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1. Das erzielte Ergebnis 
 
LOTSE ist modular aufgebaut. Seine Struktur orientiert sich an den Schritten des wissen-
schaftlichen Arbeitens (Literatur suchen oder beschaffen, Kontakte finden und pflegen, im 
Fachgebiet auf dem Laufenden bleiben etc.). Es ist daher auf alle Fachgebiete übertragbar – 
dies wurde im Projektzeitraum anhand der Fächer Medizin und Pädagogik sowie Geschichte 
bewiesen.  
 

1.1 Technische Realisierung 

 
Das Navigationssystem LOTSE basiert auf Datenbanken, in denen einzelne Objekte abgelegt, 
mit Metadaten ausgezeichnet und strukturiert zu Modulen verbunden werden können. Es 
wurde ein Autorensystem erstellt, das aus einem Content-Management-System ContextFlow 
sowie einem Programm (MMO-Client – Multimedia-Objekt-Client) zur Erfassung und 
Verwaltung von Multimediea-Objekten (Audio, Video, Flash etc.) besteht.1  
 

1.1.1 Das Content-Management-System2 

 
Die Erstellung eines Content-Management-Systems (mit Autorensystem) wurde Anfang 2001 
als Auftrag an die Firma binary design3 vergeben. Gründe für diese proprietäre Lösung liegen 
in den hochgradig spezialisierten Anforderungen an das LOTSE-CMS4 sowie nicht zuletzt in 
der Nachnutzung des Navigationssystems – ein maßgeblicher Bestandteil des Projektes. 
Freeware-Produkte entsprechen nur teilweise den Anforderungen des geplanten Systems, der 
Preis geeigneter käuflicher Produkte könnte für potenzielle Nachnutzer problematisch sein.  
 
Das Navigationssystem LOTSE basiert auf dem XML-Web-Content-Management-System 
ContextFlow, das entsprechend den Anforderungen der ULB angepasst und erweitert wurde. 
Im November 2001 lag eine Test-Version des CMS vor. In 2002 wurde es in enger Koopera-
tion mit den Projektmitarbeitern getestet und bis 2003 stetig verbessert. 
 

                                                 
1  Eine Kurzübersicht aller technischen Komponenten befindet sich in Anhang „Technische Dokumentation 1 - 

Eckdaten“. Die Quellcodes des CMS, des MMO-Clients und der Linkdatenbank sind auf der separaten CD-
Rom beigefügt. 

2  Vgl. die beigefügten .pdf-Dateien „Technische Dokumentation 2- CMS“ und „Anleitung_CMS“. Das CMS 
ist internetbasiert: http://contextflow.uni-muenster.de/cgi-bin/admin/lotse.pl.  

3  http://www.binary-design.de.  
4  Die Anforderungen gingen über die Funktionen der CMS, die zum Zeitpunkt der Ausschreibung verfügbar 

waren, weit hinaus. 
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1.1.1.1 Aufbau und Funktion des CMS 

 
Das LOTSE-CMS ermöglicht die strukturierte Speicherung von Inhalten unabhängig von 
ihrer Präsentation. Das System basiert auf Open Source-Komponenten und setzt offene Stan-
dards wie XML und XSLT für die Strukturierung und Verarbeitung der Dokumente ein. Die 
Nutzung erfolgt Web-basiert, so dass eine zentrale Server-basierte Administration des 
Systems ohne Software-Installation auf den Client-Rechnern erforderlich ist. Das LOTSE-
CMS baut auf einer Multi-Tier-Architektur mit den Ebenen Frontend, Backend und Daten-
bank auf, die als Grundlage für eine Performancesteigerung durch Lastverteilung dienen kann. 
Front- und Backend kommunizieren über eine offengelegte XML/HTTP-Schnittstelle, die zur 
Anbindung von Fremdsystemen genutzt werden kann. 
 
Das Eingabe-Frontend und das Backend des LOTSE-CMS kommunizieren über eine Schnitt-
stelle, die HTTP auf Netzwerk- und XML auf Nachrichtenebene einsetzt. Zu Beginn einer 
Sitzung meldet sich das Frontend unter Angabe von Usernamen und Passwort des aktuellen 
Nutzers beim Backend an. Das Backend erzeugt daraufhin eine Session-ID, die für den Rest 
der Sitzung eine Kommunikation ohne weitere Angabe von Usernamen und Passwort 
ermöglicht. 
 
Der Aufbau des Dokumentenbestands im LOTSE-CMS ist primär hierarchisch und damit 
einem herkömmlichen Dateisystem nachempfunden. Gleichzeitig sind zusätzliche Verknüp-
fungen und Spiegelungen von Dokumenten möglich, mit deren Hilfe Vererbungsstrukturen 
etabliert werden können. Dies ermöglicht dem wissenschaftlichen Nutzer, bei einem Modul 
im von ihm aufgerufenen Lern- bzw. Navigationspfad zu bleiben. Die Vererbungsstruktur 
stellt gemeinsam mit flexiblen Platzhaltern eine wesentliche Grundlage für die Wiederver-
wendbarkeit von Strukturen und Inhalten des LOTSE-Systems dar – eine wichtige Bedingung 
für effizientes Arbeiten und die Übertragbarkeit auf andere Fachgebiete. 
 
Dokumente werden im LOTSE-CMS auf Basis definierter XML-Dokumententypen struktu-
riert, was eine standardisierte Weiterverarbeitung und Validitätsprüfung ermöglicht. Die 
syntaktische Qualität des Datenbestands kann so auf hohem Niveau gewährleistet werden. 
Neben textuellen Dokumententypen kann das CMS auch binäre Dateien in Form von Assets 
speichern, die eine gemeinsame, strukturierte Ablage von Dokumenten und dazugehörigen 
multimedialen Elementen innerhalb ihres Kontextes erlauben. Das CMS ermöglicht die 
Erfassung und Exportierung von multi-lingualen Dokumentenversionen innerhalb eines 
gemeinsamen Kontexts. 
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1.1.1.2 Eingabe und Verwaltung der Inhalte 

 
ContextFlow bietet zahlreiche Möglichkeiten, Inhalte flexibel, d.h. sowohl im fachlichen als 
auch im thematischen Kontext darzustellen und gleichzeitig den Bearbeitungsaufwand für 
deren Erstellung und Pflege zu minimieren. Die Flexibilität des Systems beruht auf dem 
Zusammenspiel dreier technischer Besonderheiten: 
 
1. der Möglichkeit, Spiegelknoten zu erstellen. 

Mittels Spiegelknoten lassen sich die Inhalte (ganze Module oder einzelne Dateien) an 
geeigneten Stellen in die LOTSE-Struktur eingliedern. Dadurch ist es möglich, entspre-
chend dem jeweiligen Informationsbedürfnis, dem Benutzer die Inhalte in didaktisch 
sinnvoller Abfolge anzubieten. Da LOTSE eine komplexe Navigationsstruktur aufweist, 
ist es für den Bedienungskomfort sehr wichtig, dass der Nutzer in seinem gewählten 
thematischen Kontext (Navigationspfad) bleibt, und nicht an eine ganz andere Stelle des 
Systems verlinkt wird.5 
 

2. dem modularen Aufbau der einzelnen Artikel. 
Nicht nur das Navigationssystem insgesamt ist modular aufgebaut. Auch jeder einzelne 
Artikel wird aus mehreren Teilen zusammengefügt. Jeder Artikel besteht aus einem 
Grundbaustein mit allgemeinen Inhalten, in den entsprechend der jeweiligen Position des 
Artikels in der LOTSE-Struktur veränderbare Platzhalter mit lokalen und vor allem fach-
lichen Besonderheiten eingebettet werden können. Neben den variablen Platzhaltern 
können auch veränderbare Attribute (Metadaten, DDC u.a.) sowie dynamisch generierte 
Elemente (Inhaltsverzeichnisse, Linklisten) in den jeweiligen Kontext des Artikels 
eingebunden werden. Dies ermöglicht eine optimale kontextbezogene Präsentation der 
Inhalte. 
 

3. dem automatisch generierten Navigationspfad. 
Am dynamisch generierten Navigationspfad orientiert sich der Benutzer visuell. Ähnlich 
einem Mind-Mapping-System kann er die angebotenen Informationen in den inhaltlichen 
Kontext einzuordnen.  

 
Die Eingabe der Artikel und Links erfolgt ebenso wie die Verwaltung und Administration der 
Autoren, Attribute und den jeweiligen Rechten mittels eines Webbrowsers über das Internet. 
Die Daten werden in XML ausgezeichnet und in MySQL Datenbanken gespeichert. Die XML 
Codierung bietet die Möglichkeit, weitere Ausgabeformate (PDF, txt, u.a.) zu generieren. So-
mit erweist sich das System auch hinsichtlich seiner Darstellungsmöglichkeiten als flexibel. 
Aus Zeitmangel wurde mit einem weiteren XSLT-Stylesheet nur ein weiterer html-Export als 

                                                 
5  Im Gegensatz zu LOTSE wird der Nutzer bei vergleichbar komplexen Systemen häufig an eine andere 

Stelle verlinkt, so auch beim bereits erwähnten Projekt „into info“. 
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Druckversion realisiert. Weitere Datenformate konnten im Rahmen des Projekts nicht 
umgesetzt werden. 
 
