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Kurzfassung 

Die rasante Entwicklung von Forschungsdateninfrastrukturen setzt den interdisziplinären 

Austausch zwischen unterschiedlichen Forschungs- und Kultureinrichtungen voraus, da-

bei treffen museale und bibliothekarische Herangehensweisen schon lange in den jewei-

ligen Museumsbibliotheken aufeinander. Ziel dieser Abschlussarbeit ist es, Handlungs-

felder für Museumsbibliotheken zu identifizieren, in welchen diese mögliche Forschungs-

datenmanagement-Maßnahmen in der eigenen Institution unterstützen und zu deren 

Entwicklung beitragen können. Durch die Untersuchung von drei Teilgebieten – Muse-

umspraxis, Museumsbibliotheken und Forschungsdatenmanagement – und Interviews 

mit Expertinnen und Experten werden die wichtigsten Aspekte benannt und miteinander 

verknüpft. Daraus werden am Ende Handlungsempfehlungen für Museumsbibliotheken 

zum institutionseigenen Forschungsdatenmanagement abgeleitet. 

Schlagwörter: Forschungsdaten, Museumsbibliotheken, Museumsdokumentation 

Abstract 

Rapid development of research data infrastructures requires cross-domain exchange 

between different research and heritage institutions, but museum- and library-specific 

approaches already intersect in museum libraries. This thesis’ goal is to find specific 

fields for museum libraries in which they can support research data management actions 

for their own institutions and contribute to the development of such. By covering three 

converging topics – museum practice, museum libraries and research data management 

– and interviewing experts, this thesis will identify important aspects and put them in 

context. This will conclude in recommended actions for museum libraries regarding in-

stitutional research data management. 

Keywords: research data, museum libraries, museum documentation 
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1 Einleitung 

Als das Rijksmuseum Amsterdam Anfang der Zweitausendzehnerjahre verstärkt Maß-

nahmen zur Öffnung seiner Sammlungsdaten unternahm, änderte dies nachhaltig die 

Arbeitsweise im Rijksmuseum und besaß große Bedeutung für gleichartige Museen 

weltweit. Unter dem Namen »RijksData«1 begann das Museum nach und nach, im Mu-

seum entstehende oder durch das Museum aufbewahrte Daten für die Öffentlichkeit und 

die Nachnutzung zugänglicher zu machen: Seit 2011 geschah dies in Form von offenen 

CC-BY-Lizenzen für Fotografien und deren Metadaten, 2013 gab es für die Sammlungs-

daten die erste API (Application Programming Interface), über die auf die Daten zuge-

griffen werden konnte. Eine offene Forschungsdateninfrastruktur ist aktuell in Entwick-

lung.2 Um all diesen Schritten einen Rahmen zu geben, der die Nachhaltigkeit dieser 

offenen Datenstrategie gewährleistet, verpflichtete sich das Rijksmuseum zu einer eige-

nen »Open Data Policy«, in der es einleitend heißt: 

Our collection is for everyone. That’s why the Rijksmuseum makes its dig-

itised collections and metadata available in the highest quality. And we 

don’t ask for anything in return.3 

Im Zuge des Relaunchs des Webauftritts und der Zugänglichmachung der digitalen 

Sammlung entwickelte sich das Rijksmuseum zum Musterbeispiel offener Daten in Mu-

seen und wurde häufig in der Fachcommunity als solches lobend, zuweilen aber auch 

kritisch, erwähnt.4 

Das Konzept offener Daten erfreut sich in Museen zunehmender Beliebtheit. In den letz-

ten Jahren entstanden weltweit Projekte, in denen Museen ihre zahlreichen Datenbe-

stände in gemeinsamen Projekten mit anderen Gedächtnisinstitutionen offen zugänglich 

machen. Als internationales Beispiel sei hier Finna.fi5 genannt, welches Daten hunderter 

solcher Institutionen in Finnland sammelt und eine einheitliche Suche in deren gebün-

delten Datenbeständen ermöglicht. In Deutschland gibt es mit der Deutschen Digitalen 

Bibliothek ein gleichartiges Projekt, welches anstrebt, »Bestände von Kultur- und Wis-

senschaftseinrichtungen in Deutschland [zusammenzuführen und zu] vernetzen«6. 

Datenmanagement spielt aber auch für Museen intern eine immer größere Rolle. Wis-

senschaftliches Personal aus kuratorischen oder sammlungsbezogenen Abteilungen 

verwendet mehr und mehr Informationstechnologien und dokumentarische Instrumente, 

deren Funktionsweise, wie informationswissenschaftliche Herangehensweisen allge-

mein, allerdings erst einmal erlernt werden müssen. In den Museumswissenschaften 

                                                
1 Rijksmuseum Amsterdam, „RijksData“. 
2 Vgl. Rijksmuseum Amsterdam, „Our Data in a Nutshell“. 
3 Rijksmuseum Amsterdam, „Open Data Policy“. 
4 Vgl. Rühse, „The Digital Collection of the Rijksmuseum. Open Content and the Commercialization 

of a National Museum“, 37, 45. 
5 Kansalliskirjasto Nationalbiblioteket, „Finna.Fi. Cultural and Scientific Treasures from One Ad-

dress“. 
6 Stiftung Preußischer Kulturbesitz, „Über uns - Deutsche Digitale Bibliothek“. 
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wird an einigen Stellen der Ruf nach »Museum Information Professionals«7 (MIPs) laut, 

also informationswissenschaftlich geschultem Personal, das sein Wissen und seine 

Kompetenzen in die Arbeit mit im Museum vorhandenen Informationen einbringt. Mit 

dem Ziel, informationswissenschaftliche Herangehensweisen langfristig in das Reper-

toire von Museen zu integrieren, sollen MIPs ihr Wissen an das gesamte Personal wei-

tergeben und dieses zu schulen.8 

Nicht nur im Museumskontext gewannen wissenschaftliche Daten an Wichtigkeit. For-

schungsdatenmanagement (FDM) betrifft heute alle Orte, an denen Wissenschaft und 

Forschung betrieben wird und wird in Deutschland von obersten wissenschaftlichen In-

stanzen gefördert und vorangetrieben. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), 

häufig Förderin von Forschungsprojekten, verlangt mittlerweile von geförderten Projek-

ten, dass diese zu Projektbeginn Überlegungen zu den zu entstehenden Forschungsda-

ten formulieren, nach Ende des Projekts die Forschungsdaten in roher oder strukturierter 

Form öffentlich bereitstellen und die Verfügbarkeit dieser Forschungsdaten für die 

nächsten zehn Jahre gewährleisten müssen.9 In den von der DFG formulierten »Leitli-

nien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis« von 2019 werden in drei Leitlinien 

Forschungsdaten explizit genannt, drei weitere Leitlinien erwähnen Forschungsdaten-

management in ihren zugehörigen Erläuterungen.10 Besonders erwähnenswert sind 

hierbei Leitlinie 13: Herstellung von öffentlichem Zugang zu Forschungsergebnissen11 

und Leitlinie 17: Archivierung12. 

Als außeruniversitäre Forschungsinstitutionen13 können Museen bisher nur bedingt ei-

gene Forschungsdatenmanagement-Strategien und -Infrastrukturen für sich beanspru-

chen. Jetzt, da zahlreiche Universitäten und Forschungsgemeinschaften mit internen 

Forschungsdatenmanagement-Strategien und -Infrastrukturen ausgestattet sind, wird 

das Thema auch zunehmend für kleinere wissenschaftliche Institutionen wichtig und der 

Bedarf an verlässlichen Schemata, nach denen solche entwickelt werden können, 

wächst.14 Die Entwicklung von Forschungsdaten-Infrastrukturen und deren Betreuung 

werden allgemein oft als Aufgaben informationswissenschaftlichen Personals bzw. als 

                                                
7 Marty, „The Changing Nature of Information Work in Museums“, 2. 
8 Vgl. Marty, 13. 
9 Vgl. Deutsche Forschungsgemeinschaft, „Leitlinien zum Umgang mit Forschungsdaten“, 1. 
10 Deutsche Forschungsgemeinschaft, „Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“, 14, 

16–18, 22. 
11 Vgl. Deutsche Forschungsgemeinschaft, 18f. 
12 Vgl. Deutsche Forschungsgemeinschaft, 22. 
13 Vgl. 2.2 
14 Das BMBF-geförderte Projekt »PODMAN« (Prozessorientierte Entwicklung von Managementin-

strumenten für Forschungsdaten im Lebenszyklus) der Universität Trier hat beispielsweise Inter-
views geführt und ausgewertet um die Bedürfnisse von Hochschulen und außeruniversitären For-
schungseinrichtungen auf dem Weg zu eigenen FDM-Strategien zu verstehen, vgl. Blask und 
Förster, „Problembereiche der FDM-Integration. Studienbeschreibung zu den Daten der 1. Inter-
viewwelle des BMBF-Projekts PODMAN“. 



1 Einleitung  11 
 

»Zusammenarbeit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mit Informationsspe-

zialistinnen und Informationsspezialisten«15 verstanden. 

Museen besitzen meist in Form einer eigenen Museumsbibliothek eine Vertreterin infor-

mationswissenschaftlicher Praxis, die sich mit zahlreichen anknüpfenden Themengebie-

ten schon lange auseinandersetzt. Museumsbibliotheken sind mit dem Forschungsprofil 

des eigenen Hauses vertraut, weil die »Versorgung der Forschung mit Informationen«16 

zu ihren Kernaufgaben gehören. Dies macht sie zu idealen Ansprechpartnerinnen für ein 

institutionsinternes Forschungsdatenmanagement. In der Fachliteratur werden Muse-

umsbibliotheken allerdings nur selten bedacht und gerade neuartige Themen wie For-

schungsdatenmanagement werden eher auf den Kontext großer wissenschaftlicher Bib-

liotheken angewandt als auf die üblicherweise viel kleineren Museumsbibliotheken. 

Diese Arbeit soll Museumsbibliotheken und verwandten Einheiten innerhalb von Museen 

einen Überblick zum Thema Forschungsdatenmanagement in Museen geben und mög-

liche Aufgabenfelder in einer museumsinternen Forschungsdatenmanagement-Strate-

gie geben, selbst wenn diese aktuell nur perspektivisch ist. Die Arbeit verwendet hierfür 

nicht nur gesammeltes Wissen aus der bibliothekarischen Fachliteratur, sondern auch 

Wissen aus der musealen Fachliteratur und Beispiele für die Umsetzung einer solchen 

Strategie. Das Wissen von »Museum Information Professionals« sowohl aus Museums-

bibliotheken als auch anderen dokumentarischen Museumseinheiten verankert die the-

oretischen Erkenntnisse in der Praxis. Auf diese Art will diese Arbeit dazu beitragen, 

Museumsbibliotheken einen Platz im Forschungsdatenmanagement zu verleihen, wenn 

ihr Museum die Erstellung einer internen Forschungsdatenmanagement-Strategie an-

strebt. 

1.1 Fragestellung 

Aus den genannten Aspekten ergibt sich die Fragestellung »Wie können Museumsbibli-

otheken ein museumsinternes Forschungsdatenmanagement unterstützen?« Der offene 

Charakter dieser Frage ist dem Umstand abzuleiten, dass die in dieser Arbeit miteinan-

der verknüpften Themengebiete noch nicht in dieser Form gemeinsam und zusammen-

hängend betrachtet wurden. Die Umsetzbarkeit von Forschungsdatenmanagement-

Maßnahmen wird zwar im Laufe dieser Arbeit ebenfalls eine Rolle spielen, primär wer-

den aber mögliche Aufgabenfelder für Museumsbibliotheken allgemein gesammelt, un-

abhängig davon mit welchem Aufwand diese seitens des Museums verbunden wären. 

Die Fragestellung findet ihre Beantwortung in den Handlungsempfehlungen in Anhang 

A. 

                                                
15 Allianz Der Deutschen Wissenschaftsorganisationen, „Grundsätze zum Umgang mit Forschungs-

daten“. 
16 Brand, „Museumsbibliotheken“, 219. 
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1.2 Vorgehen 

Diese Arbeit wird sich zunächst in den Kapiteln 2 bis 4 jeweils mit der Fachliteratur zu 

den drei Themenbereichen »Museumspraxis«, »Museumsbibliotheken« und »For-

schungsdatenmanagement« auseinandersetzen und in Kapitel 5 in Form eines Zwi-

schenfazits diese Bereiche miteinander verknüpfen. Dies bildet die theoretische Grund-

lage dieser Arbeit, von der aus in einen qualitativen Teil im darauffolgenden Kapitel über-

gegangen wird. Die in Kapitel 6 besprochene Durchführung von Experteninterviews baut 

auf der beschriebenen theoretischen Grundlage auf, durch die Interviews wird diese Ar-

beit somit um eine praktische Komponente aus dem Wissen und der Erfahrung der In-

terviewteilnehmenden erweitert. Hier werden gleichfalls die im Auswertungsprozess ge-

wonnenen Ergebnisse verschriftlicht. Kapitel 7 ist das abschließende Fazit dieser Arbeit 

und verbindet die Erkenntnisse aus dem Zwischenfazit und dem methodischen Teil mit-

einander. Ergänzend und auch abschließend werden in Anhang A Handlungsempfeh-

lungen zu Forschungsdatenmanagement in und durch Museumsbibliotheken formuliert. 
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2 Museumspraxis 

Museen sind ein fester Teil der wissenschaftlichen Landschaft und besitzen neben ei-

nem kulturellen Eigenwert und dem, vereinfacht ausgedrückt, Zweck der Unterhaltung 

auch einen Forschungsauftrag. Da es im deutschen Recht keine gesetzlich bindende 

Definition eines Museums gibt, sind auch die Aufgaben einer Institution, die sich Museum 

nennen will, nicht definiert. Der Deutsche Museumsbund verweist daher auf die verbrei-

teten Definitionen des International Council of Museums (ICOM).17 Die aktuelle Definition 

des ICOM steht in den Statuten des Konzils, welche 2017 veröffentlicht wurden: 

A museum is a non-profit, permanent institution in the service of society 

and its development, open to the public, which acquires, conserves, re-

searches, communicates and exhibits the tangible and intangible heritage 

of humanity and its environment for the purposes of education, study and 

enjoyment.18 

Diese Definition wird derzeit als die allgemeingültigste Definition von Museen im deut-

schen Raum bewertet. Forschung im Museum, zentrales Thema dieser Arbeit, wird hier 

als Kernaufgabe eines Museums genannt. Darüber hinaus nimmt die Unterscheidung in 

»tangible« und »intangible«, also »greifbar« und »nicht greifbar« die Frage vorweg, ob 

Daten überhaupt in die Zuständigkeit eines Museums fallen können, schließlich stellt der 

Umgang mit physischen Musealien (Sammeln, Aufbewahren, Kategorisieren/Erschlie-

ßen und Ausstellen) das Fundament des musealen Auftrags dar.19 

2.1 Digitales Sammeln und Archivieren 

Für die Erschließung von Museumsobjekten gibt es keine mit der bibliothekarischen Er-

schließung vergleichbaren Referenzen oder Normen, häufig handelt es sich bei Struktur 

und Darstellung von Forschungs- und Sammlungsdaten eher um »Insellösungen«20. 

Grund dafür ist, dass dokumentarische Arbeit mit ihren Normen und Regeln eher als Teil 

des archivischen oder auch bibliothekarischen Auftrags betrachtet wird und nicht immer 

einen Platz in der Museumspraxis hatte, oder wie Walz hierzu präzise ausdrückt: »Die 

Dokumentationslehre entstand ohne Kontakt zum Museumswesen«21. Da das Wissen 

um offene Metadatenstandards ebenfalls in Museen keine lange Tradition hat, wirken 

sich diese unterschiedlichen Erfassungssysteme auch auf die Sammlung auf Daten-

ebene aus; zugänglichere Lösungen in Form etablierter Metadatenstandards können 

ohne diesbezüglich qualifiziertes Personal nicht Teil der Museumspraxis werden.22 

                                                
17 Vgl. Deutscher Museumsbund e.V., „Museumsdefinition“. 
18 International Council of Museums, „International Council of Museums Statutes. As amended and 

adopted by the Extraordinary General Assembly on 9th June 2017 (Paris, France)“, 3. 
19 Neuroth, „Bibliothek, Archiv, Museum“, 214. 
20 Grund, „Zu den Erwartungen des BMBF an die Forschungsmuseen“, 51. 
21 Walz, „Theoretische Grundlagen der Sammlungsdokumentation“, 178. 
22 Vgl. Lill, „Gemeinsam neu definiert – Das Projekt ‚GND für Kultur-daten (GND4C)‘“, 20. 
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Die für museale Sammlungen verwendeten Datenbankmanagementsysteme (DBMS) 

sind in einigen Fällen auf die Bedürfnisse von Museen zugeschnitten, gerade in der Ver-

gangenheit wurde aber häufig auf Standard-DBMS oder andere proprietäre Produkte 

zurückgegriffen, was sich auch in den Erschließungsdaten aus der Anfangsphase digi-

taler Museumssammlungen widerspiegelt. Diese Datenbestände müssen zusätzlich fort-

laufend in Bezug auf ihre Struktur und ihre Qualität geprüft und gegebenenfalls nachbe-

arbeitet werden.23 Die DBMS besitzen systemintern jeweils ein eigenes Schema bzw. 

eine eigene Darstellung der Informationen und widersprechen somit der im Sinne von 

Open Access gewünschten Standardisierung von Sammlungsdaten. Diese kann daher 

erst außerhalb des DBMS, durch einen entsprechenden Export bzw. schema crosswalk 

der Daten erfolgen.24 

Objektsammlungen in Museen besitzen enorme Relevanz für die Forschung, gerade 

Grundlagenforschung, in einzelnen Fachdisziplinen und können als eigenständige (ana-

loge) Forschungsinfrastrukturen verstanden werden.25 Dass die der Sammlung zugehö-

rigen Daten – Metadaten – in digitaler Form vorliegen, bietet neue Möglichkeiten für For-

schende, diese Infrastrukturen zu nutzen. Die digitale Erschließung im Museum unter-

liegt allerdings auch neuen Bestimmungen und wirft neue grundlegende Fragen auf, 

schließlich gibt es auch keine Regeln, wie tief die Daten ein Objekt beschreiben müssen 

und wie viele Datensätze ein Objekt umfassen kann. Hinzu kommt, dass es noch viel 

weniger Regeln gibt, die bestimmen, in welchem Rahmen diese Daten existieren sollen, 

also wie zugänglich die Sammlungsdaten sind, welche Schnittstellen es gibt und wie 

leicht sie genutzt werden können.26 

Weiteres Potenzial für die Zugänglichkeit von Sammlungsdaten bietet die Arbeit mit exis-

tierenden Normen. Geografika sind beispielsweise fast immer Teil der Objektforschung 

und somit auch Teil der dazugehörigen Daten und Metadaten.27 Die GND (Gemeinsame 

Normdatei), welche die in deutschen Bibliotheken verwendeten Schlagworte normiert, 

befindet sich ebenfalls im Prozess, sich der Museumspraxis gegenüber zu öffnen. Das 

Projekt »GND4C« (GND für Kulturdaten), welches im Mai 2018 begonnen hat, arbeitet 

im Sinne der Interoperabilität beispielsweise darauf hin, dass neben anderen Gedächt-

nisinstitutionen auch Museen durch die Verwendung der GND »inhaltliche Verbindungen 

zwischen Kulturgütern, Bibliotheksbeständen, Forschungsdaten und assoziierten Perso-

nen, Körperschaften, Orten, Objekten, Ereignissen und Projekten«28 herstellen können. 

                                                
23 Vgl. Przigoda, „Sammlungsdokumentation, Forschung und Digitalisierung. Potenziale zwischen 

Anspruch und Museumsalltag“, 299. 
24 Vgl. Thomer u. a., „Logic-Based Schema Alignment for Natural History Museum Databases“, 

548. 
25 Vgl. Wissenschaftsrat, „Empfehlungen zu wissenschaftlichen Sammlungen als Forschungsinfra-

strukturen“, 15. 
26 Vgl. Przigoda, „Sammlungsdokumentation, Forschung und Digitalisierung. Potenziale zwischen 

Anspruch und Museumsalltag“, 294. 
27 Vgl. Roued-Cunliffe, Open Heritage Data, 51. 
28 Kailus, „Spartenübergreifende Öffnung und Weiterentwicklung der Gemeinsamen Normdatei: Das 

Projekt GND für Kulturdaten (GND4C)“, 241. 
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Neben Anpassungen am GND-Datenmodell und den GND-Regeln, wird auch beabsich-

tigt, im Laufe des Projekts Schnittstellen und Tools für Institutionen zu entwickeln, die 

bisher nicht an der Nutzung und der Organisation der GND beteiligt waren.29 

2.2 Wissenschaft und Forschung 

Wie schon in der ICOM-Definition von Museen genannt, ist wissenschaftliche Forschung 

Teil des musealen Auftrags. Sie »unterscheide[t] Museen von bloßen Ausstellungshal-

len«30 und ist eng mit den übrigen Aufgaben der Institution verwoben. Forschung am 

Museum entsteht nicht zum Selbstzweck, sondern besitzt einen Ausgangspunkt in ge-

sammelten, erworbenen oder neu entdeckten Objekten. Diese Objekte können selbst-

verständlich zum Ausstellungsstück und somit über die Forschung hinaus sichtbar wer-

den. Dass die erst durch Forschung enthüllten Erkenntnisse zu den Objekten ein unver-

zichtbarer Teil des Ausstellungserlebnisses sind, verleiht musealer Forschung eine 

Rolle, die auch Museumsbesuchende außerhalb der wissenschaftlichen Sphäre berück-

sichtigen muss.31 Es ist sowohl Eigenart als auch großer Vorteil der Museen, dass Mu-

seen die Präsentation der Ergebnisse ihrer Forschung selbst gestalten können und wis-

senschaftliche Erkenntnisse wahlweise in eigenen Vortragsreihen, für »Laien« verständ-

liche Forschungsdarstellungen oder eben Ausstellungen an das Publikum vermittelt wer-

den können.32 

Der Begriff »Open Science«33, welcher häufig in Verbindung mit offenen Forschungsda-

tenmanagement steht, findet aktuell noch wenig Anwendung in Museen, auch wenn in 

den soeben beschriebenen Museumspraktiken ersichtlich wird, dass wissenschaftliche 

Ergebnisse in Museen häufig in Formen präsentiert werden, die gar nicht erst mit ein-

schränkenden wissenschaftlichen Publikationsmodellen zu tun haben. Es gibt dennoch 

Museen, die sich öffentlich Open Science ganz oder zu Teilen verschrieben haben, etwa 

das in der Einleitung genannte Rijksmuseum Amsterdam oder das Museum für Natur-

kunde (MfN) Berlin34. 

Die in diesem Unterkapitel beschriebenen Grundlagen von Forschung in Museen schlie-

ßen in vielen Fällen kleine Museen aus. Die Forschungsaktivität eines Museums orien-

tiert sich an den jeweiligen Mitteln für Forschung, die zur Verfügung stehen. Viele kleine 

                                                
29 Vgl. Deutsche Nationalbibliothek, „GND für Kulturdaten (GND4C)“. 
30 Leinfelder, „‚Mini-Spotlights‘. 17 ausgewählte Forschungsprojekte“, 59. 
31 Vgl. Ulrich Raulff nach Rodekamp, „Was braucht museumsbasierte Forschung?“, 55. 
32 Vgl. Leinfelder, „‚Mini-Spotlights‘. 17 ausgewählte Forschungsprojekte“, 59. 
33 Der Begriff wird in vielen Kontexten unterschiedlich ausgelegt und verwendet, Fecher und Friesike 

haben daher fünf »Schulen« definiert, nach denen der Begriff Open Science ausgelegt werden 
kann. Der Autor versteht für diese Arbeit alle Verständnisse des Begriffs mit Ausnahme dem der 
»Measurement School« als besonders relevant und zutreffend für die wissenschaftliche Tätigkeit 
von Museen. Vgl. Fecher und Friesike, „Open Science“. 

34 Vgl. Weißpflug und Paß, „‚Open For Nature‘. Open-Science-Aktivitäten Am Museum Für Natur-
kunde Berlin“. 
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Museen haben von diesen nicht genug und besitzen dementsprechend keine For-

schungsmission.35 Am anderen Ende des Spektrums stehen große Museen, welche aus-

reichend Mittel und Personal besitzen, um regulär wissenschaftliche Forschung im Haus 

zu betreiben. 

Die Leibniz-Gemeinschaft zählt mit den Forschungsmuseen eine Reihe forschungsstar-

ker Museen zu ihren Mitgliedern. Diese Forschungsmuseen haben sich nicht hermeneu-

tisch der eigenen Forschung verschrieben, sondern setzen auch Standards für die For-

schung in Museen allgemein und bringen sich in Diskussionen zu angrenzenden The-

men ein. Aufgrund ihrer stark wissenschaftlichen Ausrichtung und ihrer starken Infra-

strukturen werden die Forschungsmuseen auch in einer »führenden Rolle« bei Etablie-

rung und Einsatz allgemeingültiger Datenstandards in Museen gesehen.36 

Institutionen, die selbst Forschung betreiben, aber keiner Universität untergeordnet sind, 

werden in vielen Kontexten als »außeruniversitäre Forschungsinstitutionen« bezeich-

net.37 Die Leibniz-Gemeinschaft sieht gerade Museen als Teil dieser Gruppe.38 

2.2.1 Disziplinäre Unterschiede 

Museen bilden eine äußerst heterogene Gruppe mit dem gemeinsamen Bildungsauftrag 

als kleinsten gemeinsamen Nenner. Die unterschiedlichen Schwerpunkte sorgen für ein 

unterschiedliches wissenschaftliches Profil, unterschiedliches wissenschaftliches Perso-

nal und unterschiedliche Forschungsansätze zwischen den Museen. Diese Diskrepan-

zen existieren nicht allein zwischen diesen künstlich voneinander abgegrenzten Muse-

umstypen, sondern auch von Museum zu Museum. Die nachfolgend benannten drei Mu-

seumstypen dienen folglich nur als Annäherung zum besseren Verständnis und be-

schreiben, zu welchen Besonderheiten Museen in Sammlungs- und Forschungsprofil je 

nach thematischem Schwerpunkt tendieren. 

Naturwissenschaftliche Museen besitzen bezüglich musealer Forschung eine »Vorbild-

funktion«, da ihre Sammlungen in ihrer Organisation und Zusammensetzung ohnehin 

stark forschungsorientiert entstanden sind und unter diesem Gesichtspunkt auch ge-

pflegt werden.39 Solche Forschungssammlungen dienen dem Zweck, »taxonomisch 

[ausgerichtete] Forschung«40, also wissenschaftliche Typisierungsverfahren anhand der 

im Besitz befindlichen Objekte (etwa Fossilien oder Präparate) zu erleichtern und bei 

                                                
35 Vgl. Walz, „Forschungsgattungen – Forschungsmuseen – Forschung in Museen“, 204f. 
36 Grund, „Zu den Erwartungen des BMBF an die Forschungsmuseen“, 51. 
37 Beispielsweise in der Zielsetzung des FDM-Projekts PODMAN, vgl. Förster, Blask, und Lemaire, 

„Wege zur Optimierung des Forschungsdatenmanagements. Die Forschungsperspektive des 
PODMAN-Projekts“. 

38 In Veranstaltungen ist von »non-university research institutions« die Rede, vgl. Mareike Petersen 
u. a., „Research Data Management - Current status and future challenges for German non-
university research institutions“, Research Ideas and Outcomes 6 (8. Juni 2020), 
https://doi.org/10.3897/rio.6.e55141. 

39 Vgl. Graf und von Hagel, „Einführung in das Thema ‚Forschung in den Museen‘“, 13. 
40 Graf und von Hagel, 12. 
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Bedarf immer wieder Forschungsprozesse an solchen Objekten zu erlauben. Für Natur-

kundemuseen ist die Erforschung der eigenen Objekte gleichzeitig fester Teil der Er-

schließung oder Kategorisierung. Hier findet an konkreten Objekten, unter Umständen 

Typusexemplaren41, Grundlagenforschung statt: Der klassische Ablauf, dass entspre-

chende Objekte zuerst Teil der Sammlung werden, erforscht, ausgestellt und zu gege-

benem Zeitpunkt eventuell nochmals erforscht werden, hat hier Tradition.42 

Aufgrund der Menge an kunst- und kulturwissenschaftlichen Museen tragen diese einen 

großen Teil zur jeweiligen Forschung bei. Diese Disziplin ist allgemein als eher analog 

bekannt, was schon in der Natur der Kunstwissenschaften liegt: Meist besitzen wissen-

schaftliche Daten aus diesen Fachrichtungen nicht den Eigenwert der Objekte, die sie 

repräsentieren.43 Die Forschungsprofile kunst- und kulturwissenschaftlicher Museen 

sind zudem weniger sammlungsbezogen und orientieren sich eher an ihren jeweiligen 

wissenschaftlichen Fachdisziplinen und aktuellen Entwicklungen.44 Zukunftspotenzial für 

geisteswissenschaftliche Forschung in Museen sieht das Bundesministerium für Bildung 

und Forschung in digitalen Repräsentationen von Sammlungsobjekten und der Digitali-

sierung der nötigen Quellen um »innovative und ortsunabhängige Forschung«45 zu er-

möglichen. 

Historische Museen teilen sich viele Eigenschaften mit den kunst- und kulturwissen-

schaftlichen Museen und lassen sich in einigen Fällen auch nur schwer von diesen tren-

nen. Die Sammlungen historischer Museen besitzen jedoch starken Archiv-Charakter 

und können in Aufbau und Auftrag eher mit solchen verglichen werden als andere Mu-

seumstypen.46 

2.2.2 Angewandte Museumsforschung 

Neben fachbezogener Forschung ist in Museen auch Forschung möglich, welche Mu-

seen aller Schwerpunkte umfasst oder zumindest mehrere Museumsarten umfassen 

kann. Solche »angewandte Museumsforschung« beschreibt eine breite Menge unter-

schiedlicher Forschungsschwerpunkte, darunter »Markt-, Publikums-, Rezeptionsfor-

schung, museumsdidaktische Forschung [und] Untersuchungen zur Konservierung und 

Restaurierung«47, also jede Forschung, welche die unterschiedlichen generischen Tä-

tigkeiten eines Museums untersucht. 

                                                
41 Typusexemplare sind in der Biodiversitätsforschung Exemplare, anhand derer die Definition einer 

Art oder Unterart und deren Benennung erfolgt, vgl. Spektrum Akademischer Verlag, „Typus“. 
42 Vgl. Walz, „Forschungsgattungen – Forschungsmuseen – Forschung in Museen“, 202. 
43 Vgl. Altenhöner u. a., „Fokusthemen und Aufgabenbereiche für eine Forschungsdateninfrastruktur 

zu materiellen und immateriellen Kulturgütern. Living Document der NFDI-Initiative NFDI4Cul-
ture.“, 3. 

44 Vgl. Graf und von Hagel, „Einführung in das Thema ‚Forschung in den Museen‘“, 13. 
45 Bundesministerium für Bildung und Forschung, Bundesbericht Forschung und Innovation 2020. 

Forschungs- und innovationspolitische Ziele und Maßnahmen, 214. 
46 Vgl. Graf und von Hagel, „Einführung in das Thema ‚Forschung in den Museen‘“, 13. 
47 Walz, „Forschungsgattungen – Forschungsmuseen – Forschung in Museen“, 202. 



2 Museumspraxis  18 
 

Publikumsforschung verbindet alle Museen gleichermaßen, denn Besuchende stehen 

am Anfang des Auftrags eines jeden Museums. Ihre Wünsche und Bedürfnisse entschei-

den über die Rolle und das Ansehen eines Museums. Publikumsforschung48 beabsich-

tigt, das Museum in seiner Kernaufgabe, der Bildung, zu stärken und kann hierfür me-

thodisch verfeinert und auf die betroffenen Bereiche des Museums und deren Anforde-

rungen abgestimmt werden. »Forschung« hat hier nichts mit einem wissenschaftlichen 

Publikationsprozess zu tun, sondern umfasst eine Reihe unterschiedlicher Wege, das 

eigene Publikum besser zu verstehen, etwa Evaluationsstudien oder Strukturanalysen, 

die auf direkter Befragung der Besuchenden beruhen.49 

Solche und weitere Evaluationsprozesse des Museums können, wie aus privatwirt-

schaftlichen Marketing-Prozessen bekannt, große Mengen an Daten erzeugen, welche 

es für das jeweilige Museum zu analysieren gilt. Neuere Ansätze, die diesen Umstand 

auch mit dem Begriff »big data« in Verbindung bringen, schlagen ein Teilen solcher Da-

ten unter verschiedensten Museen vor, gerade wenn diese einen Raum mit derselben 

Gemeinschaft an Menschen und sich überschneidenden Zielgruppen einnehmen.50 

Konservierungs- und Restaurationsforschung betrifft zwar nicht alle Museen gleicherma-

ßen, ist aber von Natur aus an die Geschichte der Museen geknüpft. Konservierende 

oder restaurierende Maßnahmen nehmen ihren Anfang in Untersuchungen am Objekt 

selbst und erfordern eine Interpretation der Ergebnisse dieser Untersuchungen.51 Kon-

servierungs- und restaurierungswissenschaftliche Forschung setzt an diesen klassi-

schen Abläufen an. 

Der deutsche Museumsbund besitzt mit dem Arbeitskreis Konservierung/Restaurie-

rung52 einen Zusammenschluss der Personen, die in der Restauration von Museumsob-

jekten tätig sind und bietet für diese somit auch eine Möglichkeit zum gemeinsamen 

fachlichen Austausch. Die Vernetzung »restaurierungswissenschaftliche[r] Forschung 

an Museen«53, ist dabei eine der Kernaufgaben des Arbeitskreises. Der Arbeitskreis 

Konservierung/Restaurierung steht darüber hinaus im Austausch mit dem Verband der 

Restauratoren (VDR), welcher sich zwar auch auf Konservierungs- und Restaurations-

tätigkeiten konzentriert, innerhalb der Berufsgruppe aber lediglich freiberuflich Tätige zu 

seinen Mitgliedern zählt und deren Interessen vertritt.54 

                                                
48 »Besucherforschung« nach Noschka-Roos, vgl. Noschka-Roos, „Vermitteln. Bildung als Auftrag“. 
49 Vgl. Noschka-Roos, 63f. 
50 Vgl. Vargas, „Smart Media. Museums in the New Data Terroir“, 261, 271. 
51 Vgl. Verband der Restauratoren, „Beruf“. 
52 Anmerkung des Autors: Im Webauftritt des Arbeitskreises wird der Arbeitskreis auch Restaurie-

rung/Konservierung genannt, vgl. Arbeitskreis Konservierung/Restaurierung des Deutschen Mu-
seumsbunds, „Restaurierung/Konservierung“. 

53 Arbeitskreis Konservierung/Restaurierung des Deutschen Museumsbunds. 
54 Vgl. Verband der Restauratoren, „Der VDR“. 
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3 Museumsbibliotheken 

Der Begriff »Museumsbibliothek« steht im Grunde für sich selbst: Er beschreibt eine Bib-

liothek, die Teil eines Museums ist. Dieses Konzept fand erstmals einen Platz in der 

entstehenden Museumslandschaft des neunzehnten Jahrhunderts, nachdem 1793 das 

Musée du Louvre in Paris als erstes Museum überhaupt der Öffentlichkeit zugänglich 

gemacht wurde und sich der Bildung der Bevölkerung verpflichtete. Unter den im neun-

zehnten Jahrhundert neu entstandenen Museen erhielt beispielsweise das Boston Mu-

seum in den Vereinigten Staaten ab 1875 eine Museumsbibliothek; das Germanische 

Nationalmuseum in Nürnberg besaß seine schon seit der Gründung des Museums im 

Jahr 1852.55 

In der heutigen Bibliothekslandschaft zählen Museumsbibliotheken zu der Gruppe der 

Spezialbibliotheken. Dies ergibt sich daraus, dass in dieser Gruppe alle Bibliotheken 

umfasst werden, welche einer internen Nutzungsgruppe in einer Trägerinstitution zur 

Verfügung stehen. Was heute allgemein bekannt und anerkannt ist, wurde 2001 in der 

Definition von Spezialbibliotheken nach Gudrun Behm-Steidel festgehalten: 

Die Spezialbibliothek ist eine interne Dienstleistungseinrichtung mit dem 

Auftrag der Informationsversorgung für ihre Trägerorganisation bzw. eine 

definierte Zielgruppe. Ausgerichtet auf den aktuellen und zukünftigen In-

formationsbedarf der Kunden beschafft, sammelt, organisiert und vermit-

telt sie Informationen und bietet bedarfsorientierte Informationsdienstleis-

tungen an, um die Trägerorganisation in ihren Zielen zu unterstützen.56 

Ergänzend dazu schreibt Behm-Steidel über Museumsbibliotheken, dass diese zu den 

Untergruppen zählen, die sich zu Teilen über die Definition hinwegsetzen, da es durch-

aus üblich ist, dass Museumsbibliotheken zu einem gewissen Grad auch die Nutzung 

durch externe Personen gestatten können.57 

Eine konkrete Definition von Museumsbibliotheken existiert in Form einer Sammlung von 

Wesensmerkmalen nach Matthias Miller, welche ebenfalls bereits in sich die entstehen-

den Widersprüche thematisiert und somit verdeutlicht, wie schwer eine gründliche und 

allgemeingültige Definition für eine heterogene Gruppe wie Museumsbibliotheken ist.58 

Die Wesensmerkmale lauten wie folgt: 

1. Die Bibliothek ist wirtschaftlich, räumlich und personell organisatori-

scher Bestandteil eines Museums oder eines Verbundes mehrerer Mu-

seen. 

2. Die Bibliothek dient nichtkommerziellen Zwecken […]. 

                                                
55 Vgl. van der Wateren, „The Importance of Museum Libraries“, 191. 
56 Vgl. Behm-Steidel, Kompetenzen für Spezialbibliothekare. Eine Untersuchung zu Anforderungen 

und Qualifizierung von Beschäftigten in internen Informationsabteilungen, 28. 
57 Vgl. Behm-Steidel, 29. 
58 Vgl. Miller, „Wer sind wir? Und wenn ja: wie viele?“, 16f. 
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3. Die Bibliothek umfasst einen nennenswerten Medienbestand, der durch 

geeignete Erschließungsmittel zugänglich gemacht ist […]. 

4. Der Medienbestand sowie die neu zu erwerbenden Medien stehen in 

engem thematischem Zusammenhang zu den Inhalten und Zielen des Mu-

seums, seiner Bestände und anderen museumsrelevanten Themen […]. 

5. Die Bibliothek wird optimalerweise von einer hauptsächlich dafür ver-

antwortlichen Person oder einer dafür bestimmten Person im Nebenamt 

dauerhaft betreut […]. 

6. Die Bibliothek ist entweder für den internen Dienstgebrauch und/oder 

für die Öffentlichkeit zugänglich und leiht ihren Medienbestand im güns-

tigsten Fall an berechtigte BenutzerInnen aus bzw. stellt die Medien in ei-

nem beaufsichtigten Lesesaal zur Einsichtnahme zur Verfügung.  

7. Die Bestände der Bibliothek dienen der wissenschaftlichen Forschung 

innerhalb und außerhalb des Museums oder sind wegen ihres Alters, ihrer 

Seltenheit, ihres Wertes oder wegen ihrer inhaltlichen Aussage selbst Be-

standteil der Museumssammlungen.59 

Museumsbibliotheken stehen ihrem Museum somit als interner Dienstleister gegenüber, 

sind aber selbst Teil der Sammlung und der wissenschaftlichen Arbeit ihres Museums. 

Auf die damit verbundenen Aufgaben wird im nachfolgenden Unterkapitel näher einge-

gangen. 

3.1 Aufgaben 

Museumsbibliotheken sind fest in die Struktur der übergeordneten Institution eingebettet. 

Daher orientieren sich die individuellen Aufgaben einer Museumsbibliothek stark am Auf-

trag des jeweiligen Museums und an den Kapazitäten, die die Bibliothek für solche in-

terne Dienstleistungen besitzt. Die Museumsbibliothek nimmt ähnliche Aufgaben wahr 

wie das Museum selbst (»Sammeln – Bewahren – Erschließen«60) und da ihre Bestände 

einen festen Platz in den Tätigkeiten des Museums besitzen, können diese selbst als 

Teil der Sammlung verstanden werden.61 Als »Stichworte der Bibliotheksarbeit […] im 

Museum« nennt Steffens »Bestandsaufbau, Bestandsdarbietung, Buchpflege, Informa-

tionsvermittlung, Büroorganisation, Mitarbeiterführung, Ausbildung und Kooperation«62, 

also »klassische« Aufgaben, die mit wissenschaftlichen Bibliotheken insgesamt assozi-

iert werden. Durch solche Aufgaben befinden sich Museumsbibliotheken bereits durch 

                                                
59 Vgl. Miller, 16f. 
60 Steffens, „Museumsbibliothek – ein Blick hinter den Spiegel. Notizen zu einer verborgenen Ein-

richtung“, 5. 
61 Vgl. van der Wateren, „The Importance of Museum Libraries“, 190. 
62 Steffens, „Museumsbibliothek – ein Blick hinter den Spiegel. Notizen zu einer verborgenen Ein-

richtung“, 7. 
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ihren Bestand und den Auftrag Informationsvermittlung mitten im Forschungsgeschehen 

ihrer übergeordneten Institution und tragen ihren Teil dazu bei.63 

Museumsbibliotheken beteiligen sich mit den Publikationen ihrer eigenen Institution am 

Schriftentausch zwischen Bibliotheken. In der Online-Tauschbörse ELTAB gaben 2018 

6,2% der Teilnehmenden an, zu einem Museum zu gehören.64 Ob Museumsbibliotheken 

sich hier aber selbst als »Museum« eingetragen haben, oder ob sich manche eher der 

größten Nutzungsgruppe – »Spezialbibliotheken« – zugehörig fühlen, ist daraus nicht 

nachvollziehbar. 

