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Kurzfassung 

Durch den Umstieg von RAK auf RDA entstand eine Diskrepanz zwischen alten und 

neuen Metadaten in Bibliothekskatalogen. RAK fordert nur einen Normdatensatz für eine 

Person und ihre Pseudonyme, während RDA Pseudonymen einen eigenen Normdaten-

satz zuweist. Der entstehende Unterschied zu den Altdaten führt zu unvollständigen 

Trefferlisten bei Katalogrecherchen. Diese Arbeit stellt den Umgang der Regelwerke mit 

Pseudonymen vor und ermittelt die aktuelle Situation in Bibliotheken, Verbünden und 

Katalogen. Eine Befragung verschiedener Institutionen zeigt, dass das entstehende 

Problem bei der Recherche meistens als unwichtig beurteilt wird und in den meisten 

Fällen unbehandelt bleibt. Aufgrund der Datenmenge ist es nicht möglich, die Altdaten 

intellektuell umzuarbeiten. Für diese Arbeit wurde ein Datenabzug aus dem K10plus da-

raufhin untersucht, ob eine maschinelle Zuordnung von entsprechenden Normdatensät-

zen zu ihren Titeldatensätzen über die Informationen in der Verantwortlichkeitsangabe 

möglich ist. Die Analyse zeigt, dass der Großteil der Titeldatensätze so zugeordnet wer-

den kann, und identifiziert und beschreibt Probleme und Hürden, die dabei beachtet wer-

den müssen. 

Schlagwörter: RDA, RAK, Pseudonym, bibliografische Identität, Formalerschließung 

Abstract  

The switch from RAK to RDA led to a discrepancy between old and new metadata in 

library catalogues. RAK demands just one authority record for a person and their pseu-

donyms. RDA, however, assigns each pseudonym its own authority record. The differ-

ence to the old data leads to incomplete return lists of catalogue searches. This thesis 

presents the different handling of pseudonyms in the different set of rules and investi-

gates the current situation in libraries, unions, and catalogues. The resulting problem of 

searches is usually seen as unimportant and is, in most cases, not treated by the inter-

viewed institutions. Due to the amount of data, it is impossible to intellectually edit the 

old data. For this thesis a data extraction from the K10plus was examined to see if it is 

possible to automatically assign authority records to their bibliographic records using 

their statement of responsibility. The analysis shows that the majority of the bibliographic 

records can be edited this way, and it identifies and describes problems and obstacles 

that need to be taken into account. 

Keywords: RDA, RAK, pseudonym, bibliographic identity, alphabetical cataloging 
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1 Einleitung 

Der Dreh- und Angelpunkt einer guten Katalogrecherche sind die erfassten Metadaten. 

Ohne die nötigen Informationen, die mit möglichen Suchwörtern und -phrasen korres-

pondieren, können Ressourcen nicht aufgespürt werden. Um die systematische Recher-

che zu ermöglichen und zu verbessern, verwenden Bibliotheken seit langem Standards 

und Regelwerke, um Metadaten einheitlich zu erfassen und zu strukturieren. Allerdings 

bleibt eine Bibliothek nicht zwangsweise für immer beim gleichen Regelwerk. Da sich 

die zu erfassenden Ressourcen und die technischen Möglichkeiten für die Recherche 

stetig weiterentwickeln, ist es nur natürlich, dass das Gleiche für die Erfassungsregel-

werke gilt. Dies führt zwangsweise dazu, dass das ursprüngliche Ziel des einheitlichen 

Katalogs beeinträchtigt wird. Ein neues Regelwerk bringt neue Schreibweisen (z. B. 

wörtliches Abbilden anstatt Abkürzungen in der Verantwortlichkeitsangabe) und Regeln 

für die Erfassung der Metadaten. Die Altdaten können im Regelfall aufgrund ihrer Menge 

nicht intellektuell überarbeitet und an das neue Regelwerk angepasst werden. Die Dis-

krepanz zwischen den Altdaten und den neuen Datensätzen kann zu Problemen bei der 

Recherche führen. Ein solches Problem entstand durch den Umstieg von RAK auf RDA. 

Im D-A-CH-Raum wird für die Formalerschließung von Ressourcen das aus dem ameri-

kanischen Raum stammende Regelwerk RDA „Resource Description and Access“ ver-

wendet. Dieses wurde nach langer Vorbereitung im 4. Quartal des Jahres 2015 einge-

führt.1  

Es gibt viele Unterschiede zwischen den Erfassungen nach RAK und RDA. Einer dieser 

Unterschiede ist der Umgang mit Pseudonymen. Während RAK für eine Person nur ei-

nen Normdatensatz vorschreibt, der alle weiteren Namensformen und Pseudonyme als 

abweichende Namen enthält (Pica-Feld 400)2, arbeitet RDA mit getrennten bibliografi-

schen Identitäten. Es wird daher nicht ein Normdatensatz für eine Person erstellt, son-

dern für eine bibliografische Identität, zum Beispiel die Identität, die unter dem echten 

Namen einer Person veröffentlicht. Eine weitere bibliografische Identität, die ein Pseu-

donym trägt, aber zur selben Person gehört, bekommt einen eigenen Normdatensatz. 

Die Normdatensätze von bibliografischen Identitäten einer Person werden wiederum als 

miteinander in Beziehung stehende Personen verknüpft (Pica-Feld 500). Titel werden 

entsprechend mit der bibliografischen Identität verknüpft, die in der Verantwortlichkeits-

angabe der Informationsquelle genannt wird.3 

Wo liegt hier nun das Problem? Ein herkömmlicher Online-Katalog sucht bei einer An-

frage mit einem Personennamen den im Normdatensatz enthaltenen bevorzugten Na-

men und die angegebenen abweichenden Namen ab, also die Pica-Felder 100 und 400. 

Nach RDA ist es nun möglich gezielt nach den Werken einer bibliografischen Identität 

zu suchen. Da ein großer Teil der Datensätze allerdings noch nach RAK erfasst ist, wer-

den die Trefferlisten durch die Titel aufgeschwemmt, die von anderen bibliografischen 

 
1 Vgl. Wiesenmüller & Horny: Basiswissen RDA. 2017, S. 24. 
2 Vgl. Haller & Popst: Katalogisierung nach den RAK-WB. 2003, S. 48. 
3 Vgl. Wiesenmüller & Horny: Basiswissen RDA. 2017, S. 99f. 
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Identitäten derselben Person stammen. Man könnte dies nun akzeptieren als eine Tref-

ferliste, die alle Titel einer Person enthält. Allerdings fehlen in diesem Fall mögliche re-

levante Titel, die erst nach dem Regelwerksumstieg erfasst wurden, da hier weitere bib-

liografische Identitäten im Pica-Feld 500 stehen, welche der Katalog nicht absucht. Nut-

zer:innen erhalten also unvollständige Trefferlisten und finden gegebenenfalls nicht alle 

für sie relevanten Treffer. 

Bislang wurde dieses Problem in der Forschung kaum betrachtet. Es gibt nur wenige 

Veröffentlichungen, die sich mit dem Thema befassen, und fast keine Veröffentlichungen 

über den Umgang mit der Metadatendiskrepanz in der Praxis. 

Diese Arbeit beantwortet drei grundsätzliche, miteinander verbundene Forschungsfra-

gen:  

1. Wie ist die aktuelle Situation nach dem Umstieg von RAK auf RDA bei Pseudonymen 

in unterschiedlichen Katalogen?  

2. Was hat das für Auswirkungen, welche Probleme ergeben sich und als wie schwer-

wiegend werden diese eingeschätzt?  

3. Kann eine Zuordnung der neuen RDA-Personendatensätze maschinell durch ein Par-

sing der Verantwortlichkeitsangaben in den Titeldatensätzen durchgeführt werden?  

Um diese Fragen zu beantworten, werden zunächst die Regelwerke RAK, AACR2 und 

RDA und anschließend der Regelwerksumstieg im D-A-CH-Raum genauer beleuchtet. 

Anschließend folgt eine Befragung der deutschen Bibliotheksverbünde und von sechs 

Einzelbibliotheken zu ihrem Umgang mit dem Problem, ihren einschlägigen Erfahrungen 

und ihrer Einschätzung der Situation. Es wird ein kurzer Blick auf verschiedene Online-

Kataloge geworfen, bevor eine Analyse eines Datenabzugs aus dem K10plus erfolgt. 

Aufbauend auf der Analyse werden Probleme und Möglichkeiten einer maschinellen Um-

arbeitung der Altdaten dargestellt. Die Arbeit gibt außerdem eine Einschätzung, wie re-

alistisch eine solche Umarbeitung wäre. 
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2 Theoretische Grundlagen 

In diesem Kapitel werden die Regelwerke RAK, AACR2 und RDA vorgestellt. Es erfolgt 

eine Darstellung der Regeln für Pseudonyme und die Unterschiede der Regelwerke in 

diesem Bereich. Vorab wird das Konzept bibliografischer Identitäten und Pseudonyme 

erklärt. 

2.1 Bibliografische Identitäten 

Eine bibliografische Identität ist eine Persona, die ein Geistiger Schöpfer etabliert, um 

unter ihr Werke zu veröffentlichen, die in einen bestimmten Bereich fallen. Unter einer 

anderen Persona (welche auch der echte Name sein kann) veröffentlicht der Geistige 

Schöpfer Werke einer anderen Art.4 Eine Person kann beliebig viele bibliografische Iden-

titäten haben, welche heute in RDA als getrennte, allerdings miteinander verknüpfte En-

titäten behandelt werden. 

Die britische Autorin Joanne K. Rowling veröffentlichte unter ihrem echten Namen unter 

anderem die Harry-Potter-Reihe und das Kinderbuch The Ickabog. Seit 2013 veröffent-

licht sie Kriminalromane unter dem Pseudonym Robert Galbraith. Somit bestehen für 

ihre Person zwei bibliografische Identitäten: Die der Jugendbuchautorin Joanne K. Row-

ling und die des Krimi-Autors Robert Galbraith. 

Getrennte bibliografische Identitäten werden erstmals in AACR2 verwendet. AACR 

(1978) erfasst noch alle Werke einer Person unter ihrem bekanntesten Namen. AACR2 

schreibt in der Regel 22.2B2 vor, „that if a person writes works of more than one type, 

and if that person chooses to use one bibliographic identity for one type and another 

name for works of other types, the cataloger will choose for each work `the name by 

which it is identified.’”5 

Das Wort „Pseudonym“ kommt vom griechischen pseudonymos, bedeutet so viel wie 

„mit, unter falschem, erdichtetem Namen“ und gelangte über das lateinische pseudonym 

(„unter einem Decknamen verfasst, erschienen, auftretend“) in die deutsche Sprache. 

Ein Pseudonym ist der angenommene Name eines Geistigen Schöpfers, mit welchem 

dieser entweder seine wahre Identität verschleiert oder bewusst eine weitere getrennte 

bibliografische Identität erschafft.6 

Pseudonym-Identitäten sind nach dem IFLA LRM keine Akteur-Entitäten mehr wie bei 

FRBR, bzw. FRAD; als Akteure werden nur noch reale Menschen eingestuft.7 Stattdes-

sen zählen Pseudonyme zu der neu eingeführten Nomen-Entität.8 (Das LRM wird im 

Folgenden außenvor gelassen, da die Nomen-Entität im D-A-CH-Raum aktuell nicht 

 
4 Vgl. Joudrey et al.: Introduction to cataloging. 2015, S. 969. 
5 Maxwell: Handbook for AACR2. 2004, S. 372. 
6 Vgl. Joudrey et al.: Introduction to cataloging. 2015, S. 990. 
7 Vgl. Wiesenmüller & Horny: Basiswissen RDA. 2017, S. 23. 
8 Vgl. ebd., S. 27. 
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implementiert ist.) Aktuell werden Pseudonym-Identitäten genau wie Identitäten mit ech-

tem Namen als Personennormdatensätze erfasst.  

2.2 RAK 

Bei den „Regeln für die alphabetische Katalogisierung (RAK)“ handelt es sich um das 

Vorgängerregelwerk zu RDA (Resource Description and Access). RDA wird aktuell im 

D-A-CH-Raum verwendet.  

RAK wurde in den 1970er Jahren eingeführt und erhielt besonders aufgrund der Nutzung 

von EDV beim Katalogisieren Einzug in die Verbünde und Bibliotheken des deutschspra-

chigen Raums. Zuvor hatten die BRD, die DDR und Österreich sich auf die Anwendung 

des Regelwerks geeinigt, um eine Einheitlichkeit der Kataloge zu schaffen.9 

Alphabetische Katalogisierung bezieht sich auf die Praxis, einen Formalkatalog alpha-

betisch nach Namen von Personen und Körperschaften und nach Sachtiteln zu ordnen.10 

Hier ist zu beachten, dass RAK aus der Zeit der Zettelkatalogen stammt und entspre-

chend auf diese abzielt. 

Laut § 101, 2a der RAK-WB ist das Nachweisen aller im Katalog vorhandenen Werke 

einer Person eine Aufgabe des alphabetischen Katalogs. Dafür ist es notwendig, eine 

einheitliche Namensform für eine Person zu verwenden, um so eine bestimmte Stelle im 

Katalog zu schaffen, an welcher alle Nachweise für diese Person zu finden sind.11 

Wenn im Katalog mehrere Titel für eine Person vorhanden sind, werden diese entspre-

chend § 301, 1 alle unter derselben Form desselben Namens angesetzt. Die einzige 

Ausnahme von dieser Regel nach § 308, 3 bilden Personen des 20. Jahrhunderts, die 

unter mehreren Namen publiziert haben.12 Wenn verwendete Pseudonyme nicht allge-

mein zugänglich und bekannterweise gelüftet sind, greift hier der Datenschutz, welcher 

über der Grundregel des Katalogisierens steht.13 

Personen aus der Zeit vor dem 20. Jahrhundert, die nur oder auch unter Pseudonym 

veröffentlicht haben, werden unter ihrem echten Namen angesetzt. Von den Namen, 

unter denen veröffentlicht wurde, wird auf diese Ansetzung verwiesen. Zwei Ausnahmen 

bilden die Fälle, wenn der echte Name nicht bekannt ist oder ein Pseudonym deutlich 

bekannter ist. Dann wird diese Form für die Ansetzung verwendet. Für die übrigen Na-

men (echt und weitere Pseudonyme) werden Verweisungen angelegt.14 

Personen des 20. Jahrhunderts (definiert als nach 1885 geboren und/oder nach 1915 

gestorben) werden stets unter dem auf der Informationsquelle angegebenen Namen 

 
9 Vgl. DNB: RAK-WB. 2007, S. III. 
10 Vgl. Haller & Popst: Katalogisierung nach den RAK-WB. 2003, S. 11. 
11 Vgl. ebd., S. 12. 
12 Vgl. ebd., S. 48. 
13 Vgl. Payer: RAK-WB: Skript. 2006, Kapitel 3.9, abgerufen am 21.10.2022, von    

http://www.payer.de/rakwb/rakwb03.htm#3.9. 
14 Vgl. RAK-WB. 2007, § 308, 1, 2. 

http://www.payer.de/rakwb/rakwb03.htm#3.9
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angesetzt und es werden keine Siehe-auch-Hinweise/Verweisungen von anderen Na-

men gemacht.15 Dies geschieht, wie oben bereits erwähnt, aus Gründen des Datenschut-

zes.16 Die einzige Ausnahme sind Personen, die in gängigen Nachschlagewerken unter 

dem Namen, mit dem sie bekannt wurden, vermerkt sind oder in einem eigenen Werk 

mit mehreren Namen angegeben sind. Der bekanntere Name wird als Ansetzung ver-

wendet, von den anderen werden Verweisungen angelegt.17  

In jedem Fall wird in RAK nur ein Datensatz für eine Person erstellt, unabhängig von der 

Anzahl an verwendeten Namen. Es geht bei den Regeln ausschließlich darum festzule-

gen, welcher der bevorzugte Name ist und was Verweisungsform(en). 

Ein letzter zu beachtender Fall ist ein Pseudonym, hinter denen mehrere Personen ste-

cken, die gemeinsam als Geistige Schöpfer für ein Werk verantwortlich sind. Hier wird 

unter dem Pseudonym angesetzt und es werden Verweisungen von den wirklichen Na-

men angelegt.18 

2.3 AACR2 

1967 wurden die Anglo-American Cataloguing Rules erstmals veröffentlicht, 1978 folgte 

die zweite Ausgabe, heute AACR2 genannt. Seither gab es viele Anpassungen und Er-

weiterungen des Regelwerks, inklusive einer Revision in 2003.19  

Die Basisannahme bei der Auswahl des Namens, unter dem katalogisiert wird, geht da-

von aus, dass der Name verwendet werden soll, unter dem die Person bekannt sein will. 

Die Verweisung von den echten Namen soll Katalognutzenden bei der Recherche hel-

fen. Diese könnten deshalb unter dem echten Namen suchen, da ältere Regelwerke 

unter dem echten Namen katalogisiert haben.20 Bei mehreren bibliografischen Identitä-

ten soll entsprechend auch der Name verwendet werden, unter dem die Person in die-

sem Zusammenhang bekannt sein möchte (Fantasy-Romane unter dem entsprechen-

den Pseudonym, Kinderbücher unter dem anderen etc.). Die Verweisungen sollen Nut-

zenden wiederum helfen, alle Werke zu verknüpfen.21 

Die Regel 22.2B1 legt fest: Bei Personen, die nur unter einem Pseudonym veröffentlicht 

haben, wird die Person unter diesem Pseudonym angesetzt, mit einer Verweisung vom 

echten Namen, falls bekannt.22 Im Regelfall führt ein:e Katalogisierer:in nur eine Recher-

che zu einem Geistigen Schöpfer durch, wenn keine eindeutige Identifikation möglich ist 

(zum Beispiel bei häufigen Namen oder abgekürzten Vornamen). Daher kann es oft pas-

sieren, dass ein Pseudonym gar nicht auffällt und wie ein echter Name behandelt wird, 

 
15 Vgl. RAK-WB. 2007, § 308, 3. 
16 Vgl. DNB: RAK-WB. 2007, S. XXV. 
17 Vgl. RAK-WB. 2007, § 308, 4. 
18 Vgl. ebd., § 609. 
19 Vgl. Maxwell: Handbook for AACR2. 2004, S. ix. 
20 Vgl. Bowman: Essential cataloguing. 2003, S. 139. 
21 Vgl. ebd., S. 139f. 
22 Vgl. AACR2. Deutsch. 2002, 22.2B1. 
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weil der erfassenden Person nicht bekannt ist, dass es sich um ein Pseudonym handelt 

und dies nur bei einer zusätzlichen Nachforschung festgestellt werden könnte. Dies stellt 

in den meisten Fällen kein Problem für die Recherche dar und gilt deshalb als zufrieden-

stellende Erfassung. Wenn der echte Name bekannt ist, sollte er natürlich trotzdem als 

Verweisung  im Authority Record erfasst werden, um Nutzenden, die diesen Namen ken-

nen, die Suche unter diesem auch zu ermöglichen, bzw. um sie zum im Katalog verwen-

deten Namen zu führen.23  

Die eben erklärte Regel 22.2B1 wird auch auf Pseudonyme angewendet, hinter denen 

mehr als eine Person steht. Dies entspricht der oben erwähnten Basisannahme, verfas-

sende Personen unter dem Namen zu erfassen, unter dem sie bekannt sein wollen.24 Es 

ist in der Regel 21.6D1 festgehalten, dass das Pseudonym als Ansetzungsform verwen-

det wird. Ebenso werden auch wieder Verweisungen vom echten Namen gemacht. 

