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Vorwort

Der vorliegende Bericht dokumentiert die 

wesentlichen Ergebnisse der Arbeiten, die im 

Rahmen der verschiedenen Teilprojekte von

vascoda erzielt wurden.

vascoda ist ein kostenfreies Internet-Portal für

alle, die wissenschaftliche Information suchen.

Es bietet umfassende Recherchemöglichkei-

ten und komfortable Zugänge zu verlässlichen

Informationen und Volltexten aus unter-

schiedlichen Fächern. 

Unter der einheitlichen Oberfläche des 

vascoda-Portals kann wahlweise fachspezi-

fisch oder interdisziplinär gesucht werden. Der

Einsatz moderner Suchtechnologien sowohl

bei vascoda als auch bei den Partnern erlaubt

eine strukturierte Suche über eine Vielzahl ver-

schiedenster Datenbestände, wie Fachdaten-

banken, Bibliothekskataloge und Internet-

quellen. Ausführliche Sammlungsbeschrei-

bungen bieten Orientierung über die in 

vascoda eingebundenen Angebote und leiten

die Nutzerinnen und Nutzer auf die hochwer-

tigen und spezialisierten Fachportale der 

vascoda-Partner. Mit verschiedenen Such- und

Filteroptionen bietet vascoda die Möglichkeit,

die Suche bedarfsgerecht anzupassen und zu

optimieren.

vascoda wurde in verschiedenen Teilprojekten

seit 1995 sowohl vom Bundesministerium für

Bildung und Forschung als auch von der Deut-

schen Forschungsgemeinschaft gefördert.

Zwei Projektlinien, „Informationsverbünde

(BMBF)“ und „Virtuelle Fachbibliotheken

(DFG)“, wurden zusammengelegt, um die Basis

für ein deutsches Wissenschaftsportal zu

schaffen. Dieses wird heute von dem im Jahre

2005 gegründeten vascoda e.V. betrieben, der

aktuell 39 Mitglieder verzeichnet: Fast alle

wichtigen deutschen Anbieter von wissen-

schaftlicher Information engagieren sich in

vascoda.

Der Bericht ist auch ein Beleg für das große 

Engagement und die viele Arbeit, die die Part-

ner in vascoda eingebracht haben. Neben der

reinen Portalfunktion will sich vascoda als

Dienstleister und als Infrastrukturbetreiber für

die vielen, teilweise heterogenen Fachportale,

die insbesondere auch im Kontext der über    -

regionalen Literaturversorgung entstanden 

sind, positionieren. Nur wenn dies auf eine 

nachhaltige Weise gelingt, kann vascoda 

die ursprüngliche Zielsetzung erreichen, die 

von den verschiedenen Förderern formuliert

wurde: Nukleus für eine Deutsche Digitale 

Bibliothek zu sein.
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vascoda als Beispiel für die 
Herstellung von Barriere  frei-
heit  bei einem hochintegrati-
ven Wissenschaftsportal

Doris Bambey, Thomas Oerder,

DIPF-IZ Bildung, Schloßstraße 29, 

D-60486  Frankfurt am Main, 

E-Mail: bambey@dipf.de

Nach dem Behindertengleichstellungsgesetz

gehört Barrierefreiheit zu einer unabding -

baren Voraussetzung für Internetangebote.

Neben dieser rechtlichen Verpflichtung ist

Barrierefreiheit in Kombination mit guter   Ge -

brauchstauglichkeit (Usability) zugleich auch

ein wichtiges Image- und Qualitätsmerkmal.

Nicht zuletzt ist sie geeignet, die Konkurrenz-

fähigkeit eines Angebotes zu fördern, da sie

die maximale Zugänglichkeit für alle Nut-

zer/innen zum Ziel hat. Die Berücksichtigung

dieser Aspekte ist in besonderem Maße für

solche Internetdienste relevant, die eine zen-

trale Funktion und übergreifende Reichweite

beanspruchen, wie vascoda dies als interdis-

ziplinärer Dienst im Wissenschaftssektor tut.

Die Anforderungen an Barrierefreiheit in Web-

anwendungen wird durch die „Barrierefreie  In-

formationstechnik Verordnung – BITV“ gere-

gelt. Um die gute bis sehr gute Zugänglichkeit

der Internetpräsentation von vascoda zu

 erreichen, wurden vom DIPF im Verlauf der

Portalentwicklung insgesamt 4 umfangreiche

BITV-Kompatibilitätstests durchgeführt. Ein-

zelne Entwicklungen von Funktionalitäten

und Features wurden zudem durch Einzeltests

und Fallbegutachtungen auf ihre BITV-Über-

einstimmung geprüft. Die umfassenden BITV-

Kompatibilitätstests beinhalteten einerseits

die Prüfung formaler Aspekte entlang eines

standardisierten Testinstruments und ande-

rerseits die Überprüfung der Website durch

mehrere Personen mit verschiedenen Behin-

derungen im Rahmen von Praxistests. Sehbe-

hinderte und blinde Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter simulierten hierbei die Praxis täg-

licher Arbeit an den gewohnten Arbeitsplät-

zen mit den gängigen Hilfsmitteln (Screen-

reader, Vergrößerungssoftware, Braillezeile).

Durch diese Strategie der standardisierten

und zugleich alltagspraktischen Prüfung

konnte vascoda mit Blick auf die speziellen

 Bedürfnisse behinderter Menschen weiter-

entwickelt werden. 

Bei dem 2007 durchgeführten Relaunch von

vascoda beteiligte sich das DIPF durch die Mit-

arbeit an der Spezifikation schon in der Kon-

zeptphase an der barrierefreien Gestaltung

des neuen Webauftritts. Ferner wurden in

 beratender Funktion verschiedene Stellung-

nahmen verfasst. Ziel der Beratungen bzw.

Empfehlungen war es, Entscheidungen zu

 unterstützen, bei denen abgewogen werden

musste, ob zugunsten der einfachen Bedien-

barkeit für alle Nutzer/innen, an einigen

 Stellen ein Verzicht auf maximale BITV-Kom-

patibilität vertretbar sein könne. Die Notwen-

digkeit solcher Abwägungen resultiert aus der

hohen Komplexität der Anforderungen an die

Recherche, die Ergebnispräsentation und –

weiterverarbeitung, die vascoda als hochinte-

gratives, interdisziplinäres Wissenschaftspor-

tal auszeichnet.
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Der Konzept begleitende Ansatz, der in der

Neugestaltung des Internetauftrittes umge-

setzt wurde, sichert schon in der Anfangs-

phase der Entwicklungen ein hohes Maß an

barrierefreier Standardkonformität, was sich

vorteilhaft auf die darauf aufbauenden    Im -

plementierungen der Portalkomponenten

 auswirkt. Nach dem Relaunch von vascoda

 erwies ein erster Test, der die Benutzung aller

 wesentlichen Funktionalitäten umfasste, dass

das „neue vascoda“ es ermöglicht, dass Blinde

und Sehbehinderten alle gestellten Aufgaben

adäquat bewältigen können. Einzelne Opti-

mierungsbedarfe im Sinne einer leichteren

Bedienbarkeit wurden ermittelt und werden

im Verlauf der weiteren Portaloptimierung

umgesetzt. 

Das Thema Barrierefreiheit als unabdingbarer

und integraler Faktor von Portalentwicklun-

gen, wurde systematisch durch Workshops,

 Informationsveranstaltungen, Vorträge, kon-

krete Leitfäden und Beratung in die Virtuellen

Fachbibliotheken hineingetragen, um so

Kenntnisstand und Sensibilität für das Thema

zu erhöhen. 

Collection Development Policy
(CDP) – Die Beschreibung eines
inhaltlichen Sammlungsprofils
für das vascoda-Zentralportal

Dr. Ortwin Guhling, Dr. Hildegard Schäffler,

Bayerische Staatsbibliothek, 

Ludwigstraße 16, 80539 München, 

E-Mail: ortwin.guhling@bsb-muenchen.de

Die Contentbereitstellung für das Zentralpor-

tal von vascoda erfolgt im Wesentlichen durch

das Einbinden von Daten, die von den ver-

schiedenen Fachportalbetreibern angeboten

werden - sei es über eine Metasuche oder seit

kurzem mit Hilfe der Suchmaschinentechno-

logie, für die ein zentraler Suchindex zur Ver-

fügung steht. Nun stellt sich die Frage, welche

Ressourcen im Einzelnen in das Zentralportal

von vascoda eingebunden werden sollen.

Daher wurde von der AG Content eine

 Collection Development Policy (CDP) ausge-

arbeitet, die als Richtschnur für das inhaltliche

Sammlungsprofil des Zentralportals dienen

soll.

Die fachliche Breite und der interdisziplinäre

Ansatz von vascoda sind wesentliche Allein-

stellungsmerkmale des Portals. Dementspre-

chend muss vascoda das Ziel verfolgen, sämt-

liche Wissenschaftsdisziplinen abzudecken.

Versteht man vascoda dabei als Gesamt -

system aus Zentralportal und der Summe der

Fachportale, so definiert sich das Sammlungs-

profil des Zentralportals aus der Bestimmung

des Verhältnisses zwischen Zentralportal und

Fachportalen. Dabei ist offensichtlich, dass die

7www.vascoda.de
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Collection Development Policy des Zentral-

portals nicht einfach die Inhalte aus den Fach-

portalen aufsummiert, sondern als eigenstän-

diges Sammlungsprofil ausgestaltet wird. Auf

der Ebene des Zentralportals soll für jedes

Fach eine kritische Masse an relevanten

 Ressourcen, gewissermaßen ein Minimalset

an Informationsquellen, zur Verfügung stehen.

