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3.Session  
Wissenschaftliche Sammlungen 



	  

• Unterstützung	  von	  GeisteswissenschaAlerInnen	  beim	  AuGau	  
von	  wissenschaAlichen	  Sammlungen	  

• Nutzung,	  IntegraKon	  und	  Veröffentlichung	  exisKerender	  
wissenschaAlicher	  Sammlungen	  und	  kontrollierter	  Vokabulare	  

• Lizenzierung	  von	  digitalen	  Forschungsdaten	  in	  den	  
GeisteswissenschaAen	  und	  AuGau	  einer	  Veranstaltungsreihe	  zu	  
wissenschaAlichen	  Sammlungen	  	  
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Wissenscha)liche	  Sammlungen	  -‐	  Gliederung	  



	  

•  Unterstützung	  GeisteswissenschaAlerInnen	  zur	  
Anlage	  und	  AuGau	  von	  wissenschaAlichen	  
Sammlungen	  	  
–  Interoperabilität	  	  
–  SchniVstellen	  
–  Daten-‐	  und	  Metadatenstandards	  
–  Kontrollierte	  Vokabularien	  /	  Normdaten	  
–  Registrierung	  von	  Forschungsdaten-‐Sammlungen	  in	  der	  
CollecKon-‐Registry	  

–  Erstellung	  von	  Guidelines	  zur	  Planung	  von	  Sammlungen	  
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Wissenscha)liche	  Sammlungen	  -‐	  Ziele	  	  



	  

•  Nutzung,	  IntegraKon	  und	  Veröffentlichung	  
exisKerender	  wissenschaAlicher	  Sammlungen	  und	  
kontrollierter	  Vokabulare	  	  
–  CollecKon	  Registry	  
–  DARIAH	  Repository	  
–  Erstellung	  von	  Kriterien	  für	  wissenschaAliche	  Sammlungen	  
(CuraKon)	  

–  DefiniKon	  Sammlungen	  
–  Nutzung	  von	  vorhandenen	  Sammlungen	  
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Wissenscha)liche	  Sammlungen	  -‐	  Ziele	  	  
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Collec7on	  Registry	  	  
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Wissenscha)liche	  Sammlungen	  	  
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Wissenscha)liche	  Sammlungen	  	  



Arbeitsschri=e	  DARIAH	  II	  
•  DokumentaKon	  theorie-‐	  und	  verfahrensgeleiteter	  

Sammlungskonzepte,	  Erstellung	  von	  Kriterien	  für	  
wissenschaAliche	  Sammlungen	  

•  AuGau	  und	  Nutzung	  von	  wissenschaAlichen	  Sammlungen	  
•  Use-‐Cases	  zur	  Sammlungsmodellierung	  
•  Weiterentwicklung	  der	  CollecKon	  Registry	  –	  SchniVstellen	  
•  Ergänzung	  der	  CollecKon	  Registry	  
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Wissenscha)liche	  Sammlungen	  	  



	  
Sammlungskonzepte	  	  
	  

Ø Analyse	  und	  differenzierte	  Darstellung	  von	  
theoreKschen	  und	  pragmaKschen	  Sammlungskonzepten	  
einschließlich	  ihrer	  semanKschen	  Beziehungen	  

Ø DefiniKon	  der	  wissenschaAlichen	  Sammlung	  
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Wissenscha)liche	  Sammlungen	  	  



	  
Fragen	  
Ø 	  Was	  konsKtuiert	  eine	  wissenschaAliche	  Sammlung?	  
Ø 	  Was	  sind	  geisteswissenschaAliche	  Forschungsdaten?	  
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Sammlungskonzepte	  



	  

	  

02.04.14 11 

Wissenscha)liche	  Sammlungen	  	  

Was ist eine Wissenschaftliche Sammlung? 
 