Neben diesen grundlegenden Eigenschaften bietet ContextFlow weitere Funktionalitäten an, 
die einen Mehrwert für den Endbenutzer (‚neue Sprachversion’ => es lassen sich beliebig 
viele Sprachversionen eines Artikels erstellen) darstellen bzw. den Eingabekomfort der 
Autoren (‚Code Generator’ => es werden XML Codeschnipsel erzeugt, die sich mittels Copy 
and Paste in den Quellcode einfügen lassen) erhöhen.  
 
Die Funktionalitäten von ContextFlow erlauben es, im Navigationssystem LOTSE alle fach-
übergreifenden (allgemeinen) Inhalte zentral anzulegen und durch Kopieren und/oder Spie-
geln in die Fächer Pädagogik und Medizin (und in beliebig viele weitere Fächer) an beliebiger 
Stelle in die Dateistruktur einzufügen. Dabei kann die Dateistruktur für jedes Fach angepasst 
und/oder erweitert bzw. gekürzt werden, ganz den jeweiligen Anforderungen entsprechend. 
Notwendige Anpassungen bzw. Änderungen der allgemeinen Inhalte erfolgen an zentraler 
Stelle und stehen augenblicklich in allen Kopien und Spiegelungen zur Verfügung. 
 

1.1.1.3 Semidynamischer Export 

 
Dokumente werden im CMS grundsätzlich XML-basiert erfasst und verarbeitet. Sie werden in 
Bildschirmformularen im XML-Quelltext eingegeben.  
Vor dem Export von Dokumenten wird zunächst eine die gesamte Site umfassende Naviga-
tionshierarchie als XML-Baum generiert, mit der automatisch Navigationselemente erzeugt 
werden. Die Dokumente werden beim Export prozedural in einen XML-basierten Zwischen-
code übersetzt. An dieser Stelle besteht die Möglichkeit, Perl-Programmcode zur gezielten 
Modifikation von Inhalten einzubringen, wie es im LOTSE-Projekt für die Integration der 
Linkdatenbank durchgeführt wurde. Anschließend werden die Inhalte mit einem XSLT-Style-
sheet nach HTML transformiert. Um die Druckversion zu erzeugen, wird der Zwischencode 
mit einem zusätzlichen Stylesheet erneut transformiert. 
 
ContextFlow ist ein semidynamisches System, bei dem mit einer Exportfunktion html-
Dateien dynamisch generiert werden, die statisch über das Internet aufgerufen werden 
können. Dieser Ansatz bietet gegenüber einem rein dynamischen Export folgende Vorzüge: 

�� Der Benutzer besitzt die Möglichkeit, auf jeden beliebigen Artikel einen Link zu setzen, 
um diesen bei Bedarf jederzeit sofort wieder aufrufen zu können. 

�� Änderungen der Inhalte werden erst sichtbar, wenn der Artikel vom Autor mittels eines 
Exports fürs Internet freigegeben wurde. 

�� Bei einem dynamischen Export würde die Generierung der äußerst komplexen Naviga-
tionsstruktur die Erstellung der html-Seiten deutlich verlangsamt. 
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Dokumententypen können frei definierte Attribute zugeordnet werden, die zur Steuerung des 
Exportprozesses (Freigabestatus) wie auch zur Verschlagwortung mit Metadaten (Dublin 
Core) und zur Anbindung von Fremdsystemen (Linkdatenbank) genutzt werden können. 
Attribute können innerhalb der Dokumentenhierarchie vererbt werden, so dass Statusände-
rungen gesamter Zweige des Dokumentenbaums mit einer übergreifenden Anpassung 
möglich sind. 
 
Navigationselemente werden beim Export entsprechend des XSLT-Stylesheets automatisch 
erzeugt. Eine Volltextsuchmaschine ermöglicht durch Zugriff auf den internen XML-Daten-
bestand einen weiteren, hierarchie-unabhängigen Zugangsweg. 
Ein session-basiertes User-Tracking ermöglicht die Speicherung von Click-Trails und schafft 
damit die Grundlage für eine detaillierte Auswertung des Nutzerverhaltens. 
 

1.1.2 Der MMO-Client 

 
Das Multimedia-Objekt-System (kurz: MMO-System) wurde von Anfang Februar 2001 bis 
Oktober 2001 von einem neu eingestellten Projektmitarbeiter entwickelt. Im Rahmen des 
Projektes wurden hauptsächlich die multimedialen Objekte der interessenspezifischen 
Virtuellen Rundgänge im MMO-Client erfasst (s.u.) und verarbeitet.  
 

1.1.2.1 Struktur und Funktionalität des MMO-Clients6 

 
Das gesamte MMO-System läßt sich in zwei Komponenten unterteilen: Das MMO-Backend-
System7 und die MMO-Client-Applikation (kurz: MMO-Client).  
 
1. Das MMO-Backend-System ist für die zentralisierte, physikalische Verwaltung der Daten 

zuständig. Hierfür steht eine Oracle-Datenbank zur Verfügung, in der sowohl Meta-Infor-
mationen als auch multimediale Objekte abgelegt werden können. Des weiteren enthält 
das Backend Schnittstellen zum Internet (bzw. zu einem Intranet), die durch diverse 
Serverkomponenten bereitgestellt werden. Über diese Schnittstellen können verschiedene 
Funktionen, die das Backend zur Verwaltung der Datenbestände anbietet, durch externe 
Programme aufgerufen werden. 
 

2. Der MMO-Client wird auf dem Rechner des Anwender ausgeführt und bietet eine grafi-
sche Benutzeroberfläche, über die verschiedene Funktionen bereitgestellt werden. Dabei 
kommuniziert die Software über die o.a. Schnittstelle mit dem Backend-System. Der 
Client wurde als Applikation für Windows-32-Systeme entwickelt, welche ein komfortab-

                                                 
6  Vgl. Anhang „Technische Dokumentation 3 - MMO-Client“. 
7  Diese Backend-Software wurde vom Institut für Medizinische Informatik und Biomathematik erstellt und 

wird dort betrieben. 



Schlussbericht II über das Projekt LOTSE   
 
 

 

 8

les Arbeiten mit dem MMO-System ermöglicht. Dabei werden dem Anwender Funktio-
nen für die folgenden Aufgabenbereiche zur Verfügung gestellt: 
 

�� Gewährleistung einer übersichtlichen Darstellung und Verwaltung der Objekte und 
ihrer Meta-Informationen; 

�� personenbezogene Kontrolle des Zugriffs auf die Objekte; 

�� effiziente Mechanismen zum Auffinden relevanter Objekte; 

�� Mechanismen zur Verwaltung gefundener Objekte; 

�� Möglichkeit zur flexiblen Erzeugung interaktiver, virtueller Lehreinheiten. 
 

B a c k e n d

Jakarta Tomcat-
Server

Datenbank-
server

SERVLETS MULTIMEDIA-
DATENBANK

(ORACLE)

2.

3.

1.

InternetClient

Klinischer
Benutzer

 
Abb. 1: Schematischer Aufbau des Gesamtsystems 

 

Im Quellcodeverzeichnis der beiliegenden CD sind alle für die Installation des MMO-Clients 
benötigten Dateien dokumentiert: 8 
 

�� mmoclient.exe: Dies ist die eigentliche Programmdatei, die gestartet wird, wenn Sie den 
MMO-Client verwenden möchten. 

�� config.xml: XML-Datei, in der die Konfiguration des MMO-Clients abgespeichert wird. 
Da die Einstellungen nach Beendigung des Programms abgespeichert werden, müssen Sie 
sicherstellen, daß diese Datei auch in Zukunft nicht schreibgeschützt ist. 

�� subsrelations.xml: XML-Datei, die für einen der in Abschnitt 7.2.2 der Technischen 
Dokumentation beschriebenen Darstellungsmodi verwendet wird. 

                                                 
8  Die Oracle-Datenbank des MMO-Backend-System kann unter medweb.uni-muenster.de:8090 angesprochen 

werden. 
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�� attribprofiles.xml: XML-Datei, in der die in Abschnitt 4.3.2 der Technischen Dokumen-
tation besprochenen Attributsprofile standardmäßig abgespeichert werden. 

�� error.bmp: Bilddatei, auf die der MMO-Client in bestimmten Situationen zurückgreifen 
muss. 