Die Entwicklung und der Betrieb digitaler Angebote sind in Museumsbibliotheken noch 

nicht Normalität geworden. Da die »klassischen« Dienstleistungen weiterhin die Rollen 

der Museumsbibliotheken innerhalb ihrer Institution bestimmen, die finanzielle Förde-

rung aber häufig nur für eben diese ausreicht, ist es schwierig, parallel dazu innovative 

neue Dienstleistungen zu entwickeln.65 Die Qualitätsstandards der Arbeitsgemeinschaft 

der Kunst und Museumsbibliotheken (AKMB) von 2018 umfassen zwar digitale Maßnah-

men, doch die meisten davon sind bereits weitgehend in den meisten Bibliotheken etab-

liert. So ist in Standard 3.11 beispielsweise von »elektronisch erfasste[n] Bestandsnach-

weise[n]«66 und die Veröffentlichung und Zugänglichkeit »fachliche[r] Metadaten«67 die 

Rede, was in Form eines bibliothekseigenen OPAC (Open Access Public Catalog) be-

reits erfüllt wäre. Etwas spezieller ist hierbei Standard 4.3, welcher »ein Onlineangebot 

für wissenschaftliches Arbeiten«68 für die Nutzenden empfiehlt. Die Entwicklung und der 

Betrieb virtueller Forschungsumgebungen zu diesem Zweck liegen zwar nahe, werden 

aber in Museumsbibliotheken noch nicht in dieser Größenordnung umgesetzt.69 

3.2 Situation 

Als Spezialbibliotheken sind auch Museumsbibliotheken vom charakteristischen Prob-

lem der Isolation von anderen Bibliotheken bzw. der Isolation von anderen bibliothekari-

schen Fachkräften betroffen. Sie sind fachliche und organisatorische Sondereinheiten 

im Museum und besitzen Aufgaben, die nicht ohne Weiteres Kooperation mit fachlich 

anders ausgerichteten Abteilungen des Museums zulassen. Bereits in den Neunzigern 

war es keine Seltenheit, dass es sich bei Museumsbibliotheken auch gleichzeitig um 

Vertreterinnen der »One-person-library« (OPL) handelt, das heißt, dass nur eine Person 

alle in der jeweiligen Bibliothek anfallenden Aufgaben übernimmt. Abgesehen von den 

                                                
63 Vgl. Coates, „Building Data Services From the Ground Up“, 56. 
64 Vgl. Griesemer, „Zehn Jahre ELTAB – und getauscht wird immer noch!“, 20. 
65 Vgl. Brand, „Museumsbibliotheken“, 128. 
66 Arbeitsgemeinschaft der Kunst- und Museumsbibliotheken, „Qualitätsstandards der Arbeitsge-

meinschaft der Kunst- und Museumsbibliotheken (AKMB). Version 6“, 6. 
67 Arbeitsgemeinschaft der Kunst- und Museumsbibliotheken, 6. 
68 Arbeitsgemeinschaft der Kunst- und Museumsbibliotheken, 7. 
69 Vgl. Brand, „Museumsbibliotheken“, 129. 
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dadurch auferlegten Einschränkungen in der Weiterentwicklung der jeweiligen Biblio-

thek, besteht in einer OPL auch keine Möglichkeit zum internen fachlichen Austausch.70 

Um Kommunikation und Kooperation zwischen den einzelnen Museumsbibliotheken im 

deutschsprachigen Raum zu schaffen, existiert seit 1995 die Arbeitsgemeinschaft der 

Kunst- und Museumsbibliotheken. Es handelt sich um den größten Zusammenschluss 

von Museumsbibliotheken im zum Gründungszeitpunkt erst seit wenigen Jahren wieder-

vereinten Deutschland. Die Arbeitsgemeinschaft strebt somit an, den »Bedarf nach pra-

xisbezogenem Erfahrungsaustausch«71 zu decken, welcher zwischen Museumsbiblio-

theken aufgrund ihrer klaren Zuordnung zu einer Trägerorganisation nicht organisch ent-

steht. Die AKMB sollte für diese Art der Kommunikation zwischen Museumsbibliotheken 

ein Forum bieten. Hierfür wurden innerhalb der Arbeitsgemeinschaft Fachgruppen ge-

schaffen, welche entweder bestimmte Bibliothekstypen (beispielsweise die Fachgruppe 

Museumsbibliotheken) oder gemeinsame Aufgabenbereiche und Themen (beispiels-

weise die Fachgruppe Erwerbung oder die Fachgruppe EDV) adressierten.72 Abgesehen 

von dieser Funktion wurde die AKMB auch in Hinblick darauf gegründet, dass Museums-

bibliotheken in den meisten Kontexten außerhalb ihres eigenen Museums weder eine 

Interessenvertretung noch überhaupt die notwendige Aufmerksamkeit hatten. Es war 

somit eine Hoffnung, dass die AKMB in diesem Punkt als eine Art »Lobby«73 für Kunst- 

und Museumsbibliotheken dienen kann, welche zu dem Zeitpunkt in keiner Form exis-

tierte. 

Seit 2013 ist der Webauftritt der AKMB vollständig in den Fachinformationsdienst arthis-

toricum an der Universität Heidelberg integriert.74 Die Arbeitsgemeinschaft besitzt nach 

wie vor Fachgruppen, in denen gemeinsamer Austausch stattfindet, doch die allgemeine 

Aktivität hat sich stark in wenige neue Fachgruppen verlagert. Als aktiv werden auf dem 

Webauftritt die Fachgruppen »Open Access in den Künsten«, »Qualitätsmanagement« 

und die bereits genannte Fachgruppe »Museumsbibliotheken« gekennzeichnet. Die 

Fachgruppen »EDV«, »Erwerbung«, »Sacherschließung«, »Virtuelle Auskunft« und 

»Katalogisierung« hingegen als inaktiv.75 Nach wie vor dient die AKMB heute als Kom-

munikationsforum für Museumsbibliotheken und in Museumsbibliotheken tätige Perso-

                                                
70 Vgl. Behm-Steidel, Kompetenzen für Spezialbibliothekare. Eine Untersuchung zu Anforderungen 

und Qualifizierung von Beschäftigten in internen Informationsabteilungen, 57. und Steffens, „Mu-
seumsbibliothek – ein Blick hinter den Spiegel. Notizen zu einer verborgenen Einrichtung“, 7. 

71 Steffens, „Museumsbibliothek – ein Blick hinter den Spiegel. Notizen zu einer verborgenen Ein-
richtung“, 5. 

72 Vgl. Held, „The AKMB - Arbeitsgemeinschaft Der Kunst- Und Museumsbibliotheken“, 3; Steffens, 
„Museumsbibliothek – ein Blick hinter den Spiegel. Notizen zu einer verborgenen Einrichtung“, 
9. 

73 Steffens, „Museumsbibliothek – ein Blick hinter den Spiegel. Notizen zu einer verborgenen Ein-
richtung“, 8. 

74 Vgl. Effinger, Leiskau, und Walzel, „All-In-One – arthistoricum.net auf dem Weg zum 
Fachinformationsdienst Kunst“, 88. 

75 Vgl. Arbeitsgemeinschaft der Kunst- und Museumsbibliotheken, „Archiv der Fachgruppen“. 
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nen, sodass der Austausch auf internationaler Ebene und gemeinsame Fortbildungsan-

gebote nun zu den Kernaufgaben der AKMB gehören.76 Seit 1995 erscheint im Sinne 

des fachlichen Austauschs unter Museumsbibliotheken die Publikationsreihe »AKMB-

news« mit »Informationen zu Kunst, Museum und Bibliothek«77; hier publizieren Mitglie-

der und andere in den Kernbereichen tätige Personen Aufsätze zu den Hauptthemen 

der Arbeitsgemeinschaft. AKMB-news erscheint zweimal im Jahr in gedruckter Form, 

eine frei zugängliche elektronische Veröffentlichung im pdf-Format wird meist ein Jahr 

nach der gedruckten Version freigeschaltet.78 

                                                
76 Vgl. Gegenmantel, „Kooperation, Information und Kommunikation. Die Arbeitsgemeinschaft für 

Kunst- und Museumsbibliotheken“, 333. 
77 Arbeitsgemeinschaft der Kunst- und Museumsbibliotheken, „AKMB-news: Informationen zu Kunst, 

Museum und Bibliothek“. 
78 Vgl. Arbeitsgemeinschaft der Kunst- und Museumsbibliotheken, „Themen - Erscheinungsweise - 

Bezug“. 
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4 Forschungsdaten 

4.1 Überblick 

Eine Definition des Begriffs Forschungsdaten, an der sich oft orientiert wird, ist die der 

Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen: 

Forschungsdaten sind Daten, die im Zuge wissenschaftlicher Vorhaben 

z.B. durch Digitalisierung, Quellenforschungen, Experimente, Messungen, 

Erhebungen oder Befragungen entstehen. Die Verfügbarkeit und Nach-

nutzung digitaler Informationen schließt den möglichst kostenfreien und 

offenen Zugang zu Forschungsdaten ein. […] 79 

Die Definition der Deutschen Forschungsgemeinschaft von 2015 stimmt mit dieser sinn-

gemäß überein und ergänzt: 

Methodische Testverfahren, wie Fragebögen, Software und Simulationen 

können ebenfalls zentrale Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung dar-

stellen und sollten daher ebenfalls unter den Begriff Forschungsdaten ge-

fasst werden.80 

»Forschungsdaten« ist somit ein bewusst weit gefasster Begriff, welcher alle Daten mit-

einbezieht, welche ihren Ursprung in wissenschaftlicher Forschung haben. Die in der 

Definition erwähnten Beispiele zeigen klar, dass es hierbei nicht darauf ankommt, in wel-

chem Schritt des Forschungsprozesses sie geschaffen werden, sondern allein, dass sie 

währenddessen entstehen. 

Folglich sind Forschungsdaten schon seit langer Zeit unverzichtbarer Teil der wissen-

schaftlichen Erkenntnisgewinnung, der aktuelle Gebrauch des Begriffs und die Benen-

nung dieser »Nebenprodukte« als Forschungsdaten weist ihnen allerdings einen neuen 

Wert zu. Da in der Wissenschaft über abgeschlossene Forschungsprojekte und deren 

Ergebnisse häufig in Form von wissenschaftlichen Publikationen informiert wird, waren 

solche Publikationen häufig das einzige als nennenswert erachtete Produkt des For-

schungsprozesses.81 

Diese publikationszentrierte Arbeitsweise prägt alle Bereiche der Forschung und des 

wissenschaftlichen Arbeitens. Wenn in einem Forschungsprojekt zwar Daten erhoben 

wurden, aber lediglich die abschließende Publikation der Ergebnisse zugänglich und zi-

tierfähig ist, so können die nächsten Forschenden, die auf diesen Ergebnissen für eigene 

Forschungsprojekte oder wissenschaftliche Arbeiten zu diesem Thema aufbauen wollen, 

sich lediglich auf diese Publikation beziehen, müssen aber ihre Daten selbst erheben, 

selbst wenn bereits gleichartige Daten entstanden sind. 

                                                
79 Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen, „Forschungsdaten | Schwerpunktinitiative ‚Di-

gitale Information‘“. 
80 Deutsche Forschungsgemeinschaft, „Leitlinien zum Umgang mit Forschungsdaten“, 1. 
81 Vgl. Coates, „Building Data Services From the Ground Up“, 53; Neumann, „Datenkultur“, 199. 
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Abbildung 1: Forschungs- und Datenlebenszyklus nach der Arbeitsgruppe Forschungsdaten der Allianz 

der deutschen Wissenschaftsorganisationen82 

Als Forschungsdatenlebenszyklus bzw. research data life cycle wird eine Reihe unter-

schiedlicher Darstellungen mit variierender Gewichtung einzelner Aspekte bezeichnet, 

welche den Ablauf von Forschungsdatenmanagement-Prozessen in einem Kreislauf ab-

bilden. Abbildung 1, ausdrücklich eine Zweiteilung in »Forschungs- und Datenlebens-

zyklus«, unterscheidet sich von diesen insofern, dass sie keine detaillierten Angaben 

zum Zustand von und zu den Aufgaben an Forschungsdaten enthält, sondern viel eher 

zwei unterschiedliche Kreisläufe miteinander verknüpft und somit verbildlicht, wie offene 

Forschungsdaten den bestehenden Prozess wissenschaftlichen Arbeitens ergänzen 

können. Auch wenn Abbildung 2 eher den »klassischen« Darstellungen von Forschungs-

datenlebenszyklen zuzuordnen ist, wird hier Abbildung 1 zuerst für die Erläuterung des 

Zyklus verwendet, da sie eher auf den Hintergrund und Kernidee von FDM eingeht und 

darüber hinaus auch Bestandteil der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Experten-

interviews83 ist. 

Der obere Kreislauf, der »Forschungslebenszyklus«, beschreibt den weitgehend be-

kannten Verlauf wissenschaftlicher Erkenntnisse und Publikationen und wie wissen-

schaftliche Arbeiten per Recherche und Zitation aufeinander aufbauen und das errun-

gene Wissen verwenden, um neues Wissen zu generieren. Dieser Zyklus beginnt in der 

Darstellung ganz oben mit der Hypothese, welche die Grundlage für ein Forschungspro-

jekt legt und das Ziel setzt. Von der Hypothese geht es in die nächste Phase, die Pla-

nung, welche die weiteren für die Erkenntnisgewinnung notwendigen Schritte festlegt. 

Von dort an geht es in den Analyseprozess über, in welchem Daten erhoben werden und 

die Ergebnisse der Forschung entstehen. Diese werden im finalen Schritt, der Publika-

                                                
82 Arbeitsgruppe Forschungsdaten der Schwerpunktinitiative „Digitale Information“ der Allianz der 

deutschen Wissenschaftsorganisationen, „Forschungsdatenmanagement. Eine Handreichung“, 
4. 

83 Vgl. 6 
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tion, präsentiert und der Wissenschaft zugänglich gemacht. Dieser Schritt leitet im Kreis-

lauf wiederum zu neuen Hypothesen über, welche mit dem neuen Wissensstand arbei-

ten und auf die neu gewonnen Erkenntnisse aufbauen. 

Abbildung 1 zeigt mit dem unteren Kreislauf, dem »Datenlebenszyklus«, dass der auf 

Zugänglichkeit ausgerichtete Umgang mit im Forschungsprozess entstehenden Daten 

an den bekannten Forschungslebenszyklus anknüpft. Dies geschieht in der Analyse, in 

welcher die Daten entstehen. Entstandene Daten werden im nachfolgenden Schritt der 

Archivierung zuverlässig gespeichert, für gewöhnlich in einem Repositorium. Der 

nächste Schritt, die Offenlegung, sorgt dafür, dass auf die so gespeicherten Daten zu-

gegriffen und nach ihnen recherchiert werden kann. Sind diese Bedingungen erfüllt, kön-

nen im Schritt Sammlung/Nachnutzung Forschende in neuen Projekten auf die Daten 

zugreifen und diese selbst für ihre Forschung nutzen. Mit einer erneuten Analyse in die-

sem neuen Forschungsprojekt schließt sich auch der untere Kreislauf. 

Offene Forschungsdaten machen darüber hinaus wissenschaftliche Erkenntnisse nach-

prüfbar und erhöhen durch Transparenz das allgemeine Vertrauen in die Wissenschaft. 

Sie macht Forschung effizienter, da Daten nicht mehrfach erhoben werden müssen und 

erleichtert die Auffindbarkeit von Daten, die neuen Forschenden bei ihren Projekten hel-

fen.84 Forschende, die sich dazu entscheiden, ihre Daten öffentlich zugänglich zu ma-

chen, profitieren darüber hinaus von erhöhten Zitationszahlen ihrer Publikationen.85 

 
Abbildung 2: Forschungsdatenlebenszyklus, eigene Darstellung nach Ludwig und Enke86 

Abbildung 2 zeigt eine bekanntere Version des Forschungsdatenlebenszyklus, in wel-

cher nur die Stationen dargestellt sind, welche die Forschungsdaten selbst betreffen. 

Der Ablauf entspricht aber grob dem unteren Kreis von Abbildung 1. Ausgehend von 

Planung und Erstellung liegen die Forschungsdaten vor, ob diese allerdings relevant für 

                                                
84 Vgl. Busch, „Kurz erklärt: Der gesellschaftliche Nutzen von offenen Forschungsdaten“, 2. 
85 Vgl. Piwowar und Vision, „Data Reuse and the Open Data Citation Advantage“, 22. 
86 Vgl. Ludwig und Enke, Leitfaden zum Forschungsdaten-Management, 15. 
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eine Übernahme und anschließende Archivierung ist, wird im nächsten Schritt, der Aus-

wahl, entschieden. Werden die Forschungsdaten als relevant erachtet, werden Sie im 

Zuge von Ingest beziehungsweise Übernahme Teil des Repositoriums. Als solche wer-

den sie von allen Speicherungsmaßnahmen, von dem reinen Speichern auf einem Ser-

ver bis hin zu automatisierten Backups, gesichert. Erhaltungsmaßnahmen gewährleis-

ten, dass die Daten auch nach ihrer Speicherung in Zukunft nutzbar bleiben, etwa wenn 

die »ursprüngliche[n] Erstellungs- und Nutzungsumgebung«87 der Daten nicht weiter 

dem Standard entspricht und als überholt gilt. Der letzte Schritt, Zugriff und Nutzung, ist 

bereits aus Abbildung 1 bekannt und bezieht sich auf die Möglichkeiten, dass andere 

Forschende die gespeicherten Forschungsdaten auffinden und problemlos für eigene, 

neue Projekte nachnutzen können.88 

4.2 Forschungsdatenmanagement-Prozesse 

Die Gesamtheit der Tätigkeiten, die innerhalb des Forschungsdatenlebenszyklus auftau-

chen, wird allgemein als Forschungsdatenmanagement oder abgekürzt FDM bezeich-

net. Die Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen definiert Forschungsdaten-

management folgendermaßen: 

Forschungsdatenmanagement umfasst den Prozess, diese Daten im Ver-

lauf ihres gesamten Lebenszyklus‘, von der Planung über die Erzeugung, 

Auswahl, Auswertung und über die Speicherung bis hin zur Aufbereitung 

für die Nachnutzung, zu verwalten. Aufgrund der Heterogenität von Daten 

ist es notwendig, disziplinspezifische, gegebenenfalls auch datenspezifi-

sche Lösungen zu entwickeln. Nicht alle Aufgaben, die in diesem Prozess 

anfallen, müssen zwingend von den Forschenden selber durchgeführt 

werden. Durch die Standardisierung von Einzelprozessen im Datenzyklus 

ist es möglich, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in ihrer Projekt-

arbeit zu entlasten. So können z.B. personelle und fachliche Ressourcen 

für bestimmte Aufgaben wie Dokumentation, Speicherung oder Auswer-

tung der Daten bereitgestellt werden, die solche Dienstleistungen zentral 

für alle wissenschaftlich Tätigen übernehmen.89 

Da das Thema Forschungsdatenmanagement sich zunehmender Aufmerksamkeit in 

den Wissenschaften und den ihr gewidmeten Forschungseinrichtungen erfreut, gibt es 

mittlerweile eine Reihe verschiedenster Beispiele für erfolgreiche Forschungsdatenma-

nagement-Prozesse, sowohl international als auch national. Da in 4.1 die theoretischen 

Grundlagen von Forschungsdatenmanagement behandelt wurden, wird dieses Unterka-

pitel sich auf bestehende und erprobte Herangehensweisen an Forschungsdaten bzw. 

                                                
87 Ludwig und Enke, 15. 
88 Vgl. Ludwig und Enke, 15f. 
89 Arbeitsgruppe Forschungsdaten der Schwerpunktinitiative „Digitale Information“ der Allianz der 

deutschen Wissenschaftsorganisationen, „Forschungsdatenmanagement. Eine Handreichung“, 
4. 
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institutionsinternes Forschungsdatenmanagement konzentrieren. 4.2.1 gibt einen Über-

blick zum Data Audit Framework, einem in Großbritannien entwickelten Vorgehensmo-

dell zur Entwicklung interner Datenmanagement-Abläufe. Das Data Audit Framework 

soll hier exemplarisch aufzeigen, dass es »fertige« FDM-Lösungen gibt, welche in un-

terschiedlichen Institutionen implementiert werden oder aber zur Inspiration bei der Er-

arbeitung einer eigenen FDM-Strategie dienen können. 4.2.2 beschreibt das Projekt 

FDMHerder und somit den Prozess, den das Herder-Institut für historische Ostmitteleu-

ropaforschung durchlaufen hat, um eine institutionsinterne FDM-Strategie zu finden. Das 

Herder-Institut, selbst kein Museum, kann hier zwar nicht als beispielhaftes Museum für 

diese Arbeit dienen, sehr wohl allerdings als beispielhafte außeruniversitäre For-

schungseinrichtung. Da das Projekt FDMHerder sowohl sehr aktuell als auch durch sei-

nen Schlussbericht sehr gut dokumentiert ist, dient es hier als Beispiel für Projekte zur 

Erarbeitung institutionsinterner FDM-Strategien in Deutschland und besitzt somit unmit-

telbaren Wert für ähnliche Prozesse in Museen. 

4.2.1 Beispiel eines FDM-Vorgehensmodells: Data Audit Framework 

Das erste betrachtete Beispiel zur Implementierung einer internen Forschungsdatenma-

nagement-Strategie ist das Data Audit Framework (DAF). Es ist ein vielfältig anwendba-

res Vorgehensmodell zum systematischen Umgang mit Datensets innerhalb einer 

Gruppe, Forschungseinheit oder Abteilung. Die Möglichkeit einer Ausweitung auf die ge-

samte institutionelle Ebene wurde schon in der Dokumentation des DAF in Betracht ge-

zogen.90 Es wurde unter Aufsicht der britischen Not-for-profit-Unternehmens Jisc (vor-

mals eine Abkürzung für Joint Information Systems Committee) entwickelt und besteht 

aus Handlungsempfehlungen und Formularen zur Prüfung von Datensets, um die wei-

teren Schritte im Management dieser Daten festzulegen. 

Das Vorgehensmodell bezieht sich weder explizit auf Forschungsdaten, noch legt es 

sich auf eine einzelne mögliche Anwendergruppe von Institutionen fest. Es ist das Ver-

ständnis der an der Entwicklung von DAF beteiligten Personen, dass DAF Institutionen 

ermöglichen soll, die eigenen Datenbestände zu lokalisieren, Zuständigkeiten für diese 

festzulegen, auf die jeweilige Datenmenge zugeschnittene Maßnahmen festzulegen und 

das Teilen der Daten in einer kontrollierten Umgebung zu ermöglichen.91 Die in DAF 

enthaltenen Schritte und Phasen können also in jeder Institution integriert werden und 

beziehen sich nicht ausschließlich oder explizit auf Forschungsdaten. DAF zählt zu den 

bekanntesten Vorgehensmodellen für institutionsinternes Datenmanagement und seine 

Implementierung wird auch wissenschaftlichen Bibliotheken empfohlen.92 

                                                
90 »The guidance in this methodology is based around audits being conducted at research group, 

unit or departmental level. The Framework could also be applied at institutional level, either by 
scaling up departmental audits or approaching the audit on an institution-wide basis.«, Jones, 
Ross, und Ruusalepp, „Data Audit Framework Methodology. Draft for Discussion. Version 1.8“, 
11. 

91 Vgl. Jones, Ross, und Ruusalepp, 5. 
92 Vgl. Coates, „Building Data Services From the Ground Up“, 54. (Hier fälschlicherweise als »Data 

Asset Framework« bezeichnet) 



4 Forschungsdaten  29 
 

Die Grundlage von DAF bilden die im Namen enthaltenen »audits«, also Prüfungen, 

welche den gesamten Prozess der Evaluierung einer abgegrenzten Datenmenge um-

fassen. Diese finden in vier Schritten statt und erstrecken sich in der Regel über mehrere 

Tage. Die vier Schritte sind Planung (»planning the audit«), Identifizierung und Klassifi-

kation der Datenbestände (»identifying and classifying data assets«), Bewertung des 

Managements der Datenbestände (»assessing the management of data assets«) und 

Ergebnisbericht und Empfehlungen (»reporting results and making recommenda-

tions«).93 Die Dokumentation von DAF liefert spezielle Formulare mit, die im Prozess 

einer solchen Prüfung ausgefüllt werden, um die Eigenschaften und Anforderungen der 

geprüften Datenmengen innerhalb des Vorgehensmodells zu erkennen und zu evaluie-

ren. Anhand dieser Schritte wird im abschließenden Bericht zu dieser Prüfung festgelegt, 

welche unmittelbaren und langfristigen Maßnahmen ergriffen werden müssen und die 

jeweiligen Zuständigkeiten werden geklärt. Als die drei wichtigsten Vorteile von DAF 

nennen die an der Entwicklung beteiligten Personen die Erhöhung der Effizienz, die Re-

sistenz gegen den Verlust relevanter Daten und die Erhöhung des Nutzens solcher Da-

ten durch erleichterte Zugänglichkeit und Nachnutzbarkeit. Letzteres wird davon ge-

stützt, dass DAF angemessene Metadaten und kontrollierte Vokabulare empfiehlt, um 

bestehende Daten auffindbarer für alle zu machen.94 Diese Vorteile decken sich eindeu-

tig mit den in 4.1 beschriebenen allgemeinen Vorteilen von Forschungsdatenmanage-

ment. 

DAF ist bewusst sehr weit gefasst, der unmittelbare Nutzen für Spezialbibliotheken in 

Institutionen mit Forschungsauftrag lässt sich allerdings klar aus seinen Empfehlungen 

ableiten. So wird für die Rolle der prüfenden Person (auditor) empfohlen, dass es sich 

um jemanden mit Qualifikationen in den Bereichen Bibliothek, Archiv oder Informations-

management handelt, muss aber, um Verantwortung für verschiedenste Daten aus der 

eigenen Institution übernehmen zu können, zwingend auch nicht nur mit der Forschung 

vertraut sein, sondern mit den Daten der Institution und wie bislang Datenmanagement 

geregelt oder nicht geregelt wurde. Es gibt klare zeitliche Einschätzungen in DAF was 

die Dauer von Prüfungen angeht. Es wird explizit darauf hingewiesen, dass die Durch-

führung von Prüfungen, gerade wenn diese zur regulären Aufgabe werden, nicht »ne-

benher« laufen können und das Vorgangsmodell extra investierte Zeit von der prüfenden 

Person fordert.95 

4.2.2 Beispiel einer institutionsinternen FDM-Strategie: FDMHerder 

Besonders gut dokumentiert ist das Projekt FDMHerder, welches von 2017 bis 2019 am 

Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung durchgeführt wurde. In diesem 

Zeitraum wurde angestrebt, eine institutionelle Strategie für das Thema Forschungsda-

                                                
93 Vgl. Jones, Ross, und Ruusalepp, „Data Audit Framework Methodology. Draft for Discussion. Ver-

sion 1.8“, 11. 
94 Vgl. Jones, Ross, und Ruusalepp, 8f. 
95 Vgl. Jones, Ross, und Ruusalepp, 18. 
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tenmanagement zu entwickeln. Das Herder-Institut, selbst Mitglied in der Leibniz-Ge-

meinschaft, begann das Projekt mit einer Menge bestehender wissenschaftlicher Infra-

strukturen; die vollständige Sammlung des Instituts umfasst »Bibliothek, Zeitungsarchiv, 

Musiksammlung, Kartensammlung, Bildarchiv, Dokumentesammlung«96, das Institut 

stellt somit in seiner Gesamtheit selbst eine »vielfältige analoge und digitale Infrastruk-

tur«97 für Forschende dar. Für die Umsetzung des Projekts kooperierte das Herder-Insti-

tut mit anderen Leibniz-Einrichtungen wie dem FIZ Karlsruhe – Leibniz-Institut für Infor-

mationsinfrastruktur und dem Georg-Eckert-Institut – Leibniz-Institut für Internationale 

Schulbuchforschung.98 

Das Herder-Institut besaß vor der Neustrukturierung durch das Projekt keine zentrale 

Anlaufstelle für das Thema Forschungsdaten. Forschungsprojekte innerhalb des Insti-

tuts mussten sich um das Management ihrer generierten Forschungsdaten selbst küm-

mern, ein institutionsinterner Abgleich fand dementsprechend nicht statt. »Ermittlung, 

Speicherung und ggf. Beschreibung der [Forschungsdaten]«99 waren Aufgaben, die zu 

jedem Forschungsprojekt zusätzlich anfielen. FDMHerder gliederte sich in 15 Arbeitspa-

kete, die über den Projektzeitraum hinweg parallel und unterschiedlich lange bearbeitet 

wurden. Die Arbeitspakete, darunter Themen wie das allgemeine Projektmanagement, 

mehrere Prüfungen der internen Daten- und Softwarenutzung, aber auch Möglichkeiten 

der Vernetzung und der Öffentlichkeitsarbeit, deckten gemeinsam unterschiedliche Fa-

cetten des Forschungsdatenmanagements ab.100 

Nach Abschluss des Projekts und ausgestattet mit festen Infrastrukturen für die eigenen 

Forschungsdaten, sieht sich das Herder-Institut in der Lage, sich in laufende Prozesse 

der NFDI (Nationale Forschungsdateninfrastruktur) einzubringen und sich an thematisch 

naheliegenden Konsortien (»NFDI4Culture, NFDI4Memory«101) zu beteiligen. Die Mate-

rialien, die im Rahmen von FDMHerder am Herder-Institut entwickelt worden sind, sollen 

im laufenden DFG-Projekt »OstData«, welches sich mit Forschungsdatenmanagement 

in der Ost-, Ostmittel- und Südosteuropaforschung insgesamt beschäftigt102, perspekti-

visch »weiterentwickelt und verbreitet werden«103. 

                                                
96 Palek u. a., „Schlussbericht des Projekts Strategische Weiterentwicklung des Forschungsdaten-

managements am Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung - FDMHerder (2017-
2019)“, 2. 

97 Palek u. a., 2. 
98 Vgl. Palek u. a., 10. 
99 Palek u. a., 3. 
100 Vgl. Palek u. a., 3. 
101 Palek u. a., 32. 
102 Vgl. Fachinformationsdienst Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa, „OstData. Forschungsdaten-

dienst für die Ost-, Ostmittel- und Südosteuropaforschung.“ 
103 Palek u. a., „Schlussbericht des Projekts Strategische Weiterentwicklung des Forschungsdaten-

managements am Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung - FDMHerder (2017-
2019)“, 34. 
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4.3 Forschungsdatenmanagement und wissenschaftliche 

Bibliotheken 

Auch wenn Forschungsdatenmanagement zumeist als rein technisches Thema wahrge-

nommen wird, sodass Forschende eher interne IT-Abteilungen daran beteiligt sehen als 

ihre Bibliothek104, wird das Thema innerhalb einer Institution häufig von wissenschaftli-

chen Bibliotheken aufgegriffen. Dies hängt damit zusammen, dass solche ohnehin über 

ihr Dienstleistungsangebot und ihren Auftrag gegenüber der Wissenschaft in die For-

schungstätigkeiten ihrer Institution integriert sind.105 Die »klassischen« Aufgaben einer 

wissenschaftlichen Bibliothek – »Sammeln, Erschliessen, Bewahren und Vermitteln von 

Wissensbeständen«106 – verleihen bibliothekarischem Personal Kompetenzen, die für 

den Umgang mit Forschungsdaten lediglich auf einen neuen Kontext angewendet wer-

den müssen. Dadurch gibt es im Forschungsdatenmanagement zahlreiche Rollen, die 

informationswissenschaftliches beziehungsweise bibliothekarisches Personal überneh-

men kann. Fünf solche Rollen werden von Gabridge wie folgt festgehalten: 

 Bibliothekarisches Personal kann an zentraler Stelle darüber urteilen, welche An-

forderungen vorliegende Daten an ihre Ablage und Speicherung haben. Dies um-

fasst auch, wie diese Daten im Prozess aufbereitet werden müssen, um eine 

Nachnutzung zu ermöglichen.107 

 Bibliothekarisches Personal kann bereits vor und während der Entstehung neuer 

Forschungsdaten planen, wie das zukünftige Datenmanagement bezüglich die-

ser gestalten wird. Hierfür eignen sich Gespräche mit den Forschenden selbst, 

da diese ihre Daten und ihre Projekte am besten kennen.108 Der Einsatz von Da-

tenmanagementplänen, welche die forschungsdatenbezogenen Vorüberlegun-

gen der Forschenden festhalten und so als Orientierungshilfe während des ge-

samten Forschungsprozesses dienen können, kann ebenfalls durch bibliotheka-

risches Personal gefördert und dazu eingeladen werden.109 

 Bibliothekarisches Personal kann Fortbildungsmöglichkeiten zu Themen des 

Forschungsdatenmanagements anbieten. Dies kann von ganzen Seminaren bis 

hin zu allgemeinen Tutorials reichen.110 111 

                                                
104 Vgl. Gabridge, „The Last Mile“, 15f; Vaughan u. a., „Development of the research lifecycle model 

for library services“, 313. 
105 Vgl. Coates, „Building Data Services From the Ground Up“, 56. 
106 Martin, „Wissenschaftliche Bibliotheken als Akteure im Forschungsdatenmanagement“. 
107 Vgl. Gabridge, „The Last Mile“, 17. 
108 Vgl. Gabridge, 17. 
109 Vgl. Blaser-Meier, „Embedded Librarianship und Forschungsdatenmanagement in den Geistes-

wissenschaften“, 37; Rat für Informationsinfrastrukturen, „Leistung aus Vielfalt. Empfehlungen zu 
Strukturen, Prozessen und Finanzierung des Forschungsdatenmanagements in Deutschland“, 
53. 

110 Vgl. Gabridge, „The Last Mile“, 17. 
111 Diese Empfehlung war auch eins der Ergebnisse des Projekts »PODMAN«, vgl. Blask u. a., „Qua-

lifizierungskonzept für das Forschungsdatenmanagement an Hochschulen und außeruniversitä-
ren Forschungseinrichtungen“, 4f. 
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 Bibliothekarisches Personal kann offene Daten, die nicht in der eigenen Institu-

tion entstanden sind, recherchieren und sammeln, wenn diese als relevant für 

die eigenen Forschenden erachtet wird, ähnlich wie dies mit der Erwerbung von 

Literatur geschieht. Sollten diese fremden Daten nicht offen sein, ist bibliotheka-

risches Personal bestens geeignet, um Möglichkeiten zu finden, den eigenen 

Forschenden Zugriff auf diese Daten zu erlauben.112 

 Bibliothekarisches Personal besitzt Wissen über Daten- und Metadatenstan-

dards und kann dieses Wissen nutzen, um die Archivierung am Ende des Daten-

lebenszyklus mit sinnvollen Standards zu stützen und somit die Lesbarkeit der 

Daten für längere Zeit zu gewährleisten113, eventuell sogar im Sinne einer Daten-

kuration. Als allgemeine Orientierungshilfe für Datenmodelle und -standards 

kann die Unterscheidung in »research-driven«114 und »curation-driven«115 die-

nen: Forschungsdaten können sich in ihrer Struktur stark an die spezifischen Ge-

gebenheiten der Forschung orientieren und daher nur schwer zugänglich für po-

tenzielle Nachnutzende sein, es handelt sich also um ein Datenmodell, das als 

»research-driven« bezeichnet werden kann. Standardisierte Datenmodelle, de-

ren Aufgabe es ohnehin ist, Zugänglichkeit und Nachnutzbarkeit der Daten nach-

haltig zu gewährleisten, können hingegen als »curation-driven« bezeichnet wer-

den und sind für nachhaltige Datenmanagement-Prozesse dem ersten Typ vor-

zuziehen. 

In den Anforderungen an bibliothekarisches Personal, welches Forschungsdatenma-

nagement für die Institution übernehmen soll, stimmen zahlreiche unterschiedliche Stim-

men aus der Forschung überein. Neben den informationswissenschaftlichen Kompeten-

zen, die bibliothekarisches Personal ohnehin durch seine Ausbildung und seinen Beruf 

besitzt, soll auch fachliche Kompetenz vorhanden sein, um den jeweiligen Forschenden 

in ihrer jeweiligen Disziplin so entgegenkommen zu können. Ist ein solches fachliches 

Wissen nicht ausreichend im bibliothekarischen Personal vorhanden, muss es Wege 

geben, die notwendige fachliche Kompetenz an anderer Stelle einholen zu können.116 

Der Begriff »liaison librarians«117 beschreibt im Grunde genau das: Sie sollen For-

schende und ihre Bedürfnisse in Sachen FDM verstehen können und an dieses mit in-

formationswissenschaftlichen Kompetenzen und damit verbundenen Dienstleistungen 

anknüpfen können.  

                                                
112 Vgl. Gabridge, „The Last Mile“, 17f. 
113 Vgl. Gabridge, 18; Martin, „Wissenschaftliche Bibliotheken als Akteure im Forschungsdatenman-

agement“; Castelli, „Digital Libraries of the Future – and the Role of Libraries“, 502. 
114 Jannidis, „Grundlagen der Datenmodellierung“, 102. 
115 Jannidis, 102. 
116 Vgl. Gabridge, „The Last Mile“, 19. 
117 Blaser-Meier, „Embedded Librarianship und Forschungsdatenmanagement in den Geisteswis-

senschaften“, 37. 
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4.4 Forschungsdatenmanagement in Deutschland 

In vielen deutschen Universitäten, ist Forschungsdatenmanagement mit all seinen Auf-

gaben in der hauseigenen Bibliothek oder einer der Bibliothek zugeordneten Spezialab-

teilung untergebracht. Kleinere wissenschaftliche Bibliotheken können von den Erfolgen 

oft nicht unmittelbar profitieren, da das Fehlen von Ressourcen und Personal in wissen-

schaftlichen Bibliotheken die kleinsten Vertreterinnen ganz besonders trifft. Digitale Ser-

vices wie Forschungsdatenmanagement, welche zusätzlich zu bestehenden Servicean-

geboten eingeführt werden, setzen einen Ausbau von Ressourcen und Personal vo-

raus.118 

Der Rat für Informationsstrukturen spricht sich in seinen veröffentlichten Empfehlungen 

zu Forschungsdatenmanagement für eine weitere Stärkung von Forschungsdatenma-

nagementstrukturen aus. Er fordert »eine neue Datenkultur der Offenheit und des Tei-

lens«119, in der es selbstverständlicher wird, Forschungsdaten offen und zugänglich zu 

halten und so deren Nachnutzung zu erlauben. Der Rat für Informationsinfrastrukturen 

erinnert daran, dass Forschungsdatenmanagement und dazugehörige Projekte und Ini-

tiativen nachhaltig erhalten bleiben sollen. Hierfür muss seiner Ansicht nach vor Ab-

schluss von FDM-Projekten Klarheit darüber herrschen, wie sich die Ergebnisse des 

Projekts auch nach dessen Ende »verstetigen« und erhalten bleiben können.120 Zusätz-

lich formuliert der Rat den Aufruf, neue Berufsbilder im Bereich des Forschungsdaten-

managements zu schaffen, wobei diese auch Ausbildungsberufe und nicht-akademische 

Berufe betreffen sollten.121 

Ursprünglich eine Empfehlung des Rats für Informationsinfrastrukturen, steht die Natio-

nale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) heute wie kein anderer Zusammenschluss für 

die nationale wissenschaftliche Kooperation zur Schöpfung neuer Forschungsdatenma-

nagement-Infrastrukturen. Ziel der Initiative ist es, eine gemeinsame Infrastruktur für For-

schungsdaten aller Disziplinen für Wissenschaft und Forschung in Deutschland zu 

schaffen; aufgrund der Unterschiede zwischen den einzelnen Fachdisziplinen ist aller-

dings aktuell noch nicht sicher, ob es hierbei zu einer einzigen Infrastruktur kommen 

kann.122 Um der Herausforderung der Heterogenität der Forschungslandschaft schon im 

ersten Schritt zu begegnen, arbeitet die NFDI in mehreren Konsortien123, in welchen un-

                                                
118 Vgl. Sektion 4 „Wissenschaftliche Universalbibliotheken“ im Deutschen Bibliotheksverband e.V., 

„Wissenschaftliche Bibliotheken 2025. Beschlossen von der Sektion 4 ‚Wissenschaftliche Univer-
salbibliotheken‘“, 8. 

119 Rat für Informationsinfrastrukturen, „Leistung aus Vielfalt. Empfehlungen zu Strukturen, Prozes-
sen und Finanzierung des Forschungsdatenmanagements in Deutschland“, 52. 

120 Vgl. Rat für Informationsinfrastrukturen, 37–39. 
121 Vgl. Rat für Informationsinfrastrukturen, 49–51. 
122 Vgl. Neuroth und Oevel, „Aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen im Forschungsdaten-

management in Deutschland“, 543. 
123 Vgl. Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) e. V., „Konsortien in der NFDI“. 
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terschiedliche Institutionen gleicher Fachdisziplinen in Austausch treten und zu den stra-

tegischen Prozessen ihres Konsortiums und der ganzen NFDI beitragen können.124 In 

der abgeschlossenen ersten Förderrunde wurden neun Konsortien gefördert, wovon 

»vier Konsortien aus den Lebenswissenschaften (45 Prozent), zwei Konsortien aus den 

Geistes- und Sozialwissenschaftlichen (22 Prozent aller geförderten Konsortien), zwei 

Konsortien aus den Naturwissenschaften (22 Prozent) und ein Konsortium aus den In-

genieurwissenschaften (11 Prozent)«125 stammen. Aktuell befindet sich die NFDI und 

ihre Konsortien im Beginn der der zweiten Förderrunde. Die Konsortien, die in dieser 

Runde gefördert werden sollen, wurden am 2. Juli 2021 durch die Gemeinsame Wissen-

schaftskonferenz verkündet und lauten wie folgt: 

 NFDI4Microbiota – Nationale Forschungsdateninfrastruktur für 

Mikrobiota-Forschung (Lebenswissenschaften) 

 NFDI4Earth – NFDI Konsortium Erdsystemforschung (Geowissen-

schaften) 

 BERD@NFDI – NFDI für Wirtschaftsdaten und Verwandtes (So-

zial- und Verhaltenswissenschaften) 

 Text+ – Sprach- und textbasierte Forschungsdateninfrastruktur 

(Geisteswissenschaften) 

 NFDI4DataScience – NFDI für Datenwissenschaften und Künstli-

che Intelligenz (Informatik, System- und Elektrotechnik) 

 DAPHNE4NFDI – DAten aus PHoton- und Neutronen Experimen-

ten (Physik) 

 FAIRmat – FAIRe Dateninfrastruktur für die Physik der kondensier-

ten Materie und die chemische Physik fester Stoffe (Physik) 

 PUNCH4NFDI – Teilchen, Universum, Kerne und Hadronen für die 

NFDI (Physik) 

 NFDI-MatWerk – Nationale Forschungsdateninfrastruktur für Ma-

terialwissenschaft & Werkstofftechnik (Materialwissenschaft und 

Werkstofftechnik) 

 MaRDI – Mathematische Forschungsdateninitiative (Mathema-

tik)126 

                                                
124 Vgl. Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) e. V., „Entstehung, Struktur und Aufgaben 

der NFDI“. 
125 Neuroth und Oevel, „Aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen im Forschungsdatenma-

nagement in Deutschland“, 542. 
126 Gemeinsame Wissenschaftskonferenz, „Förderung von zehn Konsortien der Nationalen For-

schungsdateninfrastruktur (NFDI) beschlossen“, 1. 
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5 Zwischenfazit 

In diesem Kapitel sollen die Informationen aus den Kapiteln 2, 3 und 4 miteinander ver-

knüpft und ein gemeinsamer Rahmen geschaffen werden. Ohne nach möglichen An-

knüpfungspunkten zu suchen, lassen sich die drei Themen »Forschung im Museum«, 

»Museumsbibliotheken« und »Forschungsdatenmanagement« nur schwer verbinden o-

der wurden zumindest erst selten zu verbinden versucht. Die Kontextualisierung der drei 

Themenbereiche in diesem Zwischenfazit dient als Ausgangspunkt der qualitativen Un-

tersuchung im nächsten Kapitel. 

