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Kurzfassung
Die zeitliche Dimension ist ein essentieller Aspekt vieler Ressourcen und damit
gleichzeitig auch für das Retrieval in Onlinedatenbanken. Diese Arbeit gibt einen
Überblick über den aktuellen Stand der Sacherschließung in Bezug auf die zeitliche
Dimension, die Veränderungen im bibliothekarischen Feld und die derzeitige Problematik
des inhaltlichen Zeitretrievals in Bibliotheks- und Verbundkatalogen. Der Fokus liegt auf
der Analyse der Umsetzung und Funktionsfähigkeit des Zeitretrievals in Fach- und
Spezialdatenbanken und der zugrundeliegenden Sacherschließungsysteme. Ausgehend
von den Analyseergebnissen werden verschiedene Aspekte des Zeitretrievals abgeleitet
und dementsprechende Konsequenzen für die Bibliotheks- und Verbundkataloge und die
bibliothekarische Erschließung gezogen. Die Ergebnisse der Analyse zeigen, dass in
einigen wenigen Fach- und Spezialdatenbanken ein funktionsfähiges inhaltliches
Zeitretrieval umgesetzt ist. Anhand der untersuchten Datenbanken konnten formale und
inhaltliche Entwicklungsmöglichkeiten für die Darstellung der zeitlichen Dimension
abgeleitet werden, wobei sich vor allem die Wichtigkeit von nutzerfreundlichen
Umsetzungen gezeigt hat.

Abstract
Time is an essential part of literature and the retrieval process of resources in online
databases. Therefore, this work will give an overview of the current state of subject
cataloguing and its representation of time, changes in the library field, and the present
difficulties regarding the retrieval of the chronological aspect in library catalogues. The
focus will be an analysis of the implementation and functionality of time retrieval in
databases and their underlying subject cataloguing. Bases on the analysis different
aspects of time retrieval will be derived and corresponding measures reading the potential
development of the representation of the chronological aspect in databases and subject
cataloguing will be drawn. According to the results of the analysis there are some
databases which offer a functional time retrieval option. Based on the examined
databases formal as well as subject oriented options for further developments regarding
the representation of time in library catalogues could be conducted, while the importance
of user-friendly retrieval options could be shown.

vii

1. Einleitung
1.1 Problemstellung und Zielsetzung
Die Zeit hilft uns Ereignisse, Epochen und die Geschichte greifbar zu machen und
voneinander abzugrenzen. Durch Zeitangaben können Erinnerungen, historische
Geschehen,

Jahrestage

und

Momentaufnahmen

verschiedenster

Themengebiete

festgehalten und zurückverfolgt werden. In einer Zeit, in der der Zugang zu unendlich
vielen Informationen durch das Internet selbstverständlich geworden ist, ist die Nutzung
von Filtermöglichkeiten und das Angebot von diversen leistungsstarken Suchfunktionen
entscheidend, um die gewünschten Informationen ausfindig zu machen. Ein Parameter,
der zur Filterung und Identifikation von Informationen nahe liegt, ist unter anderem der
Zeitaspekt. Sei es in Form von formalen Angaben wie dem Erscheinungsdatum oder
inhaltlichen Angaben wie dem Zeitraum, den eine historische Arbeit untersucht oder dem
Handlungszeitraum eines Romans. Bibliotheken und die zugehörigen Bibliothekskataloge
sind ein Anlaufpunkt bei der Suche nach Informationen und werden täglich mit
zahlreichen Suchanfragen konfrontiert, darunter auch solche, die Zeitaspekte beinhalten.
So ist eine Suche nach einem Roman, der in den 1940ern spielt, einem Film, mit einer
Handlung in einem fiktiven Jahr 2049 oder einem Heimatbuch, das eine Stadt und ihre
Entwicklungen über eine gewisse Zeitspanne hinweg begleitet, vorstellbar. Doch wer
solche Suchanfragen stellt, merkt schnell, dass die meisten Bibliothekskataloge dafür
nicht ausgerichtet sind und häufig zu keinem verwertbaren Ergebnis oder zu einer langen
Trefferliste führen. Im besten Fall erhält die oder der Suchende einen Zufallstreffer.
Besonders die Suche nach Zeiträumen stellt ein großes Problem dar, da bislang häufig
nur ein reiner Zahlenabgleich durchgeführt wird, der kaum zu zufriedenstellenden
Ergebnissen führt. Auch die Suche mit verbalen Zeitschlagwörtern oder -begriffen ist
problematisch, da deren Verwendung in der Erschließung den Nutzern meist nicht
bekannt ist. So wird für eine historische Gesamtdarstellung beispielsweise oft das
Schlagwort „Geschichte” verwendet, während Nutzer vermutlich eher nach spezifischen
Ereignissen suchen.
Trotz der weiter fortschreitenden Digitalisierung und technischer Entwicklungen hat
sich die allgemeine Situation des Zeitretrievals in Bibliotheks- und Verbundkatalogen in
den letzten Jahren kaum weiterentwickelt. Allerdings erkannte Wening bereits im Jahr
2017, dass es durchaus vereinzelte Onlinekataloge und Datenbanken gibt, die bessere

1

Möglichkeiten des zeitlichen Retrievals bieten;1 vor allem auf dem Gebiet der Fach- und
Spezialdatenbanken. Diese können ein Anknüpfungspunkt für die Weiterentwicklung der
bibliografischen Kataloge sein. Das Ziel dieser Arbeit ist es deshalb, einen Überblick über
das Zeitretrieval in Fachdatenbanken und anderen Suchplattformen zu erhalten und
dieses zu analysieren. So soll ermittelt werden, wie das inhaltliche Zeitretrieval in
Fachdatenbanken umgesetzt wird und welche Folgerungen daraus für das Zeitretrieval in
Bibliotheks- und Verbundkatalogen abgeleitet werden können. Dabei besteht ein
besonderes Interesse am inhaltlichen Zeitretrieval. Da dieses aber auch von Faktoren wie
der

Visualisierung,

der

Gestaltung

und

der

Benennung

der

einzelnen

Recherchemöglichkeiten beeinflusst wird, sollen auch formale Zeitretrievalmöglichkeiten
betrachtet werden.

1.2 Untersuchungsstand
Während die Zeit ihre Relevanz in den Geistes- und Sozialwissenschaften insbesondere
in den Geschichtswissenschaften als „Rahmen der menschlichen Erfahrungswelt”2 findet,
wird sie in den Naturwissenschaften vor allem als Untersuchungsgegenstand behandelt.
Doch auch über die Geschichtswissenschaften hinaus wird die Zeit in vielen Büchern und
in der Mehrzahl aller Fachgebiete thematisiert.3 Während die zeitliche Dimension in den
Bibliotheks- und Informationswissenschaften häufig in den Modellen, Regelwerken und
Systematiken der bibliothekarischen Erschließung Erwähnung findet und auch in der
Praxis gerade für die Recherche in Fachbibliotheken relevant ist, beschränken sich die
Behandlung des Zeitaspekts meist auf die Ebene der Erschließung und hat auch dort
keinen besonders hohen Stellenwert.4 Die Auseinandersetzung mit der Darstellung und
den Retrievalmöglichkeiten der zeitlichen Dimension war bislang nur selten ein
Schwerpunkt wissenschaftlicher Publikationen, zu den umfangreichsten Arbeiten in Bezug
auf den Zeitbegriff gehören vor allem die Dissertation von Jutta Frommeyer aus dem Jahr
2003 und die Masterarbeit von Michael Wening aus dem Jahr 2017.5
1

Wening, Michael (2017): Die Zeitfacette in bibliothekarischen Erschließungen. Eine Analyse unter
besonderer Berücksichtigung von sachlicher Erschließung und Retrieval. Masterarbeit. HumboldtUniversität zu Berlin, Bibliotheks- und Informationsmanagement. Online unter https://dnb.info/1149163542/34. [Abgerufen am 15.05.2021].
2
Wening (2017), S. 6.
3
Vgl. Broughton, Vanda (2012). Essential Library of Congress Subject Headings. London: Facet,
S. 163.
4
Die Darstellung der zeitlichen Dimension in der bibliothekarischen Erschließung wird in Kapitel
2.2 und 2.3 näher erläutert.
5
Frommeyer, Jutta (2003). Zeitbegriffe und Zeitcodierungen in allgemeinen bibliografischen Datenbanke. Analyse von RSWK, LCSH und RAMEAU sowie Entwicklung eines theoretischen Modells
für ein Zeitretrieval. Berlin: Logos (Berliner Arbeiten zur Bibliothekswissenschaft, Bd. X); Wening
(2017).

2

Frommeyer untersuchte in ihrer Dissertation „Zeitbegriffe und Zeitcodierungen in
allgemeinen bibliografischen Datenbanken” vor allem die verbale Sacherschließung und
die Behandlung der zeitlichen Dimension im deutschsprachigen Raum, Frankreich und
den USA bzw. die dort vertretenen und prominenten Regelwerke RSWK, LCSH und
RAMEAU. Im Vordergrund ihrer Arbeit stand außerdem die Entwicklung eines
theoretischen Modells des Zeitretrivals, das sich aus dem Chronikcode, dem Zeitcode und
einer Chroniknormdatei zusammensetzt.
Im Jahr 2015 thematisierte Scheven die Erschließung der zeitlichen Dimension in
einem Vortrag zur „Zukunft und Entwicklung der verbalen Inhaltserschließung”. 6 Zwei
Jahre

später

setzte

Wening

sich,

ausgehend

von

den

Veränderungen

der

bibliothekarischen Regelwerke und Modelle und der Weiterentwicklung der im D-A-CH
Raum verwendeten Gemeinsamen Normdatei (GND), in einer Masterarbeit erneut mit der
Zeitdimension in der inhaltlichen Erschließung auseinander und erarbeitete Empfehlungen
für ein verbessertes Retrieval. In diesem Rahmen wurden die Vorgaben für die Erfassung
des Zeitbegriffs in klassifikatorischen und verbalen Erschließungswerken, darunter DDC,
RVK, RSWK, die FR-Modelle und RDA, analysiert und in Bezug auf das Retrieval
bewertet7. Außerdem untersuchte Wening das Zeitretrieval von mehreren großen
Bibliotheks- und Verbundkatalogen, unter anderem den Katalog der Deutschen
Nationalbibliothek
Bibliotheksverbunds

(DNB),
Bayern

des

Gemeinsamen

(BVB)

und

einige

Bibliotheksverbunds
Spezialkataloge.

(GBV),

Das

des

inhaltliche

Zeitretrieval der Bibliothekskataloge stellte sich dabei jedoch als wenig zufriedenstellend
heraus: Titel, die klassifikatorisch erschlossen wurden, sind nur schwer recherchierbar, da
die Zeitfacette üblicherweise Teil der Gesamtnotation ist und nicht separat gefunden bzw.
gesucht werden kann.8 Auch die mit RSWK erschlossenen Titel bieten kaum einen
Mehrwert für das zeitliche Retrieval, da der zeitliche Aspekt hier durch exakte
Jahresangaben erfasst wird, die von Endnutzern nicht vorhersehbar sind. Und auch ein
Browsing über die Systemstellen der Notation, wie im Fall der DNB, ist meist nur mit
umfassendem Vorwissen hilfreich und verständlich. Außerdem setzte Wening sich erneut
mit dem Zeitcode nach Frommeyer auseinander und stellte einige Varianten, um die
maschinelle Auswertbarkeit der Zeitschlagwörter zu erhöhen, vor.
Seitdem ist die Thematik des Zeitretrievals vermehrt zum Diskussionsthema im
bibliothekarischen Umfeld und in den Fachkreisen, die sich mit der Weiterentwicklung der
6

Scheven, Esther (2015). Zukunft und Weiterentwicklung der verbalen Inhaltserschließung aktueller Stand der Diskussion. 104. Deutschen Bibliothekartag in Nürnberg am 27.05.2015.
Zuletzt aktualisiert am 07.07.2017. Online unter https://nbnresolving.org/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:0290-opus4-19805.
7
Vgl. Scheven, Esther; Wening, Michael (2018). Zeitretrieval in der verbalen Inhaltserschließung.
In: O-Bib. Das Offene Bibliotheksjournal, Bd.5, Nr.2, S. 185. Online unter https://doi.org/10.5282/obib/2018H2S181-192.
8
Scheven & Wening (2018), S. 186.

3

Erschließung auseinandersetzen, geworden. So wurde in dem Artikel „Zeitretrieval in der
verbalen Inhaltserschließung” im Jahr 2018 das Zeitretrieval von Scheven und Wening
erneut beleuchtet9. Auch im Rahmen des Bibliothekartags wurde die Thematik im selben
Jahr in einem Vortrag von Scheven erneut aufgegriffen.10 In diesem Rahmen wurden vor
allem

die

Weiterentwicklungsmöglichkeiten

wie

die

Integration

von

Zeitraum-

überschneidungen und die Nutzung von Toleranzfenstern, aber auch die Orientierung an
bereits bestehenden Standards wie dem ISO 8601 und der Time Ontology in OWL,
betont.11 Auch im Rahmen der Erschließungsarbeit im Bayerischen Bibliotheksverbund
(BVB) wurde durch die Arbeitsgruppe für Sacherschließung (AGSE) der Kommission für
Erschließung die Diskussion um die Behandlung des Zeitaspekts aufgenommen und
Bemühungen für eine Verbesserung des Zeitretrievals angestellt.12 Dabei wurde unter
anderem ein unveröffentlichtes Papier von Stumpf, der sich bereits einige Jahre zuvor mit
der Thematik des Zeitrettievals auseinandergesetzt hatte, zum Thema, das der Zeit auch
im ET RAVI diskutiert wird.13

1.3 Fragestellung und Methodik
Die Relevanz der Thematik wird schon durch die offen gebliebenen Fragen der
Untersuchungen von Frommeyer und Wening deutlich. Der Mangel an Veränderungen in
den letzten Jahren hat die Relevanz des Zeitretrievals und die Suche nach
Lösungsmöglichkeiten nur noch weiter erhöht. Ein Grund für die Stagnation der
Entwicklungen auf dem Feld des Zeitretrievals könnte der hohe Arbeits- und
Kostenaufwand sein, der für eine Umstrukturierung des zeitlichen Retrievals nötig wäre.14
Denn diese würde auch Veränderungen in der Erschließungspraxis voraussetzen, wie
zum Beispiel die Vereinheitlichung bei der Indexierung von Zeitangaben.
9

Vgl. ebd.
Scheven, Esther (2018). Die Zeitfacette bei der Erschließung und im Retrieval - Stand und
Entwicklungsmöglichkeiten. Vortrag auf dem 107. Deutschen Bibliothekartag in Berlin am
12.06.2018. Online unter https://nbn-resolving.org/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:0290-opus4-36319.
11
Vgl. ISO 8601 - Date and time format. Online unter https://www.iso.org/iso-8601-date-and-timeformat.html. [Abgerufen am 16.05.2021].
12 AGSE (2018). Protokoll der 10. Sitzung der Arbeitsgruppe Sacherschließung am 05.03.2018.
Online unter https://www.bib-bvb.de/documents/11158/9398008/AGSE-Protokoll-05-032018/a0cd659d-6d80-4665-97f8-147a80b1fef7. [Abgerufen am 07.05.2021]; AGSE (2018).
Protokoll der 11. Sitzung der Amtsperiode 2014-2018 am 12.06.2018. Online unter https://www.bibbvb.de/documents/11158/9398008/AGSE-Protokoll-12-06-2018/5c99d522-4368-44dd-a584ddf4a61a5db9geprüft. [Abgerufen am 07.05.2021]; AGSE (2019). Protokoll der 2. Sitzung der
Amtsperiode 2019-2021 am 19.09.2019. Online unter https://www.bibbvb.de/documents/11158/9962761/Protokoll+2.+Sitzung+AGSE/6848a03e-4ce3-4cb1-a5d747d70a297b0d. [Abgerufen am 07.05.2021].
13
Vgl. Stumpf, G. (2001). Nutzung des Zeitcodes für die Suche im Online-Katalog. [Unveröffentlichtes Papier]; Stumpf, G. (2018). Vorgaben für die Vergabe eines Zeitcodes für den thematisierten Zeitaspekt im B3Kat. [Unveröffentlichtes Papier].
14
Vgl. Frommeyer (2003), S. 315f.
10
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Durch die dynamischen Veränderungen in der Erschließung auf internationaler Ebene
und die daraus resultierenden Entwicklungen im D-A-CH-Raum ist nun der passende
Zeitpunkt, um die Thematik des Zeitretrievals erneut zu untersuchen, den Stand des
Zeitretrievals

in

Fach-

und

Spezialdatenbanken

zu

erarbeiten

und

daraus

Entwicklungsmöglichkeiten abzuleiten, die ein verbessertes (inhaltliches) Zeitretrieval
ermöglichen können. Daraus ergibt sich folgende Fragestellung: Wie werden die
Erschließung der zeitlichen Dimension und das inhaltliche zeitliche Retrieval in Fach- und
Spezialdatenbanken umgesetzt und inwiefern sind diese Konzepte auf bibliografische
Kataloge übertragbar?
Dazu soll zuerst die Frage beantwortet werden, wie sich die bibliothekarische
Erschließung seit den Untersuchungen von Frommeyer und Wening verändert hat, um die
Gegebenheiten für mögliche Veränderungen des Zeitretrievals in Bibliotheks- und
Verbundkatalogen besser beurteilen zu können. Des Weiteren soll die Frage, was die
derzeitige Problematik des Zeitretrievals in Bibliotheks- und Verbundkatalogen ausmacht,
beantwortet werden, um diese Situation mit der, der Fach- und Spezialdatenbanken
vergleichen zu können.

Dadurch ergibt sich der folgende Aufbau dieser Arbeit: Nach der Einleitung wird im Kapitel
2.1 der Zeitbegriff als Kontext für die weiteren Abhandlungen definiert, bevor in Kapitel 2.2
die bisherige Darstellung der zeitlichen Dimension in den meist vertretenen Regelwerken
und Klassifikationen in der Erschließung betrachtet wird, die die theoretische Basis dieser
Arbeit und der folgenden Analyse darstellen. Dabei wird auf den Zeitaspekt in den FRModellen und dem darauf aufbauenden Regelwerk RDA sowie die gängigsten
Schlagwortvokabulare im anglo-amerikanischen Raum, LCSH und FAST bzw. deren
Repräsentation

der

zeitlichen

Dimension

eingegangen.

Aus

der

verbalen

Sacherschließung im D-A-CH-Raum soll auf die Darstellung des Zeitaspekts in der GND
und den RSWK eingegangen werden. Darauf folgt in Kapitel 2.3 eine Zusammenfassung
aktueller Entwicklungen in der bibliothekarischen Erschließung, die einen Einfluss auf das
Zeitretrieval haben könnten. Dazu sollen das neue IFLA LRM, das 3R-Projekt, das neue
RDA-Toolkit und die damit verbundenen Auswirkungen auf den deutschsprachigen Raum
kurz vorgestellt werden. Im Anschluss sollen in Kapitel 3 die Benutzeranforderungen an
das Zeitretrieval sowie die aktuelle Situation des Zeitretrievals in Bibliotheks- und
Verbundkatalogen geschildert werden.
Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der Analyse des Zeitretrievals von einigen Fach- und
Spezialdatenbanken. Dazu werden die Datenbanken Historical Abstracts, recensio.regio,
die Jahresberichte für deutsche Geschichte und die Deutsche Historische Bibliografie im
Detail untersucht. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse der Möglichkeiten, der
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Umsetzung und der Hilfsmittel zur Unterstützung des inhaltlichen Zeitretrievals. Ergänzt
wird die Analyse wo möglich durch Informationen, die durch Anfragen an die jeweiligen
Anbieter gesammelt werden konnten. Die methodische Grundlage dieser Analyse ist eine
Checkliste, die sich grob an den Untersuchungen von Frommeyer und Wening orientiert
und in Kapitel 4.2 näher geschildert wird.
Im Anschluss soll ein Vergleich der einzelnen Analysen durchgeführt und ein Fazit
über die Situation des inhaltlichen Zeitretrievals in Fach- und Spezialdatenbanken
gezogen werden. Auf dieser Basis werden im Kapitel 5 unterschiedliche Aspekte und
Typen des Zeitretrievals erarbeitet, die im nächsten Schritt auf die Realisierbarkeit im
bibliografischen

Umfeld

geprüft

und

die

Möglichkeit

einer

Übertragung

auf

Bibliothekskataloge abgewogen werden.
Im

Schlussteil

der

Arbeit

sollen

dann

das

Zeitretrieval

in

Fach-

und

Spezialdatenbanken und das in Bibliotheks- und Verbunddatenbanken verglichen werden
und eine Zusammenfassung der jetzigen Situation sowie ein Ausblick über zukünftige
Möglichkeiten der Weiterentwicklung gegeben werden.
Da diese Arbeit sowohl die „Bibliotheks- und Verbundkataloge” als auch „Fach- und
Spezialdatenbanken” zum Gegenstand hat, sollen auch diese Begriffe hier kurz erläutert
werden. In diesem Kontext sind die Bibliotheks- und Verbundkataloge als Online-Kataloge
einer oder mehrerer Bibliotheken und/oder Bibliotheksverbünde zu verstehen, die in
irgendeiner Form eine Recherche nach Ressourcen ermöglichen. Die Fach- und
Spezialdatenbanken sind als Online-Datenbanken zu verstehen, die Ressourcen zu
einem spezifischen Themengebiet verzeichnen, das für diesen Kontext allerdings nicht
weiter relevant ist. Dabei wird nicht genauer zwischen Volltextdatenbanken, OpenAccess-Datenbanken, Online-Portalen oder anderen Ausprägungen unterschieden. Die
Datenbanken können dabei von verschiedensten Anbietern betrieben werden, auch eine
Überschneidung mit den Bibliotheks- und Verbundkatalogen ist möglich. Es geht nicht
darum, diese beiden Begriff streng voneinander abzugrenzen, sondern den Bibliotheksund Verbundkatalogen im Allgemeinen weiteren Datenbanken gegenüberzustellen und
diese auf der Grundlage des jeweiligen Zeitretrievals zu vergleichen. Deshalb wurde der
Begriff Fach- und Spezialdatenbanken ausgewählt, um ein möglichst breites Feld an
verschiedenen Datenbanken mit einzuschließen und die Auswahl der zu analysierenden
Datenbanken nicht im Voraus zu beschränken. Die Kriterien für die Auswahl der einzelnen
Datenbanken werden im Kapitel 4.2 näher erläutert.