In Deutschland definiert die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft den Begriff Wissenschaftliche 
Sammlung wie folgt: "Gesamtheit von Objekten, die 
einen kulturellen und/oder wissenschaftlichen Wert 
aufweist und nach bestimmten thematischen 
Schwerpunkten zusammengestellt ist“ (Quelle 
Wikipedia) 
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Sammlungen?	  	  
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Geisteswissenscha)liche	  Forschungsdaten	  	  

Was sind geisteswissenschaftliche Forschungsdaten? 
 
A workable and consistent definition of ‘data’ for the 
humanities is an essential first step in building a large-
scale e-research environment. (Burrows 2011) 
 
Humanities researchers often do not think of 
themselves as using or generating „data‟, unless they 
are actively involved in constructing relational 
databases (Sudamih, Final Report, Oxford 2011). 



	  
•  Datenzentrierte	  |	  diskrete	  |	  quanKtaKve	  Daten	  
(Datenbanken,	  Listen,	  …)	  	  

•  Dokumentzentrierte	  |	  konKnuierliche	  |	  qualitaKve	  	  
Daten	  	  
–  AnnotaKonen	  
–  NoKzen	  
–  Quellen	  und	  Dokumente?	  	  
Ø Quellen	  und	  Dokumente	  sind	  Daten,	  wenn	  sie	  in	  prozessierbare	  
Form	  überführt	  wurden	  
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Geisteswissenscha)liche	  Forschungsdaten	  	  



Was	  sind	  geisteswissenscha=liche	  Forschungsdaten?	  	  
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Geisteswissenscha)liche	  Forschungsdaten	  	  

Primärdaten 

Intermediär-, 
Arbeitsdaten 

Sekundärliteratur 

„Nur auf den ersten Blick paradox klingt 
dann die Erweiterung, dass in den 
Geisteswissenschaften auch die 
‚Sekundärliteratur’ zu den erweiterten 
Primärdaten zu rechnen ist.“ (Sahle/
Kronenwett, Datenzentren für die 
Geisteswissenschaften, 2013) 



	  
Ø Richtlinien	  zum	  AuGau	  wissenschaAlicher	  Sammlungen;	  
ImplemenKerung	  von	  Use	  Cases	  
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AuDau	  und	  Nutzen	  von	  wiss.	  Sammlungen	  	  



	  
Fragen	  
Ø Wie	  ist	  das	  Verhältnis	  von	  privaten,	  kommerziellen	  und	  
öffentlichen	  Datensammlungen?	  

Ø Wie	  werden	  Sammlungen	  von	  der	  Forschung	  angelegt	  
und	  genutzt	  (data	  management)?	  
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AuDau	  und	  Nutzen	  von	  wiss.	  Sammlungen	  	  
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Forschungsdaten	  von	  EinzelforscherInnen	  	  
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Forschungsdaten	  von	  EinzelforscherInnen	  	  
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Forschungsdaten	  von	  EinzelforscherInnen	  	  

 
Notable findings from the Project include:  
 
• The intellectual value of humanities datasets tends not to depreciate over time  
• Humanities scholarship often aggregates to a „life‟s work‟ body of research, with any given researcher 
often wishing to go back to old notes, sources, or datasets in order to find new information  
• Methods of organizing data vary considerably, as does the extent to which researchers succeed in 
creating and maintaining a well-functioning system. 
• Most researchers are willing in principle to share their data with others, but in practice do not regularly do 
so, for a variety of reasons. In the humanities, issues surrounding the incompleteness of the original data, 
or the layer of interpretation often required to render it consistent, can lead to reluctance to share, as 
researchers worry that their „processed‟ data may be misinterpreted by others  
• Data storage is generally on personally-owned machines and backing-up is generally also to personal 
devices on an ad hoc basis. Knowledge of centrally-provided services is limited and they are seldom 
used.  
• There is a significant amount of confusion over the ownership of research data. This is exacerbated by 
complex situations in which multiple people or organizations may have different claims on the same 
resource.  
•  Data management training can have a large positive impact in terms of long-term cost savings relative to 
the near-term costs of running and maintaining courses and learning materials  
• Researchers see various benefits of using a centrally-provided database management system such 
as the DaaS over current popular alternatives 
• There is a need in the humanities for very-long-term data sustainability solutions and cost models 
designed to deal with effectively permanent storage and access  (Sudamih, Final Report, Oxfort 2011) 
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Forschungsdaten	  von	  EinzelforscherInnen	  	  