Auf diese Weise wird das Zentralportal zu

einem attraktiven Einstiegspunkt insbeson-

dere für interdisziplinäre Fragestellungen. 

Nach der Collection Development Policy 

sollten in den zentralen Index in erster Linie

bibliographische Daten sowie elektronische

Zeitschriften, deren Metadaten bis zur 

Aufsatzebene indexiert werden, einfließen.

Dagegen sind Volltexte, bei denen neben 

Monografien auch Adressverzeichnisse, Wör-

terbücher und Lexika vertreten sind, und mul-

timediale Inhalte laut CDP den Fachportalen

zuzuordnen, da sie aufgrund ihrer fachspezifi-

schen Inhalte eher dort gesucht werden.

Laut CDP sollen also in das Zentralportal

 aufgenommen werden:

• Fach-OPACs,

• Fachinformationsführer,

• Aufsatzdatenbanken,

• Wesentliche Fachdatenbanken, soweit per

Suchmaschinentechnologie in den vascoda-

Suchraum einbindbar, und

• Nationallizenz-Ressourcen mit bibliographi-

schen Metadaten.

Nicht zum Sammelprofil des Zentralportals

 gehören dagegen:

• Hochspezialisierte Ressourcen,

• komplexe Medientypen (Multimedia, Primär-

daten, interaktive E-Learning-Angebote),

• Indexierung auf Volltextebene.

Dies bleibt alleine den Fachportalen vorbe-

halten.

Darüber hinaus legt die CDP fest, dass kosten-

und lizenzpflichtige Angebote im vascoda

Zentralportal gleichberechtigt nebeneinan-

der stehen sollen. Dabei ist das Angebot des

vascoda Zentralportals allerdings stets

 kostenfrei. Problematisch wird dies, wenn die

Metadaten von Fachdatenbanken selbst den

kostenpflichtigen Inhalt darstellen. In diesen

Fällen sieht die CDP zwei Varianten für den

Umgang mit diesen Daten vor:

1. Die kostenpflichtigen Metadaten können

im Index kostenfrei zumindest in reduzier-

ter Form angezeigt werden. Zu ihrer

 Behandlung ist die Einrichtung eines ge-

sonderten Konzepts erforderlich.

2. Die kostenpflichtigen Metadaten werden

unter Anwendung entsprechender Authen-

tifizierungs-, Autorisierungs- und Rechte-

verwaltungs-Mechanismen komplett den-

jenigen Nutzer/innen angezeigt werden,

die einer berechtigten Institution angehö-

ren.

In jedem Fall soll sichergestellt werden, dass

die Nutzer/innen den für ihre Bedürfnisse

 optimalen Weg der Inhaltsbeschaffung (z.B.

Kosten, Zeitaspekt) finden (Prinzip der “appro-

priate copy“).

www.vascoda.de8
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vascoda Collection Level 
Description (CLD)

Stefanie Rühle, Niedersächsische Staats- 

und Universitätsbibliothek Göttingen, 

37070 Göttingen, 

E-Mail: sruehle@sub.uni-goettingen.de

Die vascoda CLD dient der Beschreibung der

verschiedenen Sammlungen, die in vascoda

angeboten werden. Sie entstand seit 2006, um

dem Wunsch der Nutzer/innen nach mehr

Transparenz hinsichtlich der Inhalte der

 vascoda-Angebote entgegen zu kommen. Die

CLD baut auf dem vascoda Collection Level

Description Application Profile (vCLD-AP) und

dem CLD-Erfassungssystem (http://cld.vas-

coda.de) auf, die die einheitliche Beschrei-

bung der in vascoda eingebundenen Samm-

lungen sicherstellen. Dabei war von Beginn an

geplant, die Sammlungsbeschreibungen den

Nutzer/innen nicht nur als reines Informa -

tionsangebot zu einzelnen Inhalten und

 Anbietern, sondern auch als Drill-Down-

Option zur Verfügung zu stellen, um derge-

stalt die Nutzer/innen im Umgang mit

 umfangreichen Trefferlisten zu unterstützen.

Die Umsetzung dieser Pläne erfolgte im

 Verlauf des Jahres 2007. In diesem Kontext

wurden das vCLD-AP und das vascoda CLD

Tool überarbeitet und angepasst. Vor allem die

folgenden Aktionen sind hier zu nennen:

Die funktionale Fächerliste und das
Cluster „Regionen/Kulturräume“

Um den fachlichen Einstieg in vascoda zu ver-

bessern, wurde in der ersten Hälfte des Jahres

2007 eine Liste mit 22 Fächern erarbeitet,

denen die Fachportale seitdem innerhalb der

CLD zugeordnet werden. Diese Fächerliste

 ermöglicht sowohl ein fachliches Browsing in

den Sammlungsbeschreibungen, als auch 

die Eingrenzung der Treffermengen in der 

vascoda-Suche nach fachlichen Kriterien im

Rahmen eines Drill-Down. Zeitgleich mit die-

ser Liste erfolgte die Einführung eines fünften

Clusters „Regionen/Kulturräume“ und der da-

zugehörigen Regionenliste. Auch diese Liste

steht den Nutzer/innen sowohl als Browsing

über die Sammlungsbeschreibungen als auch

als Drill-Down-Option zur Verfügung.

Fachübergreifende Sammlungen

Die Einführung von Fächer- und Regionenlis-

ten stellte vascoda vor ein neues Problem. In

welcher Form ließen sich nun Sammlungen

einbinden, die sich aufgrund ihrer fachlichen

Vielfalt nicht einzelnen Fächern zuordnen

 lassen. Vor allem fachübergreifende Zeit-

schriftenbestände, die im Rahmen der Natio-

nallizenzen in vascoda einzubinden sind, aber

auch die zahlreichen fachübergreifenden

 Repositories mussten hier berücksichtigt wer-

den. Aus diesem Grund entstand ein weiteres

Cluster für fachübergreifende Sammlungen

mit einer eigenen hierarchischen Struktur auf

der Präsentationsebene.

vascoda Relaunch

Mit dem vascoda Relaunch im Herbst 2007

 erhielt auch die CLD ein neues Gesicht. Die bis

dato von der SUB Hamburg verwalteten

 extern generierten Webseiten der Samm-

lungsbeschreibung wurden abgelöst durch

die  direkte Integration der Sammlungsbe-

9www.vascoda.de
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schreibungen in die vascoda Portal- und Such-

maschinensoftware. Hier kam die in 2007 wei-

terentwickelte Schnittstelle des vascoda CLD

Tools zum Einsatz, die es ermöglicht, die Daten

im vascoda XML-Format auszulesen und in

jeden beliebigen Webservice zu integrieren.

Die Schnittstelle kann damit in Zukunft auch

von anderen Einrichtungen, die vascoda CLD-

Daten in ihre Dienste einbinden wollen,

 nachgenutzt werden.

Qualitätssicherung

Die im Dezember 2006 begonnene Qualitäts-

sicherung der Sammlungsbeschreibungen

wurde 2007 fortgesetzt. Dazu wurde ein

 statistisches Analysetool (cld.vascoda.de/che-

cker) erstellt, das vascoda die kontinuierliche

Prüfung der Beschreibungen in Hinblick auf

Einheitlichkeit und Regelkonformität gestat-

tet. Ausgehend von den Ergebnissen dieses

Tools wurde dann ein Workflow erarbeitet, der

die einzelnen Schritte von der Erfassung der

Daten, über die Fehleranalyse bis hin zur mög-

lichen Sperrung von Datensätzen beschreibt.

Dieser Workflow wird Anfang 2008 in das

 vascoda Qualitätshandbuch integriert.

Publikation

Schulze, Matthias: Mit mehr Informationen

schneller zum Ziel : Sammlungsbeschreibun-

gen für das Internetportal vascoda / von Mat-

thias Schulze. - Berlin : Institut für Bibliotheks-

und Informationswissenschaft der Humboldt-

Universität zu Berlin, 2008. - 58 S. : graph. Darst.

– (Berliner Handreichungen zur Bibliotheks-

und Informationswissenschaft ; 226) Zugl.:

Berlin, Humboldt-Universität, Master-Arbeit im

postgradualen Fernstudiengang Master of

Arts (Library and Information Science) 2007

ISSN 1438-7662 

Ab März 2008 http://www.ib.hu-berlin.de/

~kumlau/handreichungen/h226/h226.pdf
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Die einheitliche Gestaltung von
Fachportalen als Teil übergrei-
fen der Strukturen und Aufgaben

Daniel Hienert, Maximilian Stempfhuber

GESIS-IZ, Lennéstr. 30, 53113 Bonn, 

E-Mail: max.stempfhuber@gesis.org

Von der Deutschen Forschungsgemeinschaft

(DFG) gefördert, wurde das vascoda-Teilpro-

jekt 5 „Fachportale – übergreifende Strukturen

und Aufgaben“ zusammen von GESIS-IZ und

der Deutschen Zentralbibliothek Wirtschafts-

wissenschaften (ZBW) in Kiel bearbeitet. Das

vom GESIS-IZ zu bearbeitende Arbeitspaket

hat zum Ziel, ein Lösungskonzept für die 

Nivellierung der Verschiedenartigkeit des 

vascoda-Portals und der vascoda-Fachportale

untereinander zu erarbeiten, wobei die

 interne Struktur der Portale (die Informations-

architektur), ihre Benutzungsoberflächen (die

Softwareergonomie) und die grafische

 Gestaltung (das Design) betrachtet werden

sollen. Anhand eines Musterportals sollen die

drei Aspekte Informationsarchitektur, Soft-

wareergonomie und Design verbunden

 werden und als Vorlage für Aufbau und

 Gestaltung von Fachportalen dienen.