Sofern deutsche Übersetzungen zu den verwendeten (Fach-)Ausdrücken vorliegen,
werden diese verwendet, andernfalls werden in einigen Fällen die englischsprachigen
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Begriffe beibehalten, um falsche Assoziationen und Übersetzungsunschärfen zu
vermeiden. Dies gilt insbesondere für Suchanfragen, die in zwei- oder englischsprachigen
Datenbanken durchgeführt werden.

2. Der Zeitbegriff in der bibliothekarischen
Erschließung
Im Folgenden soll die Regelwerkssituation der bibliothekarischen Erschließung mit einem
Schwerpunkt auf der Darstellung der zeitlichen Dimension zusammengefasst werden.
Dabei wird nach einer Definition des Zeitbegriffs im Kontext dieser Arbeit zuerst die
Erschließung im anglo-amerikanischen Raum beleuchtet, die eine Grundlage der
internationalen Erschließung darstellt. Daraufhin soll auch die Erschließung im D-A-CH
Raum aufgegriffen werden. Eine detaillierte Erläuterung der einzelnen Modelle und
Regelwerke ist in diesem Rahmen nicht möglich und notwendig, da diese aufgrund einer
großen Bekanntheit und Verbreitung als bekannt vorausgesetzt werden können.
Stattdessen soll die jeweilige Behandlung der zeitlichen Dimension hervorgehoben
werden, um eine Grundlage für die anschließende Behandlung des Zeitretrievals zu
schaffen.

2.1 Definition des Zeitbegriffs
Spricht man von der Zeit, muss immer zwischen der subjektiv wahrgenommenen Zeit, die
sich durch die Handlungen, Erfahrungen und Wahrnehmungen einer einzelnen Person
auszeichnet und der objektiven Zeit, „die der Mensch durch Beobachtungen von jeher in
einzelne Abschnitte gegliedert hat”15, unterschieden werden. Die subjektive Zeit ist jedoch
im Hinblick auf das Zeitretrieval irrelevant. Die objektive Zeit hat ihren Ursprung in den
astronomischen Vorgängen und wiederkehrenden Licht-, Klima- und Vegetationsverhältnissen, deren regelmäßige Zeitgliederung die Menschen schon früh zu einer Suche
nach Methoden der Zeitmessung bewegt hat, die heute vor allem durch die Uhr und die
Kalenderrechnung symbolisiert wird.16 Die Zeiteinteilung orientiert sich an der Bewegung
von Sonne und Mond, aus der sich die Einheiten Sonnentag, Monat und Sonnenjahr und
später auch die Einheiten Stunden, Minuten und Sekunden abgeleitet haben.17 Erst durch
die Fähigkeit des Menschen, die Zeit in „möglichst gleichmäßige endliche Abschnitte
15

Frommeyer (2003), S. 17.
Vgl. Brandt, Ahasver v. (1998): Werkzeug des Historikers. Eine Einführung in die historischen
Hilfswissenschaften. Unter Mitarbeit von Franz Fuchs. 15. Aufl. Stuttgart: Kohlhammer (UrbanTaschenbücher, 33), S. 721, sowie Vgl. Frommeyer (2003), S. 17.
17
Vgl. Frommeyer (2003), S. 18.
16
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[einzuteilen] und die damit gegebene Möglichkeit, Zeit zu ‘messen’, ist eine notwendige
Voraussetzung für [die] Existenz und Verständlichkeit des Begriffs „Geschichte”18
gegeben. In Bezug auf die Zeit spielt in den Geschichtswissenschaften die Chronologie
als Lehre der Zeiteinteilung und Zeitrechnung eine wichtige Rolle: Während die
„astronomische

Chronologie”

die

mathematisch-astronomische

Grundlage

der

Zeitrechnung darstellt, befasst sich die „historische Chronologie" mit der Anwendung eben
dieser Zeitrechnung in den verschiedensten Kulturen.19 Ein Zeitrechnungssystem ist
„jeweils ein äußerst komplexes Gebilde aus astronomischen, umweltlichen, kultischen und
praktischen Elementen und Bedürfnissen”20 einer jeden Kultur, was sich auch in der
Entstehung unterschiedlichster Kalender widerspiegelt. Basierend auf den Berechnungen
des römischen Abts Dionysius Exiguus, ist heutzutage in der westlichen Welt die
Zeitrechnung ausgehend von Christi Geburt am weitesten verbreitet. Deshalb ist in den
Geisteswissenschaften

eine

Umrechnung

von

Jahreszahlen

in

die

christliche

Zeitrechnung üblich; dieser Regelung folgt auch die bibliothekarische Praxis in der
westlichen Welt.21 Beispiele in Form von Jahreszahlen sind im Folgenden ebenfalls in der
christlichen Zeitrechnung dargestellt. Natürlich ist die Zeit ein Phänomen von großer
Tragweite

und

Relevanz,

auf

dessen

weitere

Eigenschaften

und

kulturelle,

gesellschaftliche und wissenschaftliche Einflüsse und Bedeutungen in diesem Rahmen
nicht eingegangen werden kann, weshalb die hier gelieferten Erläuterungen sich auf sehr
grundlegende Informationen beschränken und lediglich einen Kontext für die behandelte
Thematik dieser Arbeit geben sollen.
Auch die Verwendung des Begriffs „Zeitretrieval” soll an dieser Stelle kurz erläutert
werden. Der Begriff des „Retrievals” bzw. des „Informationsretrievals” ist nachfolgend als
Wiederfinden von Informationen mithilfe von elektronischen Informationsmitteln zu
verstehen. Dabei wird das „Retrieval” als Oberbegriff für die Recherche als „der
eigentliche Prozess der Durchführung der Suche” verwendet und schließt sowohl den
Suchvorgang, die verschiedenen Recherchemethoden und -instrumentarien als auch die
„Speicherung, Organisation von und den Zugriff auf Informationen” mit ein.22 Das
„Zeitretrieval” ist in diesem Kontext als eine Recherche nach Ressourcen speziell unter
dem

Aspekt

der

zeitlichen

Dimension

zu

verstehen.

Zur

Bewertung

von

Retrievalergebnissen wird häufig auf die „Relevanz” zurückgegriffen, die nach der

18

Brandt (1998), S. 29.
Vgl. Frommeyer (2003), S. 17.
20
Brandt, Ahasver v. (1966). Historische Grundlagen und Formen der Zeitrechnung. In: Studium
generale, 19 (1966), S.722. Zit. Nach Frommeyer (2003), S. 17.
21
Vgl. Frommeyer (2003), S. 20-22.
22
Poetzsch, Eleonore (2006): Information Retrieval. Einführung in Grundlagen und Methoden. 5.,
völlig neu bearb. Aufl. Berlin: Poetzsch, S.18; Baeza-Yates (1999). Modern Information Retrieval,
S. 513. Zit. nach Poetzsch (2006), S. 17.
19
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Definition von Poetzsch als „1. Urteil eines Nutzers darüber, ob das Rechercheergebnis
seinem

Informationsbedarf

entspricht

oder nicht;

2. Maß der Bewertung von

Rechercheergebnissen, das als die relative Zahl der bei der Ausgabe als relevant
ermittelten Dokumente definiert wird”23 zu verstehen ist. Noch wichtiger ist allerdings die
Berücksichtigung der Parameter Precision (Präzision) und Recall (Rückruf), die ebenfalls
eine Bewertung der Suchergebnisse und des Retrievalprozesses ermöglichen. Während
die Precision den Grad der Übereinstimmung der Suchergebnisse mit der Suchanfrage
widerspiegelt, kann mit Hilfe des Recalls die Anzahl der relevanten Suchergebnisse im
Bezug zur Anzahl aller relevanten Dokumente ausgedrückt werden.24

2.2 Bisherige Darstellung in der Sacherschließung
2.2.1 Die FR-Modelle
Die „Functional Requirements for Bibliographic Records” (FRBR) der International
Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) stellen eine Grundlage für das
bibliothekarische Regelwerk „Resource Description and Access” (RDA) dar und dienen
ebenfalls als solche für die weiteren FR-Modelle. Da die FR-Modelle über eine große
Bekanntheit verfügen und bereits sehr umfangreich in der wissenschaftlichen Literatur
behandelt wurden, werden die Modelle und deren Entwicklung an dieser Stelle nicht
ausführlich dargestellt, da dies den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. Einen
hilfreichen Überblick über die Modelle der FRBR-Familie und zu RDA kann hier ein
Zeitschriftenbeitrag von Wiesenmüller über die „Sacherschließung unter FRBR und den
RDA in Theorie und Praxis” geben.25 In diesem Kapitel soll ausschließlich auf die
Darstellung der Zeitdimension in den FR-Modellen eingegangen werden, wobei auch
diese hier nur in ihren Grundzügen aufgegriffen werden können. Das FRBRoo-Modell soll
nicht mitberücksichtigt werden, da durch die Anpassungen an den Museumsbereich
umfangreiche Erweiterungen und formale Veränderungen enthalten sind und diese
Betrachtung sich ausschließlich auf das bibliothekarische Feld beschränken soll.26
Die „Functional Requirements for Bibliographic Records“ (FRBR), die von 1992 bis 1998
erarbeitet und zuletzt im Jahre 2009 als Textfassung veröffentlicht wurden, gelten als

23

Poetzsch (2006), S. 21.
Vgl. Gödert et. Al (2014). Semantic knowledge representation for information retrieval. Berlin: De
Gruyter Saur, S.66-68.
25
Wiesenmüller (2016a). Sacherschließung unter FRBR und RDA in Theorie und Praxis. In: o-bib.
Das offene Bibliotheksjournal. Bd.3, Nr.3, S. 24-53. Online unter https://doi.org/10.5282/obib/2016H3S24-53.
26
Vgl. ebd., S. 28.
24
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Grundlagendokument der IFLA mit dem Ziel, „einen klar definierten, strukturierten
Rahmen zur Verfügung zu stellen, um die in bibliografischen Datensätzen verzeichneten
Daten mit den Bedürfnissen der Nutzer dieser Datensätze in Verbindung zu setzen.” 27
Das Modell ist sowohl für die Formal- als auch für die Sacherschließung gültig, der
Bereich der Sacherschließung wurde allerdings erst später ergänzt.28 Im selben Jahr
wurde ein weiteres Modell unter dem Namen „Functional Requirements for Authority
Data“ (FRAD) veröffentlicht, das die Normdaten im Allgemeinen und aus Sicht der
Formalerschließung behandelt. Ein Jahr später folgte ein weiteres Modell, die „Functional
Requirements for Subject Authority Data“ (FRSAD), das sich im Gegensatz zu FRAD mit
den Normdaten in Bezug auf die Sacherschließung befasst. Da die drei FR-Modelle nicht
wie geplant miteinander harmonisieren, wurde die FRBR Review Group der IFLA im Jahr
2011 mit der Entwicklung eines neuen FR-Modells beauftragt. Dieses sollte auf den
bestehenden Modellen aufbauen und erhielt den Namen „FRBR Library Reference Model“
(FRBR-LRM).29 Die Veränderungen, die sich durch die Fertigstellung des neuesten
Modells der FR-Familie ergeben haben, sollen im Kapitel 2.3.2 näher erläutert werden.
Die FR-Modelle ordnen das „bibliografische Universum” nach drei Gruppen von Entitäten;
die zeitliche Dimension wird dabei durch die Entität „Ereignis” abgedeckt, die der Gruppe
3 zugeordnet ist. Die Entität „Ereignis“ „umfasst eine umfangreiche Reihe von Aktionen
und Begebenheiten, die Thema eines Werkes sein können: historische Ereignisse,
Epochen, Zeitalter usw.”30 Die Entitäten der Gruppe 3 sind ausschließlich für die
Verwendung in der Sacherschließung gedacht und dienen zur Beschreibung des Themas
eines Werks, wobei auch alle anderen Entitäten Thema eines Werks sein können. FRAD
ergänzt wiederum die Entitäten der Gruppe 2 um die „Familie”; eine Veränderung auf der
Ebene der Sacherschließung, insbesondere für den Zeitaspekt, gibt es dadurch jedoch
nicht.
Bei der Erarbeitung des FRSAD Modells setzte man sich dann aktiv mit der
Sacherschließung auseinander. Der Gedanke, dass alle denkbaren Themen durch die elf
FRBR-Entitäten vertretbar seien, wurde verworfen. Denn wie sich im Rahmen einer
Studie gezeigt hat, lassen sich viele Themen keiner oder gleich mehreren der Entitäten

27

IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records (2009).
Funktionelle Anforderungen an bibliografische Datensätze (FRBR). Abschlussbericht der IFLA
Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records. (Deutsche Fassung)
Stand: Februar 2009. Leipzig: Deutsche Nationalbibliothek. Online unter http://nbnresolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:101-2009022600, S. 7.
28 Vgl. Coyle, Karen (2016). FRBR before and after. A look at our bibliographic models. Chicago:
ALA editions. Online unter http://kcoyle.net/beforeAndAfter/index.html. [Abgerufen am 21.04.2021],
S. 72-73.
29
Vgl. Wiesenmüller (2016a), S. 27-28.
30
FRBR (2009), S. 27.
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der Gruppe 3 zuordnen; dies gilt auch für die zeitliche Dimension, für die nur die Entität
„Ereignis” zur Verfügung steht:31 Hier wurde den Probanden die Aufgabe zugeteilt, 3.000
Terme den Kategorien „concrete stuff, abstract stuff, event, time, place, and others”
zuzuordnen.32 Das Ergebnis zeigte eindeutig, dass die Unterscheidung von konkreten und
abstrakten Konzepten häufig eine Herausforderung für die Probanden war und das
besonders für die Eingruppierung von Eigennamen auf die Kategorie „others”
zurückgegriffen wurde. Auch Karen Coyle merkt an, dass die Auswahl der Entitäten der
Gruppe 3 von der FRBR Study Group nicht begründet wird und beispielsweise Aspekte
wie Form und Genre, die in den LCSH enthalten sind, nicht mitberücksichtigt werden.33
Um die Sacherschließungssysteme nicht von vornherein auf eine bestimmte Struktur
festzulegen und um eine gewisse Flexibilität zu wahren, entschied man sich für die
Einführung der allgemeinen Entität „Thema”. Diese ist allen bestehenden FRBR-Entitäten
übergeordnet, die weiterhin verwendet werden können und bezieht sich auf „any entity
used as a subject of a work”.34

Somit lässt sich zusammenfassen, dass die Modellierung der zeitlichen Dimension unter
FRBR und FRAD noch wenig zufriedenstellend ist. Zum einen ist die Entität „Ereignis” als
Teil der Gruppe 3 ausschließlich für die Sacherschließung bestimmt und schließt nur
Ereignisse mit ein, die nach FRBR als Thema eines Werkes verstanden werden können;
dadurch schließt die Definition der Entität viele Aspekte der zeitlichen Dimension aus. 35
Gerade Lebens- und Wirkungsdaten von Personen, Erscheinungsdaten einer Ressource
und Gründungsdaten von Körperschaften bleiben auf der Ebene der Sacherschließung
unberücksichtigt und können nur als Merkmale einer Ressource bzw. im Bereich der
Normdaten nach FRAD auch als Merkmale einer Person, Körperschaft oder Familie
erfasst werden. Zum anderen ist die offene Definition der Entität „Ereignis”, die sowohl
historische Einzelereignisse, Epochen und als auch Zeiträume verschiedenster Dauer miteinschließt, durchaus ein guter erster Schritt. Durch die Modellierung von FRBR ist die
Wirkung auf die Normdaten der Sacherschließung aber nur sehr eingeschränkt und die
praktische Anwendbarkeit durch die „unausgereifte Modellierung” dadurch sehr niedrig.36
Problematisch ist außerdem, dass die Entität „Ereignis” ausschließlich mit den WEMI31

Vgl. Wiesenmüller (2016a), S. 31.
IFLA Working Group on the Functional Requirements for Subject Authority Records (FRSAR)
(2010). Functional Requirements for Subject Authority Data (FRSAD). A conceptual model. Editors:
Marcia Lei Zeng, Maja Žumer, Athena Salaba. Den Haag: International Federation of Library
Associations and Institutions. Online unter https://www.ifla.org/files/assets/classification-andindexing/functional-requirements-for-subject-authority-data/frsad-final-report.pdf. [Abgerufen am
21.04.2021], S. 41.
33
Vgl. Coyle, Karen (2016), S. 91.
34
FRSAD (2010), S. 16.
35
Vgl. FRBR (2009), S. 27f.
36
Wening (2017), S. 23.
32
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Entitäten in Beziehung gesetzt werden kann, wobei für die Sacherschließung hier nur die
Beziehung zu einem Werk von Bedeutung ist. Alle anderen Entitäten können nur als
Merkmal eines Ereignisses dargestellt werden.37 So haben FRBR und FRAD kaum eine
Wirkung auf die Darstellung der zeitlichen Dimension in den Normdaten der
Sacherschließung.38
In FRSAD konnten einige dieser Schwachstellen angegangen und der zuvor
unberücksichtigte Bereich der Normdaten in der Sacherschließung abgedeckt werden.39
Die neu eingeführte Entität „Thema” wirkt sich auch positiv auf die Erschließung der Zeit
aus, da nun alle möglichen Darstellungen in Bezug auf die zeitliche Dimension der Entität
„Thema” zugeordnet werden können, sofern sie nicht mit der Entität „Ereignis” zu
vereinbaren sind. Dadurch erweist FRSAD sich in Bezug auf die Verwendung seiner
Entitäten als wesentlich flexibler als seine Vorgängermodelle und kann so der
bibliothekarischen Erschließungspraxis ein Stück weit entgegenkommen.40 Durch die
abstrakte Modellierung bleiben viele Details der Erschließung der zeitlichen Dimension
jedoch dem jeweiligen Sacherschließungssystem überlassen. Auch die Stellung der
Entitäten der Gruppe 3 hat sich nicht verändert; so können Informationen in den Entitäten
„Ereignis” und „Geografikum” immer noch nicht zu anderen Informationen verlinkt,
sondern stattdessen nur als Merkmale repräsentiert werden. Dadurch ist es weiterhin
nicht möglich, die volle Komplexität von Beziehungen innerhalb der Normdatensätze
darzustellen.

