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Art-Guide: Wie baut man einen Katalog für 
Internetquellen? 
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(ViFaArt1) 
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Wer sich dieser Frage stellt, hat zumeist jene konkrete Aufgabe innerhalb einer 
bestimmten Zeit zu lösen und in ein übergeordnetes Umfeld zu integrieren. 
Dies trifft für die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförder-
ten Virtuellen Fachbibliotheken zu.  

Ein Katalog für Internetquellen ist Bestandteil vieler dieser Projekte, verschie-
dene Lösungen wurden gefunden, immer mit der Zieldefinition, alle Lösungen 
später zusammenzuführen.2 

Wie löst ViFaArt diese Aufgabe? Wie arbeitet man hier am Aufbau des Art-
Guide, des Katalogs für Internetquellen? Fünf Fragen gilt es hierfür zu beant-
worten: 
• 

• 

• 
• 
• 

                                                          

Warum wird ein solcher Katalog benötigt? Unter welchem ıDach„ soll das 
Produkt Art-Guide gepflegt werden? 
Welche Inhalte sollen im Art-Guide nachgewiesen werden (sowohl formal 
als auch thematisch)? 
Welches formale System kann diese Inhalte beschreiben? 
Mit welchen Funktionalitäten soll der neue Katalog ausgestattet werden? 
Welche Technik kann all dies zusammenführen und darstellen? 

 

1. Warum wird ein solcher Katalog benötigt? Unter welchem „Dach“ 
soll das Produkt Art-Guide gepflegt werden? 
Die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden 
(SLUB) ist Sondersammelgebietsbibliothek für Gegenwartskunst und steht 
somit – wie alle anderen SSG-Bibliotheken auch – vor der Aufgabe, ihre Be-
stände überregional anzubieten. Das sollte in der heutigen Zeit verstärkt 
virtuell erfolgen. Rund um die Uhr zur Verfügung stehende Informationen 

 

1 aktuelles Web-Angebot: s. http://vifaart.slub-dresden.de/ 

2 Alle Virtuellen Fachbibliotheken, 4 Informationsverbünde und die Elektronische Zeit-
schriftenbibliothek (EZB) werden in VASCODA – dem interdisziplinäres Internetportal 
für wissenschaftliche Information in Deutschland – zusammengeführt und konzent-
rieren dort ihre Angebote zu Volltexten, Linksammlungen und anderem. 
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ließen sich auch über eine ständig besetzte Informationshotline und einen 
Lieferdienst, der alle Medien verschickt, realisieren (dies würde dennoch nur 
einem Internetzugang für eine Person entsprechen). Also eine virtuelle Lö-
sung: elektronische Bibliothekskataloge, Zeitschriften- und andere Datenban-
ken haben hier schon viel für die überregionale Literaturversorgung geleistet, 
es fehlt aber ein weiterer Katalog – ein Katalog erschlossener Internetquellen. 

Warum Internetquellen erschließen? Warum erschließt man Bücher? Ganz 
kurz und klar: um sie – entsprechend der jeweiligen Themenstellung – finden 
zu können. Warum genügen bei Internetquellen Suchmaschinen wie google 
usw. nicht? Weil 

• 

• 

• 

                                                          

die so gefundenen Internetquellen nicht fachlich ausgewählt und geprüft 
wurden (somit unklare inhaltliche Relevanz), 
die Zuordnung des jeweiligen Suchbegriffes zu einem bestimmten Feld 
nicht möglich ist, 
die Erschließung von Internetquellen gleichzeitig Voraussetzung für eine 
(spätere) Integration dieses Datenbestandes in andere Kataloge ist (die 
ebenfalls diese erschlossenen Felder bedienen).  

Darum startete im Januar 2001 an der SLUB Dresden das Projekt ıVirtuelle 
Fachbibliothek Gegenwartskunst„ (ViFaArt, s. Abb.) – das ıDach„ des Art-
Guide, des Katalogs für Internetquellen.  