Wenn eine oder mehrere der Personen, die hinter dem Pseudonym stecken, auch unter 

ihrem echten Namen oder einem weiteren Pseudonym veröffentlicht haben und deshalb 

im Katalog vorhanden sind, wird vom Pseudonym auch auf diese weiteren Ansetzungs-

formen verwiesen.25 

Wenn eine Person mehrere Namen verwendet, wird jeweils der bei der jeweiligen Ver-

öffentlichung verwendete Name verwendet. Jeder verwendete Name wird als eigene 

bibliografische Identität angesehen.26 Zu den anderen Namen werden, wie im vorange-

gangenen Absatz schon erwähnt, Siehe-auch-Verweisungen als Verknüpfung gemacht. 

Dies gilt auch bei zeitgenössischen Verfassern. Die einzige Ausnahme hiervon bilden 

Werke von zeitgenössischen Verfassern, die in verschiedenen Ausgaben verschiedene 

Namen angeben. Hier wird für die Ansetzung der in den Ausgaben am häufigsten ver-

wendete Name verwendet. Wenn die Häufigkeit nicht bekannt oder nur schwer zu ermit-

teln ist, wird der zuletzt verwendete Name benutzt. Außerdem werden Verweisungen 

von den anderen Namen gemacht.27  

Wenn eine Person unter mehr als zwei Namen veröffentlicht, unter verschiedenen Iden-

titäten bekannt ist (22.2B2) und kein zeitgenössischer Verfasser ist (22.2B3), verwendet 

man bei der Ansetzung den Namen, der in späteren Ausgaben ihrer Werke, in kritischen 

Werken oder anderen Nachschlagewerken angegeben wird. Von den anderen Namen 

erstellt man Verweisungen.28 

 
23 Vgl. Maxwell: Handbook for AACR2. 2004, S. 369f. 
24 Vgl. ebd., S. 371. 
25 Vgl. AACR2. Deutsch. 2002, 21.6D1. 
26  Dies ist allerdings erst seit der 2003-Revison von AACR2 so. Nach AACR2 von 1978 wäre der 

bekanntere Name als Ansetzungsform gewählt worden. Ein mathematisches Werk, veröffent-
licht unter dem echten Namen Charles L. Dodgson, wäre also unter dem weitaus bekannterem 
Pseudonym Lewis Carroll angesetzt worden. Seit der Revision wird aber auch hier das Prinzip 
angewendet, dass der selbstgewählte Name für die Ansetzung verwendet wird und getrennte 
bibliografische Identitäten auch als solche behandelt werden. (Vgl. Maxwell: Handbook for 
AACR2. 2004, S. 372.) 

27 Vgl. AACR2. Deutsch. 2002, 22.2B2 und 22.2B3. 
28 Vgl. ebd., 22.2B4. 
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Der Grund, weshalb zeitgenössische Personen anders behandelt werden, liegt darin, 

dass diese eventuell ihre verschiedenen bibliografischen Identitäten noch nicht ausrei-

chend etabliert haben.29 

Maxwell merkt zu 22.2B noch an, dass diese Regeln nur für die explizit beschriebenen 

Fälle (Veröffentlichungen nur unter einem Pseudonym, etablierte getrennte bibliografi-

sche Identitäten und zeitgenössische Autor:innen) angewendet werden. Andere Fälle 

werden gemäß der Regel 22.2A1 behandelt.30 Diese besagt, dass Autor:innen, die in der 

primären Informationsquelle inkonsistent auftreten, unter ihrem am häufigsten genutzten 

Namen erfasst werden sollen. Wenn dies nicht zu bestimmen ist, soll der Name für die 

Ansetzung gewählt werden, der in Referenzmaterial verwendet wird. Ist auch dies nicht 

zu ermitteln, soll der von der Person zuletzt verwendete Name genutzt werden.31 Diese 

Regel wird normalerweise nicht auf Pseudonyme angewendet, es sei denn die genann-

ten Fälle treffen wie gesagt nicht zu. Maxwell nennt als Beispiel „a nineteenth-century 

author writing under several pseudonyms, but who has not established separate biblio-

graphic identities.”32 

2.4 RDA 

Die Prinzipien, die RDA unterliegen, ähneln denen von AACR2. Dennoch wurden bei der 

Entwicklung des neuen Regelwerks zahlreiche Änderungen vorgenommen.33 Als einen 

„major philosophical change“ nennt Maxwell „emphasizing the importance of the cata-

loger judgement.”34 Zwar gibt es die Library of Congress Program for Cooperative Ca-

taloging Policy Statements (bzw. im D-A-CH die Anwendungsrichtlinien und Erfassungs-

hilfen), diese erlauben aber mehr Freiheiten als die Library of Congress’s Rule Interpre-

tations (LCRI) für AACR2. Dies schafft Entscheidungsspielraum unter Miteinbeziehung 

der Anforderungen des eigenen Katalogs und der Nutzenden.35 AACR2 war für Zettel-

kataloge entwickelt worden und trotz zahlreicher Überarbeitungen wurde zu Mitte der 

2000er Jahre beschlossen, ein neues Regelwerk zu erarbeiten. Daran waren Vertreter 

aus den USA, Australien, Kanada, Großbritannien und weiterer europäischer National-

bibliotheken beteiligt. 2010 wurde RDA erstmals online veröffentlicht.36  

Während RAK dem Prinzip folgt, nur einen Eintrag für eine Person zu machen und an-

dere Namen lediglich als Verweisungsformen anlegt, arbeitet RDA wie sein amerikani-

scher Vorgänger AACR2 mit getrennten bibliografischen Identitäten. 

 
29 Vgl. Bowman: Essential cataloguing. 2003, S. 140. 
30 Vgl. Maxwell: Handbook for AACR2. 2004, S. 372. 
31 Vgl. ebd., S. 369. 
32 Maxwell: Handbook for AACR. 2004, S. 372. 
33 Vgl. Maxwell: Handbook for RDA. 2014, S. vii. 
34 Ebd., S. viii. 
35 Vgl. ebd., S. viii. 
36 Vgl. ebd., S. 1f. 
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Die Regel 8.1.2 definiert als Person: „Ein Individuum oder eine Identität, die sich ein 

Individuum gegeben hat (entweder allein oder in Gemeinschaft mit einem Individuum 

oder mehreren anderen Individuen)“37 Demnach sind Pseudonyme eigene bibliografi-

sche Identitäten, die eine eigene Erfassung verlangen. 

Wenn eine Person nur das Pseudonym verwendet, um zu publizieren, erstellt man ent-

sprechend RDA 9.2.2.8 nur einen Personennormdatensatz mit dem Pseudonym als be-

vorzugtem Namen und dem echten Namen als abweichendem.  

Wenn unter mehreren Namen veröffentlich wird, greift nun aber das Prinzip der getrenn-

ten bibliografischen Identitäten und so bekommt jede Identität einen Datensatz. Die an-

deren Identitäten werden in diesem Fall nicht als abweichende Namen erfasst, sondern 

als eine in Beziehung stehende Person verlinkt.38 Die Beziehungskennzeichnungen sind 

„Wirkliche Identität“ und „Andere Identität“.39  

Wichtig anzumerken, ist, dass der „Knackpunkt“ bei der Handlung des Veröffentlichens 

liegt. Wenn eine Person also ein Pseudonym hat, unter dem sie aber nicht veröffentlicht, 

wie beispielsweise ein Künstler- oder Deckname, und dieser Name in Nachschlagewer-

ken keinen eigenen Eintrag hat, beziehungsweise aus einer rangniedrigeren Quelle als 

der echte Name stammt, so wird dieser Name nur als abweichender Name erfasst. Dass 

das Pseudonym aufgrund fehlender Veröffentlichung nur als abweichender Name er-

fasst wird, wird in einer redaktionellen Anmerkung im Pica-Feld 667 festgehalten. Erfolgt 

später doch noch eine Veröffentlichung, so kann der Datensatz entsprechend gesplittet 

werden.40  

Im Gegensatz zu AACR2 behandelt RDA zeitgenössische Autoren nicht anders. In je-

dem Fall wird der Name für die Ansetzung genutzt, den die Person gewählt hat. Mit dem 

Normdatensatz werden dann alle Werke verknüpft, die mit dieser bibliografischen Iden-

tität „most commonly associated“ werden.41 Das RDA-Element Verwendungsbereich 

(8.8) ermöglicht den Katalogisierenden außerdem, die bibliografischen Identitäten in ei-

ner Anmerkung zu erklären42, zum Beispiel „Unter dieser Identität veröffentlicht die Per-

son literarische Werke.“ 

Auch Pseudonyme, hinter denen mehrere Personen stecken, werden entsprechend 

RDA 8.1.2 wie andere Personen behandelt. Um den bevorzugten Namen zu wählen, gilt 

also die Regel 9.2.2.3; die geteilte Identität ist natürlich unter ihrem Namen, dem 

 
37  RDA-Toolkit. 8.1.2. Abgerufen am 03.09.2022 von 

https://original.rdatoolkit.org/document.php?id=rdachp8&pagenum=1 Anmerkung: Dies ist die 
Definition entsprechend FRBR, bzw. FRAD. Im IFLA LRM zählen Pseudonyme nicht mehr zur 
Personen-Entität, sondern zur Nomen-Entität. (Vgl. Wiesenmüller & Horny. Basiswissen RDA. 
2017, S. 27.) Dies ist allerdings an dieser Stelle nicht relevant.  

38 Vgl. Wiesenmüller & Horny: Basiswissen RDA. 2017, S. 99f. 
39 Vgl. ebd., S. 167. 
40 Vgl. EH-P-06. 04.03.2020, S. 4. 
41 Maxwell: Handbook for RDA. 2014, S. 225. 
42 Vgl. ebd., S. 206f. 

https://original.rdatoolkit.org/document.php?id=rdachp8&pagenum=1
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Pseudonym, am bekanntesten.43 Veröffentlichen eine oder mehrere der Personen hinter 

dem Sammelpseudonym auch unter ihrem echten Namen oder einem weiteren Pseudo-

nym, wird auch für diese Identität ein Datensatz erstellt und mit dem Pseudonym verlinkt, 

nicht aber untereinander.44 

Eine besondere Art von Sammelpseudonymm – welche in RDA nicht explizit geregelt 

ist, aber für welches es Regeln in der deutschsprachen Praxis gibt – ist das Verlags-

pseudonym. Dieser Begriff bezeichnet Pseudonyme, die von mehreren Personen ge-

nutzt werden. Sofern das Pseudonym gelüftet ist, werden (alle) echten Namen ganz nor-

mal mit dem Pseudonymdatensatz verlinkt. Außerdem wird im Pica-Feld 678 für biogra-

fische und historische Angaben eine Anmerkung gemacht, dass es sich um ein Verlags-

pseudonym handelt.45   

Die GND-Erfassungshilfe EH-P-06 merkt an, dass ein Pseudonym gelüftet sein muss. 

Ansonsten wird es wie eine normale Person behandelt. Das geschieht in diesem Fall 

natürlich automatisch, die Erfassungshilfe unterstreicht hier nur, dass kein privates Wis-

sen bei der Erschließung genutzt werden darf, sofern es nicht auch offiziell bekannt ist. 

Die EH-P-06 schreibt außerdem vor, dass bei allen Datensätzen für die verschiedenen 

bibliografischen Identitäten einer Person im Pica-Feld 680 (Benutzungshinweise) ein 

Verweis auf die Existenz anderer Identitäten gemacht werden muss, unter denen man 

weitere Titel der Person finden kann.46 Dadurch werden Nutzer:innen informiert, dass 

gegebenenfalls weitere Titel von der gleichen Person mit dem Datensatz einer anderen 

bibliografischen Identität verknüpft sind. Dies geschieht deshalb, da man annehmen 

muss, dass nicht jede Bibliothek ihre Titel richtig zuordnet.  

Die bibliografischen Daten werden außerdem nicht komplett kopiert. Berufe (außer 

Schriftsteller) und mit der Person in Verbindung stehende Orte werden nur in deren Da-

tensatz erfasst, nicht aber beim Pseudonym. Wenn eine fiktive Biografie für das Pseu-

donym existiert, werden diese Angaben verwendet. Ansonsten erfasst man die Lebens-

daten der realen Person. Wenn sich hinter der bibliografischen Identität mehrere reale 

Personen verbergen, tut man dies nicht. Alternativ kann ein Wirkungszeitraum angege-

ben werden.47 

 

 
43 Vgl. Maxwell: Handbook for RDA. 2014, S. 229. 
44 Vgl. EH-P-06. 04.03.2020, S. 6. 
45 Vgl. ebd., S. 11. 
46 Vgl. ebd., S. 1. 
47 Vgl. ebd., S. 2. 
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3 Von RAK zu RDA  

Mitte der 70er Jahre, lange vor der Wiedervereinigung Deutschlands, verwendeten die 

Bibliotheken der DDR und der BRD bereits ein gemeinsames Regelwerk. Dieses Regel-

werk, RAK, wurde über Jahrzehnte hinweg immer weiterentwickelt. Die letzten Änderun-

gen an der RAK-WB wurden 2007 vorgenommen.48 2011 wurde schließlich beschlossen, 

auf ein neues internationales Regelwerk umzusteigen. Dieser Umstieg und die daraus 

hervorgehenden Altdaten werden in diesem Kapitel beschrieben. 

3.1 Der Umstieg 

Bereits zu Beginn des neuen Jahrhunderts plädierte der neu gegründete Standardisie-

rungsausschuss (STA) für einen Umstieg auf ein internationales Regelwerk; konkret ins 

Auge gefasst wurde AACR2. Zu diesem Zeitpunkt stieß der Vorschlag jedoch auf zu 

wenig Zustimmung, um verfolgt zu werden. Derweil begannen die Arbeiten an RDA, an 

denen der STA sich auch beteiligte. Schließlich wurde im Oktober 2011 beschlossen, im 

D-A-CH-Raum auf das neue Regelwerk umzusteigen.49 Ab 2012 arbeitete deshalb auch 

die DNB an der Entwicklung von RDA mit. Im 4. Quartal 2015 begann im D-A-CH-Raum 

nach langer Vorbereitung des Umstiegs vom RAK auf RDA die Katalogisierung nach 

dem neuen Regelwerk.50  

Das Regelwerk wird laufend weiterentwickelt. Zuletzt wurde eine umfassende Überar-

beitung des Toolkits vorgenommen, entsprechend des neuen zugrunde liegenden Mo-

dels IFLA LRM, das FRBR ablöst. Die Auswirkungen auf das tatsächliche Katalogisieren 

sind allerdings gering.51 Das neue Toolkit ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Arbeit 

nur auf Englisch verfügbar. Es ist nicht geplant, das Toolkit zu übersetzen, da im D-A-

CH-Raum mit dem Erschließungshandbuch gearbeitet wird. Die neue Ausgabe dessen 

wird Anpassungen entsprechend des neuen Toolkits enthalten, ist aber zum Zeitpunkt 

der Erstellung dieser Arbeit noch nicht veröffentlicht. Deshalb wird mit dem alten „Origi-

nal-“Toolkit gearbeitet. 

3.2 Umgang mit Altdaten 

Durch den Umstieg auf ein neues Regelwerk entsteht zwangsweise eine Diskrepanz 

zwischen den bereits bestehenden bibliografischen Datensätzen und denen, die nach 

dem Umstieg erstellt werden. Diese Altdaten können aufgrund ihres Umfangs von meh-

reren Millionen Datensätzen nicht einfach umgearbeitet werden.52  

 
48 Vgl. Wiesenmüller & Horny: Basiswissen RDA. 2017, S. 5. 
49 Vgl. ebd., S. 5. 
50 Vgl. ebd., S. 24f. 
51 Vgl. ebd., S. 25. 
52 Vgl. Wiesenmüller: RDA-Umstieg. 2015, S. 43f. 
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Aktuell befinden sich die RAK- und RDA-Datensätze in einer Koexistenz in den Katalo-

gen und in der GND. Wenn ein:e Katalogisierer:in auf einen Datensatz im Verbundkata-

log oder der GND stößt und diesen entsprechend dem neuen Regelwerk überarbeiten 

will, kann er:sie das selbstverständlich tun. In der Regel hat man im Arbeitsalltag hierfür 

aber keine Zeit. Eine systematische intellektuelle Überarbeitung der Altdaten ist unmög-

lich, vielmehr wird nach Bedarf und Kapazität gearbeitet.  

Da sich diese Bachelorarbeit mit Pseudonymen beschäftigt, soll in diesem Kapitel nur 

auf diesem Bereich der Fokus liegen. Bevor der konkrete Umgang mit den Altdaten er-

klärt wird, soll an dieser Stelle der grundlegende Unterschied zwischen Normdatensät-

zen von Pseudonymen nach RAK und nach RDA wiederholt werden. 

Wie bereits in Kapitel 2 beschrieben, fordert RAK einen einzelnen Datensatz für eine 

reale Person, der alle Namen enthält, unter denen die Person publiziert (hat). Dabei wird 

der bekannteste Name als Ansetzungsform gewählt. RDA hingegen betrachtet (in der 

Regel) jeden Namen als eine eigenständige bibliografische Identität, die einen eigenen 

Datensatz erhält. Die Datensätze werden untereinander mit den entsprechenden Bezie-

hungskennzeichnungen verknüpft. Während nach RAK also alle Werke einer Person an 

einem Datensatz hängen, muss nach RDA ein Datensatz von mehreren miteinander 

verknüpften Personendatensätzen zur Verknüpfung mit dem Werk ausgewählt werden. 