 
Die Problematik der komfortablen Verwaltung von multimedialen Dateien – wie kann man 
sich (und ggf. anderen) den Zugriff auf die Daten erleichtern und Hintergrundinformationen 
vermitteln? – wurde im MMO-Client dadurch gelöst, dass reine Multimedia-Dateien mit zu-
sätzlichen Meta-Informationen versehen wurden. Diese zusätzlichen Informationen 
beinhalten: 
 

�� Frei definierbare Attribute (zur Verschlagwortung für die Datenbanksuche und zur 
Charakterisierung der Inhalte); 

�� Freitext-Kommentare; 

�� Angaben bzgl. der Zugriffsrechte; 

�� Verweise auf verwandte Objekte; 

�� Annotationen (bei Bilddateien). 
 
Im MMO-System wird jeder dieser „Datenzusammenschlüsse“ durch sog. Medical Objects 

(MOBs) repräsentiert. Diese können als separate Informationseinheiten in der Datenbank 
verwalten werden. 
Innerhalb des MMO-Clients wird jedes MOB in einem eigenen Fenster verwaltet. Dieses 
Fenster wird durch virtuelle Karteireiter in die verschiedenen funktionalen Bereiche unterteilt, 
wodurch eine übersichtliche Darstellung der Inhalte gewährleistet wird.  
 
Während der – relativ kurzen – Programmierphase erfolgten keine relevanten Fortschritte auf 
dem Gebiet. Der Client wurde in Delphi programmiert, er kommuniziert mit dem Backend-
System über die Objektbeschreibungssprache XML, deren aktuellste Spezifikation benutzt 
wurde. Das gesamte MOB wird mit seinen Informationen und Multimediadateien in eine 
geeignete XML-Struktur verwandelt, bevor die Übertragung an das Backend vorgenommen 
wird. Hierfür ist es notwendig, die Multimediadateien durch ein bestimmtes Verfahren, dem 
sog. MIME-encoding, zu konvertieren. Diese Umwandlung wird automatisch vom MMO-
Client durchgeführt. 
 

1.1.2.2 Besonderheiten des MMO-Clients 

 
Galerie-Dateien 

Das Informationspotential für Forschung und Lehre wird um so größer, je mehr MOBs in das 
Datenbanksystem eingespielt werden. Allerdings entsteht hierdurch auch ein gesteigerter Be-
darf, Suchergebnisse übersichtlich zusammenzufassen und für spätere Betrachtungen sichern 
zu können. Um diesem Problem Rechnung zu tragen, wurde der MMO-Client um eine Funk-
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tion erweitert, die es erlaubt, so genannte Galerie-Dateien anzulegen, die wie eine einzelne 
Multimediadatei in einem MOB verwaltet werden können.  
Eine Galerie ist eine Objektkollektion, in der Sie ausgewählte MOBs wie in einer Art „Foto-
album“ verwalten können, um zu einem späteren Zeitpunkt erneut darauf zugreifen zu 
können. Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, dass sämtliche Funktionen, die für die Ver-
waltung von multimedialen Objekten entwickelt wurden (Suche und Verschlagwortung über 
UMLS, Verknüpfungen zu anderen MOBs, Zugriffsrechte u.a.), unmittelbar auch für die 
Galerien verwendet werden können. 
 
UMLS-Thesaurus 

Um die oben erwähnten Metadaten zu steuern, müssen Attributsnamen vergeben werden. Als 
geeigneter Meta-Thesaurus konnte das Unified Medical Language System (UMLS) eingebun-
den werden. UMLS ist eine elektronische „Wissensquelle“ der National Library of Medicine, 
die sich in drei Bereiche aufteilt. Einer dieser Bereiche ist der Meta-Thesaurus, ein Zusam-
menschluss vieler medizinischer Wörterbücher und Klassifikationen, der inzwischen ca. 1,9 
Millionen Begriffe umfasst. Zusätzlich zu den Wortbeständen werden Informationen bzgl. der 
Beziehungen und Hierarchien zwischen den verschiedenen Begriffen erfasst. In diesem Zu-
sammenhang werden sog. Konzepte (Concepts) definiert. Hierbei enthält jedes Konzept eine 
Menge von Begriffen, die inhaltlich die gleiche Bedeutung haben. Einer dieser Begriffe wird 
vom UMLS als bevorzugte Bezeichnung des jeweiligen Konzepts definiert. Derzeit sind ca. 
800.000 verschiedene Konzepte im Meta-Thesaurus enthalten. Eine Verschlagwortung von 
Datenbeständen auf Basis der UMLS-Konzepte hat den Vorteil, dass bei einer Schlagwortsu-
che von der genauen Formulierung eines Schlagworts abstrahiert werden kann. Vielmehr 
kann nach der konkreten semantischen Bedeutung eines Begriffs, die durch ein entsprechen-
des Konzept identifiziert wird, gesucht werden. Darüber hinaus ist es durch eine konzeptba-
sierte Attributszuweisung möglich, die Attribute der MOBs vollkommen frei zu definieren 
und trotzdem eine kontrollierbare Struktur für die verwendeten Termini bereit zu stellen. 
Grundsätzlich gibt es im MMO-System sowohl für jeden Attributsnamen als auch für jeden 
Attributswert die Option, diesen als Freitext oder als UMLS-Konzept zu erfassen. 
 

1.1.2.3 Virtuelle Rundgänge strukturieren und darstellen9 

 
Für die Erstellung von „Virtuellen Rundgängen“ ist eine sowohl flexible als auch zielgerichte-
te hierarchische Verknüpfung von MOBs notwendig. Dies ist möglich, indem den drei Kom-
ponenten einer Verknüpfung (Quell-MOB, Ziel-MOBs, Relationen) eine weitere, optionale 
Komponente hinzugefügt wird. Hierbei handelt es sich um den Kontext, über den der Zusam-
menhang, in dem die jeweilige Verknüpfung gelten soll, eingeschränkt werden kann. Als 
Plattform für die Bereitstellung von Virtuellen Rundgängen bietet sich die Verwendung des 
World Wide Webs an. Ausgewählte MOBs können mit dem MMO-Client in das HTML-

                                                 
9  Vgl. Anhang „Anleitung_MMO-Client“. 
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Format exportiert und so im Internet veröffentlicht werden. Um diese HTML-Seiten mit einer 
geeigneten Navigationsstruktur versehen zu können, ist es notwendig, diese Struktur in den 
MOBs, die zu jeweils einer Lehreinheit gehören, abzubilden. Hierfür wurde der MMO-Client 
um eine Funktion erweitert, mit der beliebige MOBs zu sogenannten „virtuellen Touren“ bzw. 
„virtuellen Rundgängen“ zusammengefasst werden können.  
 
Diese Touren eignen sich besonders gut zur Konstruktion virtueller Führungen durch Gebäu-
de, die im Internet vorgestellt werden sollen. Die differenzierte Struktur des Clients erlaubt es, 
Bilder, Videos, Texte u.a. Objekte kontextbezogen aufzubereiten. So können nicht nur stati-
sche Touren mit einer festgelegten Reihenfolge generiert werden. Dieselben Objekte können 
in neuer Komposition weitere zielgruppenspezifische Touren bilden: Online Touren zu the-
matischen wie zur formalen Recherche, selbstständiges Wählen der Stationen durch den 
Nutzer, Implementierung interaktiver Sequenzen (z.B. zur Katalogrecherche) – alle Touren 
lassen sich arbeitseffizient aus demselben Material komponieren. 
 

1.1.3 Die Link-Datenbank 

 
Um die Verwaltung der Inhalte im CMS zu optimieren, wurde Anfang 2002 eine internet-
basierte Link-Datenbank programmiert. Sie wurde entwickelt, um die vielen externen Links, 
auf die im LOTSE-System verwiesen wird, an zentraler Stelle zu verwalten und zu pflegen. 
Sie erlaubt es u.a., Links bestimmten Artikeln und/oder weiteren Fachgebieten zuzuordnen. 
Dies vermeidet Doppelarbeit in der Linkverwaltung durch die Autoren und schafft Synergie-
effekte. Effizienter als im CMS lassen sich mit einem automatisierten Link-Check alle Links 
aus LOTSE überprüfen, da jeder Link nur einmal eingegeben wird. Beim html-Export werden 
die Links dynamisch in die Artikel eingebunden. 
 
Die Link-Datenbank basiert auf einer MySQL-Datenbank, in die mittels PHP-gesteuerter 
Webformulare Links eingegeben, verwaltet und Artikeln des LOTSE-Systems zugewiesen 
werden können. Die in der Link-Datenbank verwalteten Links werden mittels des <linklist>-
Tags dynamisch in die Artikel des LOTSE-Systems eingebunden.10 

                                                 
10  Vgl. Anhang „Anleitung_CMS“ und Anhang „Technische Dokumentation 4 – Linkdatenbank“. 
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Abbildung 2: Flussdiagramm der LOTSE Linkdatenbank 

 

1.2 Entwicklung der Inhalte/Module 

1.2.1 Erstellung der Grundkonzeption  

 
Neben der fortlaufenden Sichtung von Vorarbeiten, die für LOTSE bedeutsam sind und in das 
Navigationssystem eingebunden wurden,11 wurde in 2001 die Grundkonzeption erstellt. Auch 
hierzu wurden Vorarbeiten anderer Bibliotheken ausgewertet.  
 