 

2. Welche Inhalte sollen im Art-Guide nachgewiesen werden 
(sowohl formal als auch thematisch)? 
Scheinbar lässt sich die Frage nach der thematischen Abgrenzung der Inhalte 
für SSG-Bibliotheken sehr schnell beantworten: es sollten alle Webangebote 
gesammelt werden, die dem Thema des Sondersammelgebiets entsprechen. 
Im Fall des Art-Guide bedeutet dies: Zeitgenössische Kunst ab 1945 ein-
schließlich Fotografie, Industriedesign und Gebrauchsgrafik. 

Nun könnte man also mit der Sammlung geeigneter Webadressen beginnen, 
würde allerdings meist schon nach kurzer Zeit feststellen, dass es unmöglich 
ist, die thematisch passenden Webangebote auch nur annähernd vollständig 
zu erfassen. 

Hilfe kann nun eine formale ıselection policy„ bieten, ein Qualitätskriterien-
Katalog, der im zweiten Schritt praktisch ein ıRaster„ auf die übergroße Menge 
der im ersten Schritt thematisch passend erscheinenden Internetquellen legt.3 

 

3 Lesenswert: „Quality Selection Criteria for Subject Gateways”, s. 
 http://sosig.ac.uk/desire/qindex.html; ebenso „Resource Evaluation Criteria“, s. 

http://www.psigate.ac.uk/content3.doc. Ein „Kriterienkatalog für die Auswahl von In-
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• 

• 

• 

                                                                                                                             

 

Startseite von ViFaArt – der Virtuellen Fachbibliothek Gegenwartskunst 

 

Die formale selection policy von ViFaArt ist eine Zusammenstellung von Krite-
rien, deren Beantwortung über die formale Qualität der Quelle, über ihre 
Glaubwürdigkeit und Seriosität (und damit in gewissem Sinne auch über ihre 
Langlebigkeit) Auskunft geben soll. Es wird hier nicht die thematische Abde-
ckung bewertet.  

Untersucht wird z. B., ob:  
die Urheberschaft der Seite problemlos nachzuvollziehen ist (Nennung des 
Autors incl. Kontaktmöglichkeit) und ob Copyright-Hinweise aufgeführt wer-
den, 
das Angebot aktualisiert und gepflegt wird (Datum, Linkpflege, eventuell 
eine aktuelle News-Rubrik), 
die Navigation klar und sinnvoll benannt und nachzuvollziehen ist und das 
Design hierfür unterstützend wirkt, 

 
ternetquellen“ wurde auch für die Verbunddatenbank der Virtuellen Bibliotheken Poli-
tikwissenschaft und Friedensforschung und der Virtuellen Fachbibliothek Wirt-
schaftswissenschaften erstellt. 
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• 

                                                          

technische Aspekte nicht zur Ausgrenzung einzelner Nutzer führen (keine 
langen Ladezeiten, wenig Plug-Ins, keine Festlegung auf bestimmte Brow-
ser) usw. 

Allen Kriterien ist eine Wertigkeit von 1 – 3 zugeordnet, je höher die Gesamt-
punktzahl, desto eher empfiehlt sich die Quelle aus formalen Gesichtspunkten 
für eine Erschließung. Diese numerische Hilfestellung ist hauptsächlich für die 
weitere Pflege des Angebotes nach Abschluss der Projektphase gedacht – 
Mitarbeiter, die neu in die Pflege des Angebots einsteigen, erhalten so einen 
ersten Wegweiser4.  

Doch auch nach Anwendung dieser selection policy bleiben die potentiell zu 
erschließenden Webangebote meist noch schwer überschaubar. Es wird klar: 
allein geht es nicht. Lösung ist – im dritten Schritt – eine Aufsplittung der the-
matischen Zuständigkeitsbereiche auf unterschiedliche Partner. Wichtig ist, für 
sie eine geeignete und motivierende Plattform für ihre Mitarbeit zu erstellen.5 

 

3. Welches formale System kann diese Inhalte beschreiben? 
Internetquellen sammeln bedeutet Daten sammeln. Zuerst muss demnach 
festgelegt werden, welche Daten relevant sind. Was will der Nutzer und was 
muss der Katalogisierer über die Internetquelle wissen? Welche Kriterien sind 
darüber hinaus notwendig, um eine Integration in andere Formate, Kataloge 
bzw. Portale auf möglichst lange Zeit hinaus zu ermöglichen? 