Zum Umgang mit Normdatensätzen von Pseudonymen sagt die GND-Erfassungshilfe 

EH-P-06, dass ein Titel nur dann einem der gesplitteten Datensätze zugeordnet werden 

soll, wenn es eindeutig ist, zu welchem er gehört. Außerdem muss in jedem der gesplit-

teten Datensätze der oben erwähnte Benutzungshinweis auf Pseudonyme und wirkliche 

Namen gemacht werden, „da selbst bei einer Zuordnung der Titel zum jeweiligen Daten-

satz im eigenen Katalog diese Zuordnung in den Katalogen der GND-Partner noch nicht 

erfolgt ist.“53 

Die DNB geht im Übrigen so vor, dass ein Normdatensatz nur dann überarbeitet werden 

muss, wenn der zu katalogisierende Titel unter einem anderen Namen erschienen ist als 

der, der im Normdatensatz als bevorzugter Name verwendet wird.54 

Die Erfassungshilfe weist außerdem darauf hin, dass nach einer durchgeführten Über-

arbeitung und Aufspaltung in der GND verschiedene Verbundzentralen benachrichtigt 

werden müssen, damit diese in ihren Verbundkatalogen die Aufspaltung nachvollziehen 

und die Titeldatensätze ihren entsprechenden Personendatensätzen zuordnen können. 

Diese Benachrichtigung erfolgt als Mailbox an einen der Datensätze mit dem Text „e-

pseu“ und soll nach Möglichkeit an den Datensatz der Basic Heading geschrieben wer-

den.55 (Zur Basic Heading siehe Kapitel 7.) 

 
53 EH-P-06. 04.03.2020, S. 12. 
54 Vgl. ebd., S. 13. 
55 Vgl. ebd., S. 13. 
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3.3 Probleme bei der Recherche 

Generell darf man nicht vergessen, dass sich in den Katalogen natürlich Spuren von 

noch älteren Regelwerken, beziehungsweise früheren Versionen eines Regelwerks fin-

den lassen. Auch bei der Übernahme von Fremddaten entstehen Diskrepanzen.56 Das 

kann bei der Recherche zu Problemen führen, wenn die Suchmaschinen nur auf das 

aktuell verwendete Regelwerk abgestimmt sind. So kann der Unterschied in der Erfas-

sung von Pseudonymen zu fehlenden relevanten Treffern in der Ergebnisliste führen.  

Das Aufsplitten der Personendatensätze in die einzelnen bibliografischen Identitäten ist 

als Vorteil für die Recherche gedacht. Dadurch, dass die Titel mit ihrer entsprechenden 

bibliografischen Identität verbunden sind, kann man über den Namen dieser Identität 

eine gezielte Recherche nach allen Veröffentlichungen aus diesem Bereich suchen. Bei 

einer Person, die unter einem Namen wissenschaftliche Publikationen veröffentlicht und 

unter einem anderen Namen Kinderromane, kann man so den Ballast der Kinderromane 

vermeiden, indem man nur den Namen für die wissenschaftlichen Titel sucht. 

Damit dieser Recherchevorteil nutzbar wäre, müssten alle alten RAK-Personendaten-

sätze aufgesplittet werden und die Titel an die entsprechenden entstandenen Daten-

sätze umgehängt werden. Es müssen also folgende Schritte durchgeführt werden: 

1. Alle 400er-Felder im Normdatensatz durchgehen und bibliografische Identitäten iden-

tifizieren (100-Feld markiert die Identität, der der aktuelle Normdatensatz gehört) 

(falls noch nicht entsprechend RDA umgearbeitet)  

2. Identitäten mit ihren zugehörigen abweichenden Namen in eigene Normdatensätze 

überführen und untereinander als in Beziehung stehende Personen verlinken (Bezie-

hungskennzeichnungen „wirklicher Name“ und „Pseudonym“) 

3. Die Titel im eigenen Katalog überprüfen, die am ursprünglichen Normdatensatz hän-

gen, den korrekten bibliografischen Identitäten zuordnen und gegebenenfalls an die 

neuen Normdatensätze umhängen 

4. Das Aufsplitten des Normdatensatzes sollte nun in allen anderen Verbünden nachvoll-

zogen werden, indem sie ihre Titel entsprechend umhängen 

Ist dies noch nicht geschehen, riskiert man, wichtige relevante Treffer nicht zu finden. 

Da es sich um eine riesige Menge von Datensätzen handelt, ist eine systematische in-

tellektuelle Umarbeitung der Altdaten nicht möglich und geschieht nur nach Bedarf. 

Im K10plus wird das Problem, das durch die Altdaten bei der Recherche entsteht, durch 

eine besondere Indexierung gelöst, die ähnlich wie bei der Miteinbindung von Unterbe-

griffen von Schlagwörtern in eine Schlagwortsuche auch die als in einer Beziehung ste-

henden (Pseudonym oder echter Name) Personen mit in die Rechercheabfrage mitein-

bezieht. (Mehr dazu in Kapitel 4.3.2.) So erhält man zwar alle relevanten Treffer, aller-

dings ist zu beachten, dass der von RDA angedachte Vorteil der getrennten Recherche 

einzelner bibliografischen Identitäten verloren geht. 

 

 

 
56 Vgl. Wiesenmüller: RDA-Umstieg. 2015, S. 44. 
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4 Befragung 

Teil dieser Bachelorarbeit ist eine Darstellung der aktuellen Situation und der Umgang 

mit dieser in den Verbünden und einzelnen Bibliotheken. Um herauszufinden, was be-

reits unternommen wurde und wie das Problem generell wahrgenommen wird, wurden 

die deutschen Verbünde, die DNB und stichprobenhaft drei öffentliche und drei wissen-

schaftliche Bibliotheken befragt. Die ausgewählten Einzelbibliotheken befinden sich au-

ßerdem alle im Bereich des K10plus-Verbundes.  

4.1 Methodik 

Die Befragung wurde größtenteils E-Mail durchgeführt, in einzelnen Fällen in Gesprä-

chen. Es wurden die zuständigen Vertreter:innen der Verbünde und Bibliotheken ange-

schrieben. Dabei erhielten die vier Gruppen (Verbünde, DNB, WBs und ÖBs) einen leicht 

abgeänderten und auf die jeweiligen Institutionen angepassten Fragenkatalog. Die An-

passung geschah aufgrund der verschiedenen Arbeitsfelder und Umgang mit Normda-

ten in den verschiedenen Institutionen. Die Fragen zielen aber dennoch auf die gleichen 

grundlegenden Informationen ab. 

Es wurden alle deutschen Bibliotheksverbünde befragt. Als Vertreter des K10plus wur-

den Mitarbeiter:innen des BSZ befragt, nicht aber der VZG für die GBV-Bibliotheken.  

Die ausgewählten wissenschaftlichen Bibliotheken sind die Universitätsbibliotheken 

Stuttgart, Tübingen und Heidelberg. Diese Bibliotheken wurden ausgewählt, da es sich 

um wissenschaftliche Universalbibliotheken handelt, die somit in die Sektion 4 des dbv57 

fallen.  

Die ausgewählten öffentlichen Bibliotheken sind die Stadtbibliotheken Reutlingen und 

Tübingen in Baden-Württemberg und die Bücherhallen Hamburg. Diese Bibliotheken 

wurden ausgewählt, da es sich um größere Stadtbibliotheken handelt, die die verschie-

denen Sektionen für öffentliche Bibliotheken des dbvs58 abdecken. Tübingen befindet 

sich mit knapp 90.000 Einwohner:innen59 in der Sektion 3a, Reutlingen ist mit circa 

116.000 Einwohner:innen60 in der Sektion 2 und Hamburg mit knapp 1.900.000 Einwoh-

ner:innen61 in der Sektion 1. 

Die Stadtbibliotheken Tübingen und Reutlingen wurden aufgrund ihrer Größe und Lage 

in Baden-Württemberg ausgewählt. Die Bücherhallen Hamburg wurden auch deshalb 

 
57 Für die Sektionen vgl. dbv: Sektionen. o. D., abgerufen am 22.09.2022, von 

https://www.bibliotheksverband.de/sektionen.  
58 Für die Sektionen vgl. ebd., abgerufen am 22.09.2022, von 

https://www.bibliotheksverband.de/sektionen. 
59 Stand September 2022, abgerufen am 22.09.22, von https://www.tuebingen.de/1370.html. 
60  Stand Mai 2022, abgerufen am 22.09.22, von https://www.reutlingen.de/de/Leben/Unsere-

Stadt/Daten-Fakten/Einwohnerzahl. 
61 Stand Dezember 2019, abgerufen am 22.09.2022, von 

https://www.hamburg.de/info/3277402/hamburg-in-zahlen/. 

https://www.bibliotheksverband.de/sektionen
https://www.bibliotheksverband.de/sektionen
https://www.tuebingen.de/1370.html
https://www.reutlingen.de/de/Leben/Unsere-Stadt/Daten-Fakten/Einwohnerzahl
https://www.reutlingen.de/de/Leben/Unsere-Stadt/Daten-Fakten/Einwohnerzahl
https://www.hamburg.de/info/3277402/hamburg-in-zahlen/
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hinzugezogen, da die interviewte Mitarbeiterin Loredana Pinna zusätzlich als eine der 

ÖB-Vertreterinnen in der Fachgruppe Erschließung mitarbeitet.  

4.2 Deutsche Nationalbibliothek 

4.2.1 Fragen 

Folgende Fragen wurden der DNB gestellt: 

• Wie schätzen Sie den aktuellen Stand der Metadatenlage ein, bezüglich Pseudony-

men (noch nicht bearbeitete RAK-Datensätze, bereits umgehängte Titeldatensätze 

etc.)? Gibt es bei der DNB verantwortliche Personen, die an der Umarbeitung / Auf-

splitten der Personendatensätze aktiv arbeiten?  

• Was wurde bisher zur Überarbeitung von Pseudonymdatensätzen und Verknüpfun-

gen / Umhängen von Titeln unternommen? Was ist die Anweisung für die Katalogi-

sierer:innen bei der DNB? Gibt es eine Vorgabe / Plan, was wie umgearbeitet werden 

soll? 

• Wird das Thema generell im Haus diskutiert und ist das Problem, das bei der Re-

cherche entsteht, überhaupt allgemein bekannt (z. B. auch den Kolleg:innen im In-

formationsdienst)? 

• Es gibt Titeldatensätze, die an falschen Normdatensätzen hängen. Wird dem im Ka-

talog der DNB technisch entgegengesteuert, damit man alle relevanten Treffer findet 

(zum Beispiel mit einer besonderen Indexierung)? Oder wird es in Kauf genommen, 

dass ggf. nicht alle relevanten Treffer gefunden werden (z. B. weil man das Problem 

in der Praxis als nicht schwerwiegend ansieht oder eine technische Lösung zu auf-

wendig wäre)? 

• Sofern es aktuell eine Zusammenführung ähnlich der Praxis im K10plus gibt: Gibt es 

Pläne, die Rechercheergebnisse im Verbundkatalog zu einem späteren Zeitpunkt 

wieder zu splitten (wenn die Metadatenlage sich verbessert hat)? 

Es folgt eine Zusammenfassung der Antworten. 

4.2.2 Antworten 

In der DNB findet keine systematische Umarbeitung von Normdatensätzen statt.62 Dem-

nach kann auch der aktuelle Stand der Metadatenlage nicht abgeschätzt werden. Erst 

wenn Katalogisierende bei ihrer Arbeit auf einen Pseudonymdatensatz nach RAK stoßen 

und diesen zum Beispiel nachnutzen möchten, wird der Datensatz entsprechend der EH-

P-06 bearbeitet. (Siehe hierzu die Beschreibung in Kapitel 3.2.)  

Nach der Bearbeitung informiert die DNB über eine Mailbox die Verbünde, dass der Da-

tensatz gesplittet wurde. So können die Verbünde ihre Titel entsprechend umhängen. 

 
62 Für dieses Kapitel: E-Mail von Sarah Hartmann am 22.09.2022. 
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Die DNB wird über das gleiche Verfahren informiert, wenn Verbünde oder Verbundteil-

nehmer einen Normdatensatz splitten. Hier muss man anmerken, dass die Bearbeitung 

nicht immer sofort erfolgen kann und „dass die DNB hier etwas mit der Abarbeitung der 

Hinweise zu den Titelverknüpfungen hinterherhinkt, diese sind (noch) nicht komplett ab-

gearbeitet.“ Die befragte Mitarbeiterin gibt hier circa 1000 solcher Fälle an, wo ein Per-

sonendatensatz gesplittet wurde, die Titeldatensätze der DNB aber noch nicht umge-

hängt sind. 

Während das Thema zwar aktuell nicht diskutiert wird, sind alle katalogisierende:n Mit-

arbeiter:innen und der Informationsdienst über die Problematik seit ihrer Entstehung 

durch die Einführung von RDA informiert. Dies wird über den Benutzungshinweis im 

Pica-Feld 680 deutlich, der auf eine eventuell notwendige Recherche unter anderen Na-

men hinweist.  

Das ILTIS-System der DNB folgt dem gleichen Prinzip wie die Indexierung im K10plus 

(siehe Kapitel 4.3.2). Bei einer Suchanfrage nach einem Namen, der zu einer Person mit 

mehreren bibliografischen Identitäten gehört, werden die GND-Datensätze aller Identi-

täten angezeigt und auch alle Titeldatensätze, die mit diesen Identitäten verknüpft sind. 

Im Katalog ist dies allerdings nicht umgesetzt, hier wird nur der zuvor erwähnte Benut-

zungshinweis angezeigt.  

Im Katalog wird die Indexierung nicht verwendet, da dieser seit Längerem nicht mehr 

technisch weiterentwickelt wird.63 Im neuen Katalog, dessen Beta-Version zum Zeitpunkt 

der Verfassung dieser Arbeit bereits existiert, soll die Indexierung wie im K10plus ent-

halten sein. 

4.3 Verbünde 

4.3.1 Fragen 

Folgende Fragen wurden den Verbünden gestellt: 

• Wie schätzen Sie den aktuellen Stand der Metadatenlage ein, bezüglich Pseudony-

men (noch nicht bearbeitete RAK-Datensätze, bereits umgehängte Titeldatensätze 

etc.)? Gibt es verantwortliche Personen (z. B. in der Verbundzentrale), die an der 

Umarbeitung / Aufsplitten der Personendatensätze aktiv arbeiten?  

• Was wurde bisher zur Überarbeitung von Pseudonymdatensätzen und Verknüpfun-

gen / Umhängen von Titeln unternommen? Was ist die Praxisempfehlung für die 

Verbundteilnehmer? Gibt es eine Vorgabe / Plan, was wie umgearbeitet werden soll? 

• Ist nach Ihrer Einschätzung das Problem, das bei der Recherche entsteht, bei den 

Verbundteilnehmern bekannt? Wurde bzw. wird es generell thematisiert? (z. B. Dis-

kussion in Verbundgremien, Anfragen von Bibliotheken) 

 
63 Für diesen Absatz: E-Mail von Sarah Hartmann am 29.09.2022. 
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• Es gibt Titeldatensätze, die an falschen Normdatensätzen hängen. Wird dem im Ver-

bundkatalog technisch entgegengesteuert, damit man alle relevanten Treffer findet 

(zum Beispiel mit einer besonderen Indexierung)? Oder wird es in Kauf genommen, 

dass ggf. nicht alle relevanten Treffer gefunden werden (z. B. weil man das Problem 

in der Praxis als nicht schwerwiegend ansieht oder eine technische Lösung zu auf-

wendig wäre)? 

• Sofern es aktuell eine Zusammenführung ähnlich der Praxis im K10plus gibt: Gibt es 

Pläne, die Rechercheergebnisse im Verbundkatalog zu einem späteren Zeitpunkt 

wieder zu splitten (wenn die Metadatenlage sich verbessert hat)? 

• Sind Ihnen (besondere) Vorgehensweisen von Einzelbibliotheken in diesem Bereich 

bekannt? (technische Lösungen in Katalogen wie Indexierungen, Umarbeitung der 

Normdaten etc.) 

Nicht jede Frage wurde von jedem Verbund beantwortet, manche Antworten fielen um-

fangreicher aus als andere. Es folgen Zusammenfassungen der Antworten der Ver-

bünde. 

4.3.2 K10plus (SWB und GBV) 

Im SWB gibt es eine eigene Autorenredaktion, die sich um die Bearbeitung von Perso-

nendatensätzen kümmert.64 Die befragte Mitarbeiterin geht von einem relativ großen An-

teil an unbearbeiteten RAK-Normdatensätzen aus, da die Datensätze zu keinem Zeit-

punkt systematisch durchgegangen wurden. Bearbeitungen finden nur nach Bedarf statt, 

wenn jemand zufällig auf Altdaten stößt und diese meldet (im SWB an die Autorenredak-

tion). Diese Meldungen kommen sehr selten. Allerdings werden die Bibliotheken in Schu-

lungen über das Splitten von Pseudonymdatensätzen informiert, weshalb der Vorgang 

auch selbst vorgenommen werden kann. In diesem Fall hängen die Bibliotheken aber 

vermutlich nur ihre neuen Titel korrekt an und vollziehen die Trennung nicht für ihre bis-

herigen angehängten Titel nach. 

In der EH-P-06 wird auf die epseu-Mailbox hingewiesen, die andere Bibliotheken und 

Verbünde darüber informiert, dass ein Pseudonymdatensatz gesplittet wurde, damit 

auch diese Verbünde ihre Titel entsprechend umhängen können. Laut Bühner bekunde-

ten allerdings nur wenige Verbünde ein Interesse an der Nachnutzung von gesplitteten 

Datensätzen im Sinne eines Umhängens der verknüpften Titeldatensätze. Dies waren 

(zum Zeitpunkt als epseu ins Leben gerufen wurde) die damals noch getrennten Ver-

bünde SWB und GBV, der Schweizer Verbund IDS (heute SLSP) und die Schweizeri-

sche Nationalbibliothek.65 Mittlerweile hat die Autorenredaktion nicht mehr die Zeit, kon-

sequent alle Meldungen über epseu nachzuvollziehen. Hauptsächlich geschieht dies 

zwischendurch bei Datensätzen mit kleinen Titelmengen. 

 
64 Für die folgenden Absätze: Gespräch mit Michaela Bühner am 08.09.2022. 
65  Natürlich kann jede Institution bei Interesse die epseu-Mailboxadresse abrufen und entspre-

chend für den eigenen Bestand nachvollziehen. Sie existiert nicht exklusiv für die Verbünde, 
die anfangs ihr Interesse bekundet haben. 
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Die Praxisempfehlung für die Verbundteilnehmer ist, Altdaten zu bearbeiten, wenn diese 

wiederaufgenommen werden. In der Regel handelt es sich hierbei um Datensätze der 

Formalerschließung. 