Die modulare LOTSE-Struktur orientiert sich an den Arbeitsschritten eines (künftigen) Wis-
senschaftlers. Handlungsorientierte Informationsinteressen, die in ihrer Struktur für alle Fach-

                                                 
11  Vgl. Teil I, Kap. 4. 
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gebiete gelten, dienen als Lern- bzw. Navigationspfade.12 Sie eröffnen dem Nutzer die Mög-
lichkeit, sich Schulungseinheiten nach seinem individuellen Informationsbedarf zusammen-
zustellen, die er sich entweder als Lerneinheiten systematisch erarbeiten oder gezielt punk-
tuell ansteuern kann. So ist ein individueller Einstieg je nach arbeitstechnischem oder fachli-
chem Vorwissen, Erkenntnisinteresse oder Zeit möglich. Durch diese didaktische Aufberei-
tung der Module ist LOTSE nicht nur leicht zu bedienen, sondern auch – im Gegensatz zu 
Fachportalen oder inhaltlich begrenzteren Online-Hilfen – durch kurze erläuternde Texte zum 
Selbstlernen des Studierenden wie zum Einsatz in (propädeutischen) Lehrveranstaltungen 
geeignet.  
 
Jeder Pfad differenziert sich in Unterpfade und weiter in einzelne Module, die durchaus an 
mehreren Pfaden auftreten können. Die Module können ihrerseits aus mehreren Dokumenten 
bzw. Objekten bestehen, z.B. aus Informations- und anderen Texten, annotierten Linksamm-
lungen, Präsentationen, Animationen oder Grafiken, Screenshots oder Screenvideos, Online-
Formularen usw. So lassen sich bestehende Sammlungen von Ressourcen – von der (fach-
übergreifenden) Digitalen Bibliothek bis zu fachlich-thematisch speziellen Portalen – ebenso 
einfach einbinden wie Online-Tutorials, virtuelle Rundgänge o.a. multimediale Inhalte. 
 
Die Pfade und Module führen von allgemeinen, für alle Fächer gültigen Recherchestrategien 
und Wissensressourcen bis hin zu fachspezifischen Vorgehensweisen und Informationsquel-
len. Dies erleichtert nicht nur die Übertragbarkeit des Navigationssystems auf andere Fachge-
biete aus Nach-Nutzersicht (Bibliotheken). Der parallele Aufbau – von der Struktur bis zu den 
automatisch generierten html-Seiten – erleichtert insbesondere dem wissenschaftlichen Nutzer 
die unproblematische Orientierung in seinem Fach wie in Nachbargebieten. LOTSE unter-
stützt so interdisziplinäres Arbeiten. 
 
Diese Struktur weckt absichtlich Assoziationen an die Orientierung mit Hilfe eines U-Bahn-
Plans oder an Mind-Mapping. Doch obwohl mehrere Sucheinstiege – Metadatensuche, Voll-
textsuche – realisiert wurden, wird die modulare und inhaltliche Struktur in der grafischen 
Präsentation besonders deutlich.  
 

1.2.2 Erstellung und Eingabe der Inhalte 

 
Konkretisierung und Optimierung  

Nachdem die Grundkonzeption erstellt war, wurden in einem zweiten Schritt sämtliche Navi-
gationspfade von der Modul- bis zur Objektebene konzeptionell und inhaltlich differenziert. 
Anschließend wurde die inhaltliche Konzeption in eine Dateistruktur übertragen. Hierzu 
                                                 
12  Zu Projektbeginn war das erwähnte schwedische Projekt „into info“ das einzige in Europa, das eine ähnliche 

Strukturierung an den Arbeitstechniken vornahm. Wir haben diese Struktur überarbeitet und v.a. um Module 
der fachwissenschaftlichen Infrastruktur – Forschungseinrichtungen, Fachgesellschaften, Berufsverbände – 
ergänzt. Zudem haben wir im Gegensatz zu den schwedischen Kollegen sehr kurze erläuternde Texte ver-
wendet und statt dessen verstärkt Ressourcen eingebunden. 



Schlussbericht II über das Projekt LOTSE   
 
 

 

 14

waren langdauernde und detaillierte Absprachen mit den Programmierern des CMS erforder-
lich (Herbst/Winter 2001/2002). Die Grundkonzeption wurde immer wieder der Öffentlich-
keit vorgestellt und diskutiert, so zuletzt Anfang 2003 beim Workshop der potenziellen 
Nachnutzer.13  
Wichtige Anregungen sind selbstverständlich während der Projektzeit kontinuierlich umge-
setzt worden. Neue Module14 wurden insbesondere von künftigen studentischen Nutzern an-
geregt. Diese Orientierung an den Nutzerinteressen führte natürlich zu kontinuierlichen 
strukturellen wie inhaltlichen Überarbeitungen. In der letzten Projektphase haben wir uns 
bewusst entschieden, die Aktualität der Inhalte und das Aufgreifen der Nutzerwünsche zu 
priorisieren, auch wenn deshalb nicht alle ca. 180 Artikel pro Fachgebiet fertiggestellt werden 
konnten. 
 
Offline-Vorbereitung  
Da ein erster Prototyp des CMS erst Ende 2001 vorlag und um die Konzeption zu überprüfen, 
wurde in 2001 mit der Offline-Editierung begonnen. Erst 2001/2002 konnten erste Module 
online im CMS erfasst werden. Wegen technischer Probleme des CMS, der Implementierung 
zusätzlicher Funktionalitäten, die im Projektverlauf konzipiert wurden, und der sehr intensi-
ven Evaluierung durch die Mitarbeiter dauerten die ineffizienten Doppelarbeiten von Offline-
Vorbereitung und Online-Eingabe im CMS noch bis Herbst 2002 an.  
 
Tests der technischen Komponenten 

Während der ersten Jahreshälfte 2002 wurde das CMS intensiv von den Projektmitarbeitern 
getestet. Hierdurch und durch lang andauernde Instabilitäten verlangsamte sich natürlich die 
Übertragung der offline vorbereiteten Inhalte und die Erstellung neuer Module erheblich. 
Evaluierung und Verbesserungen der technischen Bestandteile nahmen den zeitlich größten 
Teil der Autoren ein.  
Auch die Link-Datenbank wurde bis zur Jahresmitte 2002 überprüft, insbesondere ihre Imple-
mentierung ins CMS. Anschließend wurden Linksammlungen – vor allem zu fachlichen 
Internetquellen – hierhin übertragen. 
 
Online-Editierung 
Da das CMS erst ab Herbst 2002 meist störungsfrei betrieben werden konnte und über eine 
bedienungsfreundliche Autorensicht verfügte, mussten faktisch bis Herbst 2002 zahlreiche 
Module zunächst offline erstellt werden, bevor sie ins CMS übertragen werden konnten. Dies 
verzögerte – wie erwähnt – die Ausarbeitung der Inhalte erheblich.  

                                                 
13  Wertvolle Hinweise zur Optimierung wurden insbesondere im Mai 2002 von der AG Informationskompe-

tenz NRW gegeben, wo LOTSE vorgestellt und ausführlich diskutiert wurde. Und natürlich Anfang 2003 
beim Workshop der an Nachnutzung interessierten Bibliotheken; vgl. „Protokoll_Workshop“. 

14  Hausarbeiten, Examensarbeiten schreiben z.B. oder das deutlichere Einbeziehen der lokalen Universität – 
nicht nur wissenschaftliche Institute, sondern auch Termine, aktuelle Nachrichten, Ausschreibungen. 
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Während der zweieinhalbjährigen Projektzeit wurden bereits erstellte Inhalte ständig aktuali-
siert: Dies betraf namentlich die Fernleihe, Anleitungen zu Katalogen15 sowie Räumlichkeiten 
und allgemeine Benutzungsbestimmungen der ULB Münster. Die notwendigen Fortschrei-
bungen der Module betrafen natürlich nicht nur Texte und Links, sondern auch die multime-
dialen Anleitungen, die sehr zeitaufwändig zu erstellen sind. Wichtige inhaltliche Hinweise 
erhielten die Autoren stets im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsarbeit zum Projekt, 
insbesondere in der Evaluierungsphase Anfang 2003.16  
Diese Anregungen sind natürlich weitestgehend bis Projektende umgesetzt worden. Bis zum 
Projektende sind über drei Viertel (ca. 85%) der mehreren hundert Module ausgearbeitet und 
stets aktualisiert worden. 
 