2.2.2 RDA
Das Regelwerk „Resource Description and Access” (RDA) gehört wohl zu den weltweit
verbreitetsten im bibliothekarischen Umfeld und kann in seinen Grundzügen hier als
bekannt vorausgesetzt werden. Die in diesem Kapitel behandelten Regelungen beziehen
sich ausschließlich auf das „original RDA Toolkit”. Veränderungen der Darstellung des
Zeitaspekts durch den Umstieg auf das „official RDA Toolkit” seit Dezember 2020 werden
im Kapitel 2.3.1 aufgegriffen.
Durch die Orientierung von RDA an FRBR ergibt sich eine Beschränkung der
zeitlichen Dimension auf die Merkmale der Entitäten der Gruppe 1 und 2 sowie die Entität
„Ereignis” der Gruppe 3. Zu den zeitlichen Merkmalen der „WEMI” Entitäten der Gruppe 1
gehören

unter

anderem

das

Entstehungs-,

Erscheinungs-,

Copyright-

und

37

Vgl. ebd., S. 26, sowie S. 31ff.
Vgl. Wening (2017), S. 23.
39
Im Kapitel 2.1 „Purpose” werden beispielsweise die Vorteile von kontrollierten Vokabularen
näher erläutert.
40
Vgl. Wening (2017), S. 24.
38
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Herstellungsdatum

und

weitere,

weniger

häufig

verwendete

Daten.41

Das

Erscheinungsdatum, ein verpflichtendes Kernelement wie auch der Verlagsname und -ort,
dient vor allem der Identifikation einer einzelnen Manifestation, kann aber auch bedingt
Aussage über den inhaltlich behandelten Zeitrahmen treffen.42 In Kombination mit dem
eigenen Hintergrundwissen können NutzerInnen dann mithilfe des Erscheinungsjahres
eine Ressource in manchen Fällen in den entsprechenden zeitlichen Kontext einordnen
und Rückschlüsse über den Inhalt und die Aktualität ziehen. Je nach Fachgebiet spielt
das Erscheinungsjahr eine ganz unterschiedliche Rolle für das Retrieval: Während in den
Naturwissenschaften besonders die Aktualität einer Ressource von Bedeutung ist, die
mittels des Erscheinungsjahres beurteilt werden kann, sind in den Geschichts- und
Geisteswissenschaften gerade ältere Ressourcen und der zeitliche Kontext interessant.43
Für die Entitäten der Gruppe 2 sind zeitliche Merkmale definiert, die der Erfassung von
zeitlichen Aspekten von Personen und Körperschaften wie Lebens-, Wirkungs- oder
Gründungsdaten dienen.44 Der für das inhaltliche Zeitretrieval primär interessanten Entität
„Ereignis” der Gruppe 3, sind zwar mehrere Kapitel des Regelwerks gewidmet, doch
bleiben diese auch Jahre nach der Veröffentlichung leer, bis auf den Eintrag „Wird erst
nach dem ersten Release der RDA bearbeitet.”, dem nie nachgekommen wurde.45 Bei der
Veröffentlichung der ersten Ausgabe des Regelwerks im Jahr 2010 wurde ausschließlich
eines der elf auf die Sacherschließung bezogenen Kapitel ausformuliert - Kapitel 16, dass
sich mit der Identifikation von Geografika befasst. Diese Sonderstellung der Geografika
erklärt sich durch deren Notwendigkeit für die Formalerschließung, da die Geografika
auch im Rahmen der Gebietskörperschaften Anwendung finden. Doch auch dieses
Kapitel ist unfertig und beschränkt sich auf die Elemente, die für die Verwendung in der
Formalerschließung benötigt werden.46
Für die Erfassung von Jahresangaben wird an vielen Stellen auf den Anhang H
„Daten nach dem christlichen Kalender” verwiesen, der Informationen zur Erfassung von
Daten nach der christlichen Zeitrechnung bereitstellt. Beispielsweise die Verwendung der
41

Vgl. Original RDA Toolkit. RDA 1.9 (Datumsangaben), 2.6.7 (Entstehungsdatum), 2.8.6
(Erscheinungsdatum), 2.9.6 (Vertriebsdatum), 2.10.6 (Herstellungsdatum), 2.11 (Copyright-Datum),
6.4 (Datum eines Werks) und 6.10 (Datum einer Expression). Online unter
https://original.rdatoolkit.org/. [Abgerufen am 22.04.2021].
42
Vgl. RDA 2.6.7.
43
Vgl. Petras et. al (2005). Leveraging Library of Congress Subject Headings to improve Search
for Events. A Time Period Directory. Online unter https://metadata.berkeley.edu/tpd/TPDreport.pdf. [Abgerufen am 15.12.2020], S. 1; Vgl. Frommeyer (2003), S. 6 ff.
44
Vgl. RDA 9.3 (Datum, das mit einer Person in Verbindung steht), 10.4 (Datum, das mit einer
Familie in Verbindung steht) und 11.4 (Datum, das mit einer Körperschaft in Verbindung steht).
45
Dazu gehören vor allem Kapitel, die die Identifikation von Merkmalen und die Beziehungen zu
und zwischen den Entitäten der Gruppe 3 behandeln. Vgl. RDA 15 (Identifizierung von Ereignissen), sowie RDA 33-37 (Erfassen der Beziehungen zwischen Begriffen, Gegenständen, Ereignissen und Geografika).
46
Wiesenmüller (2016a), S. 38-9.
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Abkürzung „v. Chr.” für alle Jahresangaben, die vor der christlichen Zeitrechnung liegen.
Von dem Standpunkt der Standardisierung aus betrachtet sind, solche Regelungen sehr
sinnvoll, insbesondere um bei einer so großen Anwenderzahl, wie es bei RDA der Fall ist,
eine einheitliche Erschließung und den Austausch von Daten zwischen Anwendern
möglich zu machen. Allgemeine Vorgaben für die Erfassung von drei-, zwei- oder
einstelligen Jahreszahlen gibt es dagegen nicht. Auch ist der Agentur, die die
Beschreibung einer Ressource erstellt, die Wahl des bevorzugten Kalenders überlassen.47
Da aber keine Anhänge für die Erschließung von Daten nach nicht-christlichen Kalendern
zur Verfügung stehen, ist eine allgemeine Standardisierung kaum möglich. Eine weitere
Problematik ist die Aufforderung zur Verwendung der bevorzugten Sprache zur
Erschließung von verbalen Datumsangaben, die eine vergleichbare Umsetzung im
internationalen Kontext erschwert.48 Laut Scheven haben diese Vorgaben eine geringe
Eignung für die maschinelle Weiterverarbeitung und den internationalen Austausch von
zeitlichen Merkmalen zur Folge. Optimal wäre stattdessen ein rein numerisches
Datenformat, beispielsweise auf der Grundlage der ISO Norm 8601.49

Neben der mangelnden Berücksichtigung der Sacherschließung zeigt das Regelwerk
einige Schwächen in seinen Regelungen in Bezug auf die internationale Anwendbarkeit
und kann so dem eigenen Anspruch als „internationales Regelwerk für eine weltweite
Anwendung”50 nicht vollständig gerecht werden. Diese Probleme sollten unter anderem
durch das 3R-Projekt gelöst werden, das im Kapitel 2.3.2 näher behandelt wird. Da RDA
also nur einen kleinen Teil der Vorgaben und Regelungen abdeckt, die für eine praktische
Anwendung in der (deutschen) Sacherschließung notwendig sind und zentrale Themen
wie der Zeitaspekt durch die RDA-Richtlinien nicht ausreichend abgedeckt werden, bleibt
vieles den jeweiligen Sacherschließungssystemen wie zum Beispiel den RSWK
überlassen.51 Aus diesem Grund wurden im deutschsprachigen Raum in den
„Anwendungsrichtlinen für den deutschsprachigen Raum” (AWR-DACH) zusätzlich zu den
Vorgaben

zur

Erschließung

der

zeitlichen

Dimension

des

Regelwerks

einige

47

Vgl. RDA. Anhang H (Daten nach dem christlichen Kalender).
So zum Beispiel in RDA 6.20.3.3 „Erfassen sie das Datum in der Form [Jahr] [Monat] [Tag].
Erfassen Sie den Monat in einer Sprache und Schrift, die die Agentur bevorzugt, welche die Daten
erzeugt.”
49
Vgl. Scheven (2018), S. 19.
50
Behrens, Renate (2020): Internationalisierung der RDA. In: Dialog mit Bibliotheken 32. Jahrgang
(2020/1), S. 31–34. Online unter https://d-nb.info/1206109068/34. [Abgerufen am 18.12.2020], S.
31.
51
Vgl. Wiesenmüller (2016a), S. 42-44.
48
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Zusatzelemente festgelegt, die „eine einheitliche Praxis und einen gemeinsamen
Mindeststandard im deutschsprachigen Raum [...] gewährleisten”52 sollen.

2.2.3 Anglo-amerikanischer Raum
LCSH - Library of Congress Subject Headings
Im Juli 1898 begann die Library of Congress (LoC) die Arbeit an einer ersten eigenen
Subject Authority List. Erstmals veröffentlicht wurde diese 1914 unter dem Name „Subject
Headings used in the Dictionary Catalog of the Library of Congress”.53 Die LCSH stellen
dabei eine „controlled indexing language” dar, die die Verwendung der subject headings
durch strikte Regeln beschränkt. Die „subject headings“ sollen es den Nutzern erlauben,
Dokumente und Quellen basierend auf einem bestimmten Thema aufzufinden. Unterstützt
wird die Navigation durch thesaurus-ähnliche Querverweise.54 Heute dienen die LCSH vor
allem auch der Bereitstellung von Metadaten für Bibliothekskataloge. So sind die
entsprechenden „headings“ zum Teil als „catalogue record” oder im Themenindex eines
Katalogs enthalten. Damit dienen die sie den Nutzern als Hilfsmittel für das Retrieval bei
einer Schlagwort- oder Themensuche und dem Browsen im Themenindex.55

Der zeitliche Aspekt kann mithilfe der LCSH nach dem LOC Subject Cataloging Manual instruction sheet H620 auf fünf verschiedenen Arten ausgedrückt werden:

1. Schlagwort, das eine Periode repräsentiert (z.B. Renaissance)
2. Schlagwörter mit einer implizierten zeitlichen Bedeutung, die im Bezug zu einer
bestimmten

Periode

oder

einem

Zeitabschnitt

stehen,

wie

historische

Bewegungen, Kunstrichtungen oder technische Entwicklungen (z.B. Postcommunism)
3. Schlagwörter mit einem Adjektiv als Qualifier (z.B. Poets, Greek (Modern))
4. Schlagwörter mit einer Jahreszahl als Qualifier (z.B. World War, 1914-1918)
5. „Structured headings'' mit chronological oder free-floating subdivision (z.B.
Drawing--16th century)56
52

Horny, Silke; Wiesenmüller, Heidrun (2017): Basiswissen RDA. Eine Einführung für deutschsprachige Anwender. 2. Auflage. Berlin, Boston: De Gruyter, S. 28-29.
53
Ein „dictionary catalog”, der zur damaligen Zeit in den USA sehr vertreten war, meint dabei einen
Katalog der Medien durch einzelne, alphabetische Sequenzen beschreibt, die den Namen des Autors, den Buchtitel und alphabetische „subject headings” miteinschließt. Vgl. Broughton, Vanda
(2012): Essential Library of Congress Subject Headings. London: Facet, S. 7-14
54
Vgl. ebd., S. 3-4.
55
Vgl. ebd., S. 7-14.
56
Vgl. Petras et. al. (2005), S. 2-3 ; Broughton (2012), S. 163-168 ; LoC (2019). H 620 Chronological Headings and Subdivisions. Online unter
https://www.loc.gov/aba/publications/FreeSHM/H0620.pdf. [Abgerufen am 09.05.2021].
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Dabei werden die „structured headings” aus einem Hauptschlagwort und aus einem oder
mehreren Unterschlagwörtern der Kategorie Zeit, Sache, Geografie oder Form gebildet.
Hinzu kommen die freischwebenden Unterschlagwörter, die „free-floating subdivisions”.
Die zeitlichen Unterschlagwörter, also die „chronological subdivision”, bestehen teilweise
aus Periodenbezeichnungen, aber vor allem aus groben zeitlichen Untergliederungen
bzw. einzelnen Jahre oder Zeitspannen.57 Ein „structured heading“ ist beispielsweise:
Germany--Politics and government--1933-1945.
Reicht eine „chronological subdivision” nicht aus, um die Zeitspanne eines
Dokumenteninhalts zu beschreiben, wenn sich der Inhalt zum Beispiel auf eine Periode
über zwei Jahrhunderte hinweg erstreckt, so können bei Bedarf mehrere Schlagwörter
vergeben werden. Allerdings muss dafür jeweils eine separate Schlagwortfolge angelegt
werden. Für die „chronological subdivisions” gibt es in den LC Authorities jeweils eigene
Normdatensätze.
Eine weitere Option ist die Verwendung von „free-floating subdivisions”, die frei
verwendet werden können, sofern dies inhaltlich sinnvoll ist. Diese enthalten unter
anderem

Unterschlagwörter

für

Form,

Sache

und

Zeit.

Die

freischwebenden

Unterschlagwörter sind auf die einzelnen Jahrhunderte bis zum 15. Jahrhundert und
einige invertierte Formulierungen beschränkt. Genauere Zeitangaben sind auf diese Art
nicht

möglich.

Zu

den

zeitlichen

freischwebenden

Unterschlagwörtern

gehören

beispielsweise:
History
History, Modern
History -- To 1500
History -- 21th century
Normdatensätze der „free-floating subdivisions” sind in der Regel nicht vorhanden, da
diese bei Bedarf jederzeit neu kombiniert werden dürfen. Eine Verwendung der
Unterschlagwörter mit Jahresangaben ohne History ist nur in Ausnahmefällen,
beispielsweise im Bereich der Kunst oder Literatur erlaubt.58 Außerdem ist es möglich,
sowohl geografische Unterschlagwörter als auch freischwebende Unterschlagwörter in
einem „structured heading“ zu kombinieren: Music -- Italy -- 20th century

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die LCSH keine wirklich systematische
Herangehensweise an die Verschlagwortung des Zeitaspektes bieten, wie dies für den
geografischen Aspekt der Fall ist. Es gibt sowohl einzelne verbale Anlegungsformen, als
auch numerische Umsetzungen. In der Regel jedoch werden Zeitperioden durch
57
58

Vgl. Petras et. al. (2005), S. 3.
Vgl. Broughton (2012), S. 137.
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chronologische Elemente in den Hauptschlagwörtern repräsentiert.59 Problematisch ist vor
allem, dass die Präzision sich dabei stark unterscheidet. Einige Schlagworte
repräsentieren Jahrhunderte, andere hingegen einzelne Tage. Zudem gibt es häufige
Überschneidungen zwischen „main headings with period topical subdivisions” und
demselben „main heading with free-floating subdivision“, die zu Unschärfe bei der
Verwendung führen können.60 Zu den Schwächen der LCSH zählt außerdem die hohe
Komplexität, durch die das Verschlagworten ohne eine intensive Auseinandersetzung mit
dem Vokabular kaum möglich ist. Auch ist die Syntax häufig nicht mit anderen
kontrollierten Vokabularen und dem Vokabular anderen Suchmaschinen vereinbar;
gerade durch die vielen verschiedenen Umsetzungen einzelner Themen(-facetten) wie
z. B. der Zeit. Insbesondere bei einer Nutzung in Onlinekatalogen ist es für NutzerInnen
ohne Vorkenntnisse schwierig vorherzusehen, welche „headings“ mit zeitlichem Bezug
zur Verfügung stehen und wie diese genutzt werden, wodurch das zeitliche Retrieval
erschwert werden kann.

FAST
Auf die Empfehlung der American Library Association (ALA) hin, begann das Online
Computer Library Center (OCLC) im Jahre 1998, auf der Suche nach neuen Ansätzen der
thematischen Analyse und Repräsentation für eine optimierte Nutzung der Technik im
Informationsretrieval, neue Herangehensweisen an die Verschlagwortung zu erkunden.61
Auch die Library of Congress erkannte diesen Bedarf an und begann mit dem Bestreben,
ihr prominentes „indexing vocabulary” LCSH auf den Bereich der Metadaten auszuweiten,
eine Zusammenarbeit mit dem OCLC an dem Projekt „Faceted Application of Subject
Terminology” (FAST). FAST soll für das moderne „web environment” geeignet sein und
den Umgang mit der Informationsflut des 21. Jahrhundert und das Retrieval der
gesuchten Informationen unterstützen.62 Deshalb sollte das zu entwickelnde „subject
vocabulary” einfach anzuwenden und zu verstehen sein und eine möglichst flexible
Anwendung in verschiedenen Disziplinen und (technischen) Arbeitsumgebungen
ermöglichen.63

Zu Beginn des Projekts hatte man sich darauf festgelegt, dass das neue System auf den
LCSH basieren soll, um von der umfangreichen Liste mit vorhanden Querverweisen
Gebrauch zu machen, Kosten und Wartungsarbeiten einzusparen und eine automatische
59

Vgl. ebd., S. 163-168.
Vgl. ebd., S. 165.
61
Vgl. ebd.
62
Ebd.
63
Vgl. Chan, Lois Mai; O'Neill, Edward T. (2010): FAST, Faceted Application of Subject Terminology. Principles and applications. Santa Barbara (California): Libraries Unlimited, S. 21-23.
60
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Konvertierung der LCSH „headings“ zu ermöglichen. Allerdings wurden die komplexen
Anwendungsregeln der LCSH von einem neuen, vereinfachten System mit einer
„simplified, faceted syntax" abgelöst.64
FAST unterscheidet zwischen mehrereh Arten von Facetten: Unter der „subject“ Facette
findet man „topic“, „place“, „time“, „event“ und „person“. Darüber hinaus gibt es noch die
„form/genre“ Facette. Eine feste Reihenfolge für die Verwendung ist jedoch nicht
festgelegt.
Diesen Facetten werden jeweils sogenannte „headings“ zugeteilt, die, wie auch bei
den LCSH, aus einem „main heading“ mit oder ohne „subdivision“ bestehen.65 Die
Schlagwortliste, aus der die „headings“ entnommen werden, stellt mehr oder weniger
komplexe und teilweise auch mehrstufige „headings“ zur Verfügung, je nach der
Komplexität des zu beschreibenden Subjekts. Im Vergleich zu LCSH hat sich das
Ausmaß der Präkombinationen jedoch stark verringert. Es gilt allerdings zu beachten,
dass die FAST „headings“ jeweils immer nur Teil einer einzigen Facette sein dürfen.
„Headings“ aus unterschiedlichen Facetten werden erst zum Zeitpunkt des Retrievals
zusammengeführt.66 Eine Neuerung im Vergleich zu LCSH ist außerdem der vermehrte
Einsatz von Normdatensätzen in den sogenannten LC Authorities. Die einzige Ausnahme
stellt die chronologische Facette dar, deren „headings“ kaum in den „authority files“
angesetzt werden.
Die FAST „headings“ entsprechen zum größten Teil denen der LCSH, allerdings gibt
es gerade in der geografischen und in der chronologischen Facette einige Unterschiede.
Die zeitliche Dimension wird im Fall von FAST durch die „chronological headings”
abgebildet. Im Gegensatz zu LCSH wird hier die genaue Zeitspanne angegeben, die
durch die Ressource abgedeckt wird. Hier verwendet FAST grundsätzlich Jahreszahlen,
sogar bis hin zur Angabe von Tages- und Monatsdaten. Das LCSH „heading“ 20th
century entspricht so zum Beispiel dem FAST „heading“ 1900-1999. Normdatensätze
werden nur dann angelegt, wenn sie als Referenz benötigt werden.67 Bei gesamthistorischen Darstellungen dagegen darf das „heading“ History vergeben werden. Dieses
zählt dann jedoch zur Formfacette.
Die

„chronological

headings“

können

in

verschiedenen

Formen

auftreten,

verpflichtend ist dabei nur die Angabe einer einzigen Jahresangabe. Möglich sind aber

64

Ebd.
Vgl. Chan (2010), S. 62.
66
Vgl. ebd.
67
Beispielsweise dann, wenn sie als Querverweis einer Historischen Periode dienen z.B. World
War II Period see 1939-1945.
65
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auch die Angaben von Zeiträumen, Anfangs- oder Enddaten und geologische Perioden.68
Zeitangaben vor der „Common Era” erhalten zusätzlich die Bezeichnung „B.C”, allerdings
nur für das Enddatum (z. B. 510-30 B.C.). „A.D.” wird nur dann verwendet, wenn eine
Zeitspanne vor der „Common Era” beginnt und nach der „Common Era” endet (z. B. 146
B.C.-323 A.D.).69 Historische Zeitabschnitte mit einer charakteristischen Bezeichnung
werden in Form einer Zeitspanne mit einer entsprechenden „see also”-Referenz zur
verbalen Ausdrucksform verzeichnet. Die Namen von Zeitspannen werden häufig durch
einen Qualifier ergänzt, um einen Kontext zur Verfügung zu stellen.70
Ein weiteres besonderes Merkmal stellen die „event headings” dar, die in den LCSH
in dieser Form nicht vorhanden sind. Hier dient die Definition nach FRBR als Grundlage. 71
Die FAST „event headings” werden aus den LCSH „topical headings“, LCSH „conference
und meeting names“, sowie den LCSH „period subdivisions“ gebildet. Üblicherweise
haben diese die Form: Event name (Place of event: Date of event).72

Die Vorteile von FAST sind bereits der Zielsetzung des Projektes zu entnehmen: Die
vereinfachte Syntax und die einheitliche Verwendung der „headings“, besonders auch in
Bezug auf die zeitliche Dimension, schaffen ein Indexierungsvokabular, das nach einer
wesentlich kürzeren Ausbildungszeit oder auch ohne Vorwissen nachvollziehbar ist. Die
einzelnen Facetten sind vor allem für eine übersichtliche und verständliche Darstellung in
Online-Katalogen von Vorteil. Die Cornell University Library nutzt hierzu die FASTFacetten für die Facetten des Katalogs und weiterhin LCSH für die eigentlichen
Datensätze.73 Allerdings gehen durch die Trennung der einzelnen Facetten facettenübergreifende Beziehungen verloren, die zu Missverständnissen führen oder komplexe
Sachverhalte weniger gut darstellen können. Dazu kommt, dass sich FAST nie in
größerem Maß durchsetzen konnte und in der Praxis nur wenig Anwendung findet.