Generell wird das durch Altdaten entstehende Problem für die Verbundteilnehmer nicht 

als relevant eingeschätzt, da mit einer Recherche im K10plus alle Titel einer Person mit 

mehreren bibliografischen Identitäten gefunden werden können. Es kommen auch nur 

selten Anfragen von Verbundteilnehmern zu dieser Problematik. 

Der K10plus nutzt eine besondere Indexierung, um bei einer Suchanfrage alle möglich-

erweise relevanten Treffer anzuzeigen.66 Ähnlich wie die 400-Felder, die die alternativen 

Namensformen in einem Normdatensatz enthalten, werden auch die 500-Felder mit den 

Beziehungskennzeichnungen $4pseu und $4nawi bei einer Recherche miteinbezogen. 

Da die weiteren bibliografischen Identitäten nach RDA in diesen Feldern festgehalten 

sind, erreicht man so alle Treffer, die man bei einem RAK-Datensatz über die 400-Felder 

erhalten würde. Die Datensätze nach RAK sind durch die Standard-Indexierung abge-

deckt. Das Ergebnis ist eine Trefferliste, die alle Titel von allen bibliografischen Identitä-

ten einer Person enthält, wie es bereits zu RAK-Zeiten der Fall war.  

In der WinIBW ist es außerdem möglich, bei bereits korrekt zugeordneten Titeln biblio-

grafische Identitäten aus der Suche auszuschließen und so die zusätzliche Indexierung 

aufzuheben. Dies macht es möglich, den ursprünglich angedachten Vorteil von biblio-

grafischen Identitäten bei der Recherche zu nutzen. 

Der Schlüssel baf sucht speziell in den 5XX-Feldern. Bei dem Beispiel Stephen King und 

Richard Bachman sähen mögliche Suchanfragen so aus: 

f per bachman, richard not baf king nawi → schließt King-Titel aus der Treffermenge 

aus 

4.3.3 BVB 

Die Formalerschließung im BVB wird von der Arbeitsgruppe für Formalerschließung ko-

ordiniert.67 Die Umarbeitung bezüglich Pseudonymen war hier bisher kein Thema. In der 

Praxis werden alte Normdatensätze bei der Nachnutzung eher selten an die GND-Re-

daktion gemeldet, damit sie von dieser gespilttet werden. Neue Ansetzungen erfolgen 

immer nach RDA. 

Die GND-Redaktion des Verbunds geht bisher so vor, dass die Normdatensätze neu-

zeitlicher und moderner Autor:innen bei Bedarf umgearbeitet werden, mittelalterliche und 

antike Autor:innen werden jedoch zurückgestellt, da hier eine generelle Entscheidung 

aussteht. Dies geht auf eine Problematik von historisch falsch zugeordneten Autoren-

schaften zurück. Die GND-Redaktion des BVBs hat außerdem eine Sonderrolle, auf-

grund ihrer Zuständigkeit für europäische Personen bis 1815 aus dem gesamten D-A-

CH-Raum und Projekten wie die Wikipedia-Fehlermeldungen. 

 
66 Für die folgenden Absätze: E-Mail von Annabel Feuerstein am 07.10.2022. 
67 Für dieses Kapitel: E-Mail von Christine Erfurth am 17.11.2022 
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Die Titeldaten werden konsequent nach einer Umarbeitung des Normdatensatzes um-

gehängt. Anschließend wird über das Mailboxverfahren über die Aufsplittung informiert. 

Während der Diskussion über die Pseudonymerschließung für das neue Erschließungs-

handbuch wurde die Nachvollziehung der von außerhalb gemeldeten Umarbeitungen 

gestoppt, jetzt wird sie allerdings wieder fortgesetzt. 

In der Katalogisierungsplattform B3Kat, die der BVB gemeinsam mit dem KOBV nutzt, 

besteht eine besondere Indexierung wie im K10plus, die Katalogisierenden ermöglicht, 

alle Titel der bibliografischen Identitäten einer Person anzuzeigen. Im Portal Gateway 

Bayern, dem öffentlichen Verbundkatalog, werden allerdings wieder nur die 400er-Fel-

der indexiert. 

Viele Lokalsysteme von Verbundteilnehmern werden durch die Verbundzentrale gehos-

tet und nutzen die gleiche Software (Sisis SunRise und Touchpoint von OCLC). Auch 

diese Software indexiert wie das Gateway Bayern und schließt Pseudonyme und wirkli-

che Namen aus den 500er-Feldern nicht mit ein.  

4.3.4 KOBV 

Der KOBV geht entsprechend der EH-P-06 vor.68 Alle Verbundteilnehmer sind hierüber 

in Kenntnis gesetzt. Die verantwortliche Mitarbeiterin der Freien Universität Berlin hängt 

die Titeldaten für mehrere Berliner Bibliotheken aus dem Verbund um. Die Zuordnung 

zu gesplitteten Normdatensätzen wird nur in eindeutigen Fällen vorgenommen. Daher 

können Titeldatensätze auch an einem falschen Normdatensatz hängen. 

Die Freie Universität Berlin hat keine besonderen Suchmechanismen oder Vorkehrun-

gen wie eine spezielle Indexierung für das Discoverysystem. 

4.3.5 hbz 

Es gibt keine systematische Umarbeitung der Normdatensätze nach RAK. 69 Das hbz 

bearbeitet nur auf Anfrage oder nach eigenem Entdecken Personendatensätze in der 

Verbundzentrale. Nach einer Bearbeitung in der GND entsprechend der EH-P-06 wer-

den über epseu-Mailbox andere Verbünde benachrichtigt, damit diese ihre Titeldaten-

sätze entsprechend umhängen können. 

Das entstehende Problem bei der Recherche ist bekannt, weshalb den Verbundteilneh-

mern empfohlen wird, alle bekannten Namen bei einer Recherche zu verwenden. Nach-

dem in überregionalen Gremien über diese Problematik gesprochen wurde, wurde der 

Benutzungshinweis auf weitere Titel unter einem Pseudonym oder echten Namen ein-

geführt. Dies geschah laut der Befragten aufgrund dessen, „da nicht jeder Verbund das 

Problem sinnvoll über die Indexierung lösen konnte.“ 

 
68 Für dieses Kapitel: E-Mail von Cordula Zange am 14.09.2022. 
69 Für dieses Kapitel: E-Mail von Isabell Goll am 02.09.2022. 
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4.3.6 hebis 

Im hebis wird nach dem Prinzip der verteilten Redaktionen gearbeitet.70 Demnach setzt 

sich die GND-Zentralredaktion aus den Redaktionsstellen der größeren und mittleren 

Teilnehmerbibliotheken und der Redaktionsstelle der Verbundzentrale zusammen. Per-

sonendatensätze werden nur im Bedarfsfall umgearbeitet. Die Nachvollziehung von ge-

meldeten umgearbeiteten Personendatensätzen geschieht allerdings nur über die Ver-

bundzentrale. Dabei werden nur Meldungen aus dem wöchentlichen Änderungsdienst 

bearbeitet, nicht aber allgemeine Mailboxen. Abseits dieses Verfahrens gibt es keine 

spezifischen Maßnahmen oder Praxisempfehlung für die Verbundteilnehmer zur Umar-

beitung von Pseudonymdatensätzen und Titelverknüpfungen. 

Das Rechercheproblem war im Verbund von Anfang an bekannt und wurde daher früh-

zeitig durch eine besondere Indexierung wie im K10plus gelöst. Dabei werden in Perso-

nendatensätzen neben den Standardfeldern 100, 400 und 700 auch die 500-Felder mit 

den Codierungen pseu und nawi indexiert. So werden alle Titel einer Person, unabhän-

gig der bibliografischen Identität, bei einer Suchanfrage im Online-Katalog nach einem 

beliebigen verwendeten Namen in der Ergebnisliste angezeigt. 

Es gibt keine Pläne, die Indexierung wieder rückgängig zu machen, da keine wesentliche 

Verbesserung der Metadatenlage erwartet wird. Dies liegt unter anderem daran, dass 

„nur für einen kleinen Anteil der Aufsplittungen die Titelverknüpfungen angepasst“ wird. 

Nach der Einschätzung der befragten Mitarbeiterin wird auch immer einen großen Anteil 

an falschen Zuordnungen geben, da die korrekte bibliografische Identität je nach Meta-

datenlage aufwändig ermittelt werden müsste und maschinelle Verfahren zu fehleranfäl-

lig wären. 

4.4 Wissenschaftliche Bibliotheken 

4.4.1 Fragen 

Folgende Fragen wurden den wissenschaftlichen Bibliotheken gestellt: 

• Wie schätzen Sie den aktuellen Stand der Metadatenlage ein, bezüglich Pseudony-

men (noch nicht bearbeitete RAK-Datensätze, bereits umgehängte Titeldatensätze 

etc.)? Gibt es verantwortliche Personen in Ihrer Bibliothek, die an der Umarbeitung / 

Aufsplitten der Personendatensätze aktiv arbeiten?  

• Was wurde bisher zur Überarbeitung von Pseudonymdatensätzen und Verknüpfun-

gen / Umhängen von Titeln unternommen? Was ist die Anweisung für die Katalogi-

sierer:innen in Ihrer Bibliothek? Gibt es eine Vorgabe / Plan, was wie umgearbeitet 

werden soll? 

 
70 Für dieses Kapitel: E-Mail von Rita Albrecht am 28.10.2022 
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• Wird das Thema generell im Haus diskutiert und ist das Problem, das bei der Re-

cherche entsteht, überhaupt allgemein bekannt (z. B. auch den Kolleg:innen im In-

formationsdienst)? 

• Es gibt Titeldatensätze, die an falschen Normdatensätzen hängen. Wird dem in Ih-

rem Katalog bzw. Ihrem RDS technisch entgegengesteuert, damit man alle relevan-

ten Treffer findet (zum Beispiel mit einer besonderen Indexierung)? Oder wird es in 

Kauf genommen, dass ggf. nicht alle relevanten Treffer gefunden werden (z. B. weil 

man das Problem in der Praxis als nicht schwerwiegend ansieht oder eine technische 

Lösung zu aufwendig wäre)? 

• Für wie relevant halten Sie das Problem aus der Sicht Ihrer Nutzer:innen? 

Nicht jede Frage wurde von jeder Bibliothek beantwortet, manche Antworten fielen um-

fangreicher aus als andere. Es folgen Zusammenfassungen der Antworten der Ein-

zelbibliotheken. 

4.4.2 Universitätsbibliothek Tübingen 

Der aktuelle Stand der Metadatenlage in der Universitätsbibliothek Tübingen lässt sich 

nicht bestimmen.71 

Die UB geht nach der EH-P-06 vor.72 Es findet keine systematische Überarbeitung statt, 

nur bei Bedarf. Die befragte Mitarbeiterin schätzt einen Punkt aus der Erfassungshilfe 

als besonders wichtig ein: Pseudonyme müssen gelüftet sein, damit man die Datensätze 

der bibliografischen Identitäten verknüpfen kann. Rückschließend bedeutet dies für un-

gelüftete Pseudonyme, dass auch nach RAK getrennte Datensätze bestehen (allerdings 

ohne Verknüpfung). Sobald das Pseudonym gelüftet ist, müsste für eine Überarbeitung 

nach RDA also nur noch die Verknüpfungen mit den entsprechenden Beziehungskenn-

zeichnungen erstellt werden. 

Es gibt keine besondere Indexierung oder ähnliches im Katalog (beziehungsweise im 

IxTheo), um dem entstehenden Problem bei der Recherche entgegenzuwirken.73 Diese 

Entscheidung wurde getroffen, da man dadurch „im Zweifelsfall eher zu wenige korrekte 

Daten [anzeigen würde] als zu viele (potenziell) inkorrekte.“ Dies kann für den Katalog 

zu einem Verlust an Glaubwürdigkeit führen. Der befragte Mitarbeiter gibt zu bedenken, 

dass in Zeiten von Crawlern und Semantic Web viele Informationen dieser Art erfasst 

und falsch angezeigt werden und irgendwann „das ganze Netz voller Fehlinformationen“ 

ist. 

Es gibt die Möglichkeit im aDIS-OPAC die verknüpften Normdatensätze aufzurufen.  Von 

dortaus kann man zu den verknüpften Personen und deren Titeln „netzwandern“.74 Der 

OPAC wird allerdings von Nutzer:innen nur für Bestell- und Kontofunktionen verwendet. 

 
71 E-Mail von Martina Kellmeyer am 07.09.2022. 
72 Für diesen Absatz: E-Mail von Bettina Fiand am 07.09.2022. 
73 Für diesen Absatz: E-Mail von Mario Trojan am 05.09.2022. 
74 Für diesen Absatz: E-Mail von Olaf Brandt am 07.09.2022. 
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Im Katalog plus gibt es aber nicht diese Möglichkeit, beziehungsweise man würde nach 

einem Sprung über den Normdatensatz nur in der GND und gegebenenfalls in den Be-

ständen der DNB suchen und nicht im lokalen Bestand. 

Eine andere Mitarbeiterin wirft noch das Problem der nicht-individualisierten Normdaten-

sätze, beziehungsweise ohne Verknüpfung eingetragene Namen auf.75 Selbst bei der 

intellektuellen Erfassung können hier Fehler passieren. Bei einer Migration (insbeson-

dere THEOLDI) werden maschinell sehr häufig falsche Normdatensätze verknüpft, was 

sich intellektuell aufgrund der Datenmenge nur korrigieren lässt, wenn man zufällig da-

rauf stößt. Da mittlerweile die größten Datenmengen (halb-)automatisch/maschinell er-

zeugt werden, sieht die befragte Mitarbeiterin hier auch keine Lösungen. 

Von Nutzer:innen sind keine Beschwerden bezüglich der Rechercheproblematik bei 

Pseudonymen bekannt. Allerdings kommen vereinzelt Meldung von falschen Normda-

tensatzverknüpfungen vor. Nach der Einschätzung der befragten Mitarbeiterin ist den 

Nutzer:innen auch gar nicht bekannt, wie die Erfassung und Verwendung von Normda-

tensätzen funktioniert.  

4.4.3 Universitätsbibliothek Stuttgart 

Die Universitätsbibliothek hat nach eigener Aussage keine Erfahrung mit dem Thema, 

da Pseudonyme bei ihrem Titelmaterial so gut wie nie vorkommen.76 

4.4.4 Universitätsbibliothek Heidelberg 

Im Katalog der UB Heidelberg fand und findet keine systematische Umarbeitung statt. 77 

Erst wenn ein RAK-Normdatensatz erneut verwendet wird, ergreift die Katalogisierung 

die Maßnahmen entsprechend der EH-P-06. Das bedeutet das Anhängen des neuen 

Titeldatensatz an den Personendatensatz der entsprechenden bibliografischen Identität 

und gegebenenfalls auch das Splitten von Normdatensätzen und Umhängen alter Titel-

datensätze. Dies geschieht, sofern ersichtlich ist, dass ein Pseudonym vorliegt. Wenn 

außerdem Sekundärliteratur zu einer Person vorliegt, nutzt die Sacherschließung diese 

zur Festlegung einer Basic Heading.  

Es gibt keine maschinellen Vorgehensweisen zur Ermittlung und zum Umhängen von 

Titeldatensätzen, die an falschen Normdatensätzen hängen. Auch gibt es keine beson-

dere Indexierung. 

Generell spielen Pseudonyme nur eine kleine Rolle im Arbeitsalltag. Da dementspre-

chend nur wenige Titel im Bestand betroffen sind, wird das Thema als vernachlässigbar 

aus der Sicht der Nutzer:innen eingeschätzt. Dazu kommt, dass ältere Titel nach RAK 

bei der Recherche unabhängig vom gesuchten Namen gefunden werden (sofern der 

 
75 Für die folgenden Absätze: E-Mail von Martina Kellmeyer am 22.09.2022. 
76 E-Mail einer Mitarbeiterin der UB Stuttgart am 23.09.2022. 
77 Für dieses Kapitel: E-Mail von Anette Philipp und Angelika Englert am 12.09.2022. 
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Normdatensatz noch nicht gesplittet ist), da die abweichenden Namen durch die Inde-

xierung als alternative Sucheinstiege genutzt werden. 

4.5 Öffentliche Bibliotheken 

4.5.1 Fragen 

Folgende Fragen wurden den öffentlichen Bibliotheken gestellt: 

• Verwenden Sie bei der Katalogisierung Normdatensätze für Personen und erstellen 

Sie diese nach RAK/RDA?  

• Wie schätzen Sie den aktuellen Stand der Metadatenlage ein, bezüglich Pseudony-

men (übrige RAK-Datensätze, bereits umgehängte Titeldatensätze etc.)? Gibt es 

verantwortliche Personen, die an der Umarbeitung / Aufsplitten der Personendaten-

sätze aktiv arbeiten?  

• Was wurde bisher zur Überarbeitung von Pseudonymdatensätzen und Verknüpfun-

gen / Umhängen von Titeln unternommen? Was ist die Praxisempfehlung? Gibt es 

eine Vorgabe / Plan, was wie umgearbeitet werden soll? 

• Wird das Thema generell diskutiert / ist das Problem, das bei der Recherche entsteht, 

bekannt? 

• Es gibt Titeldatensätze, die an falschen Normdatensätzen hängen. Wird dem tech-

nisch entgegengesteuert, damit man alle relevanten Treffer findet (zum Beispiel mit 

einer besonderen Indexierung)? Wie wird aktuell das Problem der Datensatzdiskre-

panz bei der Recherche gelöst? 

• Welche Normdatensätze nutzen Sie für Pseudonymidentitäten? Sind diese mit den 

echten Namen verknüpft? Erstellen Sie Ihre Normdatensätze hier weiterhin nach 

RAK (ein Datensatz für mehrere bibliografische Identitäten) oder nach RDA (jede 

bibliografische Identität hat einen eigenen Datensatz)? 

• Wie relevant finden Sie das Problem für Ihre Nutzer:innen? 

Nicht jede Frage wurde von jeder Bibliothek beantwortet, manche Antworten fielen um-

fangreicher aus als andere. Es folgen Zusammenfassungen der Antworten der Ein-

zelbibliotheken. 

4.5.2 Stadtbibliothek Reutlingen 

Die Stadtbibliothek Reutlingen nutzt nicht die Normdaten der GND.78 Es wird ein eigener 

Thesaurus für Normdaten verwendet. Dabei werden häufig Ansetzungen und Verwei-

sungen aus der GND kopiert und übernommen. Da dies händisch und nicht maschinell 

geschieht, können Fehler wie Dubletten und falsche Ansetzungen passieren. Die 

 
78 Für dieses Kapitel: E-Mail von Lisa Roth am 01.09.2022. 
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Normdaten werden nicht regelwerkskonform erfasst, stattdessen liegt der Fokus auf der 

Sicht der Nutzer:innen. Demnach, und auch da das Verknüpfen von zwei Normdaten-

sätzen nicht möglich ist, gab es mit der Einführung von RDA in diesem Bereich keine 

Änderungen oder Umarbeitungen. 