Eine umfassende Analyse der rund 40 im Wis-

senschaftsportal vascoda eingebundenen

Fachportale, die auch Materialien mehrerer, im

Kontext von vascoda durchgeführter Studien

einbezog, ergab, dass die Fachportale auf ihre

jeweiligen Fächer und Fachcommunities sehr

spezifisch abgestimmte Informationsange-

bote bereithalten. Aus der interdisziplinären

Sicht auf die Fachportale, die durch die 

Bündelung in vascoda und den Wechsel der

Nutzer/innen vom vascoda-Portal zu den

Fachportalen – aber auch beim Wechsel 

zwischen Fachportalen – erzeugt wird, fällt

eine erhebliche strukturelle Heterogenität auf.

Diese drückt sich u.a. in unterschiedlichen 

Informationsangeboten (Modulen), Benen-

nungen, Portalstrukturen und Benutzungs-

oberflächenkonzepten aus.  

Zur einheitlichen Strukturierung der Module

der Fachportale und zur Verbesserung ihrer

Zugänglichkeit für die Nutzer/innen wurde im

Rahmen einer allgemeinen Informations -

architektur das Konzept für einen Produkt -

katalog entwickelt, in dem die Module eines

Fachportals nach formalen, aber von der Sicht

der Nutzer/innen auf die Module abgeleiteten 

Kriterien gruppiert und einheitlich beschrie-

ben sind. Der Produktkatalog fungiert als 

zentrales Verzeichnis, dessen Inhalt die

 Nutzer/innen – abhängig von ihrem Informa-

tionsbedürfnis – aus verschiedenen Blickwin-

keln betrachten und durchsuchen können

und von dem aus dann direkt auf die Module

verzweigt wird. Am Beispiel des Fachportals

sowiport und der Website des GESIS-IZ, in der

etwa 100 Produkte und Dienstleistungen

 enthalten sind, wurde das Konzept des Pro-

duktkatalogs in einem Nutzertest überprüft

und dabei mit der bislang vorherrschenden

starren Menüstruktur der Portale verglichen.

Das wichtigste Ergebnis der Evaluierung war,

dass die Versuchspersonen alle Aufgaben

(Auffinden von Produkten im Fachportal)

 sowohl objektiv mit dem Produktkatalog
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Dienstleistungen�



schneller und mit weniger Fehlern lösen

konnten als mit dem statischen Menü der

Website, aber auch in ihrer subjektiven

 Bewertung dem Produktkatalog einhellig den

Vorzug gaben. Der Produktkatalog sollte

daher als standardisierter Teil der Informa -

tionsarchitektur aller Fachportale eingeführt

werden.

Parallel zum Re-Design des vascoda-Portals

wurde ein allgemeines Designkonzept für

Fachportale entwickelt, das sowohl versucht,

möglichst viele der in den 40 Fachportalen

bislang verwendeten gestalterischen Mittel

aufzugreifen – um wichtige Aspekte des

 vorhandenen Corporate Design zu bewahren

– gleichzeitig aber einen Rahmen vorgibt, in

dem sich ein von den Nutzer/innen als „ein-

heitlich“ wahrgenommenes Design von Fach-

portalen bewegen sollte. Die fundamentale

Änderung im Design des vascoda-Portals

selbst, das im November 2007 in einer neuen

Version online ging, brachte dabei eine

 zusätzliche Herausforderung mit sich, da das

 Design der Fachportale mit dem des vascoda-

Portals abgestimmt werden musste. Das ent-

wickelte Rahmendesign wird momentan in

einem Musterportal umgesetzt (in das auch

der Produktkatalog integriert ist), anhand

 dessen aufgezeigt wird, wie ein Mittelweg

 gefunden werden kann zwischen einheitli-

cher grafischer und ästhetischer Gestaltung

einer großen Zahl von Fachportalen und der

Bewahrung bereits eingeführter Marken und

Corporate Designs. Auf der Ebene der

 Softwareergonomie werden Standardlayouts,

-benennungen und -icons entwickelt, die

 garantieren sollen, dass beim Wechsel

 zwischen Portalen eine möglichst hohe Kon-

sistenz in Aspekten der Nutzerführung

 erreicht wird, ohne zwangsweise jedes Ge-

staltungsdetail der Portale zu normieren.

Damit soll den Fachportalen ein Weg eröffnet

werden, je nach Entwicklungsphase oder ver-

fügbaren Ressourcen auch sukzessive und im

Rahmen geplanter Wartungs- oder Erweite-

rungsmaßnahmen das abgestimmte Design

einzuführen.

Die Ergebnisse des Projekts, das Anfang 2008

abgeschlossen wird, werden im Rahmen von

Workshops den vascoda-Mitgliedern vorge-

stellt; zusätzlich stehen dann neben dem

 Musterportal, Gestaltungsrichtlinien und

einem Corporate Design Guide auch wieder-

verwendbare Vorlagen für das Content Ma-

nagement System Typo3 und das Web Frame-

work YAML bereit.

Publikationen

Heinz, Sabine (2007): Der Produktkatalog als

 Bestandteil der Informationsarchitektur von

Fachportalen - eine vergleichende Evaluation

am Beispiel der GESIS-Website. Bonn: GESIS - IZ

Sozialwissenschaften. (IZ-Arbeitsbericht; Nr. 39)

Heinz, Sabine; Stempfhuber, Maximilian (2007):

Eine Informationsarchitektur für wissen-

schaftliche Fachportale in vascoda. S. 485-508.

In: Oßwald, Achim; Stempfhuber, Maximilian;

Wolff, Christian (Hrsg.): Open Innovation: Neue

Perspektiven im Kontext von Information und

Wissen. Konstanz: UVK. (Schriften zur Informa-

tionswissenschaft; Bd. 46)
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Heinz, Sabine; Pianos, Tamara (2007): vascoda -

ein Netzwerk von Fachportalen. S. 123-147. 

In: Stempfhuber, Maximilian (Hrsg.): Lokal –

Global: Vernetzung wissenschaftlicher Infra-

strukturen - 12. Kongress der IuK-Initiative der 

wissenschaftlichen Fachgesellschaften in

Deutschland. Bonn: GESIS – IZ Sozialwissen-

schaften.

vascoda - Kompetenzzentrum
für Evaluation und Qualitäts-
management

Britta Colver, Stephanie Glagla-Dietz, 

Antje Gildhorn, Beate Tröger

Universitäts- und Landesbibliothek Münster,

Krummer Timpen 3-5, 48143 Münster, 

E-Mail: gildhorn@uni-muenster.de

Waldemar Dzeyk, Ulrich Korwitz, Elke Roesner

Deutsche Zentralbibliothek für Medizin, 

Gleueler Str. 60, 50931 Köln, 

E-Mail: waldemar.dzeyk@zbmed.de

Interdisziplinäre Wissenschaftsportale sind ein

dringend benötigtes Desiderat für die interna-

tionale Forschergemeinschaft und ihre vielfälti-

gen Herausforderungen in Forschung, Lehre

und Wissenstransfer. Das Informationsbedürfnis

hat sich in den vergangenen Jahren rasant

 entwickelt. Neben dem Anspruch einer umfas-

senden und konsistenten Wissensdarbietung

haben auch neue Forderungen nach einer hoch

technisierten und nutzerorientierten Wissens-

aufbereitung die Messlatte für Informations -

portale sehr hoch gelegt.

Nach dem ambitionierten Onlinegang des

 wissenschaftlichen Informationsportals vascoda

im Jahre 2003 stellte sich auch für dieses Recher -

che   instrument die Frage nach der Nachhaltig-

keit und konsequenten Entsprechung seiner

Qualitäts- und Nutzeransprüche. Ausgehend von

der seinerzeit aktuellen Wahrnehmung des Por-

tals sollte sein zukünftiger Nutzwert stetig opti-

miert und auf die Entsprechung der Kunden-

wünsche hin systematisch untersucht werden.

13www.vascoda.de
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Mit finanzieller Unterstützung des BMBF etab-

lierte sich so an der Universitäts- und Landes-

bibliothek Münster über 3 Jahre ein Kompe-

tenzzentrum für Evaluationen des vascoda-

Portals. Das vordringliche Ziel war dabei nicht

nur die Untersuchung der Zufriedenheit mit

dem bestehenden Angebot sondern auch die

Analyse der Nutzerbedürfnisse in Hinblick auf

den Ausbau von vascoda. Um die langfristige

Entwicklung des Portals auf die Wünsche der

wissenschaftlichen Zielgruppe abstimmen zu

können und eine breite Akzeptanz zu finden,

sollten zukünftig anzubietende Inhalte, Struk-

turen und Services ermittelt werden. 

Während der Projektdauer wurden darüber

 hinaus im Rahmen des Qualitätsmanagements,

dass an der Deutschen Zentralbibliothek für

Medizin (ZB MED) angesiedelt war, kontinuier-

lich Optimierungsmaßnahmen entwickelt und

implementiert. Der Erfolg und die Wirkung die-

ser Maßnahmen sollten ebenfalls zu verschie-

denen Phasen des laufenden Qualitätsmana-

gement-Prozesses überprüft werden.

