherung«,

»Arbeitsorganisation«,

10)

Das vierte Projekt ist ebenfalls im Bereich

Mehrfach-URLs und betrachtete die Nachnut-

Internetquellen

Lüth

zung der eingebrachten Metadaten bzw. die

demonstrierte einen Test der Deutschen Zen-

Ergänzung von Tags. Dabei zeigte sich, dass

tralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

insbesondere Institutionen-Webseiten und

(ZBW), Kiel, bei dem Internetdokumente von

fachübergeifende Internetquellen wie Lexika

Nutzern selbst inhaltlich erschlossen wurden.

nachgenutzt wurden, nur wenige fachlich

Die ZBW bietet gemeinsam mit der Univer-

hochspezifische Dokumente. Die ViFa-Meta-

sitäts- und Stadtbibliothek Köln (USB) die

daten wurden nur teilweise übernommen. Je

Virtuelle Fachbibliothek der Wirtschaftswis-

mehr Nutzer eine Quelle verzeichneten, des-

senschaften EconBiz an. Zentraler Bestand-

to mehr unterschiedliche Tags sind vorhan-

teil ist der Fachinformationsführer für Inter-

den. Im Schnitt vergeben die »del.icio.us«-

netquellen. Bisher konnten die Nutzer solche

und »Mister Wong-Nutzer« nur erstaunliche

Quellen selbst anmelden, d. h. zur Aufnahme

2-2,78 Tags pro Dokument. Das Fazit der ZBW

vorschlagen. In die Inhaltserschließung wur-

lautete: Virtuelle Fachbibliotheken können

den sie nicht einbezogen. Social Bookmar-

durchaus Social Bookmarking einsetzen, um

king und Social Tagging sind derzeit in aller

neue Quellen zu erschließen, allerdings

Munde.12) Um das Potenzial zu erkunden,

hängt der Erfolg von einer kritischen Masse

wurden Internetdokumente aus EconBiz in

an Nutzern ab.

Social-Bookmarking-Webseiten angeboten.

Eine interessante Frage für Inhaltserschließer

Ausgewählt wurden »del.icio.us« und »Mis-

dürfte sein, was man aus solchen tags für die

angesiedelt.

Jan

11)

Internetdokumente in SocialBookmarkingWebseiten

13)

30

Vor- und Nachteile
von Social Bookmarking

Forum

Indexierer haben jedenfalls gute Vorausset-

kann und welche Anpassungen der Vokabu-

zungen, um Strukturgeber und Lotse für In-

lare im Sinne der Benutzerfreundlichkeit nö-

formationen im Web zu sein, erst recht ge-

tig sind.

meinsam mit den Nutzern!
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