In der Katalogisierungsanleitung der Stadtbibliothek wird das Vorgehen anhand des Bei-

spiels „J. K. Rowling“ folgendermaßen beschrieben: 

„Es gibt einen Registereintrag für „Rowling, J. K.“ und einen Registerein-

trag für ihr Pseudonym „Galbraith, Robert“. Unter „Rowling, J. K.“ sind ne-

ben anderen Schreibweisen auch weitere Pseudonyme erfasst, unter de-

nen nur einzelne Titel erschienen sind. Im Regal sind diese Titel ebenfalls 

unter „Rowl“ zu finden. Der Eintrag „Galbraith, Robert“ umfasst ihre Krimi-

nalromane. Der Hinweis auf den wirklichen Namen wird als Verweis er-

fasst. Alle Krimis stehen im Regal unter der Signatur „Galb“.  

Wenn eine Person mehrere Pseudonyme besitzt oder davon ausgegan-

gen wird, dass die Kunden die Person unter dem wirklichen Namen ver-

muten und suchen, dann werden die Pseudonyme als Verweisungsform 

im Registereintrag des wirklichen Namens mit dem Zusatz (Pseudonym) 

eingetragen (vgl. Beispiel: King, Stephen).“ 

Es sind keine Rückmeldungen von Nutzer:innen bezüglich des Themas bekannt. 

4.5.3 Stadtbücherei Tübingen 

Die Stadtbücherei Tübingen verwendet keine Normdatensätze.79 Eine Ausnahme ist, 

wenn diese bei einem Datenimport mit dem Protokoll Z39.50/SRU aus Datenpools der 

EKZ, der DNB, des SWB, des BVB oder ähnlichen enthalten sind. Wenn Personen in 

diesen Datensätzen genormt sind, werden sie so übernommen. Für die Sacherschlie-

ßung werden Normdaten in der Online-GND des BSZ recherchiert und dann in dieser 

Form in den eigenen Katalog kopiert. 

Die Datensätze, die vor der Umstellung auf RDA erstellt wurden, sind nicht überarbeitet 

worden. Dies ist generell nicht üblich und ist auch nicht für die Zukunft geplant. So gibt 

es Altdaten nach RAK. Bei der Erfassung werden zwar keine Normdaten verwendet, 

allerdings werden von den Katalogisierer:innen und Lektor:innen Pseudonyme in der 

Koha-Erfassungsmaske im Feld 900 (Equivalence of Cross-Reference-Personenname 

[Local, Canada]) eingetragen, sofern diese der bearbeitenden Person bekannt sind. 

Das Thema im Allgemeinen war im Haus nicht bekannt und somit auch nicht die Proble-

matik bei der Recherche. Entsprechend gibt es auch keine technische Lösung, um bei 

einer Katalogrecherche alle Treffer zu einer Person zu erhalten. Stattdessen werden 

mehrere Suchanfragen gestellt. Es ist technisch in Koha auch nicht möglich, bibliografi-

sche Identitäten miteinander zu verknüpfen.  

 
79 Für dieses Kapitel: E-Mail von Willi Feldhoff-Lange und Tilman Köber am 27.09.2022. 
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Der Situation wird aus der Perspektive der Nutzer:innen keine hohe Relevanz angemes-

sen, da diese entweder direkt nach dem Pseudonym fragen oder sich gar nicht darüber 

bewusst sind, dass es sich um ein Pseudonym handelt und „da die Anzahl der Autor:in-

nen, die unter Pseudonym veröffentlichen überschaubar ist.“   

4.5.4 Bücherhallen Hamburg 

Die Bücherhallen Hamburg nutzen die Normdaten der GND.80 Außerdem nutzen sie 

auch den Änderungsdienst, damit die bereits verwendeten Normdaten in der eigenen 

Datenbank immer auf dem aktuellen Stand sind. Personen, die nicht in der GND vorhan-

den sind, werden als lokale Normdatensätze angelegt. Dabei wird nach RDA vorgegan-

gen. Altdaten nach RAK wurden und werden nicht umgearbeitet. Pinna merkt an, dass 

bei einer öffentlichen Bibliothek auch zu bedenken ist, dass ein hoher Medienumsatz 

besteht, da kein Sammelauftrag existiert. Alte Medien werden schnell aussortiert. Ihrer 

Einschätzung nach haben die Bücherhallen daher auch weniger Altdaten als wissen-

schaftliche Bibliotheken. 

Die Anordnung für die Praxis ist, dass der neue RDA-Datensatz heruntergeladen werden 

sollte, wenn man beim Katalogisieren auf Altdaten stößt. Zu bedenken ist aber, dass 

dies aus Gründen der Bequemlichkeit oder ähnlichem nicht immer geschieht.  

In der Katalogisierung war das Rechercheproblem schon früh bekannt. Es wurde ver-

sucht, diesem technisch entgegenzusteuern. Dies war allerdings mit der verwendeten 

Software (Concerto von BiblioMondo) nicht möglich. Es konnten zwar die 500er-Felder 

mitindexiert werden, dabei war es aber nicht möglich, sich auf die Felder mit den Bezie-

hungskennzeichnungen $4nawi und $4pseu zu beschränken, was die Recherche stark 

aufgebläht hätte.  

In der Erfahrung der Bücherhallen ist dies ein rein internes Problem, da keine Beschwer-

den von Nutzer:innen bekannt sind. Trotzdem besteht der Wunsch, die Recherchemög-

lichkeiten diesbezüglich zu verbessern, entweder mit einer Indexierung wie im K10plus 

oder mit einem Hinweis auf die anderen Namen bei einer Suchanfrage zu einer von 

mehreren bibliografischen Identitäten einer Person. 

4.6 Fazit 

Die Befragung zeigt, dass das Problem der Datendiskrepanz und die dadurch beein-

trächtigte Recherche im Katalog in den meisten der befragten Institutionen bekannt ist.  

Nur der K10plus und hebis arbeiten mit einer zusätzlichen Indexierung, um bei einer 

Suchanfrage zu verhindern, dass relevante Treffer nicht erscheinen. Die anderen Ver-

bünde setzen auf den Benutzungshinweis im Normdatensatz. Die meisten Kataloge er-

möglichen allerdings keine Anzeige des Normdatensatzes. Das bedeutet, ein:e Nutzer:in 

müsste den Normdatensatz in der GND aufrufen, um von den weiteren bibliografischen 

 
80 Für dieses Kapitel: Gespräch mit Loredana Pinna am 23.09.2022. 
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Identitäten zu erfahren. Dabei wird vorausgesetzt, dass Nutzer:innen von der GND und 

der Funktion von Normdatensätzen wissen, was überaus fraglich ist. Vermutlich entgeht 

es den Nutzer:innen also, dass ihre Trefferliste möglicherweise nicht alle relevanten Titel 

enthält. Es ist also fraglich, ob der Benutzungshinweis aus Nutzerperspektive überhaupt 

einen Vorteil bringt.  

Für Einzelbibliotheken scheint der technische Faktor eine große Rolle zu spielen. Wenn 

die verwendete Software keine zusätzliche Indexierung ermöglicht, kann hier bei der 

Recherche nicht gegengesteuert werden. Warum so viele Verbünde keine Indexierung 

eingerichtet haben, ist unklar. 

Ebenfalls universell ist, dass die Umarbeitung von Normdatensätzen nur bei Bedarf und 

nicht systematisch geschieht. Gründe hierfür sind fehlende Kapazitäten, die als gering 

eingeschätzte Relevanz und die Tatsache, dass man ab einer gewissen Datenmenge 

ohnehin keinen komplett einheitlichen Katalog erreichen kann. Bestrebungen, gesplittete 

Normdatensätze in anderen Verbünden nachzuvollziehen (mithilfe der epseu-Mailbox), 

werden nur noch teilweise verfolgt, da auch hier die nötigen Ressourcen fehlen. Wenn 

Titeldatensätze umgehängt werden, so geschieht das mit Verzögerung, auch bei der 

DNB. 

Generell wird das Problem als wenig bis gar nicht relevant aus der Nutzerperspektive 

gesehen, meistens basierend auf der Erfahrung, dass zu diesem Thema keine Nachfra-

gen oder Beschwerden bekannt sind. Natürlich ist es unwahrscheinlich, dass sich Nut-

zer:innen über unvollständige Trefferlisten beschweren, wenn ihnen nicht klar ist, dass 

für sie möglicherweise relevante Treffer fehlen. 
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5 Katalogrecherche 

Die Kataloge der in Kapitel 4 befragten Institutionen wurden mit verschiedenen Suchan-

fragen auf ihre Ergebnisse überprüft. (Die Links zu den Katalogen befinden sich gesam-

melt im Quellenverzeichnis.) 

Wie im vorherigen Kapitel festgestellt, sind der K10plus und der hebis-Katalog die einzi-

gen Kataloge, die bibliografische Identitäten zusammenführen. In der Anzeige unter-

scheiden sie sich aber. Stephen King und sein Pseudonym Richard Bachman haben 

getrennte Normdatensätze nach RDA. Eine Suchanfrage nach der Person „King, Ste-

phen“ zeigt im K10plus zunächst alle Titel unter diesem Namen, anschließend folgen die 

Titel, die mit der in Kings Normdatensatz hinterlegten Pseudonym-Identität „Richard 

Bachman“ verlinkt sind. Sucht man nach der Person „Bachman, Richard“, werden ent-

sprechend die Bachman-Titel an erster Stelle angezeigt. Im hebis-Katalog führen hinge-

gen beide Suchanfragen zur selben gemischten Ergebnisliste, da die Titel hier nach Er-

scheinungsdatum gerankt werden.  

Zum Vergleich wurden auch Recherchen nach Personen mit nicht gesplitteten Normda-

tensätzen durchgeführt. Die Ergebnislisten entsprachen demselben Schema wie oben. 

Erwähnenswert ist, dass es in beiden Katalogen nicht möglich ist, sich den Normdaten-

satz von verlinkten verantwortlichen Personen anzeigen zu lassen. Nutzer:innen haben 

hier also keine Möglichkeit, sich über die Pseudonyme einer Person zu informieren. Ge-

nerell ist es nicht möglich, zu erkennen, ob es sich bei einer verlinkten Person um ein 

Pseudonym handelt. 

Das Anzeigen eines Normdatensatzes ist im Katalog der DNB möglich. Öffnet ein:e Nut-

zer:in den Datensatz von Richard Bachman, so sieht man den Benutzungshinweis, dass 

weitere Titel gegebenenfalls unter anderen Namen gefunden werden können. Im Feld 

„Beziehungen zu Personen“ findet sich dann die Angabe „Wirklicher Name: King, Ste-

phen“, mit einer Verlinkung zum Normdatensatz desselben. Würden Nutzer:innen in die-

sem Katalog den Extraschritt zum Normdatensatz gehen, fänden sie also weitere Such-

begriffe. In einem nicht gesplitteten Datensatz steht der Benutzungshinweis nicht, dies 

ist allerdings auch nicht notwendig, da weitere bibliografische Identitäten in den 400er-

Pica-Feldern erfasst und somit für die Recherche indexiert sind. Da die DNB keine Inde-

xierung der 500er-Felder vornimmt, befinden sich in der Ergebnisliste nur dann Titel von 

allen bibliografischen Identitäten, wenn der Normdatensatz noch nach RAK erstellt ist. 

Das Gleiche gilt für die restlichen Verbundkataloge, mit der Ausnahme, dass keiner die-

ser Kataloge es ermöglicht, Normdatensätze einzusehen. Hier ist der Benutzungshin-

weis von der Außenperspektive komplett überflüssig, und Nutzer:innen können nur alle 

potenziell für sie relevanten Treffer finden, wenn sie sich der Funktionalität des Katalogs 

bewusst sind und alle verwendeten Namen einer Person kennen. 

Auch die Kataloge der Universitätsbibliotheken Heidelberg und Tübingen ermöglichen 

keine Anzeige der Normdatensätze. Im Bestellkatalog von Tübingen und im allgemeinen 

Katalog der Universitätsbibliothek Stuttgart kann man diese allerdings anzeigen, da es 
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sich um aDIS-Kataloge handelt, und diese Software die Anzeige ermöglicht. Keiner der 

Kataloge führt in den Trefferlisten gesplittete bibliografische Identitäten auf. 

In den Katalogen der Bücherhallen Hamburg, der Stadtbibliothek Reutlingen und der 

Stadtbücherei Tübingen findet man nur die Titel, die unter dem gesuchten Namen erfasst 

sind. Eine Anzeige von Normdatensätzen ist nicht möglich. 
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6 Datenanalyse 

Eine intellektuelle Überarbeitung der Altdaten nach RAK in den Katalogen ist aufgrund 

der Datenmenge unmöglich. Wie in Kapitel 4 deutlich wurde, ist mittlerweile auch das 

Umhängen von Titeldaten im Bedarfsfall eines neu gesplitteten Normdatensatzes oft zu 

zeitintensiv, um konsequent durchgeführt zu werden. Eine maschinelle Methode – ein 

Parsing der Verantwortlichkeitsangaben – wäre ein Weg, die Katalogdaten schneller zu 

korrigieren und Probleme bei der Recherche zu lösen. 

Es folgt eine Analyse von Titel- und Normdatensätzen aus dem K10plus. Mit der Analyse 

sollte geprüft werden, ob die maschinelle Methode eine Zuordnung der Titeldatensätze 

zu den korrekten Normdatensätzen ermöglichen würde. Ein besonderes Augenmerk 

wurde dabei auf das Identifizieren möglicher Problembereiche gelegt. Es wurden ver-

schiedene Falltypen entdeckt, bei welchen eine maschinelle Umsetzung nur bedingt 

oder gar nicht funktionieren würde.  

Der für die Analyse verwendete Datenabzug wurde im September 2022 erstellt und unter 

Einbezug der GND und des K10plus auf dem Stand von Oktober und November 2022 

analysiert. 

6.1 Methodik 

Das BSZ stellte Datenabzüge aus dem K10plus für die Analyse zur Verfügung. Der für 

die Analyse verwendete Abzug enthält Titeldatensätze, die 

1. mit einem Pseudonymnormdatensatz in Feld 3000, 3001 oder 3002 verlinkt 

sind, 

2. an einem Normdatensatz hängen, der mindestens fünf verknüpfte Titeldaten-

sätze hat und 

3. im K10plus zwischen den Jahren 2000 und 2014 angelegt wurden.  

Diese Kriterien wurden aus folgenden Gründen gewählt: Für die Arbeit sind nur Titel von 

Personen interessant, die unter einem Pseudonym veröffentlichen. Die Person sollte 

mehrere Titel veröffentlicht haben. „Eintagsfliegen“ könnten die Analysedaten unnötig 

aufschwemmen. Da bereits nach RDA erfasste Datensätze für eine maschinelle Über-

arbeitung nicht interessant sind (da sie ja, sofern sie entsprechend der EH-P-06 erstellt 

wurden, nicht überarbeitet werden müssen), wurden nur Datensätze untersucht, die im 

Verwendungszeitraum von RAK erstellt wurden. Dabei wurden Datensätze, die aus dem 

letzten Jahrhundert stammen, weggelassen. Ein kurzer Auszug des Datenabzugs befin-

det sich in Anhang B dieser Arbeit. 

Für die Analyse wurde ein Pythonskript geschrieben, um die Angaben zu Geistigen 

Schöpfern und Verantwortlichkeitsangaben herauszufiltern und vergleichen zu können. 

Dafür wurde eine Datei des BSZ verwendet, die im txt-Format erstellt wurde und eine 

Auswahl an Feldern jedes Titeldatensatzes enthält, die den oben genannten Kriterien 

entsprechen. Jede Zeile in der Datei entspricht dem (Haupt-)Feld eines Datensatzes. 

Der Datenabzug in der Datei „titel_pseud_pica_auswahl.txt“ enthält 169.861 Datensätze. 
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Nach der Anwendung des Pythonskripts wurden diese auf 9.040 für die geplante Ana-

lyse reduziert.  

6.2 Ergebnisse 

Es folgt eine Erklärung des Zwecks des Skripts und eine anschließende Darstellung der 

Ergebnisse und daraus gezogenen Schlüsse. In Anhang A dieser Arbeit ist das verwen-

dete Pythonskript hinterlegt, zusammen mit einer Erklärung des Codes. (Da das Python-

skript in mehreren Entwicklungsläufen optimiert wurde, ist es sinnvoll, erst dieses Kapitel 

zu lesen.) 

6.2.1 Schritt 1: Pythonskript extract_nonmatch.py 

Der Programmierung des Pythonskripts lagen folgende Überlegungen zugrunde: Wenn 

der Geistige Schöpfer eines Werkes auf der verwendeten Informationsquelle genannt 

wird (und dies nicht an ungewöhnlichen Stellen wie im Titel geschieht, wie zum Beispiel 

„Kishons beste Tiergeschichten“), so wird er im Unterfeld $h des Pica-Felds 4000 in der 

Verantwortlichkeitsangabe erfasst. Außerdem wird der Normdatensatz des Geistigen 

Schöpfers im dafür vorgesehen Feld 3000 verlinkt. (Dies basiert auf der Annahme, dass 

der Titel korrekt erfasst wurde.) 

Wenn der verlinkte Normdatensatz nach RDA erstellt und ausgewählt wurde, so ent-

spricht der angezeigte verlinkte Name (beziehungsweise eine abweichende Form des-

sen) dem Namen in der Verantwortlichkeitsangabe, da auch bei Pseudonymen die bib-

liografische Identität ausgewählt wird, die das vorliegende Werk verfasst hat.  

Wenn der verlinkte Normdatensatz nach RAK erstellt und ausgewählt wurde, so gibt es 

zwei Möglichkeiten: Entweder der angezeigte verlinkte Name entspricht dem Namen in 

der Verantwortlichkeitsangabe, da der Titel unter dem Namen veröffentlicht wurde, der 

im Normdatensatz als bevorzugter Name gewählt wurde. Oder der verlinkte Name ent-

spricht nicht der Verantwortlichkeitsangabe, da der Titel beispielsweise unter einem 

Pseudonym veröffentlicht wurde, aber der Normdatensatz den echten Namen als bevor-

zugten Namen führt. (Für die Kriterien, wann nach RAK welcher Name gewählt wird, 

siehe Kapitel 2.2.) 