Anfangsdaten werden dabei in der Form „Since xxxx”, Enddaten in der Form „To xxxx” und geologische Zeiträume z.B. als „From x to x million years ago”.
69
Vgl. Chan (2010), S. 99-102.
70
Vgl. ebd., S. 101.
71
Ein „Event” ist nach FRBR als „an action or occurrence” definiert. Diese Definition schließt auch
wiederkehrende Veranstaltungen wie Konferenzen oder Sportveranstaltungen mit ein.
72
Vgl. Chan (2010), S. 226-229.
73
Zu sehen ist dies in der „Librarian View” einer Ressource, wie zum Beispiel bei dem Buch Select
Crocheting adventures with hyperbolic planes. Tactile mathematics, art and craft for all to explore
von Daina Taimin̦a. Detailansicht des Datensatzes unter
https://newcatalog.library.cornell.edu/catalog/10261081. [Abgerufen am 23.04.2021].
68
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2.2.4 D-A-CH Raum
RSWK
Als Regelwerk der verbalen Erschließung dienen in Deutschland, Österreich und der
deutschsprachigen Schweiz die „Regeln für die Schlagwortkatalogisierung” (RSWK).74 Der
Zeitaspekt wird nach RSWK nicht grundsätzlich angegeben. Die genaue Verwendung der
Zeitschlagwörter und anderer Zeitaspekte wird in den Paragraphen 401-418 definiert:
Zeitschlagwörter werden dann verwendet, wenn ein direkter Zeitbezug einer
Ressource vorhanden ist; gegebenenfalls werden hier Jahresangaben, wenn nötig auch
mit einem offenen Anfang oder Ende, angehängt. Diese Zeitschlagwörter werden mit dem
Indikator |z| gekennzeichnet.75
Abgesehen von acht vordefinierten Begriffen werden keine weiteren Komposita mit
dem Schlagwort „Geschichte” gebildet.76 Stattdessen wird dafür das Zeitschlagwort
„Geschichte”

und

ein

weiteres

entsprechendes

Sachschlagwort

verwendet.77

Zeitschlagwörter sind zu verwenden, wenn in einer Ressource entweder 1. ein
größtenteils in der Vergangenheit liegender Sachverhalt behandelt wird, der jedoch auch
in der Gegenwart vorkommen kann, 2. eine chronologische Darstellung vorliegt oder
wenn 3. unabhängig von der Form der Darstellung, eine zeitliche Einschränkung des
Themas erforderlich ist. Auf ein Zeitschlagwort wird dann verzichtet, wenn es sich um 1.
eine aktuelle Darstellung, die keinen historischen Bezug hat, 2. historisch geprägte
Begriffe, die keine chronologische Gesamtdarstellung darstellen oder 3. ein historisches
Einzelereignis, das ein Jahr oder kürzer angedauert hat, handelt. Das Zeitschlagwort
„Prognose” ist dann zu verwenden, wenn bestimmte in der Zukunft liegende Zeiträume
heranzuziehen sind.78 Stellt der Gegenstand des vorliegenden Dokuments eine
historische Gesamtdarstellung dar, wird ein Zeitschlagwort ohne Jahreszahl erfasst (z.B.
|s| Dreißigjähriger Krieg ; |z| Geschichte). Ist der Dokumenteninhalt jedoch zeitlich
begrenzt, wird das Zeitschlagwort durch eine entsprechende Jahreszahl ergänzt (z.B. |z|
Geschichte 1750-1815). Kommt das Anhängen einer Zeitangabe in Frage, wird der
tatsächlich behandelte Zeitraum eines Dokuments erfasst, sofern dieser bekannt ist;
ansonsten wird ein Näherungswert erfasst. Kleinere Zeiteinheiten als Jahre werden bei

74

Deutsche Nationalbibliothek (2017). Regeln für die Schlagwortkatalogisierung: RSWK. 4.
vollständig überarbeitete Auflage. Stand: März 2017. Online unter http://nbnresolving.de/urn:nbn:de:101-2017011305.
75
Vgl. RSWK (2017), § 401.
76
Nach §402 werden neben „Geschichte” und „Prognose”, die Komposita „Geistesgeschichte”,
„Ideengeschichte”, „Kirchengeschichte”, „Sozialgeschichte”, „Vor- und Frühgeschichte” und „Weltgeschichte” verwendet.
77
Statt “Kulturgeschichte” wird |s| Kultur ; |z| Geschichte verwendet usw. Vgl. RSWK (2017), §402.
78
Vgl. ebd., §401a.
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der Erfassung der Zeitschlagwörter nicht berücksichtigt.79 Handelt es sich jedoch um eine
aktuelle Ressource, wird auf die Vergabe eines Zeitschlagworts verzichtet.80 Dadurch
ergibt sich allerdings nach einigen Jahren, beziehungsweise nach umfassenden
Veränderungen in einem Fachgebiet, der Bedarf den entsprechenden Datensatz um ein
Zeitschlagwort zu ergänzen. Dieser Aspekt wird bei der Erschließung jedoch nicht
berücksichtigt.
Einige Schlagwörter, darunter Epochenbezeichnungen, historische Einzelereignisse
und Sachschlagwörter, haben einen immanenten, meist jedoch unspezifischen zeitlichen
Bezug. Epochenbezeichnungen werden in einer Schlagwortfolge neben dem Zeitschlagwort mit Jahreszahl als Sachschlagwort erfasst, es sei denn der sachliche Aspekt
steht im Vordergrund, dann entfällt das Zeitschlagwort mit Jahreszahlen (z.B. |s|
Renaissance). Der jeweilige immanente Zeitaspekt wird im Normdatensatz in der
Gemeinsamen Normdatei (GND) erfasst.81 Wird ein Epochenbegriff im Titel einer
Ressource

jedoch

lediglich

als

Zeitangabe

verwendet,

wird

statt

einer

Epochenbezeichnung ein Zeitschlagwort erfasst.82 Auch historische Einzelereignisse,
darunter Kriege, Revolutionen und Konferenzen, werden als Sachschlagwörter erfasst
(z.B. |s| Punischer Krieg (218 v. Chr.-201 v. Chr.)). Wiederkehrende Ereignisse hingegen
werden nicht als historisches Einzelereignis, sondern durch Kombination mit einem
Sachbegriff erfasst.83 Die Bezeichnungen „Altertum”, „Antike” und „Spätantike” werden
ausschließlich für kulturhistorische Darstellungen verwendet und auch „Mittelalter” und
„Neuzeit” werden nur dann verwendet, wenn alle Bereiche der Epochen behandelt
werden.84
Vereinzelt ist es auch möglich Formangaben um eine Datumsangabe zu erweitern:
Auf der formalen Ebene zum Beispiel durch die Erfassung eines Veranstaltungszeitraums
einer Konferenz, auf der inhaltlichen Ebene in Form der Berichtszeit eines Tagebuchs.85
Nach § 418 ist die zusätzliche Erfassung von zeitlichen Angaben auf der
Titeldatenebene in Form eines Zeitcodes vorgesehen, wie dieser bereits von Frommeyer
angedacht war.86 Dieser wird bislang allerdings nur im Bibliotheksverbund Bayern (BVB)
vergeben. Dabei werden Jahreszahlen in das Feld des Zeitcodes übernommen, die

79

Vgl.ebd., §403.
Vgl. ebd., §418.
81
Die Zeitangabe wird im Feld 548 gemäß dem „GND-Erfassungsleitfaden, Feld 548” erfasst.
Online unter
https://wiki.dnb.de/pages/viewpage.action?pageId=50759357&preview=/50759357/100664317/548
.pdf. [Abgerufen am 06.04.2021].
82
Vgl. RSWK (2017), §408a.
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vorrangig aus den Zeitschlagwörtern stammen. Falls nur ein Zeitschlagwort ohne
Jahreszahlen zur Verfügung steht, werden die entsprechenden Jahreszahlen aus dem
Dokument ermittelt und in das Feld für den Zeitcode übernommen. Ist die Möglichkeit
einer Recherche nach Jahreszahlen in einem Retrievalsystem durch technische
Einschränkungen nicht möglich, wird stattdessen der UDK-Code erfasst.87

Wie Scheven und Wening schildern, liegt die Problematik der Abbildung der zeitlichen
Dimension nach RSWK darin, dass die Erfassung der Zeitdimension nach RSWK nicht
normiert ist: „es werden immer die konkreten Anfangs- und Endjahre erfasst. Die
erfassten Zeitabschnitte sind für die EndnutzerInnen nicht vorhersehbar und deshalb im
Retrieval schlecht zu verwenden.“88 Dies gilt auch für die Verwendung der verbalen
Suchbegriffe, da numerisch codierte Varianten, wenn vorhanden, noch zu selten für das
Retrieval nachgenutzt werden und auch hier Regelungen wie die Nutzung von
Epochenbegriffen (z.B. “Mittelalter”) nur im Falle von historischen Gesamtdarstellungen
ebenfalls kaum nachvollziehbar sein dürften und nicht zu den gewünschten Ergebnissen,
die eventuell mit exakten Zeitspannen (z.B. “1200-1500”) erschlossen sind, führen. Auch
sind die Zeitschlagwörter und Zeitangaben aus den Normdatensätzen bislang nur
eingeschränkt verwendbar und können so keinen Mehrwert für das inhaltliche Zeitretrieval
bieten.89 Dazu kommen die Ressourcen, die ganz ohne Zeitangabe, nur mit dem
Schlagwort „Geschichte” erfasst werden und so ebenfalls schwer auffindbar sind.

GND
Wie bereits erwähnt, wird der Zeitaspekts nach den RSWK in der GND in Form von
Epochenbezeichnungen und historischen Einzelergebnissen als Sachschlagwörter erfasst
und dort mit Verwendungshinweisen auch als solche gekennzeichnet.90
Für die Erfassung der entsprechenden Zeitangaben ist in der GND ein eigenes Feld
vorgesehen: das Feld 548 mit vier Unterfeldern. Zwei dieser Unterfelder dienen der
Erfassung von „Beginn” und „Ende” eines Zeitraums, ein weiteres für die Erschließung
eines „Zeitpunkts” und das letzte Feld für die Erfassung von „ungefähren, verbalisierten
Zeitangaben”.91

Genaue

Zeitangaben

sind

nach

dem

Schema

TT.MM.JJJJ

(Tag.Monat.Jahr) zu erfassen und unbekannte Angaben mit XX aufzufüllen. Jahreszahlen
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Scheven & Wening (2018), S. 6.
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Vgl. ebd., S.183.
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der vorchristlichen Zeitrechnung werden dabei nach dem Schema vJJJJ erfasst. Wo
immer möglich sollten Zeitangaben erfasst werden, und zwar durch die Einhaltung der
vorgegebenen Schemata in einer maschinenlesbaren Form. Auch im Feld 150 ist die
Erfassung von Datumsangaben als bevorzugte Benennung möglich, um gleichnamige
Ereignisse durch einen identifizierenden Zusatz voneinander zu unterscheiden.92
Des Weiteren werden Jahresangaben bei den Personendaten erfasst: Verwendet
werden hier die Lebensdaten; in Ausnahmefällen ist auch die Erfassung von
Wirkungsdaten oder Regierungszeiträumen möglich.93 Auch für Geografika, vor allem
historische, nicht mehr existente Geografika, Sachschlagwörter, die einen eingrenzbaren
engeren Zeitraum erfassen, (historische) Körperschaften, ältere Sprachstufen, Werke und
Bauwerke, falls die Bauzeit klar definiert ist, können Zeitangaben erfasst werden.94
Durch die detaillierten Angaben zur Erfassung von Zeitangaben im Feld 548 ist eine
standardisierte Erfassung möglich, die auch maschinenlesbar ist. Die Auslagerung der
Zeitangaben in ein separates Feld erlaubt so grundsätzlich auch eine erleichterte
Verwendung für das Zeitretrieval. Allerdings sind bis zum Jahr 2018 nur knapp die Hälfte
aller Normdaten mit einer Zeitangabe erfasst worden.95 Doch selbst die bestehenden
Angaben zur zeitlichen Dimension in den Normdatensätzen finden beim Zeitretrieval
bislang kaum Anwendung.

2.3. Veränderungen der Darstellung
Angefangen mit der Veröffentlichung des vorerst letzten neuen Erschließungsmodells der
IFLA, hat es in den vergangenen Jahren einige Entwicklungen im Bereich der Regelwerke
und dem IFLA-LRM der Erschließung gegeben. Aufbauend auf dem soeben gegebenen
Überblick über die bisherige Situation, die in den Arbeiten von Frommeyer und Wening
bereits ausführlich dargelegt wurde, sollen nun die Veränderungen im bibliothekarischen
Feld und ihre Auswirkung auf die Darstellung der zeitlichen Dimension in der
Erschließung dargestellt werden.

2.3.1 Das IFLA-LRM Modell
Das eigentliche Ziel war es, mit den FR-Modellen ein Gerüst aus sich ergänzenden
Modellen zu schaffen. Stattdessen haben die Modelle jeweils unterschiedliche Lösungen
und Herangehensweisen entwickelt und sich an einigen Stellen sogar widersprochen.96
92
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Aus diesem Grund wurden sie 2017 von dem „IFLA Library Reference Model" (IFLA LRM)
abgelöst, das „die bestehenden FR-Modelle harmonisieren und weiterentwickeln sollte".97

Mit einer Reihe von Arbeitstreffen der FRBR Review Group im Rahmen von IFLA
Konferenzen und Meetings, wurde im Jahr 2010 die Arbeit an einem konsolidierten FRModell aufgenommen. Im Jahr 2013 wurde eine Consolidation Editorial Group (CEG) von
der FRBR Review Group mit einem Entwurf eines Modells beauftragt, das dann als
„FRBR-Library Referenc Model” (FRBR-LRM) von Februar bis Mai 2016 in einem
weltweiten Review-Prozess bewertet und im Anschluss weiterbearbeitet wurde. Bei einem
„working meeting” der FRBR Review Group 2016 wurde das Modell dann offiziell zum
„IFLA Library Reference Model (IFLA LRM)” umbenannt. Im November 2016 wurde der
Modellentwurf

von

der

FRBR

Review

Group

angenommen

und

nach

einer

Kommentierungsphase und der Bestätigung durch das IFLA Committee on Standards in
der finalen Version am 18. August 2017 veröffentlicht.98
IFLA bezeichnet das IFLA LRM als ein „high-level conceptual model”, das als
Richtlinie oder Basis für umfangreichere Regelwerke und Bibliothekssysteme dienen soll
und den Bedürfnissen der Anwenderkreise angepasst werden sollte, abhängig davon
welches Level an Präzision und Tiefe der Erschließung gewünscht ist. Eine exakte
wortwörtliche Umsetzung ist nicht angedacht.99
Die Aspekte der Zeit und Geographie, die nach FRBR-LRM durch die Entitäten „TimeSpan” (Zeitraum) und „Place” (Geografika) repräsentiert werden, sind nicht länger allein
auf den Bereich der Sacherschließung beschränkt. Auch in Bezug auf alle anderen
Entitäten des Modells wird die Trennung der Formal- und Sacherschließung aufgehoben.
Außerdem wurden die drei FRBR-Gruppen durch 11 hierarchisch gegliederte Entitäten
ersetzt, die in Abbildung 1 zu sehen sind.100 Auf der ersten Hierarchieebene steht die TopLevel-Entität „Res”, die ganz allgemein als „any entity in the universe of discourse”101
definiert ist. „Res” stellt quasi eine Weiterentwicklung der FRSAD-Entität „Thema” dar, die
stellvertretend für alle denkbaren Themen eines Werkes steht und im IFLA LRM sowohl in
der Formal- als auch in der Sacherschließung verwendet werden kann. Auf der zweiten
Ebene stehen die WEMI-Entitäten und die Entitäten „Akteur”, „Nomen”, „Geografikum”
97
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99
Ebd., S. 9.
100
Vgl. Wiesenmüller (2016a), S. 32ff.
101
Riva et. al. (2017), S. 20.

24

und „Zeitraum”. Die einzigen Entitäten auf der dritten Ebene sind „Person” und
„Gemeinschaftlicher Akteur”, die Unterklassen der Entität „Akteur” sind. Da alle Entitäten
Unterklassen der Entität „Res” darstellen, gelten alle Merkmale und Beziehungen, die für
„Res” definiert wurden, automatisch auch für jede andere Entität.102

Abbildung 1: Hierarchie der Entitäten des IFLA LRMs

Eine grundlegende Veränderung im Vergleich zu den ursprünglichen FR-Modellen betrifft
den Umgang mit der Fiktionalität. So dürfen fiktive, literarische Personen oder auch
Pseudonyme nicht länger der Entität „Akteur”, beziehungsweise „Person”, oder fiktive
Länder und Geografika nicht der Entität „Geografikum” zugeordnet werden, da diese sich
ausschließlich auf reale Orte und Personen beschränken. Gleiches gilt auch für die Entität
„Zeitraum“, darunter fallen fiktive Ereignisse und Zeitrechnungen wie z.B. „First Age” als
Beginn der Zeitrechnung in der Buchreihe Herr der Ringe. Jegliche fiktiven Inhalte sind
nun unter der Entität „Res” zu finden.103 Eine weitere Neuerung ist die Entität „Nomen”.
Diese ist als „a designation by which an entity is known”104 definiert. Jeder Entität ist dabei
mindestens ein Nomen zugeordnet, das unter anderem in Form eines Identifiers, eines
Namens im eigentlichen Sinn oder eines Sucheinstiegs auftreten kann. „Ost-WestKonflikt”, „Kalter Krieg” und die GND-Nummer „4075770-5” seien hier als Beispiele für
Nomina genannt, die alle mit derselben Zeitspanne in Verbindung stehen.105
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Auch die Behandlung der Entitäten des geografischen und zeitlichen Aspekts hat sich
verändert. Diese werden nicht mehr hauptsächlich als Merkmale anderer Entitäten
modelliert, wie dies in den vorherigen FR-Modellen der Fall war, sondern in Beziehung zu
anderen Entitäten. Die Entität „Zeitraum”, die als „a temporal extent having a beginning,
an end and a duration”106 definiert ist, kann so in Form eines Geburts- oder
Gründungsdatums als Beziehung zu einer Person oder Körperschaft ausgedrückt werden.
Während der zeitlichen Dimension in den bisherigen FR-Modellen nur wenig
Beachtung geschenkt wurde, da diese im FRBR-Modell nur durch die Entität „Ereignis”
vertreten und auf die Verwendung in der Sacherschließung beschränkt war, ist die
Umsetzung nach dem IFLA LRM nun eine universal anwendbare Entität, deren Instanzen
durch verschiedene Nomina ausgedrückt werden können. Einige Beispiel wie diese
Entität umgesetzt werden kann sind der Abbildung 2 zu entnehmen.107 Feste Regelungen
oder Formalia, die bei der Erschließung zu beachten sind (um eine gewisse
Standardisierung zu erreichen), werden hier jedoch nicht genannt.

Abbildung 2: Beispiele für die Entität "Zeitspanne"

Auch für das IFLA LRM werden Merkmale für die jeweiligen Entitäten formuliert, die mit
der Bezeichnung „LRM-A” durchnummeriert werden, während die Entitäten selbst als
„LRM-E” mit der jeweiligen Nummer bezeichnet werden. Die im Papier aufgelisteten
Merkmale müssen jedoch nicht verpflichtend verwendet werden und haben keinerlei
Anspruch auf Vollständigkeit, da Merkmale jederzeit neu definiert werden können. Als
feste Regelung ist hier nur die Hierarchie des Modells zu beachten, wodurch alle
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Riva et. al. (2017), S. 36.
Vgl. Wiesenmüller (2016c).

26

Merkmale einer übergeordneten Entität auch automatisch auf die untergeordnete Entität
zutreffen.108
Als mögliche Merkmale für die Entität „Zeitraum” stehen LRM-E11-A1 „Anfang” und LRME11-A2 „Ende” zur Verfügung.109
Stark zugenommen hat im IFLA LRM insbesondere die Verwendung von
Beziehungen. Die Beziehung „RES steht in Verbindung mit RES”, also eine Sache steht in
Beziehung zu einer anderen Sache, stellt eine allgemeingültige Beziehung auf der
obersten Hierarchieebene dar.110 Alle weiteren der 34 Beziehungen, die im Papier
definiert werden, stellen spezielle Varianten dieser Beziehung dar, die bei Bedarf durch
weitere Beziehungen ergänzt werden können. In Verbindung mit der Entität „Zeitraum”
wurden zwei Beziehungen definiert. Die Beziehung LRM-R35 “RES steht in Verbindung
mit einem ZEITRAUM” und das inverse Gegenstück „ZEITRAUM ist verbunden mit RES”
erlaubt es, die Verbindung zwischen einer beliebigen Entität und einer Zeitspanne
herzustellen und so beispielsweise die Veröffentlichung von Stephen Hawking’s A brief
history of time mit dem Erscheinungsjahr 1998 in Verbindung zu setzen.111 Die zweite
Beziehung LRM-R36 „ZEITRAUM hat ein Teil ZEITRAUM”, beziehungsweise “ZEITRAUM
ist ein Teil von ZEITRAUM”, ermöglicht die Darstellung von Teil-Ganzes-Beziehungen
zwischen Zeiträumen.112 Als Beispiel werden hier die „1930s” gegeben, die Teil des 20.
Jahrhunderts sind.113 Bemerkenswert ist an dieser Stelle, dass alle im offiziellen Papier
gegebenen Beispiele sich auf eine formale Darstellung des zeitlichen Aspekts wie
Erscheinungs-, Lebens- oder Gründungsdaten beziehen.