1.2.3 Einbindung multimediale Elemente, virtueller Rundgang 

 
Parallel zu grundsätzlichen konzeptionellen Arbeiten und der offline-Vorbereitung der Modu-
le wurden von Anfang 2001 bis Mitte 2002 zu bestimmten Modulen Einführungen mit multi-
medialen Elementen erstellt, die unabhängig vom einzelnen Fachgebiet eingesetzt werden 
können: so z.B. in 2001 flash-animierte Erläuterungen zu Operatoren, zu generellen Suchstra-
tegien oder in 2002 mehrere interaktive Sequenzen zu unterschiedlichen Nutzungsfragen des 
OPAC, Anleitung des HBZ-OPACs etc.  
Neben den neu entwickelten multimedialen Inhalten wird natürlich auch auf bereits bestehen-
de, renommierte Angebote verwiesen. In den passenden Modulen können sie einfach verlinkt 
werden.17 Da gerade Online-Hilfen sehr zeit- und kostenintensiv in ihrer Erstellung und regel-
mäßigen Aktualisierung sind, ist das Nutzen bestehender multimedialer Tutorials besonders 
effizient. 
 
Zu den multimedialen Inhalten zählt insbesondere der virtuelle Rundgang. Nach einer Analy-
se ähnliche Präsentationen anderer Bibliotheken wurde sowohl für die Zweigbibliothek Medi-
zin als auch für die Zentralbibliothek je ein Konzept erstellt und ein „Drehbuch“ verfasst. 
Auch hier arbeiteten sich die Mitarbeiter/-innen parallel in die technischen Hilfsmittel ein und 
optimierten in Zusammenarbeit mit dem Institut für Medizinische Informatik und Biomathe-
matik den MMO-Client.18  
 
Der virtuelle Rundgang bot im Frühjahr/Sommer 2001 eine Gelegenheit, unabhängig vom 
damals noch nicht fertig gestellten Autorensystem zu arbeiten. Als dessen erster Prototyp im 

                                                 
15  Neben den üblichen turnusmäßigen Updates der Kataloge mit kleineren Bedienungsänderungen wechselte 

im Projektzeitraum insbesondere die Oberfläche des HBZ-OPACs wie des lokalen OPACs. Die Einführung 
der Verbundfernleihe in NRW verzögerte die Erstellung der Module zu Fernleihe / Jason.  

16  Herauszuheben sind der erwähnte Workshop mit interessierten Nachnutzern, die Online-Evaluierung und 
die häufigen Präsentationen von LOTSE in Seminaren des Lehrbereichs Pädagogik der WWU. 

17  So gibt es vor allem im Angloamerikanischen Bereich bereits Online-Tutorials zur Internetrecherche, wie 
das britische RDN Virtual Traning Suite (http://www.vts.rdn.ac.uk/) oder das Texas information literacy 
Tutorial (http://tilt.lib.utsystem.edu/). Beide werden in LOTSE im Module „Internet nutzen“ empfohlen. 

18  Vgl. Teil II, Kap. 1.1.2.3. 
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Herbst 2001 vorlag, wurden die Arbeiten am Virtuellen Rundgang bis 2002 unterbrochen. 
Aktuelle räumliche Änderungen und Umbaumaßnahmen der ULB während der Projektzeit 
sind in Bild und Text nach der Wiederaufnahme eingearbeitet worden. So konnten die Rund-
gänge in 2002 fertig gestellt werden.  
 
Die technischen Anforderungen für den Nutzer sind bewusst gering gehalten worden:19 Jeder 
Nutzer soll möglichst ohne Installation aufwändiger Zusatzprogramme die multimedialen 
Inhalte von LOTSE aufrufen können. Dies senkt Kosten und Ladezeiten für die Nutzer. Nicht 
technische Perfektion oder gar Spielerei, sondern zielgruppenorientierte Aufbereitung war 
auch hier für Inhalte wie Gestaltung maßgebend: Abweichend von bisherigen virtuellen 
Bibliotheksführungen, die sich meist an räumlichen Gegebenheiten orientieren, wurde für die 
Zentralbibliothek ein anderes Vorgehen entwickelt. Die beiden „geführten“ Bibliothekstouren 
orientieren sich an den beiden zentralen Fragestellungen eines Benutzers: Hat die Bibliothek 
das Buch XY und wo steht es? Wie finde ich Literatur zu einem Thema? Zusätzlich bietet ein 
Lageplan der Bibliothek die Möglichkeit für erfahrene Bibliotheksbenutzer, sich schnell 
räumlich über bestimmte Angebote zu orientieren, wie z.B. Kopierer, Laptop-Plätze, Garde-
robenschränke oder Toiletten. Einzelne Segmente des Virtuellen Rundgangs – Fotos, Videos 
und weitere multimediale Inhalte wie z.B. Online-Hilfen des OPAC – können in anderen 
LOTSE-Modulen (etwa: lokale Kataloge) in einem anderen Kontext eingebunden werden. 
 

1.2.4 Layout 

 
Das Layout – sowohl für die virtuellen Rundgänge als auch für das gesamte Navigations-
system – wurde bereits in 2001 weitgehend entwickelt: Es ist technisch gesehen von der 
Dateneingabe getrennt,20 so dass künftigen Nachnutzern eine Anpassung an ihre Website, 
wenn gewünscht, möglich ist. Gleichwohl wird für alle potenziellen LOTSE-Nachnutzer ein 
„corporate Design“ vorgeschlagen. Dieser Entwurf wurde für die Projekt-Website und den 
Export der html-Seiten verwendet, die aus dem CMS mittels XSLT-Stylesheet generiert 
werden.  
Das entwickelte Layout weist mit seinem Logo, dem Seitenaufbau, Frames und Navigations-
möglichkeiten ein spezifisches LOTSE-Design auf. Maßgebliche Elemente (Logo, Schrifttyp, 
-farbe) wurden natürlich auch bei Flyern und Plakaten, die an der WWU für LOTSE werben, 
eingesetzt. 
 
Das Layout wurde kontinuierlich in Treffen der Nachnutzer, durch Präsentationen von 
LOTSE in Seminaren und mit Hilfe des Online-Fragebogens evaluiert. 
 

                                                 
19  Im Gegensatz z.B. zum neuen, vieldiskutierten Virtuellen Rundgang der UB Bielefeld.  
20  Vgl. Teil II, Kap. 1.1.1.3. 
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2. Voraussichtlicher Nutzen, Verwertbarkeit des Ergebnisses 
 
Im Rahmen von Präsentationen und der Evaluation von LOTSE wurde von Seiten potenzieller 
Nachnutzer großes Interesse an der Nachnutzug von LOTSE bekundet. 
Im November 2001 und 2002 fanden zwei Nachnutzer-Treffen statt, im Januar 2003 der er-
wähnte LOTSE-Workshop. Die wertvollen konzeptionellen wie inhaltlichen und layout-tech-
nischen Anregungen der potenziellen Nachnutzer haben wir weitestgehend bis zum Projekt-
ende umgesetzt.21  
 

2.1 Nachnutzung im Sinne des Projektantrags – dezentrale Nachnutzung 

 
Eine Nachnutzung der entwickelten Software und Inhalte ist gemäß der Vorgaben des 
Projektantrags uneingeschränkt möglich. Die technischen Komponenten und ihre Quellcodes 
liegen vor, Dokumentationen und Anleitungen sind erstellt.22  
 

2.1.1 Nachnutzung der technischen Komponenten 

 
Bei Entscheidungen über die eingesetzte Software wurden die technischen und finanziellen 
Bedingungen der Nachnutzer antizipiert. Die Nachnutzung durch andere Bibliotheken ermög-
lichen wir u.a. durch die Entscheidung für die open source-Datenbank MySQL, die Benut-
zung offener Standards (XML, XSLT) und Werkzeuge (Linux, Apache, Perl) sowie durch die 
Offenlegung des CMS-Quellcodes. Dies bietet für Nachnutzer im Kosten-Nutzen-Verhältnis 
die meisten Vorteile. Die gewonnenen Erfahrungen in der Entwicklungsarbeit erleichtern die 
Betreuung potenzieller Nachnutzer und sind ausführlich dokumentiert worden.23  
Zur Nachnutzung der einzelnen technischen Komponenten:  
 
Das CMS 

ContextFlow wurde im Rahmen des LOTSE-Projekts ausgehend von einem „general pur-
pose“ XML-basierten Content Management-System um Funktionen und Module erweitert, 
die eine hohe Wiederverwendbarkeit der im Rahmen des Projekts entwickelten inhaltlichen 
Strukturen ermöglichen. Die Realisierung von kaskadierbaren „Mirror“-Dokumententypen für 
die Mehrfachvererbung gesamter Dokumentenhierarchien sowie die auf dieser Basis imple-
mentierten flexiblen Platzhalter haben die konsequente Umsetzung des LOTSE-Ansatzes erst 
ermöglicht und stellen ein Alleinstellungsmerkmal sowohl des Projekts als auch des verwen-
deten CMS dar. Die auf diesem Weg erzielte, fachübergreifend einheitliche Präsentation von 

                                                 
21  Ein Desiderat – die Differenzierung in Anfänger- und Expertenmodus – konnte nicht mehr realisiert werden. 

Es ist Teil des Pflichtenheftes für den Transferantrag des Landes NRW, vgl. Anhang „Lotse_Transferan-
trag“. 