Wenn der Name in der Verantwortlichkeitsangabe dem Namen in Feld 3000 entspricht, 

ist dies ein leicht festzustellender Beweis, dass eine Zuordnung des passenden Daten-

satzes hier über ein Parsing der Verantwortlichkeitsangabe funktionieren würde, da fol-

gende Kriterien erfüllt sind: 

1. Der Titeldatensatz hängt an einem Pseudonymnormdatensatz, das heißt, er ist für eine 

Umarbeitung nach einem Split des Normdatensatzes leicht auffindbar. 

2. Der Titeldatensatz enthält eine Verantwortlichkeitsangabe, über die der Geistige 

Schöpfer identifiziert werden kann. 

3. Wenn bei einem Split der „alte“ Datensatz, an dem alle Titeldatensätze hängen, der 

des nach RAK gewählten bevorzugten Namen bleibt, müssen die Titeldatensätze, die 

diesen Namen in der Verantwortlichkeitsangabe enthalten, nicht umgehängt werden 
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und können von einem Programm leicht als bereits korrekt zugeordnet abgehakt und 

übersprungen werden. 

Alle Titeldatensätze, auf die dies zutrifft, müssen also in dieser Analyse nicht näher be-

trachtet werden, da sie keine Probleme für eine maschinelle Lösung darstellen. Deshalb 

filtert das im Folgenden vorgestellte Pythonskript diese Fälle aus der zu untersuchenden 

Menge heraus. 

Titel, bei denen die Verantwortlichkeitsangabe oder die Erfassung des Geistigen Schöp-

fers fehlt, sollen ebenfalls herausgefiltert werden. Da die notwendigen Metadaten fehlen, 

können sie mit einem Parsing nicht zugeordnet werden, und auch intellektuell ist eine 

Zuordnung nur mit weiterer Recherche durch die Katalogisierer:innen möglich.81  

Um die Fehlerquellen bei einer maschinellen Überarbeitung zu identifizieren, lohnt es 

sich also in erster Linie, die Datensätze zu analysieren, bei denen die entsprechenden 

Metadaten zwar enthalten sind, sich aber nicht entsprechen. In diesen Fällen könnte es 

beispielsweise sein, dass zwar eine Verantwortlichkeitsangabe existiert, diese allerdings 

für einen Mitwirkenden und nicht für den Geistigen Schöpfer ist. Um diese und weitere 

mögliche Problemfälle zu identifizieren, wurde das oben erwähnte Pythonskript erstellt. 

Das Skript iteriert zunächst durch alle Zeilen der txt-Datei des Datenabzuges und extra-

hiert die Zeilen, die entweder das Feld 3000 oder das Feld 4000 enthalten, in eine neue 

txt-Datei. Dies passiert, um eine kleinere und leichter zu kontrollierende Umgebung für 

die nächste Extraktion zu schaffen. Die Felder 3000 und 4000 eines bestimmten Daten-

satzes sind in der neuen Datei nun in direkt aufeinander folgenden Zeilen.  

Im nächsten Schritt werden nun die Unterfelder $a von 3000 und $h von 4000 durch-

sucht, und wenn die Felder Metadaten enthalten, werden diese extrahiert und in zwei 

getrennten Listen gespeichert. Nun hat man zwei Listen, von denen die erste alle Nach-

namen von den verlinkten Geistigen Schöpfern enthält, und die zweite alle Verantwort-

lichkeitsangaben (wobei diese auch andere Angaben als den Geistigen Schöpfer enthal-

ten können). Die Listenplätze der Metadaten eines Datensatzes entsprechen einander, 

das heißt, der Geistige Schöpfer aus Datensatz X ist an siebter Stelle in der ersten Liste 

und die Verantwortlichkeitsangabe aus Datensatz X ist an siebter Stelle der zweiten 

Liste. (Dies wird durch Füllwörter ermöglicht, die eingefügt werden, wenn eine Angabe 

nicht in den Metadaten enthalten ist. Für mehr hierzu siehe Anhang A.) 

Zuletzt vergleicht das Skript nun die beiden Listen miteinander und überprüft, ob der 

Name aus der ersten Liste in der entsprechenden Verantwortlichkeitsangabe enthalten 

ist. Wenn er enthalten ist, geht das Skript weiter zum nächsten Listenplatz (da diese 

Fälle wie oben erwähnt als unproblematisch für das Parsing einzustufen sind). Wenn er 

nicht enthalten ist, prüft das Skript, ob dies daherkommt, dass eines der beiden Felder 

nicht in den Metadaten enthalten war. Ist dies der Fall, geht das Skript auch hier weiter, 

 

81 Eine Möglichkeit, diese Titel maschinell noch miteinzubeziehen, ist über die Erstellung von 

Werk-Clustern. Dies wird in Kapitel 6.3 näher erläutert. 
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da diese Fälle für die geplante Analyse nicht relevant sind. Ist dies jedoch nicht der 

Grund, speichert das Skript die Angaben in einer neuen txt-Datei nach folgendem 

Schema: 

 [Name] not in [Verantwortlichkeitsangabe] at index [Listenplatz] 

Der Listenplatz wird deshalb angezeigt, um nachträglich den Datensatz in der ursprüng-

lichen txt-Datei ermitteln und identifizieren zu können. Man könnte mit einem längeren 

Skript natürlich auch von Beginn an die PPN extrahieren und an dieser Stelle einfügen. 

Da dies für die Analyse allerdings nicht notwendig war, wurde das nicht eingebaut. 

6.2.2 Schritt 2: Erste Ergebnisanalyse 

Nach der Anwendung dieses Pythonskripts erhält man 15.682 Fälle, bei denen der be-

vorzugte Name des Geistigen Schöpfers nicht in der Verantwortlichkeitsangabe enthal-

ten ist. Dies kann nun allerdings verschiedene Gründe haben, die nichts mit Pseudony-

men zu tun haben. Bei einer Durchsicht der ersten 300 Fälle wurden zehn andere 

Gründe gefunden. Diese lassen sich in vier Bereiche einteilen, für die in den folgenden 

Tabellen Beispiele aufgeführt werden. In der linken Spalte wird der Falltyp beschrieben, 

und in der rechten Spalte sind durchnummerierte Beispiele enthalten. 

Das Skript überprüft auf exakte Übereinstimmungen. Dies führt dazu, dass abweichende 

Namen nicht als Form des verlinkten Namens erkannt werden. Das Skript ist außerdem 

sensitiv gegenüber Groß- und Kleinschreibung, was bei Namen wie „Luidi di San Giusto“ 

(Beispiel 5) ebenfalls ein Problem ist. Wie Tabelle 1 zeigt, verhindern diese und weitere 

Abweichungen aufgrund von Transkriptionen, Sonderbuchstaben und anderen Schriften 

eine Zuordnung und schwemmen die Analysedaten stark auf.  

Tabelle 1: Abweichende Namen 

Grund Beispiel Verlinkung 

(Pica-Feld 3000) 

Beispiel Titel (Pica-Feld 4000) 

Andere Schreib-

weise aufgrund 

anderer Sprache 

Papadiamantēs, Ale-

xandros 

 

(1) Autour de la lagune - les rivages 

roses - l'amour dans la neige - 

rêverie du quinze-aout - sous le 

chêne royal - la vierge-au-doux-

baiser - Goutou Coupatou - 

Caloumbas$hPapadiamandis. 

Nouvelles trad. du grec et prés. 

par Octave Merlier 

Hedenstierna, Alfred 

 

(2) Patron Jönssons Memoirer-

$dberättelser, sparlakanslexor 

och skizzer$haf Sigurd [d.i. Alfred 

Hedenstjerna] 
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Andere Schrift Natsume, Sōseki (3) 吾輩は猫である$h夏目漱石 

(Wagahai wa neko de 

aru$hNatsume Sōseki) 

Andere Schreib-

weise aufgrund 

verschiedener 

Transkription 

Lozovskij, Solomon 

Abramovič 

(4) Die @Internationale Gewerk-

schafts-Bewegung vor und nach 

dem Kriege$hA. Losowsky 

Andere Schreib-

weise aufgrund 

abweichender 

Groß- und Klein-

schreibung 

Di San Giusto, Luigi 
(5) Nennella$dromanzo$hLuigi di 

San Giusto  

Andere Schreib-

weise aufgrund 

von Sonderbuch-

staben 

Höcker, Paul Oskar 
(6) William Shakespeare und seine 

Zeit$hOskar Hoecker 

Zieliński, Tadeusz 
(7) Der @constructive Rhythmus in 

Ciceros Reden$dder oratorischen 

Rhythmik zweiter Teil$hvon Th. 

Zielinski 

Das Problem der abweichenden Namen lässt sich zum größten Teil durch eine Erweite-

rung des Skripts lösen. Dafür wird in dem Schritt, in dem geprüft wird, ob der Name aus 

der ersten Liste in der Verantwortlichkeitsangabe vorkommt, eine weitere Überprüfung 

auf Ähnlichkeit eingeführt. Diese Ähnlichkeit kann zwar nicht für alle abweichenden Na-

men festgestellt werden, reduziert die relevanten Fälle allerdings drastisch von 15.682 

auf 9.040.82 Das bedeutet, in mindestens 42,35 % der Fälle ergibt sich die fehlende 

Übereinstimmung nicht aufgrund der Zuordnung zum Normdatensatz, sondern aufgrund 

einer Namensvariante in der Verantwortlichkeitsangabe. Hier muss noch hinzugefügt 

werden, dass manche Fälle von Namensvarianten durch das Skript generell nicht er-

kannt werden, zum Beispiel Namenswechsel aufgrund von Heirat. 

Erfassungsfehler aufgrund menschlichen Versagens stellen ein Problem für jede Art der 

weiteren Bearbeitung und Nutzung der Datensätze dar. Tippfehler in Namen können 

zwar durch die erwähnte Anpassung des Pythonskripts herausgefiltert werden, aller-

dings würde ein Parsing, welches nur die in den 400er-Feldern erfassten Abweichungen 

berücksichtigt, hier vermutlich auf eine Hürde stoßen, die ein intellektuelles Eingreifen 

nötig macht. Es ist allerdings mit dieser Analyse nicht feststellbar, um wie viele Fälle es 

sich hierbei handelt. 

 

 
82  Wenn man beim tatsächlichen Parsing in einer Datenbank arbeitet, sollte es kein Problem 

sein, die 400er-Felder in den Abgleich des Parsings miteinzubeziehen. Diese Problematik ist 
also nur für die gewählte Analysemethode relevant und muss in der Praxis anders betrachtet 
werden. 
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Tabelle 2: Menschliches Versagen bei der Erfassung 

Grund Beispiel Verlinkung Beispiel Titel 

Tippfehler Moser, Werner 
(8) Die @Beschimpfung nach 

schweiz$dStrafrecht$hvon Wer-

ner Moses 

Titel ist über ver-

linkte Person, 

sollte eher ein 

Schlagwort statt 

Geistiger Schöp-

fer sein, Erfas-

sungsfehler 

Kierkegaard, Søren 
(9) Søren Kierkegaard$hUdvalg og 

Inledning ved Carl Koch 

Falsche Person 

verlinkt 

Niebuhr, Carl 
(10)  Über Condensationen des An-

hydrides der 1-Phenyl-3-methyl-

pyrazolon-Bz.-o.-Carbonsäure 

$hCarl Krug 

(Carl Niebuhr ist zwar das Pseudonym 

eines Carl Krugs, dies hier ist aller-

dings jemand anderes) 

Falsche Verlinkungen und ähnliches halten die maschinelle Überarbeitung dann auf, 

wenn die verlinkte Person nicht in der Verantwortlichkeitsangabe enthalten ist, und er-

fordern intellektuelles Eingreifen – und im besten Fall eine Korrektur. Bei Fällen wie Bei-

spiel 10 würde der Datensatz zwar der dem Namen entsprechenden bibliografischen 

Identität zugeordnet werden, allerdings wäre es nach wie vor nicht die korrekte Person. 

Da dies allerdings weder die maschinelle Überarbeitung beeinflussen noch die bereits 

im Katalog vorhandene Fehlermenge erhöhen würde, ist dieser Fall nicht weiter proble-

matisch. 

Einen weiteren Problemkomplex zeigen die Beispiele in Tabelle 3. Hier sind die Ver-

fassernamen aus unterschiedlichen Gründen nicht für das Parsing zugänglich. 

Tabelle 3: Verfassername nicht für das Parsing zugänglich 

Grund Beispiel Verlinkung Beispiel Titel 

Angabe kommt im 

Titel/Zusatztitel 

vor und die Ver-

antwortlichkeits-

angabe enthält 

Kishon, Ephraim 
(11)  Kishons beste Tiergeschich-

ten$hmit Zeichn. von Rudolf An-

gerer. [Ins Dt. übertr. von Fried-

rich Torberg u. Gerhard Bronner] 
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nur andere betei-

ligte Personen 

Angabe in Quelle 

abgekürzt und er-

mittelt  

 

Hegewisch, Franz Her-

mann 

(12)  Vorläufige Nachricht von des 

Herrn Dr. Leviseur, ... glücklicher 

Methode gegen die Cholera$dan-

gehängt ein Gutachten des ... Dr. 

C[arl] Houselle über die Häuser-

sperre$h[Verf.: Franz Hermann] 

H[egewisch] 

Einen sicher nur selten auftretenden Fall sieht man beim Beispiel 12, wo die Informati-

onsquelle als Verfasserangabe nur „H“ anzugeben scheint, und der:die Katalogisierer:in 

den vollständigen Namen ermittelt hat. Da der Normdatensatz „H“ nicht als abweichen-

den Namen enthält, muss auch hier intellektuell eingegriffen werden.  

Der Fall von Beispiel 11 bedarf genauerer Betrachtung. Wie im nächsten Kapitel deutlich 

wird, tritt es sehr oft auf, dass der Geistige Schöpfer im Titel anstatt in der Verantwort-

lichkeitsangabe genannt wird. Tatsächlich ist dieser Fall so häufig, dass es sich lohnen 

würde dieses Feld beim Parsing miteinzubeziehen. (Hierzu mehr in Kapitel 6.2.3, Fall 1.) 

Was bei einer Durchführung in der Praxis nicht relevant ist, aber bei der Bewertung die-

ser Analyse bedacht werden muss, sind Fehler des verwendeten Pythonskripts. 

Tabelle 4: Fehler des Skripts 

Grund Beispiel Verlinkung Beispiel Titel 

Abweichender Name wurde 

nicht als solcher erkannt 

Zinovʹev, Grigorij 

Evseevič 

(13)  Probleme der deut-

schen Revolution$hG. 

Sinowjew 

Auch nach Anpassung des Skripts zur Überprüfung auf Ähnlichkeit, werden manche ab-

weichenden Namen immer noch nicht als solche erkannt. In der Echtanwendung wäre 

dies kein Problem, da alle Namensvarianten im Normdatensatz erfasst sein sollten, al-

lerdings erhöht es die Anzahl an identifizierten „Problemfällen“ um ein nicht einzuschät-

zendes Maß und sollte bei der Bewertung der genannten Zahlen bedacht werden. 

Ein weiterer Punkt, der die genauen Zahlen der Analyse infrage stellt, ist ein Fehler, der 

auf Feldwiederholungen basiert. Im verwendeten Datenabzug sind Datensätze enthal-

ten, die mehrere 3000er oder 4000er Felder haben. Dies sollte nach RDA nicht möglich 

sein; es muss sich um alte Datensätze oder eventuell Fremddaten handeln. Wie auch 

immer es zu den wiederholten Feldern kommt, es führt dazu, dass das Skript mögliche 

Übereinstimmungen von Geistigem Schöpfer und Verantwortlichkeitsangabe nicht er-

kennt. Um eine Übereinstimmung der Listenplätze für den Abgleich zu ermöglichen, wer-

den bei Feldwiederholungen ebenfalls Platzhalter eingefügt.  

Durch das Einfügen eines Counters kann festgestellt werden, dass in 71.279 Fällen ein 

Platzhalter eingefügt wurde. Ein Teil dieser Fälle basiert auf fehlenden Metadaten. Dies 
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sind tatsächliche Problemfälle für ein Parsing. Ein anderer Teil, dessen Größe nicht ab-

schätzbar ist, sind nur Fälle, die mehrmals das gleiche Feld enthalten und deshalb vom 

Skript nicht korrekt zugeordnet und abgeglichen werden können.  

Ein weiterer Problemfall, den das Skript nicht erkennt, und der auch beim Parsing Prob-

leme bereiten würde, sind Verantwortlichkeitsangaben mit der Formulierung „X writing 

as Y“. Dies sieht in den Metadaten folgendermaßen aus: 

3000 !PPN!Bachman, Richard 

4000 Thinner$hStephen King. Writing as Richard Bachmann [Pseud.] 

Durch diese Formulierung tauchen beide Namen in der Verantwortlichkeitsangabe auf. 

Unabhängig davon, welcher der Namen von der Verknüpfung angezeigt wird, wird der 

Name beim Abgleich des Skripts gefunden. 

Ähnlich sind Fälle, in denen sowohl das Pseudonym als auch der echte Name in der 

Verantwortlichkeitsangabe stehen: 

3000 !PPN!Lévi Eliphas 

4000 The @kabalistic and occult tarot of Éliphas Lévi$htaken from the books and 

writings of Abbé Alphonse Louis Constant (Éliphas Lévi) 

Alphonse Constant veröffentlichte unter dem Pseudonym Eliphas Lévi. In den K10plus 

Aufnahmen finden sich mehrere Fälle, bei denen der echte Name in Klammern zusätz-

lich in der Verantwortlichkeitsangabe steht. Eine maschinelle Methode würde diese Fälle 

nicht zuordnen können. 

6.2.3 Schritt 3: Stichprobenanalyse 

Für das vorherige Kapitel wurden die ersten 300 Fälle der ersten Analysedatei analysiert, 

indem die Pica-Felder 3000 und 4000 betrachtet wurden. Nach der im vorherigen Kapitel 

erwähnten Anpassung zur Identifizierung von abweichenden Namen wurde eine genau-

ere Analyse der ersten 50 Fälle der neuen, kleineren Analysedatei durchgeführt, wobei 

die einzelnen Titel- und Normdatensätze analysiert wurden.  

Für eine übersichtliche Darstellung in dieser Arbeit werden diese Fälle nach Art gruppiert 

und mit jeweils einem Beispiel erläutert. 