“When it came to asking the researchers which aspects of data 
management training they thought were most important to learn, their 
responses were varied:” (Sudamih, Final Report, Oxford 2011)  
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Ins7tu7onelle	  Sammlungen	  	  

Metadaten: 
 
Fachbibliographien und -datenbanken, Internationale und 
Nationalbibliographien, Kataloge, Findbücher, Bild – und 
Objektdatenbanken  … 
 
Daten:  
 
Texte, Bilder, Objekte,Ton/Noten,Video 
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Ins7tu7onelle	  Sammlungen	  	  
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(Tradi7onelle)	  Sammlungsverzeichnung	  

•  Handbuch der historischen Buchbestände 



	  
Use-‐Cases	  zur	  Sammlungsmodellierung	  
	  

Ø Modellierung	  und	  DokumentaKon	  von	  Use-‐Cases	  für	  
wissenschaAliche	  Sammlungen	  z.B.	  in	  METS,	  EAD,	  TEI-‐
HEADER,	  LIDO,	  PREMIS	  und	  DCCD	  
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Sammlungsmodellierung	  	  
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Sammlungsmodellierung	  	  

Collection Level Description Application Profile (CLDAP)  
 



	  
Fragen	  
Ø Wer	  profiKert	  wie	  von	  Sammlungsmodellierungen	  und	  -‐
standards?	  
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Sammlungsmodellierung	  	  
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Use-‐Case	  MEI	  	  



	  
	  

Ø Entwicklung	  einer	  ImporjunkKon	  (OAI	  harvesKng),	  
Mapping	  diverser	  Formate	  zur	  Sammlungsbeschreibung	  
(crosswalks);	  Ergänzung	  von	  Auslieferungsformaten	  für	  
OAI	  
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Weiterentwicklung	  der	  Collec7on	  Registry-‐
Schni=stellen	  	  



	  
Fragen	  
Ø Wie	  wird	  die	  CollecKon	  Registry	  von	  der	  „Forschung“	  
benutzt?	  

Ø Wie	  können	  Sammlungen	  über	  die	  CollecKon	  Registry	  
genutzt	  werden?	  
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Collec7on	  Registry-‐Schni=stellen	  	  



•  FachwissenschaAlich	  	  
•  Spezifisch	  
•  Generisch	  

•  InformaKonswissenschaAlich	  (archivisch,	  
bibliothekarisch)	  

•  	  formal	  (deskripKv,	  klassifikatorisch)	  

•  InformaKonstechnologisch	  (allgemeine	  technische	  
Planorm,	  Generierung	  von	  ad	  hoc	  Sammlungen	  
durch	  AggregaKon	  oder	  Teilmengenbildung,	  …)	  
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Wissenscha)liche	  Sammlungen	  -‐	  
Nutzungsszenarien	  	  
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Wissenscha)liche	  Sammlungen	  	  

Perspektiven 

•  Anlage von Forschungsdaten in definierten Arbeitsumgebungen für 
EinzelforscherInnen oder –gruppen 

•  Niederschwellige Verzeichnung von Forschungsdaten und 
Wissenschaftlichen Sammlungen (collection registry; ggf. unter 
Einschluss von Forschungsprojekten) 

•  Zuverlässige Datenablage und Langzeitverfügbarkeit  (repository) 
•  Institutionelle Angebote von Verzeichnungen zu Sammlungen und 

Forschungsprojekten auf der Basis standardisierter Formate (oder 
crosswalks) und Normdaten 

•  Direktzugriff auf Sammlungseinheiten über Sammlungsmetadaten. 
Aggregationsmöglichkeiten von Sammlungen und Einzelstücken aus 
Sammlungen (z.B. via semantic web Techniken)  

	  

	  