Um den hohen Ansprüchen an die Evalua -

tions ergebnisse zu entsprechen und valide

Daten zu erhalten, ist ein breites Spektrum an

wissenschaftlichen Methoden eingesetzt wor-

den. Das sozialwissenschaftlich begründete

 Inventar umfasste dabei qualitative und auch

quantitative Untersuchungsinstrumente. Auch

die Datenauswertung- und -aufbereitung

wurde auf hohem wissenschaftlichem Niveau

vollzogen. Um weitreichende und strukturierte

Auswertungsdaten zu erhalten, sind effiziente

und probate statistische Analyseverfahren

zum Einsatz gekommen. Abseits von allgemei-

nen Auszählungsergebnissen wurden u.a.

 Verfahren der Regression und der qualitativen

Kategorisierung verwandt, um Bewertungs -

differenzen unterschiedlicher Nutzergruppen

und Wissenschaftszweigen zu ermitteln.

Die dokumentierten Ergebnisse wurden nach

Abschluss der jeweiligen Untersuchung als

komprimierte Handlungsanweisung zur Op ti-

mierung der unterschiedlichen vascoda-

 Geschäftsfelder weitergegeben. Die Untersu-

chungen wirkten sich damit meist unmittelbar

auf die Verbesserung der Portaleffizienz, der In-

haltsanreicherung und der Angebotsaufberei-

tung aus.

Das Gesamtdesign an Untersuchungen setzte

sich dabei aus folgenden methodischen

 Instrumenten zusammen:

• jährliche fragebogenbasierte Online-Erhebung

mit Selektion der zufriedenheitsstiftenden

Merkmale und der Erörterung von Nutzer-

gruppendifferenzen

• interdisziplinäre qualitative Fokusgruppenin-

terviews zur Ergebnisverifizierung der On-

linebefragung und zur Auslotung präziser

Optimierungsvorschläge in einer Face-to-

Face Situation

• umfangreiche LogFile-Untersuchung mit Zeit-

reihenanalyse der tatsächlich absolvierten

Suchanfragen sowie der Suchstrategien und

der Nutzerbewegung im vascoda-Angebot

• Monitoring und Benchmarking anderer inter-

nationaler Informationsportale zur Ermitt-

lung von Lösungs- und Optimierungsstrate-

gien für technische Funktionalitäten vor

allem bei der Wissensrepräsentation
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• Experimentelle Untersuchungen mit syntheti-

schen Prototypen zur Verifizierung von Grün-

den der Ablehnung oder des Vorzugs bei 

diffizilen Portalfunktionen im Nutzerbedürf-

nis mit einer aufwändigen Kombination von

qualitativen und quantitativen Untersu-

chungs-Methoden

Darüber hinaus wurden die Ergebnisse durch

zwei Usability-Studien ergänzt. Durch die

 Untersuchungen, die an der Deutschen

 Zentralbibliothek für Medizin (ZB MED) konzi-

piert wurden, konnten verschiedene Schwach-

stellen in der Gebrauchstauglichkeit der Web-

site aufgedeckt werden. Die Studien lieferten

wichtige Hinweise für eine Überarbeitung des

Designs und des Wordings und trugen dazu

bei, die intuitive Verständlichkeit des Portals

wesentlich zu erhöhen. Als Methoden kamen

hier szenariobasierte Usability-Tests in Verbin-

dung mit Eye-Tracking-Untersuchungen zum

Einsatz.

Das Qualitätsmanagement hat sich zudem 

mit dem kontinuierlichen Controlling der

 Erreichbarkeit der vascoda-Partner sowie mit 

der Messung der vascoda-Kernqualitäten 

beschäftigt. Qualität bedeutet in Bezug auf 

vascoda vor allem, dass die Erwartungen und

Bewertungen der Nutzer/innen hinsichtlich

der Nützlichkeit und Zuverlässigkeit erfüllt

werden. Die Ansprüche, die Nutzer/innen an

ein hochwertiges Produkt haben, sind im Kon-

text von vascoda jene Qualitätsmerkmale,

 welche auch jedes andere moderne Informa-

tionsportal aufweisen muss, um sich erfolg-

reich am Markt zu positionieren. Dabei handelt

es sich um ein Set von Kernqualitäten, das

durch die spezifischen Anforderungen einer

Internetsuchmaschine ergänzt wird. Zu diesen

Kernqualitäten gehören die folgenden fünf

 Bereiche, die jeweils durch eine Reihe von

 Indikatoren gemessen wurden:

1. Navigation und Layout des vascoda-Portals

(die Nutzer/innen sollten sich auf der Web-

site leicht zurechtfinden und möglichst

 problemlos orientieren können)

2. Technik des vascoda-Portals (die eingesetzte

Technik sollte problemlos funktionieren)

3. Inhalt (Qualität, Quantität und Aktualität der

Inhalte müssen stimmen)

4. Nutzung und Nutzerzufriedenheit (die Nut-

zer/innen sollten vascoda oft und gerne

 nutzen)

5. Qualitätsprozesse (Kundenprozesse und

 interne Prozesse)

Im Rahmen der Dimension „Qualitätsprozesse“

wurde an der ZB MED ein Qualitätsmanage-

menthandbuch entwickelt. Dessen Aufgabe

als zusammenfassendes Dokument ist die

 Herstellung von Transparenz in Bezug auf alle

Prozesse und Strukturen, die die Qualität von

vascoda betreffen.

Die detaillierte Beschreibung der diversen

 Untersuchungsmethoden sowie die umfang-

reichen Ergebnisanalysen können in den zur

Veröffentlichung freigegebenen Berichten im

dl-Forum nachgelesen werden.
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MelvilRest und MelvilSnippet:
Neue Dienste für die Integra-
tion von DDC in Webangeboten

Reinhard Altenhöner, Lars G. Svensson

Deutsche Nationalbibliothek, Adickesallee 1, 

D-60322 Frankfurt am Main, 

E-Mail: l.svensson@d-nb.de 

Das Auffinden von Ressourcen jeglicher Art

durch die Verwendung eines einheitlichen

Klassifikationssystems ist seit langem ein

 Desiderat der vascoda-Community. In ver-

schiedenen vascoda-Gremien wurde dafür

immer wieder die Dewey Decimal Classifica-

tion (DDC) diskutiert, die weltweit die am

meisten eingesetzte Universalklassifikation für

Bibliotheken und andere Informationseinrich-

tungen ist. Zusammen mit der Fachhoch-

schule Köln hat die Deutsche Nationalbiblio-

thek im DFG-Projekt „DDC-Deutsch“ die DDC

ins Deutsche übersetzt und seitdem haben

Benutzer/innen die Möglichkeit, DDC-klassifi-

zierte Ressourcen mit deutschsprachigem

 Recherchevokabular zu finden. Seit 2006 klas-

sifiziert die DNB alle Neuerscheinungen in den

Reihen A, B und H mit der DDC, somit sollte

(sofern die LoC oder die BL eine DDC-Klassifi-

kation durchgeführt haben) fast die gesamte

neuere deutschsprachige sowie ein Großteil

der englischsprachigen per DDC auffindbar

sein. Darüber hinaus setzt eine steigende Zahl

von Einrichtungen die DDC auch für die

 Erschließung von Internetquellen ein.

Die Anwendung der DDC für die Suche in Bi-

bliothekskatalogen oder anderen Repositories

leidet allerdings nach wie vor unter der man-

gelnden Umsetzung geeigneter Benutzungs-

oberflächen. Die DNB bietet zwar die Mög-

lichkeit eines DDC-basierten Zugangs zum Ka-

talog durch die Anbindung an MelvilSearch1

an, hier ist aber der Medienbruch sehr deut-

lich: Es ist den Benutzer/innen offensichtlich,

dass das DDC-Browsing „ausgelagert“ ist und

nicht integraler Teil des durchsuchten Kata-

logs, was zu Irritationen auf Benutzerseite

führt. Um dieses Akzeptanzproblem zu umge-

hen, bietet die DNB zwei weitere Dienste an,

mit deren Hilfe z. B. virtuelle Fachbibliotheken

ein DDC-Browsing bzw. eine Suche über

 Begriffe aus dem DDC-Register mit anschlie-

ßender Anzeige der relevanten Ressourcen

implementieren können. Diese Dienste

 wurden im Rahmen eines vascoda-Projekts

entwickelt und stehen insbesondere auch den

vascoda-Partnern zur Verfügung.

MelvilRest

MelvilRest ist eine http-Schnittstelle, die die

DDC in „Rohform“ zur Verfügung stellt. Die

URL für die Abfrage identifiziert jeweils eine

Systemstelle der DDC und liefert in der http-

Antwort die Daten in einem von OCLC festge-

legten XML-Format zurück. Für die Validierung

bzw. für die weitere Verarbeitung der Daten

steht ein XML-Schema zur Verfügung. Die

Funktionalität, Benutzer/innen einen Zugang

über DDC zur Verfügung zu stellen, wird in

dieser Variante vom Anbieter implementiert:

Die DNB stellt nur die reinen Daten bereit. In

der ersten Version beschränkt sich dies auf
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Notation, Klassenüberschrift und hierar-

chische Anordnung, da in erster Linie diese für

die Implementierung eines Browsings not-

wendig sind. In einer zweiten Version werden

die Daten um Registereinträge ergänzt.