22  Vgl. die beigefügten technischen Dokumentationen 1-4 und die separate CD-Rom mit den Quellcodes des 
CMS, der Linkdatenbank und des MMO-Systems. 

23  Vgl. die beigefügten technischen Dokumentationen 1-4. 
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Ressourcen ermöglicht den Nutzern des Systems eine intuitive Navigation komplexer 
Wissensbasen. Im Rahmen der Verlängerungsphase wurde das „LOTSE Zentral“-Konzept 
entwickelt, das diesen Ansatz konsequent für die ortsübergreifende Integration bibliotheks-
spezifischer Inhalte weiterführt.  
 
Die ausschließliche Verwendung standardisierter Technologien und Schnittstellen sowie 
quelltextoffener, frei verfügbarer Werkzeuge und Systemumgebungen stellt eine Basis für den 
langfristigen Einsatz der entwickelten Software, ihrer Anpassbarkeit an wechselnde Anforde-
rungen und damit der Investitionssicherheit dar. Die konsequente Verwendung von XML und 
XSLT entspricht dem aktuellen „state of the art“ der Erstellung von Content-Management-
Systemen. 
 
Der Quelltext des CMS wird dem LOTSE-Projekt vollständig zur Verfügung gestellt24 und 
kann in diesem Rahmen modifiziert und erweitert werden. Eine Weitergabe des Quelltexts 
außerhalb des Projekts ist nicht gestattet. Die Lizensierung des ContextFlow-Basissystems 
erfolgt gestaffelt pro teilnehmender Bibliothek. Die im Rahmen von LOTSE entwickelten 
projektspezifischen Erweiterungen können von allen Projektteilnehmern kostenfrei genutzt 
werden. 
 
Der MMO-Client 

Der MMO-Client steht frei zur Verfügung, sein Quell-Code ist beigefügt.25 Für das Backend-
System ist der Kauf einer Lizenz der Datenbank Oracle notwendig. 
 

2.1.2 Nachnutzung der erstellten Inhalte  

 
Sowohl die Modulstruktur als auch die erstellten Inhalte – Texte, multimediale Inhalte, Links 
– können uneingeschränkt von Nachnutzern verwendet werden.  
 
Übertragbarkeit der Modulstruktur auf weitere Fachgebiete 

Die inhaltliche Konzeption wurde anhand der Fachgebiete Medizin und Pädagogik erstellt. 
Um die Übertragbarkeit der Modulstruktur wie der fachübergreifenden Inhalte zu evaluieren, 
testete die UB Dortmund seit Winter 2002 den Transfer auf das Fachgebiet Geschichte.  
Die inhaltliche Struktur anhand der Erkenntnispfade hat sich dabei bewährt: Es ist gelungen, 
die Erfordernisse unterschiedlicher Fachgebiete in eine gemeinsame Modul- und Navigations-
struktur einzubringen. Die Orientierung an der Arbeitsweise des Wissenschaftlers dient quasi 
als Meta-Ebene. Gerade beim Erarbeiten eines neuen Themas, beim Berücksichtigen neuer 
Informationsquellen oder beim interdisziplinären Forschen bietet die LOTSE-Struktur eine 
handlungsorientierte Hilfe.  

                                                 
24  Vgl. die beigefügte CD-Rom mit den Quellcodes. 
25  Vgl. die beigefügte CD-Rom mit den Quellcodes. 



Schlussbericht II über das Projekt LOTSE   
 
 

 

 19

Die Modulstruktur ist jedoch nicht starr, sondern kann für jedes Fachgebiet angepasst werden. 
Das CMS ist so flexibel angelegt, dass es einzelnen Fachgebieten möglich ist, einige Module 
zu unterdrücken oder an anderer Stelle zusätzlich anzeigen zu lassen.26  
Die Modulstruktur des Navigationssystems ist einerseits konsistent genug, um den wissen-
schaftlichen Nutzer beim Wechsel des Fachgebietes schnell und sicher zu den gewünschten 
Informationen und Ressourcen zu navigieren. Andererseits ist sie flexibel genug, um nach 
Bedarf fachliche Spezifika abzubilden.  
 
Nachnutzung der erstellten Inhalte 

Alle erstellten Inhalte – Texte, Links, multimediale Objekte – werden einer nachnutzenden 
Bibliothek selbstverständlich unentgeltlich zur Verfügung gestellt.  
Die Inhalte wurden im CMS – wie oben dargelegt – nicht als vollständige, kompakte Texte 
eingegeben, sondern sie fügen sich aus mehreren Bausteinen zusammen. Fachübergreifende 
Inhalte sind durch die Platzhalter strikt von fachspezifischen getrennt worden.27 Links oder 
multimediale Inhalte werden wiederum in besonderen Datenbanken und nicht unmittelbar in 
der Dokumentenverwaltung des CMS eingegeben und verwaltet. Auch der Seitenaufbau ist 
mit Hilfe der Platzhalter für jedes Fachgebiet konfigurierbar.28  
Diese Differenzierung erfordert bei der Erstellung der Inhalte ein hohes Maß an Fachwissen, 
Konzentration und Disziplin seitens der Autoren. Es ermöglicht aber eine weitgehende Über-
nahme bereits erstellter Inhalte29 und eine optimale Arbeitsteilung in der nachnutzenden 
Institution30.  
 

2.1.3 Die Nachnutzung des Gesamtsystems: Übergabe, Layout, Export 

 
Die Erweiterung auf das dritte Fachgebiet Geschichte hat belegt, dass die Struktur auf ein 
anderes Wissenschaftsgebiet übertragen werden kann und dass in ausreichendem Umfang 
fachspezifische Anpassungen der Struktur wie des Seitenaufbaus mit vertretbarem Arbeits-
aufwand möglich sind. Einweisung und Betreuung weiterer Mitarbeiter in kooperativen 

                                                 
26  So werden z.B. im Fachgebiet Pädagogik im Modul „Hochschulen“ die Sub-Module zu Kunstakademien 

und Musikhochschulen nicht angezeigt. 
27  Als sich der Wunsch der Nachnutzer nach einer gemeinschaftlichen Pflege abzeichnete, wurde bereits die 

Trennung in lokale versus überregionale Inhalte bei der Gestaltung der Texte berücksichtigt.  
28  Vgl. das Modul „Mailinglisten“: Im Fachgebiet Geschichte werden nach dem Erläuterungstext zunächst die 

fachspezifischen Links angezeigt, danach die fachübergreifenden: http://lotse-do.uni-muenster.de/geschich-
te/auf_ dem_laufenden_bleiben/mailinglisten_newsgroups/mailinglisten-de.php. In Medizin und Pädagogik 
rangieren die fachübergreifenden Hinweise insgesamt vor den fachlichen Links: http://lotse.uni-muen-
ster.de/medizin/kontakte_finden_und_pflegen/mailinglisten_newsgroups/mailinglisten-de.php.  

29  Eine nachnutzende Bibliothek könnte z.B. im Fach Medizin die Modulstruktur übernehmen, sämtliche fach-
übergreifenden erläuternden Texte, Links und multimedialen Objekte, sofern sie nicht für die ULB Münster 
spezifisch sind (Virtueller Rundgang oder Kataloge). Auch alle fachspezifischen Inhalte und Ressourcen, 
sofern sie keine Münsteraner Besonderheiten sind (unsere Zweigbibliothek Medizin, Zugang zu Datenban-
ken über das Münstersche Rechennetz), müssten lediglich überschrieben werden. 

30  Die lokalen Besonderheiten, die vor Ort für alle Fächer gelten – Kataloge, Benutzungsbedingungen – könn-
ten arbeitsteilig von unterschiedlichen Personen angepasst werden. 
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Arbeitsstrukturen sind erprobt, die erstellten Dokumentationen für LOTSE-Autoren kontinu-
ierlich optimiert worden.  
 
Zum Projektende wurde dem Antrag entsprechend der lokal-/fachspezifische Export realisiert. 
Die konsistente Navigationsstruktur wird ebenso evident wie die fachspezifischen Anpassun-
gen in der Modulstruktur wie im Seitenaufbau.  
Das Layout ist mit Hilfe eines Stylesheets von der Datenhaltung getrennt und daher frei nach 
den Vorstellungen der Nachnutzer parametrisierbar. Die Einbindung in die lokale Website der 
nachnutzenden Institution ist daher gegeben. 
 
Die Ausarbeitung der inhaltlichen Komponenten berücksichtigt auch die üblichen technischen 
Voraussetzungen der Anwender des Navigationssystems (z.B. Bildschirmgröße und –qualität, 
Rechnerleistung, Zusatzprogramme für multimediale Inhalte). 
LOTSE ist in Hinblick auf eine dezentrale Nachnutzung in sowohl technischer als auch 
struktureller oder inhaltlich-fachlicher sehr flexibel entwickelt worden. 
 

