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1 Zielsetzung 
 
Die Formulierung einer Collection Development Policy (CDP) für vascoda verfolgt 
das Ziel der Beschreibung eines inhaltlichen Sammlungsprofils unter 
Berücksichtigung differenzierter Qualitätskriterien. vascoda wird dabei verstanden als 
„ein Gesamtsystem, bestehend aus Zentralportal und Fachportalen“1, wie es sich 
unter den Bedingungen der Systemarchitektur nach dem Relaunch Mitte 2007 
darstellt. Während die Fachportale über jeweils eigenständige und detaillierte CDPs 
verfügen bzw. diese entwickeln, ergibt sich die CDP des Zentralportals aus der 
Bestimmung des Verhältnisses zwischen Zentral- und Fachebene. Die nachfolgende 
CDP des Gesamtsystems vascoda verfolgt das Ziel der Beschreibung dieser 
Relation. 
 

2 Fächerabdeckung und fachliche Gliederung 
 

vascoda verfolgt das Ziel, sämtliche Wissenschaftsdisziplinen abzudecken,2 da 
gerade die fachliche Breite und der interdisziplinäre Ansatz wesentliche 
Alleinstellungsmerkmale des Portals darstellen. Anzustreben ist deshalb die 
Integration aller vorhandenen bzw. in der Entstehung begriffenen Fachportale aus 
dem Kontext des Systems der überregionalen Informationsversorgung. 
 
Die Systemarchitektur des Relaunch 2007 umfasst vier Gliederungsebenen: 

• Fachcluster (Ingenieur- und Naturwissenschaften, Medizin- und 
Biowissenschaften, Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Geistes- und 
Kulturwissenschaften / Regionen) 

• Fächer 

• Fachportale 

• Ressourcen 
 
Das Verhältnis der Fächer zu den Fachportalen entspricht in einigen Bereichen einer 
1:n-Zuordnung, die sich teilweise aus der institutionellen Aufteilung bestimmter 

                                            
1 Vgl. dazu Positionspapier vascoda e.V. Vorstand vom 26.09.2006, S.1. 
2 Vgl. dazu Strategie vascoda vom 28.07.2004, S.5. 
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Sammelschwerpunkte ergibt. Aufgrund der zweiten, rein fachlichen 
Gliederungsebene ist die Problematik einer 1:n-Relation zwischen Fächern und 
Fachportalen entschärft. Gleichzeitig sollte die in der vascoda-Strategie von 2004 
formulierte Zielsetzung einer Arrondierung bei fachlich verwandten Angeboten, die in 
mehr als einem Fachportal angeboten werden,3 weiterverfolgt werden. Dieses Ziel ist 
gerade bei großen Fächern, die in mehrere Fach- und Regionalportale aufgegliedert 
sind, am besten durch Kooperation zu erreichen, um ein optimales Zusammenspiel 
der Fachkompetenz aller Beteiligten zu erzielen. 
 
 

3 Verhältnis der Collection Development Policy des 
Zentralportals zu den einzelnen Fachportalen 
 
Ausgehend von der eingangs formulierten Prämisse, dass vascoda ein 
Gesamtsystem aus Zentralportal und Fachportalen darstellt, ist das Verhältnis der 
CDP des Zentralportals zu den einzelnen Fachportalen zu definieren. Eine CDP des 
Gesamtsystems hat dabei nicht das Ziel, die jeweilige CDP der individuellen 
Fachportale detailliert zu beschreiben. Dies liegt im Kompetenzbereich der einzelnen 
Portalbetreiber. Vielmehr geht es darum, die jeweilige inhaltliche Ausgestaltung von 
Zentralportal und Fachportalen zueinander in Relation zu setzen. Eine solche 
Differenzierung bedeutet gleichzeitig, dass das Zentralportal nicht die Summe aller 
Inhalte der Fachportale darstellt, es also Inhalte geben kann, die ausschließlich in 
den Fachportalen angeboten werden. Angebote, die keinem Fachportal zugeordnet 
werden können, sind dann für das Zentralportal zu berücksichtigen, wenn sie ein 
Kernelement eines bislang noch nicht vertretenen Faches darstellen (vgl. dazu auch 
die unter 3.1 formulierten Bestandteile eines Minimalsets). Darüber hinaus können 
Daten aus Bibliothekskatalogen, die nicht durch die Fach-OPACs abgedeckt sind, im 
Zentralportal angezeigt werden. 
 