Durch die strukturellen Entwicklungen infolge des IFLA LRMs kann vor allem die
Darstellung der zeitlichen Dimension innerhalb des Modells profitieren, die jetzt durch die
Entität „Zeitraum” repräsentiert wird. Diese ist nun auch auf der zweiten Hierarchieebene,
wie auch die meisten anderen Entitäten des Modells, angesiedelt und damit der Entität
„Res” untergeordnet. Die Definition der Entität „Zeitraum” erlaubt im Vergleich zur
früheren

Entität

„Ereignis”

eine

wesentlich

größere

Bandbreite

an
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Anwendungsmöglichkeiten. Zudem ist die Beschränkung der Entität auf die Verwendung
in der Sacherschließung nun endgültig aufgehoben und eine Modellierung aller Arten von
Beziehungen zu einer Zeitspanne möglich, da nun auch Lebens-, Erscheinungs- und
Gründungsdaten zur selben Entität zählen.114 Einen Rückschritt weist das Modell bei der
Handhabung der fiktiven Entitäten auf, da fiktive Ereignisse und Zeiträume nun
ausschließlich unter die Entität „Res“ fallen und so auch das Retrieval von fiktiven
Zeitangaben zusätzlich erschwert werden könnte. Insgesamt zeigt das IFLA LRM Modell
aber

durchaus

insbesondere

einige
bei

der

Verbesserungen
Behandlung

im
des

Bereich

der

Zeitaspektes.

Sacherschließung
Diese

und

grundlegenden

Veränderungen machen jedoch eine Vielzahl von Veränderungen im gesamten
bibliothekarischen Feld notwendig, angefangen beim Regelwerk RDA, die im Folgenden
dargelegt werden sollen.

2.3.2 Das 3R-Projekt
Mit der zunehmenden internationalen Zusammenarbeit im Bibliotheksfeld gerät der
ursprüngliche Anspruch der RDA, ein „internationales Regelwerk für eine weltweite
Anwendung”115 zu sein, zunehmend ins Wanken. Dies ist auf einige Schwachstellen des
Regelwerks

zurückzuführen,

amerikanischer

wie

z.B.

die

Bevorzugung

Sprachgebräuche

und

Praktiken,

die

westlicher

einer

und

anglo-

zufriedenstellenden

internationale Ausrichtung im Weg stehen bzw. diese einschränken.
So

wurde

das

Bedürfnis

nach

vermehrter

Internationalität

als

eines

der

Schwerpunktthemen in das „RDA Restructuring and Redesign Project (3R)” zu dessen
Auftakt im Jahr 2017 aufgenommen. Der Schwerpunkt „Restructure” fokussiert sich auf
die Erhaltung und das Management von Daten in einer zeitgemäßen Form.116 Mit dem
zweiten Schwerpunkt „Redesign” war vor allem die Arbeit hin zu einer komfortablen
Navigation und einer besseren Funktionalität geplant, um die „user experience” auf den
Stand anderer moderner Web-Anwendungen zu bringen.117 Eine weitere große Aufgabe
war außerdem die Umstrukturierung und Anpassung des Regelwerks an das neue IFLA
LRM Modell.
Dem ursprünglichen Zeitplan zu Folge war eine Veröffentlichung der Beta-Version des
Toolkits im Juni 2018 angedacht. Nach einer Kommentierungsphase und einer
anschließenden Überarbeitungsphase bis einschließlich Februar 2019 hätte das Projekt
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offiziell beendet werden sollen. Dabei war es von Anfang an geplant, dass das „alte” RDAToolkit für eine Übergangsphase von einem weiteren Jahr bestehen bleibt.118 Die
Umstellung des Beta-Toolkit zum Status des offiziellen RDA-Toolkits wurde dann im
Dezember 2020 vollzogen; das 3R-Projekt gilt somit als abgeschlossen. In der
Übergangsphase soll nun der Umstieg auf das „neue” Regelwerk bewältigt, das
Bibliothekspersonal geschult und Übersetzungen sowie Anwendungsprofile erarbeitet
werden. Da das neue Regelwerk sich in einigen Punkten stark von den gewohnten
Praktiken unterscheidet, müssen in den jeweiligen Ländern und Anwenderkreisen
passende Lösungen gefunden und umgesetzt werden. Im Folgenden sollen die
wichtigsten Veränderungen der RDA, insbesondere solche, die die Erschließung der
zeitlichen Dimension beeinflussen, kurz beleuchtet werden.

Die erste grundlegende Änderung betrifft die Gliederung der RDA: Statt einer Zweiteilung
der Behandlung von Merkmalen und der Behandlung von Beziehungen ist der Hauptteil
der RDA nun nach den elf Entitäten aufgeteilt. Im jeweiligen Kapitel einer Entität werden
nun alle zugehörigen Elemente aufgelistet, egal ob es sich um Merkmale oder
Beziehungen

handelt.

Neben

dem

Hauptteil

werden

im

Abschnitt

„guidance”

verschiedenste Aspekte durch allgemeine Texte erläutert. Eine weitere Veränderung
betrifft

die

„recording

methods”.

Nach

dem

3R-Projekt

stehen

jetzt

vier

Erfassungsmethoden zur Verfügung, die, abgesehen von einigen Ausnahmen, für alle
Elemente gelten: 1. Unstrukturierte Beschreibung, 2. Strukturierte Beschreibung, 3.
Identifikator und 4. URI / IRI.
Durch die vermehrte Einführung von inversen Elementen und der Umstellung des
Status der bisherigen Beziehungskennzeichnungen zu Elementen, nimmt die allgemeine
Anzahl an Elementen stark zu. Abgeschafft hingegen wurden die Kernelemente. Es gibt
kaum noch feste Vorschriften; Vorgaben und Details sollen dagegen auf die jeweiligen
Anwendungsrichtlinien und Anwenderprofile ausgelagert werden.119

In Bezug auf die zeitliche Dimension ist eine Neuerung die Einführung der neuen Entität
„timespan” (Zeitraum), die als „a finite period of time”120 definiert wird. Es handelt sich um
einen „entity subtype”, der der Super-Entität „RDA-Entity” untergeordnet ist und so der
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Entität „Res” nach dem IFLA LRM entspricht. Als verpflichtende Angabe bei der
Katalogisierung muss mindestens eines der folgenden Elemente erschlossen werden:
●

Timespan: appellation of timespan
○

Timespan: name of timespan
■

○

Timespan: access point for timespan
■

○

Timespan: preferred name of timespan

Timespan: authorized access point for timespan

Timespan: identifier for timespan

Jedoch wird in „Effective description 32.74.11.59“ darauf hingewiesen, dass Elemente
aufgenommen werden sollten,

die als nützlich für

die Identifikation und die

Zugänglichmachung betrachtet werden. Hierzu verweist eine Option auf genauere
Regelungen in Anwenderprofilen, die bislang im D-A-CH Raum noch nicht zur Verfügung
stehen. Für das Format von Daten sowie von Daten nach dem gregorianischen bzw.
julianischen Kalender werden eine Reihe von Optionen dargestellt, die sich teilweise
überschneiden oder widersprechen. Die Wahl der Formatierung der Daten und Zeitraum
wird laut der Option „78.23.18.55” der Institution, die ein Medium erschließt, überlassen.
Weitere Einschränkungen oder Richtlinien zum Zweck der Standardisierung sind nicht
genannt.
Durch das zugrunde liegende IFLA LRM Model werden der Anfang und das Ende
sowie die Dauer eines Zeitraums nun durch Beziehungen zu diesem Zeitraum, statt als
Merkmale derselben dargestellt. Nach dem letzten Release des Toolkits im April 2021
sind bislang 57 Elemente für die Entität „Zeitraum” im Toolkit verzeichnet. Davon sind nur
drei Merkmale eines Zeitraums („category of timespan”, „note on timespan” und „related
entity of timespan”) und sieben weitere Beziehungen, die auf die Entität selbst bezogen
sind, darunter auch Anfang und Ende eines Zeitraums.121
Die Dauer eines Zeitraums kann durch das Element „duration”, das als „an extent of
expression that is a playing time, performance time, running time, or other length of time”
definiert ist, oder das übergeordnete Element „extent of an expression”, das als „a type,
number, and measurement unit that quantify an aspect of the extent of an expression”
definiert ist, ausgedrückt werden. Beide Elemente werden, wie auch schon im IFLA LRM
als Beziehungen zur Entität “Expression” modelliert. Da dadurch impliziert wird, dass eine
Dauer an sich nicht als ein “Zeitraum” modelliert werden kann, schlägt Dunsire in einem
Papier zu “Timespan and units of time” vor, dass die “Dauer” stattdessen zu einem
Dazu gehören die Beziehungen „beginning”, „beginning of, „ending”, „ending of”, „part of
timespan”, „part timespan” und „related timespan of timespan”.
121
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Merkmal werden sollte.122 Nach dem aktuellen Stand des Toolkits sind beide Elemente
nun auch als Merkmale der Expression verzeichnet und dürfen der Hierarchie des IFLA
LRMs zufolge auch für die Entität “Zeitraum” verwendet werden; dies ist dem Kapitel zur
Entität “Zeitraum” allerdings nicht zu entnehmen.
Die weiteren Elemente stellen größtenteils die inversen Gegenstücke zu Beziehungen
zu anderen Entitäten dar. So kann von der Entität „Person” die Beziehung „date of birth”
zur Entität „Zeitraum” modelliert werden und die Beziehung „date of birth of” von einem
„Zeitraum“ zu einer „Person“. Unter der Rubrik „access point for time span”, also dem
jeweiligen Nomen, das als Bezeichnung eines Zeitraums dient, wird auch auf die
Möglichkeit einer Erschließung im ISO 8601 Format hingewiesen, doch auch dies bleibt
nur eine Option.123

Mit der Vollendung des 3R-Projekts und den Anpassungen an das IFLA-LRM wurde nun
auch in RDA die offen und breit gefasste Entität „Zeitraum” übernommen, die wie auch die
meisten anderen Entitäten auf der zweiten Hierarchiebene angesiedelt ist. Grundsätzlich
ist dies als positiv zu beurteilen, da dadurch eine vielseitige Anwendung der Entität und
die ganzheitliche Abdeckung der verschiedenen Aspekte und Ausprägungen der
zeitlichen Dimension ermöglicht wird. Außerdem ist durch die verstärkte Verwendung von
Beziehungen zwischen den einzelnen Entitäten nun auch vermehrt die Verwendung von
Beziehungen zur und mit der Entität „Zeitraum” möglich. Zeiträume wie zum Beispiel
Lebensdaten wurden in der Praxis zwar bereits zuvor erschlossen, das Anlegen von
separaten Normdateien, die die Darstellung von Beziehungen erlaubt, ist bislang aber
nicht umgesetzt. Fraglich ist allerdings, inwieweit die inversen Beziehungen in Bezug auf
den Zeitaspekt und vor allem das zeitliche Retrieval einen Mehrwert bieten können, zumal
die vermehrte Integration von inversen Beziehungen einen erheblichen Arbeitsaufwand
bei der Anpassung der Altdaten bedeuten würden. Auch die Modellierung von Anfangsund Enddaten in Beziehung zu einem Zeitraum anstelle eines Merkmals scheint keinen
wirklichen Mehrwert mit sich zu bringen, außer dass dadurch das allgemeine Schema der
Fokussierung auf die Beziehungen beibehalten wird. Aus der Sicht der NutzerInnen ist
dieses abstrakte Konzept vermutlich auch schwer greifbar, unverständlich und kann kaum
einen Vorteil bei der Recherche von Ressourcen bieten.
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Dunsire, Gordon (2020). Timespan and units of time. Online unter http://www.rdarsc.org/sites/all/files/248%20Timespans%20and%20units%20of%20time.pdf. [Abgerufen am
04.05.2021].
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Vgl. RDA 92.84.89.72.
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2.3.3 Auswirkungen auf den D-A-CH Raum
Bislang konnten die Anforderungen der deutschen Sacherschließungspraxis durch RDA
nur

unzureichend

abgedeckt

werden;

für

die

Bereiche

der

klassifikatorischen

Sacherschließung sowie für die verbale Erschließung waren keinerlei Vorgaben oder
Verwendungsregeln

gegeben.

Diese

Sacherschließungssystem überlassen.
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wurden

stattdessen

dem

jeweiligen

Während RDA-Regelungen für Personen,

Familien, Körperschaften und Veranstaltungen, die Regelungen aus den RSWK ablösen
konnten, war dies gerade für Sachbegriffe und Zeitaspekte nicht der Fall. Für die Praxis
hat dies bisher eine Aufteilung zwischen dem Regelwerk RDA mitsamt der D-A-CH
Anwendungsrichtlinien und den zugehörigen Erfassungshilfen für die dort abgedeckten
Schlagwort-Entitäten und den RSWK für die allgemeinen Verwendungsregeln und die
restlichen Schlagwort-Entitäten bedeutet.125 Die aktuelle 4. Auflage der RSWK ist bislange
als Standard für die verbale Sacherschließung bis zur Verabschiedung eines
Nachfolgestandards festgelegt.126
Dieser liegt mit der Vollendung des 3R-Projekts nun theoretisch vor; praktisch kann
das neue Toolkit allerdings nur wenige Anknüpfungspunkte für die Sacherschließung
bieten. Zu Beginn des 3R-Projekts war eine Integration des Nachfolgestandards direkt in
das

RDA

Toolkit

vorgesehen,

ähnlich

wie

dies

schon

mit

den

D-A-CH-

Anwendungsrichtlinien praktiziert wurde.127 Dies hätte jedoch zur Integration äußerst
umfangreicher Dokumente geführt und wurde deshalb nicht durchgeführt. Diese
Problematik wäre durch die ebenfalls zu integrierenden Neuerungen des RDA
Regelwerks weiter verschärft worden. Nach dem Launch des neuen RDA-Toolkits wurde
schnell klar, dass durch die umfassenden Veränderungen der Dokumentationsstruktur
und

des

inhaltlichen

Konzepts

eine

Vereinbarung

mit

den

aktuellen

DACH-

Anwendungsregelungen sowie vorhandenen Trainingsmaterialien nur schwer möglich ist.
Daher wurde die Fachgruppe Erschließung vom Standardisierungsausschuss (STA) mit
der Erarbeitung eines Erschließungshandbuchs für die Bibliotheken des D-A-CH-Raums
beauftragt, das die wichtigsten Anwendungsfälle der Erschließungspraxis abdecken
soll.128 Das D-A-CH Handbuch soll vor allem die Aufrechterhaltung der momentanen
Katalogisierungspraxis unterstützen, für den alltägliche Katalogisierungsgebrauch sowie
verschiedene Erschließungslevel und -praktiken verwendbar sein und Verlinkungen zum
124

Vgl. Wiesenmüller (2016a), S. 42.
Vgl. ebd., S. 43.
126
Vgl. ebd., S. 22., sowie Scheven (2015), S. 29ff.
127
Vgl. Wiesenmüller (2016a), S. 22-23.
128 Vgl. DNB (2018). 3R für DACH-Bibliotheken. Zuletzt aktualisiert am 18.02.2021. Online unter
https://www.dnb.de/DE/Professionell/ProjekteKooperationen/Projekte/3rDachBib/3rDachBib.html;js
essionid=15A84C78FF85A46A525118997D50198D.internet282?nn=879146#doc879150bodyText
1. [Abgerufen am 15.05.2021].
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Toolkit und Referenzen zum entsprechenden RDA Vokabular enthalten. RDA Regelungen
werden dann basierend auf dem Stand des „originalen” Toolkits inklusive der
entsprechenden „DACH Policy statements” in das Handbuch übernommen, sofern diese
sich nicht als unpassend für den praktischen Gebrauch erwiesen haben und überarbeitet
werden müssen. Neue Regelungen und Konzepte aus dem neuen Toolkit sollen nur dann
übernommen werden, wenn ein Mehrwert und eine einfache Implementierung in
Bibliothekssysteme zu erwarten ist. Der Abschluss des Projekts ist momentan für Mitte
2022 geplant.
In Bezug auf die verbale Inhaltserschließung wurde mit Vollendung der 4. Auflage der
RSWK außerdem die Aufstellung eines neues Expertenteams als Unterarbeitsgruppe der
FG Erschließung beschlossen, das nun seit Oktober 2017 als Expertenteam der RDA
Anwendungsprofil für die verbale Inhaltserschließung (ET RAVI) aktiv ist. Zum aktuellen
Arbeitsauftrag gehören neben der Konzeption von Erschließungsregeln, die das
Zusammenspiel von intellektuellen und maschinellen Verfahren in der verbalen
Inhaltserschließung unterstützen sollen, die Definition von allgemeinen Qualitätskriterien
für die Inhaltserschließung und Verfahren zur Qualitätssicherung.129 Zu den weiteren
Arbeitsfeldern gehört auch die Zeitdarstellung (inklusive des formalen und inhaltlichen
Zeitaspekts,

der

Maschinenlesbarkeit

und

der

intuitiven

Suche

z.B.

durch

Visualisierung).130 Das Ziel des ET RAVI ist die Entwicklung eines neuen, modularisierten
Regelwerks mit abgestuften Erschließungslevels, für die jeweils spezifische Regeln und
Verfahren definiert werden.

Die Auswirkungen des IFLA LRMs bzw. des neuen RDA-Toolkits auf die Erschließung der
zeitlichen Dimension im D-A-CH Raum sind also bislang noch nicht absehbar. Die
tatsächliche Umsetzung im deutschsprachigen Raum wird derzeit noch erarbeitet und
wird vermutlich erst im Jahr 2022 abgeschlossen sein. Damit werden auch erst zu diesem
Zeitpunkt die Auswirkungen auf das inhaltliche Zeitretrieval deutlich werden. Allerdings
sind diese tiefgreifenden Veränderungen eine gute Gelegenheit, lange überfällige
Veränderungen in Bezug auf die Erschließung der zeitlichen Dimension vorzunehmen, die
bereits von Frommeyer, Stumpf, Scheven und Wening angebracht wurden, wie in Kapitel
1.2 geschildert wurde.
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Beckmann, Regine; Nadj-Guttandin, Julijana (2019): Menschen - Maschinen - Communities: Ein
Regelwerk für die verbale Inhaltserschließung. Vortrag im Rahmen des 108. Deutscher Bibliothekartag. in Leipzig am 19.03.2019. Online unter https://nbnresolving.org/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:0290-opus4-162953, S. 6.
130
Ebd., S. 16.
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3. Zeitretrieval in Verbund- und Bibliothekskatalogen
3.1 Benutzeranforderungen
Als Grundlage für die folgenden Untersuchungen des Zeitretrievals sollen hier die
Anforderungen von (Bibliotheks-)NutzernInnen bei der Nutzung von Bibliothekskatalogen
und -datenbanken und an das allgemeine sowie das zeitliche Retrieval geschildert
werden, um so die Relevanz der einzelnen Funktionen und die jeweilige Umsetzung
besser beurteilen zu können.

Gerade in den Geschichtswissenschaften ist die Organisation der Welt nach
chronologischen Zeitabschnitten und historischen Ereignissen naheliegend, da diese
Veränderungen und Entwicklungen markieren und sich so zur Kategorisierung anbieten.
So ist es nur verständlich, dass auch bei der historischen Recherche und Forschung der
Zeitaspekt eine wichtige Rolle spielt. Doch auch in den anderen Geisteswissenschaften
stellt laut Petras et al. der Zeitaspekt, neben Personen und Geografika, eine der meist
recherchierten Kategorien dar.131 Selbst wenn die Suche nach dem Zeitaspekt meist mit
eben diesen wissenschaftlichen Disziplinen in Verbindung gesetzt wird, sind auch
Suchanfragen aus anderen Disziplinen und Nutzergruppen gut vorstellbar, denn
Retrievalsysteme

und

auch

Bibliothekskataloge

dienen

oft

einer

umfassenden,

heterogenen Nutzerschaft mit unterschiedlichsten Bedürfnissen und Anforderungen.132
Gerade aus diesem Grund sollte eine Datenbank und die dortigen Retrievalfunktionen
in einer übersichtlichen und verständlichen Weise präsentiert werden, die NutzerInnen
verschiedenster Hintergründe, auch solche ohne konkretes Vorwissen zur Funktion von
Datenbanken oder der Erschließung, eine verständliche und intuitive Nutzung erlaubt.
Denn mit der steigenden Bedeutung des OPACs und Online-Katalogen sowie der
Verlagerung vom Informational Professional hin zu den Benutzern als eigenständigem
Informationssuchenden gewinnt die Nutzerfreundlichkeit des Informationsretrievals und
damit auch das inhaltlichen Zeitretrievals, immer mehr an Bedeutung.133
Im Rahmen des IFLA-LRM Modells werden mit aus diesem Grund sogenannte „User
Tasks” (Benutzeranforderungen) definiert. Die vier Benutzeranforderungen „finden”,
„identifizieren”, „auswählen” und „Zugang erhalten”, die schon seit dem FRBR-Modell
131

Vgl. Petras et. al. (2005), S. 1f.
Vgl. Frommeyer (2003), S. 6f.
133
Vgl. ebd., S. 2-3.
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bestehen, bleiben weiterhin erhalten und werden durch eine fünfte Anforderung
„explorieren”,

die

schon

im

FRSAD-Modell

vertreten

war,

ergänzt.134

Die

Benutzeranforderungen sind wie in der folgenden Abbildung zu sehen definiert:

Abbildung 3: Definitionen der "User Tasks" des IFLA LRMs

Die Bezeichnung „Resource” ist in diesem Fall nicht als Ressource im eigentlichen Sinn
und in Bezug auf die WEMI-Entitäten zu beziehen, sondern als sehr allgemeine
Bezeichnung aller im Modell definierten Entitäten sowie Bibliotheksressourcen zu
verstehen.135
Das ET RAVI ergänzt die „User Tasks” beziehungsweise die Qualitätskriterien hier
noch um die „Discoverability” - d.h. inhaltserschließende Metadaten sowie die
entsprechenden Beziehungen, die in den Normdateien verzeichnet sind, sollten für die
NutzerInnen sichtbar sein.136 Dies gilt auch für die Sacherschließungsdaten, die die
zeitliche Dimension einer Ressource abbilden. Außerdem stellt das Expertenteam die
Anforderung, dass angemessene Retrievalsysteme alle Elemente der Erschließungsdaten
zur

Verfügung

stellen

und

eine

differenzierte

Recherche

für

unterschiedliche

134

Die Übersetzungen der Benutzeranforderungen werden aus der deutschen Fassung von FRBR
übernommen, da für da IFLA-LRM bislang ausschließlich eine deutsche Übersetzung der Entitäten,
Merkmale und Beziehungen des Modells vorliegen. Vgl. FRBR (2009), S. 84.
135
Vgl. Wiesenmüller (2016d) ; Vgl. Riva et. al. (2017), S. 15-16.
136
Vgl. Beckmann & Nadj-Guttandin (2019), S. 10.
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Suchbedürfnisse und -methoden sowie einen intuitiven Zugang und eine gute
Visualisierung anbieten sollten. Insbesondere der Aspekt „Explorieren” wird als noch
weiter ausbaufähig empfunden.137 Diese Kriterien stellen eine Voraussetzung dar, die für
ein Retrieval, entsprechend den Nutzerbedürfnissen nach dem IFLA LRM zu erfüllen sind;
diese Kriterien gelten ebenso für das inhaltliche Zeitretrieval.