Fachliteratur und die Praxen unterschiedlicher Museen zeigen klar, dass es sich bei Mu-

seen um wissenschaftliche Einrichtungen handelt, welche in ihrer Funktionsweise eige-

nen Zielen folgen und eine besondere Rolle in der Forschung ihrer jeweiligen Fachdis-

ziplinen einnehmen. Museale Sammlungen beherbergen Material für viele Jahre weite-

rer Forschung und sind aktuell im Prozess, aus dem rein physischen Raum des Muse-

ums »auszubrechen«, indem die Sammlungen mit Digitalisaten und den in der wissen-

schaftlichen Erschließung und Dokumentation entstandenen Metadaten auch digital zu-

gänglich sind. Walz spricht von einem »dreifache[n] Zweck«127 der Museumsdokumen-

tation: a) der grundlegenden Sammlungsverwaltung, b) der internen und externen For-

schung und c) der Wissensgenerierung für spätere Medien wie Ausstellungen und Bü-

cher. Dokumentarische Arbeit an musealen Sammlungen erfolgt allerdings an vielen 

Stellen noch nach Eigenermessen des zuständigen wissenschaftlichen Personals und 

selten unter Miteinbezug von Datenstandards oder Normdaten. Fachlich einwandfreie 

Erschließungsarbeit kann hierbei in Formen geschehen, die formal nicht oder nur sehr 

schwer von potenziellen Nachnutzenden der Daten oder auch computergesteuerten Pro-

zessen verstanden werden können. Die Arbeit mit existierenden Daten- und Metadaten-

standards kann die Nachhaltigkeit wissenschaftlicher Erschließungsprozesse erhöhen 

und neue Möglichkeiten der Interoperabilität schaffen. 

Diese Umstände zeigen, dass es in Museen Potenziale für Daten- und sogar explizit 

Forschungsdatenmanagement gibt; die im Museum existierenden Forschungszusam-

menhänge produzieren Daten, die es festzuhalten gilt.128 Erste FDM-Maßnahmen setzen 

voraus, dass diese Daten als Forschungsdaten verstanden und entsprechend als solche 

bewertet werden. Davon ausgehend wird schnell klar, dass diese Daten bestimmte Ar-

beitsschritte oder Abstufungen von Arbeitsschritten verlangen, die in den einzelnen Ab-

schnitten des Forschungsdatenlebenszyklus129 geleistet werden müssen. 

Dies passt zu neuen Überlegungen mancher Museen, über qualifiziertes Personal zu 

verfügen, das sich der Datenkuration im gesamten Museum widmen und für unterschied-

liche Abteilungen »als zentrale Anlaufstelle Datenpflege, Datenaufarbeitung oder den 

                                                
127 Walz, „Theoretische Grundlagen der Sammlungsdokumentation“, 178. 
128 Vgl. Walz, 178. 
129 Vgl. Abbildung 2 
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Datenaustausch operativ und/oder koordinierend«130 übernehmen kann. Die Beispiele in 

4.2 zeigen, dass Forschungsdatenmanagement zwar ohnehin überall dort stattfindet, wo 

Forschung existiert, die strategische Optimierung aber erst dann geschehen kann, wenn 

an zentraler Stelle an diesem Thema gearbeitet und das wissenschaftliche Personal zu 

allen Schritten des Forschungsdatenmanagements beraten werden kann. Sollten wis-

senschaftliche Bibliotheken als informationswissenschaftlich und dokumentarisch agie-

rende Einheit, die in fast jeder wissenschaftlichen Institution anzutreffen ist, hierfür als 

geeignet befunden werden, muss gewährleistet werden, dass die Bibliotheken mit den 

Forschenden ausreichend vernetzt sind und die nötige Vertrautheit mit ihnen und ihrer 

Forschung besitzen.131 

Wissenschaftliche Bibliotheken verfügen über zahlreiche Möglichkeiten, Forschungsda-

tenmanagement zu fördern und in einem auf die eigenen Möglichkeiten zugeschnittenen 

Rahmen auch selbst zu betreiben. Auch wenn Museumsbibliotheken zu dieser Gruppe 

zählen, muss beachtet werden, dass Beispiele, Best Practices und auch fertige FDM-

Modelle häufig eher in oder in Kooperation mit großen Universitätsbibliotheken entste-

hen. Außeruniversitäre Forschungsinstitutionen haben häufig nicht dieselben Mittel für 

forschungsoptimierende Maßnahmen wie Universitäten. Wie als »nächster Schritt« auch 

kleinere wissenschaftliche Bibliotheken an den existierenden Ressourcen und Instru-

menten für das Entwickeln einer eigenen FDM-Strategie in einem solchen Maß teilhaben 

können, ist aktuell noch unklar. 

In eine hypothetische museumsinterne FDM-Strategie bringen Museumsbibliotheken 

das Wissen um Standards und Normierungen mit und könnten hierbei in fast jedem Fall 

in beratender Funktion für wissenschaftliches und kuratorisches Personal bereitstehen. 

Etwas darüber hinaus ginge die Unterstützung bei Fragen der Datenablage und -spei-

cherung, oder bei dem Erstellen von DMPs, welche zu Beginn des Forschungsprozes-

ses den Umgang mit den im Laufe der Forschung zu erhebenden Daten dokumentieren. 

Zu allen Themen des Forschungsdatenmanagements könnten Museumsbibliotheken 

Schulungsangebote und Ressourcen für Forschende bereitstellen. Besonders im Sinne 

des Sammlungsauftrags von Museumsbibliotheken wäre eine Ausweitung dieser Samm-

lung auf relevante frei zugängliche Forschungsdaten, welche in den Tätigkeiten des Mu-

seums Anwendung finden können. In diesem Fall würden Bibliotheken unter Berücksich-

tigung von Rechten und Nutzungslizenzen vorliegende Forschungsdaten sammeln, wel-

che im eigenen Museum nachgenutzt werden können. 

Dies sind einige mögliche Aufgabenfelder, welche – begründet in Fachliteratur und Best 

Practices – von Museumsbibliotheken in einer perspektivischen museumsinternen FDM-

Strategie übernommen werden können. Die Situation und die Fähigkeiten von Muse-

umsbibliotheken konnten bisher aber nur verallgemeinernd erfasst und dargestellt wer-

den, weshalb diese Ideen ohne einen Abgleich mit bestehenden museumsbibliothekari-

                                                
130 Przigoda, „Sammlungsdokumentation, Forschung und Digitalisierung. Potenziale zwischen An-

spruch und Museumsalltag“, 300. 
131 Vgl. Coates, „Building Data Services From the Ground Up“, 56. 
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schen Praxen lediglich Ideen bleiben. Im nächsten Kapitel wird mithilfe von Expertenin-

terviews versucht, dieses theoretische Wissen mit den tatsächlichen Gegebenheiten in 

Museen und Museumsbibliotheken abzugleichen. 
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6 Experteninterviews132 

Um zu verhindern, dass diese Arbeit sich alleine auf die theoretischen Grundlagen aus 

relevanter Fachliteratur bezieht und dabei nicht die aktuelle Situation in Museumsbiblio-

theken berührt, bezieht der Prozess der Erkenntnisgewinnung eine qualitative Analyse 

von Experteninterviews ein. Dies bedeutet hier, dass in ausführlichen Interviews An-

sprechpersonen für unterschiedliche informationswissenschaftliche Aspekte in Museen 

und Museumsbibliotheken zu Forschungsdaten und angrenzenden Themen befragt wur-

den. Ursprünglich allein auf in Museumsbibliotheken Tätige abzielend, entwickelte sich 

im Laufe der Anfragen von Expertinnen und Experten der Kreis der befragten Personen 

zu einer weniger klar zusammenfassbaren Gruppe, was auch die Entwicklung des ein-

heitlichen Leitfadens für die Interviews prägte. Nach dem planmäßigen Vorgehen, nur 

Museumsbibliotheksarbeitende für ein Experteninterview anzufragen, würde Expertise 

aus dem bereits etabliertem und funktionierendem Datenmanagement mancher Museen 

unbeachtet bleiben. Hinzu kommt, dass das Feld der Museumsbibliotheken sehr unter-

schiedlich ist und die Aufgaben und die Arbeitsweise einzelner Museumsbibliotheken 

von Museum zu Museum stark variieren. Da sich auch dies bereits bei der Planung der 

Interviews und der Kontaktaufnahme zu den Ansprechpersonen deutlich zeigte, wurde 

die Umsetzung der Interviews und die Normierung durch den Leitfaden mit dem Gedan-

ken begonnen, dass in den Interviews nicht von einem festen (subjektiven) Bild von In-

formationsabteilungen bzw. Bibliotheken in Museen ausgegangen wird. 

Die zu interviewenden Personen für die Experteninterviews wurden über eine Recherche 

nach großen Museen ausgesucht, die Zahl der Rückmeldungen lies hierbei nicht zu, 

dass feste Kriterien für die Ansprechpersonen bzw. deren Abteilungen definiert werden 

konnten. Anfangs sollte es sich lediglich um Museumsbibliotheken handeln, doch selbst 

bei dieser Einschränkung kam es durch die im vorherigen Absatz genannten Gründe zu 

einer Ausnahme. Die befragten Personen sind somit alle Personen, die informationswis-

senschaftliche Tätigkeiten in einem Museum übernehmen, ein Bezug zum Themenbe-

reich »Museumsbibliotheken« war in jedem Fall durch die jeweilige organisatorische 

Struktur des Museums gegeben. Da das Forschungsdatenmanagement die meisten Mu-

seen noch nicht unmittelbar und explizit betrifft, wurden die Ansprechpersonen danach 

ausgewählt, dass ihre Bibliothek bzw. ihre Abteilung innerhalb des Museums mit dem 

wissenschaftlichen oder forschenden Personal zusammenarbeitet. Dass hierbei die 

Größe des Museums und die Größe der Museumsbibliothek eine Rolle spielt, wurde bei 

der Auswahl der potenziellen Interviewteilnehmenden bedacht. Dass dies ebenfalls der 

Grund für Absagen war, bestätigt, dass sich die angesprochenen Museumsbibliotheken 

                                                
132 Der Autor ist sich bewusst, dass die Komponente »Experten« in diesem Kompositum nicht-männ-

liche Geschlechter ausschließt und von einem generischen Maskulinum ausgeht, welches der 
Autor nicht unterstützt. Der Begriff »Experteninterview« wurde allerdings aufgrund des Bezugs 
auf die Methodenliteratur (vgl. Bogner und Menz, „Das theoriegenerierende Experteninterview“; 
Helfferich, „Leitfaden- und Experteninterviews“.) in dieser Form für dieses Kapitel erhalten. In den 
Anhängen 7 und 8, dem Leitfaden und der Einverständniserklärung, wird anstelle dieser Formu-
lierung »Expert:inneninterview« verwendet, da der Bezug auf die Methode in der Kommunikation 
mit den Interviewteilnehmenden nach Ansicht des Autors keine Rolle spielt. 
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oder verwandte Abteilungen erst ab einer gewissen Größe bereit fühlen, zum Thema 

Forschungsdatenmanagement ein Gespräch zu führen. 

Die vier Interviewteilnehmenden erklärten sich in der Einverständniserklärung133 jeweils 

bereit, in dieser Arbeit nicht anonymisiert zu werden. Dies erlaubt einen Blick auf die 

Vielfalt unter den besprochenen Museen und Museumsabteilungen, ein weiterer Faktor 

bei der Wahl der Interviewteilnehmenden. Die Teilnehmenden sind Eva Bunge vom 

Deutschen Museum München, Dr. Mareike Petersen vom Museum für Naturkunde Ber-

lin, Thomas Romándi von der Kunst- und Museumsbibliothek (KMB) Köln und Dr. Stefan 

Przigoda vom Deutschen Bergbau-Museum (DBM) Bochum bzw. der dort angesiedelten 

Montanhistorischen Dokumentationszentrum »montan.dok«. Die Schwerpunkte der mit 

den Interviewteilnehmenden in Bezug stehenden Museen decken beispielsweise ge-

meinsam die in 2.2.1 grob abgegrenzten Museumstypen, naturwissenschaftlich, kunst-

wissenschaftlich und geschichtswissenschaftlich, ab. Gleichzeitig, sollten, obgleich sie 

durch Namen und Auftrag natürlich besonders naheliegend für diese Untersuchung sind, 

nicht ausschließlich Leibniz-Museen und die Wahrnehmung der in diesen tätigen Perso-

nen in den methodischen Teil einfließen. 

6.1 Methode 

Die vorliegende Arbeit ist in den Kapiteln 1 bis 5 ausführlich auf Fachliteratur und die 

theoretischen Grundlagen der einzelnen Themengebiete der Forschungsfrage einge-

gangen. Wie bereits genannt, sollte dies durch die qualitative Methode um eine prakti-

sche, erfahrungsbasierte Dimension erweitert werden. Um dies umzusetzen, fiel die 

Wahl der Methode auf das Experteninterview. 

Bogner und Menz unterscheiden drei Typen von Experteninterview: explorativ, systema-

tisierend und theoriegenerierend.134 Die bereits genannten Gründe für die Wahl der Me-

thode »Experteninterview« machen das systematisierende Experteninterview zum ge-

eignetsten Typus für die Zwecke dieser Arbeit. Nach Bogner und Menz ist das systema-

tisierende Experteninterview folgendermaßen definiert: 

Das systematisierende Experteninterview ist […] auf die Teilhabe an ex-

klusivem Expertenwissen orientiert. Im Vordergrund steht hier das aus der 

Praxis gewonnene, reflexiv verfügbare und spontan kommunizierbare 

Handlungs- und Erfahrungswissen. Diese Form des Experteninterviews 

zielt auf systematische und lückenlose Informationsgewinnung. Der Ex-

perte klärt auf über „objektive“ Tatbestände, erläutert seine Sicht der Dinge 

zu einem bestimmten Themenausschnitt usw. Der Experte wird hier also 

in erster Linie als „Ratgeber“ gesehen, als jemand, der über ein bestimm-

tes, dem Forscher nicht zugängliches Fachwissen verfügt.135 

                                                
133 Vgl. Anhang I 
134 Vgl. Bogner und Menz, „Das theoriegenerierende Experteninterview“, 37. 
135 Bogner und Menz, 37. 
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Für die Untersuchung besteht Interesse an ebenjenem »Handlungs- und Erfahrungswis-

sen«, das nur informationswissenschaftlich Tätige in Museen bzw. Museumsbibliothe-

ken an dieser Stelle einbringen können. Zum einen soll erfragt werden, was in den je-

weiligen Bibliotheken bzw. Abteilungen bereits geleistet wird und welche Rolle For-

schung im jeweiligen Museum spielt. Die »Sicht der Dinge« wird in diesem Fall vor allem 

auf das Kernthema Forschungsdaten und auf die Möglichkeiten, die Museumsbibliothe-

ken haben, sich einzubringen, erwartet. 

Systematisierende Experteninterviews erfolgen unter Zuhilfenahme eines Leitfadens.136 

Bei Erstellung und Anwendung des Leitfadens wurde darauf geachtet, die formulierten 

Fragen nicht streng nach Schema »abzuarbeiten«, sondern zuzulassen, dass die Inter-

viewteilnehmenden selbst den Lauf des Interviews bis zu einem gewissen Grad beein-

flussen. Der Leitfaden soll also ein offenes »Gespräch« thematisch so verankern, dass 

die Interviewteilnehmenden nicht durch strenge Fragen oder Erwartungen eingeschränkt 

sind, aber sich dennoch an den Fragen und den darin enthaltenen Themen orientieren 

können. Diese Gesichtspunkte stimmen mit dem Verständnis von Leitfäden nach Helf-

ferich überein: »Der Leitfaden beruht auf der bewussten methodologischen Entschei-

dung, eine maximale Offenheit (die alle Möglichkeiten der Äußerungen zulässt) aus 

Gründen des Forschungsinteresses oder der Forschungspragmatik einzuschränken.«137 

Der Leitfaden besitzt eine allgemeine Version, die dieser Arbeit angehängt ist.138 Er ist 

in zwei Teile geteilt, »Allgemeine Fragen« und »Individuelle Fragen«. Die individuellen 

Fragen sind speziell auf die Interviewteilnehmenden und ihre Abteilungen gemünzt und 

beziehen sich auf Besonderheiten, die durch den Autor über mehrere Online-Recher-

chen ermittelt wurden. Die individuellen Fragen dienen den Interviewteilnehmenden als 

Inspiration und da sie am Ende des Leitfadens stehen und somit auch am Ende des 

Interviews gestellt wurden, leiten sie auch zu Schlussworten über oder laden zu solchen 

ein. Zu einem geringeren Grad unterscheiden sich auch die Versionen des Leitfadens in 

den allgemeinen Fragen, es handelt sich hierbei jedoch weitegehend nur um Formulie-

rungsänderungen, sodass etwa in Frage 10 je nach befragter Person nach einer hypo-

thetischen museumsinternen FDM-Strategie oder nach einer bestehenden museumsin-

ternen FDM-Strategie gefragt wird, je nachdem ob diese im jeweiligen Museum bereits 

besteht oder nicht. 

Frage 6 setzt in allen Versionen eine Betrachtung des Forschungs- und Datenlebens-

zyklus nach der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen139 voraus. Nach ei-

ner einleitenden Erklärung durch den Interviewer können die Teilnehmenden hier gra-

fisch verorten, wo sie die Rollen ihrer Bibliothek oder Abteilung sehen. Hierfür wurde die 

»Bildschirm-freigeben«-Funktion von Zoom genutzt, wodurch die Teilnehmenden die 

Zyklen auf dem eigenen Bildschirm sehen konnten. 

                                                
136 Vgl. Bogner und Menz, 37f. 
137 Helfferich, „Leitfaden- und Experteninterviews“, 670. 
138 Vgl. Anhang B 
139 Vgl. Abbildung 1 
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Für die Interviews wurde eine Dauer von 30 bis 45 Minuten geschätzt. 

6.2 Ablauf 

Die Interviews fanden allesamt über die Videokonferenz-Plattform Zoom statt. Räumli-

che Entfernung von den Interviewteilnehmenden, die alle aus unterschiedlichen deut-

schen Städten kommen, spielte bei der Auswahl keine Rolle, da aufgrund der SARS-

CoV-2-Pandemie ohnehin keine Interviewsituation mit räumlichem Treffpunkt infrage 

kam. Für die Aufzeichnung der Interviews wurde die Aufzeichnungsfunktion von Zoom 

selbst verwendet, die so entstehenden mp4-Dateien, Videoaufzeichnungen der Inter-

views, werden, wie in den von den Interviewteilnehmenden unterzeichneten Einver-

ständniserklärungen festgelegt, nach dem Anfertigen von Transkriptionen vernichtet. 

Vor Durchführung der tatsächlichen Interviews gab es einen Testdurchlauf mit einer un-

beteiligten Person, die sich dafür bereiterklärte. In diesem Testinterview sollten sowohl 

der Wortlaut als auch die Offenheit der Fragen erprobt werden. Dieser Testdurchlauf 

erzeugte eine Aufzeichnung mit einer Länge von 25 Minuten und 40 Sekunden, was 

zwar unter der geschätzten Dauer eines Interviews lag, in Anbetracht der improvisierten 

Beantwortung des Interviewleitfadens durch die Testperson aber unerheblich schien. Es 

mussten nach diesem Test keine Anpassungen am Interviewleitfaden vorgenommen 

werden. 

Die auszuwertenden Interviews fanden im Zeitraum vom 20. bis 28. Mai 2021 statt. Den 

Teilnehmenden wurde im Voraus die jeweils geltende Version des Interviewleitfadens 

mit den jeweiligen individuellen Fragen zur Verfügung gestellt, um die Vorbereitung auf 

die Fragen zu erleichtern und gegebenenfalls die im Leitfaden erfragten Informationen 

nochmals überprüfen zu können. Die geschätzte und eingeplante Dauer der Interviews 

wurde kaum überschritten: Die Dauer der Aufnahmen, welche erst zu Beginn der Inter-

views gestartet wurden und die direkt nach Ende des Interviews beendet wurden, beträgt 

in Minuten 45:32, 42:35, 30:17 und 40:33. Die durchschnittliche Dauer der Interviews 

liegt somit bei 39 Minuten und 40 Sekunden. 

Transkribiert wurden die Aufzeichnungen in Anlehnung an die inhaltlich-semantische 

Transkription nach Dresing und Pehl.140 Die Formulierungen wurden folglich nur dann 

angepasst, wenn inhaltlich keine Änderungen stattfanden. Pausen, die länger als drei 

Sekunden bestanden, wurden mit »(…)« gekennzeichnet, abgebrochene Sätze mit ei-

nem freistehenden »/«. Nonverbale Äußerungen stehen in Klammern und wurden nur 

dann ohne Text als alleinstehender »Sprecherbeitrag«141 notiert, wenn diese jeweils als 

Antwort zu bewerten sind, etwa wenn mit einem Lachen auf eine humoristische Äuße-

rung reagiert wurde. Unverständliche Stellen wurden in der Transkription als »(unv.)« 

dargestellt. Hinter jedem Sprecherbeitrag steht ein Zeitstempel142, welcher nach dem 

                                                
140 Vgl. Dresing und Pehl, Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse, 21–22. 
141 Dresing und Pehl, 22. 
142 Bei Dresing und Pehl als »Zeitmarken« bezeichnet, vgl. Dresing und Pehl, 22. 
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Schema #hh:mm:ss# notiert wurde. Mit diesem wird auf die volle Sekunde genau doku-

mentiert, wann ein Wechsel der sprechenden Person stattfindet, also ein Sprecherbei-

trag endet. Jede Transkription besitzt jeweils nummerierte Zeilen. 

Während der Autor in den Interviewsituationen als Interviewer auftritt und somit mit »I« 

abgekürzt wird, werden die Interviewteilnehmenden als befragte Personen mit »B« ab-

gekürzt. Da es vier Interviewteilnehmende gab, werden diese in den Transkripten in 

chronologischer Reihenfolge B1 bis B4 genannt. Die Transkripte sind dieser Arbeit an-

gehängt.143 

6.3 Auswertung 

Die Auswertung der Transkripte erfolgten nach dem Modell der strukturierenden Inhalts-

analyse beziehungsweise der deduktiven Kategorienanwendung nach Mayring.144 De-

duktive Kategorienanwendung bedeutet, dass sich die Kategorien aus der Betrachtung 

des Materials ergeben und in einem iterativen Prozess weitere Kategorien identifiziert 

werden. Wenn dies das Material und die betreffende Kategorie zulässt, können einer 

Kategorie mehrere Unterkategorien zugewiesen werden, die ebenfalls Teil des Auswer-

tungsprozesses werden. 

Die Arbeit mit den Transkripten und die Deduktion von Kategorien ergaben, dass eine 

Kategorie »Forschungsnahe Dienstleistungen« Teil des Kategoriensystems werden 

sollte, da diese in direktem Bezug zum Thema der Arbeit steht und das Thema For-

schungsdatenmanagement auch als eine der forschungsnahen Dienstleistungen be-

trachtet wird. Als Vorlage für die Unterkategorien von »Forschungsnahe Dienstleistun-

gen« diente das Positionspapier der Kommission für forschungsnahe Dienste der VDB 

»Forschungsunterstützung an Bibliotheken«, in welcher der Begriff durch eine Aufzäh-

lung der untergeordneten Tätigkeiten konkretisiert wird.145 Parallel dazu, wie die einzel-

nen Dienstleistungen (FDM, Publikationsdienste etc.) dem Überbegriff forschungsnahe 

Dienstleistungen untergeordnet sind, wurden diese einzelnen Dienstleistungen als Un-

terkategorien der Kategorie »Forschungsnahe Dienstleistungen« angelegt. Vorausset-

zung dafür, dass die jeweilige Dienstleistung als Unterkategorie übernommen wurde, 

war hierbei, dass die Dienstleistung überhaupt im Rahmen der Deduktion als Unterkate-

gorie entnommen und ins Kategoriensystem eingefügt werden konnte, also von den In-

terviewteilnehmenden überhaupt angesprochen wurde. 

Mit diesen Kriterien wurden im ersten Durchlauf der Deduktion folgende Kategorien und 

Unterkategorien definiert: 

Hauptkategorie Unterkategorie 

Forschungsnahe Dienstleistungen Forschungsdatenmanagement 

                                                
143 Vgl. Anhänge 3-6 
144 Vgl. Mayring, Qualitative Inhaltsanalyse, 97ff. 
145 Vgl. Stille u. a., „Forschungsunterstützung an Bibliotheken“, 3–8. 
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Publikationsdienste und Publikationsda-

tenmanagement 

Forschungsinfrastrukturen 

Szientometrie, Evaluierung und Leis-

tungsermessung 

Beziehung der Abteilung zum Mu-

seum 

- 

Forschung im Museum - 

Daten im Museum - 

Situation der Abteilung Personal 

Finanzierung 

Pläne für die Zukunft - 

Tabelle 1: Kategorien vor Beginn des Auswertungsprozesses (eigene Darstellung) 

Weitere Iterationen des Kategorisierungsprozesses führten dazu, dass Forschungsda-

tenmanagement von der Unterkategorie von »Forschungsnahe Dienstleistungen« zur 

eigenen Kategorie erhoben wurde. Diese Entscheidung fiel aus zwei Gründen: Erstens 

handelt es sich bei Forschungsdatenmanagement um ein zentrales Thema dieser Arbeit 

und deren Forschungsteil und ist somit nicht als den anderen Unterkategorien von »For-

schungsnahe Dienstleistungen« gleichwertig zu bewerten. Zweitens wurde die Unterka-

tegorie in den Interviews unverhältnismäßig oft auf Äußerungen angewendet, was eben-

falls daran liegt, dass das Forschungsdatenmanagement zentrales Thema dieser Arbeit 

ist. 

Darüber hinaus kamen noch die Kategorien »Kooperationen«, »Aufgaben auf dem Weg 

zur FDM-Strategie« und »Open Access« zustande, was zu einem Endstand von 10 Ka-

tegorien führt. Zwei dieser Kategorien besitzen Unterkategorien: »Forschungsnahe 

Dienstleistungen« behielt im Laufe der Kategorisierung drei Dienstleistungen als Unter-

kategorien und »Situation der Abteilung« besitzt die zwei Unterkategorien »Personal« 

und »Finanzierung«. Diese beiden Oberkategorien selbst wurden allerdings nicht im 

Text angewandt, sie fassen lediglich ihre beiden zusammenhängenden Unterkategorien 

im Auswertungsverfahren zusammen. 

Die ermittelten Kategorien wurden in einem Kodierleitfaden146 festgehalten. Der Leitfa-

den ist in tabellarischer Form geschrieben und angelehnt an ein Verfahren in drei Schrit-

ten, das Mayring in seinen Erläuterungen zur Strukturierung beziehungsweise zur de-

duktiven Kategorienanwendung beschreibt. Dort lauten die Schritte pro Kategorie oder 

Unterkategorie »Definition«, »Ankerbeispiele« und »Kodierregeln«.147 Während dieser 

Auswertung sind die Kodierregeln allerdings selten notwendig gewesen, weshalb diese 

                                                
146 Vgl. Anhang B 
147 Vgl. Mayring, Qualitative Inhaltsanalyse, 97. 
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ebenfalls die Funktion der Definition übernehmen. Die Ankerbeispiele in der Tabelle sind 

den Transkripten entnommen. 

Der nächste Schritt, die Strukturierung der Kodierungen, beruht auf dem Modell der in-

haltlichen Strukturierung nach Mayring148, einem von vier Formen der Strukturierung, die 

Mayring definiert.149 Hierbei werden durch die Kategorien und Unterkategorien »be-

stimmte Themen, Inhalte, Aspekte«150 dem Text entnommen, welche dann für die jewei-

lige Kategorie oder Unterkategorie zusammengefasst werden.  Die Umsetzung dieses 

Vorgehens kann in Anhang 2 in tabellarischer Form eingesehen werden. 

6.4 Ergebnisse 

Dieses Unterkapitel bildet nicht die inhaltliche Strukturierung als Auswertungsmethode 

selbst ab, sondern gibt die Ergebnisse dieser wieder. In den Abschnitten 6.4.1 bis 6.4.9 

werden jeweils die in der Auswertung angewendeten Kategorien und ihre Ergebnisse 

angesprochen. Besitzen die Kategorien Unterkategorien, wurden diese zwar einzeln 

ausgewertet, werden aber in diesem Unterkapitel als Teil ihrer übergeordneten Katego-

rie behandelt und von deren Ergebnissen umfasst. Um die Ergebnisse wiederum mit den 

ursprünglichen Interviews in Verbindung zu setzen, werden hierzu Zitate aus diesen ein-

gesetzt, welche jeweils die genannten Aspekte thematisieren. Diese sind allein als Bei-

spiele zur Veranschaulichung zu verstehen und besitzen außerhalb der Auswertung kei-

nen höheren Stellenwert für die Ergebnisse als andere Kodierungen. 

6.4.1 Forschungsdatenmanagement 

Als Kernthema dieser Arbeit wurde in den Interviews zu einem maßgeblichen Teil über 

Forschungsdatenmanagement gesprochen. Das Thema war allen Teilnehmenden be-

kannt und alle sind damit beruflich schon einmal in Berührung gekommen. Eine Teilneh-

mende, Dr. Mareike Petersen, leitet, wie bereits zum Moment der Einladung bekannt, in 

einem eigenen Team in ihrem Museum das interne Forschungsdatenmanagement. Die 

drei anderen Teilnehmenden besitzen in ihren Museen zwar noch keine internen FDM-

Strategien, in zwei Fällen davon waren allerdings zum Zeitpunkt der Interviews schon 

Projekte in dieser Richtung in Planung und in einem Fall wäre die Museumsbibliothek 

bereit, bei einer derartigen Initiative mitzuwirken. Dies alles spricht nicht nur dafür, dass 

FDM auch dem Personal von Museumsbibliotheken bekannt ist, sondern dass sich Mu-

seumsbibliotheken als wissenschaftliche Bibliotheken auch bereit fühlen, ihre Kompe-

tenzen ins FDM einzubringen. 

                                                
148 Vgl. Mayring, 103. 
149 Die anderen drei anderen Formen der Strukturierung sind formal, typisierend und skalierend, vgl. 

Mayring, 99. 
150 Mayring, 103. 
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Sammlungs- und Forschungsdaten werden von den Interviewteilnehmenden mehrheit-

lich nicht voneinander unterschieden, da die Sammlungsdaten meist auch wissenschaft-

lichen Ursprungs sind und Forschende an der Erfassung dieser beteiligt sind. Diese be-

sondere Stellung von Sammlungsdaten zeigt sich in angrenzenden oder verwandten Be-

griffen wie etwa »Wissenschaftsdatenmanagement«, welches sowohl den Begriff 

»Sammlungsdaten« als auch »Forschungsdaten« in sich vereinen sollte: 

I: Zu dem Begriff »Wissenschaftsdatenmanagement«: Wie ist der entstan-

den? Es sieht wie eine bewusste Abgrenzung vom Begriff »Forschungs-

datenmanagement« aus. #00:02:38# 

B2: Nein, eigentlich nicht. Es ist keine Abgrenzung. »Wissenschaftsdaten-

management« war eine frühere Abteilung in unserer alten Struktur und 

heißt jetzt auch nur noch »Datenmanagement«. Die Begrifflichkeiten wa-

ren schwer, weil viele Leute, die mit der Sammlung gearbeitet haben, ha-

ben Daten, die über die Sammlung entstehen, nicht als Forschungsdaten 

gesehen, sondern eher als Sammlungsdaten. Wir haben im Prinzip den 

Begriff »Wissenschaftsdaten« als etwas Inklusiveres gesehen, das sowohl 

die klassischen Forschungsdaten umfasst, aber auch die Daten zu und 

über die Sammlungsobjekte. Eigentlich ein bisschen weitfassender, wobei 

ich jetzt sagen würde, dass die Daten über die Sammlungsobjekte auch 

Forschungsdaten sind.151 

Dienstleistungen im Bereich Forschungsdatenmanagement gehen nur wenige von den 

Museumsbibliotheken aus. Im Deutschen Museum München kann die Bibliothek For-

schende zu den Themen Datenqualität, Metadaten und offenen Formaten beraten, die 

anderen beiden Bibliotheken haben hierfür zu wenig Kontakt zu den Forschenden im 

Museum oder besitzen einen anderen Auftrag. Die Nähe zu Forschungs- und Publikati-

onstätigkeiten des Museums scheint hier ein wichtiger Faktor bei den bibliothekarischen 

Dienstleistungen im Bereich FDM zu sein. Da allerdings alle Teilnehmenden nach eige-

ner Einschätzung dokumentarisches Wissen besitzen, wären hier in der Zukunft neue 

Dienstleistungen denkbar. 

[B1:] Die Bibliothek hat tatsächlich auch am Anfang immer wieder beraten 

zum Thema Datenqualität, weil die Forscher, die hatten als Datenqualität 

natürlich erstmal im Vordergrund, dass die Daten, die erhoben werden, 

gut und verlässlich sind. Die Bibliothek hat da eher die Metadaten im Blick, 

und die Datenformate, ob das nachhaltige Formate sind und ob man mit 

diesen Formaten Langzeitarchivierung betreiben kann.152 

Für alle Museen gibt es Server, die in Eigenbetrieb oder über Kooperationen für eigene 

Zwecke genutzt werden. In den meisten Fällen wird eine Mindestspeicherdauer von zehn 

                                                
151 Vgl. Anhang E, Zeilen 21-32 
152 Vgl. Anhang D, Zeilen 317-322 
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Jahren angestrebt – eine Dauer, die mit den Empfehlungen der DFG übereinstimmt.153 

Das zuverlässige Speichern von Forschungsdaten im Museum ist somit in jedem Fall 

gegeben. Die Kriterien einer Langzeitarchivierung zu erfüllen, würde allerdings über den 

reinen Besitz von Servern hinaus gehen. Nur in einem Fall wird gerade dieses Thema 

explizit aufgegriffen und nach Kooperationen gesucht, die dies möglich machen würden. 

6.4.2 Forschungsnahe Dienstleistungen 

Wie schon in 6.4.1 angesprochen, werden nicht alle Bibliotheken in Forschungsprozesse 

abseits von Recherche und Literaturarbeit miteinbezogen. Aus diesem Grund werden 

nicht in jeder Museumsbibliothek Arbeiten geleistet, die zu den forschungsnahen Dienst-

leistungen gezählt werden können. Überhaupt scheint die Zusammenfassung unter-

schiedlicher Dienstleistungen, die mit diesem Begriff und dieser Kategorie beabsichtigt 

wurde, für die Tätigkeit der Museumsbibliotheken nicht natürlich zu sein – sie treten eher 

vereinzelt auf und werden nicht als aneinandergeknüpft wahrgenommen. Beispiele sol-

cher Dienstleistungen sind »Szientometrie, Evaluierung und Leistungsermessung«, wel-

che in der Auswertung auch eine Unterkategorie dieser Kategorie bildeten; dieses 

Thema wurde nur zweimal überhaupt angesprochen und nur in einem Fall nimmt die 

Museumsbibliothek Aufgaben aus diesem Bereich wahr und evaluiert jährlich die Publi-

kationstätigkeiten des Museums. 

[B1:] Wir machen auch die Publikationserfassung, also ich erfasse am 

Jahresende, was im Museum publiziert wurde und packe das in eine große 

Excel-Tabelle, damit man das am Ende analysieren kann.154 

Dienstleistungen aus diesem Spektrum und wo diese im Museum verortet sind, gehen 

häufig aus der internen Struktur und Aufgabenverteilung des Museums hervor. Publika-

tionsdienste und Forschungsinfrastrukturen sind zwei Beispiele für Dienstleistungen, die 

im Museum zwar mitunter existieren, aber nicht zwingend von der Bibliothek initiiert und 

angeboten werden, sondern beispielsweise von einer eigenen Publikationsabteilung o-

der der IT-Abteilung. Dennoch gibt es sowohl zu Publikationssupport als auch zu For-

schungsinfrastrukturen Fälle, in denen die Museumsbibliothek sich eigenständig in diese 

Aufgabenbereiche einbringt. Dies geschieht allerdings nicht aus einem Zwang heraus, 

forschungsnahe Dienstleistungen nach und nach systematisch in die bestehenden Auf-

gaben der Museumsbibliothek zu integrieren, sondern organisch und auf die jeweiligen 

Bedürfnisse des Museums angepasst: 

[B3:] Man braucht ein entsprechendes Rechtemanagement, viele Sachen 

kann man dann nur bei uns vor Ort im Lesesaal anschauen. Da gibt es 

auch entsprechende Tools, da sind wir auch dabei, da eine entsprechende 

                                                
153 Vgl. Deutsche Forschungsgemeinschaft, „Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Pra-

xis“, 22. 
154 Vgl. Anhang D, Zeilen 140-143 
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Infrastruktur aufzubauen, damit das dann funktioniert, aber das ist ein sehr 

komplexes und schwieriges Thema […]155 

6.4.3 Beziehung der Abteilung zum Museum 

Der Bestand der Museumsbibliothek wird von allen Teilnehmenden als Teil der Muse-

umssammlung verstanden – das schließt auch die Perspektive von Dr. Petersen mit ein, 

die mit der eigenen Museumsbibliothek kooperiert, aber die Rolle der Bibliothek als Ex-

terne beurteilt. Grund für diese Wahrnehmung ist, dass der Bestand der Museumsbibli-

othek die Tätigkeitsbereiche und Schwerpunkte des Museums widerspiegelt. 

B4: Genau, montan.dok als Struktur, wo im Grunde genommen alle mon-

tanhistorisch relevanten Dokumente von dinglicher Überlieferung über 

schriftliche Unterlagen bis hin zu audiovisuellen Überlieferungen entspre-

chend zusammengefasst sind und in diesen Zusammenhang sammelt na-

türlich auch die Bibliothek sehr sammlungsbezogen, sprich: in Abstim-

mung mit den Dokumentationsprofilen der musealen Sammlung sowie, 

last but not least, des Bergbau-Archivs als überregionalem Wirtschaftsar-

chiv des deutschen Bergbaus. #00:04:22#156 

Die Abteilungen sind alle jeweils für ihr gesamtes Museum zuständig, die KMB Köln so-

gar für zwei Museen. Die Museumsbibliotheken können hierbei dennoch strukturellen 

Besonderheiten unterliegen – die KMB als teilgesonderte Instanz mit einem Auftrag für 

sowohl das Museum Ludwig als auch das Wallraf-Richartz-Museum und die Bibliothek 

des DBM als Teil von montan.dok. Dies begründet Schwierigkeiten, Museumsbibliothe-

ken als eine Gruppe klar zusammenzufassen und gemeinsame Normen für diese 

Gruppe der Bibliotheken aufzustellen. 

6.4.4 Forschung im Museum 

Forschung spielt in den Museen immer eine Rolle. In zwei Fällen gibt es in den jeweiligen 

Museen hierfür eigene Abteilungen, die sich ganz der Forschung widmen und somit or-

ganisatorisch von der Sammlungsverwaltung abgegrenzt werden, auch wenn For-

schungsabteilungen unter anderem an der Museumssammlung forschen. In anderen 

Modellen besitzen alle Abteilungen Forschungstätigkeiten oder sind in museumsinterne 

und externe Forschungstätigkeiten miteingebunden. Auch das Kuratieren und das Kon-

zipieren von Ausstellungen lebt von der Forschung: 

[B3:] Auch wenn sie jetzt neue Ausstellungen konzipieren, ist natürlich 

auch ein Punkt, der dann eine Rolle spielt, dass man natürlich auch Neues 

zutage bringt und nicht das gleiche macht, was schon tausend andere In-

stitutionen gemacht haben und dafür ist natürlich Recherche, Forschung 

                                                
155 Vgl. Anhang F, Zeilen 206-210 
156 Vgl. Anhang G, Zeilen 31-37 
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und so etwas ein integraler Bestandteil, um da einfach auch neue Aspekte 

zu beleuchten.157 

Die Forschung an den Museen tritt oft nicht einheitlich, sondern in Mischformen auf, da 

fast jedes Museum Schwerpunkte hat, die aus unterschiedlichen Perspektiven beleuch-

tet und auf unterschiedliche Aspekte erforscht werden können. Hinzu kommen weitere 

Bereiche, in denen Forschung stattfindet, nämlich angewandte Forschung158 und gege-

benenfalls Citizen-Science-Projekte des Museums. Es ist nicht ungewöhnlich, dass geis-

tes- und naturwissenschaftliche Forschung hier nebeneinander stattfindet und für zent-

rale Dienste eine Vielzahl verschiedener Forschungspraxen und Wissenschaftskulturen 

in Einklang gebracht werden müssen.159 

Dies betrifft auch die Anforderungen an ein museumsinternes FDM. Dass gerade for-

schungsintensive Abteilungen häufig in Projektteams arbeiten oder gerade sammlungs-

bezogene Forschung auch häufig durch Gastforschende stattfindet, die nicht in die in-

ternen Strukturen miteingebunden sind, erschweren dies weiter. Für ein museumsinter-

nes FDM bedeutet das zum einen strukturelle Anforderungen, etwa dass Forschende zu 

Beginn ihrer Forschung immer über Forschungsdaten und die dazugehörigen Dienstleis-

tungen aufgeklärt werden, zum anderen aber auch technische Anforderungen, denn die 

Sammlungs- und Forschungsdatenbanken sollen ja miteinander kommunizieren kön-

nen, auch wenn nicht dieselbe Datenbank für jede Fachdisziplin genutzt werden kann. 