Die Klassen werden adressiert über die URL,

die nach dem Muster http://melvil.d-nb.de/

melvilrest/{notation} aufgebaut ist. Die URL 

für die Systemstelle 025.431 (Dewey Decimal

Classification) wäre somit http://melvil.

d-nb.de/melvilrest/025.431.

MelvilSnippet

Der Dienst MelvilSnippet ist für Institutionen

gedacht, die ihren Nutzer/innen eine Melvil-

Search-ähnliche Suche anbieten wollen ohne

die komplette Funktionalität selber imple-

mentieren zu müssen. Die dahinter liegende

Idee ist, den Informationsanbietern ein HTML-

Snippet zur Verfügung zu stellen (daher der

Name des Dienstes), das sowohl die Browsing-

struktur, als auch die jeweiligen Trefferzahlen

aus dem Katalog des Anbieters präsentiert.

Die HTML-Komponente kann auf einfache Art

in eine dynamische Webseite (PHP, Perl, JSP

etc) eingebunden werden. Der bereitgestellte

HTML-Code und die Browsingfunktionalität

entsprechen genau denen von MelvilSearch2.
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Das Portal des Informationsanbieters muss für

die Verwendung von MelvilSnippet eine

Schnittstelle zu ihrem ILS anbieten, über die

die Trefferzahlen für die jeweilige Systemstelle

abgefragt werden können. Zurzeit werden –

neben der PSI-Schnittstelle für PICA-Systeme

– die Standardprotokolle Z39.50 und SRU

 unterstützt.

Damit sich das Browsing nahtlos in das Cor-

porate Design des Anbieters einfügen kann,

ist das HTML mit entsprechenden Id- und

Klassenattributen versehen, die als Ansatz-

punkte für die Formatierung mit CSS-Style -

sheets dienen kann. Als Proof-of-Concept hat

die DNB eine Implementierung in PHP (14 Zei-

len Code) aufgesetzt, die im Betrieb dieselbe

Performance und Stabilität aufwies wie Mel-

vilClass, aber doch ein wenig anders aussah:

Informationsanbieter

MelvilSnippet

DNB

Library

OPAC

ILS

HTTP

HTTP

Z39.50 / SRU

Beispiel für die 

Einbindung von 

MelvilSnippet in eine

PHP-Oberfläche

mit eigenem CSS-

Stylesheet

Systemarchitektur für die Verwendung

von MelvilSnippet



Metadatenlieferung und Meta-
datenqualitätsmanagement

Stefan Farrenkopf, Niedersächsische Staats-

und Universitätsbibliothek Göttingen, 

37070 Göttingen, 

E-Mail: farrenkopf@sub.uni-goettingen.de

Mit der Veröffentlichung des vascoda Appli-

cation Profile (vascoda AP) in der Version 2.0

liegt seit Ende Dezember 2006 eine stabile

Grundlage für die Metadatenlieferungen vor.

Aufbauend auf den im vascoda AP dokumen-

tierten Anforderungen an die zu liefernden

Metadaten, wurde ein XML-Format für die

 einheitliche Lieferung der Daten entwickelt, 

dessen Anwendung im Anhang des vascoda

AP in Verbindung mit exemplarischen Map-

pings dargestellt ist.

Im Jahr 2007 wurden weitere „Mappings“ für

Datenbanken des GBV (Online Contents, Fach-

OPACs der Sondersammelgebiete), die in den

Verbundkatalog Internetquellen (VKI) über-

führten Fachinformationsführer, die Samm-

lung DigiZeitschriften und die beim GBV auf-

liegenden Metadatensammlungen der Natio-

nallizenzen erstellt. Die Verbundzentrale 

Göttingen hat auf Basis dieser Konkordanzen

Daten in dem bereits erwähnten XML Format

für die Integration in den zentralen Suchma-

schinenindex an das hbz geliefert. Aufgrund

personeller Engpässe konnten bis zum Ende

des Jahres nicht alle Datenbanken für die 

bereits Konkordanzen erstellt wurden 

konvertiert und geliefert werden.

Das vascoda AP stellt in der inzwischen auch

technisch spezifizierten Suche das gemein-

same Datenmodell der Föderation dar. Für die

Teilnehmer an der Föderation bedeutet dies,

dass der Datenaustausch und die Verarbei-

tung von Suchanfragen, den im vascoda AP

getroffenen Regelungen folgen müssen, um

ein homogenes Gesamtverhalten der Such-

maschine gegenüber den Nutzer/innen zu

 gewährleisten. 

Die von der vascoda AG Metadaten erstellte

und vom vascoda Vorstand verabschiedete

„Metadata Policy“ beschreibt die technischen

Modalitäten und den Workflow der Qualitäts-

kontrolle und identifiziert die Zuständigkeiten

der verschiedenen Partner. Die „Metadata

 Policy“ und das vascoda Application Proflile

bilden zusammen die formalen, verbindlichen

Grundlagen für die Qualitätsprüfung der in

vascoda integrierten Metadatensammlungen.

Ein Softwarewerkzeug für die Überprüfung

von Metadatensammlungen, die in dem

 erwähnten XML Lieferformat vorliegen steht

kurz vor der endgültigen Abnahme durch die

vascoda AG Metadaten. Der sogenannte

vascoda Checker überprüft die Konformität

der Metadatensammlung zu den Festlegun-

gen des vascoda AP. Darüber hinaus gibt er 

an Hand von Warnungen Hinweise auf weitere

mögliche Fehler, um die Anbieter bei 

der Verbesserung der Metadatenqualität zu 

unterstützen.

In den kommenden Monaten wird das vascoda

AP eine Korrekturrunde durchlaufen. Dabei

sollen lediglich Fehler bereinigt und Präzisie-

rungen vorgenommen werden. Die im An-

hang enthaltenen Mappings werden aus dem

Dokument entfernt und als eigenständige

 Dokumente über das von der ZBW Kiel

 betreute Fachportal-Wiki angeboten.
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Modellbildung und 
Heterogenitätsbehandlung

Jürgen Krause, Philipp Mayr, Vivien Petras, 

Maximilian Stempfhuber

GESIS-IZ, Lennéstr. 30, 53113 Bonn, 

E-Mail: vivien.petras@gesis.org

Im Kontext von vascoda und seiner Fachpor-

tale hatte das am GESIS-IZ durchgeführte und

vom Bundesministerium für Bildung und

 Forschung (BMBF) geförderte Teilprojekt

 „Modellbildung und Heterogenitätsbehand-

lung“ im Kompetenznetzwerk „Neue Dienste,

Standardisierung, Metadaten“ die Behandlung

von semantischer Heterogenität zum Thema.

Es beschäftigte sich mit zwei Fragekomplexen: 

• Modellbildung (Wie können die Inhalte der

vascoda-Fachportale miteinander verbun-

den werden, so dass sich aus informations-

wissenschaftlicher Sicht ein möglichst nut-

zeradäquates Informationsangebot ergibt?) 

• und semantische Heterogenität (Wie kön-

nen innerhalb einer Disziplin und auch

 interdisziplinär die mit unterschiedlichen

Thesauri erschlossenen Informationssamm-

lungen sinnvoll in der Recherche integriert

werden?). 

Das Projekt konnte im August 2007 erfolg-

reich abgeschlossen werden und trug in drei

Bereichen zur Weiterentwicklung von vascoda

und seiner Fachportale bei:

• Formulierung von Maßnahmen zur Modellbil-

dung und Behandlung der Heterogenität in

 Digitalen Bibliotheken: Empfehlungen für die

inhaltliche Strukturierung (Beibehaltung der

Fächerorientierung) des vascoda-Portals;

Empfehlungen zur Suchtypologie (Best

Match-Verfahren vs. Exact Match-Verfahren)

im Zuge des Wechsels von Metasuche zu

 föderierter Suche und zu Ranking-Profilen;

konzeptionelle Verbindung von Standardi-

sierung und Heterogenitätsbehandlung mit

den Aktivitäten des Semantic Web; Test und

Bewertung der Google Scholar Suchma-

schine als direkter Konkurrenz von vascoda.

• Erarbeitung von Crosskonkordanzen als zen-

trales Instrument der Heterogenitätsbehand-

lung in unterschiedlich erschlossenen Doku-

mentkollektionen: Aufbau eines umfangrei-

chen Netzes an Crosskonkordanzen zwi-

schen Fachthesauri für Datenbanken und

 Bibliothekskataloge im Rahmen von vascoda

und im internationalen Kontext. Insgesamt

stehen ab Ende 2007 29 bilaterale und 6

 unidirektionale Crosskonkordanzen mit über

513.000 Crosskonkordanz-Relationen über

einen Web Service zur Verfügung. Der Hete-

rogenitätsservice wird in den Fachportalen

infoconnex, sowiport und Internationale 

Beziehungen und Länderkunde (IBLK) zur

Umschlüsselung von Suchbegriffen auf 

die Thesauri der einzelnen Datenbanken (in 

sowiport 12 Literaturdatenbanken und

 Bibliothekskataloge) eingesetzt.

• Evaluation der Auswirkungen der Crosskon-

kordanzen (Information Retrieval Test): 15 aus-

gewählte Crosskonkordanzen wurden in

einem Information Retrieval-Test erprobt,

wobei in einem realitätsnahen Szenario an-

hand von Nutzeranfragen der Mehrwert der

Termtransformationen mittels Crosskon -

kordanzen zur Anfrageerweiterung bewer-

tet wurde. Die Ergebnisse zeigen, dass der

Recall durch Einsatz der Crosskonkordanzen
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(intradisziplinär und interdisziplinär) deutlich

verbessert wird. Die Ergebnismenge im Test

wird durch den Einsatz von Crosskonkordan-

zen nicht nur größer, sondern i. d. R. auch 

präziser (gemessen in Recall und Precision). 