 

(A) Keine Probleme 

Beispiel: PPN 1095169378 

3000 !PPN!Beets, Nicolaas 

4000 Camera obscura$hvan Hildebrand 

Hier handelt es sich um den Autor Nicolaas Beets, der sowohl unter seinem echten Na-

men als auch unter seinem Pseudonym Hildebrand publizierte. Der RAK-Normdatensatz 

muss gesplittet werden. Anschließend analysiert das Parsing die Verantwortlichkeitsan-

gabe und prüft, ob eine Namensform aus dem Feld 100 oder einem 400er-Feld des 

Normdatensatzes hier enthalten ist. Da es sich um Beets‘ Pseudonym handelt, ist dies 
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nicht der Fall, weshalb das Programm zu 500er-Felder mit Pseudonymbeziehungen wei-

tergeht. Hier findet es den passenden Normdatensatz von van Hildebrand. Anschließend 

wird der Titel umgehängt. 

Sechs der 50 untersuchten Datensätze sind Titel dieser Art, die unter einem im RAK-

Normdatensatz im Pica-Feld 400 erfassten Pseudonym veröffentlicht wurden. Sobald 

der Normdatensatz gesplittet und das Pseudonym im Feld 500 verlinkt ist, kann ein Par-

sing diese Fälle erkennen und dem neuerstellten Normdatensatz ihrer bibliografischen 

Identität zuordnen. 

 

(B) Geistiger Schöpfer im Titel, anstatt in der Verantwortlichkeitsangabe 

Beispiel: PPN 014957582 

3000 !PPN!Kishon, Ephraim 

4000 Kishons beste Tiergeschichten$hmit Zeichn. von Rudolf Angerer. [Ins Dt. übertr. 

von Friedrich Torberg u. Gerhard Bronner]  

 

Ephraim Kishon ist das Pseudonym und der bevorzugte Name im Datensatz von Ferenc 

Hoffmann. Dies ist ein Fall, bei dem der Verfassername im Titel vorkommt und nicht 

noch einmal extra in der Informationsquelle steht. Daher ist er nur im Titel zu finden. Das 

Skript durchsucht das Titelfeld allerdings nicht. Für die Echtanwendung sollte darüber 

nachgedacht werden, das Titelfeld ins Parsing miteinzubeziehen. 

Dieser Fall tritt 25 Mal auf, plus zwei Mal im Titelzusatz. Es handelt sich also um über 

die Hälfte der analysierten Datensätze. 

 

(C) Geistiger Schöpfer im Gesamttitel einer mehrteiligen Monografie 

Beispiel: PPN 069147841 

3000 !PPN!Borgersrud, Lars 

4000 I tilfelle opprør$ddet norske militærapparatet fra 1814 til 1905 

4150 Våpen mot folket$hOttar Strømme 

Lars Borgersrud benutzt das Pseudonym Ottar Strømme. Der Datensatz muss gesplittet 

und entsprechend zugeordnet werden. Dies ist ein Fall, der einen neuen Aspekt für die 

maschinelle Überarbeitung aufwirft. Es handelt sich um eine mehrteilige Monografie, bei 

der nur die Gesamtaufnahme die Verantwortlichkeitsangabe enthält. Im Pica-Feld 4150 

(Gesamttitel der mehrteiligen Monografie) der Titeldatensätze der einzelnen Bände fin-

det sich jedoch die Verantwortlichkeitsangabe. Dies wäre ein Feld, das man in die ma-

schinelle Überarbeitung miteinbeziehen könnte, wie auch bei Fall B das Titelfeld. Oder 

aber man behandelt Acu-Sätze besonders und bearbeitet die angehängten Bände 

gleichzeitig mit dem übergeordneten Datensatz. 

Dieser Fall kommt sechs Mal vor, plus einmal mit dem Namen des Geistigen Schöpfers 

direkt im Gesamttitel der Reihe, anstatt im Unterfeld der Verantwortlichkeitsangabe. 

 

(D) Geistiger Schöpfer im Feld 3001 
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Beispiel: PPN 1620817497 

3000 !PPN!Sperr, Monika 

3001 !PPN!Giehse, Therese 

4000 „Ich habe nichts zum Sagen“$dGespräche mit Monika Sperr$hTherese Giehse 

Bei Therese Giehse handelt es sich um das Pseudonym von Therese Gift. Monika Sperr 

ist der echte Name einer anderen beteiligten Person. Therese Giehse ist mit diesem 

Namen als bevorzugter Name verlinkt, allerdings im Feld 3001, welches in RDA nicht 

verwendet wird. Dieses Feld wurde vom Skript nicht miteinbezogen, weshalb die Über-

einstimmung nicht erkannt wurde. Dieser Fall ist nicht direkt ein Problem, ruft aber in 

Erinnerung, dass Pseudonymdatensätze generell nicht nur im Feld 3000 vorkommen. In 

der Echtanwendung müssen die 30XX-Felder gegebenenfalls alle bedacht werden.  

Dieser Fall tritt drei Mal im untersuchten Abschnitt auf. 

 

(E) Erfassungsfehler: Falsche Person verlinkt 

Beispiel: PPN 065485459 

3000 !PPN!Niebuhr, Carl 

4000 Über Condensationen des Anhydrides der 1-Phenyl-3-methyl-pyrazolon-Bz.-o.-

Carbonsäure$hCarl Krug 

Hier wurde eine falsche Person verlinkt. Carl Niebuhr ist zwar ein Pseudonym von Karl 

Krug, abweichender Name Carl Krug. Die GND führt einen anderen Carl Krug mit ähnli-

chen Lebensdaten, der zu diesem Titeldatensatz gehört. (Niebuhr war Orientalist, Krug 

war Chemiker, was zu diesem Titel passt.) Im K10plus finden sich zwei weitere Aufnah-

men dieses Titels, die richtig verlinkt sind. Dieser Fall würde bei einem Parsing funktio-

nieren, allerdings weiter die falsche Person zuordnen. 

 

(F) Erfassungsfehler: Falsche Rolle 

Beispiel: PPN 067351239 

3000 !PPN!Kierkegaard, Søren 

3010 Koch, Carl 

4000 Søren Kierkegaard$hUdvalg og Inledning ved Carl Koch  

Dies ist ein Buch über Kierkegaard. Er sollte demnach nicht als Geistiger Schöpfer ver-

linkt sein. Bei einem Parsing würde dieser Fall ein Problem aufwerfen, da der verlinkte 

Name im Titel anstatt in der Verantwortlichkeitsangabe auftritt. Würde das Titelfeld beim 

Parsing berücksichtigt, würde es funktionieren, nach wie vor aber ein Erfassungsfehler 

sein. Da dies aber kein neuer Fehler wäre, ist dies nicht weiter wichtig. 

 

(G) Skriptfehler: Abweichender Name nicht erkannt 

Beispiel: PPN 1126017787 

3000 !PPN!Zinovʹev, Grigorij Evseevič 

4000 Probleme der deutschen Revolution$hG. Sinowjew 

Hier handelt es sich um einen abweichenden Namen des Pseudonyms, welcher vom 

Skript nicht als solcher erkannt wurde. Da der abweichende Name aber im 
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Normdatensatz enthalten ist, stellt dieser Fall kein Problem beim Parsing dar, da dieses 

die 400er-Felder miteinbeziehen sollte. 

 

(H) Unklare Metadaten zum Verfasser 

Beispiel 1: PPN 1375831720  

3000 !PPN!Nowak, Bruno 

4000 Das @Dorf an der Grenze$dRoman$hGottfried Rothacker 

Dieser Titel ist an sich unproblematisch. Nach einem Split des Normdatensatzes, kann 

der Titel an den neuen Rothacker-Normdatensatz umgehängt werden. Allerdings findet 

sich ein Problem, wenn man sich Nowak generell anschaut. Bei dem verlinkten Norm-

datensatz handelt es sich um einen Pseudonymdatensatz nach RAK, welcher Gottfried 

Rothacker als Pseudonym im Pica-Feld 400 für den bevorzugten (echten) Namen Bruno 

Nowak angibt. Der K10plus weist 14 verknüpfte Titel nach. Darunter gibt es nur zwei 

Fälle, die den Namen Nowak in der Verantwortlichkeitsangabe führen. Einer dieser Fälle, 

„Die Kinder von Kirwang“ (PPN 1502288435), nennt in einer späteren Auflage (PPN 

1512284076) allerdings wieder Rothacker in der Verantwortlichkeitsangabe. Eine wei-

tere Titelaufnahme aus dem gleichen (früheren) Jahr vom gleichen Verlag nennt eben-

falls Rothacker, weshalb nicht ersichtlich ist, ob eventuell eine fehlerhafte Erfassung vor-

liegen könnte. Der andere Titel, der Nowak als Verfasser nennt, reicht aber aus, um eine 

eigene bibliografische Identität zu fordern und den Normdatensatz zu splitten. Ist dies 

geschehen, bleibt für den Fall „Die Kinder von Kirwang“ allerdings die Frage offen, wel-

che bibliografische Identität zuzuordnen ist. Eine maschinelle Überarbeitung würde den 

Fall nicht weiter beachten und der Verantwortlichkeitsangabe entsprechend verlinken. 

Dies wäre nicht der Fall, sollten Werk-Cluster verwendet werden, da ein Cluster diese 

Titel eventuell zusammenführen und gemeinsam und einheitlich umhängen würde. 

Hierzu mehr in Kapitel 6.3. 

Dieser Fall kommt drei Mal vor. 

 

Beispiel 2: PPN 514588225 

3000 !PPN!Blixen, Tania 

4000 Babettes gæstebud$hIsak Dinesen. [Overs. fra engelsk af Jørgen Claudi] 

Die dänische Autorin Karen Blixen publiziert je nach Sprachraum unter verschiedenen 

Pseudonymen. Im K10plus hängen am echten Namen (dänischer Sprachraum) drei Ti-

tel, an Tania Blixen (deutscher Sprachraum) 805 und an Isak Dinesen (Englisch) fünf. 

Warum in diesem Fall die dänische Übersetzung eines englischen Werks mit dem deut-

schen Datensatz verbunden ist, könnte man höchstens dem Grund zuordnen, dass die 

meisten Werke der Autorin im K10plus an diesem Normdatensatz hängen, unabhängig 

von ihrer Sprache. Dies ist zum Beispiel bei einem dänischen Titel (PPN 1746012498) 

der Fall, der in der Verantwortlichkeitsangabe Karen Blixen nennt, aber mit Tania Blixen 

verknüpft ist. Der Titel wurde 2021 erfasst, sollte demnach also eigentlich nach RDA 

sein. Zu diesem Zeitpunkt müssen die Normdatensätze zu den bibliografischen Identitä-

ten auch schon getrennt vorgelegen haben.  
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Mit einem Parsing würde hier konsequent immer die Identität verlinkt werden, die in der 

Verantwortlichkeitsangabe enthalten ist. Dies wäre nach RDA die korrekte Erfassungs-

weise und würde zu besseren Metadaten im Katalog führen. 

6.3 Zusammenfassung 

Im Gegensatz zu den anfänglichen fast 170.000 Titeln ist die mithilfe des Pythonskripts 

erhaltene Menge, deutlich überschaubarer. Die 9.040 Titel enthalten nicht alle möglichen 

Problemfälle einer maschinellen Überarbeitung, wie zuvor erwähnt. Im Gegenzug sind 

aber auch nicht alle Titel in dieser Liste problematisch.  

Über die Hälfte der genauer betrachteten 50 Titel sind Fälle, bei denen sich der verlinkte 

Pseudonymdatensatz des Geistigen Schöpfers nicht in der Verantwortlichkeitsangabe 

sondern im Haupttitel wiederfindet, beziehungsweise im Titelzusatz. Diese Treffer könn-

ten durch eine Erweiterung des Pythonskripts ausgeschlossen werden, das auch diese 

Unterfelder prüft. Wenn man das Skript hieraufhin erweitert, sollte aber beachtet werden, 

dass weiterhin nur Titeldatensätze beachtet werden sollten, die generell eine Verant-

wortlichkeitsangabe enthalten. Die einzig notwendige Anpassung ist das Austauschen 

der Skriptzeile 38 „extract2.append(d)“ durch „extract2.append(zeile)“, und man erhält 

eine Titelmenge von 6.996. Dies zeigt, dass es sich für das Parsing definitiv lohnen 

würde, diese Felder miteinzubeziehen, gegebenenfalls in einem zweiten Durchlauf. 

Ein weiteres Feld, das in der Analyse ebenfalls mehrmals auftritt, dennoch einige Prob-

lemfälle lösen könnte, ist der Gesamttitel einer mehrteiligen Monografie. Diese Fälle 

könnten bei einer maschinellen Methode entweder so bearbeitet werden, dass alle Titel, 

die an einem Acu-Satz hängen, gemeinsam mit diesem umgearbeitet werden, oder aber 

man führt einen weiteren Durchlauf mit einem Parsing durch, das speziell diese Felder 

überprüft. 

Alle Fälle, die das Pythonskript nicht zuordnen konnte, da es sich um abweichende Na-

men oder Pseudonyme handelt, sind kein Problem für ein Parsing, das die entsprechen-

den Felder der Normdatensätze miteinbezieht. 

Ebenso unproblematisch sind die meisten Erfassungsfehler, da diese vom Parsing zwar 

nicht korrigiert, aber dennoch bearbeitet werden können und so den Prozess nicht auf-

halten. Tippfehler allerdings wären ein Problem. Diesem könnte man entgegensteuern, 

indem man bei einer Zuordnung eine geringfügige Abweichung erlaubt. Dies wäre oh-

nehin notwendig für die Fälle, in denen am Verfassername ein Genetiv-S angehängt ist, 

was besonders häufig bei Verfasserangaben in Titelfeldern vorkommt. Dies könnte auch 

bei Fällen wie in Tabelle 3, Beispiel 12 helfen, wo der Verfassername teilweise ermittelt 

ist und deshalb eckige Klammern enthält. Eine andere Möglichkeit diesen Fall zu lösen, 

wäre das Entfernen aller Klammern vor dem Parsing. 

Für die am Ende von Kapitel 6.2.2 erwähnten Fälle, die mehrere bibliografische Identi-

täten in der Verantwortlichkeitsangabe enthalten, sollte man im Parsing eine Bedingung 

einbauen, die in diesem Fall nicht einfach beispielsweise den erstgenannten Namen 
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annimmt, sondern den Titeldatensatz für eine intellektuelle Überprüfung zurückstellt. So 

können falsche Zuordnungen vermieden werden. Da es sich vermutlich auch um eine 

überschaubare Menge an Titeln handelt, sollte dies möglich sein. 

Der letzte zu beachtende Problemfall sind unklare oder widersprüchliche Angaben zum 

Geistigen Schöpfer. Hierbei können Werk-Cluster helfen. 

Wiesenmüller schlug bereits 2015 vor, die Methode des Werk-Clustering bei der Über-

arbeitung der Altdaten einzusetzen.83 

Um ein Werk-Cluster zu erstellen, gleicht man bestimmte Metadaten aus den Datensät-

zen eines Datenpools miteinander ab. Entsprechen sich die Metadaten aus den ausge-

wählten Feldern, kann man davon ausgehen, dass die Datensätze unterschiedliche Ma-

nifestationen (oder Dubletten) des gleichen Werks beschreiben. Anschließend können 

alle Datensätze eines Clusters gleichzeitig bearbeitet werden. Pfeffer nutzte bei seiner 

Methode des Clusterings die Kriterien eines übereinstimmenden Einheitssachtitels und 

mindestens eine Person oder Körperschaft, die in allen Titeldatensätzen verknüpft ist.84  

Die DNB betreibt die Plattform Culturegraph, welche die Metadaten deutscher und ös-

terreichischer Verbünde und der DNB für Datenanalysen und -vernetzungen bereitstellt. 

Unter den Tools ist auch ein Werk-Clustering, das zur gegenseitigen Nachnutzung der 

Inhaltserschließung genutzt werden kann.85 

Werk-Cluster können auch für Fälle hilfreich sein, die keine Verantwortlichkeitsangabe 

enthalten, da es gut sein kann, dass eine andere Aufnahme des Titels eine Verantwort-

lichkeitsangabe enthält. Fasst man die zusammengehörigen Titel zusammen, reicht es 

aus, wenn ein Titel die nötige Information enthält, um für alle eine korrekte Zuordnung 

zum entsprechenden Normdatensatz zu ermöglichen. Titel, die hingegen keine Verlin-

kung zu einem Geistigen Schöpfer enthalten, können so erstmals verlinkt werden, was 

die Metadaten im Katalog weiter verbessern würde. 

Ein möglicher Ablauf einer maschinellen Überarbeitung könnte folgendermaßen ausse-

hen: 

1. Normdatensatz aufsplitten (eventuell auch maschinell) 

2. Werk-Cluster mit den verknüpften Titeln bilden 

3. Verantwortlichkeitsangaben innerhalb der Werk-Cluster analysieren und mit zusam-

mengehörigen Normdatensätzen vergleichen 

4. Werk-Cluster an korrekten Normdatensatz hängen 

Wenn man nicht über die Normdatensätze gehen will und ohne Werk-Cluster arbeitet, 

könnte man auch so vorgehen: 

1. Datenpool erstellen mit allen Titeldatensätzen, die an Pseudonymdatensätzen hängen 

2. Verknüpfte Normdatensätze (auf einmal, systematisch) splitten 

 
83 Vgl. Wiesenmüller: RDA-Umstieg. 2015, S. 57f. 
84 Vgl. Wiesenmüller & Pfeffer: Abgleichen, anreichern, verknüpfen. 2013, S. 625. 
85 Vgl. DNB: Culturegraph. Abgerufen am 23.10.2022, von 

https://www.dnb.de/DE/Professionell/Standardisierung/AGV/_content/culturegraph_akk.html. 

https://www.dnb.de/DE/Professionell/Standardisierung/AGV/_content/culturegraph_akk.html
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3. Parsing über die Verantwortlichkeitsangabe jedes Titels laufen lassen und mit dem ver-

knüpften Normdatensatz abgleichen; wenn die Verantwortlichkeitsangabe weder den 

bevorzugten noch die abweichenden Namen enthält, werden die verknüpften Identitä-

ten überprüft und der Titeldatensatz wird bei einem Match entsprechend umgehängt 

4. Titel, die so nicht gematcht werden können, bleiben im Datenpool für weitere Schritte 

(Parsing des Haupttitels, Titelzusatzes oder des Gesamttitels einer mehrteiligen Mono-

grafie) 

5. Titel, die nach allen maschinellen Methoden noch nicht zugeordnet werden konnten, 

werden für die intellektuelle Prüfung zurückgelegt 

Dreh- und Angelpunkt dieser Methode wäre die zusätzliche Entwicklung einer maschi-

nellen Methode für das Aufsplitten der Normdatensätze. 
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7 Exkurs Sacherschließung 

Der Umstieg von RAK auf RDA beeinflusst im Bereich der Pseudonyme nicht nur die 

Formalerschließung. Die Sacherschließung ist insofern betroffen, dass wenn ein Werk 

über eine Person geschrieben wird, ihr Normdatensatz als Schlagwort verlinkt wird. 