Eine Liste der Kriterien entsteht. Grundlage hierfür sind bereits vorhandene 
Anwendungen.6 Dies ist der erste Schritt, als nächstes wird festgelegt, ob die 
Inhalte der Felder frei belegbar sind oder ob ein kontrolliertes Normdatenvoka-
bular verwendet werden sollte. Wenn letzteres zutrifft: welche Normdaten eig-
nen sich? Entscheidungsbestimmend hierfür ist, welche von anderen, potentiell 
interessanten Projekten (also möglichen Kooperationspartnern) verwendet 
werden und welche Daten die eigene Einrichtung nutzt. Zudem ist ein gewis-
ses Gespür für künftige Entwicklungen günstig.7  

 

4 Die aktuelle selection policy wird demnächst über http://vifaart.slub-dresden.de/ zur 
Verfügung gestellt. 

5 s. hierfür auch Punkt 4 

6 hier: Internetkataloge anderer Virtueller Fachbibliotheken und Portale, s. z. B. 
http://www.virtuellefachbibliothek.de/ 

7 Dies führte innerhalb des Art-Guide zu der Entscheidung, alle Quellen thematisch 
nach der Deweyschen Dezimalklassifikation (DDC) zu klassifizieren. 
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Katalogisiert wird im Art-Guide mittels Metadaten nach Dublin Core.8 Die Ver-
wendung des dort vorgegebenen ıDublin Core Metadata Element Set„ ist reali-
sierbar und kann erweitert werden.  

Als Normdaten werden verwendet: 
• 

• 

• 

• 

                                                          

Personennormdatei (PND) und Gemeinsame Körperschaftsdatei (GKD) für 
die Kennzeichnung der Urheber des Webangebotes: Autoren, Herausgeber 
und Mitautoren werden mit ihrer in den Normdateien verwendeten Schreib-
weise und Nummer gespeichert,9 
Schlagwortnormdatei (SWD) für die Vergabe von Schlagwörtern: es wer-
den ausschließlich Schlagwörter aus diesem anerkannten und gut geeigne-
ten Vokabular verwendet, die gleichzeitig für einen browsenden Einstieg in 
das Fachgebiet aufbereitet werden, 
Deweysche Dezimalklassifikation (DDC) als Fachklassifikation: die Ent-
scheidung für diese Klassifikation fiel aufgrund ihrer internationalen Ver-
wendung, dem schon erprobten Einsatz für die Klassifizierung von Inter-
netquellen, ihrer Interdisziplinarität (dadurch wird ein fächerübergreifendes 
Browsen möglich), ihrer zunehmenden Bedeutung auch in Deutschland10 
und schließlich natürlich auch aufgrund ihrer Eignung für die Klassifizierung 
kunstwissenschaftlicher Inhalte; 
die DDC ist gleichzeitig Normvokabular für die Festlegung des geografi-
schen Schlagwortes und der zeitlichen Abdeckung11,  
weitere Normen, die bei der Erschließung der Internetquellen innerhalb des 
Art-Guide Verwendung finden: ISO 8601 (Date), DCMI Type Vocabulary 
(Type)12, IMT/MIME für die Festlegung des Formats, ISO 639-2 für Spra-
che des Dokuments. 

Die innerhalb des Art-Guide verwendeten Metadaten sind sehr umfangreich, 
um zum einen über einen recht langen Zeitraum Bestand zu haben und zum 
anderen mit möglichst vielen potentielle Kooperationspartner gemeinsame 
Felder zu finden.13 Bei der Erfassung können zumeist nicht alle Felder belegt 

 

8 s. http://dublincore.org/ 
9 Ist die Zuordnung nicht eindeutig oder ist der entsprechende Term noch nicht ge-

führt, wird die Schreibweise dem Webangebot entnommen. 
10 z. B. Projekt "DDC Deutsch" (Übersetzung der 22. Ausgabe ins Deutsche, s. 