3.2 Problemfelder
Seit den Publikationen von Frommeyer und Wening haben sich im Bereich des
inhaltlichen Zeitretrievals in den Bibliotheks- und Verbundkatalogen bis auf ein paar
Ausnahmen keine großen Veränderungen ergeben. Trotz der wichtigen Rolle der
zeitlichen Dimension für das Retrieval ist eine „inhaltliche Suche nach der Zeitfacette in
Katalogen und anderen Recherchesystemen [weiterhin] kaum sinnvoll umgesetzt, da die
zugrundeliegenden Erschließungssysteme die Erfassung der Zeitfacette nur unzureichend
abbilden.“138 Aus diesem Grund sind die dort angesprochenen Problemfelder weiterhin
aktuell und sollen hier nochmals kurz zusammengefasst werden:

Suche mit Jahreszahlen
Eine Suchanfrage mithilfe von Zeitangaben zur Ermittlung von Ressourcen entsprechend
des inhaltliche behandelten Zeitaspekts ist aus mehreren Gründen problematisch und
führt nur selten zu erfolgreichen Rechercheergebnissen: Denn ein Zeitbezug wird bei der
Inhaltserschließung nicht grundsätzlich angegeben, wie sich in Kapitel 2 gezeigt hat. Im
Fall der RSWK vor allem dann nicht, wenn es sich um eine aktuelle Ressource handelt.
Werden Jahreszahlen erschlossen, orientiert man sich dabei exakt an der Thematik des
Werks und nicht an groben, vorgegebenen Zeitabschnitten. Außerdem können
Zeitangaben in einigen Fällen auch Teil einer Formangabe sein, die dann beim Retrieval
oft gar nicht erst berücksichtigt wird. Suchanfragen nach Zeiträumen führen also immer
nur dann zu einem Ergebnis, wenn der gesuchte Zeitraum exakt mit einem erschlossenen
Zeitraum übereinstimmt. So werden viele relevante Treffer, die sich zum Beispiel
thematisch nur um wenige Jahre von der Suchanfrage unterscheiden, nicht berücksichtigt.
Bei den LCSH werden nicht durchgängig numerische Zeitangaben verwendet; bei
Jubiläen und Prognosen bleiben die Jahresangaben ganz aus, während in anderen Fällen
Zeitangaben nur in den Normdaten genannt werden. Eine erfolgreiche Recherche nach
137

Vgl. Nadj-Guttandin (2019). Mensch - Maschine - Communities: Qualitätsbegriffe und
Regelwerksentwicklungen für die verbale Inhaltserschließung. Vortrag im Rahmen der öffentlichen
Sitzung der Kommission für Sacherschließung am 10.09.2019. Graz. Online unter
https://www.vbk.ac.at/files/docs_zr/prot/Einladungen/KofSE_2019_Graz_Nadj.pdf. [Abgerufen am
01.05.2021], S. 14.
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Scheven & Wening (2018), S. 181.
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dem inhaltlichen Zeitaspekt eines Dokuments ist natürlich auch nur dann möglich, wenn
dieser in der Sacherschließung berücksichtigt wurde.139 Wann dies der Fall ist, ist ohne
sehr gute Kenntnisse der subject headings kaum vorher zu sehen.
Außerdem ist die Anzahl an relevanten Treffern bei einer Suchanfrage mit
Jahreszahlen fraglich, da die Suchergebnisse i.d.R. auf einem reinen Zeichenabgleich
basieren, der „nur dann Treffer erzielt, wenn der eingegebene Zeitraum genau der
indexierten Codierung (Einzel-, Anfangs- bzw. Endjahr) entspricht.”140 So kommt es häufig
zu unerwünschten Treffern aufgrund von Übereinstimmungen mit Zahlen, die mit anderer
Bedeutung in der Schlagwortkette vorkommen. Zwar kann eine Suchanfrage durch die
zusätzliche Verwendung von Zeitschlagwörter (z.B. „Geschichte” oder „Prognose”), zu
einem gewissen Grad auf die inhaltliche Ebene umgelenkt werden, doch auch hier kann
die unterschiedliche Verwendung sowohl in als auch zwischen den einzelnen
Regelwerken zu weniger relevanten Treffern führen. Während es ein vermehrt
präkoordiniertes System wie die RSWK grundsätzlich erlauben exakte Zeiträume (z.B.
„1998-2012”) zu finden, wenn diese exakt mit dem Inhalt einer Ressource übereinstimmt,
werden kleinere oder überlappende Zeiträume wie „2000-2005” oder „1990-2020” nicht
berücksichtigt. Dagegen stehen bei stark präkombinierten Systemen wie den LCSH
ausschließlich grob normierte Zeiträume zur Verfügung. Diese schließen zwar auch
kleinere Zeiträume mit ein, fehlt dieses Vorwissen dem Suchenden jedoch, führt auch hier
nur eine zufällige Verwendung der erschlossenen Zeitabschnitte zu einem Ergebnis.141

Suche mit verbalen Zeitbegriffen
Ein Problem der Suche mittels verbaler Zeitbegriffe ist bereits angeklungen - diese
werden in den einzelnen Regelwerken sehr unterschiedlich vergeben und auch in den
RSWK werden einzelne Begriffe (z.B. „Geschichte”) in unterschiedlichen Kontexten
verwendet und sind dadurch für das Zeitretrieval nur bedingt hilfreich. Im Fall der LCSH
werden Epochenbegriffe auch häufig in adjektivischer Form im Schlagwortbegriff selbst
integriert (z.B. „Poets, Greek (Modern)”) und sind dadurch erschwert mit Booleschen
Operatoren recherchierbar.142 Auch werden bei einer Suche mit verbalem Suchbegriff
nicht automatisch Ober- und Unterbegriffe mit einbezogen, ähnlich wie bei einer Suche
mit

Jahreszahlen

kleinere

Zeitabschnitte

oder

verwandte

Ereignisse

nicht

mitberücksichtigt werden. Dabei sind diese Relationen in den Normdaten enthalten und
können dort auch eingesehen werden. Doch dienen diese bislang eher den Indexierern
als den Suchenden. Dazu kommt, dass die RSWK die Verwendung von verbalen
139

Vgl. Frommeyer (2003), S. 219.
Ebd., S. 220
141
Vgl. ebd., S. 220-222.
142
Vgl. ebd., S. 225.
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Epochen- und Zeitbegriffen in vielen Fällen nur bei historischen Gesamtdarstellungen
vorsehen. Bei Werken, die beispielsweise einen Künstler des Expressionismus
behandeln, wird nur der entsprechende Künstler verschlagwortet, nicht aber der
Epochenbegriff „Expressionismus“, sofern dieser nicht explizit thematisiert wird. Auch
dadurch sind viele Ressourcen, die für die Suchenden relevant sein könnten, über die
entsprechenden Zeitbegriffe nicht auffindbar.

Beziehung zwischen verbalen und codierten Zeitangaben
Meist wird die zeitliche Dimension je nach Anwendungsfall entweder in verbaler oder
codierter Form indexiert. Wann zu welcher Form gegriffen wird, wird in den einzelnen
Regelwerken und Schlagwortsystemen unterschiedlich geregelt. Im Allgemeinen werden
in den RSWK exakte Zeitangaben bevorzugt, während in den LCSH die verbalen
Zeitangaben überwiegen. Für die meisten Bibliotheks- und KatalogsnutzerInnen kann die
genaue Verwendung ohne Vorkenntnisse jedoch nicht vorhergesehen und so das gezielte
Zeitretrieval erschwert werden. Zwar werden die verbalen und codierten Zeitangaben
meist in den Normdaten durch Synonymverknüpfungen gleichgesetzt, doch diese
Beziehungen werden nur selten für das Retrieval in Online-Katalogen genutzt.143

Browsen
Teilweise wird ein Browsen in der Notation ermöglicht.144 Für einen Umstieg auf die
Expertensuche, um mit den entsprechenden Notationen im Katalog weiterzusuchen, ist
einerseits ein ausreichendes Verständnis der Systematik und andererseits die Kenntnisse
der entsprechenden Befehle für die weitere Suche mithilfe der Notation notwendig.145 Ein
solches Spezialwissen wird dem breiteren Bibliothekspublikum wohl kaum zur Verfügung
stehen. Diese Art des Zeitretrievals ist also nur für einen sehr kleinen Anwenderkreis
hilfreich und kann den allgemeinen BibliotheksnutzerInnen kaum zu einem erfolgreichen
inhaltlichen Zeitretrieval verhelfen. Eine rein verbale Suche nach derselben Thematik führt
dagegen oft zu keinem Treffer, obwohl laut der Expertensuche entsprechende Quellen
vorhanden sind.146
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Vgl. ebd., S. 226-228.
Im Katalog der DNB kann unter „Broswen(DDC)” beispielsweise über WebDeweySearch die
entsprechende Hilfstafel der DDC ausgewählt werden, die verschiedene Zeitabschnitte verzeichnet. So kann eine Suche im Katalog der DNB ausgelöst werden, die allerdings nicht weiter
nach sachlichen Aspekten gefiltert werden kann.
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Vgl. Scheven (2018), S. 8
146
Als Beispiel sei hier eine Suchanfrage nach Überschwemmungen im Mittelalter in Bayern
genannt, die Scheven im Rahmen eines Vortrags über „Die Zeitfacette bei der Erschließung” im
Jahr 2018 im Detail ausgeführt hat.
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Mehrsprachigkeit
Auch die Mehrsprachigkeit stellt eine weitere Problematik für das Zeitretrieval dar. So
verzeichnen heute viele Kataloge Ressourcen in verschiedensten Sprachen. Abgesehen
davon, dass bei einer Übernahme der entsprechenden Titeldaten in der jeweiligen
Originalsprache die verschiedensprachigen verbalen Zeitbegriffe und deren Beziehungen
nur schwierig mit einem anderen Erschließungssystem vereinbart werden können,
ergeben sich auch für die Stichwort- und Volltextsuche zusätzliche Schwierigkeiten. Um
englische Titel auch mit deutschen Suchanfragen auffindbar zu machen, müsste dazu im
Hintergrund ein umfangreiches Synonymwörterbuch hinterlegt sein, was bislang nicht
grundsätzlich der Fall ist. In solchen Fällen können dann nur zweisprachige Suchanfragen
zu einem idealen Suchergebnis führen, was nicht nur umfassende Vorkenntnisse der
NutzerInnen

voraussetzt,

sondern

auch

sehr

umständlich

ist.

Zudem

ist

die

Zusammenführung von Erschließungsdaten aus mehreren Regelwerken durch Mapping
bislang nicht im großen Umfang möglich. Auch handelt es sich aufgrund von großen
Differenzen der einzelnen Regelwerke und Klassifikationen, aber auch aufgrund von
Unterschieden der Sprachen an sich, um komplexe Beziehungsgeflechte, bei dem ein
Mappingprozess zwangsläufig zum Verlust kleinerer Nuancen führen würde.

3. 3 Gegenwärtige Situation
Das Zeitretrieval in Bibliotheks- und Verbundkatalogen ist also bislang nicht intuitiv
nutzbar und nicht umfassend möglich, da nicht alle Erschließungsdaten ausgewertet
werden und die vorhandenen Daten nicht ausreichend normiert und strukturiert sind.147
Dies betrifft insbesondere spezifische Suchanfragen. Selbst das Retrieval nach dem
Erscheinungsjahr, dass weitaus weiter verbreitet ist, ist nur teilweise in visueller Form
umgesetzt und nicht immer aussagekräftig benannt. Zwar geht man in einigen
Regelwerken kurz auf die Umsetzung der Sacherschließungsdaten in Katalogen ein, doch
scheinen diese Überlegungen in den Katalogen nicht aktiv umgesetzt zu werden. So
werden in den RSWK über die Erschließungsebene hinaus in Bezug auf die „Gestaltung
der Schlagwort-Recherche im Online-Katalog” in § 20 einige Hinweise gegeben, das
Regelwerk hat allerdings nicht den Anspruch diese zu normieren; diese Aufgabe bleibt
dem jeweiligen Online-Katalog überlassen.148 In Abschnitt 3 geht man davon aus, dass
die Suche mit einer synonymen Form automatisch zur bevorzugten Benennung führt und
dass in Beziehung stehende Schlagwörter gemeinsam und in getrennten Suchanfragen
mit angezeigt werden können. Dies ist allerdings genauso wie der Hinweis auf eine

147
148

Vgl. Scheven (2018), S. 37.
RSWK (2017), §20, 1.
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Ausrichtung von Suchanfragen auf „die GND und Beziehungen innerhalb des
Erschließungsvokabulars”149, noch kaum in Online-Katalogen umgesetzt. Die RSWK
empfehlen darüber hinaus die Sortierung der Schlagwortfolgen in Listen, um dem
Benutzer das Browsing zu erleichtern und eine „sachlich informative Kurzanzeigeform für
Suchergebnisse aller Art”150 zu bieten.

Aus

der

Situation

der

Inhaltserschließung

und

den

daraus

resultierenden

Retrievaloptionen in Bibliotheks- und Verbundkatalogen ergibt sich ein Retrieval, dass
spezifischen Suchanfragen, aber auch Überblicksrecherchen und Filtermöglichkeiten zur
zeitlichen Dimension einer Ressource kaum gerecht werden kann. Besonders
Suchanfragen mit verbalen Suchbegriffen schließen eine große Zahl an irrelevanten
Treffern mit ein, adjektivische Formen sind nur erschwert suchbar und entsprechende
verwandte Begriffe nur umständlich zugänglich.151 Auch die Suche nach Jahreszahlen ist
meist nur wenig erfolgreich. Der Grund für die Defizite des inhaltlichen Zeitretrievals ist
jedoch nicht allein in der Inhaltserschließung zu suchen, die bereits viele Elemente des
Zeitaspekts

mitberücksichtigt.

Allerdings

werden

gerade

die

existierenden

Erschließungsdaten und Beziehungen der entsprechenden Normdaten trotz der heutigen
technischen Möglichkeiten bislang nicht ausreichend nutzbar gemacht. Nicht zuletzt
aufgrund

des

hohen

personellen

und

finanziellen

Aufwands,

Weiterentwicklung der Zeitretirevalmöglichkeiten verbunden wäre.

der

mit

der

152

4. Zeitretrieval in Fach- und Spezialdatenbanken
Um einen Überblick beziehungsweise ein besseres Verständnis für das Zeitretrieval in
Fach- und Spezialdatenbanken zu gewinnen und beurteilen zu können, wie oder in
welchem Rahmen Verbesserungen in Bibliotheksdatenbanken vorgenommen werden
sollten, werden im Folgenden mehrere Datenbanken aus verschiedenen Fachrichtungen
und von unterschiedlichen Anbietern auf ihr Zeitretrieval untersucht. Der Schwerpunkt der
Arbeit liegt somit auf einer Analyse von vier Fachdatenbanken, weiteren interessanten
Einzelaspekten

aus

zusätzlichen

Datenbanken

sowie

einem

Einblick

in

die

Zeitretrievalmöglichkeiten namhafter Datenbanken. Im Fokus steht die Analyse der
Möglichkeiten, der Umsetzung und der Visualisierung des inhaltlichen Zeitretrievals. Im
Anschluss sollen die jeweilige Retrievalmöglichkeiten verglichen werden, um dann in

149

RSWK (2017), §20, 4.
Ebd.
151
Vgl. Frommeyer (2003), S. 228.
152
Vgl. ebd., S. 229.
150
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Kapitel 5 unterschiedliche Aspekte des Zeitretrievals

abzuleiten und auf ihre

Umsetzungsmöglichkeiten in Bibliotheks- und Verbundkatalogen zu untersuchen.
Zum Zeitpunkt des Bearbeitungsbeginns war eine weitaus umfangreichere Analyse
vorgesehen. Es hat sich jedoch schon früh herausgestellt, dass die Verfügbarkeit eines
funktionierenden inhaltlichen Zeitretrievals noch seltener besteht als erwartet. So war ein
inhaltliches Zeitretrieval nur in einzelnen Datenbanken überhaupt erst möglich. Der größte
Teil der Datenbanken, die im Vorfeld der Analyse stichprobenartig untersucht wurden, hat
dagegen eher erneut die Relevanz und den Entwicklungsbedarf auf dem Feld des
inhaltlichen Zeitretrievals betont und wurde gar nicht erst für eine tiefgründige Analyse
herangezogen
Deshalb sollen nach der detaillierten Analyse der Datenbanken historical abstracts,
recensio regio, Jahresberichte für deutsche Geschichte und der Deutschen Historischen
Bibliografie

einige

Spezialdatenbanken

interessante
aufgegriffen

Einzelaspekte
und

die

aus

Situation

anderen

bezüglich

Fach-

des

und

inhaltlichen

Zeitretrievals in den Katalogen von namhaften Anbietern dargestellt werden.

4.1 Auswahl der Datenbanken
Im Vorfeld wurden verschiedenste Datenbanken stichprobenartig untersucht und
beispielhafte

Suchanfragen

durchgeführt,

um

geeignete

Datenbanken

für

eine

umfassende Analyse zu identifizieren. Ausgehend von den Untersuchungen von
Frommeyer und Stumpf wurden mit der Vermutung, dass der Zeitaspekt in den
Fachgebieten der Geschichts- und Politikwissenschaften einen besonders hohen
Stellenwert einnimmt, besonders viele Datenbanken aus diesen Themengebieten
berücksichtigt, aber auch aus vielen weiteren Fachgebieten wie den Religions-, Sprachund Literaturwissenschaften. Ein Hilfsmittel bei der Suche haben dabei die DBIS-Zugänge
der

Württembergischen Landesbibliothek und der

Universitätsbibliothek Stuttgart

dargestellt.
Mit Beendigung der Recherchephase wurden die gefundenen Suchportale nach ihrer
Relevanz sortiert und nach verschiedenen Kriterien zur näheren Analyse ausgewählt.
Hierbei wurden unter anderem die Funktionalität des inhaltlichen Zeitretrievals, die
Umsetzung und Darstellung sowie besonders interessante, gut ausgearbeitete oder
umgesetzte Einzelaspekte mitberücksichtigt. Ein weiteres Kriterium war eine gewisse
Verständlich-

beziehungsweise

Interpretierbarkeit

der

Thematik,

weshalb

die

ausgewählten Datenbanken sich auf die Sprachen Deutsch und Englisch beschränken
und wo möglich Einblicke in die Systematik oder die Metadaten geben, um eine
Interpretation der Umsetzung zu ermöglichen. Bei der Vorauswahl wurden bewusst
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Datenbanken

aus

unterschiedlichsten

Fach-

und

Themengebieten,

sowie

von

unterschiedlichen Anbietern und Institutionen berücksichtigt, um funktionelle und
innovative Umsetzungen des Zeitretrievals zu identifizieren und möglichst viele Facetten
und Varianten eines inhaltlichen Zeitretrievals darstellen zu können. Auch wenn die
Datenbanken, die schlussendlich zur Analyse ausgewählt wurden, überwiegend aus dem
Bereich der Geschichtswissenschaften stammen, war dies keine bewusste Entscheidung,
sondern eher ein zufälliges Ergebnis der Recherchen und Stichproben im Vorfeld der
Analyse.
Durch den Umfang dieser Arbeit und die zeitliche Einschränkung kann hier jedoch
keine umfassende oder vollständige Analyse geboten und auch nur eine kleine Zahl an
Datenbanken betrachtet werden. Ebenso war der Pool der Datenbanken, der zur Auswahl
stand, durch die Sprache und die zur Verfügung stehenden Lizenzen und Onlinezugänge
begrenzt. Es ist nicht auszuschließen, dass es viele weitere Datenbanken mit einem
anderen oder besseren Zeitretrieval gibt, die in dieser Analyse keine Beachtung finden.
Ebenso kann durch den beschränkten Umfang der gewählten Beispieldatenbanken (im
Vergleich zur unzähligen Anzahl der existierenden Datenbanken, die in den kommenden
Jahren nur noch weiter zunehmen wird) keine allgemeine Aussage über die Umsetzung
des Zeitretrievals in Datenbanken getroffen werden. Es ist nicht das Ziel eine
abschließende Bewertung bezüglich des Zeitretrievals und dessen Qualität zu äußern.
Stattdessen sollen die gewählten Datenbanken beziehungsweise deren Analyse einen
Einblick in die Möglichkeiten und den Stand des Zeitretrieval in Fach- und
Spezialdatenbanken geben.