2.2 Nachnutzung in einem gemeinschaftlichen System 

 
Das Interesse potenzieller Nachnutzer ist unvermindert hoch. Kritisch wird jedoch der zeit-
liche Aufwand zur Erstellung und Pflege eines lokalen LOTSE-Systems erachtet, wie es im 
Projektantrag ursprünglich vorgesehen war. Für die Interessenten steht weniger die Einbin-
dung von LOTSE vor Ort (etwa in die lokale Website der Bibliothek) im Vordergrund, son-
dern eine effiziente Datenpflege.  
Notwendige Voraussetzung ist ein einziger Datenpool, der kooperativ genutzt und gepflegt 
wird. Dies ermöglicht weitestgehende Synergieeffekte, da nur die lokalen und fachspezifi-
schen Besonderheiten von einem Autor eingegeben werden müssen. Jede beteiligte Bibliothek 
kann die orts- und fachübergreifenden Inhalte hingegen sofort übernehmen. Diese Forderung 
wurde mit der Entwicklung der zwei Nachnutzungs-Modelle „LOTSE-zentral“ und „LOTSE-
dezentral“ aufgegriffen, die beim Nachnutzer-Workshop diskutiert wurden.31  
 
Die Ausarbeitung der LOTSE-Module für weitere Fachgebiete hat sowohl für potenzielle 
Nachnutzer als auch für die LOTSE-Nutzer – Wissenschaftler und Studierende – eine hohe 
Priorität.32 Um dies zu erreichen, ist im Frühjahr 2003 beim zuständigen Ministerium in NRW 
ein Projektantrag zu einer Transferphase gestellt worden,33 die am 1.8.2003 begonnen hat.  
Ziel der Transferphase ist, die technischen wie administrativen Anpassungen des vormals 
dezentralen Nach-Nutzungskonzepts in eine gemeinschaftliche Mit-Nutzung vorzunehmen. 
LOTSE wird inhaltlich um Spezifika weiterer Fachgebiete und Hochschulstandorte erweitert. 
Die Zielgruppe der Studierenden wird neben den Fachwissenschaftlern stärker berücksichtigt. 

                                                 
31  Vgl. „Lotse_Perspektiven“ und „Protokoll_Workshop“. 
32  Vgl. „Protokoll_Workshop“. 
33  Vgl. „Lotse_Transferantrag“. 
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Am Ende der Transferphase soll LOTSE an eine Betreuungsstelle zur Gewährleistung des 
Dauerbetriebs übergeben werden.  
An der Transferphase beteiligen sich zwei weitere Bibliotheken – die USB Köln und die UB 
Bochum – mit zwei weiteren Fachgebieten – Physik und Elektrotechnik. So wird LOTSE 
Ende 2003 für fünf Fachgebiete und aus der Sicht von vier Hochschulstandorten realisiert 
worden sein.34  
 

2.3 Nutzung durch die Zielgruppen – LOTSE im Praxiseinsatz 

2.3.1 Die Nutzer von LOTSE 

 
LOTSE richtete sich laut Projektantrag vom Sommer 2000 an Fachwissenschaftler/-innen; es 
soll ihnen beim Finden und Bewerten geeigneter elektronischer Ressourcen behilflich sein. 
Daneben soll LOTSE Schulungen und Beratungen der Bibliotheken ergänzen. Im Verlauf des 
Projektes wurde die Notwendigkeit, die Informationskompetenz der Studierenden zu stärken, 
immer deutlicher. Gegenüber dem Projektantrag hat LOTSE in der Praxis drei Zielgruppen:  

�� Bibliothekare/-innen, 

�� Wissenschaftler/-innen und  

�� Studierende (neu). 
 
LOTSE ist in Forschung und Lehre sehr vielfältig einsetzbar. Für alle drei Zielgruppen 

�� steht LOTSE übers Internet rund um die Uhr und am Arbeitsplatz zur Verfügung; 

�� befriedigt LOTSE zeitnah Informationsbedürfnisse und 

�� hilft LOTSE beim Finden und Bewerten fachspezifischer Ressourcen.  
 
Darüber hinaus  

�� ergänzt LOTSE Merkblätter, FAQs, Gruppenschulungen und Beratung der Bibliothek, 

�� assistiert LOTSE Wissenschaftlern/-innen bei einzelnen Arbeitsschritten des Forschens 
und Lehrens,  

�� unterstützt LOTSE durch die Übertragbarkeit der Navigationsstruktur interdisziplinäres 
Arbeiten,  

�� kann LOTSE in Lehrveranstaltungen eingebunden werden. 

�� können Studierende mit LOTSE wissenschaftliche Arbeitstechniken erlernen und 
anwenden,  

�� können sie mit LOTSE insbes. propädeutische Lehrveranstaltungen vertiefen. 
  

                                                 
34  Weitere Bibliotheken konnten kurzfristig zur Jahreshälfte ihre Absicht, bei LOTSE mitzuarbeiten, nicht ein-

halten. Doch haben vier weitere Bibliotheken – nicht nur aus NRW – bereits Interesse bekundet, sich an 
LOTSE zu beteiligen: Dresden, Heidelberg, Bonn und Koblenz-Landau. Das Projektteam ist in Kontakt mit 
dem HBZ NRW, ob der Dauerbetrieb von dort technisch und administratorisch betreut werden kann.  



Schlussbericht II über das Projekt LOTSE   
 
 

 

 22

Die letztgenannten Ziele werden weder von Fachportalen verfolgt, noch gibt es derzeit aus-
reichende und umfangreiche Lernprogramme, die wissenschaftliches Arbeiten insgesamt 
vermitteln. LOTSE sammelt und bewertet nicht nur Ressourcen – dies ist Hauptaufgabe der 
Fachportale. Sondern es unterstützt durch seine didaktische, an wissenschaftlichen Arbeits-
techniken orientierte Struktur beim Erwerb und bei der Vermittlung fachspezifischer Informa-
tionskompetenz. 
 

2.3.2 Evaluierung 

 
Die Evaluierungen gegen Ende der Projektzeit bezogen sich auf diese drei Interessenkreise: 
potenzielle bibliothekarische (Nach-)Nutzer, Lehrende und Studierende.  
 
Potenzielle Nachnutzer wurden neben Vorträgen vor großem Publikum immer wieder in 
kleineren Multiplikatoren-Zirkeln über LOTSE informiert.35 Hierdurch wurde LOTSE in 
informellem Rahmen kontinuierlich begleitet, evaluiert und Anregungen eingearbeitet. 
 
Lehrenden der WWU Münster wurde LOTSE z.B. beim „Tag der computergestützten 
Hochschullehre“ vorgestellt (Januar 2003). 
Lehrende und Studierende wurden mit einem Online-Fragebogen zwischen dem 15.2. und 
15.3. 2003 zur Evaluierung des Navigationssystems aufgefordert.36 Der Fragebogen bot um-
fassend Gelegenheit, den Nutzen von LOTSE beim Recherchieren fachwissenschaftlicher 
Informationsressourcen am Arbeitsplatz wie den Einsatz in Lehrveranstaltungen zu 
evaluieren. 
Darüber hinaus wurde LOTSE auf Kundenfreundlichkeit überprüft, etwa mit Fragen zur 
Navigationsstruktur, zum Layout oder zu den technischen Voraussetzungen. 
 
Studierenden wurde LOTSE Ende 2002, insbesondere in 2003 mehrfach in Seminaren vorge-
stellt: allein am Lehrbereich Pädagogik in Münster zwischen Januar und April 2003 fünfmal, 
eine weitere Präsentation fand in einem Seminar der UB Bochum statt. Im selben Zeitraum 
wurden auch Fachschaftsvertreter und Tutoren des Lehrbereichs Pädagogik zu zwei Diskus-
sionen eingeladen. Durch diese Diskussionstermine wurde Kritik der Erstsemester, Studieren-
den im Hauptstudium, Examenskandidaten und studentischen Multiplikatoren am Lehrbereich 
gezielt eingeholt.37 
 
Bibliothekare/-innen sind nicht nur potenzielle Nach-Nutzer des Navigationssystems, sondern 
können es bei Beratungen und Schulungen auch in ihrer täglichen Arbeit einsetzen.  

                                                 
35  Vgl. Teil II, Kap. 4. Insbesondere die Präsentation und Diskussion von LOTSE in der AG Informationskom-

petenz NRW im Mai 2002, die beiden Nachnutzertreffen im November 2001 und 2002 sowie der LOTSE-
Workshop im Januar 2003. 