http://www.ddb.de/professionell/ddc_forum1.htm) 
11 Für die geografische Zuordnung wird Table 1 der DDC verwendet, für die zeitliche 

Benennung Table2. 
12 s. http://dublincore.org/documents/dcmi-type-vocabulary/ 
13 Das aktuelle Metadaten-Set kann über http://vifaart.slub-dresden.de/art-guide/art-

guide.html eingesehen werden. 
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werden, da die entsprechenden Informationen nicht immer verfügbar sind. Die-
se ıLeerfelder„ werden später bei der Trefferanzeige ausgeblendet. 
 

4. Mit welchen Funktionalitäten soll der neue Katalog ausgestattet 
werden? 
Welche Merkmale sind unabdingbar, damit das Instrument effektiv und dauer-
haft gepflegt werden kann, welche Funktionen sind für die sinnvolle Nutzung 
nach außen hin notwendig (Web Usability)? 

Die Festlegung der Funktionalitäten ergibt sich zum Teil schon aus den voran-
gegangenen Punkten. So sollte der neue Katalog in andere Anwendungen in-
tegrierbar sein und die Mitarbeit interner und externer Kollegen und Nutzer er-
möglicht werden. Sinnvolle Recherchemodalitäten und eine nutzerfreundliche 
Präsentation sollen den qualitativ hochwertigen Inhalt wiedergeben und eine 
dauerhafte Nutzerbindung erzeugen.  

Eine Liste der Anforderungen an den Katalog entsteht. Als Schlagwörter seien 
hier genannt: 
• 
• 

• 
eit 

• 

• 

einfache Suche, erweiterte Suche, Navigation 
Unterstützung zweier Sprachen innerhalb der Metadaten und des Nutzer-
Interface 
Module zum Ausführen regelmäßiger Aufgaben, wie zum Beispiel das 
Kontrollieren der Internetquellen auf Gültigk
Verwaltung der Internetquellen, Erschließung, Überprüfen der Metadaten 
auf Vollständigkeit und Gültigkeit, Veröffentlichen im Internet 
persistente Speicherung. 

 

5. Welche Technik kann all dies zusammenführen und darstellen? 
Die Anforderungen bestehen darin, ein System zu konzipieren, das im Wesent-
lichen Internetquellen über ein webbasiertes Formular katalogisiert, Metadaten 
persistent ablegt und die Nutzung der Internetquellen über das Web ermög-
licht.  

Die gesamte Anforderung lässt sich auf drei Web-Applikationen abbilden. Die 
erste Web-Applikation ist dabei für die Katalogisierung der Metadaten verant-
wortlich sowie für deren Überprüfung. Eine besondere Bedeutung kommt dabei 
der Aufteilung der Metadaten an unterschiedliche Anforderungen sowie dem 
entsprechenden Formularaufbau zu. Die zweite Web-Applikation hat die Auf-
gabe, den Zugriff auf alle im Art-Guide abgelegten Internetquellen sowie deren 
Metadaten zu ermöglichen. Die dritte Web-Anwendung realisiert die administ-
rative Verwaltung des Art-Guide. Mitarbeiter sollen über den aktuellen Zustand 
des Metadatensatzes informiert werden. Über dieses Konfigurationsmodul soll 
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es außerdem möglich sein, Automatismen zu definieren (z. B. Gültigkeit von 
Internetquellen, Statistiken), die den Arbeitsprozess unterstützen. 

Oftmals ist auf Client-Seite mit einer Vielzahl von Systemkonfigurationen zu 
rechnen, wie z. B. verschiedenen Betriebssysteme, unterschiedlichen oder 
auch einfach nur unterschiedlich konfigurierten Browsern. Um dies abzude-
cken ist eine server-basierte Technologie sehr vorteilhaft. Der Art-Guide kann 
somit unabhängig von den unterschiedlichen Funktionalitäten des Client arbei-
ten.  