4.2 Aufbau der Analyse
Die Analyse ist in drei Abschnitte aufgeteilt: Zu Beginn wird eine detaillierte Analyse der
Datenbanken Historical Abstracts, recensio.regio, Jahresberichte für deutsche Geschichte
und der Deutschen Historischen Bibliografie vorgenommen. Darauf folgt die Beleuchtung
einiger nennenswerter Einzelaspekte weiterer Datenbanken, sowie ein kurzer Einblick in
das Zeitretrieval namhafter Datenbankanbieter wie ProQuest, EBSCO, OCLC und der
BSB.
Die Analyse orientiert sich an einer Checkliste, die im Vorfeld erstellt wurde und auf
den Untersuchungen von Frommeyer und Wening basiert. Dabei setzt sich die Analyse
aus den folgenden Abschnitten zusammen: Formale Aspekte, Grundlagen des
Zeitretrievals, Analyse der Suchfunktionen und Hilfsmittel, Inhaltliches Zeitretrieval und
weitere interessante Aspekte. Zur Beurteilung und Demonstration der Funktionsfähigkeit
des inhaltlichen Zeitretrievals wurde außerdem ein grobes Schema für die Durchführung
von beispielhaften Suchanfragen ausgearbeitet, um verschiedene Facetten der zeitlichen
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Dimension abzufragen und eine ähnliche Grundlage für die Analyse der verschiedenen
Datenbanken zu bieten. Dieses Schema an Suchanfragen stellt jedoch nur eine grobe
Richtlinie dar, die je nach Inhalt und Suchoptionen der Datenbanken angepasst und
ergänzt wurde.153 Da in der Analyse sowohl frei zugängliche als auch lizenzierte
Datenbanken thematisiert werden, sind genauere Informationen zum Zugang der
jeweiligen Datenbanken einer Gesamtübersicht im Anhang 3 zu entnehmen.

4.3 Analyse
4.3.1 Historical Abstracts
Im Laufe der Analyse hat sich die Datenbank Historical Abstracts des Anbieters
EBSCOhost als eine der umfangreichsten und funktionsfähigsten Datenbanken in Bezug
auf das inhaltliche Zeitretrieval herausgestellt.154 Damit gehört sie allerdings zu einer der
wenigen Datenbanken, über die ein inhaltliches Zeitretrieval überhaupt möglich ist.
Es

handelt

sich

um

eine

Aufsatzdatenbank,

die

dem

Fachgebiet

der

Geschichtswissenschaften zuzuordnen ist: Recherchierbar sind Zeitschriftenartikel,
Aufsätze aus Sammelwerken, Monographien und Dissertationen zur Geschichte aller
Länder, ausgenommen von den USA und Kanada, ab 1450 bis zur Gegenwart, die jeweils
mit Abstracts versehen sind. Die Datenbank ist in Bezug auf das Design einfach gestaltet.
Auf eine umfassende Beschreibung des Inhaltes oder Erklärungen wird auf den
Hauptseiten verzichtet. Der Fokus liegt ganz klar auf der Funktionalität und der
Präsentation der komplexen Suchfunktionen. Es gibt keine Startseite im eigentlichen Sinn,
die Nutzer werden also direkt zur Suchleiste geführt. Nach dem Zugriff auf die Webseite
ist direkt ein Suchschlitz im Blickfeld platziert, mit einer farblich hervorgehobenen
Menüleiste in der Kopfzeile und zusätzlichen Suchoptionen unterhalb des Suchschlitzes
(siehe Abbildung 4).

153

Die vollständige Checkliste sowie der Leitfaden für die beispielhaften Suchanfragen sind in
Anhang 1 und 2 einzusehen.
154 Untersucht wurde die Standardversion, da die „Historical Abstracts with Full Text” für die Verfasserin nicht zugänglich waren. Mögliche Abweichungen in Bezug auf das Zeitretrieval können
deshalb nicht beurteilt werden.
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Abbildung 4: Startseite Historical Abstracts mit "Erweiterter Suche"

Die voreingestellte Suchoption ist die „Erweiterte Suche”, direkt unterhalb des
Suchschlitzes kann aber zur „Einfachen Suche” gewechselt werden. In der „Erweiterten
Suche“ können beliebig viele Felder ausgefüllt und mit Booleschen Operatoren verbunden
werden. Die Art des Suchfeldes kann durch ein Drop-Down-Menü festgelegt werden; in
Bezug auf die zeitliche Dimension soll hier nur die Option „SU Schlagwörter” betrachtet
werden. Weitere optionale Felder sind der Abbildung 5 zu entnehmen.

Abbildung 5: Suchfelder der "Erweiterten Suche"

Bereits vor dem Absenden einer Suchanfrage können die Ergebnisse durch zusätzliche
Suchoptionen eingegrenzt werden, die in Abbildung 6 zu sehen sind. Einmal ist das
Erscheinungsdatum über die Eingabe einer Jahreszahl oder einer Jahresspanne und
wahlweise der zusätzlichen Angabe eines Monats einstellbar.
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Abbildung 6: Zusätzliche Suchoptionen

Hinsichtlich des inhaltliches Zeitretrievals ist jedoch vor allem die Option „Historical
Period”, beziehungsweise „Historischer Zeitraum”, besonders interessant (siehe
Abbildung 7).

Abbildung 7: Zeitretrievalfunktion "Historischer Zeitraum"

Eine genauere Erklärung wird nicht direkt gegeben, das Hilfsmenü enthält jedoch einen
separaten Abschnitt zur Option „Historical Period”. Das Hilfsmenü ist entweder über die
Menüzeile

oder

vereinzelte

Verlinkungen

in

Form

von

Fragezeichen-Symbolen

zugänglich. Die Funktion „Historischer Zeitraum” enthält keine solche Verlinkung. Das
Hilfsmenü ist leider ausschließlich in englischer Sprache verfügbar und enthält zudem
viele Referenzen, die sich allgemein auf Datenbanken des Anbieters EBSCOhost, aber
nicht speziell auf die Datenbank Historical Abstracts beziehen. Datenbankspezifische
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Funktionen wie der „Historischer Zeitraum” sind erst am Ende des Suchmenüs verortet.
Definiert wird die Funktion “Historischer Zeitraum” als ein „limiter [that] searches the time
span of the event described within the record”, also eine Eingrenzungsmöglichkeit des
Zeitraums eines Ereignisses oder einer Handlung, die in einer Ressource beschrieben
wird (siehe Abbildung 8).

Abbildung 8: Ausschnitt aus dem Hilfsmenü zur Funktion
"Historischer Zeitraum"

Hierzu kann eine „Era“ (Zeitrechung) ausgewählt werden (b.c.e. bzw. BC oder c.e. bzw.
AD). Natürlich ist auch der Beginn einer Zeitspanne „before the common era”, der sich bis
in die „common era” erstreckt, möglich. Wird keine „Era“ ausgewählt, wird automatisch mit
“AD” gesucht. Eine Einschränkung kann auch mit einem einzelnen Jahr vorgenommen
werden, indem dieses sowohl als Anfangs- als auch als Endjahr eingetragen wird (z.B.
„1929c.e. - 1929c.e.”). Außerdem ist es möglich, durch das Ausfüllen eines einzelnen
Feldes eine „Ab Jahr xxxx” oder „Bis Jahr xx” Suche durchzuführen. Wird beispielsweise
nur das zweite Feld mit der Jahreszahl „1998” ausgefüllt, wird diese Suchanfrage als
„Anfänge-1998” bzw. „0c.e. - 1998c.e.” übersetzt, wie in Abbildung 9 zu sehen ist. Eine
trunkierte Suche ist über diese Funktion nicht möglich. Wie mehrere Testrecherchen
gezeigt haben, führen die Eingaben „198*-1998” oder „198?-1998” stattdessen ebenfalls
zu einer Suchanfrage nach der „Historical Period 0c.e. - 1998c.e.”.

Abbildung 9: Umsetzung des "Historischen Zeitraums"
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Die Filtermöglichkeiten der Suchergebnisse entsprechen den zusätzlichen Suchoptionen.
Die Datenbank ist darauf ausgelegt, eine Suche mit einem breiten Suchergebnis am
Anfang mithilfe mehrerer Filterungen bis zum gewünschten Ergebnis zu spezifizieren. Die
Auswahl mehrerer Filter ist möglich, diese müssen lediglich nacheinander ausgewählt
werden, da die Suchergebnisse nach jeder Auswahl neu berechnet werden. Eine
Änderung gegenüber der Darstellung in den zusätzlichen Suchoptionen ist hier die
Einführung

eines

Zeitstrahls

für

die

Eingrenzung

nach

der

Facette

des

Erscheinungsjahres (siehe Abbildung 10). Dieser enthält jedoch keine Beschriftung,
ermöglicht aber auch eine manuelle Eingabe von Jahreszahlen. Auch nach dem
„Historischen Zeitraum” kann gefiltert werden, diese Option ist allerdings etwas versteckt
und erscheint mit einer Reihe anderer Suchoptionen erst nach der Auswahl von „Mehr
Anzeigen” als Pop-Up-Fenster (siehe Abbildung 11).

Abbildung 10: Filtermöglichkeiten

Abbildung 11: Zusätzliche Filtermöglichkeiten
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Ein weiteres Hilfsmittel, das sich zwar nicht direkt auf das inhaltliche Zeitretrieval bezieht,
dieses aber durchaus unterstützen kann, ist das Filtern der Suchergebnisse nach der
Facette „Thema”. Wie in Abbildung 12 zu sehen, werden Schlagwörter und die jeweilige
Treffermenge in Klammern angezeigt, die sich auf die vorherige Suchanfrage beziehen
und zur weiteren Suche genutzt werden können. Bei einer Suche mit dem Epochenbegriff
„Renaissance” könnte hier beispielsweise mit dem Schlagwort „history” nach historischen
Darstellungen weiter recherchiert oder mit dem Schlagwort „italy” eine geografische
Einschränkung vorgenommen werden.

Abbildung 12: Filtermöglichkeit
"Thema"

Um einen Eindruck der Funktionalität des inhaltlichen Zeitretrievals zu erhalten, wurden
einige beispielhafte Suchanfragen durchgeführt. Die wichtigsten Erkenntnisse sollen an
dieser Stelle vorgestellt werden.
Dazu wurden als erstes Suchanfragen im Suchschlitz ohne weitere Einstellungen
vorgenommen: Eine Suchanfrage mit einer Jahreszahl sowie einer Zeitspanne führt dabei
ausschließlich zu einem Ergebnis, sofern eine exakte Übereinstimmung mit dem Titel,
Abstract oder dem Thema bzw. Schlagwort vorhanden ist. Die Suchanfrage „2005” liefert
so beispielsweise nur Suchergebnisse, bei welchen die gesuchte Jahreszahl im Titel,
Abstract, Inhaltsverzeichnis oder Ähnliches enthalten ist. Zwar kommt es hier teilweise
zufällig zu Treffern, die sich tatsächlich inhaltlich auf das Jahr oder den „Historischen
Zeitraum” beziehen, doch auch hier ist der Grund eine exakte Übereinstimmung mit der
Suchanfrage, die jeweils in der Anzeige des Suchergebnisses durch Fettdruck
hervorgehoben wird (siehe Abbildung 13).
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Abbildung 13: Ergebnis der Suchanfrage "2005" über den Suchschlitz

Es werden außerdem auch solche Suchergebnisse angezeigt, die wie in Abbildung 14 zu
sehen, die gesuchte Jahreszahl als Teil (Anfang oder Ende) eines Zeitraums enthalten.

Abbildung 14: Weitere Ergebnisse der Suchanfrage "2005" über den Suchschlitz

Ähnlich ist es ist bei einer Suchanfrage mit einer Zeitspanne (z.B. „1998-2012”), die
ebenfalls

auf

einem

reinen

Zeichenabgleich

basiert

und

nur

bei

exakten

Übereinstimmungen zwischen Suchanfrage und Ressource zu einem Ergebnis führt. Dies
ist allerdings nur bedingt hilfreich, da so Ressourcen, die einen Zeitraum behandeln, der
den gesuchten Zeitraum miteinschließt oder sich mit diesem überschneidet, nicht
berücksichtigt werden, obwohl diese durchaus relevante Suchergebnisse darstellen
können.
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In wenigen Fällen, wie zum Beispiel bei der Suche nach einem Jahrzehnt oder
Jahrhundert, wird auch die verbalisierte Form berücksichtigt. So werden bei der
Suchanfrage „19th century” dieselben Ergebnisse wie bei einer Suchanfrage mit
„Nineteenth century” geliefert, ebenso bei „1950s” und „Nineteen fifties". Dies könnte auf
ein hinterlegtes Synonymwörterbuch zurückzuführen sein, das bei Suchanfragen geprüft
wird und ebenfalls Treffer anzeigt, die Synonyme des Suchbegriffs beinhalten. „1950’s”
dagegen wird als „1950s” interpretiert und auch „50’s” und „50s” liefern die gleichen
Suchergebnisse, da die Interpunktion bei der Suche nicht berücksichtigt wird. Dasselbe
gilt auch für eine Suche nach Anfangs- oder Endzeiträumen (z.B. „1998-” oder „-2012”),
da dort die Interpunktion ebenfalls nicht beachtet wird. Eine trunkierte Suche mit „*” ist
möglich, beispielsweise liefert eine trunkierte Suche mit „199*” Ergebnisse, die eine
Jahreszahl zwischen 1990-1999 enthalten oder aber auch einen Zeitraum, der mit einer
solchen Zahl beginnt (siehe Abbildung 15). In einem Suchzeitraum ist eine Trunkierung
nur für das Anfangsjahr möglich (z.B. „199*-2012”) alle anderen Variationen führen zu
einem Error.

Abbildung 15: Ergebnis der trunkierten Suche "199*-2012" über den Suchschlitz

Eine Suche mit verbalen Zeitbegriffen wie „Mittelalter” oder „Moderne” führt zu sehr hohen
Ergebniszahlen. Schon bei der Eingabe im Suchschlitz werden Begriffe vorgeschlagen,
um die Suche weiter einzuschränken. Auch nach der Anzeige der Suchergebnisse
werden ebenfalls verwandten Schlagwörter als Filtermöglichkeit vorgeschlagen. Hier wird
allerdings deutlich, dass, auch wenn die Datenbank zuvor auf Deutsch umgestellt wurde,
bei einer deutschen Suchanfrage (z.B. „Mittelalter”) viele der Treffer englischsprachige
Schlagwörter enthalten. Eine Suchanfrage mit der Phrase „Middle Ages” führt zu einer
Treffermenge von über 11.000, während „Mittelalter” nur knapp 3.000 Ergebnisse liefert,
wie Abbildung 16 und 17 zeigen. Dabei wird durch die Sprachauswahl die Illusion
geschaffen, dass man in der gewählten Sprache alle relevanten Treffer findet, allerdings
wird hier an keiner Stelle geschildert, dass eine englische Suche eine wesentlich größere
Anzahl an Suchergebnissen und somit eventuell auch mehr relevante Ergebnisse liefert.
Auch dieser Sachverhalt ist auf den reinen Zeichenabgleich zurückzuführen: Da die
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Hauptsprache der Datenbank Englisch ist, ist es naheliegend, dass auch die meisten der
verzeichneten Quellen in der englischen Sprache verfasst sind. Dadurch dass, die
Auswahl von Suchergebnissen auf einem reinen Zeichenabgleich basiert, ohne dass
Suchanfragen übersetzt und mit anderssprachigen Quellen in Verbindung gebracht
werden, führt eine Anfrage mit englischen Schlagwörtern natürlich automatisch zu einer
höheren Übereinstimmung der Stichwörter im Titel und Inhaltsverzeichnis und somit auch
zu einer höheren Anzahl an Suchergebnissen. Hier wäre eine Gestaltung der Datenbank
in ausschließlich englischer Sprache oder zumindest ein Hinweis auf diesen Sachverhalt
wesentlich sinnvoller. Somit wird die bereits in Kapitel 3.2 geschilderte Problematik der
Mehrsprachigkeit für das Retrieval erneut deutlich.

Abbildung 16: Ergebnisse der Suchanfrage "Middle Ages" über den Suchschlitz

Abbildung 17: Ergebnisse der Suchanfrage "Mittelalter" über den Suchschlitz
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Suchanfragen über den Suchschlitz mit der Beschränkung auf das Feld „SU
Schlagwörter” bieten, einigen Stichproben zur Folge, nur eine geringe Verbesserung des
Zeitretrievals gegenüber der Suche in allen Feldern. Zwar werden auch in diesem Fall nur
Suchergebnisse mit genauer Übereinstimmung geliefert, allerdings sinkt die Anzahl der
Suchergebnisse,

da

teilweise

irrelevante

Übereinstimmungen

aus

Titel,

Inhaltsverzeichnis, Erscheinungs- oder Lebensdaten vermieden werden können. Es ist zu
vermuten, dass dadurch die Zahl der relevanten Treffer, die in den Suchergebnissen
enthalten sind, ansteigt.
Während beispielsweise die Suchanfrage „Renaissance” ohne Einschränkung auf ein
bestimmtes Suchfeld über 21.000 Treffer liefert, sind es in der Kategorie „SU
Schlagwörter” nur noch 6.000 Treffer. Aufgrund der unzureichenden Erschließung des
Zeitaspekts kann die alleinige Suche nach Schlagwörtern die Jahresangaben enthalten
aber auch zu einem Ausschluss möglicherweise relevanter Suchergebnisse führen.
Suchanfragen mit verbalen Zeitschlagwörtern wie „Renaissance” liefern zudem auch
Ergebnisse, die das gesuchte Schlagwort als Teil eines längeren Schlagworts enthalten.
Wie in Abbildung 18 zu sehen ist, werden so bei einer Suche mit dem Schlagwort
„Renaissance” auch Treffer mit den Schlagwörtern „Renaissance--Italy” und „Renaissance
women’s history” angezeigt. Auch diese können, je nach Suchinteresse, natürlich eine
große Relevanz haben, doch für einige Suchanfragen wäre eine Beschränkung auf den
tatsächlich verwendeten Suchbegriff sicherlich wünschenswert.

Abbildung 18: Ergebnisse der Suchanfrage "Renaissance" über das Feld "SU Schlagwörter"

Durch

die

Auswahl

des

Schlagwortfilters

„Renaissance”

im

Filtermenü

der

Suchergebnisse können die Treffer auf die, die exakt dieses Schlagwort enthalten,
beschränkt werden. Jedoch ist hier die Anzahl der Treffermenge wesentlich geringer als
bei der Suche im Suchschlitz in allen Feldern, da wirklich nur die Treffer mit einer
Übereinstimmung im Feld „Schlagwort” angezeigt werden. Dadurch ist vermutlich eine
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noch höhere thematische Übereinstimmung beziehungsweise mit einer größeren
Wahrscheinlichkeit eine höhere Anzahl von relevanten Treffern gegeben.
Suchanfragen mit trunkierten Anfangs- oder Endjahren oder auch mit „normalen”
Zeiträumen liefern prinzipiell ähnliche Ergebnisse wie bei einer Suche in allen Feldern.

Auch das Erscheinungsjahr kann in den Historical Abstracts über ein separates Feld
gesucht werden. Neben der Suche nach Erscheinungszeiträumen, die Ergebnisse
innerhalb einer bestimmten Zeitspanne liefern, kann hier zusätzlich nach dem
Erscheinungsmonat oder Quartalen (Spring, Summer, Fall, Winter) gesucht werden. In
der Anzeige der Suchergebnisse ist das Erscheinungsjahr jedoch in derselben Reihe wie
weitere formale Angaben ohne eine genaue Beschriftung verortet und so schwer
auszumachen.