Zentrale Voraussetzung für die Möglichkeit einer solchen Differenzierung ist eine 
transparente und intuitiv bedienbare Navigationsstruktur zwischen dem Zentralportal 
und den einzelnen Fachportalen. Gleichzeitig ist etwa mit Hilfe der „Collection Level 
Description“ eine terminologische Vereinheitlichung zwischen Zentralportal und 
Fachportalen anzustreben. 
 
                                            
3 Strategie vascoda vom 28.07.2004, S.12. 



Collection Development Policy  05.04.07 
 

 
© 2007 vascoda e.V.  4 / 7 

Version: 1.0 

3.1 Vollständigkeit 
 

Die strategische Ausrichtung von vascoda sieht ein Angebot an qualitätsgeprüften 
und wissenschaftlich relevanten Inhalten vor, die bezogen auf alle Fächer in 
größtmöglicher Vollständigkeit einzubinden sind. Auch bei der Frage der 
Medientypen (lineare Dokumente, Multimedia-Angebote, E-Learning-Module etc.) 
gibt es keine prinzipielle Beschränkung. Dieses Kriterium der Vollständigkeit bezieht 
sich dabei insbesondere auf die Ebene der Fachportale, die laufend auf der 
Grundlage der fach- und portalspezifischen CDP auf etwaige Lücken zu überprüfen 
sind.4 
 
Auf der Ebene des Zentralportals soll für jedes Fach eine kritische Masse an 
relevanten Ressourcen zur Verfügung stehen. Auf diese Weise soll das Zentralportal 
zu einem insbesondere für interdisziplinäre Fragestellungen attraktiven 
Einstiegspunkt mit einem eigenständigen Profil ausgestaltet werden. Ein solches 
Minimalset, das auf Fachebene definiert werden muss, wird typischerweise 
enthalten: 
 
• Fach-OPAC 

• Fachinformationsführer 

• Aufsatzdatenbanken 

• Wesentliche Fachdatenbanken, soweit per Suchmaschinentechnologie in den 
vascoda-Suchraum einbindbar. Bei Fachdatenbanken, die nicht in einen 
Suchmaschinenindex einbezogen werden können, wird die Sichtbarkeit der 
Datenbanken im Zentralportal durch die Anzeige von Trefferzahlen aus den 
Fachportalen angestrebt. 

• Nationallizenz-Ressourcen mit bibliographischen Metadaten 

 
3.2 Differenzierungskriterien zwischen Zentralportal und Fach-
portalen 
 

Die Relation zwischen Zentralportal und Fachportalen bezüglich der inhaltlichen 
Ausgestaltung orientiert sich an folgenden Kriterien: 
 

                                            
4 Vgl. dazu Positionspapier vascoda e.V. Vorstand vom 26.09.2006, S.2. 
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• Hochspezialisierte Ressourcen werden primär auf der Fachportalebene 
eingebunden, da sie für einen interdisziplinären Ersteinstieg im Zentralportal 
weniger stark nachgefragt werden. Beispiele für hochspezialisierte Ressourcen 
können beispielsweise auch Primärdaten aus den Naturwissenschaften sein, die 
sich nicht in einen Suchmaschinenindex einbinden lassen. 