Wenn mehrere bibliografische Identitäten existieren, muss jede dieser Identitäten nach 

RDA ihren eigenen Normdatensatz erhalten. Die Sacherschließung legt dann fest, wel-

cher dieser Datensätze als Schlagwort verwendet wird. Dieser wird dann „Basic Hea-

ding“ (beziehungsweise Bevorzugter Normdatensatz, Basis-Normdatensatz) genannt. 

Entsprechend der Erfassungshilfe zu Pseudonymen spielt es für die Bestimmung der 

Basic Heading keine Rolle, ob es sich bei dem Datensatz um den des echten Namens 

oder eines Pseudonyms handelt. Es wird der bekannteste Name gewählt, also der, unter 

dem eine Person bekannt ist/war.86 Die Basic Heading wird als solche durch eine redak-

tionelle Bemerkung im Pica-Feld 667 gekennzeichnet und ist der einzige Normdatensatz 

zu dieser Person, der das Teilbestandskennzeichen „s“ im Pica-Feld 011 erhalten darf. 

Nur dieser Datensatz wird für die Sacherschließung verwendet.87 

Eine maschinelle Zuordnung der Basic Heading könnte über einen Mehrheitsentscheid 

geschehen: Der Normdatensatz, an dem (deutlich) mehr Titel hängen, wird als Basic 

Heading gekennzeichnet. Oder aber man belässt es dabei, den „alten“ Datensatz 

(sprich, der nach RAK erstellte, aus dem die weiteren Identitäten entstehen) für die Sa-

cherschließung zu verwenden. Im Bedarfsfall kann die Sacherschließung hier auch in-

tellektuell nachsteuern. 

Da diese Arbeit sich auf den Aspekt der Formalerschließung konzentriert und das unter-

suchte Problem in der Sacherschließung nicht besteht, soll das Thema an dieser Stelle 

allerdings nicht vertieft werden.  

 

  

 
86 Vgl. EH-P-06. 04.03.2020, S. 2. 
87 Vgl. ebd., S. 3. 
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8 Fazit 

Das Ziel eines Bibliothekskatalogs ist die Ermöglichung und Unterstützung der Recher-

che von Nutzer:innen. Dafür sind gute Metadaten notwendig. Die Diskrepanz, die sich in 

den Metadaten der Kataloge nach dem Umstieg von RAK auf RDA ergab, beeinträchtigt 

Rechercheergebnisse. Im Fall der Pseudonyme wirkt sich das so aus, dass eine Such-

anfrage nach einer bibliografischen Identität einer Person nicht immer alle Titel anzeigt, 

aufgrund der unterschiedlichen Beschaffenheit der RAK- und RDA-Normdatensätze.  

Doch wie die Befragung der deutschen Bibliotheksverbünde und verschiedener Ein-

zelbibliotheken zeigt, wird dem Problem nur selten entgegengesteuert. Der K10plus und 

der hebis-Katalog sind die einzigen, die Nutzer:innen eine vollständige Trefferliste bei 

einer Katalogrecherche nach Personen mit mehreren bibliografischen Identitäten zeigen. 

In anderen Katalogen wird auf den Benutzungshinweis im Normdatensatz vertraut, wo-

bei viele dieser Katalog die Anzeige von Normdatensätzen nicht ermöglichen. Die Insti-

tutionen sehen das Rechercheproblem auch selten als wichtig an, da keine Beschwer-

den von Nutzer:innen bekannt sind. 

Eine besondere Indexierung wie im K10plus ermöglicht vollständige Trefferlisten, hebelt 

aber die von RDA angedachte Möglichkeit aus, gezielt nach Titeln einzelner bibliografi-

schen Identitäten zu recherchieren. Eine andere Lösung, die das wieder möglich machen 

würde, ist das Aufsplitten der alten RAK-Normdatensätze und das anschließende Um-

hängen der Titeldatensätze. Intellektuell ist dies aufgrund der Datenmenge nicht mög-

lich. Die Befragung der verschiedenen Institutionen zeigt auch, dass das Umhängen bei 

Bedarf im Fall eines neuen Splits intellektuell teilweise zu viel Arbeit ist.  

Wie diese Arbeit demonstriert hat, ist eine maschinelle Methode anwendbar, um Titelda-

tensätze nach dem Aufsplitten des verknüpften Normdatensatzes der passenden biblio-

grafischen Identität zuzuordnen. 

Zum Zeitpunkt des für die Analyse verwendeten Datenabzugs enthielt der K10plus 

169.861 Titel, die geprüft und potenziell überarbeitet werden müssen. Durch die ange-

wendeten Filter konnte festgestellt werden, dass ein Parsing der Verantwortlichkeitsan-

gaben für die Zuordnung bei einem Großteil der Titel unproblematisch ist. Schließt man 

auch die Titelfelder in das Parsing mit ein, bleibt eine Titelmenge von 6.996, die poten-

ziell problematisch sein könnte. Dies sind circa 4,12 % der zu überarbeitenden Titelda-

tensätze. Dabei ist einerseits zu beachten, dass in dieser Restmenge auch Titel enthal-

ten sind, die unproblematisch sind, wie zum Beispiel die Titel, die unter einem Pseudo-

nym oder wirklichen Namen veröffentlicht wurden, der nicht dem bevorzugten Namen 

(oder einer abweichenden Form desselben) des RAK-Normdatensatzes entspricht. An-

dererseits sind in der als unproblematisch definierten Menge auch Titel, die nicht für ein 

Parsing infrage kommen, wie zum Beispiel Titel, die mehrere bibliografische Identitäten 

in der Verantwortlichkeitsangabe enthalten, und Titel, die gar keine Verantwortlichkeits-

angabe haben (wobei man letztere einfach an der ursprünglichen bibliografischen Iden-

tität hängen lassen oder gegebenenfalls über ein Werk-Cluster zuordnen könnte). Trotz-

dem ist ein großer Teil der Titel mit einem Parsing zuordenbar.  
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Wenn eine systematische Umarbeitung gewünscht ist, sollte nun noch geklärt werden, 

ob auch das Aufsplitten der Normdatensätze maschinell möglich ist. Im Oktober 2022 

enthielt die WinIBW 28.431 Personendatensätze, die mit der Entitätencodierung „pip“ für 

Pseudonymdatensatz markiert waren. 5.258 der Normdatensätze enthielten den Benut-

zungshinweis auf weitere bibliografische Identitäten. Dies sind die Normdatensätze, die 

bereits nach RDA erfasst sind. Damit verbleiben über 23.000 Datensätze, die noch ge-

splittet werden müssen (sofern mehrere bibliografische Identitäten vorliegen). Es würde 

sich also lohnen, auch hier nach einer maschinellen Methode zu forschen. 

Unabhängig davon, ob systematisch oder (konsequent) nach Bedarf umgearbeitet wer-

den soll, empfiehlt diese Arbeit zumindest in den Verbundkatalogen die zusätzliche In-

dexierung der 500er-Felder, die mit $4pseu oder $4nawi gekennzeichnet sind. Nur so 

können Bibliotheken Nutzer:innen vollständige Rechercheergebnisse garantieren, so-

lange die Metadaten nicht einheitlich sind. 
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Anhang A: Pythonskript 

Es folgt das in Kapitel 6 erwähnte Pythonskript und eine kurze Erklärung zur Funktiona-

lität. 

Die verwendete Datenquelle ist der Abzug vom BSZ titel_pseu_pica_auswahl.txt, wel-

ches alle Datensätze (bzw. eine kleinere Auswahl an Feldern aller Datensätze) enthält, 

die den zuvor bestimmten Kriterien entsprechen. 

Die erste Funktion reduce extrahiert die Pica+-Felder 021A (Pica-Feld 4000: Haupttitel, 

Titelzusatz, Verantwortlichkeitsangabe) und 028A (Pica-Feld 3000: Person/Familie als 

1. geistiger Schöpfer) in eine neue Datei (titel_zeilen.txt). Die nächste Funktion 

name_extract hat nun eine kleinere und einfacher zu bearbeitende Datei. 

In name_extract wird nun jede Zeile aus der neuen, kleineren Datei auf ihren Anfang 

(.startswith()) geprüft. Wenn die Zeile mit „028A“ beginnt, wird der String zwischen den 

Markern „\x1fA“ und „\x1fD“ extrahiert und in der Liste „schöpf“ gespeichert. Am Ende 

enthält diese Liste die Nachnamen aller Geistiger Schöpfer aus der Datei. Die Folge 

„\x1f“ entspricht einem „$“, welches von der txt-Datei nicht angezeigt wird und deshalb 

mit dieser Codierung angesprochen wird. Das gleiche passiert für Zeilen, die mit „021A“ 

beginnen unter der Verwendung der Marker „\x1fh“ und „\n“ (Zeilenende). Diese Strings 

werden in der Liste „verant“ abgelegt. Da später die Items der Liste über ihren Index 

verglichen werden (der geistige Schöpfer aus Datensatz A muss den gleichen Index in 

der Liste „schöpf“ haben wie die Verantwortlichkeitsangabe aus Datensatz A in der Liste 

„verant“), sind in der Funktion außerdem Paddings eingebaut, die ein „missing2“ in die 

Liste einfügen, wenn der geistige Schöpfer oder die Verantwortlichkeitsgabe nicht er-

fasst wurde und das Unterfeld $A, bzw. $h demnach nicht existiert. Außerdem gibt es 

Fälle, bei denen Datensatz A mehrere oder auch keine 028A-Felder hat. Deshalb über-

prüft die Funktion auch, ob sich 021A und 028A als Zeilenbeginn immer abwechseln. 

Wenn sich eine Feldnummer wiederholt, wird in der entsprechend anderen Liste ein 

Padding als Pendant für das Item aus dieser Liste eingefügt. Dadurch ist es dann zwar 

nicht möglich, diese in der nonmatch-Funktion zu prüfen, verhindert aber, dass die Listen 

unterschiedlich lang werden und somit keine vergleichbaren Indices mehr haben. 

In nonmatch werden nun, wie bereits erwähnt, die Items der Listen über ihren Index 

verglichen. Die Funktion prüft, ob der String aus „schöpf“ im entsprechenden Pendant-

String in „verant“ an irgendeiner Stelle enthalten ist. Wenn dies nicht der Fall ist und dies 

auch nicht der Fall ist, weil eine der beiden Strings ein Padding ist (die Metadaten also 

nicht erfasst sind), wird ein Vermerk in einer neuen Datei abgelegt. Ein Counter (Variable 

z) zählt diese Fälle. Wenn gewünscht, könnte man auch einen Counter für die Fälle hin-

zufügen, wo aufgrund eines Paddings kein Match entsteht. Außerdem könnte man die 

Paddings für fehlende Geistige Schöpfer und fehlende Verantwortlichkeitsangaben un-

terschiedlich benennen und so herausfinden, wie oft die jeweiligen Metadaten fehlen. 

Diese Informationen waren für die angedachte Analyse allerdings nicht relevant, wes-

halb sie das Skript nicht erfasst.  



Anhang A: Pythonskript  53 

Die Funktion nonmatch filtert außerdem auch den Großteil der Fälle von abweichenden 

Namen heraus. Mit der zuvor definierten Funktion convert wird das aktuell zu prüfende 

Item aus „verant“ von einem String in eine Liste umgewandelt. Nun wird jedes Item dieser 

neuen Liste wiederum mit der Funktion similar darauf geprüft, ob bei einem Item eine 

Ähnlichkeit zu dem Vergleichsitem aus „schöpf“ besteht. Der Ratio zeigt diese Ähnlich-

keit an, indem er die Zeichen der jeweiligen Strings vergleicht. Liegt der Ratio über 0.5 

(auf einer Skala, auf der 0.0 keine Ähnlichkeit und 1.0 Gleichheit bedeutet), so identifi-

ziert das Skript dies als einen abweichenden Namen und überspringt den Fall. Wird aber 

das Ende der Liste erreicht, ohne dass eine Ähnlichkeit über 0.5 entdeckt wurde, wird 

ein Vermerk in der Enddatei gemacht. Fälle, bei denen die Zeichenunterschiede von 

abweichenden Namen zu groß sind, werden dadurch nicht herausgefiltert, dennoch wird 

ein Großteil der Fälle erkannt. 

 

extract_nonmatch.py 

from difflib import SequenceMatcher 

 

def reduce(readfile, writefile): 

    gh = open(writefile, "w", encoding='utf-8') 

    with open(readfile, 'r', encoding='utf-8') as fh: 

        for zeile in fh: 

            if zeile.startswith("021A"): 

                gh.write(zeile) 

            if zeile.startswith("028A"): 

                gh.write(zeile) 

    gh.close() 

 

def name_extract(readfile, detect1, start1, end1, extract1, detect2, 

start2, end2, extract2): 

    with open(readfile, 'r', encoding='utf-8') as fh: 

        line = 0 

        previousline = "" 

        for zeile in fh: 

            s = zeile 

            if zeile.startswith(detect1): 

                if previousline.startswith(detect1): 

                    extract2.append("missing2") 

                a = s.split(start1) 

                if len(a) > 1: 

                    b =a[1] 

                    c = b.split(end1) 

                    d = c.pop(0) 

                    extract1.append(d) 

                else: 

                    extract1.append("missing2") 

            elif zeile.startswith(detect2): 

                if previousline.startswith(detect2): 

                    extract1.append("missing2") 

                a = s.split(start2) 

                if len(a) > 1: 

                    b = a[1] 

                    c = b.split(end2) 

                    d = c.pop(0) 

                    extract2.append(d) 

                else: 

                    extract2.append("missing2") 
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            previousline = zeile 

            line = line + 1 

        fh.close() 

 

def convert(string): 

    li = list(string.split(" ")) 

    return li 

 

def similar(a, b): 

    return SequenceMatcher(None, a, b).ratio() 

 

def nonmatch(outputfile, schöpf, verant): 

    z = 0 

    eh = open(outputfile, "w", encoding='utf-8') 

    for x, item in enumerate(verant): 

        if schöpf[x] != "missing2" and schöpf[x] not in item and 

"missing2" not in item: 

            satz = convert(item) 

            for i, word in enumerate(satz): 

                c = similar(word, schöpf[x]) 

                if c > 0.5: 

                    break 

                else: 

                    if (i == len(satz) - 1): 

                        eh.write(schöpf[x] + " not in " + item + " at 

index " + str(x) + "\n") 

                        z = z + 1 

    print(z) 

 

readfile = "titel_pseud_pica_auswahl.txt" 

writefile = "titel_zeilen.txt" 

outputfile = "prüfen.txt" 

schöpf = [] 

verant = [] 

 

reduce(readfile, writefile) 

name_extract(writefile, "028A", "\x1fA", "\x1fD", schöpf, "021A", 

"\x1fh", "\n", verant) 

nonmatch(outputfile, schöpf, verant) 
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Anhang B: Auszug des Datenabzugs 

Exemplarisch zum besseren Verständnis folgt ein kurzer Auszug des für die Analyse 

verwendeten Datenabzugs des BSZ (Datei: titel_pseud_pica_auswahl.txt). 

 

001A $02000:27-11-89 

001B $0BSZ:13-04-22$t13:44:53.000 

001D $09999:99-99-99 

002@ $0Aau 

011@ $a1988 

021A $a@Uhrmacher, Bärnhäuter und musikalische Reisen$dSatiren der Heidelberger 

Romantik$hClemens Brentano; Joseph Goerres. Hrsg. von Michael Glasmeier ... 

028A $9133421406$VTpv1$7gnd/118515055$3160420695$wpip$ABrentano$DCle-

mens$E1778$M1842 

028B/01 $9133369730$VTpv1$7gnd/11854019X$3208937978$wpip$AGörres$-

DJoseph$Cvon$E1776$M1848 

028B/02 $9506770052$VTpv1$7gnd/111385792$3164394974$wpiz$AGlasmeier$-

DMichael$E1951 

001A $0S2MADL:18-10-10 

001B $0BSZ:13-04-22$t14:33:58.000 

001D $0S2MADL:18-10-10 

002@ $0Aau 

011@ $a1979$n1979 

021A $aFlegeljahredeine Biographie$hJean Paul. [Hrsg. und kommentiert von Norbert 

Miller. Mit einem Nachw. von Walter Höllerer] 

028A $9133369706$VTpv1$7gnd/118557211$3168042452$wpip$PJean Paul$E1763-

$M1825 

028C $9082776350$VTpv1$7gnd/123802938$3162243448$wpiz$AMiller$DNorbert-

$E1937$BHrsg. 

028C $9079349757$VTpv1$7gnd/11855199X$3208960422$wpip$AHöllerer$DWal-

ter$E1922$M2003$BNachr. 

036E $adtvl$2053$pdtv-Dünndruck-Ausgabe 

001A $0SBU306:19-11-07 

001B $0BSZ:13-04-22$t14:38:56.000 

001D $0SBU306:19-11-07 
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002@ $0Aau 

011@ $a1978$n1978 

021A $aGustav Gründgens$deine Biographie$hCurt Riess 

028A $9079392857$VTpv1$7gnd/118600982$3162731027$wpip$ARiess$DCurt$-

E1902$M1993 

036E $aEin @Molden-Taschenbuch$l73 

001A $0S1LB:21-11-00 

001B $0BSZ:14-04-22$t15:21:41.000 

001D $0S2SGPH:04-11-10 

002@ $0Aau 

011@ $a1981$nc 1981 

021A $aIf only they could talk$hJames Herriot 

028A $9079347843$VTpv1$7gnd/118549928$3172622859$wpip$AHerriot$DJames$-

E1916$M1995 

036E $aEasy readers$pB 

001A $0TUUBZE:10-11-14 

001B $0BSZ:12-05-22$t09:50:41.000 

001D $0TUUBZE:10-11-14 

002@ $0Aau 

011@ $a1985$n1985 

021A $aGeschichten vom Rande der Wirklichkeit$dErzählungen u. Essays$hJack Lon-

don. Hrsg. von Ronald M. Hahn. [Aus d. Amerikan. übers. von Uwe Anton ...] 

028A $9133755908$VTpv1$7gnd/118574183$3162030312$wpip$ALondon$DJack$-

E1876$M1916 

028C $dUwe$aAnton$BÜbers. 

028C $9077193113$VTpv1$7gnd/115356665$3289832276$wpiz$AHahn$DRonald M.-

$E1948$BHrsg. 

036E $aUllstein-Buch$lNr. 21018$pAbenteuer 
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