Ideal wäre eine Technologie, die sich für Webanwendungen mit dynamischen 
Webseiten eignet, gute Skalierbarkeit und Plattformunabhängigkeit gewährleis-
tet und modern und zukunftsfähig ist. Java drängt sich an dieser Stelle mit sei-
ner serverseitigen Technologie geradezu auf. 

Bei der Auswahl eines Datenbankmanagementsystems (DBMS) ist der zeitlich 
zu betrachtende administrative Aufwand – neben allen Vorteilen, die ein Da-
tenbanksystem bietet – ein wesentlicher Aspekt. Zusätzlich sollte sich das 
DBMS durch stabiles Laufzeitverhalten im Zusammenhang mit Webanwen-
dungen auszeichnen.  

In der Regel werden Internetseiten im HTML-Format dargestellt. Für eine In-
tegration der Daten in andere Internetangebote ist ein Format notwendig, dass 
sich für den Austausch von Inhalten eignet. Wichtig wäre außerdem, die Appli-
kation in Inhalt und Layout einer strikten Trennung zu unterwerfen. Diese An-
forderungen kann durch die XML/XSLT-Standardtechnologie abgedeckt wer-
den. XML könnte die Generierung verschiedener Sichten auf die Daten und die 
unterschiedlichen Layouts sehr unterstützen. 

Im September 2002 wurde auf der Inetbib-Tagung das Clearinghouse DBClear 
der Öffentlichkeit vorgestellt.  

ıZiel des DBClear Projektes ist die Erstellung eines (zunächst fachunabhängi-
gen) Datenbank gestützten Clearinghouse-Systems sowie der beispielhafte 
Aufbau konkreter Clearinghouses für den Einsatz im IZ-Sozialwissenschaften 
und in den Sondersammelgebieten der SUB Göttingen. Insbesondere sind für 
Clearinghouses dieser Größenordnung Methoden und Verfahren zur Arbeits-
teilung und zur Automatisierung häufig wiederkehrender Abläufe zu entwickeln, 
die die notwendige Konsistenz bei Aufbau und Pflege des Datenbestandes erst 
ermöglichen. 

Das System soll sowohl in seinem Erscheinungsbild als auch in Art und Anzahl 
der verwendeten Kategorisierungs- und Beschreibungssysteme an die Bedürf-
nisse der jeweiligen Institution anpassbar sein.„14  

                                                           

14 s. http://www.social-science-gesis.de/Forschung/Informationstechnologie/DBClear.htm 
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Es wird angestrebt, DBClear als Basis für den Art-Guide benennen zu können, 
bis dahin sind noch Testinstallation, funktionale und technologische Evaluie-
rung notwendig. 

Die vollständige Implementierung des Art-Guide ist Basis für die Integration wei-
terer Partner. Ihnen wird damit die Möglichkeit gegeben, ihre Themen in ein funk-
tionierendes und komfortables Werkzeug einzugeben und alle Ergebnisse im 
Sinne einer ıVerbunddatenbank für Internetquellen zur Kunst„ anzeigen zu las-
sen und zu nutzen. 

Das Produkt ıArt-Guide„ wird in den kommenden Monaten für die Präsentation 
im Web fertiggestellt. Mit der Erarbeitung dieses Systems soll eine Anwendung 
zur Verfügung stehen, die allen primären Anforderungen an einen Katalog für 
Internetquellen gerecht wird und darüber hinaus interessante Ideen andeutet 
oder sogar umsetzt. Außerdem kann es auf der Basis moderner, zukunftsfähi-
ger Technologien und zudem unschlagbar preiswert entwickelt werden. Alle 
innerhalb der Fragestellungen erarbeiteten Lösungsvorschläge stehen für eine 
Diskussion zur Verfügung.  

Voraussetzungen dafür, dass die SLUB mit einem modernen Katalog für Inter-
netquellen den ersten Schritt zu einem zukunftsfähigen virtuellen Angebot (für 
Sondersammelgebiets-Bibliotheken) unternehmen kann, werden mit Art-Guide 
erfüllt sein. Diese Chance muss erfolgreich genutzt werden und die begonnene 
Entwicklung konsequent weitergeführt werden. 
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