• Mit zunehmender Komplexität eines Medientyps (Multimedia, Primärdaten, 
interaktive E-Learning-Angebote etc.) empfiehlt sich zumindest unter den 
aktuellen technischen Rahmenbedingungen eine primäre Ausrichtung auf die 
Fachportalebene. 

• Um eine klare funktionale Differenzierung zwischen Zentralportal und 
Fachportalen zu erreichen, werden in den über das Zentralportal durchsuchbaren 
Suchmaschinenindex unter Berücksichtigung der Ergebnisse der föderierten 
Suche nur bibliographische Metadaten (ggf. einschließlich Abstracts) einbezogen. 
Die Indexierung auf Volltextebene bleibt den Fachportalen vorbehalten. Da nur 
ein Teil der Datenbesitzer die Indexierung auf Volltextebene gestattet, könnte 
Volltextindexierung auf Zentralportalebene zu einseitigen statistischen Effekten 
zugunsten bestimmter Fächer führen. Bei den über Metasuche eingebundenen 
und per Zahl angezeigten Treffern wird den Betreibern der Fachportale im 
Zusammenspiel mit dem Zentralportal überlassen, welche Ebene angesprochen 
wird. 

• Ein Teil der verfügbaren Daten wird aus verschiedenen Gründen dauerhaft nur 
über Metasuche und nicht über einen Suchmaschinenindex angeboten werden 
können. Die Systemarchitektur des Relaunch 2007 sieht die Anzeige der 
Metasuchergebnisse im Zentralportal als Trefferzahl vor, die aus den 
Fachportalen abgerufen wird. Um die detaillierten Ergebnisse zu sehen, wird 
durch eine entsprechende Navigation auf die Fachportalebene verzweigt. 

• vascoda versteht sich als ein „One-Stop Shop“ mit integrierter Nachweis- und 
Lieferfunktion.5 Eine Suche im zentralen Index führt zu einer Kurztitelliste mit 
bibliographischen Informationen, die in ausführlicherer Form entweder bereits im 
Zentralportal eingesehen werden können oder über die Fachportale zugänglich 
sind. Verfügbarkeitsoptionen und Lieferdienste können von beiden Ebenen aus 
angesteuert werden. Die eigentlichen Volltexte liegen aber entweder bei externen 
Anbietern oder bei den Betreibern der Fachportale auf. Lieferfunktionen und ggf. 
erforderliche Abrechnungsmechanismen werden dezentral organisiert, wobei 

                                            
5 Vgl. dazu Strategie vascoda vom 28.07.2004, S.5. 
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Kompatibilität der einzelnen Systeme durch koordiniertes Vorgehen angestrebt 
wird.  

3.3 Indexierungspriorisierung 
 

Die einzelnen Fachportale bieten dem Betreiber des Zentralportals ihre jeweiligen 
Inhalte zur Indexierung an oder binden die selbst indexierten Daten über föderierte 
Suche ein. Die fachinterne Priorisierung ergibt sich hierbei aus der jeweiligen 
fachlichen Beurteilung der Bedeutung der einzelnen Quellen und vor dem 
Hintergrund der CDP des Zentralportals. Sollte es bei der Verarbeitung durch den 
Betreiber des Zentralportals Produktionsengpässe geben, so ist eine Priorisierung 
nach pragmatischen Gesichtspunkten (bereits erreichter Abdeckungsgrad eines 
bestimmten Fachs, Verarbeitungsaufwand, Nachfragesituation etc.) durch die AG 
Content in Absprache mit den Facharbeitsgruppen vorzunehmen. 

4 Einbindung kosten- und lizenzpflichtiger Angebote 
 
Kostenfreie und kostenpflichtige Inhalte stehen gleichberechtigt nebeneinander. 
Durch Anwendung des Prinzips der „appropriate copy“ soll sichergestellt werden, 
dass der Nutzer den für seine Bedürfnisse optimalen Weg (z.B. Kosten, Zeitaspekt) 
der Inhaltsbeschaffung findet. 
 