Die weitere Optimierung der Crosskonkor-

danzen und ihres Einsatzes ist Gegenstand

 aktueller Forschungsarbeiten am GESIS-IZ.

Gleichzeitig wird der Heterogenitätsservice

anderen Fachportalen als dauerhafte Dienst-

leistung zur Verfügung gestellt und soll auch

direkt im vascoda-Portal eingesetzt werden.

Publikationen

Mayr, Philipp; Mutschke, Peter; Petras, Vivien

(2008 to appear): Reducing semantic comple-

xity in distributed Digital Libraries: treatment

of term vagueness and document re-ranking.

In: Library Review 57, Nr. 3.

Krause, Jürgen (2008 to appear): Semantic he-

terogeneity: comparing new Semantic Web

approaches with those of digital libraries. In:

Library Review 57, Nr. 3

Mayr, Philipp; Walter, Anne-Kathrin (2007): Zum

Stand der Heterogenitätsbehandlung in

 vascoda: Bestandsaufnahme und Ausblick. In:

(BID), Bibliothek & Information Deutschland

(Hrsg.): Information und Ethik 3. Leipziger Kon-

gress für Information und Bibliothek, 19. - 22.

März 2007. Leipzig: Verlag Dinges & Frick. URL:

http://www.opus-bayern.de/bib- info/

volltexte/2007/290/

Krause, Jürgen (2007): The Concepts of Seman-

tic Heterogeneity and Ontology of the  Se man -

tic Web as a Background of the German Sci-

ence Portals vascoda and sowiport.  S. 13-24. 

In: Prasad, A. R. D.; Madalli, Devika P. (Hrsg.):

 International Conference on Semantic Web &

Digital Libraries (ICSD 2007). Bangalore, India:

Documentation Research & Training Centre,

Indian Statistical Institute. (Indian Statistical

 Institute Platinum Jubilee Conference Series)

Mayr, Philipp (2007): Integrität und Integration

von elektronischen Publikationen – Modell-

überlegungen im Umfeld der Digitalen Biblio-
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Mayr, Philipp; Walter, Anne-Kathrin (2007): An

exploratory study of Google Scholar. In: Online
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satzmöglichkeiten von Crosskonkordanzen. 
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Das vascoda-Portal – Betrieb
und Weiterentwicklung

Christine Baron, Hochschulbibliothekszentrum

NRW,  Jülicher Straße 6, 50674 Köln, 

E-Mail: baron@hbz-nrw.de

Michael Hohlfeld, Geschäftsstelle vascoda, c/o

TIB Hannover, Welfengarten 1B, 30167 Hannover, 

E-Mail: michael.hohlfeld@tib.uni-hannover.de 

Einleitung

Der Betrieb des vascoda-Portals und die

 Verantwortung für dessen technische Ent-

wicklung wurde Anfang 2005, gefördert vom

BMBF, vom Hochschulbibliothekszentrum

NRW (hbz) übernommen. Das vascoda-Portal

wurde mit seinen Funktionalitäten auf eine

neue Portalsoftware (IPS) portiert, es wurden

weitere Fachportale und Datenquellen in die

Metasuche eingebunden, die Portalober -

flächen bis Ende 2005 den Anforderungen der

BITV3 angepasst und die verschiedenen Funk-

tionalitäten weiterentwickelt. Parallel zum Be-

trieb und der Weiterentwicklung des Portals

machte ein weiteres BMBF-Projekt beim hbz

zum Einsatz von Suchmaschinentechnologie

in vascoda den Weg für eine erfolgreiche

 Erweiterung der technischen Plattform und

eine deutliche Verbesserung der Recherche-

möglichkeiten frei. 

Bereits 2005 wurde die Suchmaschinen-Soft-

ware FAST installiert und konfiguriert und

erste Datenbestände indexiert. Im Rahmen

einer Pilotanwendung wurde zunächst der

Einsatz der Suchmaschinentechnologie in

 vascoda vorgestellt und bis zur Frankfurter

Buchmesse 2006 über 53 Millionen Titel aus

unterschiedlichen Fachgebieten indexiert,

mittels FAST-Suchmaschine in einer eigenen

Weboberfläche durchsuchbar gemacht und

der aufgebaute Index in die noch im Portal an-

gebotene vascoda-Metasuche als Datenbe-

stand eingebunden.

Verschiedene vascoda-Partner begannen zwi-

schenzeitlich ebenfalls mit dem Aufbau von

Retrievalsystemen auf Basis unterschiedlicher

Suchmaschinentechnologien. Ziel des Aus-

baus der Recherchemöglichkeiten in vascoda

war es, Ergebnisse aus diesen verschiedenen

Suchsystemen und deren Indizes im vascoda-

Portal zusammenzuführen und möglichst

 einheitlich in einer gemeinsamen Trefferliste

darzustellen. Dies auch, um dort vorliegende

und teils lizenzpflichtige Datenbestände, die

nicht zentral bei vascoda indexiert werden

können, über vascoda komfortabel durch-

suchbar zu machen. Berücksichtigung finden

musste in diesem Zusammenhang aber auch,

dass bestimmte Datenbestände über einen

längeren Zeitraum auch weiterhin nur über

das bisherige Metasuch-Protokoll (SOAP) in

vascoda eingebunden werden können.

Die Überlegungen zum Auf- und Ausbau des

vascoda-Suchraumes in einer föderierten 

Suchinfrastruktur und zur Darstellung der 

Suchergebnisse flossen in die Spezifikation

vascoda 2007 ein, mit deren Formulierung im

4. Quartal 2006 begonnen wurde. Die Spezifi-

kation beschreibt die bis dato vorhandenen

sowie die geplanten und die durch Nutzer/

3 Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung (BITV), http://bundesrecht.juris.de/bitv/index.html.



innen gewünschten Funktionalitäten und

Dienste des Portals. Sie bildete die Grundlage

für das Re- Design der Portaloberflächen auf

Basis des (X)HTML/CSS Frameworks YAML4, bei

dem neben der nahtlosen Integration der

Suchmaschinentechnologie insbesondere die

Barrierefreiheit und die intuitive Benutzerfüh-

rung eine Rolle spielte. Die neu gestaltete

Oberfläche wurde zusammen mit zahlreichen

verbesserten Funktionalitäten und Diensten

im Rahmen eines umfassenden Relaunches

des vascoda-Portals im November 2007 der

Öffentlichkeit präsentiert.

vascoda-Suche

Auf der vascoda-Startseite (siehe Abbildung)

werden der Sucheinstieg mit seinen Filterop-

tionen (fünf Fachgruppen plus einen fach-

übergreifenden Cluster) sowie die Navigation

zu den Fachportalen über die Sammlungsbe-

schreibungen in einer gemeinsamen Such -

oberfläche dargestellt. Durch Aus- oder Ab-

wahl von Fachgruppen kann die Suche auf die

entsprechenden Fächer und Fachangebote

eingeschränkt werden, durch einen Klick auf

das dahinter stehende Info-Icon kann direkt in

Erfahrung gebracht werden, welche Fächer

und Fachangebote einer Fachgruppe zuge-

ordnet sind. 

Trefferübersicht 

Die Ergebnisse einer Recherche werden den

Nutzer/innen in der Bildschirmmitte als

 gemeinsam sortierte Trefferliste präsentiert

(siehe Abbildung). In einer Kurztitelanzeige

werden jeweils der Titel, die Autoren, die

Quelle, das Erscheinungsjahr sowie der

 vascoda-Publikationstyp angezeigt. Zu jedem

Treffer wird angegeben, aus welcher Daten-

bank oder welchem Katalog der entspre-
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chende Datensatz stammt und welches Fach-

portal diese Quelle in vascoda eingebracht

hat; per Info-Icon erfolgt ein direkter Verweis

in die jeweiligen Sammlungsbeschreibungen.

In der Trefferübersicht werden die Treffer

standardmäßig nach Aktualität sortiert, d.h.

die aktuellsten Dokumente werden als erstes

an  ge  zeigt. Die Ergebnisse können sowohl

auf- als auch absteigend nach Erscheinungs-

jahr oder auch nach Relevanz sortiert anzeigt

werden. 

Zusätzlich zu den Ergebnissen aus der

 vascoda-Suchmaschine erhalten die Nutzer/

innen den Hinweis, dass eine bestimmte An-

zahl von Treffern (zusätzlich) nur in den Fach-

portalen selbst angezeigt werden kann. Diese

Trefferzahlen werden durch das Weiterrei-

chen der Suchanfrage in die Metasuchsys-

teme verschiedener Fachportale ermittelt

und ergänzen die Suchergebnisse um rele-

vante und qualitativ hochwertige Angebote,

die nicht direkt in die vascoda-Suchmaschine

integriert werden können.