[B2:] Wir haben verschiedene Sammlungen, sehr viele verschiedene Teil-

sammlungen aus dem Zoologischen, Mineralogischen, wir haben Meteo-

riten, Fossilien, aber auch die Bibliothek und das Archiv und das passt 

natürlich nicht alles in eine Datenbank und muss es natürlich auch nicht 

passen. Viel wichtiger ist es, dass wir eine Infrastruktur anbieten, die ver-

netzt ist, also dass die Datenbanken im Prinzip miteinander reden kön-

nen.160 

6.4.5 Daten im Museum 

Jede Museumsbibliothek ist sich im Klaren über die bibliografischen Daten, die sie durch 

ihren eigenen Bestand besitzt. Als Teil der Museumssammlung könnten auch die biblio-

grafischen Daten einer Museumsbibliothek im weitesten Sinne als Sammlungsdaten be-

zeichnet werden. Diese Daten und Metadaten liegen im jeweiligen System als Katalog 

lokal vor und werden gegebenenfalls über offene Datenformate ausgetauscht. Das An-

fertigen von Scans erwies sich in den Interviews als eine verbreitete Aufgabe von Muse-

umsbibliotheken. Angefertigte Scans werden häufig im TIF-Format abgespeichert.  

                                                
157 Vgl. Anhang F, Zeilen 64-68 
158 In den Interviews genannt: Restaurierungsforschung und Publikumsforschung 
159 Vgl. 6.4.8 
160 Vgl. Anhang E, Zeilen 243-248 
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Die Anwendung offener Datenformate und -schemata wird auch bei den Daten der 

Sammlung versucht, oft sind hierbei Teilbestände oder die gesamte Sammlung mit Me-

tadaten beschrieben, welche online offen oder über eine museumseigene Oberfläche 

zugänglich sind. Hier wird auch in einigen Museen darauf geachtet, dass für die online 

verfügbaren Metadaten auch offene Lizenzen vergeben werden, um die Hürden für eine 

mögliche Nachnutzung abzubauen. Das Deutsche Museum Digital ist beispielsweise 

eine Online-Oberfläche, welche die Sammlung des Deutschen Museums recherchierbar 

macht und dafür Objektsammlung, Bibliothek und Archiv in sich zusammenfasst: 

B1: Also im Deutschen Museum Digital tun wir EAD, METS/MODS und 

LIDO in einen gemeinsamen Index. Die sind alle aufeinander gemappt, 

um im Deutschen Museum Digital dann gemeinsam präsentiert zu wer-

den.161 

Die Forschung in den Museen erzeugt unterschiedliche Daten. In naturwissenschaftli-

chen Forschungsprojekten entstehen klassischerweise Messreihen, aber auch kom-

plexe Daten, etwa im Fall von Computertomografie-Scans und gerade 3D-Modellen. 

Letztere beruhen auf speziellen Datenzusammenhängen und kommen meist nicht ohne 

proprietäre Komponenten aus. 

Proprietäre Datenformate finden im Museum zwar in manchen Kontexten Anwendung, 

sind allerdings nicht immer unumgänglich und ohne offene Alternativen. Bibliotheken, 

Archive oder eigene Abteilungen können Forschende zu offenen Formaten beraten. Ne-

ben allgemeinen Vorteilen bei der Lesbarkeit der Daten ist es auch bei der Übernahme 

in ein Archiv wichtig, dass proprietäre Datenformate für die Archivierung in offene For-

mate migriert werden. 

[B4:] Unser Schwerpunkt, Erschließungsdaten, da produzieren wir die Da-

ten schon so, dass wir die Daten in einem langzeitarchiv-geeigneten For-

mat vorliegen, sprich: strukturierte Textdaten – XML-Daten –, standard-

konform, da sind wir gerade dabei, das nochmal abzurunden, Bilddaten im 

Format TIFF. Das ist so, wenn wir selbst produzieren. Was die Überliefe-

rung betrifft, haben wir gerade im Bereich audiovisuelle Medien und Film 

ein Problem, weil es keine großartige Standardisierung gibt […]162 

6.4.6 Situation der Abteilung 

Die Bereitschaft, sich als Museumsbibliothek in ein perspektivisches internes FDM ein-

zubringen, ist bei allen bibliothekarischen Interviewteilnehmenden gegeben, für eine 

Umsetzung und eine eventuelle Hauptverantwortlichkeit der Museumsbibliothek selbst 

fehlt es allerdings an fachlich qualifiziertem Personal und an Finanzierung, wobei Per-

sonal in den Interviews häufiger genannt wurde. 

                                                
161 Vgl. Anhang D, Zeilen 280-283 
162 Vgl. Anhang G, Zeilen 196-201 
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Die Qualifikation ist in diesem Kontext ausschlaggebend und wurde in den Interviews 

auch entsprechend betont, sie kann in diesem Fall unterschiedliche Ausprägungen ha-

ben. Eine fachlich durchmischte FDM-Einheit innerhalb des Museums oder eventuell 

auch der Bibliothek könnte etwa auf unterschiedliche Datenkompetenzen aus den ein-

zelnen Fachdisziplinen zurückgreifen und somit unterschiedliche Forschende in ihren 

Forschungstätigkeiten unterstützen. 

[B2:] Ich habe jemanden bei mir im Datenmanagement-Team, die kommt 

aus dem Großbereich der Geo-Referenzierung, das heißt wenn es um 

Geodaten geht, steht die bereit. Das kann ich aber nur gewährleisten, weil 

ich so eine Person im Team habe. Wäre sie nicht in meinem Team, könnte 

ich das nicht machen. Ich glaube das ist nicht nur bei uns so, in der Regel 

setzt sich ja so ein Datenmanagement-Team aus Leuten aus verschiede-

nen Disziplinen zusammen, die dann eine Affinität zu Datenbanken und 

zu Daten entwickeln. Unabhängig, ob das jetzt eine geisteswissenschaft-

liche Person oder jemand einen naturhistorischen Hintergrund hat – das 

spielt dann im Prinzip gar keine Rolle mehr.163 

6.4.7 Kooperationen 

Vernetzung spielt für Museumsbibliotheken eine große Rolle, weshalb es in viele unter-

schiedliche Richtungen Kooperationen mit Gemeinschaften, anderen Institutionen und 

anderen wissenschaftlichen Bibliotheken gibt. Drei der vier Interviewteilnehmenden sind 

in einem Leibniz-Forschungsmuseum tätig und nutzen die Arbeitskreise der Leibniz-Ge-

meinschaft zur Vernetzung mit anderen Museen und außeruniversitären Forschungsein-

richtungen. Auch Museen außerhalb der Leibniz-Gemeinschaft wirken als wissenschaft-

liche Einrichtungen in unterschiedlichen Konsortien der NFDI mit. Dies begünstigt auch 

die entsprechende Beteiligung der zugehörigen Museumsbibliotheken. Von den NFDI-

Konsortien, an denen sich die Museen beteiligen, wurden besonders oft in den Inter-

views NFDI4Culture und NFDI4Memory genannt. Wenn an dieser Stelle eine intensivere 

Beteiligung der Museumsbibliotheken erwünscht ist, könnten die Konsortien versuchen, 

dahingehend ausgeprägter um diese zu werben. 

Museumsbibliotheken kooperieren allerdings auch standortbezogen mit anderen wis-

senschaftlichen Bibliotheken in Form von Projekten oder beständiger Zusammenarbeit.  

So können Abmachungen existieren, nach denen Server gemeinsam genutzt werden 

oder über eine bestimmte Oberfläche die Bestände gemeinsam durchsucht werden kön-

nen. Da große Museumsbibliotheken ohnehin meist in städtischen Gebieten angesiedelt 

sind, bieten sich derartige Kooperationen an und können vielleicht auch für die Umset-

zung eines kooperativen FDM-Modells genutzt werden. 

                                                
163 Vgl. Anhang E, Zeilen 154-162 
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[B3:] Das ganze Thema befindet sich ein bisschen im Aufbau, aber klar: 

Sobald wir irgendetwas beitragen können, sind wir dazu bereit. Wir infor-

mieren und jetzt schon entsprechend. Die engen Verbindungen, die brin-

gen wir dann auch mit.164 

6.4.8 Aufgaben auf dem Weg zur FDM-Strategie 

Als größte Herausforderung auf dem Weg zu einer perspektivischen FDM-Strategie für 

das eigene Museum werden die fachlichen Unterschiede im jeweiligen Museum wahr-

genommen, in diesem Punkt sind sich alle Interviewteilnehmenden einig. FDM als zent-

rale Dienstleistung muss in einigen Punkten an die Anforderungen und Bedürfnisse des 

Museums sowie dessen Forschende angepasst werden. 

[B3:] Diese verschiedenen Perspektiven zusammenzubringen, dass man 

mit einer gemeinsamen Struktur arbeiten kann, das ist wahrscheinlich die 

größte Herausforderung. Und dann diese entsprechende Normierung 

auch noch weitreichend umsetzen zu können. Dafür braucht man natürlich 

auch entsprechende personelle Ressourcen. #00:24:27# 

I: Immer! (lacht) #00:24:28# 

B3: Und Geld. Das, denke ich mal, ist aber die größte Herausforderung.165 

Auf dem Weg zur FDM-Strategie muss aktuell noch stark auf Kooperationen gebaut wer-

den. Dies bedeutet in erster Linie grundlegende interne Kooperationen mit anderen Ab-

teilungen des Museums, etwa der Forschung selbst aber auch der IT, andererseits aber 

auch externe Kooperationen mit Institutionen außerhalb des Museums. Eine Museums-

bibliothek und auch ein Museum können keine »makellose« FDM-Infrastruktur mit eige-

nen Repositorien und LZA-Maßnahmen ohne enormen Ressourcen- und Zeitaufwand 

errichten. Wenn Ressourcen oder Repositorien geteilt werden können, kann auch dieser 

Weg zu einer erfolgreichen FDM-Strategie für die Wissenschaft im eigenen Museum 

führen. 

Besonderes Potenzial einer museumsbibliothekarischen Beteiligung an einer FDM-Stra-

tegie wird bei der Beratung zu Normen und offenen Datenstandards gesehen, wie dies 

in Museumsbibliotheken teilweise der Fall ist. Nicht viele Vorgänge im Museum laufen 

nach derselben strukturierten Arbeitsweise wie die von Bibliotheken ab, weshalb an die-

ser Stelle die Bibliothek sicherlich schon als ersten Schritt einer möglichen FDM-Strate-

gie beratende Funktion in diesen Themenbereichen einnehmen kann. 

B3: Das ist jetzt auch kein Special von unserer Bibliothek, was generell bei 

Bibliotheken der Fall ist: Dass die schon in hohem Maße sehr vernetzt, 

strukturiert und normiert arbeiten, und das schon seit längerer Zeit. Ich 

arbeite auch mit den Kolleginnen und Kollegen der Museen zusammen 

und in dem Bereich ist das noch nicht so allgemein etabliert, also da gibt 

                                                
164 Vgl. Anhang F, Zeilen 304-307 
165 Vgl. Anhang F, Zeilen 260-266 
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es einfach noch Unterschiede, was Datenformate anbelangt, Schnittstel-

len, Normdateien und so weiter. Da ist die Bibliothekswelt sehr weit und 

kann sich da durchaus, was das Know-How und Erfahrung angehen, ein-

bringen.166 

6.4.9 Open Access 

Open Access spielt in Museen nur teilweise eine Rolle. Um dem Publikum einen digitalen 

Zugang zur Sammlung bzw. deren Metadaten zu ermöglichen, finden zwar durchaus 

Projekte statt, dass diese über eine Weboberfläche abruf- und nutzbar sind, die For-

schung, die etwa im Rahmen der Konzeption einer Ausstellung erfolgte, ist allerdings 

nicht über das klassische Publikationsmodell »Ausstellungskatalog« offen zugänglich. 

Bibliotheken, deren Auftrag grundsätzlich die Zugänglichkeit von Informationen ist, kön-

nen sich an jeder Stelle in das Open-Access-Geschehen einbringen, so auch wenn es 

sich um Museumsbibliotheken in einem Museum handelt. Im Deutschen Museum ist bei-

spielsweise die stellvertretende Leiterin der Museumsbibliothek auch Open-Access-Be-

auftragte für die gesamte Institution und berät zu diesem Thema das dort tätige Personal. 

Da das Thema FDM stark an Open Access geknüpft ist und es bei beiden darum geht, 

eine vorherrschende Wissenschaftskultur zu öffnen und zum Teilen zu bringen, die bei-

den Themen auch in Zukunft gemeinsam in Museen gebracht werden. 

B1: Das Thema »freie Zugänglichkeit« zieht sich natürlich durch beide 

Themen, genau wie die Langzeitarchivierung oder die langfristige Verfüg-

barkeit. Die Zugänglichkeit, die Archivierung, die Nachnutzbarkeit, also 

dass man auch Lizenzen angibt und korrekt angibt. Das haben natürlich 

beide Themen gemein. Auch eine Forschungsdatenpublikation ist ja eine 

Publikation. Die Forschungsdatenpublikationen, die leiden im Moment 

noch ein bisschen darunter, dass sie im wissenschaftlichen Evaluierungs-

prozess nicht wirklich dasselbe Ansehen haben, was sie aber haben soll-

ten. Forschungsdaten zu kuratieren und sie richtig mit Erläuterungen zu 

versehen und in Kontext zu setzen, das ist eine wichtige Aufgabe und das 

ist auch eine anspruchsvolle Aufgabe. Hier fehlt manchmal noch ein biss-

chen die Anerkennung. In beiden Themen gibt es natürlich auch noch die-

selben Vorbehalte. »Ich möchte, dass das in dieser wissenschaftlichen 

Zeitschrift erscheint. Ich möchte nicht, dass jeder darauf zugreifen 

kann.«167 
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6.5 Methodenkritik 

Obwohl die Vielfalt der besprochenen Museen die Untersuchung und die Erkenntnisge-

winnung bereichert, zeigte sich während der Durchführung der Interviews, dass zahlrei-

che grundlegende Unterschiede zwischen den besprochenen Bibliotheken oder Abtei-

lungen nicht im Voraus bekannt waren und bei der Erstellung des Interviewleitfadens 

somit nicht in Überlegungen miteinbezogen wurden. Dem Umstand, dass eine der vier 

Interviewteilnehmenden beispielsweise keine Museumsbibliothekarin ist, sondern im 

museumsinternen Forschungsdatenmanagement arbeitet, konnte bereits im Voraus 

durch Überlegungen und Anpassungen im Leitfaden begegnet werden. Umständen, die 

sich erst im Gesprächsverlauf abzeichneten, musste direkt im Gespräch und eben der 

Auswertung begegnet werden. Dazu zählen etwa die entsprechenden Strukturen, in der 

jeweils die KMB und das montan.dok eingebettet sind. Es handelt sich bei beiden um 

wichtige Vertreterinnen dokumentarischer Einrichtungen im Bibliothekskontext und 

beide Einheiten haben die qualitative Erhebung mit interessanten Einblicken bereichert, 

dennoch muss kritisch hinterfragt werden, ob die Perspektive, aus der diese Forschung 

stattfand, auch diesen Einrichtungen gerecht werden konnte. Wäre der Interviewprozess 

mit mehr und präziserem Wissen von Seite des Interviewers begonnen worden, hätte 

dies eventuell vermeiden können, dass die beiden Teilnehmenden in diesem Maß ihre 

Einrichtung erklären mussten. Dass sich die in der qualitativen Forschung besprochenen 

Einrichtungen und Abteilungen alle einem »klassischen« Bild von Museumsbibliotheken 

entziehen, spricht sowohl für die Auswahl der Teilnehmenden – denn sie bildet die he-

terogene Gesamtheit der Museumsbibliotheken ab – als auch gegen diese, wie die oben 

genannten Schwierigkeiten im Verständnis zeigen. 

Der Autor betrachtet darüber hinaus kritisch, wie mit Begriffsunklarheiten und Erklärun-

gen im Verlauf der Interviews umgegangen wurde. So offenbarten insbesondere die Ant-

worten in Bezug auf die abgebildete Darstellung des Forschungs- und Datenzyklus, wel-

che für Frage 6 im Leitfaden168 den Teilnehmenden per geteiltem Bildschirm angezeigt 

wurde, dass die Erläuterungen mitunter nicht ausreichend waren. Dass das Einbinden 

der Abbildung ausreichende Erläuterungen und Kontext für die Teilnehmenden erfordert, 

war bereits im Voraus bewusst und fest für jedes Interview eingeplant. Dies hätte wo-

möglich deutlicher und einheitlicher geschehen können. Unter Umständen hätte hierfür 

vielleicht sogar die semi-strukturierende Funktion des Leitfadens für diesen Abschnitt 

vernachlässigt werden können und ein präziserer und informativerer einheitlicher Text 

zur Einleitung vorbereitet werden können. 

                                                
168 Vgl. Anhang B 
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7 Fazit 

Das Zwischenfazit in Kapitel 5 fasste die Ergebnisse aus Fachliteratur zusammen und 

bündelte die drei relevanten Themenbereiche dieser Arbeit, um Überlegungen zu den 

Möglichkeiten von Museumsbibliotheken im Bereich des Forschungsdatenmanage-

ments einen Raum zu geben. Die qualitative Forschung in Kapitel 6 überträgt die Er-

kenntnisse aus den vorherigen Kapiteln auf die Anwendungsebene und nutzt hierfür 

Wissen und Erfahrung von Expertinnen und Experten. Dieses Fazit dient dem Abgleich 

des Zwischenfazits mit den Ergebnissen der qualitativen Forschung, bevor im Anhang A 

Handlungsempfehlungen folgen, die von den gesammelten Ergebnissen dieser Arbeit 

abgeleitet werden. 

Die Auseinandersetzung mit Wunsch und Wirklichkeit an der Schnittstelle von Muse-

umspraxis, Museumsbibliotheken und Forschungsdatenmanagement zeigt, dass es in 

großen Museen und den zugehörigen informationswissenschaftlichen Abteilungen nicht 

an Willen fehlt, das Thema Forschungsdatenmanagement in der eigenen Institution vo-

ranzutreiben. Als wissenschaftliche Einrichtungen sind sowohl Museen als auch Muse-

umsbibliotheken darüber im Bilde, wie Forschungsdatenmanagement an immer mehr 

Gewicht gewinnt und so die internationale Forschungslandschaft verändert. Mit einer 

zunehmenden Bestrebung, die eigene Sammlung in Form von Digitalisaten oder Meta-

daten zu Objekten digital der Öffentlichkeit bereitzustellen, würde das Veröffentlichen 

von Forschungsdaten in Museen heute auf fruchtbaren Boden fallen, zumal die Abgren-

zung zwischen Sammlungs- und Forschungsdaten angesichts wissenschaftlichen Per-

sonals und fachspezifischer Erschließungspraktiken schwer bis unmöglich scheint. Die 

Frage danach, was der Begriff »Forschungsdaten« zusätzlich zu den Sammlungsdaten 

miteinschließt, könnte Grundlage für weitere Forschung auf diesem Gebiet werden. 

Der Forschungsauftrag verbindet große Museen zwar, Forschung an Museen findet aber 

in zahlreichen Formen und fachdisziplinären Ausprägungen statt, die nicht nur von Mu-

seum zu Museum unterschiedlich sind, sondern auch innerhalb eines einzigen Museums 

nebeneinander existieren. Ein zentrales Forschungsdatenmanagement für das Museum 

müsste aus den Bedürfnissen der eigenen Forschung heraus entstehen, denn das indi-

viduelle Forschungs- und Sammlungsprofil des Museums bestimmt den Daten-Output, 

mit dem im Rahmen von Forschungsdatenmanagement gearbeitet werden könnte. 

Museumsbibliotheken besitzen bereits ein auf das Museum zugeschnittenes Dienstleis-

tungsangebot und dementsprechend vielseitig sind auch die Aufgaben und Rollen, die 

Museumsbibliotheken innerhalb ihrer Institution besitzen. Es gibt nur wenige allgemeine 

Aussagen über wissenschaftliche Bibliotheken, die man ohne Ausnahmen auch über 

Museumsbibliotheken treffen könnte, doch ein enger Kontakt zum eigenen wissenschaft-

lichen Personal ist eine davon. Museumsbibliotheken verfügen in einigen Angelegenhei-

ten bereits über eine beratende Funktion und bei entsprechenden Kompetenzen wäre 

es leicht, dies ebenfalls auf Themen des Forschungsdatenmanagements auszuweiten, 

etwa Datenqualität, Datenformate und Möglichkeiten zur Normierung der erhobenen Da-
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ten. Auch mögliche Aufgaben im Bereich der Datenkuration oder das Sammeln und Be-

reitstellen externer Forschungsdaten für den internen Gebrauch erfordern bibliothekari-

sche oder informationswissenschaftliche Kompetenzen. 

Die Auswertung der Experteninterviews in dieser Arbeit zeugen von einer allgemeinen 

Bereitschaft seitens Museumsbibliotheken, zu einem möglichen institutionseigenen For-

schungsdatenmanagement im Rahmen der eigenen Möglichkeiten beizutragen. Gleich-

zeitig zeichnet sich allerdings ab, dass der Umfang, in dem Museumsbibliotheken an 

einem solchen Vorhaben mitwirken oder dieses unter Umständen sogar initiieren könn-

ten, an allgemeine Faktoren wie Geld und vor allem Personal gebunden ist. Diese Prob-

leme lassen sich im regulären Museumsbibliotheksbetrieb nicht lösen und ein Museum 

muss dieses Thema gezielt und abteilungsübergreifend in Angriff nehmen, wenn es an 

den Vorteilen von strategischem Forschungsdatenmanagement teilhaben will. 

Im Zuge der Forschung für diese Arbeit zeigte sich, dass nur wenig Fachliteratur sich mit 

der Arbeit von Museumsbibliotheken auseinandersetzt. Auch wenn Museumsbibliothe-

ken in vielen Kontexten bewiesen haben, dass sie Meisterinnen der Kooperation sind 

und sich an vielen Stellen fachlich besser austauschen können als es Spezialbibliothe-

ken oft zugeschrieben wird, zeigt sich, dass bisher noch keine »Standardlösung« für die 

Beteiligung von Museumsbibliotheken an einem institutionsinternen Forschungsdaten-

management existiert. Auch diese Arbeit kann trotz zahlreicher gewonnener Erkennt-

nisse keine solche Lösung bieten und empfiehlt weitere Forschung auf diesem Gebiet 

und auf dem Gebiet der Museumsbibliotheken allgemein. Forschungsdatenmanage-

ment-Prozesse in Museen befinden sich möglicherweise gerade noch am Anfang, wes-

halb der Zeitpunkt für wissenschaftliche, fachdisziplinäre und museumsinterne Ausei-

nandersetzungen mit diesem Themengebiet nicht besser sein könnte. 
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A Handlungsempfehlungen zu Forschungsdatenmanage-

ment in und durch Museumsbibliotheken 

In diesem ersten Anhang werden die in dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse als 

Handlungsempfehlungen für Museumsbibliotheken und Informationseinheiten innerhalb 

von Museen formuliert. Hierbei werden bewusst keine einzelnen Aspekte des For-

schungsdatenmanagements aufgrund ihrer Komplexität oder aufgrund ihres Arbeitsauf-

wands ignoriert oder übergangen, auch wenn leichter umsetzbare Aspekte des For-

schungsdatenmanagements mehr Museumsbibliotheken ansprechen. Mit Forschungs-

datenmanagement-Maßnahmen sind hier leicht implementierbare (beispielsweise Bera-

tung zur GND) bis komplexe Tätigkeiten (Betrieb einer eigenen oder kooperativen For-

schungsdaten-Infrastruktur inklusive Datenkuration) aus diesem Themengebiet gemeint. 

Welcher Aufwand betrieben wird oder nicht betrieben wird, obliegt selbstverständlich den 

Museumsbibliotheken selbst. Am Ende jeder Handlungsempfehlung befinden sich Kern-

fragen, die einen Ansatz zur Auseinandersetzung mit dem eigenen Museum in Bezug 

auf Forschungsdatenmanagement bieten sollen. Die Einteilung ist hierbei ohne Rückbe-

zug auf die Kodierung der Experteninterviews oder ähnliche Faktoren entstanden. 

A.1 Berücksichtigung des Forschungs- und Sammlungsprofils 

Museen können sich in zahlreichen Aspekten signifikant unterscheiden. Neben spezifi-

schen Schwerpunkten und gesellschaftlichen Aufträgen vereint ein Museum oft unter-

schiedliche Fachdisziplinen und verschiedenste Sammlungsobjekte. Einer Museumsbib-

liothek sind die unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen des eigenen Museums 

und ihre Forschungsprozesse meist durch andere bibliothekarische Dienstleistungen be-

kannt. Für Forschungsdatenmanagement ist eine darüber hinaus gehende Auseinan-

dersetzung damit, was für Daten in diesen Forschungsprozessen entstehen, notwendig. 

Auch der Charakter der Museumssammlung, selbst eine Art Forschungsinfrastruktur für 

die interne Sammlungsforschung, muss für Forschungsdatenmanagement bekannt sein. 

Für den Prozess der wissenschaftlichen Erschließung müssen die Datenformate oder 

die möglichen Exportformate bekannt und gegebenenfalls archivierbar sein.  

Kernfragen 

 Was sind die wissenschaftlichen Fachdisziplinen des Museums? 

 Welche Daten produzieren die Forschenden? 

 Wo werden die Daten aus Forschungs-/Erschließungsprozessen gespeichert? 

 

A.2 Berücksichtigung interner Strukturen 

Strategisches Forschungsdatenmanagement ist ein zu großes Unterfangen, um es nur 

auf einzelne Abteilungen innerhalb des Museums zu beschränken. Es muss die Mög-

lichkeit geben, gemeinsam im Sinne einer museumsweiten Forschungsdatenmanage-
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ment-Strategie handeln zu können, selbst wenn die Strukturen dezentral erhalten wer-

den sollen. Der Betrieb von Repositorien, Datenbanken, Schnittstellen oder Pipelines 

wird um einiges einfacher, wenn der gesammelte Forschungsdaten-Output durch ein-

heitliche Standards in der Institution gestützt wird. Gerade weil Museumsbibliotheken 

nur selten in der Lage sind, Forschungsdatenmanagement von sich aus für das ganze 

Museum zu stemmen, ist es wichtig, mögliche Kooperationen mit anderen Abteilungen 

zu identifizieren. IT-Abteilungen spielen beispielsweise in jedem Fall eine große Rolle 

bei technischen Komponenten wie etwa Repositorien oder der Archivierung, forschungs-

intensive Abteilungen verfügen währenddessen über unmittelbares Wissen über die For-

schungsdaten, die im Museum entstehen. Genau wie sich die anderen Dienstleistungen 

einer Museumsbibliothek an den Anforderungen des Museums orientiert, muss auch hier 

genau identifiziert werden, welche Abteilungen welchen Bedarf haben und an welchen 

Stellen und in welchen Situationen Forschungsdatenmanagement-Maßnahmen Sinn er-

geben. 

Kernfragen 

 Welche Bedeutung hätte eine Forschungsdatenmanagement-Strategie für die 

einzelnen Abteilungen? 

 Wie kann eine Forschungsdatenmanagement-Strategie das ganze Museum er-

reichen? 

 Mit welchen anderen Abteilungen kann kooperiert werden? 

 

A.3 Daten-bezogene Beratungsangebote 

Bibliotheken besitzen Erfahrung in der Arbeit mit Normen und Standards und können 

diese mit der Museumsdokumentation teilen. Dies betrifft im Museum generierte Daten 

zum einen auf inhaltlicher Ebene, wo durch kontrollierte Vokabulare oder Normdateien 

(etwa die GND für den deutschsprachigen Raum) eine erhöhte Interoperabilität erreicht 

wird, aber auch die strukturelle Ebene, in welcher durch offene-nicht proprietäre Daten-

formate und -standards die Zugänglichkeit der Daten nachhaltig gewährleistet werden 

kann. Auch die Ablage der Daten für den internen oder externen Gebrauch muss geklärt 

werden, ebenso wie das Verständnis der Daten, für welches beschreibende Metadaten 

oder Dokumentationen angefertigt werden können. Museumsbibliotheken können mit 

den Forschenden zu jedem Zeitpunkt eines Forschungsprojekts kommunizieren und bei 

der Durchführung von ersten Forschungsdatenmanagement-Maßnahmen helfen. Ein 

wichtiges Werkzeug hierbei sind Datenmanagementpläne, welche schon vorab Gedan-

ken zu den Daten des Forschungsprojekts einen Raum geben. 

Kernfragen 

 Wie können die Forschenden zum Gebrauch nachhaltiger Datenformate und -

schemata beraten werden? 
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 Sind die im Museum produzierten Forschungsdaten auffindbar und allgemein 

verständlich? 

 Wie können Datenmanagementpläne in die Forschungsprozesse des Museums 

eingebracht werden? 

 

A.4 Organisation 

Organisation betrifft zum einen die Durchführung jedes einzelnen Forschungsprojekts, 

dessen Ablauf und genauer Umgang ebenfalls mit Datenmanagementplänen prognosti-

ziert werden kann. Zum anderen beschreibt Organisation auch alle Schritte, die allge-

mein für eine Forschungsdatenmanagement-Strategie nötig sind, etwa ob es Kooperati-

onsmöglichkeiten mit anderen Institutionen gibt, um die Ablage in einem Repositorium 

und gegebenenfalls auch die Langzeitarchivierung zu ermöglichen. Selbst wenn ein ei-

genes oder kooperatives Repositorium für das Museum entstehen sollte, muss ein Be-

wusstsein gegenüber weiteren Vernetzungsmöglichkeiten bestehen, etwa fachdiszipli-

nären Repositorien, in denen die eigenen Forschungsdaten abgelegt oder verlinkt wer-

den können. 

Auch die Frage nach den Möglichkeiten des Zugangs spielt eine Rolle, also wie interne 

und externe Forschende auf die Daten zugreifen können, an welchen Stellen (Schnitt-

stellen, Web-Oberflächen, Portale) die Datenbestände durchsucht werden können und 

in welchen Verfahren neue Daten Teil der offenen Datenbestände werden. 

Kernfragen 

 Mit welchen anderen Institutionen kann kooperiert werden? 

 Welche Systeme erlauben den offenen Zugang zu Datenbeständen? 

 Wie ist die Übernahme von Forschungsdaten in Systeme, die den offenen Zu-

gang erlauben, geregelt? 

 

A.5 Bewusste Entwicklung und Weiterentwicklung 

Das Aufsetzen einer institutionsinternen Forschungsdatenmanagement-Strategie ist 

eine große Aufgabe und wirkt sich nachhaltig auf die Arbeit im gesamten Museum aus, 

darüber muss sich dieses bewusst sein. Während museumsbibliothekarisches Personal, 

wie bereits beschrieben, viel zu diesem Thema beitragen kann, ist Forschungsdatenma-

nagement keineswegs eine Aufgabe, die »nebenher« wahrgenommen werden kann. Sie 

erfordert fest eingeplante Zeit und Möglichkeiten zur Weiterentwicklung. Museumsbibli-

otheken, die mit ihrer Besetzung ohnehin an den Grenzen ihrer Möglichkeiten sind, brau-

chen also definitiv weiteres Personal, wenn zu den bisherigen Dienstleistungen der Bib-

liothek auch Aufgaben im Forschungsdatenmanagement hinzukommen. Im Zuge einer 

solchen Personalerweiterung sollte auch in Erwägung gezogen werden, informations-

wissenschaftliche Qualifikationen und Kompetenzen nicht allein im bibliothekarischen 
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Bereich zu suchen. Interdisziplinäre Teams können Wissen aus verschiedenen Fachdis-

ziplinen bündeln und somit die Forschungsdaten-Bedürfnisse der Forschenden des Mu-

seums unter Umständen leichter verstehen. 

Forschungsdatenmanagement erfordert darüber hinaus mehr als eine einmalige Inves-

tition. Ein stabiler, langfristiger Betrieb ist Grundvoraussetzung nachhaltiger Forschungs-

daten-Infrastrukturen, weshalb es hierfür nicht an den notwendigen Ressourcen fehlen 

darf. Dies bedeutet nicht, dass sich das Dienstleistungsangebot nicht mit der Zeit wei-

terentwickeln kann und an Umfang gewinnt. Ebenso wie sich Forschungsdatenmanage-

ment in der weltweiten Wissenschaft weiterentwickelt, kann auch das museumsinterne 

Forschungsdatenmanagement neue Aufgaben wahrnehmen, Arbeitsabläufe optimieren 

und den Forschenden weitere Vorteile bieten. 

Kernfragen 

 Welche und wie viele Personen nehmen Aufgaben im Bereich des Forschungs-

datenmanagements wahr? 

 Wie kann die Förderung seitens des Museums gewährleistet werden? 

 Wie kann das Dienstleistungsangebot im Bereich Forschungsdatenmanagement 

jetzt und in Zukunft weiterentwickelt werden? 
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B Kodierleitfaden 

Hauptkategorie Unterkategorie Ankerbeispiel Kodierregeln 

Forschungsda-

tenmanagement 

 Wenn es um eine Publikation mit Daten 

geht, würde die Textpublikation von der 

einen Stelle, aber die Datenpublikation 

von der anderen Stelle bearbeitet wer-

den. So etwas wie die Öffnung von Da-

ten oder Information betrifft ja auch 

beide Bereiche: Open Access für Text-

publikation, aber entsprechende Lizen-

zen auch für die Daten. 

Äußerungen zum Thema Forschungsda-

tenmanagement: das Verständnis des 

Begriffs, die eigenen Tätigkeiten in die-

sem Bereich oder die Verortung der 

Dienstleistung innerhalb des Museums. 

Werden Tätigkeiten an Daten genannt, 

die nicht dem strategischen Forschungs-

datenmanagement zuzuordnen sind o-

der werden lediglich vorliegende Daten 

im Museum ohne besonderen Fokus auf 

Forschungsdatenmanagement genannt, 

wird stattdessen Kategorie »Daten im 

Museum« angewandt. 

Forschungsnahe 

Dienstleistungen 

Publikations-

dienste 

Also als Open-Access-Beauftragte na-

türlich im Bereich Publikation, da bieten 

wir auch Publikationsberatung an oder 

Hilfestellung zur Frage, »Was wäre eine 

gute Lizenz für meine Daten oder meine 

Publikation?« oder »Ist das ein vertrau-

enswürdiger Verlag? Kann ich da publi-

zieren?« 

Äußerungen zum Thema Publikations-

dienste, hier vor allem auf die eigenen 

Tätigkeiten oder die Verortung der 

Dienstleistung innerhalb des Museums. 

Forschungsinfra-

strukturen 

Da muss man dann schauen, wie man 

das machen kann, man braucht ein ent-

sprechendes Rechtemanagement, viele 

Sachen kann man dann nur bei uns vor 

Ort im Lesesaal anschauen. Da gibt es 

auch entsprechende Tools, da sind wir 

auch dabei, da eine entsprechende Inf-

rastruktur aufzubauen, damit das dann 

funktioniert […] 

Äußerungen zum Thema Forschungsinf-

rastrukturen, hier vor allem auf die eige-

nen Tätigkeiten oder die Verortung der 

Dienstleistung innerhalb des Museums. 

Szientometrie, 

Evaluierung und 

Leistungsermes-

sung 

Wir machen auch die Publikationserfas-

sung, also ich erfasse am Jahresende, 

was im Museum publiziert wurde und 

packe das in eine große Excel-Tabelle, 

damit man das am Ende analysieren 

kann. 

Äußerungen zum Themengebiet Szien-

tometrie, Evaluierung und Leistungser-

messung, hier vor allem auf die eigenen 

Tätigkeiten oder die Verortung der 

Dienstleistung innerhalb des Museums. 

Beziehung der 

Abteilung zum 

Museum 

 […] in diesen Zusammenhang sammelt 

natürlich auch die Bibliothek sehr samm-

lungsbezogen, sprich: in Abstimmung 

mit den Dokumentationsprofilen der mu-

sealen Sammlung […] 

Äußerungen zur Beziehung der eigenen 

Abteilung zum Museum: Rolle in der 

Struktur, Aufgaben gegenüber anderen 

Abteilungen etc. 
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Forschung im 

Museum 

 Also insofern hat Forschung bei uns ei-

nen sehr hohen Stellenwert und hebt 

uns vielleicht auch insofern von anderen 

Museen ein bisschen ab, dass wir expli-

zit aufgefordert sind […] 

Äußerungen zu den Forschungstätigkei-

ten des Museums: Rolle der Forschung, 

Workflows der museumsinternen For-

schung, eigene Forschungsaktivitäten 

Daten im Mu-

seum 

 Paläontologische Daten sind immer ein 

bisschen eine Mischmenge weil die so-

wohl einen biotischen Ursprung haben, 

aber auch einen abiotischen, denn häu-

fig ist ein Fossil mit einem Stein assozi-

iert, so hat man immer ein bisschen 

beide Felder, die man abdecken kann. 

Äußerungen zu wissenschaftlichen 

Sammlungsdaten und deren Metadaten 

im Museum: Erzeugung der Daten, Um-

gang mit Daten und Zugriff auf die Da-

ten. Wird von den Daten als For-

schungsdaten gesprochen wird von stra-

tegischen Dienstleistungen aus dem Be-

reich Forschungsdatenmanagement ge-

sprochen, wird stattdessen Unterkatego-

rie »Forschungsdaten« der Kategorie 

»Forschungsnahe Dienstleistungen« an-

gewandt. 

Situation der Ab-

teilung 

Personal Und dann diese entsprechende Normie-

rung auch noch weitreichend umsetzen 

zu können. Dafür braucht man natürlich 

auch entsprechende personelle Res-

sourcen. 

Äußerungen zu Personal und Besetzung 

der Abteilung 

Finanzierung Ein zweiter Punkt ist, dass wir auch in 

den letzten Jahren sehr engagiert waren 

im Bereich der Forschung und da eini-

ges im Bereich der Drittmittel haben ein-

werben können […] 

Äußerungen zur finanziellen Situation 

der Abteilung 

Pläne für die Zu-

kunft 

Wir sind noch in einer relativ frühen 

Phase, denke ich und die Strukturen 

entstehen noch, aber das ist eine Frage, 

die man auf jeden Fall mitdenken muss, 

auch wenn man Projekte plant, bean-

tragt und so weiter. 

Äußerungen zu anstehenden Änderun-

gen für die eigene Abteilung oder das 

Museum 

Kooperationen  Es ist eine große Aufgabe, eine große 

Koordinierungsaufgabe, aber das Mu-

seum hat den Antrag gestellt, dass man 

zusammen mit dem Herder-Institut das 

Thema Datenqualität in Angriff nehmen 

würde. 

Äußerungen zu Kooperationen mit ex-

ternen Institutionen 

Aufgaben auf 

dem Weg zur 

FDM-Strategie 

 Ich würde sagen die Schwierigkeiten 

sind noch nicht abgeschlossen, wir sind 

meiner Meinung nach noch mitten in ei-

nem Change-Prozess. Hintergrund ist: 

natürlich macht das Datenmanagement 

Äußerungen zu den Faktoren, die bei 

der hypothetischen oder tatsächlichen 

Errichtung einer FDM-Strategie im Mu-

seum eine Rolle spielen oder spielen 
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sehr viel Service fürs Haus und sehr 

stark auch mit den Sammlungen. Wir 

betrachten hier nicht nur das For-

schungsdatenmanagement, sondern im 

Backend geht es ja auch um die Pflege 

und Erweiterung von Sammlungsdaten. 

könnten: Aufgabenfelder, in denen Bibli-

otheken sich die Abteilung einbringen 

kann oder Probleme, die auftreten könn-

ten. Handelt es sich um existierende Zu-

kunftspläne, wird stattdessen die Kate-

gorie »Pläne für die Zukunft« ange-

wandt. 

Open Access  Das ist natürlich diese ganze Wissen-

schaftskultur: Publish or perish! Keiner 

hat das Geld für die Open-Access-Publi-

kationen. 

Äußerungen zum Thema Open Access 

in der Abteilung oder im Museum. Wird 

nicht auf Dienstleistungen angewandt, 

die durch die Unterkategorien der Kate-

gorie »Forschungsnahe Dienstleistun-

gen« abgedeckt sind 
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C Zusammenfassung der Kategorien 

Hauptkategorie Unterkategorie Zusammenfassung Hauptkate-

gorie 

Zusammenfassung Unterkate-

gorie 

Forschungsdaten-

management 

-  Allen Teilnehmenden war das 

Thema bekannt und alle Teilneh-

mende hatten bereits fachliche Be-

rührungspunkte mit dem Thema 

FDM 

 Eine Teilnehmende besitzt ein ei-

genes Team für FDM-Angelegen-

heiten, bei zwei anderen Teilneh-

menden ist eine nähere Auseinan-

dersetzung mit FDM und eine mög-

liche museumsinterne FDM-Strate-

gie geplant. Ein weiterer Teilneh-

mender besitzt Kooperationen zu 

externen Institutionen, die sich mit 

dem Thema auseinandersetzen 

und ist bereit, zu einer möglichen 

FDM-Strategie beizutragen 

 In drei Fällen findet im Museum 

keine strenge Unterscheidung zwi-

schen Sammlungs- und For-

schungsdaten statt. Bei einem Teil-

nehmenden steht die Bibliothek 

nicht in unmittelbarem Bezug zu 

den Sammlungsdaten 

 Zwei Teilnehmende gaben an, For-

schende zu Datenqualität, Metada-

ten und offenen Formaten zu bera-

ten. Eine Teilnehmende davon be-

rät auch zu DMPs und zu fachspe-

zifischen Portalen. Alle Teilneh-

menden gaben allerdings an, Wis-

sen über dokumentarische Grund-

lagen, Normdaten etc. zu besitzen 

 In allen Fällen besteht Zugriff auf 

Server, die zur Archivierung und 

Aufbewahrung genutzt werden. 