Der im Zentralportal angebotene Index, der maximal bis zur Abstractebene reicht, ist 
grundsätzlich kostenfrei. Dabei sind folgende Fälle zu unterscheiden: 
 
• Die vollständigen Metadaten werden im Index kostenfrei angeboten. Diese 

können entweder direkt in die Suchmaschine des Portalbetreibers oder über 
föderierte Suche eingebunden sein. Treffer aus der Metasuche der Fachportale 
werden mit der Trefferzahl angezeigt, die in das jeweilige Fachportal verweist. 

• Die Metadaten von Fachdatenbanken stellen den kostenpflichtigen Inhalt selbst 
dar 

o Variante 1: Die kostenpflichtigen Metadaten können im Index kostenfrei in 
reduzierter Form angezeigt werden (vgl. dazu 5. unten). 

o Variante 2: Fachdatenbanken mit einer hohen Marktdurchdringung bei 
institutionellen Lizenzen werden, soweit vom Rechteinhaber gestattet, 
indexiert und unter Anwendung entsprechender AAR-Mechanismen komplett 
denjenigen Nutzern angezeigt, die einer berechtigten Institution angehören. 
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5 Inhaltliche und technisch-formale Qualitätskriterien bei 
der Aufnahme von neuen Fächern und Ressourcen 
 

Die Aufnahme neuer Fachgebiete und Ressourcen muss nach bestimmten 
Qualitätskriterien erfolgen. Diese sind einerseits auf einer inhaltlichen Ebene, 
andererseits auf einer technisch-formalen Ebene angesiedelt. 
 

5.1 Inhaltlicher Qualitätsstandard 
 

Die inhaltliche Prüfung einzelner Ressourcen, die auf der Ebene des Zentralportals 
und/oder der einzelnen Fachportale eingebunden werden sollen, obliegt den 
zuständigen Fachportalen, bei deren Betreibern die jeweils spezifische fachliche 
Kompetenz liegt. Innerhalb der einzelnen Fachcluster empfiehlt sich eine 
entsprechende Abstimmung. Engere Vorgaben sind dann zu definieren, wenn es im 
Einzelfall zu uneinheitlicher Handhabung üblicher Qualitätskriterien kommt. 
 

5.2 Technisch-formaler Qualitätsstandard 
 

Auf der technisch-formalen Ebene ist insbesondere die Qualität der Metadaten zu 
nennen. Die Qualitätsprüfung der Metadaten orientiert sich an der „Metadata Policy“, 
die einen entsprechenden Prüfprozess beschreibt. Aus Sicht der CDP ist 
hervorzuheben, dass Metadaten, die aufgrund ihrer grundsätzlichen 
Kostenpflichtigkeit nur reduziert angezeigt werden können, anders zu behandeln sind 
als fehlerhafte Datenlieferungen, bei denen Nachbesserung möglich ist und 
eingefordert werden muss. Die aus lizenzrechtlichen Gründen reduzierten Daten 
sollen dem Gesamtsystem vascoda nicht entzogen werden. Zu ihrer genauen 
Behandlung, insbesondere mit Blick auf das Ranking in der Trefferanzeige, ist ein 
gesondertes Konzept zu entwickeln. 

6 Verfahrensfragen 
 

Die Umsetzung, Evaluation und Weiterentwicklung der CDP des Zentralportals wird 
von der AG Content koordiniert. In Zweifelsfällen bezüglich der Einhaltung von 
Qualitätsstandards oder anderer Kriterien für die Einbeziehung einer Ressource in 
das Zentralportal sollen Stellungnahmen der fachlich zuständigen Fachportale, der 
entsprechenden Facharbeitsgruppe und ggf. der betroffenen vascoda-
Arbeitsgruppen eingeholt werden. Lässt sich auf diesem Wege kein Einvernehmen 
herstellen, ist eine Vorstandsentscheidung herbeizuführen. 