Ergebnisse eingrenzen 
und fachlich navigieren

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Such -

ergebnisse bzw. Treffermengen einzugrenzen,

um so die Recherche zu verfeinern. Auf der

rechten Bildschirmseite werden so  genannte

Drill-Downs oder Facetten zur Eingrenzung der

Treffermengen nach festgelegten Kriterien an-

geboten, auf der linken Seite eine hierarchische

Navigation über die Fachgruppen, Fächer/Re-

gionen und Fachportale, welche gleichzeitig als

Filteroptionen für weitere Suchanfragen fun-

gieren. Durch den Klick auf eine Facette rechts

bzw. auf eine Fachgruppe, ein Fach oder einen

Fachportal links können so die Ergebnisse der

aktuellen Suche entsprechend eingeschränkt
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werden. Durch Auswahl von Fachgruppen,

 Fächern und Fachportalen (Häkchen setzen)

kann eine neue Suche über mehrere fachliche

Kriterien eingeschränkt werden. 

Einzeltrefferanzeige

Der Titellink in der Trefferübersicht führt in die

Einzeltrefferanzeige. Hier werden alle vorhan-

denen bibliographischen Informationen zum

jeweiligen Treffer angezeigt. In der Regel führt

der Titellink in das Suchsystem des Datenliefe-

ranten (Fachportal oder Verbund-Katalog),

dort sind ggf. weiterführende Trefferinforma-

tionen vorhanden. Ist ein direkter Link zu

einem Volltext vorhanden, wird dieser in der

Einzeltrefferanzeige angezeigt. 

Die Treffer können mit allen bibliographischen

Informationen in eine Merkliste übernommen,

ausgedruckt sowie exportiert (E-Mail-Ver sand)

werden.

Verfügbarkeitsrecherche

Um den Nutzer/innen nach einer erfolgrei-

chen Recherche im vascoda-Portal die Mög-

lichkeit zu geben, Zugriff auf die gefundenen

Titel zu erhalten, wurde vom hbz bereits 2005

eine Verfügbarkeitsrecherche entwickelt und

seit Anfang 2006 in die Trefferanzeige inte-

griert. Ziel ist es, bei der Verfügbarkeitsprü-

fung die lokal vorhandenen und bei den

 Nutzer/innen bekannten Nachweissysteme

(Linkresolver) der Bibliotheken zu nutzen.

Hierzu wurde ein OpenURL Linkresolver Gate-

way erstellt, bei dem sich die Nutzer/innen

ihrer gewünschten Bibliothek zuordnen und

über welches die Trefferinformationen weiter-

gereicht werden. Auf diese Weise erhalten die

Nutzer/innen Bestandsnachweise in ihrer

 Bibliothek, können Titel lokal oder über Fern-

leihe bestellen oder direkt auf vorhandene

Online-Ressourcen zugreifen. 
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Der Nachweis von Bibliotheken mit ihren

 jeweiligen Nachweissystemen im Linkresol-

ver-Gateway wird kontinuierlich erweitert. Die

vascoda-Verfügbarkeitsrecherche kann auch

in anderen Diensten nachgenutzt werden.

Eingebunden ist sie beispielsweise auch in die

ISBN-Suche bei Wikipedia. 

Föderierte Suche und 
Retrievalschnittstellen

Neben den beim hbz zentral mit FAST in de-

xierten Datenbeständen werden in der 

vascoda-Suche, wie oben beschrieben, auch

Ergebnisse aus anderen Suchsystemen ein ge-

bunden und alle Suchergebnisse in einer 

gemeinsamen Trefferliste präsentiert. Dafür

wurde vom hbz eine föderierte Suchinfra-

struktur entwickelt und implementiert. Diese

erlaubt neben der Trefferzusammenführung

mehrerer Suchmaschinen auch das Zusam-

menführen von Relevanzgewichten und Navi-

gationselementen, so dass ein einheitliches

Ranking und eine einheitliche Darstellung der

Treffer sowie gemeinsame Nutzung von Funk-

tionalitäten, wie den Drill-Downs/Facetten

möglich werden. 

Die föderierte Suche erfolgt ähnlich, wie bei

der klassischen Metasuche mit definierter

Schnittstelle: Die Anfrage wird in der einheit-

lichen Anfragesprache an die Zielsysteme

 verteilt und die Antworten kommen im

 gemeinsamen Ergebnisformat zurück. Im

 Gegensatz zur bisher in vascoda verwendeten

Metasuche werden die Ergebnisse vor der

 Präsentation nun von dem so genannten

 Federator (auf Basis des FAST-Moduls Unity)

zusammengeführt und aufbereitet.

Die Verwendung des ATOM-Protokolls (XML)

als Ausgabeformat und einer erweiterten

 Abfragesprache nach Vorbild der Contextual

Query Language (CQL) ermöglichen eine

nachhaltige Nutzung der föderierten Suche.

Auf diese Weise wird eine Einbindung von

quelloffenen Suchmaschinensystemen wie

Apache Lucene/Solr möglich.

Bereits im September 2007 wurde die föde-

rierte Suche mit der FAST Installation bei der

GESIS IZ Sozialwissenschaften in Bonn in

 Betrieb genommen. Für die föderierte Suche

mit Lucene hat das hbz exemplarisch eine

 Lucene Instanz implementiert und für die

 Föderation eingesetzt. Mit den Datenbestän-

den des Fachportals GetInfo wird eine weitere

Lucene-basierte Suchmaschine in die fö de-

rierte Suche eingebunden.

Authentifizierung und 
Personalisierung

Für den geplanten Ausbau personalisierter

Dienste im vascoda-Portal und als Vorberei-

tung für die Integration lizenzpflichtiger 

Inhalte wurde vascoda als Shibboleth Service-

Provider der DFN-AAI (Authentifizierungs-

und Autorisierungs-Infrastruktur des Deut-

schen Forschungsnetzwerkes) registriert und

die notwendigen technischen Komponenten

in die Portalsoftware integriert. Den Nut-

zer/innen einer Institution, die einen Shibbo-

leth Identity Provider unter der DFN-AAI be-

treibt, ist es möglich, sich im vascoda-Portal

über ihre Institution anzumelden. Sie 

können dann in ihrem Profil unter ‚Mein 

vascoda’ derzeit ihre Merkliste dauerhaft 

speichern und erhalten zukünftig verschie-
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dene Möglichkeiten, Suchoptionen und Ein-

stellungen zur Trefferdarstellung in ihrem

 individuellen Benutzerprofil zu speichern.

Nutzer/innen, deren Einrichtung Shibboleth

noch nicht unterstützt bzw. die keiner ent-

sprechenden Einrichtung angehören, können

sich, sofern sie registrierte Einzelnutzer bei

 Nationallizenzen.de sind, gegenüber einer

 virtuellen Heimateinrichtung (Virtual Home

Organization – VHO) authentifizieren und  

so die Personalisierungskomponenten des

 vascoda-Portales nutzen.

Fazit

Zum Relaunch am 26.11.07 konnte eine runde

Portallösung präsentiert werden, die unter

Einbeziehung modernster Techniken einen

einheitlichen und strukturierten Zugriff auf

 interdisziplinäre, aber auch fachspezifische

wissenschaftliche Datenbanken und Inter -

netressourcen bietet.
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Wissenstransfer für Fachportale
und Studie zur Nutzung von
Fachportalen

Tamara Pianos, ZBW – Deutsche Zentral -

bibliothek für Wirtschaftswissenschaften, 

Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, 

Düsternbrooker Weg 120, 24105 Kiel

E-Mail: t.pianos@zbw.eu 

Der Wissenstransfer dient dem besseren Aus-

tausch zwischen den Fachportalen. Da viele

Fachportale sich mit denselben Fragestellun-

gen beschäftigen, ist ein reger Austausch

 untereinander für alle Beteiligten sehr hilf-

reich. Zu diesem Zweck wurden bislang fünf

thematisch ausgerichtete Workshops bzw.

 Informationsveranstaltungen durchgeführt,

um die vascoda-Gemeinschaft auf denselben

Wissensstand zu den Themen zu bringen. Die

Unterlagen zu den vergangenen Workshops

sind im dl-forum5 abgelegt. Auch zukünftig

soll es weitere Informationsveranstaltungen

zu wichtigen Themen, die viele oder alle Fach-

portale betreffen, geben.

Des Weiteren wird die Fachportal-Gemein-

schaft über den Newsletter Fachportal-News

über Neuerungen bei einzelnen Fachportalen

informiert. Dies dient dem Austausch über

neue Entwicklungen und soll die Kontaktauf-

nahme untereinander erleichtern. Neue

 Module etc. werden in dem Newsletter vorge-

stellt und entsprechende Kontaktpersonen,

die Auskunft zur Umsetzung geben können,

werden benannt. So kann man in Fachportal-

News beispielsweise erfahren, wie ein

 bestimmtes Fachportal Nationallizenzen in

das eigene Angebot integriert hat.