Drei Teilnehmende erstreben eine 

Mindestspeicherdauer von zehn 

Jahren. Ein Teilnehmender verfügt 

über alle Voraussetzungen für LZA 

und eine Teilnehmende ist aktuell 

- 
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im Prozess, LZA im Museum mög-

lich zu machen 

Forschungsnahe 

Dienstleistungen 

Publikations-

dienste 

 Die einzelnen Forschungsnahen 

Dienstleistungen scheinen in den 

adressierten Bibliotheken bzw. Ab-

teilungen nicht in dem Zusammen-

hang gesehen zu werden, den die 

Fachliteratur durch den Begriff 

»Forschungsnahe Dienstleistun-

gen« herstellt 

 Die Dienstleistungen und in wel-

cher Form diese geleistet werden, 

ist stark von den internen Struktu-

ren des Museums abhängig; For-

schungsinfrastrukturen und Publi-

kationsdienste sind zwei sind Bei-

spiele für Dienstleistungen, die 

zwar im Museum umgesetzt wer-

den können, aber oft von anderen 

Abteilungen umgesetzt werden als 

der Bibliothek 

 Die Unterkategorie »Szientometrie, 

Evaluierung und Leistungsermes-

sung« fand nur bei zwei Textbe-

standteilen Anwendung, was Sie 

mit Abstand zur am wenigsten er-

wähnten Dienstleistung innerhalb 

der Kategorie macht 

 Eine Teilnehmende übernimmt in 

ihrer Funktion als Bibliothekarin 

auch Aufgaben im Publikationssup-

port, bei den anderen Teilnehmen-

den gibt es dafür eigene Abteilun-

gen bzw. zuständige Personen im 

Museum. Eine dieser drei Teilneh-

menden kooperiert mit der eigenen 

Publikationsabteilung, wenn zu ei-

ner Textpublikation auch For-

schungsdaten publiziert werden 

Forschungsinfra-

strukturen 

 Drei Teilnehmende zählen die 

Sammlungsdaten als Infrastruktur; 

diese besitzen auch Möglichkeiten, 

über Schnittstellen unterschiedliche 

Datenquellen des Museums über 

dieselbe Oberfläche anzusprechen 

 In einem Fall wird an einer Infra-

struktur gearbeitet, die das digitale 

Rechtemanagement zum Lesen 

von geschützten Digitalisaten vor 

Ort ermöglicht 

Szientometrie, Eva-

luierung und Leis-

tungsermessung 

 Eine Teilnehmende ist im Museum 

für die Evaluierung der Publikati-

onstätigkeiten zuständig 

 Eine Teilnehmende hat angemerkt, 

dass die Restrukturierung der Ab-

teilungen ihres Museums die Eva-

luierung der wissenschaftlichen Tä-

tigkeit einzelner Abteilungen ver-

einfacht und die Ergebnisse trans-

parenter gemacht hat 

Beziehung der Ab-

teilung zum Mu-

seum 

-  Alle Teilnehmende sehen die Bibli-

othek als Teil der Museumssamm-

lung bzw. verzahnt mit dieser 

 Bei den drei Teilnehmenden mit 

Bibliotheks-Hintergrund bildet der 

Bestand die Tätigkeitsbereiche und 

Schwerpunkte des Museums ab 

 Die Teilnehmende aus dem Daten-

management ist in ihren Aufgaben 

für das ganze Museum zuständig 

und kooperiert an vielen Stellen mit 

der Bibliothek 

- 
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 Die Bibliothek eines Teilnehmen-

den ist für zwei Museen direkt zu-

ständig  

Forschung im Mu-

seum 

-  In zwei Fällen gibt es im Museum 

eigene Abteilungen für Forschung, 

in einem Fall betrifft Forschung je-

den Teil des Museums und in ei-

nem weiteren Fall stellt die kurato-

rische Praxis die Forschungstätig-

keit der Museen dar 

 In drei Fällen sind unterschiedliche 

Fachdisziplinen am Museum tätig 

und es findet sowohl geisteswis-

senschaftliche als auch naturwis-

senschaftliche Forschung statt 

 Die explizit genannten Fachdiszipli-

nen sind: Archäometallurgie, Berg-

baugeschichte, Biodiversität, Gen-

biologie, Geologie, Geschichtswis-

senschaften, Humanities for Na-

ture, Kunst, Montanarchäologie, 

Oberflächen- und Nanophysik, 

Publikumsforschung, Restaurie-

rungsforschung, Wissenschafts- 

und Technikgeschichte 

 Zwei Teilnehmende haben regel-

mäßige Besuchen durch Gastfor-

schende angesprochen 

 In zwei Fällen gibt es angewandte 

Museumsforschung, darunter Res-

taurierungsforschung und Publi-

kumsforschung 

 In einem Fall gab es Citizen-Sci-

ence-Projekte am Museum 

- 

Daten im Museum -  In allen Fällen gibt es offene biblio-

grafische Daten/Metadaten in der 

Bibliothek, in drei Fällen darüber 

davon auch offene Erschließungs-

daten aus Sammlung und Archiv 

 In allen Fällen werden Digitalisate 

für das Museum angefertigt, in drei 

davon liegen diese explizit im tif-

Format vor 

 In zwei Fällen werden für online 

verfügbare Daten nach Möglichkeit 

offene Lizenzen vergeben 

- 
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  In zwei Fällen entstehen in natur-

wissenschaftlichen Forschungspro-

zessen Messreihen, darüber hin-

aus aber auch Computertomogra-

fie-Scans und komplexe 3D-Mo-

delle 

 In zwei Fällen wurde Forschenden 

schon von proprietären Datenfor-

maten abgeraten, in einem weite-

ren Fall werden proprietäre For-

mate für das Archiv entsprechend 

in offene migriert 

 Die explizit genannten Datenfor-

mate sind: jpg, tif und xml 

 Die explizit genannten Schemata 

sind: EAD, EDM, LIDO, METS und 

MODS 

Situation der Abtei-

lung 

Personal  Die drei Teilnehmenden aus Mu-

seen ohne museumsinterne FDM-

Strategie haben alle geäußert, 

dass in der aktuellen Situation die 

jeweilige Bibliothek oder Abteilung 

nicht in der Lage ist, FDM zentral 

für das Museum und seine For-

schenden übernehmen zu können, 

sie wären allerdings an derartigen 

museumsinternen Initiativen inte-

ressiert und würden sich daran be-

teiligen 

 In drei Fällen ist die Beteiligung 

bzw. weitere Beteiligung an NFDI-

Konsortien geplant 

 Als Voraussetzung für eine biblio-

theksgeprägte FDM-Initiative im 

Museum wurde häufiger der Bedarf 

Personal genannt als der Bedarf 

nach reiner Finanzierung. Beim 

Personal wiederum kommt es vor 

allem auf spezielle fachliche Quali-

fikationen an 

 Der Fokus auf fachlichen Qualifika-

tionen wird im Kontrast bestätigt, 

dass die Teilnehmende aus dem 

FDM ihres Museums in einem 

 In drei Fällen fehlt es in der Biblio-

thek an Personal, um eine neue 

FDM-Strategie zusätzlich zu den 

aktuellen Aufgaben zu stemmen; 

davon fehlt es in zwei Fällen expli-

zit an Personal mit bestimmten 

Qualifizierungen, in einem der zwei 

Fälle ist dies IT 

 Bei der Teilnehmenden aus dem 

Datenmanagement gibt es ein 

Team, dessen Mitglieder unter-

schiedliche wissenschaftliche Hin-

tergründe haben und somit fachdis-

ziplinäre Kompetenz in entspre-

chende Datenmanagement-Kon-

texte einbringen können 

Finanzierung  In zwei Fällen wurde davon ge-

sprochen, dass die jeweilige Biblio-

thek aktuell zu klein für FDM im Ei-

genbetrieb ist, in einem Fall wurde 

explizit die Finanzierung genannt 

Pläne für die Zu-

kunft 

 In den drei Fällen, in denen noch 

keine museumsinterne FDM-Stra-

tegie besteht, wäre es denkbar, in 

der Zukunft entsprechende Struktu-

ren zu schaffen (vgl. Kategorie 

»Forschungsdatenmanagement«); 

in einem der Fälle ist gerade eine 

Open-Access-Policy in Arbeit, die 
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Team arbeitet, in dem viele unter-

schiedliche Fachkompetenzen ge-

bündelt werden 

FDM erwähnen wird, in einem an-

deren Fall sind abteilungsübergrei-

fende FDM-Strukturen bereits in 

Planung 

 An der NFDI beteiligen sich derzeit 

zwei der besprochenen Abteilun-

gen, diese Arbeit soll jeweils in Zu-

kunft weiter ausgebaut werden. 

Eine weitere Abteilung wäre an der 

Beteiligung an der NFDI oder de-

ren Konsortien interessiert 

Kooperationen -  Die drei Teilnehmenden aus Leib-

niz-Forschungsmuseen gaben alle 

an, in Leibniz-Arbeitskreisen aktiv 

zu sein 

 In drei Fällen besteht eine Beteili-

gung an NFDI-Konsortien 

 Die explizit genannten Konsortien 

sind: NFDI4Culture, NFDI4Bio-

Diversity, NFDI4Earth und 

NFDI4Memory 

 In zwei Fällen wird regelmäßig mit 

anderen Wissenschaftlichen Biblio-

theken kooperiert 

 In zwei Fällen wurden bereits Da-

ten an die Deutsche Digitale Biblio-

thek abgegeben 

- 

Aufgaben auf dem 

Weg zur FDM-Stra-

tegie 

-  In allen Fällen werden fachliche 

Unterschiede als Herausforderung 

auf dem Weg zur FDM-Strategie 

gesehen 

 In zwei Fällen ist für die Teilneh-

menden eine FDM-Strategie nur 

mithilfe externer Kooperationen 

vorstellbar 

 In zwei Fällen können sich Teilneh-

mende mit bibliothekarischem Hin-

tergrund vorstellen, Forschende zu 

Themen offener Datenstandards 

und Normen zu beraten 

- 

Open Access -  In zwei Fällen sind die Abteilungen 

der Teilnehmenden am expliziten 

Open-Access-Geschehen der Bibli-

othek beteiligt; davon ist in einem 

Fall die Teilnehmende sogar Open-

- 
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Access-Beauftragte ihres Muse-

ums 

 Von den zwei Teilnehmenden, die 

angaben, nicht am expliziten Open-

Access-Geschehen im eigenen 

Haus beteiligt zu sein, wird den-

noch auf Tätigkeiten der Biblio-

thek/Abteilung im Zeichen der Zu-

gänglichkeit hingewiesen 
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D Transkription des Interviews mit Eva Bunge vom 

20.05.2021 

B1: Okay, ich habe jetzt mal auf »Fortfahren« geklickt. #00:00:09# 1 

I: Ja, bei mir steht »Aufzeichnung läuft«, also sollte alles stimmen. #00:00:13# 2 

B1: Super. #00:00:15# 3 

I: So, dann noch mal vielen Dank, dass Sie sich dafür bereiterklärt haben. #00:00:18# 4 

B1: Ja, kein Problem! #00:00:19# 5 

I: Hilft mir viel weiter / und ich fang direkt an mit dem Allgemeinen zu Ihrer Bibliothek. 6 

Können Sie etwas über die Bibliothek erzählen, so im Großen und Ganzen? #00:00:32# 7 

B1: Ja, wir sind eine öffentliche Spezialbibliothek für die Geschichte von Naturwissen-8 

schaften und Technik. »Öffentlich« heißt: Wir sind öffentlich zugänglich, sind jeden Tag 9 

von neun bis fünf geöffnet, kann jeder rein, der Interesse hat, aber unser spezieller Fokus 10 

liegt natürlich auf unseren Forscherinnen und Forschern hier im Haus, das ist unsere 11 

primäre Kundschaft und (…) ja. Also wir sind jetzt etwas über hundert Jahre alt, seit etwa 12 

neunzig Jahren in diesem Gebäude und die ursprüngliche Idee war eine generelle Bib-13 

liothek für Naturwissenschaften und Technik aufzubauen, eine Universalbibliothek – also 14 

keine Universalbibliothek, sondern Fachbibliothek und irgendwann hat aber der Etat 15 

nicht mehr schrittgehalten mit den Kosten im naturwissenschaftlichen Bereich, das heißt 16 

wir sind dann ganz organisch zu einer Spezialbibliothek für die Geschichte von Natur-17 

wissenschaften und Technik geworden. Wir haben das in letzter Zeit ein bisschen aus-18 

geweitet – auch auf die Umweltgeschichte – und wir haben jetzt seit 2016 auch den 19 

Fachinformationsdienst Geschichtswissenschaft, zusammen mit der Bayerischen 20 

Staatsbibliothek. Wir betreuen da die Subdisziplin Wissenschaftstechnik und Umweltge-21 

schichte und da haben wir auch einen deutschlandweiten Versorgungsauftrag für diese 22 

Bereiche. Das ist so das Wichtigste. #00:02:07# 23 

I: Sie haben jetzt ja schon einmal die Aufgaben angesprochen. Jetzt speziell im Haus, 24 

was sind da die Aufgaben der Bibliothek? #00:02:17# 25 

B1: Natürlich die Literaturbeschaffung, also wenn jemand ein Buch haben will, dann 26 

macht er einen Anschaffungsvorschlag und dann kaufen wir das in der Regel, aber wir 27 

erwerben auch unabhängig. Wir sehen uns auch für unsere Fächer als Archivbibliothek, 28 

das heißt, was unseren Kernbestand angeht, da sondern wir nicht aus. Wir sind aller-29 

dings auch Verwaltungsbibliothek, das heißt wir beschaffen die ganze juristische Litera-30 

tur für die Personalstelle und so weiter, das wird dann irgendwann auch ausgesondert, 31 

weil die fünfte Auflage der Kindergeldverordnung, die braucht nun wirklich kein Mensch 32 

mehr. #00:02:52# 33 

I: (lacht) #00:02:53# 34 

B1: Und wir stellen auch die Datenbanken zur Verfügung, die die Wissenschaftler brau-35 

chen, und geben da Zugang. Wir machen Beratung, einmal im Bereich Open Access, 36 
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aber auch im Bereich Recherche und alles, was so ein bisschen in die Richtung Litera-37 

turverwaltung geht, also zu Zotero zum Beispiel, oder es kommen öfter mal Leute, wenn 38 

es so um Digitalisierung geht, denn die forschen dann zu einem bestimmten Thema und 39 

möchten dazu auch bestimmte Bücher digitalisiert haben. Nicht nur Bücher, wir haben 40 

zum Beispiel auch einen Kasten, da sind so kleine (...) wie Spielkarten drin. (lacht) Was 41 

weiß ich, so wie Pokémon-Karten oder so. #00:03:48# 42 

I: (lacht) #00:03:49# 43 

B1: Nur das sind dann keine Fantasiewesen, sondern da sind Musiker abgebildet. Und 44 

den digitalisieren wir jetzt, für unsere Kuratorin der Musikinstrumente, die dann irgendet-45 

was Interaktives online damit machen möchte. #00:04:08# 46 

I: Oh, das ist interessant. #00:04:10# 47 

B1: Ja! Also wir versuchen auch, unseren Bestand mit den Ausstellungen dann in Be-48 

ziehung zu setzen. Dass unsere Bücher auch in den Ausstellungen auftauchen und es 49 

kommt ab und zu auch mal eine Kuratorin oder ein Kurator vorbei und sagt »Ich mache 50 

eine Ausstellung zu dem und dem Thema, was habt ihr da?« und dann helfen wir beim 51 

Suchen und beim Digitalisieren und solche Sachen. (...) Und wir digitalisieren natürlich 52 

unabhängig so viel wir können und versuchen das dann zur Verfügung zu stellen – auch 53 

aus Bestandserhaltungsgründen, weil dann so technische Gebrauchsliteratur, so frühe 54 

Radiozeitschriften, die sind natürlich auf grottenschlechtem Papier gedruckt worden. Die 55 

zerbröseln, wenn man sie in die Hand nimmt, und da versuchen wir halt / der Säurefraß 56 

ist nicht mehr rückgängig zu machen und wir versuchen das durch Digitalisierung zu 57 

retten. #00:05:06# 58 

I: Da ist man ja in jedem Schritt im Museum mit eingeplant, also nicht nur im Anfang. 59 

#00:05:13# 60 

B1: Ja, also bei uns im Deutschen Museum Digital verzahnen sich ja Sammlung, Archiv 61 

und Bibliothek auch. Dann kommen noch ein paar kleine Arbeitsbereiche mit rein, also 62 

im Verlagsbeirat sitzt jemand von der Bibliothek und wir geben so zwei Schriftenreihen 63 

raus, da sitzt auch immer jemand von der Bibliothek im Herausgebergremium und solche 64 

Sachen. #00:05:37# 65 

I: Zu den ganzen Prozessen habe ich noch Fragen zu Ihrer Person; zuallererst: wie lautet 66 

allgemein Ihre Berufsbezeichnung? #00:05:50# 67 

B1: Also ich bin die stellvertretende Bibliotheksleitung und die Open-Access-Beauftragte 68 

für das ganze Museum, also wissenschaftliche Bibliothekarin in dem Sinne. #00:06:03# 69 

I: Und was sind da Ihre besonderen Aufgaben? #00:06:06# 70 

B1: Da ist natürlich die stellvertretende Leitung, das sind natürlich sehr viel administra-71 

tive Sachen, dann habe ich das englischsprachige Fachreferat und ich leite die Medien-72 

bearbeitung, also den Katalog und die Erwerbung, außerdem die IT und die Digitalisie-73 

rung, ich bin Open-Access-Beauftragte und ich arbeite im FID mit. #00:06:36# 74 
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I: Wir kommen da später nochmal darauf zurück. Zuerst habe ich Fragen zu den for-75 

schungsnahen Dienstleistungen, wir haben ja schon gehört, dass Sie da nicht nur im 76 

ersten Schritt, also mit Recherche und so, eingeplant sind. Ich will noch einmal ein biss-77 

chen ausholen und fragen, was für eine Rolle allgemein Forschung im Museum spielt – 78 

gerade, weil es ja auch ein Forschungsmuseum ist. #00:07:02# 79 

B1: Genau, das ist uns auch sehr wichtig. Ich muss sagen, in den letzten zehn Jahren 80 

ist bei uns die Forschung ein kleines Bisschen in den Hintergrund gerückt, weil wir eine 81 

Generalsanierung machen. Das heißt, die ganzen Ausstellungen müssen neu konzipiert 82 

werden und das fängt ja an mit der Deckentraglast: »Wo kann ich die Druckmaschine 83 

hinstellen?« Die wiegt ja fünf Tonnen, die kann man nicht überall hinstellen. Oder: »Ist 84 

das Flugzeug klein genug, dass es durch die Tür da passt? Müssen wir das durch das 85 

Fenster heben oder die Decke aufmachen?« Also so eine Ausstellungsneukonzeption 86 

braucht relativ viel Zeit. Wir unterscheiden außerdem zwischen den Ausstellungen und 87 

dem Forschungsinstitut, das sind nochmal zwei getrennte Sachen. In den Ausstellungen 88 

– Museum und alles, was dazugehört – gibt es die Kuratorinnen und Kuratoren. Und 89 

dann gibt es noch separat dazu das Forschungsinstitut, das ist ein Forschungsinstitut für 90 

Wissenschafts- und Technikgeschichte, da haben wir auch einige Dutzende Forscherin-91 

nen und Forscher, die anteilmäßig sehr stark schwanken, je nachdem, wie viele Drittmit-92 

telprojekte gerade genehmigt sind. Und wir machen Restaurierungsforschung mit dem 93 

Schwerpunkt Plastik, wir haben einen Bereich Wissenschaftskommunikation, dann auch 94 

Museumsforschung, also Publikumsforschung, und wir haben auch eine physikalische 95 

Forschergruppe, die Sachen mit Oberflächen- und Nanophysik macht. Also wir sind sehr, 96 

sehr breit aufgestellt, was es auch für die Forschungsunterstützung nicht einfach macht, 97 

weil das ganz unterschiedliche Fachkulturen sind. Die Physiker publizieren natürlich 98 

ganz anders als ein Historiker und brauchen auch andere Sachen und produzieren auch 99 

andere Daten. Die Forschung ist aber wirklich in jeden Teil des Museums integriert. Auch 100 

ich haben den Auftrag, zehn Prozent meiner Arbeit für die eigene wissenschaftliche For-101 

schung zu verwenden – und genauso mein Chef und genauso der Archivleiter und sein 102 

Vertreter, also wir sind alle angehalten, wissenschaftliche zu forschen. #00:09:34# 103 

I: Ich denke, das ist auch immer ganz interessant mit dieser museumsspezifischen For-104 

schung, also mit Restauration und Publikumsforschung, weil diese ja wirklich auf den 105 

Raum Museum angewiesen sind. #00:09:48# 106 

B1: Genau. Die Interaktion mit den Nutzerinnen und Nutzern oder den Besucherinnen 107 

und Besuchern. Wir haben auch ein Experimentierlabor, wo Leute kommen und dann 108 

unter Anleitung Versuche durchführen, ein kleines DNA-Labor, wo Schulklassen kom-109 

men und DNA analysieren, also ganz unterschiedliche Sachen. #00:10:09# 110 

I: Was bedeuten die verschiedenen Hintergründe der Forschende in Bezug auf die Bib-111 

liothek? Ist da die Interaktion breit gefächert oder eher einheitlich? #00:10:26# 112 

B1: Also für uns sind die im Prinzip alle gleich. Wenn jemand einen Anschaffungsvor-113 

schlag macht, dann wird das natürlich beschafft. Es ist so: Wenn jetzt jemand eine sehr 114 
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teure chemische Datenbank haben wollen würde, dann könnten wir das nicht finanzie-115 

ren, weil wir eine kleine Bibliothek sind. Aber es gibt immer noch den ein oder anderen 116 

Forscher, der auch einen Lehrauftrag an einer Universität hat. An der LMU hier, an der 117 

TU und da gibt es natürlich auch die Universitätsbibliotheken und in München sowieso 118 

die Bayerische Staatsbibliothek, die die auch nutzen können. Wir fokussieren uns wirk-119 

lich auf diesen Spezialbedarf, den es da gibt. #00:11:15# 120 

I: Jetzt kommt der Teil, an dem ich Ihnen kurz eine grafische Darstellung zeigen würde 121 

und wir würden nur kurz besprechen, in welchen Bereichen Sie da die Bibliothek sehen. 122 

Ich teile kurz den Bildschirm. (teilt »Forschungs- und Daten-Lebenszyklus«, siehe Abbil-123 

dung 1) So, hier haben wir den Forschungs- und Datenlebenszyklus nach der Allianz der 124 

deutschen Wissenschaftsorganisationen und wir sehen hier einen Zyklus, der aus zwei 125 

Kreisläufen besteht. Zum einen die Forschung, wie man sie eben kennt: Es gibt die Hy-126 

pothese am Anfang einer Forschungsarbeit, dann wird das Forschungsprojekt geplant, 127 

es findet eine Analyse anhand von Daten statt und das führt zur Publikation, die wiede-128 

rum die Basis für neue Hypothesen ist. Im Punkt »Analyse der Daten« entstehen ja wie-129 

derum Forschungsdaten und es wird ein eigener Kreislauf losgetreten. Die Daten wer-130 

den analysiert, die Daten werden archiviert, die Daten werden veröffentlicht oder zu-131 

gänglich gemacht, dass ist mit »Offenlegung« gemeint, und anschließend können diese 132 

Daten für neue Projekte nachgenutzt werden, was dann vielleicht zu neuen oder verbes-133 

serten Daten führt. Wo glauben Sie, könnte Ihre Bibliothek in diesen Zyklus eingreifen 134 

oder Hilfestellung leisten? #00:12:40: # 135 

B1: Also, als Open-Access-Beauftragte, natürlich im Bereich Publikation, da bieten wir 136 

auch Publikationsberatung an oder Hilfestellung zur Frage, »Was wäre eine gute Lizenz 137 

für meine Daten oder meine Publikation?« oder »Ist das ein vertrauenswürdiger Verlag? 138 

Kann ich da publizieren?« Dann natürlich »Wo kriege ich Geld für meine Publikation 139 

her?« – wenn es um Open Access geht: Wir machen auch die Publikationserfassung, 140 

also ich erfasse am Jahresende, was im Museum publiziert wurde und packe das in eine 141 

große Excel-Tabelle, damit man das am Ende analysieren kann. Wir geben auch Bera-142 

tung zu Themen wie »Was ist ein gutes Repositorium?«, »Wo kann ich meine Sachen 143 

archivieren?« oder »Wie kann ich den Vorgaben der Drittmittelgeber gerecht werden?« 144 

Ich weiß jetzt nicht, wo da die Literaturbeschaffung und Literaturverwaltung reinpasst, 145 

vielleicht zur Analyse? Da sind wir natürlich aktiv und ich wirke natürlich auch darauf hin, 146 

dass Daten und Publikation offengelegt sind. Dass es im Sinne von Open Access ir-147 

gendwo archiviert wird und frei zugänglich abgelegt wird. #00:14:14# 148 

B: Sie haben ja auch Drittmittel angesprochen, das ist ja auch der Fall bei DFG-Projek-149 

ten. Es ist Vorgabe, dass man sich um einen Forschungsdatenmanagementplan küm-150 

mert. #00:14:18# 151 

B1: Genau, da gibt es auch Vorgaben, was die Publikation angeht. Und es gibt da ver-152 

schiedene Möglichkeiten, Geld dafür anzuwerben. Das ist dann auch auf meinem 153 

Schreibtisch, wo man dann das Geld herkriegt. #00:14:44# 154 
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I: Das ist interessant. Wie weit geht das dann? Können Sie konkret sagen, was getan 155 

werden muss, sind Sie dann auch zum Beispiel bei den Datenmanagementplänen dabei 156 

oder auch bei den Publikationsplänen? #00:15:02# 157 

B1: Also bei den Publikationen kommen öfter mal Leute vorbei und fragen einfach um 158 

Rat. Auch wirklich konkret »Wie funktioniert der Einreichungsprozess?« zum Beispiel. 159 

Wir sind ja auch bei den DEAL-Verträgen dabei, wir haben auch einen weiteren Publish-160 

and-Read-Vertrag mit Taylor & Francis, wo die Finanzierung der Open-Access-Artikel 161 

über uns läuft. Da bin ich natürlich immer miteingebunden, weil ich das alles genehmigen 162 

muss. Es kamen jetzt schon immer mal wieder Anfragen zur Finanzierung, da haben wir 163 

leider noch keinen eigenen Publikationsfond, aber es gibt Leibniz-Publikationsfonds, zu 164 

denen ich beraten kann, etwa für die Antragstellung. Auch zum Thema »Wo kann ich 165 

einen Antrag stellen?« oder über Anträge nachträglich Geld für Publikationen zu bekom-166 

men, oder »Wo kann ich gratis publizieren?« Solche Sachen. #00:16:05# 167 

I: Wie sieht es einen Schritt früher aus? Wenn jetzt die Frage lautet »Wie finde ich be-168 

stehende Datensätzen?« Könnte die Bibliothek dazu beraten, wo man solche Datens-169 

ätze findet, oder wo solche Forschungsdaten zugänglich sind? #00:16:23# 170 

B1: Also beraten könnte ich da natürlich, aber da ist tatsächlich noch niemand auf mich 171 

zugekommen. Das Einzige, was ich mal hatte, war, dass ich für ein Projekt Angebote 172 

eingeholt habe, wie viel der Zugang zu einer Datenbank kosten würde. Die Vermittlung 173 

zwischen Projekt und Datenbankanbieter. Die Suche nach freien Daten, ich habe tat-174 

sächlich den Eindruck, dass im Moment bei uns noch dieses klassische Denken vor-175 

herrscht »Ich erhebe meine eigenen Daten und ich möchte nicht die Daten von jemand 176 

anderem nachnutzen«. Wir haben unsere Labore, da wird selbst gemessen und getestet 177 

und die Historiker, die suchen sich halt eine Quellensammlung zusammen und die ana-178 

lysieren sie dann, aber dass jemand im größeren Umfang die Daten von jemand ande-179 

rem nachnutzen würde… Wir haben viele verschiedene Projekte, kann natürlich sein, 180 

dass das passiert, aber das ist mir noch nicht zu Ohren gekommen. #00:17:33# 181 

I: Das ist ja auch eine Generationensache. Gerade weil Forschungsdaten in dieser Tiefe 182 

erst seit etwa zehn Jahren ein Thema sind, kann es ja sein, dass erst einmal eine neue 183 

Generation Forschende nachrücken muss, die mit diesem Bewusstsein in das Berufsle-184 

ben gebracht werden. #00:17:48# 185 

B1: Ja, zumindest die Kuratorinnen und Kuratoren, die forschen ja projektbezogen. Die 186 

erforschen primär die Objekte, die im Museum sind. Ich weiß nicht, ob es da wirklich viel 187 

gibt, was man an Forschungsdaten nachnutzen könnte. In den Geschichtswissenschaf-188 

ten, da kommt es ja mit den Forschungsdaten und Open Access erst richtig langsam, 189 

die sind da nicht so weit wie die Physiker zum Beispiel. #00:18:19# 190 

I: Zur objektbezogenen Forschung: Angenommen man möchte Objekte von einem an-191 

deren Museum miterforschen, weil sie eben Teil eines Konvoluts sind, oder Teil einer 192 

größeren Sammlung, dann werden ja wahrscheinlich eher die ganzen Objekte ins Haus 193 

geholt und dann erforscht, oder findet da ein Datenaustausch statt? #00:18:42# 194 
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B1: Da fährt man dann meistens hin, um es sich vor Ort anzuschauen – ganz analog. 195 

Wir haben auch immer wieder Gastforscher oder ein Scholar-in-Residence-Programm, 196 

die kommen dann einfach hierher und erforschen dann ein bestimmtes Flugzeug, ma-197 

chen dann Röntgenaufnahmen und schauen sich die Innereien an. Wir haben ein Kleid 198 

aus Glasfaser, das wurde einmal von irgendeiner Prinzessin auf irgendeiner Weltaus-199 

stellung getragen. Das ist wirklich Glasfaser, da kann man Licht durchschicken und das 200 

ist in Form eines Kleides, und eine Doktorandin hat drei Jahre damit verbracht, dieses 201 

Kleid zu erforschen. Da fährt man in der Regel tatsächlich hin und so wie ich das zumin-202 

dest gehört habe, bittet man darum, dass man sich das anschauen kann. Innerhalb der 203 

Museums-Community macht man das auch, im Deutschen Museum ist das gerade nicht 204 

gut möglich, weil wir alles ausgeräumt haben, weil wir in der Sanierungsphase sind und 205 

alle Sachen in Außendepots untergebracht, in Kisten verstaut und schwer zugänglich 206 

sind. #00:20:11# 207 

I: Wir sind ja an der Stelle schon ein bisschen in die Richtung Daten gegangen. Falls Sie 208 

dazu nichts mehr zu sagen haben, würde ich kurz die Darstellung schließen. #00:20:22# 209 

B1: Ja. #00:20:23# 210 

I: (Beendet Teilen des »Forschungs- und Datenzyklus«) Dann hätte ich noch ein paar 211 

Fragen zum Thema Daten. Eine Sache, die wir auch schon etwas gestreift haben, will 212 

ich jetzt noch einmal direkt fragen: An welchen Stellen im Museum, glauben Sie, dass 213 

Forschungsdaten entstehen oder entstehen könnten? #00:20:48# 214 

B1: Das ist an ganz, ganz vielen Stellen natürlich. Bibliothek, Archiv und Objektsamm-215 

lung digitalisieren natürlich ihre eigenen Sammlungsobjekte und stellen die dann zur 216 

Verfügung. Dann haben wir verschiedene Labore, die chemische oder physikalische Un-217 

tersuchungen durchführen und dann Forschungsdaten publizieren. Das Forschungs-218 

institut für die Wissenschafts- und Technikgeschichte, das historische Untersuchungen 219 

einstellt. Das Rachel Carson Center für die Environmental Humanities, die sind nicht nur 220 

historisch, sondern auch zum Thema Klimawandel et cetera unterwegs, »Anthropozän« 221 

etwa. Dann haben wir die Museumsforschung: Ich publiziere Daten im Bereich Biblio-222 

thekswissenschaft, der Archivleiter im Bereich Archivwissenschaft, unser Generaldirek-223 

tor hat einen Lehrstuhl im Bereich Wissenschaftskommunikation und jeder produziert 224 

Daten auf seine eigene Weise. #00:21:54# 225 

I: Sie haben ja gesagt Sie publizieren Daten. Ist das meist in Form einer Publikation, 226 

oder gibt es da ein Repositorium, vielleicht auch museumsintern, das dafür genutzt wer-227 

den kann. #00:22:09# 228 

B1: Nein, wir haben kein eigenes Repositorium. Ich bin momentan auf der Suche nach 229 

einem geeigneten Repositorium, aber das ist gar nicht so einfach. Es gibt beispielsweise 230 

kein Repositorium für die Geschichtswissenschaft und das ist nun einmal unser größter 231 

Schwerpunkt. Also wir publizieren unsere Digitalisate im Deutschen Museum Digital, da 232 

sind auch die ganzen Metadaten und Erschließungsdaten drin. Die stehen auch unter 233 

einer freien Lizenz, das sind auch Forschungsdaten. Ich muss aber auch sagen, dass 234 

wir wirklich was Forschungsdaten angeht, die aus dem Forschungsinstitut kommen, oder 235 
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eben aus der Sammlung und der Objektforschung, da könnten wir sicherlich offener pub-236 

lizieren, oder überhaupt die Daten publizieren. Momentan wird das, wenn überhaupt, im 237 

Ausnahmefall gemacht. Das ist ein Thema, das müssen wir uns langfristig auch vorneh-238 

men, aber jetzt steht erstmal das Thema Open Access auf der Agenda und wenn wir da 239 

Fortschritt gemacht haben, dann werde ich mich auch mit dem Thema Forschungsdaten 240 

weiter auseinandersetzen. Es ist auch so: Die Leibniz-Gemeinschaft erarbeitet gerade 241 

eine Open-Science-Policy, die wird aber Ende 2022 frühestens fertig werden. Man 242 

schaut schon immer ein bisschen in Richtung Leibniz, denn was die dann beschließen, 243 

das ist dann natürlich auch für die Evaluierung relevant. #00:24:00# 244 

I: Und es betrifft dann natürlich alle im Haus, also anders, als wenn sich die Bibliothek 245 

allein darum kümmern müsste. Es gibt mehr Reichweite. Wenn sich Leibniz dazu äußern 246 

würde, hätte das natürlich mehr »Gravitas«. #00:24:09# 247 

B1: Genau, so ist es. #00:24:20# 248 

I: Zu diesen Daten, die im Haus produziert werden: Was für Formate sind da eigentlich 249 

gebräuchlich? Sie haben ja schon ganz viele verschiedene Daten genannt, aber was ist 250 

allgemein besonders charakteristisch für das Haus? 251 

B1: Ich glaube etwas Charakteristisches gibt es gar nicht. Wir haben natürlich Digitali-252 

sate, die liegen ursprünglich im TIF-Format vor, für die Online-Präsentation werden die 253 

auf JPEG 2000 heruntergerechnet. Dann gibt es natürlich Metadatenformate, in der Bib-254 

liothek ist das METS/MODS, im Archiv ist das EAD und im Museum ist es LIDO bei den 255 

Digitalisaten. Die Google-Digitalisate, die wir mit Google Books zusammen digitalisiert 256 

haben, die haben nochmal ein anderes Metadatenformat. Dann gibt es natürlich die Phy-257 

siker und Chemiker, die dann Messreihen haben. Es gibt Umfragedaten in der Muse-258 

umsforschung, ich weiß gar nicht, wie die systematisch abgelegt werden. Die Objektfor-259 

schung ist wahrscheinlich am buntesten, die haben wirklich mal ein Auto in eine Röhre 260 

geschickt – diese Röhren aus dem Krankenhaus, um in den Kopf reinzuschauen. Wie 261 

heißen die nochmal? #00:25:57# 262 

I: Computertomografie? #00:25:59# 263 

B1: Genau! Da haben sie mal ein Auto reingesteckt. Wir haben halt Maschinen 3D-ge-264 

scannt und die dann virtuell wieder zusammengesetzt, damit man dann sie in einer Vir-265 

tual-Reality-, oder Augmented-Reality-Anwendung wieder zum Laufen bringen kann. Wir 266 

haben auch 3D-Scans, wir haben Computertomografien, wir haben die ganzen proprie-267 

tären Formate im Bereich Virtual Reality und Augmented Reality, wir haben Sachen ge-268 

röntgt und alles Mögliche. #00:26:35# 269 

I: Das ist wahrscheinlich auch ein Zusammenspiel aus vielen verschiedenen Datenfor-270 

maten, für ein Erlebnis in Virtual Reality reicht ja auch nicht eine Datei. #00:26:45# 271 

B1: Genau, die sind gigantisch, die mussten sich extra Computer mit ganz guten Grafik-272 

karten neu anschaffen, denn sonst kommt man ja niemals voran. Da braucht man ein-273 

fach auch »Computer Power«. Wir haben ganz, ganz viele Forschungsdaten und Meta-274 

datenformate, da kann man nichts rauspicken, das am häufigsten ist. #00:27:14# 275 
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I: Noch einmal zu den LIDO-Formaten, was übrigens auch nicht selbstverständlich ist, 276 

also dass ein Museum LIDO benutzt: Findet da ein Austausch statt? Gerade was LIDO 277 

angeht, mappen viele Museen das ja auch auf Europeana um somit dann Objekte zu 278 

veröffentlichen. #00:27:37# 279 

B1: Also im Deutschen Museum Digital tun wir EAD, METS/MODS und LIDO in einen 280 

gemeinsamen Index. Die sind alle aufeinander gemappt, um im Deutschen Museum Di-281 

gital dann gemeinsam präsentiert zu werden. Wir arbeiten alle – Bibliothek, Archiv und 282 

Sammlung – mit der GND. Das ist in Bibliotheken normal, im Archiv und Museum nicht. 283 

Wir verwenden das aber alle und es ist so, dass wenn die Objektsammlung oder das 284 

Archiv sagt »Wir brauchen diese Person in der GND, aber die gibt es da nicht«, dann 285 

legen wir die auch an. #00:28:28# 286 

I: Das ist echt wichtig! Das ist auch ein sehr umstrittenes Thema gerade, weil oft kritisiert 287 

wird, dass dieses Vernetzte fehlt, was die Bibliotheken durch die GND haben. 288 

#00:28:41# 289 

B1: Bei uns ist das eben schon seit Jahren Tagesgeschäft. #00:28:46# 290 

I: Das ist extrem fortschrittlich. Es gibt ja Initiativen wie GND4C, also GND for Culture. 291 

#00:28:57# 292 

B1: Mh-hm. #00:28:58# 293 

I: Hier soll ja erreicht werden, dass zum einen mehr Museen oder Archive die GND ver-294 

wenden, zum anderen, dass die GND vielleicht auch attraktiver wird für diese Arten Ein-295 

richtungen. #00:29:12# 296 

B1: Da gab es irgendwann einmal einen sehr fortschrittlichen Archivleiter und der hat 297 

das schon vor zwanzig Jahren oder so im Archiv eingeführt. Die benutzen auch schon 298 

lange die GND und jetzt kommen auch die Kuratoren immer mal wieder und nutzen die 299 

ganz aktiv. Im Deutschen Museum Digital ist das dann auch alles zusammengeführt. 300 

#00:29:33# 301 

I: Das ist wirklich interessant. Wir sind jetzt wieder ein bisschen abgeschweift, aber es 302 

war wirklich sehr interessant gerade. Ich will nochmal zur Forschungsdatenmanage-303 

ment-Strategie zurückkommen. Sie haben ja gesagt, Sie wollen erst einmal Open Ac-304 

cess im Museum vorantreiben und danach das Thema Forschungsdatenmanagement in 305 

Angriff nehmen. Wenn wir annehmen das Haus wäre schon so weit und es heißt »Wir 306 

brauchen jetzt eine interne Forschungsdatenmanagement-Strategie«, was glauben Sie, 307 

könnte die Bibliothek in dem Fall tun? #00:30:09# 308 

B1: Wir könnten auf jeden Fall zu Best Practices in der Community beraten. Oder »Was 309 

wird von den Drittmittelgebern vorausgesetzt?«, »Welche Angebote gibt es schon?« Die 310 

TIB in Hannover hat zum Beispiel ein Angebot an die Leibniz-Einrichtungen, damit man 311 

dort Sachen zur Langzeitarchivierung ablegen kann. Solche Sachen. Es ist so, wir sind 312 

tatsächlich mit Antragsteller bei NFDI4Memory, also einem NFDI-Konsortium, wo wir 313 

auch tatsächlich für das Thema Datenqualität zuständig sind. NFDI4Memory ist das Kon-314 

sortium für die historisch forschenden Wissenschaften. Wir wurden leider in der ersten 315 
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Runde abgelehnt, das hießt wir drehen eine Ehrenrunde und hoffen, dass wir im nächs-316 

ten Antrag angenommen werden. Die Bibliothek hat tatsächlich auch am Anfang immer 317 

wieder beraten zum Thema Datenqualität, weil die Forscher, die hatten als Datenqualität 318 

natürlich erstmal im Vordergrund, dass die Daten, die erhoben werden, gut und verläss-319 

lich sind. Die Bibliothek hat da eher die Metadaten im Blick, und die Datenformate, ob 320 

das nachhaltige Formate sind und ob man mit diesen Formaten Langzeitarchivierung 321 

betreiben kann. Da haben wir auch beraten und das ist tatsächlich auch eine Überlegung 322 

von mir, dass wir das Thema im Hinblick auf das NFDI-Projekt, auf Kosten von Open 323 

Access die Forschungsdaten ein bisschen vorantreiben müssen, aber dafür muss ich 324 

auch nochmal mit meinem Chef und unserem Forschungsleiter sprechen. #00:32:20# 325 

I: Es wird ja auch immer bei dem Betrieb von Forschungsdatenrepositorium Datenkura-326 

torinnen und -kuratoren geben müssen. #00:32:31# 327 

B1: Genau. #00:32:32# 328 

I: Gerade wenn es ja um die Metadaten geht, wie sie ja gerade beschrieben haben, wäre 329 

es auch vielleicht eine Aufgabe für das bibliothekarische Personal. #00:32:42# 330 

B1: Genau. Es gibt ein paar Leuchtturmprojekte im Bereich Digital Humanities, aber die 331 