36  Vgl. „Lotse_Umfrage“. 
37  Solche Präsentationen sind selbstverständlich nach der Projektzeit weitergeführt worden; der Beginn des 

Sommersemesters bot viele willkommene Gelegenheiten. 
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Seit Beginn des Sommersemesters 2003 wird LOTSE erfolgreich in Pädagogik-Schulungen 
der ULB zum wissenschaftlichen Arbeiten mit dem Internet eingesetzt. Diese Veranstaltung 
ist vollständig auf LOTSE umgestellt worden, andere – Suchstrategien, Recherche in Daten-
banken – werden mit LOTSE verbessert. Da in LOTSE erläuternde Texte eingegeben sind, 
entfallen viele Handouts und Medienbrüche in der Schulung. Die Teilnehmenden können der 
Schulung leichter folgen und sie nachbereiten: Ressourcen und didaktische Informationen 
sind in einer Oberfläche subsumiert.  
LOTSE wird in Münster ebenfalls seit geraumer Zeit an der Auskunftstheke eingesetzt. Insbe-
sondere bei längeren Beratungsgesprächen – zu Suchstrategien, speziellen fachlichen Res-
sourcen oder zu Hintergrundwissen zum Einsatz elektronischer Recherchemittel – entlastet es 
die Mitarbeiterin und bietet dem Kunden Gelegenheit, die neu erhaltenen Informationen 
nachzuarbeiten. Auch hier bietet LOTSE den Vorteil, dass Ressourcen und informatorische 
Texte an einer Stelle präsentiert werden. Der Kunde/Nutzer muss nicht zwischen Hinter-
grundinformation und verlinkter Ressource die Internetseite wechseln. Mit der neuen Website 
der WWU Münster38 wird LOTSE an prominenter Stelle auf der Website der ULB präsentiert 
werden. Der Lehrbereich Erziehungswissenschaft wird dem Relaunch seiner Site die bishe-
rige Linksammlung aufgeben und ausschließlich auf LOTSE verweisen.  
 

3. Inzwischen bekannt gewordene relevante Fortschritte  
bei anderen Stellen 

 
Stand der Technik 

Die ausschließliche Verwendung standardisierter Technologien und Schnittstellen sowie 
quelltextoffener frei verfügbarer Werkzeuge und Systemumgebungen stellt eine Basis für den 
langfristigen Einsatz der entwickelten Software, ihrer Anpassungsfähigkeit an wechselnde 
Anforderungen und damit der Investitionssicherheit dar. Die konsequente Verwendung von 
XML und XSLT entspricht dem aktuellen „state of the art“ der Erstellung von Content- 
Management-Systemen. 
Bisher sind keine bedeutsamen Änderungen des Technikstandes bekannt geworden. Doch hat 
sich – wie erwähnt – das Interesse der nachnutzenden Bibliotheken eindeutig auf eine ge-
meinsame Nutzung von LOTSE verschoben. Nicht mehr die lokale Anpassung wird favori-
siert, sondern die arbeitsteilige und daher effiziente Pflege der Module.39 Hierzu sind erneut 
Programmierungen am CMS erforderlich, die in der erwähnten Transferphase in NRW (seit 
1.8.2003) vorgenommen werden.  
 

                                                 
38  Der Relaunch ist zum Beginn des Wintersemesters 2003/2004 vorgesehen. Solange sind diese Informatio-

nen noch vorläufig. Doch steht das LOTSE-Team in Kontakt mit der Online-Redaktion der ULB wie der des 
Lehrbereichs EW. 

39  Vgl. „Lotse_Perspektiven“. 
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Struktur und Inhalte des Navigationssystems 

Wie aus Teil I, Kapitel 4 hervorgeht, haben während der Projektzeit Fachportale/fachliche 
Linksammlungen auf der einen und Online-Tutorials zu begrenzten Einzelaspekten wissen-
schaftlichen Arbeitens auf der anderen Seite an Menge und Vielfalt erfreulicherweise zuge-
nommen. Doch nach wie vor bietet LOTSE einzigartige Vorteile, die es von vergleichbaren 
Projekten hervorhebt: 
 

�� LOTSE bietet fachlicher Ressourcen und didaktische, erläuternde Texte nicht nur unter 
einer Oberfläche, sondern auf derselben Webseite.  

�� LOTSE bietet Hilfen zu allen Aspekten wissenschaftlichen Arbeitens, nicht nur zu Teil-
aspekten (wie Literaturrecherche und -beschaffung) und zur fachwissenschaftlichen 
Infrastruktur.  

�� Kongenial verbindet LOTSE die (elektronischen) Ressourcen mit ihrer didaktischer Auf-
bereitung. So wird fachliche Informationskompetenz nicht nur vermittelt, sondern mit 
Hilfe der Navigation bereits angewendet.  

�� Seine Übertragbarkeit auf andere Fachgebiete erleichtert interdisziplinäres Arbeiten. Nach 
wie vor gibt es nur sehr wenige vergleichbare Projekte, die eine fachübergreifende Aufbe-
reitung der Ressourcen versuchen.  

�� Bestehende Ressourcensammlungen – Fachportale, Digitale Bibliotheken oder Online-
Tutorials zu spezifischen Fragestellungen – werden in LOTSE eingebunden. Die Struktur 
von LOTSE ist geeignet, andere Projekte zu integrieren  

�� Damit bietet LOTSE Synergieeffekte bei der Vermittlung von Informationskompetenz. 
 

4. Öffentlichkeitsarbeit  
 
Bereits zu Beginn der Projektzeit 2001 wurde eine Website des Projektes entwickelt.40 Hier 
wird kontinuierlich über die Konzeption und Projektfortschritte informiert.  
Die Projekt-Site diente auch als Test für das Layout der späteren LOTSE-Site.41 Sie gibt nicht 
nur einen guten Eindruck des geplanten Ergebnisses. Bereits bevor alle Module in LOTSE 
erstellt waren, ließen sich die fertigen Module in Schulungen, Beratungen und natürlich bei 
Präsentationen des Projektes einsetzen.  
 
Kontinuierlich wurde in der (bibliothekarischen) Fachwelt über LOTSE in Vorträgen und 
Aufsätzen berichtet:42  

�� in der Fachzeitschrift ProLibris 1/2001,  

�� bei der Jahrestagung der Medizin-Bibliotheken in Hamburg (September 2001),  

                                                 
40  http://www.uni-muenster.de/ULB/bibliothek/proj-lotse/welcome-d.html.  
41  http://lotse.uni-muenster.de. Vorschau des Fachgebietes Geschichte, UB Dortmund: http://lotse-do-prev.uni-

muenster.de/.  
42  Die wichtigsten Aufsätze und Vortrags-Präsentationen sind auch auf der projekteigenen Site veröffentlicht: 

http://www.uni-muenster.de/ULB/bibliothek/proj-lotse/welcome-d.html.  
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�� beim Bibliothekartag 4/2002,  

�� bei der Inetbib-Tagung (9/2002),  

�� bei einem Vortrag vor der Medizinischen Fakultät der Universität Bonn (11/2002),  

�� beim „Tag der computergestützten Hochschullehre“ an der Universität Münster (1/2003). 
 
Auch bei internationalen Konferenzen konnte das Projekt publik gemacht werden:  

�� „LIDA 2002“, Dubrovnik/Kroatien 5/2002;  

�� „Central Asia 2002 – Libraries and the Internet“, Bukhara/Uzbekistan, 10/2002;  

�� „Libraries in the Digital Age“, Dubrovnik/Kroatien 5/2003;  

�� „Medical Informatics Europe“, St. Malo/Frankreich 5/2003;  

�� „Public relations for Libraries“, Krakow/Polen 6/2003. 
 
Seit dem Sommersemester 2002 wird an der Universität Münster besonders im Lehrbereich 
Pädagogik mit Plakaten und Flyern für LOTSE geworben. Selbstverständlich wurde LOTSE – 
insbesondere seit 2003 – auf der ULB-Website beworben43 und auf der Website des Lehrbe-
reichs Pädagogik.44 Beim Relaunch der Website der WWU im Herbst 2003 wird LOTSE 
sowohl bei der ULB als auch im Fachbereich Pädagogik an prominenter Stelle verlinkt 
werden. 
 
Die Öffentlichkeitsarbeit wird intensiv fortgeführt. Sämtliche Anträge, Berichte Dokumen-
tationen werden – sofern sie nicht vertraulich sind – , auf dem Münsteraner Dokumenten-
server MIAMI45 veröffentlicht.  

                                                 
43  Insbesondere im Zusammenhang mit dem Online-Fragebogen zur Evaluierung. Auf den Fachinformations-

seiten der ULB zu Pädagogik ist LOTSE verlinkt. Auch der Fachbereich Medizin wird LOTSE im Winter-
semester 2003/2004 offensiv bewerben. 

44  Website des Lehrbereichs: http://egora.uni-muenster.de/ew/mitteilungen.shtml. In den „Mitteilungen“ des 
Lehrbereichs wurde z.B. auf den Online-Fragebogen hingewiesen, ein Dozent weist auf LOTSE nicht nur 
auf seiner persönlichen Site, sondern auch auf Internetplattformen zu seinen Seminaren hin (http://egora.uni-
muenster.de/ew/ew_personen/keiner.shtml). 

45  http://miami.uni-muenster.de/.  