Darüber hinaus wurde ein Fachportal-Wiki

eingerichtet, das den schnellen und aktuellen

Austausch zu bestimmten Themen erleichtern

soll. Hier kann man sich beispielsweise darü-

ber informieren, wer Content Management

Systeme für die Präsentation des Fachportals

zum Einsatz bringt, was beim Einsatz der DDC

zu beachten ist oder wer ein Online-Tutorial

eingebunden hat.
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„Virtuelle Fachbibliotheken im System der

überregionalen Literatur- und Informations-

versorgung“, die Studie zu Angebot und Nut-

zung der Virtuellen Fachbibliotheken wurde

von der Firma Heinold, Spiller & Partner im

Herbst 2007 vorgelegt. Sie wurde im Rahmen

eines DFG-Projektes beauftragt. Die Studie hat

überprüft, inwieweit die Virtuellen Fachbiblio-

theken und anderen Fachportale im vascoda-

Kontext die Bedürfnisse ihrer Zielgruppen be-

friedigen. Dafür wurden zunächst in explorati-

ven Interviews dreißig Wissenschaftlerinnen

und Wissenschaftler nach ihren Strategien und

Schwerpunkten bei der Informationsbeschaf-

fung befragt. Diese Befragung wurde durch

einen quantitativen Befragungsteil per Online-

Fragebogen unterstützt. Des Weiteren wurden

Personen aus dem Bibliotheksumfeld dazu

 befragt, was sie veranlassen würde Fachportale

zentral in ihr Informationsangebot einzubin-

den bzw. was mögliche Hinderungsgründe

sind. Ferner wurden die Funktionalitäten der

Fachportale untersucht und verglichen und 

bei einer Auswahl von Fachportalen wurden  

die Logfiles unterstützend ausgewertet. Die

29www.vascoda.de

Dienstleistungen�

vascoda Fachportal-Wiki

 Untersuchungsergebnisse sind größtenteils

kongruent mit denen ähnlich gelagerter Un-

tersuchungen: Die Forscherinnen und Forscher

wünschen sich eine einfache, selbsterklärende

Suche, eine hohe Abdeckungsrate (wobei eine

genaue Definition wie die erkennbar ist allen

auf Nachfrage schwer fällt), vollständige Meta-

daten, möglichst mit Abstract und einen einfa-

chen Zugang zu Volltexten. Viele Personen sind

extrem zögerlich, wenn sie sich für einen

Dienst registrieren müssen. Diese einleuchten-

den Wünsche sind oft sehr schwer zu realisie-

ren, und gemessen an ihnen bieten viele Fach-

portale noch keinen optimalen Service.

Die Informationsvermittler wiederum be kla-

gen das oft heterogene Aussehen der Fach-

portale und sehen Fachportale oftmals als

 Konkurrenz. Um Fachportale besser in Biblio-

theksangebote einzubinden, müssten sie eine

nahtlose Einbindung in lokale Bibliotheks -

angebote, inklusive des eigenen Brandings

 erlauben. Dies dürfte noch einige Hürden bei

der Umsetzung mit sich bringen, ist aber ein

vielversprechender Weg in Hinblick auf einer

Verbreiterung der Nutzung.



Veranstaltungen und 
Öffentlichkeitsarbeit

Christine Burblies, Geschäftsstelle vascoda, c/o

TIB Hannover, Welfengarten 1B, 30167 Hannover

E-Mail: christine.burblies@tib.uni-hannover.de 

Messestände, Tagungen, Highlights

Die Aktivitäten im Bereich Marketing und Öf-

fentlichkeitsarbeit werden zentral von der

 Geschäftsstelle vascoda gesteuert, um die

dort vorhandenen Kompetenzen und die

Funktion einer Koordinierungsstelle als

 zentrale Anlaufstelle synergetisch zu nutzen.

Um die Bekanntheit von vascoda kontinuier-

lich zu steigern, Imageaufbau zu betreiben

und Marktpräsenz zu demonstrieren, werden

regelmäßige Besuche auf nationalen und in-

ternationalen Messen und Konferenzen

durchgeführt. Hierzu gehörten in den Jahren

2005 bis 2007 der Deutsche Bibliothekartag,

der Leipziger Bibliothekskongress, die Buch-

messe in Frankfurt, die info|telligence auf der

CeBIT in Hannover, die Bielefeld Conference

sowie die IuK Tagungen, die DGI-Online-

Tagungen und die ASpB. 

Daneben war vascoda bei der Gestaltung ver-

schiedener Events beteiligt. 

Unter dem Motto „Arena der Zukunft“ wurden

beim Tag der offenen Tür 2005 des Bundesmi-

nisteriums für Bildung und Forschung vielfäl-

tige Forschungsergebnisse präsentiert. Auf

Einladung des Ministeriums stellte vascoda

sein Portal im Bereich der digitale Welten  

vor und konnte sich über einen Besuch 

der  damaligen Bundesministerin Edelgard

 Bulmahn freuen. 

Anlässlich der Frankfurter Buchmesse 2006

diskutierten DFG, vascoda und GASCO mit

zahlreichen Gästen über Nationallizenzen.

 Anhand von Vorträgen und einer Podiums -

diskussion mit Wissenschaftlern, Verlagen und

 Bibliotheken wurden Status Quo und zukünf-

tige Entwicklungen sowie Herausforderungen

und Lösungen unter dem Thema  „Rohstoff

 digitale Information – Was dient dem For-

schungsstandort Deutschland?“ bzgl. der Ver-

sorgung mit elektronischer Fachinformation

in Deutschland beleuchtet. 
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Darüber hinaus wurden auf Einladung zahl-

reiche Vorträge von Kolleginnen und Kollegen

aus dem vascoda Kontext auf Kongressen und

Tagungen gehalten, z. B.:

• Amrita Colloquium on Digital Libraries 

Coimbatore, Indien 2005

• National Library Board (NLB) Conference,

Singapore 2005

• Arbeitskreis für Information (AKI), 

Leipzig 2006

• Sun Summit Bibliotheken, Bonn 2006

• International Conference on Semantic Web

and Digital Libraries ICSD Bangalore, 

Indien 2007

In verschiedenen Schulungsveranstaltungen

hatten KollegInnen aus unterschiedlichen

 Bibliothekseinrichtungen sowie Nutzer/innen

die Möglichkeit, sich umfassend über die

 verschiedenen Funktionalitäten vascodas zu

informieren. Ziel solcher Veranstaltungen ist

es, durch die Vermittlung von Kenntnissen

zum Umgang mit vascoda den Mehrwert bei

der Recherche nach elektronischen Medien

für die wissenschaftliche Arbeit herauszustel-

len. Für die Zukunft ist geplant, durch E-Lear-

ning Module ein ortsunabhängiges Selbst   stu-

dium zu ermöglichen.

Internationales

Neben zahlreichen internationalen Vortrags-

reisen beteiligte sich vascoda mit Unterstüt-

zung der zentralen Fachbibliotheken im

 Rahmen eines Gemeinschaftsstandes jeweils

an dem World Library and Information

 Congress der IFLA (The International Federa-

tion of Library Associations and Institutions).  

Hier konnte insbesondere der Kontakt zu

www.worldwidescience.org soweit ausgebaut

werden, dass seit Mitte 2007 vascoda Teil

 dieses Angebots ist. Das weltweit operierende

Wissenschaftsportal verbindet mit einer

Suche die Inhalte aus 28 Portalen und Daten-

banken aus 18 Ländern.
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vascoda Relaunch 2007

Mit dem Relaunch am 26. November 2007 hat

vascoda ein neues Gesicht bekommen. Es

 bietet seinen Nutzerinnen und Nutzern eine

komplett neu gestaltete Oberfläche und zahl-

reiche verbesserte Funktionalitäten. Anlässlich

des Relaunch fand eine Präsentation des

neuen Webauftritts vor rund 50 geladenen

Gästen im Wissenschaftszentrum in Bonn

statt. Festredner waren unter anderem Frau Dr.

Konze-Thomas von der DFG sowie Herr

   Dr. Jansen vom BMBF.

� Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit
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Vascoda e. V. �

vascoda e.V.

Im September 2005 haben Vertreterinnen und

Vertreter aus 26 deutschen Bibliotheken und

Fachinformationseinrichtungen in Hannover

den Verein vascoda gegründet. Zum ersten

Vorsitzenden des Vereins wurde einstimmig

Uwe Rosemann, Direktor der TIB Hannover, 

gewählt. Derzeit hat der e.V. 39 Mitglieder

(Stand Feb. 2008). 

Mitglieder sind im Prinzip alle SSG-Bibliothe-

ken, die eine Virtuelle Fachbibliothek für ihr

Sondersammelgebiet anbieten (wollen), die

deutschen Zentralen Fachbibliotheken und

die deutschen Fachinformationszentren und

Fachinformationssysteme. 

Der vascoda e.V. wird strategisch gesteuert

und zielgerichtet vorangetrieben durch einen

fünfköpfigen Vorstand bestehend aus dem

ersten Vorsitzenden Uwe Rosemann, sowie

den Stellvertretern des Vorsitzenden Barbara

Schneider-Kempf, Generaldirektorin der

Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kultur-

besitz und Prof. Dr. Jürgen Krause, Wissen-

schaftlicher Direktor des GESIS-IZ Sozialwis-

senschaften in Bonn. Beisitzer im Vorstand

sind Hans Ollig, Leiter des Hochschulbiblio-

thekszentrums in Köln und Horst Thomsen,

 Direktor der Deutschen Zentralbibliothek für

Wirtschaftswissenschaften in Kiel. Verschie-

dene themenorientierte Arbeits- und Fach-

gruppen sowie ein Koordinierungsausschuss

stellen sicher, dass die über ganz Deutschland

verteilten Kompetenzen im Bereich Informa-

tionsvermittlung in die Weiterentwicklung

von vascoda einfließen.

Das bestehende Netzwerk der Mitglieder und

Partner von vascoda muss zukünftig noch

 ergänzt und ausgebaut werden. Diese Er wei-

terung wird sich an fachlich-inhaltlichen  

und funktionalen Erfordernissen von vascoda

 orientieren.

An die Mitgliedschaft im vascoda e.V. wird

 derzeit die Zahlung eines Jahresbeitrags in

Höhe von Euro 100,- durch die Mitglieder

 geknüpft.
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