Geschichtswissenschaft als Ganzes ist schon noch ein bisschen skeptisch. Die sind 332 

auch sehr vielfältig, es gibt nicht dieses eine Standard-Datenformat, das jeder verwen-333 

det. Teil des Antrags war auch, Standards für Metadaten-Standards festzulegen, die 334 

eben noch nicht existieren. #00:33:15# 335 

I: Ist da das Deutsche Museum auch daran beteiligt? #00:33:18# 336 

B1: Ja. Es ist ein großes Konsortium, es sind etwa acht bis zehn Hauptantragsteller, 337 

aber dann hat man noch mehrere Dutzende unterstützende Antragsteller. Es ist eine 338 

große Aufgabe, eine große Koordinierungsaufgabe, aber das Museum hat den Antrag 339 

gestellt, dass man zusammen mit dem Herder-Institut das Thema Datenqualität in Angriff 340 

nehmen würde. Die Bayerische Staatsbibliothek war, glaube ich, zuständig für Daten-341 

vernetzung, was sich ja dann sehr stark überschneidet. Datenqualität hat mit Metada-342 

tenformaten zu tun und die Metadatenformate haben wiederum mit der Vernetzung zu 343 

tun. #00:34:16# 344 

I: Das Herder-Institut ist auch interessant, weil es ja zum einen auch in der Leibniz-Fa-345 

milie ist, und zum anderen vor zwei Jahren eine eigene Forschungsdatenmanagement-346 

Strategie auf die Beine gestellt hat. Das war dann wahrscheinlich auch im Zuge der An-347 

tragstellung und der Beteiligung in NFDI4Memory. #00:34:43# 348 

B1: Im Entwurf, den ich für eine Open-Access-Strategie, also eine Open Access Policy, 349 

gemacht habe, den ich demnächst auch einbringen möchte, wird auch an einigen Stellen 350 

das Thema Forschungsdaten erwähnt. #00:35:02# 351 

I: Man muss ja irgendwo anfangen. #00:35:04# 352 

B1: Genau, man muss irgendwo anfangen. Zumindest im Deutschen Museum Digital 353 

sind wir da schon gut aufgestellt, wir haben dort beispielsweise URNs. Die Metadaten 354 

und Bilder sind dann auch alle unter einer freien Lizenz verfügbar. #00:35:33# 355 



Anhang  85 
 

I: Das ist die ideale Grundlage für spätere Forschungsdatenmanagement-Strategien. 356 

#00:35:40# 357 

B1: Genau. Es muss offene Schnittstelen geben, wo dann jeder sich die Daten abholen 358 

kann. #00:35:48# 359 

I: Was glauben Sie denn wären die größten Schwierigkeiten, die sich auf dem Weg zur 360 

eigenen Forschungsdatenmanagement-Strategie ergeben könnten? #00:36:01# 361 

B1: Ich glaube es sind diese unterschiedlichen Fachkulturen. Ich habe selbst Physik stu-362 

diert, da war das immer nach dem Prinzip »Ich möchte irgendein Paper oder Buch lesen« 363 

und dann geht man halt zu ArXiv und lädt sich das runter. Dann kam ich in die Bibliothek 364 

und dachte mir oft »Wie, das ist nicht frei verfügbar?« Dass das in diesem Umfang ein 365 

Problem ist, ist mir erst nach dem Studium aufgegangen. Gerade weil ich dieses gute 366 

Beispiel aus der Physik kenne, ist es mir wichtig, dass andere Fächer auch diesen Vorteil 367 

genießen. Man hat all diese Fachkulturen, da sitzen überall auch unterschiedliche Per-368 

sonen, die aus unterschiedlichen Fachkulturen kommen und ihre eigenen Meinungen 369 

bringen. Das alles muss man unter einen Hut bringen. Es gibt natürlich auch die Frage 370 

nach der IT. Die haben nicht die Kapazitäten, um ein eigenes Repositorium aufzubauen. 371 

#00:37:11# 372 

I: Die Bibliothek oder das ganze Haus? # 00:37:13# 373 

B1: Das ganze Haus nicht. Da hängt so viel dran: die Langzeitarchivierungen, all die 374 

Updates, die Wartung, die geleistet werden muss. Das können wir nicht stemmen, dafür 375 

sind wir zu klein. Wir müssen schauen, dass wir uns irgendwo andocken können. Ein 376 

Fachrepositorium geht auch gar nicht, weil wir so viele verschiedene Fächer haben. 377 

#00:37:45# 378 

I: Man bräuchte hier vielleicht einen Plan, der sagt, wo was später landen sollte. 379 

#00:37:50# 380 

B1: Genau! Da müssen wir abwarten. 381 

I: Wenn Sie nichts mehr zu ergänzen hätten, hätte ich jetzt noch die individuellen Fragen 382 

für Sie. #00:38:08# 383 

B1: Mh-hm! #00:38:09# 384 

I: Kurz dazu: Das ist ein Teil, den nur Sie bekommen, wir sehen hier auch, dass es bei 385 

Ihnen um das Thema Open Access geht. Ich denke, dass sich beim Personenspezifi-386 

schen auch viel Interessantes ergeben könnte. Open Access habe ich jetzt schon ange-387 

sprochen, Sie haben es auch schon ein paarmal erwähnt. Was sehen Sie als Open-388 

Access-Beauftragte für Anknüpfungspunkte von diesem Thema zu Forschungsdaten? 389 

#00:38:40# 390 

B1: Das Thema »freie Zugänglichkeit« zieht sich natürlich durch beide Themen, genau 391 

wie die Langzeitarchivierung oder die langfristige Verfügbarkeit. Die Zugänglichkeit, die 392 

Archivierung, die Nachnutzbarkeit, also dass man auch Lizenzen angibt und korrekt an-393 

gibt. Das haben natürlich beide Themen gemein. Auch eine Forschungsdatenpublikation 394 
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ist ja eine Publikation. Die Forschungsdatenpublikationen, die leiden im Moment noch 395 

ein bisschen darunter, dass sie im wissenschaftlichen Evaluierungsprozess nicht wirklich 396 

dasselbe Ansehen haben, was sie aber haben sollten. Forschungsdaten zu kuratieren 397 

und sie richtig mit Erläuterungen zu versehen und in Kontext zu setzen, das ist eine 398 

wichtige Aufgabe und das ist auch eine anspruchsvolle Aufgabe. Hier fehlt manchmal 399 

noch ein bisschen die Anerkennung. In beiden Themen gibt es natürlich auch noch die-400 

selben Vorbehalte. »Ich möchte, dass das in dieser wissenschaftlichen Zeitschrift er-401 

scheint. Ich möchte nicht, dass jeder darauf zugreifen kann.« #00:40:01# 402 

I: (lacht) »Meine Daten, nicht die, der Anderen« #00:40:03# 403 

B1: »Meine Daten!« Das ist natürlich diese ganze Wissenschaftskultur: Publish or perish! 404 

Keiner hat das Geld für die Open-Access-Publikationen. Da gibt es schon viele Berüh-405 

rungspunkte. #00:40:30# 406 

I: Es ist wirklich, wie Sie sagen, ein Teil der Wissenschaftskultur, den man hier eigentlich 407 

ändern müsste. #00:40:33# 408 

B1: Genau. Das ist das Schwierige daran. Wir hatten kürzlich eine Leibniz-interne Ver-409 

anstaltung, wo der Präsident der Leibniz-Gemeinschaft gemeint hat, es wäre ihm nicht 410 

wichtig, dass man Masse publiziert, sondern dass man Qualität publiziert. Das Beloh-411 

nungssystem, man soll einen möglichst hohen H-Faktor haben, das ist damit nicht ver-412 

einbar, wobei der H-Faktor in den Geisteswissenschaften nicht so wichtig ist. #00:41:18# 413 

I: Zum Thema Leibniz-Gemeinschaft, da kann ich direkt auch mit der nächsten Frage 414 

anknüpfen: Regt sich in der Leibniz-Gemeinschaft etwas, was Forschungsdatenma-415 

nagement angeht? Gibt es da etwas, das von oben herab bei den Museen ankommt? 416 

#00:41:36# 417 

B1: Nichts in dem Umfang wie Open Access. Wenn es das gibt, kommt es nicht bei mir 418 

an. Man hat auch gesehen, diese Website der Arbeitskreises LeibnizData, die ist ja 419 

schon seit Ewigkeiten im Aufbau. Ich habe einmal einen Workshop besucht, da ging es 420 

um Langzeitarchivierung von Forschungsdaten und Publikationen, da wurde das Ange-421 

bot der TIB vorgestellt, dass man da als Leibniz-Einrichtung archivieren kann. Im Mo-422 

ment ist diese Open Science Policy in Arbeit. Federführend in der Leibniz-Gemeinschaft, 423 

ist da natürlich auch der Herr Tochtermann von der ZBW, der ist ja auch im europäischen 424 

Forschungsdatenkontext unglaublich aktiv, also mit der European Open Science Cloud 425 

etwa. Er organisiert ja auch diese Open-Science-Tage in Berlin mit. Ich habe den Ein-426 

druck das bewegt sich aktuell noch alles auf der politischen Ebene, also auf dieser abs-427 

trakten Ebene, die aber natürlich die Weichen stellt. So ganz praktisch auf die tägliche 428 

Arbeit hat das bei mir aber noch wenig bis gar keinen Einfluss. Das kommt noch, weil 429 

gerade diese Weichen gestellt werden, aber das ist alles noch in Arbeit. Mein persönli-430 

cher Eindruck zumindest. #00:43:38# 431 

I: Kann ich auch total verstehen. Ich habe ja vorhin auch noch das Herder-Institut ge-432 

sprochen, das wurde ja auch von der Leibniz-Gemeinschaft betreut, da wurden die Part-433 

nerinnen und Partner aus der Leibniz-Gemeinschaft hinzugezogen. Das FIZ Karlsruhe 434 
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war ja auch daran beteiligt, was ja auch wichtig im nationalen Forschungsdatenmanage-435 

ment ist. Ich denke, das kommt eben auch stark darauf an, was dann von unten nach 436 

oben errichtet werden sollte. Wenn man so ein Projekt vorhat, dann kommt vielleicht 437 

auch die Unterstützung von den oberen Ebenen. #00:44:18# 438 

B1: Im Moment ist das im Werden, aber es ist nicht so weit fortgeschritten wie die Leib-439 

niz-Koordination im Bereich Open Access. Da gibt es einen Arbeitskreis Open Access, 440 

der tagt zweimal im Jahr, es gibt eigene Mailinglisten und mehrere Unterarbeitsgruppen 441 

und jedes Jahr zwei bis drei Workshops. Es gibt eine Policy, die ist Teil der Evaluierung, 442 

so wirkt sich das auf das tägliche Geschäft in den Instituten aus. So weit ist das mit den 443 

Forschungsdaten noch nicht. #00:45.01# 444 

I: Klar. Ich wäre mit meinen Fragen durch, haben Sie noch Rückfragen? #00:45:10# 445 

B1: Nein, aber ich hätte gerne eine Kopie Ihrer Arbeit, wenn Sie fertig sind. Schicken Sie 446 

mir gerne das PDF mal zu. #00:45:18# 447 

I: Sehr, sehr gerne. Dann bedanke ich mich an der Stelle nochmal für alles! #00:45:24# 448 

B1: Ja, gerne! #00:45:25# 449 
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E Transkription des Interviews mit Dr. Mareike Petersen vom 

26.05.2021 

B2: (Stimmt der Aufnahme in Zoom zu) So. #00:00:22# 1 

I: Ich bedanke mich noch einmal ganz herzlich dafür, dass Sie mir mit meiner Bachelor-2 

arbeit helfen, und würde Sie zuerst einmal zu Ihrer Abteilung fragen. Können Sie allge-3 

mein etwas zu Ihrer Einheit im Museum sagen? #00:00:44# 4 

B2: Ich kann schon etwas zu meiner Abteilung im Museum sagen. Wir sind ja unter-5 

schiedlich strukturiert. Das Museum gliedert sich in drei Forschungsbereiche seit Anfang 6 

des Jahres, wir sind also auch einem strukturellen Prozess unterlegen. Der Forschungs-7 

bereich, dem ich und meine Abteilung und mein Team auch zugeordnet sind, ist »Zukunft 8 

der Sammlung«. In diesem Forschungsbereich befindet sich als Infrastruktur die ganze 9 

Sammlung. Als Sammlung verstehen wir auch unsere Bibliothek und unser Archiv, die 10 

sind auch hier mitintegriert. Die Forschung an der Sammlung, also Digitalisierungsfor-11 

schung, aber auch innovationbasierte Sachen, also Kooperationen mit kleinen mittel-12 

ständischen Unternehmen, das fließt im Prinzip alles in diesen Forschungsbereich ein. 13 

Genauso wie die IT-Infrastruktur und das Wissenschaftsdatenmanagement. In diesem 14 

Forschungsbereich gibt es verschiedene Abteilungen, eine davon ist die IT-Infrastruktur 15 

und das Wissenschaftsdatenmanagement, das ist aktuell noch ein Arbeitstitel. Wir sind 16 

noch in einem Umstrukturierungsprozess, in einer Strategiephase oder Findungsphase 17 

was es angeht, wie wir uns genau definieren und strukturieren. In dieser Abteilung, die 18 

praktisch die IT und das Forschungsdatenmanagement beinhaltet, sind wir in Teams 19 

strukturiert. Ich leite in dieser Abteilung das Team des Datenmanagements. #00:02:25# 20 

I: Zu dem Begriff »Wissenschaftsdatenmanagement«: Wie ist der entstanden? Es sieht 21 

wie eine bewusste Abgrenzung vom Begriff »Forschungsdatenmanagement« aus. 22 

#00:02:38# 23 

B2: Nein, eigentlich nicht. Es ist keine Abgrenzung. »Wissenschaftsdatenmanagement« 24 

war eine frühere Abteilung in unserer alten Struktur und heißt jetzt auch nur noch »Da-25 

tenmanagement«. Die Begrifflichkeiten waren schwer, weil viele Leute, die mit der 26 

Sammlung gearbeitet haben, haben Daten, die über die Sammlung entstehen, nicht als 27 

Forschungsdaten gesehen, sondern eher als Sammlungsdaten. Wir haben im Prinzip 28 

den Begriff »Wissenschaftsdaten« als etwas Inklusiveres gesehen, das sowohl die klas-29 

sischen Forschungsdaten umfasst, aber auch die Daten zu und über die Sammlungsob-30 

jekte. Eigentlich ein bisschen weitfassender, wobei ich jetzt sagen würde, dass die Daten 31 

über die Sammlungsobjekte auch Forschungsdaten sind. Deshalb ist es eigentlich mei-32 

ner Meinung nach ein bisschen obsolet, aber es ergab sich im Haus einfach in dieser 33 

Entwicklung. Deshalb ist dieser Begriff entstanden. #00:03:44# 34 

I: Es hat ja dann schon Tradition, auf die Art. #00:03:46# 35 

B2: Ja. #00:03:47# 36 
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I: Was genau sind Ihre Aufgaben in dieser Gruppe? #00:03:51# 37 

B2: Ich leite das Team, ich bin selbst eigentlich biologische Datenwissenschaftlerin, ar-38 

beite aber selbst gar nicht mehr so sehr mit Datenforschung und Forschungsdaten, son-39 

dern leite das ganze sehr strategisch. Das ist schon ein Prozess, den wir alle gemeinsam 40 

gestalten, es ist nicht so, dass ich etwas vorgebe, sage »Wir machen das so!«, aber ich 41 

bin sehr stark in der Vernetzung tätig, also sowohl national als auch international. Dazu 42 

gehört Gremienarbeit, es gibt TDWG, da werden Biodiversitätsstandards entwickelt, also 43 

Standards, wie wir mit unseren Biodiversitätsdaten arbeiten und diese austauschen, da 44 

vertrete ich uns. In der Leibniz-Gemeinschaft und die verschiedenen Gremien, da ver-45 

trete ich das Datenmanagement, aber auch im Haus natürlich. »Wo wollen wir wie un-46 

sere Daten ablegen und was sind die besten Workflows?« Das diskutiere ich mit meinem 47 

Team und darüber hinaus bin ich auch in verschiedenen Projekten involviert, die den 48 

Aufbau von Forschungsdateninfrastrukturen innehaben. Das heißt: auf nationaler Ebene 49 

die NFDI, da ist das MfN in zwei bereits geförderten Konsortien Partner, in NFDI4Culture 50 

und 4BioDiversity, aber NFDI4Earth wird jetzt auch an den Start gehen, da sind wir je-51 

weils Infrastrukturpartner als Museum. Im internationalen Bereich gibt es DiSSCo, das 52 

ist das Distributed System of Scientific Collections und hier gibt es gerade ein Drittmit-53 

telprojekt, wo ich sehr stark als Arbeitspaketleitung involviert bin. Da geht es auch um 54 

Standards und gemeinsame Ressourcen. Das alles eben weiterzuentwickeln. DiSSCo 55 

versteht sich selbst als ein »one-stop-shop« für naturkundliche Daten und Inhalte. Wenn 56 

jemand Informationen zu einem Käfer sucht, kann man perspektivisch zu einem Punkt 57 

gehen und die Information abfragen. Das sind einmal zu den physischen Daten, also 58 

»Wo liegt dieser Käfer?«, also ob er in London, Paris oder einfach nur Berlin liegt, aber 59 

auch zu den ganzen vernetzten Daten, »Welche Information gibt es über den Käfer?«, 60 

»Wo wurde er gefunden?«, vielleicht auch perspektivisch »Auf welcher wissenschaftli-61 

chen Reise, welcher Expedition?«, dass man auch Archivmaterial, Publikationen und so 62 

weiter vernetzen kann. Das Ziel dieser Infrastruktur ist es zum einen, einen geteilten Ort 63 

zu bieten, zum anderen, mit einheitlichen Standards und Services das alles zu vernet-64 

zen. #00:06:47# 65 

I: Ich will noch einmal zurück zur Forschung im Museum kommen. Welche Rolle spielt 66 

Forschung im Museum überhaupt, also wo trifft man die alles an? #00:06:59# 67 

B2: Wir sind Forschungsmuseum, das heißt Forschung spielt bei uns natürlich eine sehr, 68 

sehr große Rolle. Ein Großteil unserer Forschung ist sammlungsbasiert, das hat die 69 

Sammlungsobjekte als wichtigste Ressource, etwa für die Biodiversitätsforschung. Wir 70 

haben aber auch Geologen, Geowissenschaftler. Es fängt im Prinzip von der klassischen 71 

Ökologie im Freiland an, über verschiedene Techniken im Labor, aber auch nicht nur im 72 

Labor zu Gen-Geschichten, sondern auch stabile Isotopen etwa, so etwas wird alles im 73 

Prinzip bei uns analysiert. Wir haben also sehr, sehr vernetzte Zweige, aber wir machen 74 

auch Forschung über die Forschung. Wir haben einen Bereich, der sich Humanities for 75 

Nature nennt, das sind Historiker, die unsere Forschung viel genauer noch betrachten, 76 

also wie der Mensch an Forschung und Forschungsobjekte herangeht. Wir beschäftigen 77 

uns aktuell sehr viel mit dem kolonialen Kontext, das heißt »Wie gehen wir mit unseren 78 
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Sammlungsobjekten um? Wie stellen wir die bereit?«. Es gibt viele Citizen-Science-As-79 

pekte. Wir haben eine große Ausstellung – Besucherforschung wird auch im Haus be-80 

trieben. Es ist also sehr viel im Bereich Naturwissenschaften, aber auch sehr viel For-81 

schung über die Naturwissenschaften, dann in den Geisteswissenschaften und Citizen 82 

Science. Es wird alles abgedeckt. Die Forschungsdaten, die bei uns anfallen, sind dem-83 

entsprechend divers. #00:08:46# 84 

I: Darauf komme ich später noch einmal zurück. Wie sieht es mit Externen aus? Werden 85 

da in der Regel offene Daten genutzt, falls jemand die Sammlung des MfNs sehen oder 86 

nutzen will? Oder gibt es da Anfragen wie »Kann ich vorbeikommen und dieses und 87 

dieses Objekt anschauen und diese und diese Daten nutzen?« #00:09:07# 88 

B2: Beides. Es gibt natürlich das »Klassische«, dass ein Wissenschaftler kommt und 89 

sagt »Ich möchte Forschung an einer bestimmten Käfergattung betreiben« und der wird 90 

natürlich dann in die Sammlung gelassen und kann sich die Objekte anschauen. Was er 91 

mit den Objekten macht ist dann schon nochmal ein bisschen sammlungsbezogen, also 92 

ob er alle für seinen Forschungsansatz zerstören darf, etwa. Wir halten die nicht vor, für 93 

wissenschaftliche Zwecke schonmal gar nicht. Etwas wie Typenmaterial müssen wir vor-94 

halten, egal bei welcher Anfrage. Typenmaterial ist im Prinzip das Material, an der eine 95 

Art beschrieben worden ist, also das Referenzobjekt, das diese Art zu dieser Art macht. 96 

Dann gibt es aber natürlich auch Leute, die einfach nur Informationen zu Objekten haben 97 

wollen. Das kann von Bildern zu 3D-Objekten gehen. Wir haben einen CT-Scanner, das 98 

heißt, man kann im Prinzip auch CT-Scans erfragen, die natürlich dann auch schon was 99 

kosten können, denn wir stellen das bereit. Das planen Forschende ja in der Regel schon 100 

in ihren Forschungsprojekten vorab, da es ja auch ein wichtiger Arbeitsschritt ist. Seit 101 

Anfang des Jahres oder bereits seit Ende letzten Jahres haben wir ein Datenportal, das 102 

wir mit verschiedenen Informationen aus unseren Sammlungen anfüttern, die sind in der 103 

Regel frei verfügbar. Wir erarbeiten aber auch gerade ein Dokument zu einer Default-104 

Lizenz für das Museum für Naturkunde. Es gibt hier immer Ausnahmen, die betrachtet 105 

werden müssen. Wir werden nicht immer alles herausgeben können: Es gibt personen-106 

bezogene Daten, es gibt koloniale Kontexte, es gibt Daten, die vielleicht unter einem 107 

Embargo stehen, weil daran gerade Wissenschaftler arbeiten. Wir haben aber auch 108 

schon in der Vergangenheit unabhängig von unserem eigenen Datenportal Datensätze 109 

in verschiedenen Portalen, Aggregatoren veröffentlicht, sei es GBIF, das ist das Klassi-110 

sche für Biodiversitätsdaten und Monitoringdaten, oder die Europeana, das sind eher 111 

Medien. Sachen aus unserem Tierstimmenarchiv sind da auch zu finden. Die BHL, also 112 

Sachen aus unserer Bibliothek. Das kommt immer darauf an, wie das Portal das hand-113 

habt und das hat immer gewisse Vorgaben. Wir versuchen es immer so frei wie möglich 114 

und so geschlossen wie nötig herauszugeben. Gerade Sachen, die bei uns in der aktuell 115 

stattfindenden Sammlungserschließung und Digitalisierung passieren, automatisierte 116 

Bilder von Insekten, die sollen so frei wie möglich zur Verfügung gestellt werden. Die 117 

genaue Lizenz ist noch nicht geklärt, da hat die Generaldirektion auch Mitspracherecht 118 

aber mein Ziel ist es, schon so frei wie möglich für alle zur Verfügung zu stellen. 119 

#00:12:30# 120 
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I: In welcher Form passiert es, dass Forschende auf Sie zukommen? Ist das fest, dass 121 

vor Beginn eines Forschungsprojekts noch beim Wissenschaftsdatenmanagement vor-122 

beigeschaut wird oder passiert das von den Forschenden selbst aus? #00:12:48# 123 

B2: Sie meinen jetzt interne Projekte? #00:12:53# 124 

I: Mh-hm! #00:12:54# 125 

B2: Also interne Forschende, die ein Projekt starten. Das kommt immer ganz drauf an. 126 

Immer mehr Drittmittelgeber erfragen eine Art Datenmanagementplan und viele denken 127 

sich »Oh Gott, was ist das? Davon habe ich ja noch nie was von gehört! Wen kann ich 128 

hier fragen?« Dann setzen wir uns mit denen schon in Verbindung. Tatsächlich ist es 129 

aber meist eher so, dass die Leute im Rahmen einer Publikation kommen: »Ich will 130 

meine Daten öffentlich zugänglich machen. Wie kann ich das tun? Oh, wir können ja 131 

DOIs vergeben – wie genau geht das?« Das ist aktuell eher das Letztere. Wir haben 132 

jetzt keinen strukturierten Onboarding-/Offboarding-Prozess, was das angeht, also dass 133 

jeder Forschende bei Anstellung in seiner Willkommensmappe eine Informations-(unv.) 134 

zum Forschungsdatenmanagement bekommt. Das ist nicht der Fall, wäre aber schön. 135 

Wir planen das, es gibt gewisse Maßnahmen, die wir versuchen, umzusetzen. Wir haben 136 

schon eine Art von Data Policy, die aber sehr grob gefasst ist und verschiedene Maß-137 

nahmen enthält. Diese Maßnahmen versuchen wir gerade zu erarbeiten. Was sind die 138 

verschiedenen Maßnahmen, die wir Forschenden an die Hand geben können, um deren 139 

Datenmanagement zu optimieren? #00:14:22# 140 

I: Ich will jetzt unbedingt mehr über Daten reden, aber vorher zeige ich Ihnen noch kurz 141 

– und das wird für Sie auf jeden Fall nichts Neues sein – eine Darstellung des For-142 

schungsdatenlebenszyklus. (teilt »Forschungs- und Daten-Lebenszyklus«, siehe Abbil-143 

dung 1) Ich hoffe Sie sehen es jetzt? #00:14:49# 144 

B2: Ja. #00:14:50# 145 

I: Normalerweise frage ich an der Stelle, was die Abteilung oder die Bibliothek tun 146 

könnte, Sie frage ich jetzt einfach, in welchen Schritten unterstützen Sie Forschende in 147 

diesem Lebenszyklus, der eigentlich aus zwei Kreisen besteht? #00:15:09# 148 

B2: Also in der Planung, wenn die Leute konkret auf uns zukommen. Das ist jetzt nicht 149 

so, dass wir das ganz oft machen, dass Leute in der Planung von einem Forschungs-150 

projekt sagen »Ich habe die und die Daten, was können wir damit machen?« ist eher 151 

geringfügig, würde ich sagen. Da kommt es auch darauf an, wie das Datenmanagement-152 

Team zusammengesetzt wird, also welche Expertisen wir gerade haben. Genauso ist es 153 

im Bereich der Analyse. Ich habe jemanden bei mir im Datenmanagement-Team, die 154 

kommt aus dem Großbereich der Geo-Referenzierung, das heißt wenn es um Geodaten 155 

geht, steht die bereit. Das kann ich aber nur gewährleisten, weil ich so eine Person im 156 

Team habe. Wäre sie nicht in meinem Team, könnte ich das nicht machen. Ich glaube 157 

das ist nicht nur bei uns so, in der Regel setzt sich ja so ein Datenmanagement-Team 158 

aus Leuten aus verschiedenen Disziplinen zusammen, die dann eine Affinität zu Daten-159 

banken und zu Daten entwickeln. Unabhängig, ob das jetzt eine geisteswissenschaftli-160 

che Person oder jemand einen naturhistorischen Hintergrund hat – das spielt dann im 161 
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Prinzip gar keine Rolle mehr. Das heißt bei Sachen wie die Analyse, da kommt es auf 162 

den Hintergrund drauf an, ob wir das anbieten können oder nicht. Archivierung, mir die-163 

sem Aspekt setzen wir uns gerade aktiv auseinander. Zehn Jahre – darüber brauche ich 164 

nicht diskutieren, das wollen wir alle auf alle Fälle. Es geht eher um den Aspekt der 165 

Langzeitarchivierung und das werden wir wahrscheinlich nicht selbst im Haus machen, 166 

das werden wir mit einem anderen Anbieter wahrscheinlich lösen, aber da sind wir ge-167 

rade in der Findungsphase, also mit wem wir hier zusammenarbeiten können.  Mit dem 168 

Bereich Offenlegung – was ist hier der Unterschied zwischen Offenlegung und Publika-169 

tion? #00:17:13# 170 

I: Ich habe es immer so verstanden, dass »Offenlegung« »Öffentlich machen« bedeutet, 171 

also »öffentlich zugänglich machen«. #00:17:22# 172 

B2: Okay. Dabei unterstützen wir natürlich. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, ei-173 

nerseits klassische Forschungsdaten, die werden ja häufig als eine eigene Datenpubli-174 

kation publiziert. Das MfN vergibt DOIs, das heißt die Forschenden bekommen eine DOI, 175 

die sie dann in ihrer Textpublikation zitieren können, und wir haben stabile landing pa-176 

ges, welche die DOI dann referenziert. Diese URLs halten wir dann stabil. So können 177 

wir unsere Daten offenlegen, wir unterstützen aber die Leute auch dabei. Das ist eine 178 

Sache, aber das erleichtert ja nicht die Auffindbarkeit dieser Forschungsdaten. Es gibt 179 

ganz viele fachspezifische Portale, die dann eher von denen Forschenden besucht wer-180 

den, um Informationen und Daten zu finden. Bei diesem Prozess unterstützen wir For-181 

schende auch. Wir haben Pipelines zu, wie genannt, GBIF, dann gibt es GFBio, das ist 182 

ein Portal für biologische Forschungsdaten. Das ist einem Drittmittelprojekt entstanden, 183 

da sind wir auch Partner und sind gerade in der dritten Fördermittelphase, seit acht Jah-184 

ren läuft das Projekt schon und das geht im Prinzip auch in die NFDI4Culture und 185 

NFDI4BioDiversity über und da ist das MfN ein Datenzentrum. Zusätzlich zu unseren 186 

eigenen Infrastrukturen publizieren wir die Datensätze dann auch im GFBio-Portal, im 187 

Prinzip die Metadaten und ein Archiv der entsprechenden Forschungsdaten, aber die 188 

Daten selbst liegen weiterhin im MfN, also verlassen uns nicht. Da unterstützen wir sie 189 

schon. Sammlungsnachnutzung, machen wir im Prinzip durch Offenlegung möglich. 190 

Publikation habe ich schon angesprochen, das wäre für mich jetzt ein bisschen dieses 191 

klassische über den DOI-Workflow, diese Daten öffentlich zugänglich und zitierbar zu 192 

machen. Natürlich auch alles im Sinne der FAIR-Prinzipien, das versuchen wir zu ge-193 

währleisten. Das heißt wir unterstützen die Leute auch und sagen »Nein, lieber keine 194 

Excel-Datei, wir nehmen eine CSV-Datei«, dann brauchen die anderen Wissenschaftler 195 

auch kein proprietäres Programm. #00:19:58# 196 

I: Gerade diese Darstellung setzt wahrscheinlich bei den Grundlagen, auf dem Anfänger-197 

Level, an. Der obere Kreislauf soll die klassische Forschung zeigen: Man recherchiert… 198 

#00:20:11# 199 

B2: Ah ja! Jetzt verstehe ich es. #00:00:13# 200 

I: … am Ende mündet es in einer Publikation und das soll dann erklären, dass auf der 201 

anderen Seite Daten entstehen. #00:20:19# 202 
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B2: Okay, alles klar. #00:20:20# 203 

I: Ich vermute, dass Sie wahrscheinlich allein für Daten zuständig sind. Publikationssup-204 

port werden wahrscheinlich andere Abteilungen übernehmen. #00:20:29# 205 

B2: Richtig. Wir haben eine Stelle, »Wissenschaftliches Publizieren« und die kümmert 206 

sich im Prinzip darum. Viele Forschende wissen natürlich, wo sie ihre Information unter-207 

bringen wollen, also ihre Publikation, aber die helfen auch ansonsten bei der Recherche 208 

und treiben Open Access voran. Das ist im Prinzip mit der Bibliothek assoziiert. Nochmal 209 

zur Historie: In unserer alten Abteilung war tatsächlich die Bibliothek Teil des Wissen-210 

schaftsdatenmanagements. Wir haben uns jetzt organisatorisch getrennt, würde ich sa-211 

gen, aber der Austausch ist gleichgeblieben. #00:21:12# 212 

I: Das wird auch nochmal interessant, da habe ich später auch noch eine Frage dazu. 213 

Wenn Sie keine weiteren Anmerkungen dazu haben, dann würde ich den geteilten Bild-214 

schirm jetzt schließen. #00:21:25# 215 

B2: Ja. #00:21:26# 216 

I: (beendet Teilen des »Forschungs- und Datenzyklus«) Ich habe schon gesagt ich 217 

würde noch gerne über die Daten an sich reden. Sie haben vorhin gemeint es wäre sehr 218 

vielfältig, was für Daten im Museum entstehen. Was sind denn die gängigsten Formate 219 

und Schemata, mit denen gearbeitet wird? #00:21:48# 220 

B2: Also recht gängige Forschungsdaten, da haben wir natürlich irgendwelche Messrei-221 

hen, das kommt meist in Form einer CSV und häufig erst als Excel-Datei und wir versu-222 

chen die Leute dann dazu zu bringen oder mit ihnen abzusprechen, dass wir es dann 223 

doch als CSV oder Textdatei zugänglich machen. Dann gibt es natürlich auch viele Bil-224 

der, also Medien. Es gibt aber auch Tierstimmen aus dem Feld, so etwas wird natürlich 225 

auch gerne publiziert. Das Museum hat ein eigenes Tierstimmen-Archiv, wo die entspre-226 

chenden Sachen dann untergebracht werden, aber über eine Datenpublikation stellen 227 

wir dann diesen Link her und natürlich auch die Hintergrundbeschreibung zu den Daten. 228 

Dann gibt es CT-Daten, das sind einerseits die Daten selbst, also Volumendaten, aber 229 

dann auch 3D-Datenmodelle, die die Leute gerne zugänglich machen sollen. Das heißt 230 

man hätte noch eine Art 3D-Daten-Darstellung, also 3D-Modelle, die sich dann auch 231 

drehen lassen. Wir können das schon darstellen, aber vielleicht noch nicht im Optimum 232 

wie etwa Sketch-(unv.), aber wir sind dran, dass unser Datenportal, das auch perspekti-233 

visch übernehmen kann. Also klassische Messdaten, es gibt aber auch mal so etwas 234 

wie Broschüren, das ist vielleicht kein richtiges Forschungsdatum, wenn aber natürlich 235 

der Output eines Workshops öffentlich gemacht werden muss, ist es vielleicht auch eher 236 

ein Forschungsdatum – da ermöglichen wir dann auch über unsere Workflows, DOIs zu 237 

vergeben und die stabil zugänglich zu halten. #00:23:43# 238 

I: Ich habe auch schon gesehen, dass ganz viele Aufnahmen von Workshops DOIs ha-239 

ben, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Sie haben vorhin noch von den Pipelines 240 

geredet. Wie viele Repositorien oder digitale Archive gibt es an sich im MfN? #00:24:09# 241 
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B2: Wir haben natürlich ganz viele verschiedene Fachdatenbanken, da liegen unsere 242 

ganzen Daten. Das ist auch nicht nur eine. Wir haben verschiedene Sammlungen, sehr 243 

viele verschiedene Teilsammlungen aus dem Zoologischen, Mineralogischen, wir haben 244 

Meteoriten, Fossilien, aber auch die Bibliothek und das Archiv und das passt natürlich 245 

nicht alles in eine Datenbank und muss es natürlich auch nicht passen. Viel wichtiger ist 246 

es, dass wir eine Infrastruktur anbieten, die vernetzt ist, also dass die Datenbanken im 247 

Prinzip miteinander reden können. Dazu kommt noch eine Art Medienrepositorium, also 248 

unsere Mediendatenbank, wo die ganzen, Bilder, aber auch 3D-Projekte, die wir tatsäch-249 

lich gerade im Backend nutzen für unsere Datenpublikation. Die kommen dann im Prin-250 

zip auch aus unserem Medienrepositorium. Die Vielfalt ist sehr groß, wir versuchen die-251 

ses Thema gerade zu reduzieren. Für die zoologischen Datenbanken haben wir etwa 252 

nur noch ein Zielsystem und da sind wir gerade in der Migration. Dieses Zielsystem wir 253 

dann aber etwas wie Mineralogisches oder Meteoriten, aber auch die Bibliothek und das 254 

Archiv, einfach nicht abdecken. Ausspielen an die breite Öffentlichkeit tun wir das dann 255 

über das Datenportal. Hätte man jetzt einen Datensatz, der gemischt ist aus Bildern, 256 

Medien und Fachdaten, würde es im Prinzip dann die Vernetzung da herstellen, sich die 257 

Informationen aus der Fachdatenbank ziehen, aber auch aus der Mediendatenbank und 258 

das Gemeinsame dann darstellen. Sachen, die wir nach draußen geben, versuchen wir 259 

auch möglichst standardisiert zu machen, es gibt aus dem Bereich der Biodiversitätsfor-260 

schung zwei große Datenstandards, Darwin Core und ABCD. ABCD selbst ist auch ein 261 

bisschen mit am Haus entstanden, beziehungsweise gerade die Erweiterung zu geowis-262 

senschaftlichen Daten, EFG. Dieser Standard wird im Prinzip benutzt, um die großen 263 

klassischen Portale zu bespielen, aber auch GeoCASe, das ist analog zu den Biodiver-264 

sitätsdaten für Sammlungen von geowissenschaftlichem Ursprung oder auch paläonto-265 

logischen Ursprung, denn die Anforderungen sind da einfach sehr unterschiedlich, das 266 

ist nicht alles in einem Portal abgedeckt. Paläontologische Daten sind immer ein biss-267 

chen eine Mischmenge, weil die sowohl einen biotischen Ursprung haben, aber auch 268 

einen abiotischen, denn häufig ist ein Fossil mit einem Stein assoziiert, so hat man immer 269 

ein bisschen beide Felder, die man abdecken kann. Wir nutzen diesen ABCD-Standard 270 

auch für die Publikation auf der Plattform Europeana. In einem Drittmittelprojekt ist da 271 

eine Kooperation entstanden. Wir haben einen technischen Partner in Österreich, mit 272 

dem haben wir ein Service-Level-Agreement und die prüfen regelmäßig unsere Datens-273 

ätze und setzen dann ein Mapping von unserem – ich nenne es jetzt mal – Haus-Stan-274 

dard der Biodiversitätsdaten auf dem Europeana-Standard EDM um. Es findet noch eine 275 

kleine Anreicherung mit Trivialnamen statt, dann wird das Ganze in die Europeana ein-276 

gespielt. Nach jahrelanger Diskussion nutzen wir den gleichen Service oder wollen den 277 

gleichen Service nutzen, um auch die Deutsche Digitale Bibliothek zu bespielen. Die 278 

Krux ist ein bisschen, dass es unterschiedliche Prioritäten gibt, aber auch die Deutsche 279 

Digitale Bibliothek hatte noch sehr viel Backend-Umbau. Wir sind aber schon sehr lange 280 

im Gespräch und müssen gerade auch handeln, weil das Museum für Naturkunde Part-281 

ner der Drei-Wege-Strategie ist, wo es darum geht, Objekte aus dem kolonialen Kontext 282 

zur Verfügung zu stellen. Das sind insgesamt 25 Institutionen und im Oktober diesen 283 

Jahres sollen die ersten Objekte in der DDB zur Verfügung stehen. Wir werden das noch 284 
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nicht über den automatisierten Workflow realisieren können, weil die DDB das auch noch 285 

nicht schafft. Wir planen eine OAI-PMH-Schnittstelle aufzusetzen, wo die DDB dann im 286 

Prinzip ihre Daten abziehen kann. Das ist so ein bisschen, wo wir hinwollen. Uns ist es 287 

immer wichtig zu sagen »Okay, das sind unsere Daten« und wir ermöglichen auch das 288 

Mapping zu den jeweiligen Domänen, also etwa EDM, aber auch bei der DDB, die wollen 289 

LIDO in ihren Portalen haben und da arbeiten wir natürlich auch mit, dass unsere Daten 290 

auch bestmöglich in LIDO darstellbar sind, aber sie sind natürlich immer besser in do-291 

mänenspezifischen Standards darstellbar als in allgemeinen. #00:29:33# 292 

I: Ich will jetzt noch einmal ein bisschen ausholen und fragen, wie die aktuelle For-293 

schungsdatenmanagement-Strategie im Museum, also wie sie aktuell besteht, entstan-294 

den ist? #00:29:49# 295 

B2: Unterschiedlich. Tatsächlich gibt es häufig Anstöße durch Drittmittelprojekte, die ein 296 

bisschen eine Infrastruktur aufbauen, die wir dann für uns umsetzen. Für mich ist es 297 

wichtig, nur an Drittmittelprojekten teilzunehmen, die für uns als Haus auch sinnvoll er-298 

scheinen, um dann diese Struktur nicht nur für ein Projekt aufzusetzen, sondern das 299 

Ganze auch nachhaltig zu haben. Dieser DOI-Workflow ist zum Beispiel vor allem über 300 

das Projekt GFBio entstanden. Die ganzen verschiedenen Datenzentren im Projekt ha-301 

ben alle ihren eigenen Workflow, denn jeder hat eine eigene Sammlungsdatenbank und 302 

es gibt in einer Institution immer einen einheitlichen Workflow, nur dieses Finale, diese 303 

Publikation in das GFBio-Portal ist gleich. Davor hat jedes Haus basieren auf seinen 304 

Infrastrukturen einen Workflow entwickelt. Die Datenpublikation zu Europeana, also für 305 

die Medien, das ist jetzt vielleicht kein richtiges Forschungsdatum, weil die Nutzergruppe 306 

ein bisschen eine andere ist, ist auch tatsächlich aus einem Drittmittelprojekt entstanden. 307 

Ich glaube es gibt viele Anstöße aus Drittmittelprojekten, aber Vieles ist auch im Eigen-308 

betrieb entstanden. Wir sind ein Museum und wir sind für unsere Sammlung verantwort-309 

lich und das betrifft nicht nur den physischen, sondern auch den digitalen Raum. Das 310 

heißt wir wollen einen Zugriff auf unsere Sammlung ermöglichen, im physischen, aber 311 

auch im digitalen Raum. Aktuell nimmt natürlich der digitale Raum bei uns durch die 312 

Entwicklung der Datenportals viel schneller Fahrt auf, aber im Hintergrund arbeiten wir 313 

natürlich auch an einer Optimierung des bestehenden physischen Zugangs zu unseren 314 

Sammlungen. Es gibt schon sehr lange ein Drittmittelprojekt, auch EU-getrieben, wo es 315 

um diesen Zugang zur Sammlung, gerade im physischen Bereich, geht, aber der hat 316 

jetzt auch einen »Virtual Access Call«, das heißt Forschende können sich mit einem 317 

Forschungsprojekt bewerben und dann gibt es eine Art »digitization-on-demand“-An-318 

frage an verschiedenen Häusern, das heißt, auch zu sagen »Okay, ich will nicht nur da 319 

hinfahren und die Objekte physisch haben, sondern mir reicht es auch, wenn ich die 320 

Information im digitalen Raum habe und kann damit auch mein Forschungsprojekt bear-321 

beiten«. Das ist auch schon Teil dieser europäisch gedachten Infrastruktur DiSSCo, das 322 

sind auch viele Projekte, die auch in diese Entwicklung hier einzahlen. #00:32:40# 323 

I: Und wie lange gibt es jetzt Ihre Abteilung? #00:32:45# 324 

B2: Das Wissenschaftsdatenmanagement? #00:32:46# 325 
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I: Genau. #00:32:46# 326 

B2: In der alten Struktur (…) Da müsste ich nochmal recherchieren. Es wurde von einem 327 

Kollegen geleitet, der die Abteilung inklusive der IT übernommen hat (…) #00:33:11# 328 

I: Ja, das war jetzt auch eine sehr präzise Frage. #00:33:14# 329 

B2: Ja (…) Fünf Jahre vielleicht? Vier bis fünf Jahre würde ich jetzt mal so grob schätzen. 330 

Aber jetzt gibt es die neue Struktur seit Anfang des Jahres. Damals war das noch in 331 

einem alten Forschungsbereich, der hieß »Digitale Welt und Informationswissenschaft«, 332 

den gab es bis Ende letzten Jahres, bevor die Fusionierung mit den Sammlungen statt-333 

gefunden hat. #00:33:56# 334 

I: Was waren bei dieser Neustrukturierung die größten Schwierigkeiten? #00:24:02# 335 

B2: Ich würde sagen die Schwierigkeiten sind noch nicht abgeschlossen, wir sind meiner 336 

Meinung nach noch mitten in einem Change-Prozess. Hintergrund ist: natürlich macht 337 

das Datenmanagement sehr viel Service fürs Haus und sehr stark auch mit den Samm-338 

lungen. Wir betrachten hier nicht nur das Forschungsdatenmanagement, sondern im Ba-339 

ckend geht es ja auch um die Pflege und Erweiterung von Sammlungsdaten. Das ist bei 340 

uns ein ganz, ganz großer Aspekt. Jede Sammlung hat unterschiedliche Ansprüche, jede 341 

Sammlung möchte die Daten unterschiedlich darstellen und da bedarf natürlich immer 342 

Anpassung, selbst wenn man nur eine Sammlungsdatenbank hat. Muss man jetzt noch-343 

mal mehrere pflegen, ist das ganze nochmal ein viel größerer Aufwand. Es gab schon 344 

immer einen sehr engen, natürlichen Austausch, wenn man das Forschungsdatenma-345 

nagement jetzt einfach mal ein bisschen größer fasst, was wir bei uns am Haus auch so 346 

tun. Das heißt das Medienmanagement, das Datenbankmanagement, das fällt da im 347 

Prinzip einfach alles in diese aktuelle Abteilung, oder wir nennen es Team, mit rein – 348 

diese ganzen verschiedenen Aspekte. Es gab schon immer auf Arbeitsebene sehr viel 349 

Nähe, deshalb war der Schritt nur sinnvoll, zu gehen, damit man im Prinzip nicht immer 350 

über Forschungsbereichsgrenzen hinaus diskutiert und das vereinfacht tatsächlich auch 351 

ein paar Sachen wie »Wie bemessen wir unsere Leistung?«, wenn man natürlich die 352 

Publikation von Datensätzen ist nicht nur allein dem Team Datenmanagement zu 353 

schulde, denn das ist im Prinzip immer ein kooperativer Prozess auch mit dem Samm-354 

lungsdatenbankmanagement. Das heißt werden wir jetzt perspektivisch als Forschungs-355 

bereich gemessen, ist es viel einfacher, unsere Key-Performance-Indikatoren zu listen, 356 

weil die aus einem Forschungsbereich kommen. Das finde ich tatsächlich einen sehr 357 

optimalen Schritt für Jahresberichte und so weiter, dass man sagen kann »Das macht 358 

der Forschungsbereich« und nicht »Wie viele Teile dieser Publikation hat denn jetzt 359 

diese Abteilung und diese Abteilung und diese Abteilung inne?«, sodass das besser be-360 

messen werden kann. #00:36:26# 361 

I: So, das war es mit meinen allgemeinen Fragen. Sie haben ja gesehen: Ich habe noch 362 

zwei kleine individuelle Fragen, speziell Sie und das MfN betreffend. Ich würde erstmal 363 

mit einer anfangen, die wir schon angerissen haben. Sie haben ja gesagt, die Museums-364 

bibliothek gehört zur Sammlung für Sie. Gibt es mit der Museumsbibliothek wichtige Ko-365 

operationen von Ihrer Abteilung aus? #00:36:53# 366 
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B2: Ja, auf alle Fälle. Auf Arbeitsebene gibt es viele Kooperationen, wir treffen uns re-367 

gelmäßig. Das eine ist ja so ein bisschen der Zugang, wir haben das Informationsma-368 

nagement, aber Informationsmanagement spielt natürlich auch in der Bibliothekswissen-369 

schaft eine ganz große Rolle. Das heißt, diese Expertisen lassen sich extrem gut bün-370 

deln. Und da wir bis zum letzten Jahr noch eine Abteilung war, ist das ganz natürlich, 371 

dass das Ganze jetzt weitergeht. Das betrifft ganz verschiedene Bereiche. Das sind Pro-372 

jekte wie: Transkriptionen von irgendetwas, das kommt dann vielleicht dann eher aus 373 

dem Archiv, aber das ist ja auch ein klassisch informationswissenschaftliches Projekt, 374 

Datenmanagement muss ja auch unterstützt werden. Das sind klassische Projekte, die 375 

wir gemeinsam innehaben. Aktuell laufen aber auch verschiedene Drittmittelprojekte, die 376 

wir gemeinsam planen. Dann gibt es auf Arbeitsebene nochmal mehr Kooperation mit 377 

der Bereichsstelle Wissenschaftliches Publizieren, also »Kontaktstelle Wissenschaftli-378 

ches Publizieren« heißt sie bei uns, und natürlich dem Datenmanagement-Team, da gibt 379 

es ja immer mal wieder auch Anfragen, die an einen von uns gesendet werden, wo man 380 

das dann einfach gemeinsam löst, beziehungsweise an das andere Team entsprechend 381 

weiterleitet. Wenn es um eine Publikation mit Daten geht, würde die Textpublikation von 382 

der einen Stelle, aber die Datenpublikation von der anderen Stelle bearbeitet werden. 383 

So etwas wie die Öffnung von Daten oder Information betrifft ja auch beide Bereiche: 384 

Open Access für Textpublikation, aber entsprechende Lizenzen auch für die Daten. 385 

#00:38:49# 386 

I: Ja, das stimmt. Zuletzt würde ich noch kurz zur Leibniz-Gemeinschaft fragen: Gibt es 387 

da irgendwelche Kooperationen innerhalb der Gemeinschaft? #00:39:01# 388 

B2: Kooperationen… (…) #00:39:05# 389 

I: Zum Bereich Forschungsdaten. Es gibt ja zum Beispiel den Arbeitskreis LeibnizData… 390 

#00:39:11# 391 

B2: Also LeibnizData, da kann ich nicht so richtig was dazu sagen. Ich weiß, dass es 392 

den gibt, ich bin Sprecherin im Arbeitskreis Forschungsdaten der Leibniz, also die Leib-393 

niz ist ja insgesamt in verschiedenen Arbeitskreisen auf Arbeitsebene strukturiert. Da bin 394 

ich Sprecherin für den Arbeitskreis Forschungsdaten, das heißt, da gibt es einen Aus-395 

tausch. Kooperation auf Leibniz-Ebene aber eher weniger. Es gibt individuellen Aus-396 

tausch, auch mögliche Kooperationsprojekte, aber das ist jetzt nicht global, würde ich 397 

sagen, von der Leibniz so gedacht, sondern das entsteht im Prinzip auf Arbeitsebene. 398 

Wir hatten neulich das Gespräch, dass jemand vom Germanischen Museum / Die haben 399 

ja so eine Forschungsumgebung entwickelt, und wir haben uns überlegt, wie wir das 400 

gemeinsam in ein Drittmittelprojekt gießen. Das ist aber jetzt so ein bisschen unabhängig 401 

davon, dass dieses Institut auch Mitglied der Leibniz ist, sondern das hat sich im Prinzip 402 

über andere Mitarbeiter so ergeben. #00:40:25# 403 

I: Ich muss jetzt noch einmal ganz naiv fragen, was die Beziehung von LeibnizData und 404 

dem Arbeitskreis Forschungsdaten ist. #00:40:31# 405 

B2: Das kann ich Ihnen tatsächlich überhaupt nicht sagen. (lacht) #00:40:35# 406 
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I: (lacht) Von dem, was ich online gesehen habe, habe ich es mir fast so erklärt, dass 407 

LeibnizData der neue Name dafür wäre und jetzt scheint es so, als gäbe es hier keinen 408 

Bezug. #00:40:45# 409 

B2: Ich schaue gerade. (…) Nein, da gibt es keinen Bezug, das ist unabhängig vonei-410 

nander. Da ist das MfN ja auch kein Partner, also bei LeibnizData. Die Entstehungsge-411 

schichte ist (…) Ich meine mich an Diskussionen zu erinnern, aber das ist alles nur Halb-412 

wissen, das möchte ich hier nicht preisgeben. #00:41:15# 413 

I: Klar, auf jeden Fall! #00:41:18# 414 

B2: Also nein, da kann ich jetzt tatsächlich keine Aussagen dazu machen. Das ist ja auch 415 

kein Arbeitskreis in dem Sinne, also LeibnizData, das ist eine Art Forschungsverbund. 416 

Ansonsten gibt es ja in Leibniz Open Access, Forschungsdaten und das sind verschie-417 

dene Arbeitskreise, wo man sich im Prinzip austauscht, es gibt einen Sprecher:innen-418 

kreis, die sprechfähig sind für ihren jeweiligen Arbeitskreis, es gibt jährlich Workshops 419 

und Veranstaltungen in diesen Arbeitskreisen, um sich da halt auszutauschen. Da bin 420 

ich ja auch involviert, aber eben nur in diesem Arbeitskreis. #00:41:57# 421 

I: Ich hätte keine weiteren Fragen so weit. Haben Sie noch Anmerkungen? #00:42:04# 422 

B2: Nein, ich würde mich dafür interessieren, wie die Arbeit weiter vorangeht und was 423 

damit passiert, aber jetzt so zum Interview habe ich keine Fragen mehr. #00:42:14# 424 

I: Ja, da informiere ich Sie auf jeden Fall. Sie sind nicht die erste, die danach fragt. (lacht) 425 

Ich werde auf jeden Fall berichten, was daraus geworden ist und bedanke mich nochmal 426 

an der Stelle, dass Sie sich die Zeit genommen haben. #00:42:29# 427 

B2: Ja.428 
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F Transkription des Interviews mit Thomas Romándi vom 

26.05.2021 

I: Dann noch einmal vielen Dank, dass Sie sich hierfür Zeit nehmen. Ich frage einfach 1 

mal ganz allgemein: Was können Sie mir über die Bibliothek erzählen? #00:00:18# 2 

B3: Ja da kann ich Ihnen natürlich viel erzählen, ich weiß nicht, ob Sie es wissen wollen. 3 

(lacht) Im Endeffekt ist die Kunst- und Museumsbibliothek auf der einen Seite die Ar-4 

beitsbibliothek der Kölner Museen, also hier insbesondere das Museum Ludwig, das 5 

Wallraf-Richartz-Museum und Museum für angewandte Kunst und auf der anderen Seite 6 

die öffentliche Kunstbibliothek der Stadt, also prinzipiell für jedermann zugänglich, auch 7 

kostenlos. Wir sind allerdings eine Präsenzbibliothek, das heißt wir leihen nichts aus – 8 

außer an Mitarbeiter der Museen und des Kunsthistorischen Instituts, da sage ich gleich 9 

noch was dazu. An sich muss man vor Ort seine Literatur bestellen und vor Ort in Lese-10 

sälen arbeiten. Die Bibliothek ist entstanden in den Fünfzigerjahren des letzten Jahrhun-11 

derts aus der Zusammenlegung der Hausbibliotheken des Wallraf-Richartz-Museums, 12 

Wallraf-Richartz-Museums und Museum Ludwig waren damals noch eins, und des 13 

Kunstgewerbemuseums, was jetzt Museum für angewandte Kunst ist. Die wurden eben 14 

zusammengelegt und daraus ist die Kunst- und Museumsbibliothek als eigenständige 15 

Dienststelle der Stadt Köln entstanden, natürlich mit dem Auftrag, diese Museen weiter-16 

hin mit Literatur zu versorgen. Daraus resultiert ein bisschen dieser Doppelcharakter der 17 

Bibliothek, denn die Bibliothek des Wallraf-Richartz-Museums, das war tatsächlich eine 18 

Arbeitsbibliothek für die Mitarbeiter des Hauses, und die Bibliothek des Kunstgewerbe-19 

museums war aber schon immer für die Öffentlichkeit nach außen gerichtet, hat Vorla-20 

gen für Kunsthandwerker geboten und so weiter. Aus dieser Zeit resultiert das und das 21 

ist auch der Grund, warum wir eine kommunale Bibliothek sind, was für eine wissen-22 

schaftliche Spezialbibliothek auch eher ungewöhnlich ist. Zusätzlich kooperieren wir jetzt 23 

seit ein paar Jahren mit der Universitäts- und Stadtbibliothek, das ist darin begründet, 24 

dass es Überlegungen gab, die Kunst- und Museumsbibliothek im Rahmen von Konso-25 

lidierungsprozessen innerhalb der Stadt (…) Da gab es Probleme mit dem Haushalt und 26 

es war Geld nötig. Auf jeden Fall gab es Überlegungen, die Kunst- und Museumsbiblio-27 

thek in ihrer Form wie wir sie kennen, zu schließen und die Bestände quasi wieder zu-28 

rückzuverteilen an die Museen, da wir aber zu einem nicht geringen Teil die Studenten 29 

der Universität mitversorgen, also zumindest die Studenten, die sich mit Kunst beschäf-30 

tigen, und das in gewisser Weise schon so lange ist, dass sich die Strukturen in der 31 

Universität auch darauf eingestellt haben, dass wir insbesondere für die Moderne ent-32 

sprechend Material liefern und dass das deswegen in der USB gar nicht so vorhanden 33 

ist, hatte dazu mal die Universitäts- und Stadtbibliothek mal angeboten, im Rahmen einer 34 

Kooperation, sag ich mal, mit der Stadt Köln zusammenzuarbeiten um die Bibliothek 35 

erhalten zu können. Deswegen ist daraus sozusagen eine intensive Kooperation ent-36 

standen, sodass wir auch auf das Bibliothekssystem der Universität gewechselt sind, 37 

einen gemeinsamen Katalog haben, Mitarbeitende des kunsthistorischen Instituts bei 38 
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uns jetzt ähnlich behandelt werden wie die Mitarbeiter der Museen, also Literatur entlei-39 

hen können und so weiter. Dann kann ich noch ganz kurz sagen: Wie gesagt, wissen-40 

schaftliche Spezialbibliothek zur Kunst- und Kunstgeschichte mit ungefähr einer halben 41 

Million Medieneinheiten im Bestand, besondere Sammlungsschwerpunkte: Kunst des 42 

20. Und 21. Jahrhunderts, Fotografie, in Teilen noch Kunstgewerbe und Kunst der Be-43 

NeLux-Länder und insbesondere im Bereich der Moderne und Fotografie auch wirklich 44 

eine der größten entsprechenden Bibliotheken, auf jeden Fall deutschlandweit, aber 45 

auch durchaus im internationalen Vergleich, da brauchen wir uns auch nicht zu verste-46 

cken. Das wären so die allerwichtigsten Rahmendaten, ich könnte noch viel erzählen, 47 

aber ich glaube das sprengt den Rahmen. #00:04:39# 48 

I: Kurz zu Ihrer Person: Wie lautet Berufsbezeichnung? #00:04:45# 49 

B3: Ich bin wissenschaftlicher Bibliothekar. Ich habe ein Hochschulstudium absolviert 50 

und dann entsprechend ein Master-Aufbaustudium noch hinterhergeschoben. 51 

#00:04:58# 52 

I: Und was sind Ihre Aufgaben in der Bibliothek? #00:05:02# 53 

B3: Kann man ganz grob in zwei Bereiche teilen. Als Leiter der Bibliothek, beziehungs-54 

weise stellvertretender Leiter der gesamten Dienststelle, bin ich für Organisatorisches 55 

zuständig, also sämtliche Fragen der bibliotheksinternen Organisation, Personal, Struk-56 

turen und so weiter und kümmere mich bibliothekarisch speziell dann um die Sacher-57 

schließung. #00:05:32# 58 

I: Dann will ich kurz auf die Forschung eingehen. Sie haben ja schon gesagt, dass es da 59 

ein bisschen komplizierter wird. Was die beiden Museen angeht: Welche Rolle spielt da 60 

Forschung und wie zeigt sich das in der Bibliothek? #00:05:48# 61 

B3: Sagen wir es mal so: In den Museen spielt Forschung natürlich eine Rolle, da müs-62 

sen Sie die Kollegen in gewisser Weise selbst befragen, aber das ist natürlich eng ver-63 

woben. Auch wenn sie jetzt neue Ausstellungen konzipieren, ist natürlich auch ein Punkt, 64 

der dann eine Rolle spielt, dass man natürlich auch Neues zutage bringt und nicht das 65 

gleiche macht, was schon tausend andere Institutionen gemacht haben und dafür ist 66 

natürlich Recherche, Forschung und so etwas ein integraler Bestandteil, um da einfach 67 

auch neue Aspekte zu beleuchten. In der Hinsicht lässt sich das das eine so von den 68 

anderen nicht trennen, es entstehen ja häufig auch Kataloge zu den Ausstellungen, die 69 

dann häufig auch wieder dann eine Publikation sind. Dann gibt es auch natürlich Publi-70 

kationsreihen, die jetzt auch unabhängig von Ausstellung publiziert werden. Aber es ist 71 

natürlich ein integraler Bestandteil der Museumsarbeit. Ich würde sagen, dieses »Be-72 

wahren, Forschen, Vermitteln«, das sind so die drei Standbeine des Museums und wir 73 

sind in gewisser Weise für alle drei Standbeine eine wichtige Serviceeinrichtung, weil wir 74 

natürlich die informatische Grundlage liefern, damit die Kolleginnen und Kollegen an den 75 

Häusern entsprechend arbeiten können. #00:07:05# 76 

I: Gib es da bestimmte Dienstleistungen, mit denen Sie diese Standbeine dann unter-77 

stützen können? #00:07:11# 78 
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B3: Die Hauptdienstleistung ist, dass wir die entsprechende Literatur und Information – 79 

muss man auch mittlerweile sagen, wir haben ja auch Datenbanken und sonstige Sa-80 

chen – entsprechend bereitstellen und natürlich auch dabei helfen, diese Information 81 

zugänglich zu machen, also Rechercheanfragen unterstützen und die Kollegen auch un-82 

terstützen und im Endeffekt können die sich tatsächlich die Bücher dann auch ausleihen, 83 

aber wir helfen auch bei Besorgung von Literatur an anderer Stelle, weil wir da entspre-84 

chende Expertise haben. Das ist natürlich wichtig für die Forschung und im Endeffekt 85 

teilweise ermöglicht es ihnen natürlich auch, in den Beständen überhaupt erst auf The-86 

men zu stoßen. Man muss natürlich auch immer bedenken: Eine Bibliothek ist nicht im-87 

mer nur eine Ansammlung einzelner Bücher oder Medien, sondern in gewisser Weise 88 

ist ja sozusagen die Sammlung selber bietet ja auch wieder einen gewissen neuen Kon-89 

text und Zusammenhang. Die steht ja auch für sich und bietet wieder gewisse Perspek-90 

tiven. Das ist so unsere Hauptrolle, würde ich sagen. #00:08:30# 91 

I: Und kann es sein, dass das Thema Publikation bei Ihnen in der Bibliothek einmal eine 92 

Rolle spielt oder wird das meistens von den Museen intern geregelt? #00:08:38# 93 

B3: Ja gut, wir haben eine eigene kleine Schriftenreihe, wo wir immer mal wieder auch 94 

eigene Bücher publizieren. Das finden Sie auch auf unserer Homepage, wenn Sie da 95 

mal schauen, was schon publiziert wurde. Forschung an den Museen, die manifestiert 96 

sich natürlich eher in den Publikationen der Museen, die wir aber in größerer Anzahl für 97 

unseren Tausch bekommen und dadurch in die Welt verteilen und streuen. Wir tauschen 98 

die Publikationen, die wir von den Museen bekommen, mit anderen internationalen 99 

Kunst- und Kultureinrichtungen, das können andere Museen sein oder Bibliotheken oder 100 

entsprechende Institutionen und bekommen dann dafür von denen eine Publikation im 101 

Tausch. Das sozusagen bringt natürlich die Forschungsarbeit der Kölner Museen auch 102 

in die Welt und in die weltweite Community. Das ist ein bisschen eine win-win-Situation, 103 

die wir da erzeugen. Was wir jetzt nicht machen, was zum Beispiel eine große Universi-104 

tätsbibliothek kann, dass wir jetzt eigene Server haben für irgendwelche Open-Access-105 

Publikationen oder so etwas, weil wir ja zwar auch unterstützend tätig sind, aber wir am 106 

Haus niemanden haben, der jetzt irgendwelche Dissertationen oder Habilitationen ver-107 

fasst und schreibt. #00:10:15# 108 

I: Da hätte ich gerade, um das Thema Forschung abzuschließen, noch eine Darstellung. 109 

Dafür teile ich kurz den Bildschirm (teilt »Forschungs- und Daten-Lebenszyklus«, siehe 110 

Abbildung 1) So, sehen Sie das Bild? #00:10:31# 111 

B3: Ja, das tue ich. #00:10:33# 112 

I: Das ist aus einer Handreichung der Allianz der Deutschen Wissenschaftsorganisatio-113 

nen und es steht ja darüber »Forschungs- und Datenlebenszyklus« und es spaltet auf, 114 

was in einem Forschungsprozess entsteht: Im Oberen Kreis hat man natürlich die Hypo-115 

these, man plant sein Forschungsprojekt, man analysiert die Daten und daraus wird 116 

dann die Publikation, die wieder zu neuen Hypothesen führt. Im Punkt Analyse, gerade 117 

Analyse der Daten, tritt dann ein neuer Zyklus auf Datenebene los. Daten werden archi-118 
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viert, Daten werden öffentlich zugänglich gemacht und können dann nachgenutzt wer-119 

den. Sehen Sie die Bibliothek als in bestimmten Bereichen ganz besonders beteiligt, hier 120 

in diesem Diagramm? #00:11:27# 121 

B3: Ja also uns natürlich im unteren Teil, also wir archivieren, machen zugänglich und 122 

fügen als Teil unserer Sammlung natürlich diverse Forschungsarbeiten ein, natürlich 123 

auch durchaus Hochschularbeiten, Dissertationen, sowohl aus Köln, aber eigentlich 124 

auch weltweit. Alles, was Dissertation oder wissenschaftlich gesehen höher steht, wird 125 

von uns eingearbeitet und wir bekommen auch relativ viele Schenkungen, auch Nach-126 

lässe von entsprechenden Persönlichkeiten, darunter auch Hochschulprofessoren und 127 

so weiter und auch da finden sich immer wieder Forschungsarbeiten. Da müsste man 128 

ein bisschen schauen, was das Urheberrecht zulässt, wenn die Arbeiten unveröffentlicht 129 

sind, dürfen wir die nicht so zur Verfügung stellen, aber bei einer normalen Dissertation 130 

geht man ja davon aus, das ist ja Teil der Auflage, dass die veröffentlicht werden muss. 131 

In der Hinsicht wird das bei uns auch entsprechend archiviert und der Nachwelt erhalten 132 

und zugänglich gemacht. #00:12:30# 133 

I: Wie ist das bei den Nachlässen mit den Dingen, die man nicht einfach so in den Kata-134 

log übernehmen kann? Gibt es da ein Archiv? #00:12:40# 135 

B3: Ja, da müssen wir schauen. Da sind auch immer mal wieder Hausarbeiten oder so 136 

etwas drin, Korrekturexemplar etwa. Nein. Wir sind eine Bibliothek und kein Archiv. Un-137 

ser Ziel ist es, die Sachen, die wir haben, irgendjemandem zugänglich zu machen. Das 138 

kann unter Auflagen sein, aber wenn wir etwas haben, was niemals jemand sehen darf, 139 

dann hat davon niemand was. Wenn ich zum Beispiel eine Hausarbeit von einem Stu-140 

denten finde, wo im Kopf der Professor seine Korrekturen reingeschrieben hat, die kön-141 

nen wir nur entsorgen, es sei denn, es ist übertrieben interessant und es besteht die 142 

Chance, den Verfasser irgendwie zu kontaktieren. Das haben wir auch schonmal ge-143 

macht, dass wir sozusagen eine persönliche Einverständniserklärung geholt haben, 144 

dann können wir so etwas auch zugänglich machen. Die Möglichkeit, so etwas auch zu 145 

benutzen, muss irgendwie ja bestehen, sonst ist der Sinn ja weg. Wenn das im Schrank 146 

liegt und niemand darf es rausholen, dann macht es keinen Sinn, das überhaupt in den 147 

Schrank zu legen. #00:13:40# 148 

I: Haben Sie sonst noch irgendwelche Anmerkungen zur Darstellung hier? #00:13:49# 149 

B3: Nein, so auf den ersten Blick nicht. #00:13:51# 150 

I: Ansonsten würde ich jetzt das »Bildschirm-Teilen« beenden. (beendet Teilen des »For-151 

schungs- und Datenzyklus«) Und mit den Fragen zu den Daten weitermachen. Hier geht 152 

es um Daten in den Museen, aber wenn es Daten in der Bibliothek gibt, dann spielen die 153 

natürlich auch eine Rolle. Zuerst zu den Daten in Museen: Was würden Sie sagen, wo 154 

entstehen in den Forschungsprojekten Forschungsdaten? #00:14:22# 155 

B3: Das kann ich Ihnen tatsächlich nicht beantworten. Das müssen Sie die Kollegen von 156 

den Museen fragen. Sagen wir es so: Die Kunstwissenschaft ist keine so datenintensive 157 

Wissenschaft wie jetzt Naturwissenschaften das wahrscheinlich sind. Ein Bereich, wo 158 

das zum Beispiel relativ datenlastig ist, wäre zum Beispiel die Archäologie, für die wir 159 



Anhang  103 
 

allerdings nicht zuständig sind, das Römisch-Germanische Museum hat da eine eigene 160 

Bibliothek, und da fallen natürlich viele Daten, auch Geodaten etwa, an. Wie das in un-161 

serem Bereich ist, da kann ich mich nicht dazu äußern, da kann ich auch nur mutmaßen. 162 

#00:15:01# 163 

I: Können Sie etwas zu den Dateiformaten in solchen Fällen erzählen? Ich kann es mir 164 

jetzt schon ein bisschen vorstellen, aber was so (…) #00:15:12# 165 

B3: Ich kann Ihnen nur über die Daten erzählen, die wir haben. Die Daten, die wir in der 166 

Bibliothek haben, entstehen dadurch, dass wir zum einen Sachen, die schon vorhanden 167 

sind, digitalisieren, rückwirkend, und zum anderen ist es natürlich auch so, dass das 168 

Publikationsgeschehen sich auch ändert und auch gewisse Dinge einfach mittlerweile 169 

digital publiziert werden und natürlich bei uns auch so ankommen. Was ein extrem kom-170 

pliziertes Feld ist, sage ich Mal, im Internet zugängliche Information zu bewahren, also 171 

Inhalte von Webseiten oder so etwas. Das ist natürlich wahnsinnig kompliziert, weil diese 172 

Inhalte auch dynamisch sind, weil es nicht einmal reicht, wenn Sie eine Webseite ab-173 

speichern, denn dann müssten Sie das regelmäßig wiederholen. Das machen wir, wie 174 

gesagt, in Einzelfällen. Wenn wir auf etwas Interessantes stoßen oder hingewiesen wer-175 

den, dann machen wir das schon, aber da ist die Bibliothekswelt eigentlich auch erst 176 

dabei, entsprechende Strukturen zu entwickeln. Das ist wahnsinnig aufwendig und teuer, 177 

da muss man schauen, wie man das macht. Prinzipiell, die Daten, die wir haben, erge-178 

ben sich eigentlich durch die Speicherung von digitalen Inhalten oder digitalisierten Din-179 

gen und das sind, wenn Sie jetzt nach Datenformaten fragen, meistens jpeg-Dateien für 180 

die Ansicht und entsprechend im Hintergrund tif-Dateien für die Langzeitarchivierung, 181 

das sind die Hauptformate, die wir da verwenden. #00:16:57# 182 

I: Und, gerade für solche Formate, zum einen die Snapshots von Webseiten, die Sie ab 183 

und zu anfertigen müssen, oder auch die Langzeitarchivierung, haben Sie da Reposito-184 

rien oder Archive, die da entsprechend dafür sorgen, dass es auch länger verfügbar ist? 185 

#00:17:13# 186 

B3: Wir arbeiten jetzt tatsächlich auch sehr analog, also es ist tatsächlich so, dass wir 187 

teilweise Sachen ausdrucken und wissen, das funktioniert so. Wir haben natürlich, sage 188 

ich mal, unsere Digitalisate, die wir selber erstellen, die werden auf entsprechenden Ser-189 

ver gelagert zur Langzeitarchivierung, eben mit tiff-Format, also damit da keine Verluste 190 

beim Kopieren entstehen. Das sind sozusagen die Strukturen. Wie gesagt, das Abgra-191 

sen von Internet-Inhalten und Speichern ist wirklich noch kompliziert, steckt in den Kin-192 

derschuhen, wird auch nicht so durchgängig gemacht und im Endeffekt sind wir ja keine 193 

kleine Bibliothek für das, was wir sind, aber insgesamt gesehen sind wir natürlich schon 194 

eine kleinere Bibliothek und müssen uns auch / ich denke mal das ist eine Herausforde-195 

rung für die gesamte Bibliothekswelt und da gehen natürlich eher Bibliotheken wie die 196 

Deutsche Nationalbibliothek, die Bayerische Staatsbibliothek meistens voran und mit der 197 

Universitäts- und Stadtbibliothek haben wir natürlich auch einen großen Partner, der na-198 

türlich dieselben Probleme hat und mit denen man dann solche Schritte auch gehen 199 

könnte, aber wie gesagt: Das steckt noch in den Kinderschuhen. Die digitalen Daten 200 

werden als entsprechende Dateien auf einem Server langzeitarchiviert und an anderer 201 
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Stelle dann zur Verfügung gestellt. Prinzipielles Problem ist natürlich generell bei dieser 202 

ganzen digitalen Geschichte das Urheberrecht, weil unser Schwerpunkt ja im 20. und 203 

21. Jahrhundert liegt. Meistens wenn etwas urheberrechtsbehaftet ist, können wir dann 204 

nicht diese Sachen, die wir digitalisieren, einfach immer online ins Internet stellen. Da 205 

muss man dann schauen, wie man das machen kann, man braucht ein entsprechendes 206 

Rechtemanagement, viele Sachen kann man dann nur bei uns vor Ort im Lesesaal an-207 

schauen. Da gibt es auch entsprechende Tools, da sind wir auch dabei, da eine entspre-208 

chende Infrastruktur aufzubauen, damit das dann funktioniert, aber das ist ein sehr kom-209 

plexes und schwieriges Thema, weil technische, rechtliche und bibliothekarische Fragen 210 

da alle zusammenspielen und das wird uns noch eine Weile beschäftigen in der Zukunft. 211 

#00:19:32# 212 

I: Die Server haben Sie dafür mit jemandem kooperiert oder sind die bibliotheksintern? 213 

#00:19:39# 214 

B3: Wie gesagt, wir kooperieren ja mit der Universitäts- und Stadtbibliothek, deswegen 215 

nutzen wir deren Server, natürlich hat die Stadt auch entsprechende Strukturen. Das 216 

mag sich auch ändern im Laufe der Zeit. Eigentlich haben wir mit der Stadt Köln und der 217 

Universität zu Köln zwei potente Partner im Hintergrund. #00:20:02# 218 

I: Wir sind gerade schon beim Thema Kooperation. Ich würde fragen, wenn durch ir-219 

gendeine Kooperation, vielleicht von einem der Museen aus, vielleicht von der Stadt aus, 220 

eine übergreifende Forschungsdatenmanagement-Strategie entwickelt werden sollte, 221 

wo könnte die Bibliothek dann mitwirken? Was können Sie dazu beitragen? #00:20:27# 222 

B3: Das ist jetzt auch kein Special von unserer Bibliothek, was generell bei Bibliotheken 223 

der Fall ist: Dass die schon in hohem Maße sehr vernetzt, strukturiert und normiert ar-224 

beiten, und das schon seit längerer Zeit. Ich arbeite auch mit den Kolleginnen und Kol-225 

legen der Museen zusammen und in dem Bereich ist das noch nicht so allgemein etab-226 

liert, also da gibt es einfach noch Unterschiede, was Datenformate anbelangt, Schnitt-227 

stellen, Normdateien und so weiter. Da ist die Bibliothekswelt sehr weit und kann sich da 228 

durchaus, was das Know-How und Erfahrung angehen, einbringen. Am Ende des Tages 229 

ist es natürlich auch wichtig, dass man da Tools und Produkte benutzt, die auch eine 230 

übergreifende Struktur zulassen, dass eben diese Trennung Archiv-Museum-Bibliothek 231 

oder andere Gedächtniseinrichtungen oder Forschungseinrichtungen so ein bisschen 232 

aufgebrochen werden kann, denn für den Nutzer ist das häufig gar nicht ausschlagge-233 

bend, denn der sucht nach Information. Da ist es natürlich wichtig, dass man die Formate 234 

öffnet, im bibliothekarischen Bereich ist ja durch dieses neue Regelwerk – so neu ist es 235 

jetzt gar nicht mehr – RDA und die GND, die sich jetzt auch öffnet, schon auch der Ver-236 

such da, auch andere Institutionen miteinzubeziehen. Die kommen natürlich aus einer 237 

anderen Ecke, haben auch ihre eigenen Grundlagen, also wie weit das angenommen 238 

wird, wird sich zeigen, aber die Bestrebung ist eigentlich da, eine stärkere Vernetzung 239 

zu erreichen und das macht sicher Sinn und, wie gesagt, die Bibliotheken haben da 240 

eigentlich ganz gute Erfahrungen und können sich deswegen da ganz gut auch einbrin-241 

gen. #00:22:22# 242 
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I: Es gibt ja auch eine Menge Bestrebungen, dass man die GND im Museum etabliert 243 

und die Bibliotheken kennen sich sowieso schon damit aus. #00:22:30# 244 

B3: Genau. An sich ist das eine super Sache, man muss natürlich schauen, da ist natür-245 

lich auch viel Schweiß und Arbeit reingeflossen und man muss natürlich auch schauen, 246 

dass dieses sehr wertvolle Instrument nicht zu sehr verwässert wird. Es müssen auch 247 

die entsprechenden Strukturen, beispielsweise bei den Museen vorhanden sein, und die 248 

Sachen dann auch, so wie das die Bibliotheken ja auch schon machen, entsprechend 249 

zu pflegen, sage ich mal. An sich ist das eine prima Sache und gut, dass die Bibliothe-250 

ken, vielleicht auch zufällig, damit sehr zeitig begonnen haben. #00:23:17# 251 

I: Wenn so eine Forschungsdatenmanagement-Strategie entwickelt werden würde, was 252 

wäre Ihrer Meinung nach die größte Hürde dafür? #00:23:28# 253 

B3: Die größte Hürde ist, glaube ich, tatsächlich diese Formate abzustimmen. Das ist 254 

einmal eine technische Frage, das lässt sich wahrscheinlich irgendwie über Schnittstel-255 

len und so weiter lösen, aber es ist tatsächlich auch eine strukturelle Frage, also jetzt so 256 

ganz offensichtlich ist es natürlich, wenn ich jetzt beispielsweise ein Buch habe, da habe 257 

ich gewisse Kategorien, wenn ich ein Kunstwerk habe, habe ich gewisse andere Kate-258 

gorien. Im Endeffekt muss das irgendwie zueinander passen, im Prinzip match-and-259 

merge, die Maschine muss das irgendwie zusammenbringen können. Diese verschiede-260 

nen Perspektiven zusammenzubringen, dass man mit einer gemeinsamen Struktur ar-261 

beiten kann, das ist wahrscheinlich die größte Herausforderung. Und dann diese ent-262 

sprechende Normierung auch noch weitreichend umsetzen zu können. Dafür braucht 263 

man natürlich auch entsprechende personelle Ressourcen. #00:24:27# 264 

I: Immer! (lacht) #00:24:28# 265 

B3: Und Geld. Das, denke ich mal, ist aber die größte Herausforderung. #00:24:34# 266 

I: Dann wäre ich soweit mit den allgemeinen Fragen fertig. Ich hätte jetzt noch, das ha-267 

ben Sie auch gesehen, zwei Fragen zur Bibliothek an sich, also die quasi nur Ihre Bibli-268 

othek dazu beantworten könnte. Wahrscheinlich sind Sie Mitglied im AKMB und vielleicht 269 

auch in der Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken (…) #00:25:01# 270 

B3: Ja. #00:25:04# 271 

I: Gab es im Kontext von den beiden schonmal Kontakt zum Thema Forschungsdaten? 272 

#00:25:12# 273 

B3: Das ist in gewisser Weise schon ein neuer Bereich. Es gibt ja immer Themen, die 274 

immer mal auftauchen. Eine Zeit lang hatten wir mal Social Media, davor war es irgend-275 

was anderes. In der Hinsicht: Klar, das wird auch in der Fachcommunity besprochen, 276 

aber das ganze steckt noch in den Kinderschuhen in gewisser Weise. Klar, die Biblio-277 

theken, gerade Hochschulbibliotheken, sind die Organisation, die entsprechende Publi-278 

kationen speichern müssen und vorhalten und so weiter, aber das Thema ist noch recht 279 

neu, deswegen sage ich mal, ist man da noch am Anfang und es gibt noch keine fertigen 280 

Lösungen oder so etwas. Man überlegt jetzt halt, wie man das als Projekt machen kann, 281 



Anhang  106 
 

aber das ist vielerorts ein recht virulentes Thema in Bibliotheken und angrenzenden In-282 

stitutionen. #00:26:19# 283 

I: Es ist ja auch häufig so dass da Insellösungen entstehen, also Einzelinitiativen. 284 

#00:26:29# 285 

B3: Ja, aber Insellösungen sind immer schlecht. Manchmal sind sie nötig, wenn man 286 

dann doch schnell etwas machen muss, weil man nicht warten kann, dass der große 287 

Wurf erstmal gelingt, aber insgesamt können Insellösungen eigentlich nie das langfris-288 

tige Ziel sein, denn, wie gesagt, die Bibliothekswelt ist sehr arbeitsteilig und vernetzt und 289 

deswegen muss das entsprechend auch so sein, dass das in den Strukturen langfristig 290 

funktionieren kann. #00:26:59# 291 

I: Eine Frage zur Kooperation mit der Universität zu Köln: Sie haben ja auch schon von 292 

Hochschulbibliotheken und Hochschulen geredet, die entsprechende Forschungsdaten-293 

management-Strategien haben – die Universität zu Köln ist ja so eine Hochschule, be-294 

sitzt mit dem »Cologne Competence Center for Research Data Management« eine spe-295 

zielle Abteilung dafür. Können Sie sich vorstellen, dass wenn das Thema mal an Ihrer 296 

Tür klopft, dass da vielleicht eine Kooperation entstehen könnte? #00:27:33# 297 

B3: Ja, also das Thema hat in gewisser Weise schon an unsere Tür geklopft, ich weiß 298 

natürlich davon, hab auch schon entsprechend Online-Terminen und Austausch teilge-299 

nommen und die Kollegen in der USB sind dann natürlich insbesondere stark miteinbe-300 

zogen, also in der Hinsicht sind wir da mit im Boot und wenn das jetzt Bereiche betrifft, 301 

wo wir wirklich tatsächlich dezidiert etwas beitragen können, stehen wir bereit, aber das 302 

ist momentan natürlich noch in einem Stadium, wo man erstmal noch vorbereiten muss, 303 

Überlegungen macht, Strukturen schafft. Das ganze Thema befindet sich ein bisschen 304 

im Aufbau, aber klar: Sobald wir irgendetwas beitragen können, sind wir dazu bereit. Wir 305 

informieren und jetzt schon entsprechend. Die engen Verbindungen, die bringen wir 306 

dann auch mit. #00:28:34# 307 

I: Häufig ist ja de Auslöser von solchen FDM-Strategien, dass man die DFG als Drittmit-308 

telgeber hat und dann gibt es eben Anforderungen, dass eine Art Datenmanagement-309 

plan im Voraus entstehen muss. #00:28:49# 310 

B3: Das kann auch ein Punkt sein. Wir haben aktuell kein laufendes Projekt, wo das so 311 

wäre, aber da haben Sie natürlich recht, das wird in Zukunft sicher auch auftauchen. Das 312 

ist eine Frage, die man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten muss und die, denke ich 313 

mal, sich auch in nicht allzu ferner Zeit klären muss. Wir sind noch in einer relativ frühen 314 

Phase, denke ich und die Strukturen entstehen noch, aber das ist eine Frage, die man 315 

auf jeden Fall mitdenken muss, auch wenn man Projekte plant, beantragt und so weiter. 316 

#00:29:26# 317 

I: Ich wäre mit meinen Fragen so weit durch, haben Sie noch Anmerkungen dazu? 318 

#00:29:33# 319 

B3: Nein, eigentlich nicht, wenn Sie wissen, was sie wissen wollten. Ich kann, dadurch 320 

dass bei uns jetzt relativ wenig eigene Forschungsdaten anfallen, jetzt wahrscheinlich 321 



Anhang  107 
 

weniger erzählen, als ein Kollege aus der Universitätsbibliothek das könnte, oder eine 322 

Forschungsbibliothek, in der von Haus aus stark geforscht wird, das ist bei uns ein biss-323 

chen anders verteilt.  Aber nein, Fragen habe ich nicht. Und Anmerkungen: Wenn Sie 324 

alles wissen, was Sie wissen wollten, dann wüsste ich jetzt nicht, was ich noch hinzufü-325 

gen müsste. #00:30:12# 326 

I: Dann bedanke ich mich bei Ihnen nochmal und beende kurz die Aufnahme. #00:30:15# 327 

B3: Ja. 328 
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G Transkription des Interviews mit Dr. Stefan Przigoda vom 

28.05.2021 

I: So, jetzt müssen Sie wahrscheinlich nochmal einwilligen. (…) So, ich würde zuerst ein 1 

bisschen allgemeiner anfangen. Können Sie ein bisschen was über Ihre Abteilung oder 2 

Ihre Bibliothek erzählen? #00:00:22# 3 

B4: Ja, klar. Die Bibliothek als solche – ich fange praktisch von unten an – ist in den 4 

Dreißigerjahren eingerichtet worden, damals als Dienstbibliothek des damaligen Berg-5 

bau-Museums und ist heute im Deutschen Bergbau-Museum Bochum seitdem gewach-6 

sen. Sie umfasst heute ungefähr 80.000 Monografien und Zeitschriftenbände, sie ist eine 7 

wissenschaftliche Spezialbibliothek mit Präsenzbestand, wir sind also nicht der Fern-8 

leihe angeschlossen, haben auch sonst in der Regel eine reine vor-Ort-Nutzung und 9 

leihen auch nicht an Externe aus. Die Bestände der Bibliothek entsprechen sehr dem 10 

Dokumentationsprofil, natürlich fokussiert auf die Tätigkeitsbereiche des Deutschen 11 

Bergbau-Museums: einmal inhaltlich insofern, dass man natürlich gezielt zur Geschichte 12 

des deutschen Bergbaus insgesamt sammelt und des internationalen Bergbaus in Aus-13 

wahl, sowie der direkt angrenzenden Fachbereiche, wie beispielsweise Geologie, auch 14 

dort wird in Auswahl gesammelt, darüber hinaus auch im Zuge der Literaturversorgung 15 

für die Forschenden hier im Deutschen Bergbau-Museum. Wir sind innerhalb des Deut-16 

schen Bergbau-Museums forschungsseitig sehr breit aufgestellt; Unterschiedlichste Dis-17 

ziplinen von Archäometallurgen, Materialkunde, bis hin zu »normalen« – Parenthese – 18 

Historikern, zu denen ich mich auch zähle. Insofern ist der Stand natürlich schon so ein 19 

bisschen durchmischt, also das sind die wesentlichen inhaltlichen Rahmendaten. Wich-20 

tig vielleicht noch zu erwähnen, dass wir heute ganz vorrangig als integraler Bestandteil 21 

des Montanhistorischen Dokumentationszentrum als Organisationseinheit agieren. Das 22 

montan.dok ist 2000 gegründet worden und hat damals die selbstständigen Bereiche 23 

Bergbau-Archiv Bochum, museale Sammlung und Bibliothek mit angeschlossener Foto-24 

thek zusammengefasst. Wie gesagt, das montan.dok fasst praktisch diese drei Doku-25 

mentationssparten zusammen. (Telefon klingelt) Museale Sammlung muss man viel-26 

leicht nicht allzu viel erklären (…) Entschuldigen Sie mich bitte ganz kurz. (nimmt Hörer 27 

ab und telefoniert von #00:03:19# bis #00:03:32#) Entschuldigung, aber erfahrungsge-28 

mäß geht man besser einmal kurz ran, bevor das dauernd klingelt. #00:03:38# 29 

I: Ja, das kenne ich. (lacht) #00:03:42# 30 

B4: Genau, montan.dok als Struktur, wo im Grunde genommen alle montanhistorisch 31 

relevanten Dokumente von dinglicher Überlieferung über schriftliche Unterlagen bis hin 32 

zu audiovisuellen Überlieferungen entsprechend zusammengefasst sind und in diesen 33 

Zusammenhang sammelt natürlich auch die Bibliothek sehr sammlungsbezogen, sprich: 34 

in Abstimmung mit den Dokumentationsprofilen der musealen Sammlung sowie, last but 35 

not least, des Bergbau-Archivs als überregionalem Wirtschaftsarchiv des deutschen 36 

Bergbaus. #00:04:22# 37 

I: Jetzt können wir nochmal zur Frage zurückkommen: Wie lautet Ihre Berufsbezeich-38 

nung in alldem? #00:04:29# 39 
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B4: (lacht) Ja, offizielle Berufsbezeichnung gibt es letzten Endes nicht. Ich habe eine 40 

relativ große Bandbreite, insofern würde ich mich eigentlich als Historiker und Archivar 41 

bezeichnen. #00:04:44# 42 

I: Und was sind genau Ihre Aufgaben in der Abteilung? #00:04:50# 43 

B4: Die sind vergleichsweise vielfältig. Wie gesagt, neben der fachlichen Leitung der 44 

Bibliothek und Fotothek hab ich hier noch gewissen Querschnittsaufgaben, die reichen 45 

von der Betreuung unserer IT-Strukturen, insbesondere auch unserer Erschließungsda-46 

tenbank, die wir hier im montan.dok haben, über Projektmanagement und Projektcon-47 

trolling, Budgetangelegenheiten, also diese, nennen wir es »normalen«, Verwaltungs-48 

aufgaben, bis hin zur Bestandsbildung, Anfragen im Bereich Archiv und Bibliothek und 49 

dann auch entsprechend den historischen Ausarbeitungen, Mitwirkung in entsprechen-50 

den Forschungsprojekten, beziehungsweise sonstige Publikationsaktivitäten, insbeson-51 

dere im Bereich zur Geschichte des Ruhrbergbaus und audiovisuelle Überlieferungen 52 

sowie zu Bereichen Archivwissenschaften, Bibliotheksangelegenheiten. Ist insofern also 53 

recht breit aufgestellt. #00:06:05# 54 

I: Das Bergbau-Museum ist ja ein Leibniz-Forschungsmuseum. Was würden Sie sagen, 55 

was für eine Rolle spielt Forschung im Museum? #00:06:15# 56 

B4: Ist eine zentrale Rolle, die es bei uns spielt. Das ergibt sich ja alleine aus dem Fi-57 

nanzierungsschlüssel, das Haus wird zu 78% von Bund und Land gefördert, insofern 58 

spielt bei uns tatsächlich Forschung eine zentrale Rolle. Wir haben auch eine eigene 59 

Abteilung. Ich weiß nicht, inwieweit sie mit den Organisationsstrukturen des Deutschen 60 

Bergbau-Museums vertraut sind. Wir haben insgesamt vier Abteilungen, das ist einmal 61 

die technische Abteilung, sage ich mal, die auch insbesondere für den Grubenbetrieb, 62 

wir haben ja ein Anschauungsbergwerk, verantwortlich ist, wir haben eine Abteilung 63 

»Ausstellung und Vermittlung«, wir haben eine eigene Abteilung »Forschung«, die eng 64 

verbandelt ist mit verschiedenen Universitäten. Innerhalb dieser Abteilung forschen, da 65 

gibt es auch einen Bereich für Bergbaugeschichte, die sich insbesondere mit neuzeitli-66 

cher Bergbaugeschichte beschäftigt, es gibt einen Bereich Montanarchäologie, die welt-67 

weit tätig sind, es gibt einen Bereich Archäometallurgie, die wiederum forschend tätig 68 

sind, und last but not least gibt es dann das montan.dok, das Montanhistorische Doku-69 

mentationszentrum, sammlungsbezogene Forschungsinfrastruktur, das heißt bei uns 70 

verbinden sich eigentlich die klassischen Kerntätigkeiten des Sammelns, Übernehmens, 71 

Bewahrens, Bewertens, Zugänglichmachens von historischen Unterlagen aller Art. Mit 72 

individuellen Forschungstätigkeiten, insbesondere auch im Rahmen von Drittmittelpro-73 

jekten. Beispielsweise im Moment wirken wir mit zwei eigenständigen Teilprojekten in 74 

einem Forschungsverbund zur Umweltpolitik im deutsch-deutsch Vergleich von 1945 bis 75 

1990 oder anderen Projekten, wo wir zum Beispiel auch auf Basis unserer Sammlung, 76 

die wir haben, hier Forschung betreiben. Also insofern hat Forschung bei uns einen sehr 77 

hohen Stellenwert und hebt uns vielleicht auch insofern von anderen Museen ein biss-78 

chen ab, dass wir explizit aufgefordert sind und, wie gesagt, das bei uns einen höheren 79 

Stellenwert hat als in anderen Museen, wo natürlich auch Forschung, objektbezogene 80 

Forschung insbesondere, passiert. #00:09:01# 81 
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I: Sie haben ja auch gesagt, dass das montan.dok als Forschungsinfrastruktur für alles 82 

dient, gibt es bei Ihnen auch weitere Dienstleistungen, die vielleicht von der Biblio-83 

thek/Fotothek ausgehen, um eben Forschende im Museum zu unterstützen? #00:09:17# 84 

B4: Nein (lacht) Wir unterscheiden uns auch, gerade was die Bibliothek betrifft, ein biss-85 

chen von anderen Bibliotheken, was im Grunde genommen die Literaturversorgung be-86 

trifft. Da sind wir hauptsächlich beratend und unterstützend tätig, weniger eigentlich aktiv 87 

und zentral, auch die notwendige Literatur beschaffen und sammeln. Wir sind auch als 88 

Bibliothek nicht eigenständig im Bereich des Publikationswesens tätig, das gilt auch ganz 89 

besonders für Open Access, was in ganz vielen anderen Häusern eigentlich selbstver-90 

ständlich ist, dass solche Dinge dann in der Bibliothek mitangesiedelt sind, das ist bei 91 

uns nicht so. Die Bibliothek versteht sich dann tatsächlich vorrangig als eine sammelnde 92 

Archivbibliothek als integraler Bestandteil des Gesamtkonstrukts der gesammelten 93 

Überlieferungen des montan.doks. #00:10:30# 94 

I: Also die Publikationen sind nicht das Gebiet der Bibliothek. Wo ist das im Museum 95 

angesiedelt? #00:10:38# 96 

B4: Das ist unterschiedlich. Es gibt im Bereich Forschung eigene Publikationstätigkeiten, 97 

das Deutsche Bergbau-Museum hat eine eigene Schriftenreihe, für die ein Rahmenver-98 

trag besteht, wo wir natürlich auch unsere eigenen Publikationen, wir publizieren also 99 

als Abteilung auch, und diese Publikationen erscheinen in der Veröffentlichungsreihe 100 

des Deutschen Bergbau-Museums »Veröffentlichungen aus dem Deutschen Bergbau-101 

Museum« in einem entsprechenden Verlag, das ist im Moment DeGruyter. #00:11:15# 102 

I: Das macht die nächste Frage relativ interessant. Ich habe eine kleine Darstellung mit-103 

gebracht, dafür teile ich nur kurz den Bildschirm. (teilt »Forschungs- und Daten-Lebens-104 

zyklus«, siehe Abbildung #PLATZHALTER) Sehen Sie es? #00:11:31# 105 

B4: Ja. #00:11:31# 106 

I: Normalerweise ist es so, wenn man Forschungsdaten erklären muss, dann geht man 107 

ja meistens über die Publikationen von Artikeln aus, um das, ich nenne es jetzt mal 108 

»Laien« nahezubringen, und dafür ist diese Darstellung auch da.  Man hat diese Hypo-109 

these, die am Anfang einer Publikation steht, die Planung, die Analyse der Daten oder 110 

die Auswertung eben, was dann in einer Publikation mündet, die die Grundlage für neue 111 

Hypothesen wird. So wird es ja meistens erklärt. Hier im zweikreisigen Zyklus sagt man 112 

eben, das in diesem Punkt der Analyse gleichzeitig ein weiterer Kreislauf losgetreten 113 

wird, hier entstehen die Forschungsdaten, die werden archiviert, die werden veröffent-114 

licht, also zugänglich gemacht, dass andere sie nachnutzen können, und werden dann 115 

für eine neue Publikation beziehungsweise neue Forschung nachgenutzt. Nachdem was 116 

ich über das montan.dok gehört habe, sind Sie ja eigentlich allgemein eher im unteren 117 

Bereich angesiedelt. #00:12:39# 118 

B4: Genau. #00:12:39# 119 

I: In welchen Punkten sehen Sie sich hier besonders angesprochen? #00:12:48# 120 
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B4: Wie gesagt, ich sehe mich eigentlich besonders im unteren Zyklus angesprochen. 121 

Der obere Zyklus impliziert ja im Grunde genommen eine aktive Mitwirkung im Bereich 122 

des Publikationswesens für das gesamte Haus, also bei uns das DBM. Das liegt bei uns 123 

im Wesentlichen bei den einzelnen Abteilungen und wird dort gesteuert. Jetzt spreche 124 

ich ja auch in meiner Eigenschaft als stellvertretender Bereichsleiter für den Bereich Ar-125 

chiv und Bibliothek, das muss man für den Moment nochmal zusammenfassen. Da ha-126 

ben wir natürlich einen gewissen Schwerpunkt auf dem Bereich der Archivierung, der 127 

Aufbewahrung und Wiedernutzbarmachung von Forschungsdaten, soweit sie uns zur 128 

Verfügung gestellt werden. Das passiert bei uns eigentlich weniger in der Bibliothek, 129 

natürlich sehen wir bei uns in der Bibliothek zu, dass wir eine Publikation des Hauses 130 

entsprechend erhalten, bereitstellen für unseren Nutzer und auch langfristig sichern, 131 

aber was die reinen Forschungsdaten betrifft, im Wesentlichen das Bergbau-Archiv Bo-132 

chum als solches, wo sich natürlich auch ein großer Bestand aus der Verwaltungsüber-133 

lieferung des DBM selbst ergibt. Dieser Bestand 112 bei uns ist einer von über 350 Be-134 

ständen, die wir zurzeit haben, aber da finden Sie dann im Grunde genommen die For-135 

schungsdaten und die Unterlagen, einfach die Unterlagen auch zu Projekten, die nicht 136 

mehr im laufenden Geschäftsprozess der anderen DBM-Abteilungen benötigt werden, 137 

die finden dann bei uns im Bergbauarchiv ein. Insofern würde ich den Schwerpunkt dann 138 

doch eher im unteren Bereich sehen. #00:14:52# 139 

I: Und in den einzelnen Punkten hier: Archivierung ist ein ganz klarer Teil im montan.dok. 140 

Wie sieht es mit der Veröffentlichung aus oder wie bekommen die Daten eine gewisse 141 

Reichweite? #00:15:06# 142 

B4: Das passiert bei uns. Der Hauptpunkt im Archiv – und da gibt es ja die archivischen 143 

Logiken der Erschließung und Zugänglichmachung mit den ganz normalen Schutzfristen 144 

– ist, wir legen das offen, also stellen das zur Verfügung: Auch das betreiben wir jetzt 145 

nicht aktiv, dass wir diese Daten oder Unterlagen aus anderen Bereichen aktiv irgendwo 146 

einbringen, sondern wir bewahren die und stellen die auf Anfrage beziehungsweise 147 

Nachfrage zur Verfügung, sofern die bei uns natürlich überhaupt abgelegt werden. Wir 148 

haben beispielsweise keine Analysedaten aus dem materialkundlichen Labor, die wer-149 

den in der Fachabteilung verwaltet. Genauso Grabungsdaten aus dem Bereich der Mon-150 

tanarchäologie, diese Sachen werden in den Fachabteilungen verwaltet und auch auf-151 

bewahrt und von dort aus auch zugänglich gemacht. #00:16:03# 152 

I: Also es gibt keine Regelung wie »Es beginnt ein neues Projekt und im Plan muss 153 

drinstehen, dass die Daten an das montan.dok gehen«? #00:16:12# 154 

B4: Nein, diese Festlegung gibt es so nicht. #00:16:17# 155 

I: Ich hätte keine Fragen mehr dazu, haben Sie noch Anmerkungen zur Darstellung? 156 

#00:16:23‘ 157 

B4: Nein. #00:16:23# 158 

I: Dann beende ich das Teilen kurz an der Stelle (beendet Teilen des »Forschungs- und 159 

Datenzyklus«) Und da wir sowieso schon viel über Daten geredet haben, mache ich 160 
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einfach damit weiter. Wir haben ja auch schon viel über Forschung geredet – wo in die-161 

sen Forschungsprozessen im Museum entstehen dann vorwiegend die Daten? 162 

#00:16:49# 163 

B4: (lacht) Das ist eine schwierige Frage, die ich jetzt versuche, jetzt sehr allgemein zu 164 

beantworten, aber eigentlich (…) (lacht) Jetzt ziehe ich mich ein bisschen zurück, das 165 

war so ein bisschen meine Einstiegsfrage, ich spreche jetzt eigentlich für unsere eigenen 166 

Forschungsprojekte, für unsere eigenen Kerntätigkeiten. Das sind ja zwei unterschiedli-167 

che Paar Schuhe, insofern, dass wir natürlich als Archiv, als Sammlung, als Museums-168 

sammlung, als Bibliothek Forschungsdaten in Form von Erschließungsdaten zu den ver-169 

wahrten Objekten, Unterlagen publizieren. Das sind natürlich einmal Metadaten, archi-170 

vische Erschließungsdaten, bibliothekarische Katalogaufnahmen, Objektbeschreibung, 171 

Objektdokumentation bis hin zu Digitalisaten von Objekten, im Moment hauptsächlich 172 

audiovisuellen Unterlagen, die wir praktisch produzieren und dann im Moment vorrangig 173 

noch in unserer Online-Datenbank zur Verfügung stellen und darüber hinaus jetzt in an-174 

deren Plattformen bis hin zur und insbesondere in der DDB, wo wir ja mit einem ersten 175 

Datenpaket jetzt vertreten sind. Das sind sozusagen die Forschungsdaten aus den do-176 

kumentarischen Kerntätigkeiten des montan.dok. Was jetzt die Forschungsdaten aus 177 

unseren Forschungsprojekten betrifft, die werden ganz klassisch publiziert, eigentlich in 178 

Form analoger Publikationen. Seit dem Abschluss des Rahmenvertrages erscheinen die 179 

in der Regel in Green Open Access. Dann natürlich in anderen Beiträgen, Publikationen 180 

von anderen Partnern, wo diese Forschungsergebnisse, ich würde gar nicht so sehr von 181 

Daten sprechen, entsprechend dargestellt sind. Die dahinterliegenden Forschungsda-182 

ten, und das ist glaube ich, wenn ich das richtig sehe, in den Geistes- und Geschichts-183 

wissenschaften, spielen eigentlich noch keine so große Rolle. Da sind wir nicht aktiv 184 

publizierend tätig. Wir haben schon Anläufe unternommen, dass wir solche Dinge auch 185 

aktiv einbringen, zum Beispiel bei Coding Da Vinci vor einem Jahr, wo wir ein recht um-186 

fangreiches Datenset zu Grubenunglücken zur Verfügung gestellt haben – solche Dinge. 187 

Dass wir natürlich auch auf Anfrage entsprechende Daten tatsächlich so weit zur Verfü-188 

gung stehen, sobald sie uns vorliegen. Unser Augenmerk liegt im Moment tatsächlich 189 

einmal auf Publikation von Forschungsergebnissen und Dokumentationsdaten, Erschlie-190 

ßungsdaten aus den drei Bereichen mit Digitalisaten. #00:20:31# 191 

I: Wie viel Arbeit ist es dann noch, diese Daten archivfähig zu machen? Beginnen die oft 192 

in proprietären Formaten und müssen dann noch einmal umgewandelt werden? 193 

#00:20:48# 194 

B4: Ja, auch das ist eine vielschichtige Frage – es gibt zumindest eine vielschichtige 195 

Antwort. Unser Schwerpunkt, Erschließungsdaten, da produzieren wir die Daten schon 196 

so, dass wir die Daten in einem langzeitarchiv-geeigneten Format vorliegen, sprich: 197 

strukturierte Textdaten – XML-Daten –, standardkonform, da sind wir gerade dabei, das 198 

nochmal abzurunden, Bilddaten im Format TIFF. Das ist so, wenn wir selbst produzieren. 199 

Was die Überlieferung betrifft, haben wir gerade im Bereich audiovisuelle Medien und 200 

Film ein Problem, weil es keine großartige Standardisierung gibt,  und auch was Spezi-201 

aldaten angeht, wir haben zum Beispiel im Moment einen gewissen Schwerpunkt auf 202 
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3D-Digitalisierung, da gibt es Best Practices, da kann ich es ehrlich gesagt noch nicht 203 

zuverlässig überblicken, inwieweit die entsprechenden Formate richtig standardisiert 204 

sind und für die langfristige Speicherung, eine Langzeitarchivierung, geeignet sind. Da 205 

arbeiten wir uns gerade ein bisschen dran ab, um auch die beste Lösung für uns zu 206 

finden, wobei ich immer gerne den Begriff der Langzeitarchivierung vermeide. »Lang-207 

zeitarchivierung«, verstanden als ein komplexes System, im Grunde auch von institutio-208 

nellen, organisatorischen settings, Datenkuratierung, die wir trotz unserer Größe so nicht 209 

betreiben können. Wir setzen eigentlich auf eine langfristige sichere Speicherung, so 210 

nenne ich das ganz gerne, und versuchen unsere Daten so zu dokumentieren, dass sie 211 

LZA-geeignet sind. Beantwortet das Ihre Frage soweit? #00:22:59# 212 

I: Das beantwortet sogar die nächste Frage! #00:23:02# 213 

B4: (lacht) Okay! #00:23:05# 214 

I: Ich habe mir schon gedacht, nach Repositorien zu fragen, wenn wir schon seit einer 215 

halben Stunde über montan.dok reden, macht keinen Sinn, denn Sie haben ja jetzt auch 216 

schon etwas zur Speicherung gesagt. #00:23:18# 217 

B4: Ja. Wie gesagt: Wir halten unsere Daten unter Strom mit einem Sicherungskonzept, 218 

was da dahintersteckt. Damit erfüllen wir eigentlich die Anforderungen an eine Bitstream-219 

Konservierung. Was im archivischen Sinne verstandene Langzeitarchivierung betrifft, so 220 

wie ich sie eben in Anlehnung an das ganze System des OAIS beschrieben habe, das 221 

können wir nicht bis ins Letzte ausführen, da können wir uns nur so dran näher, dass die 222 

Daten möglichste langfristig und sicher vorzuhalten und zugänglich zu halten. 223 

#00:23:58# 224 

I: Da komme ich nochmal auf das zurück, was Sie vorhin bei den Forschungsprozessen 225 

in den einzelnen Abteilungen gesagt haben: Sie haben ja schon gemeint, die Datenku-226 

ration ist den Abteilungen selbst überlassen, also wenn in einer Abteilung etwas entsteht, 227 

dann kümmern die sich auch um ihre – ich nenne es hier – Forschungsdaten. Also 228 

könnte man ja auch eigentlich sagen… (B4 sagt etwas bei #00:24:24#) Entschuldigung! 229 

#00:24:26# 230 

B4: Wenn ich vielleicht noch ganz kurz einhaken darf, wenn Sie das so formulieren. Das 231 

ist tatsächlich so, wir sind natürlich dabei, als Haus, jetzt betrachte ich wieder die Ent-232 

wicklung im gesamten DBM als Haus, die entsprechenden Strukturen zu schaffen, dass 233 

wir da eine größere Professionalisierung hinbekommen, dass wir im Grunde genommen 234 

auch gemeinsame abteilungsübergreifende Strukturen schaffen. Es sind Bemühungen 235 

und Anträge am Laufen, sodass das, was ich heute sage, in einigen Monaten entspre-236 

chend, in Teilen zumindest, ändern wird, dass wir uns, was das betrifft, da neu aufstellen. 237 

#00:25:18# 238 

I: Sie haben jetzt eine perfekte Überleitung gegeben! Nach genau so einer Infrastruktur, 239 

nach so einer Forschungsdatenmanagement-Strategie wollte ich fragen. Ich wollte wis-240 

sen, was Sie glauben, was Ihre Abteilung, also entweder montan.dok oder nur Biblio-241 

thek/Fotothek dazu beitragen können, wenn sich das Haus dafür entscheidet? 242 

#00:25:37# 243 
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B4: Wie gesagt, das sind schon sehr konkrete Pläne und Förderanträge, so vielleicht am 244 

besten formuliert, sehr konkrete Förderanträge, die uns hoffen lassen, dass wir jetzt in 245 

Kürze im Grunde genommen mit dem Aufbau entsprechend auch zentraler Strukturen 246 

beginnen können, auch mit einer personellen Stärkung der dezentralen Strukturen, was 247 

für unser Haus durchaus auch Sinn macht, weil die, sagen wir mal, die Anforderung von 248 

naturkundlichen oder naturwissenschaftlichen Bereichen – Materialkunde oder Archäo-249 

metallurgie, den Montanarchäologen – sind natürlich schon andere als bei uns im Be-250 

reich der »normalen« (signalisiert Anführungszeichen) historischen Forschung oder aber 251 

des Dokumentationswesens. Insofern soll es jetzt zentrale Strukturen geben. Eine Stär-252 

kung zentraler Strukturen bei gleichzeitiger Stärkung auch der dezentralen Arbeitsweise. 253 

Also so ist das eigentlich aufgestellt. #00:26:51# 254 

I: Dass man also nicht alles zum Gleichen macht, sondern dass man ein bisschen die 255 

Vielfalt in der Struktur wahren kann?  #00:27:00 256 

B4: Mit Spezialisierung insbesondere auch was die Qualifikation der entsprechenden 257 

Mitarbeiter betrifft. #00:27:09# 258 

I: Da es jetzt konkrete Pläne gibt, weiß ich ja nicht, wie viel Sie jetzt dazu sagen wollen, 259 

aber was sehen Sie als größte Hürden in den Prozessen, also auf dem Weg hin zur 260 

museumsinternen Forschungsdatenmanagement-Strategie? #00:27:33# 261 

B4: Die unterschiedlichen Interessen oder fachlichen Anforderungen aus den einzelnen 262 

Disziplinen – Schrägstrich – einzelnen Abteilungen, die für sich jeweils sehr wohl be-263 

gründet sind, aber eigentlich dann innerhalb des DBM etwas abverlangen würden, wo 264 

man dann praktisch auf der großen Ebene immer noch sehr in Säulen denkt. Ein Beispiel 265 

dazu: das montan.dok als Zusammenschluss der drei klassischen Säulen des Dokumen-266 

tationswesens – Archiv, Bibliothek und Museum, wo wir uns auch im Grunde genommen 267 

dran abarbeiten, das integriert zu denken, integriert zu arbeiten. Man merkt selbst bei 268 

uns noch die fachlich begründeten Unterschiede und Reibungspunkte, die es gibt, wäh-269 

rend, insbesondere wenn ich die Dokumentationslandschaften der Bundesrepublik ins-270 

gesamt sehe, wo sich das eigentlich noch viel krasser widerspiegelt, dass Archive zum 271 

Beispiel ganz andere Logiken haben als Bibliothek und wiederum ganz andere Logiken 272 

als museale Sammlungen. Das ist bei uns etwas unproblematischer, weil sich in kleine-273 

ren Einheiten diese Hürden vielleicht doch leichter einreißen lassen. Und vielleicht auch 274 

das, was sich in diesem NFDI-Prozess abbildet, wo man versucht, in verschiedenen 275 

fachspezifischen Konsortien im Grunde genommen zu einer einheitlichen Struktur zu 276 

kommen, und das ist aus meiner Sicht die größte Hürde für eine schnelle Umsetzung 277 

bei uns im Haus, weil wir eben auch sehr multidisziplinär aufgestellt sind und insofern 278 

doch bei uns im Haus eigentlich den Prozess durchmachen müssten und müssen, der 279 

jetzt auf der großen Ebene – NFDI – gerade anläuft. Das ist nicht unmöglich, aber es 280 

wird, sage ich mal, herausfordernd werden. #00:29:56# 281 

I: Sind Sie an NFDI-Konsortien beteiligt? #00:30:01# 282 
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B4: Das Haus, die Abteilung Forschung ist an einem NFDI-Konsortium beteiligt, fragen 283 

Sie mich bitte nicht, wie das heißt. Culture, Memory, Objects? Es ist das Konsortium, in 284 

dem sich die ganzen archäologischen Einrichtungen finden. (lacht) #00:30:23# 285 

I: (lacht und signalisiert, dass er es auch nicht weiß) Mir wären jetzt auch als erstes 286 

Memory eingefallen. #00:30:26# 287 

B4: Also das Haus ist forschungsaktiv an einem der Konsortien beteiligt, das montan.dok 288 

noch nicht. Wir beobachten den Prozess aufmerksam, es ist aber noch ein bisschen 289 

unklar, wo sich so Dokumentationseinrichtungen und Museen im Moment am besten 290 

verorten. Es gibt 4Culture und dann 4Memory. Hier finden sich die meisten Bibliotheken, 291 

Archive und Museen, wobei die Trennlinien zwischen diesen beiden Konsortien nicht so 292 

ganz klar sind. Vorerst haben wir uns da noch nicht richtig entscheiden können. 293 

#00:31:20# 294 

I: Es hat ja jetzt auch die dritte Runde begonnen, da könnte sich ja etwas Neues ergeben. 295 

#00:31:28# 296 

B4: Ja, da muss ich heute Nachmittag noch einmal schauen, wie da der Stand ist. (lacht) 297 

#00:31:35# 298 

I: Auswendig kann man die sowieso nicht so ohne Weiteres alle kennen. (lacht) 299 

#00:31:38# 300 

B4: Nein, ich bringe die immer wieder einmal durcheinander. Ich habe die Namen Cul-301 

ture, Memory, Objects und ein viertes Konsortium, die sozusagen im weiteren Umkreis 302 

fürs DBM insbesondere relevant sind – jedenfalls aus meiner Perspektive. Culture und 303 

Memory waren die, die wohl am ehesten für das montan.dok interessant sind. In beiden 304 

sind verschiedene Archive, Bibliotheken und Museen vertreten, wobei mir nicht ganz 305 

stringent scheint. Ich bin gespannt, wie sich die beiden Konsortien weiterentwickeln, 306 

auch in ihrem Verhältnis zueinander. Insofern verfolgen wir im montan.dok die weitere 307 

Entwicklung aufmerksam. #00:32:36# 308 

I: Also ich wäre soweit mit den Leitfadenfragen durch. Sie haben ja gesehen: Ich habe 309 

noch zwei individuelle Fragen. Zum einen wollte ich mal fragen, ob es da irgendwelche 310 

Kooperationen in dem Bereich mit der Leibniz-Gemeinschaft oder anderen Leibniz-Insti-311 

tutionen gibt. #00:32:53# 312 

B4: Mit der Leibniz-Gemeinschaft als solche nicht, mit anderen Leibniz-Institutionen: ja. 313 

Es gibt ja den Arbeitskreis Archive in der Leibniz-Gemeinschaft, in dem Zusammenhang 314 

haben, was jetzt die Generierung von Forschungsdaten betrifft, insbesondere zwei grö-315 

ßere Vorhaben stattgefunden: DigiPEER und DigiPortA. Bei DigiPEER, da ging es um 316 

die Erschließung und Digitalisierung großformatiger Kartenzeichnungen zu Erschließung 317 

des Raums, das waren vier Leibniz-Archive, und in DigiPortA neun Leibniz-Archive, die 318 

praktisch die bildhaften Porträtbestände aus ihren Häusern nach einheitlichen Regeln 319 

erschlossen und digitalisiert haben. Zu beiden Projekten gibt es auch eigene Internet-320 

seiten, wo man sich praktisch die Daten anschauen kann. Das waren so ganz konkrete 321 

Kooperationen innerhalb der Leibniz-Gemeinschaft. Das ist schon ein bisschen her, ich 322 
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glaube DigiPortA war 2013 gestartet und 2015, 2016 abgeschlossen. Jetzt schaue ich 323 

auf Ihren Spickzettel. Wo wir gute Forschungsdaten produziert und zugänglich gemacht 324 

haben. Aber mit der Leibniz-Gemeinschaft als solche im Moment noch nicht und auch 325 

noch nicht mit den Strukturen, die da entstehen sollen, die für unsere Zwecke, soweit ich 326 

das zurzeit beurteilen kann, die für unsere Zwecke noch nicht 100% geeignet sind. 327 

(lacht) #00:34:54# 328 

I: Also auch mit LeibnizData, da gab es noch keine Berührung bisher? #00:34:59# 329 

B4: Bisher noch nicht. #00:35:03# 330 

I: Um ehrlich zu sein ist das eine häufige Antwort, die ich bisher bekommen habe. 331 

#00:35:05# 332 

B4: Interessant. (liest Frage vom Leitfaden vor) »Entwicklung der Infrastruktur mon-333 

tan.dok« – Möchte eigentlich drei Punkte hervorheben. Einmal jetzt in dem Zusammen-334 

hang: Das Deutsche Bergbau-Museum ist ja 1930 gegründet worden, die Sammlungen 335 

sind zum Teil noch älter. Wir haben sehr früh angefangen bei uns mit EDV-gestützter 336 

Objekterfassung, sprich: wir haben alle Fehler, die da passiert sind und alle Entwicklun-337 

gen mitgemacht, was heute ein gewisses Problem darstellt. Insofern sind wir jetzt auch, 338 

weil wir in manchen Bereichen, gerade im Bereich der Sammlung, noch sehr große Er-339 

schließungsrückstände haben, sind wir im Moment noch dabei, diese Rückstände auf-340 

zuarbeiten und unsere Sammlung, unsere Bestände, sozusagen auch online sichtbar zu 341 

machen, die so zugänglich zu machen. Das passiert in verschiedenen Projekten, und 342 

das passiert im Rahmen unserer normalen Kerntätigkeiten. Da läuft im Moment eine 343 

ganze Reihe von Projekten, ich erwähnte eben als einen Schwerpunkt 3D-Digitalisie-344 

rung. Andere Sachen sind, dass wir jetzt eine Sammlung Stereofotografien für die DDB 345 

digitalisieren können, diesen Topf, den Sie jetzt noch kurzfristig in Corona-Zeiten aufge-346 

legt haben. Das geht bis hin zur Bemühung, dass wir auch praktisch innerhalb des mon-347 

tan.doks in unseren ganzen Bereichen auf einer Ebene der Bestände, Sammlung, eine 348 

Erschließung durchführen, um im Grunde genommen die Gesamtheit auf einer relativ 349 

abstrakten Ebene noch zu erfassen. Das ist glaube ich ein Punkt, der im Zusammenhang 350 

von Belang ist. Ein zweiter Punkt ist, dass wir auch in den letzten Jahren sehr engagiert 351 

waren im Bereich der Forschung und da einiges im Bereich der Drittmittel haben einwer-352 

ben können, sodass wir im Moment in den letzten zehn, fünfzehn Jahren, recht stark 353 

gewachsen sind, auch was das Personal betrifft. Weniger im Bereich der Festangestell-354 

ten, Unbefristeten, die ja unerlässlich sind für so eine Forschungsinfrastruktur, sondern 355 

insbesondere auch im Bereich der Drittmittelprojekte. Und ein Letztes: Wir sind heute, 356 

2021, seit fünf Jahren an einem Interim-Standort. Wir waren früher, bis 2016, im Museum 357 

beheimatet, und sind dann im Zuge des Umbaus des Museums mit unseren Sammlun-358 

gen ausgelagert worden. Unsere Abteilung hat damals 2016 fast das gesamte Museum 359 

leergeräumt. (lacht) Wir werden noch ein paar Jährchen im Interim-Standort sein, bevor 360 

wir dann in einen Forschungsneubau einziehen können, ein neu zu errichtetes For-361 

schungsdepotgebäude, was hier in Bochum dann errichtet wird. Das sind so diese drei 362 

Kernpunkte langfristig, die uns im Moment umtreiben und beschäftigen. #00:38:51# 363 
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I: Ist das dann noch in Reichweite vom Museum oder ist das dann weiter weg? 364 

#00:38:56# 365 

B4: Natürlich bleiben wir in Reichweite, also innerhalb von Bochum. Das sind Luftlinie 366 

etwa zwei Kilometer. Der Zusammenhang ist auf jeden Fall noch gegeben, auch wenn 367 

es natürlich schon, das ist jetzt auch eine sehr persönliche Warte, ob man jeden Tag ins 368 

Museum geht und jeden Tag im Museumsgebäude sitzt, oder ob man praktisch hier jetzt 369 

an unserem Interim-Standort ist, wo wir Bürogebäude haben, wo wir entsprechende Flä-370 

chen für Sammlungsdepots haben, wo wir Flächen haben für die Magazine von Archiv 371 

und Bibliothek. Ich sage mal: Man ist halt nicht mehr tagtäglich im Museum drin, man 372 

muss versuchen, das in irgendeiner Weise auszugleichen, innerhalb des Hauses die 373 

Kommunikation aufrecht zu erhalten. (…) Was durchaus nicht unproblematisch ist, um 374 

das ganz offen zu sagen. (lacht) #00:40:02# 375 

I: Ich hätte keine weiteren Fragen mehr. Haben Sie noch irgendwelche Anmerkungen? 376 

#00:40:08# 377 

B4: Nein. (lacht) Eigentlich nicht. Inhaltlich nicht, höchstens jetzt nochmal die beiden 378 

Fragen, wie es von Ihrer Seite weitergeht. Sie werden das einmal transkribieren… 379 

#00:40:24# 380 

I: Ich werde zuerst einmal die Aufnahme stoppen (lacht) #00:40:28# 381 

B4: Okay. 382 
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H Interviewleitfaden 

Leitfaden Expert:inneninterview 

Interviewer: Lukas Schreiner ([Mailadresse des Autors]) 

Titel der Arbeit: Forschungsdaten im Museum. Museumsbibliothekarische Herange-

hensweisen und Perspektiven (Abschlussarbeit Bibliotheks- und Informations-

management, Bachelor of Arts an der Hochschule der Medien Stuttgart) 

Datum der Anmeldung: 20. April 2021 

 

I. Allgemeine Fragen 

Allgemein 

1. Wie lautet Ihre Berufsbezeichnung? 

2. Was sind die Aufgaben Ihrer Abteilung? 

3. Was sind Ihre Aufgaben in der Abteilung? 

Forschungsnahe Dienstleistungen 

4. Welche Rolle spielt Forschung in Ihrem Museum? 

5. Mit welchen Dienstleistungen unterstützt Ihre Abteilung Forschende? 

bzw. 

Gibt es Kooperationen mit der Museumsbibliothek? 

6. Wo und wie könnte Ihre Abteilung im »Forschungs- und Datenzyklus« (Vgl. Arbeits-

gruppe Forschungsdaten der Schwerpunktinitiative „Digitale Information“ der Allianz 

der deutschen Wissenschaftsorganisationen, „Forschungsdatenmanagement. Eine 

Handreichung“, 2018, S. 4, https://doi.org/10.2312/ALLIANZOA.029.) Hilfestellung 

leisten? 

bzw. 

Wo und wie leistet Ihre Abteilung im »Forschungs- und Datenzyklus« Hilfestellung? 

Daten 

1. Wo entstehen in Ihrem Museum Forschungsdaten und in welchen Prozessen? 

2. Welche Dateiformate und -schemata sind in der Forschung in Ihrer Institution relevant 

bzw. gebräuchlich? 

3. Gibt es im Museum Repositorien oder digitale Archive? 

4. Was könnte Ihre Abteilung beitragen, wenn Ihr Museum eine interne Forschungsda-

tenmanagement-Strategie entwickeln möchte? 

bzw. 

Wie entstand die Forschungsdatenmanagement-Strategie an Ihrem Museum? 

1. Was wären/waren nach Ihrer Ansicht die größten Hürden bei der Entwicklung einer 

museumsinternen Forschungsdatenmanagement-Strategie? 

 

II. Individuelle Fragen 

 

1. […] 



Anhang  119 
 

I Einverständniserklärung zum Interview 

Einverständniserklärung Expert:inneninter-

view  

Ich erkläre hiermit mein Einverständnis zur Nutzung der Daten, die im Rahmen des folgenden 

Gesprächs erhoben wurden: 

»Forschungsdaten im Museum. Museumsbibliothekarische Herangehensweisen und Perspekti-

ven«, Abschlussarbeit von Lukas Schreiner im Studiengang Bibliotheks- und Informationsma-

nagement (Bachelor of Arts) an der Hochschule der Medien Stuttgart. Expert:inneninterview mit 

[Ansprechperson] am 20. Mai 2021. 

Erhebungszweck 

Das Durchführen der Leitfadeninterviews dient dem ausschließlichen Zweck der Forschung im 

Rahmen der Abschlussarbeit. Der Interviewer Lukas Schreiner ([Mailadresse des Autors]) hat das 

Recht, über die Ergebnisse der Untersuchung in allgemeiner Form im Rahmen von Fachvorträ-

gen oder -publikationen zu berichten. 

Freiwilligkeit und Widerruf 

Die Teilnahme am Expert:inneninterview ist freiwillig. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, eine ge-

stellte Frage oder Aufgabe nicht zu beantworten oder meine Teilnahmebereitschaft insgesamt zu 

widerrufen, auch während der Durchführung des Interviews oder der Aufgabe. Die von mir bereits 

erhobenen Daten werden in diesem Fall umgehend vernichtet. 

Datenschutz 

Die Untersuchung kann in Form einer Audio- bzw. Videodatei aufgenommen werden. Wird eine 

Bild- oder Tonaufzeichnung angefertigt, so dient diese ausschließlich dazu, den Verlauf der Un-

tersuchung nachträglich zu protokollieren. Zugriff auf die Datei hat ausschließlich der Interviewer. 

Auf Wunsch können mein Name und meine Affiliation in der Abschlussarbeit und im Text anony-

misiert werden (siehe unten). Nach Erstellen des schriftlichen Protokolls wird die Bild- bzw. 

Tonaufzeichnung umgehend vernichtet. 

Transparenz 

Auf Anfrage wird durch den Interviewer eine Transkription des Interviews bzw. ein Exemplar der 

fertigen Arbeit zur Verfügung gestellt. 

 

□ Ich wünsche eine Anonymisierung meiner Person und Affiliation in allen betroffenen Teilen der 

Abschlussarbeit. 

Hiermit erkläre ich mich mit den oben genannten Bedingungen einverstanden. 

  

  

 

  

Ort, Datum        Unterschrift 