Hinzu

kommt,

dass

mit

der

Suchanfrage

übereinstimmende

Erscheinungsjahre nicht durch den Fettdruck hervorgehoben werden. In Abbildung 19, ein
ausgewählter

Treffer

aus

der

Ergebnisliste

der

Suchanfrage

nach

dem

Erscheinungsdatum „2021”, ist das Erscheinungsjahr unter dem Titel in der Kategorie

Abbildung 19: Darstellung des Erscheinungsjahres

„Quelle” vermerkt.
Doch in Bezug auf das inhaltliche Zeitretrieval ist vor allem die Funktion „Historischer
Zeitraum” von großem Interesse. Denn wie auch in einem Abschnitt im Hilfsmenü der
Datenbank geschildert wird, werden mit dieser Funktion Ergebnisse innerhalb eines
gesuchten Zeitraums oder mit Überschneidungen mit dem gesuchten Zeitraum angezeigt.
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Wird eine Suchanfrage nach einem Zeitraum in der Kategorie „Historischer Zeitraum”
durchgeführt (z.B. der Zeitraum „1890-1940”) werden Ergebnisse angezeigt, die in Bezug
auf den tatsächlich behandelten Zeitraum eine der folgenden Bedingungen erfüllen:
●

Beginn liegt im und das Ende außerhalb des gesuchten Zeitraums
○

●

Beginn und Ende liegen innerhalb des gesuchten Zeitraums
○

●

z.B.: Historischer Zeitraum: „1871-1919”

Beginn liegt vor und Ende liegt nach dem gesuchten Zeitraum
○

●

z.B.: Historischer Zeitraum: „1940”

Beginn liegt vor und Ende liegt im gesuchten Zeitraum
○

●

z.B.: Historischer Zeitraum: „1920-1930”

Einzelnes Jahr, das innerhalb des gesuchten Zeitraums liegt
○

●

z.B.: Historischer Zeitraum: „1939-1945”

z.B.: Historischer Zeitraum: „1871-1945”

Suchergebnis entspricht exakt dem gesuchten Zeitraum
○

z.B.: Historischer Zeitraum: „1890-1940”

Die Funktion „Historischer Zeitraum” stellt so ein Beispiel für ein funktionierendes
Zeitretrieval auf der inhaltlichen Ebene und quasi eine Umsetzung des Modells zum
Abgleich von Zeitraumüberschneidungen nach dem unveröffentlichten Entwurf von
Heidrun Wiesenmüller dar, der in der Arbeit von Wening näher erläutert wurde.155 Eine
Anfrage zur genauen Funktionsweise dieser Funktion blieb leider unbeantwortet.
Zu den Schwächen dieser Such- beziehungsweise Filteroption gehört allerdings die
Unschärfe, die durch das Einbeziehen jeglicher Überlappungen entsteht. Denn wenn
Anfragen nach Zeiträumen wie „1998 - “, auch Ergebnisse mit dem „Historischen
Zeitraum” „2001 to 2019” oder „ca 1600 to 2020” liefern, ist davon auszugehen, dass in
der gesamten Menge der Suchergebnisse auch einige wenig bis nicht relevante
Ergebnisse enthalten sind. Denn faktisch liegt natürlich eine Überlappung vor, doch
umfasst der Gesamtzeitraum der gefundenen „Historische Zeitraum” einen wesentlich
längeren Zeitraum als der eigentliche gesuchte Zeitraum und das Suchergebnis ist
dadurch vermutlich wenig relevant. So ist auch bei einer Suche nach Ergebnissen bis zu
einem bestimmten Jahr (z.B. “-1998”) die Anzeige von Ergebnissen, die nach diesem Jahr
liegen (z.B. „1996-2020”) i.d.R. wenig sinnvoll. Außerdem ist es durchaus denkbar, dass
bei einer Suche mit einem speziellen Anfangsjahr die Anzeige von Ergebnissen, die
genau dieses Jahr als Anfangsjahr enthalten, gewünscht ist. Eine Umstellung auf eine
155

Vgl. Wening (2017), S. 46ff. Das Modell basiert auf einem mathematischen Abgleich des
Abfragezeitraums der NutzerInnen mit den in den Titeldaten enthaltenen Jahresangaben der Zeitschlagwörter.
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Suche nach Ergebnissen, die ausschließlich auf exakten Übereinstimmungen basieren, ist
hier jedoch nicht möglich. Der Problematik der mangelnden Präzision zu Gunsten eines
hohen Recalls, kann aber zum Beispiel durch die Filtermöglichkeiten entgegengewirkt
werden. Wünschenswert wäre allerdings auch eine Möglichkeit der Differenzierung
zwischen der Suche nach einem exakten „Historischen Zeitraum” und der Suche, die
Überschneidungen von Zeiträumen mitberücksichtigt. Vorstellbar wäre hier die Auswahl
einer festen Jahresangabe, die auf jeden Fall exakt übereinstimmen soll.

Insgesamt stellt die Datenbank Historical Abstracts so ein sehr hilfreiches Tool zur
Recherche nach der zeitlichen Dimension dar, das Überlappungen zwischen gesuchten
und gefundenen Zeiträumen mitberücksichtigt und so ein funktionsfähiges inhaltliches
Zeitretrieval ermöglicht. Auch die Anzeige der Suchergebnisse ist als weitgehend positiv
zu bewerten, da der „Historische Zeitraum”, Schlagwörter und das Erscheinungsjahr
schon in der Kurzübersicht mit angezeigt werden. Die Zeitretrievalmöglichkeiten sind im
Allgemeinen relativ intuitiv nutzbar und bedürfen keiner tiefgreifenden Vorkenntnisse
vonseiten der Nutzer. Allerdings fallen dennoch einige Ergebnisse durch das Raster, da
ein Zeitretrieval über den Suchschlitz weniger erfolgreich ist und die Funktion
„Historischer Zeitraum” nicht besonders auffällig und zusätzliche Informationen zur
Funktion nur schwer auffindbar platziert sind. Eine weitere Problematik stellt die
Heterogenität und die unzureichende Zusammenführung der verwendeten Sprachen dar.
Die Funktion „Historischer Zeitraum” bietet somit ein sehr großes Potenzial, das in der
momentanen Umsetzung in der Datenbank Historical Abstracts noch nicht vollständig
ausgeschöpft wird. Ein Vergleich zur Volltext-Version der Datenbank wäre an dieser Stelle
auch interessant, um mögliche Unterschiede darstellen zu können, dies war aufgrund von
regional beschränkten Lizenzen leider nicht möglich und sollte in Zukunft genauer
untersucht werden.

4.3.2 recensio.regio
Als zweites Beispiel für ein funktionierendes inhaltliches Zeitretrieval soll die Datenbank
recensio.regio, eine Rezensionplattform für die Landesgeschichte, vorgestellt und
analysiert werden. Angeboten wird diese Datenbank von der Bayerischen Staatsbibliothek
(BSB)

als

Open-Access-Plattform
156

Geschichtswissenschaften.

im

Rahmen

des

Fachinformationsdiensts

für

Es handelt sich um eine Volltextdatenbank, die mit

156

Nähere Informationen über den Fachinformationsdienst Geschichtswissenschaften sind online
unter https://www.historicum.net/home/ zu finden; eine weitere Plattform des FIDs wird im nächsten
Kapitel analysiert.
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recensio.antiquitatis und recensio.artium der Datenbank recensio.net, einer europaweit
ausgerichteten, mehrsprachigen Rezensions-Plattform, angehört.157 Im Rahmen dieser
Arbeit kann jedoch lediglich die Datenbank recensio.regio analysiert werden. Ausgewählt
wurde diese, da die Beschränkung auf die deutsche und englische Sprache und die
Einschränkung des Inhaltes es der Verfasserin dieser Arbeit erlaubt, das Retrieval besser
beurteilen zu können.

Die Startseite der Datenbank verschafft eine Übersicht über die neuesten Rezensionen,
die teilnehmenden Zeitschriften und die Menüpunkte in der Kopfzeile. Den direkten
Einstieg in die „Einfache Suche“ bietet einen Suchschlitz, der sich rechts oben auf Höhe
des Logos befindet und so schnell ins Auge springt. Es kann zwischen den
Navigationssprachen Englisch und Deutsch gewählt werden, die Rezensionen sind jedoch
ausschließlich auf Deutsch verfasst und auch die Schlagwörter liegen nur in deutscher
Sprache vor. Die Datenbank, die Start- und die meisten Unterseiten sind in Grautönen
gehalten und durch eine sans-serife Schrift und lineare Anordnung intuitiv und
übersichtlich gestalten (siehe Abbildung 20).

Abbildung 20: Startseite der Datenbank recensio.regio

Als weitere Suchmöglichkeit wird die „Erweiterte Suche” angeboten, die über einen
Hyperlink unterhalb des Suchschlitzes zugänglich ist, wie in Abbildung 21 zu sehen ist.
Über die „Erweiterte Suche” kann eine plattformübergreifende Suche durchgeführt
werden, die auch die anderen recensio-Plattformen miteinschließt. Hier ist erneut eine

157

Die recensio-Datenbanken verzeichnen jeweils thematisch einschlägige Rezensionen aus dem
Bereich der Geschichtswissenschaften, die auf den Plattformen kostenfrei und als Volltext zur
Verfügung stehen. Das Themengebiet der Plattform recensio.regio beschränkt sich auf Rezensionen aus Fachzeitschriften, die sich auf Neuerscheinungen auf dem Themengebiet der deutschsprachigen Landes- und Regionalgeschichte beziehen.
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Suchanfrage über den Suchschlitz möglich, der in diesem Fall explizit als „Volltextsuche”
betitelt ist; auch bei der einfachen Suche handelt es sich um eine Volltextsuche, diese
wird jedoch nicht als solche betitelt.

Abbildung 21: "Erweiterte Suche" der recensio.regio

Für das Retrieval der zeitlichen Dimension wird ein separates Suchfeld „Jahr” angeboten,
das als „Erscheinungsjahr oder gezähltes Jahr” definiert wird. Weiter unten können unter
dem Punkt „Thematische Suche” die drei Facetten Raum, Epoche und Thema gesucht
werden (siehe Abbildung 22). Die Facette „Raum” soll in diesem Rahmen nicht weiter
berücksichtigt werden, da hier, anders als bei den LCSH Schlagwörtern, keine
Kombination des geografischen und zeitliche Aspekts vorliegt, da die beiden Facetten
voneinander getrennt werden.

Abbildung 22: "Thematische Suche" der recensio.regio
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Die Facetten „Epoche” und „Thema” werden jeweils in Unterkategorien aufgeteilt; dabei
sind die fünf Epochen selbst wiederum in Unterkategorien aufgeteilt. Die Abstände dieser
Zeitspannen sind je nach Epoche unterschiedlich - je aktueller die jeweilige Epoche ist,
desto kürzer sind die Zeiträume, die die jeweiligen Unterkategorien umfassen. Während
die Zeitabschnitte der Epochen „Mittelalter” und „bis 499 n. Chr.” teilweise mehrere
Jahrhunderte und im Fall der Epoche „Neuzeit bis 1900” einzelne Jahrhunderte umfassen,
werden als Zeitabschnitt für das „20. Jahrhundert” und das „21. Jahrhundert” Jahrzehnte
verwendet (siehe Abbildung 23).

Abbildung 23: Facette "Epoche" der "Thematischen Suche"

Zur Facette „Thema” gehören einige Komposita des Schlagwortes „Geschichte” und
weitere allgemeine Themenbereiche. Ein Ausschnitt der Themenfacette ist der Abbildung
22 zu entnehmen sind. Für eine Suchanfrage können ein oder mehrere Felder der
Facettengruppen oder das Feld „Alle/Keine auswählen” ausgewählt werden. Diese
Suchanfrage kann mit weiteren Feldern des Formulars wie dem „Jahr” oder einem Titel
kombiniert werden. Nach dem Absenden einer Suchanfrage wird die entsprechende
Trefferliste angezeigt; zusätzliche Filtermöglichkeiten gibt es nicht, allerdings besteht die
Option, das Suchformular der „Erweiterten Suche” am Kopfende erneut auszuklappen und
so die Suchergebnisse weiter einzugrenzen.
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Während die einfache und die erweiterte Suche nur recht versteckt über die Startseite
zugänglich sind, ist das „Themenbrowsing“ sehr prägnant unterhalb des Headers platziert
und dort auch über alle Unterseiten zugänglich. Mithilfe des „Themenbrowsings“ können
alle auf dem Portal verfügbaren Rezensionen über die verschiedene Facettierung
eingeschränkt werden. Die Ansicht entspricht der Anzeige der Trefferliste, die noch um
die Facetten „Epoche”, „Region” und „Thema” erweitert wurde, welche am linken Rand
anwählbar sind und durch die beige Einfärbung farblich hervorgehoben werden (siehe
Abbildung 24).

Abbildung 24: "Themenbrowsing" der recensio.regio

Erläuterungen zu den Such- und Filterfunktionen beschränken sich auf die kurzen
Erklärungen der Suchfelder in der erweiterten Suche (siehe Abbildung 21). Die
„Thematische Suche” wird in diesem Rahmen nicht näher erläutert und auf die Angabe
von Beispielen zur näheren Veranschaulichung der Funktionen wird gänzlich verzichtet.
Durch die meist aussagekräftigen Benennungen ist die Nutzung jedoch relativ intuitiv und
verständlich; auch ohne tiefgreifende Vorkenntnisse. Kurze, allgemeine Informationen zur
Plattform sind auf der Webseite des Fachinformationsdienstes zu finden; eine Kataloghilfe
wird nicht angeboten.158

158

Fachinformationsdienst Geschichtswissenschaften (o.J). Rezensionsplattformen von
recensio.net. Online unter https://www.historicum.net/recherche/rezensionsplattformen-vonrecensionet. [Abgerufen am 07.04.2021].

59

Durch eine Anfrage an die Anbieter der Datenbank war es möglich, einen Einblick in die
Sacherschließungspraxis der recensio-Plattformen zu erhalten, der über die allgemeinen
Angaben auf der Webseite des FID hinausgeht. Die Sacherschließung der Rezensionen
und der rezensierten Ressourcen erfolgt mittels einer Fachsystematik, die die Ebenen
Thema, Raum und Zeit abdeckt. Diese stellt eine angepasste Version der BSB DDC dar,
die

generell

für

die

Sacherschließung

in

der

BSB

auf

dem

Gebiet

der

geisteswissenschaftlichen Spezialsammelgebiete verwendet wird.159 Dabei werden
einzelne Sachgruppen, die meist auf den ersten drei Stellen der DDC basieren und
Geografika sowie Zeiträume vergeben, die sich auf die sogenannten Hilfstafeln der DDC
stützen. Daraus lässt sich eine kombinierte Suche über die Facetten „Thema”, „Region”
und „Epoche” ableiten.160 Die vergebenen Einträge sind bei der Ansicht eines
Suchergebnisses in der Metadatenbox unter den Kategorien zeitliche, räumliche und
thematische Klassifikation zu finden (siehe Abbildung 25).

Abbildung 25: Detailansicht eines Suchergebnisses

Die Funktion der „Thematischen Suche” kommt auch bei den Neuerwerbungsdiensten der
BSB zum Einsatz und wurde im Rahmen einer technischen Überarbeitung im Jahr 2019
umgesetzt, um eine intuitive Entscheidung für interessante Titel durch Übersichtlichkeit
159

Vgl. Emailauskunft von A. Junghänel (recensio.regio Redaktion) am 17.03.2021.
Vgl. BSB (2020): Klassifikation für die Sacherschließung (BSB-DDC). Vereinfachte Fassung,
29.04.2020, S. 3.
160
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und das Vermeiden von aufwendigem Scrollen zu begünstigen. Seit 2020 stellt die
Bayerische Staatsbibliothek einen fachsystematischen Zugang auch in ihrem OnlineKatalog bereit, der sich allerdings nur auf einen Teilbestand beschränkt.161
Die Einträge der zeitlichen, thematisch und geografischen Klassifikation sind im
MARC-Datensatz einer Ressource in der Schlagwortreihe zu finden und mit den
entsprechenden Kürzeln versehen: „G” für Geografikum, „S” für Sache und „Z” für Zeit.
Verändert sich eines dieser Merkmale, wird die Dreierreihe der Schlagworte mehrfach
wiederholt.162 Für die Erschließung der Ebene Zeit sind bestimmte Zeiträume vorgegeben,
die den Kategorien der „Thematischen Suche” entsprechen. Diese stellen einen groben
Zeitrahmen dar und haben nicht den Anspruch, den exakten Zeitraum einer Publikation
wiederzugeben. Werden in einer Publikation jedoch mehrere Zeiträume abgedeckt, so
können auch mehrere Zeiträume für die zeitliche Klassifikation vergeben werden. Neben
den entsprechenden Zeiträumen stehen auch die Großepochen für die Erfassung zur
Verfügung. Die Funktion der zeitlichen Klassifikation besteht darin, den Zeitraum einer
Publikation so gut wie möglich abzubilden und das Interesse und Suchverhalten der
NutzerInnen bestmöglich widerspiegeln.163 Neben der Klassifikationsnotation werden
außerdem Schlagwörter vergeben, darunter auch Zeitschlagwörter. Diese orientieren sich
stark am Bayerischen Verbundkatalog (B3Kat) und an den normierten Schlagwörtern der
GND. Die vergebenen (Zeit-) Schlagwörter werden neben der Anzeige in der
„Metadatenbox” auch als Verlinkung unter der PDF-Vorschau eines Treffers angezeigt.
Diese Darstellung der Trefferübersicht soll laut Herr Junghänel der Redaktion in Zukunft
noch verbessert werden.

Zur Beurteilung der Umsetzung und Funktionsfähigkeit des inhaltlichen Zeitretrievals
wurden

erneut

beispielhafte

Suchanfragen

mittels

der

einzelnen

Such-

und

Filterfunktionen durchgeführt.
Auf den ersten Blick sind die Suchergebnisse bei einer Suchanfrage über den
Suchschlitz der „Einfachen Suche” schwierig zu interpretieren, da bei einer Suchanfrage
mit einer Zeitangabe wie „1998” die Übereinstimmung zwischen Suchanfrage und ergebnis nicht hervorgehoben wird. Das erste Ergebnis der Suchanfrage „1998” ist
beispielsweise eine Rezension zum Werk Maikäfer, flieg … Erinnerungen von Klaus
161

Vgl. ebd. S.4 und BSB. OPAC-Plus. Online unter https://opacplus.bsbmuenchen.de/metaopac/start.do. [Abgerufen am 20.04.2021].
162
Ein Beispiel hierfür ist in den MARC-Feldern eines Datensatzes aus dem B3KAT gegeben:
https://bvbat01.bibbvb.de/TP61/start.do?Query=1035%3D%22BV044886268%22+IN+%5B1%5D&Language=De.
[Abgerufen am 12.05.2021]. Die vergebenen Schlagwortfolgen inklusive der jeweiligen
Zeitschlagwörter sind den Feldern 689 zu entnehmen.
163
Vgl. Emailauskunft von A. Junghänel (recensio.regio Redaktion) am 17.03.2021. Siehe Anhang
4.
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Flach.164 Eine exakte Übereinstimmung im Titel mit dem Erscheinungsjahr oder den
Schlagwörtern ist nicht zu erkennen und ein Abstract oder Inhaltsverzeichnis ist nicht
vorhanden. Dafür findet sich in der „Zeitlichen Klassifikation” der Eintrag „20.
Jahrhundert”, der den Anschein erwecken könnte, dass es sich hier um ein
funktionierendes inhaltliches Zeitretrieval handelt und der gesuchte Zeitraum mit der
erschlossenen „Zeitlichen Klassifikation” abgeglichen wurde. Wie die Auseinandersetzung
mit der Sacherschließung der Datenbank gezeigt hat, steckt hinter dem Suchschlitz
jedoch eine Volltextsuche; dies ist für die NutzerInnen allerdings nicht direkt ersichtlich,
eine explizite Benennung oder Erklärung ist auch nicht vorhanden. Erst in der „Erweiterten
Suche” wird der Suchschlitz dann explizit als Volltextsuche benannt.
Eine trunkierte Suche mit einer Zeitangabe oder einem Zeitraum ist möglich.
Allerdings muss dabei beachtet werden, dass eine trunkierte Suche meist zu einer großen
Treffermenge führt und dass bei dieser Datenbank das Filtern der Trefferliste nicht
möglich ist. Zur Einschränkung der Suchergebnisse ist stattdessen ein Umstieg auf die
„Erweiterte Suche” notwendig.
Eine Suchanfrage mit einem Zeitraum hat zu keinem Ergebnis geführt; neben den
festgelegten Beispielanfragen „1998-2012”, „1920-1965” und „1890-1920” hat auch eine
Orientierung an der Erschließungspraxis in Form einer Suche nach Jahrhunderten oder
Jahrzehnten wie „1800-1899”, 1900-1999” oder 1930-1939” zu keinem Ergebnis geführt.
Suchanfragen mit verbalen Zeitbegriffen wie zum Beispiel „Mittelalter”, führen
aufgrund der Volltextsuche zu einer sehr hohen Trefferanzahl, da diese Begriffe in
Werken mit historischem Kontext natürlich häufig Verwendung finden. Einige der Treffer
wurden aber mit entsprechenden Schlagwörtern oder der Epoche „Mittelalter” oder einem
untergeordneten Zeitraum erschlossen und scheinen durchaus relevante Treffer zu sein.
Dagegen

zeigt

eine

Suchanfrage

über

die

„Thematische

Suche”

oder

das

„Themenbrowsing” aber, dass die Suchanfrage über den Suchschlitz mit dem Begriff
„Mittelalter” im Gegensatz zu den Filterfunktionen die doppelte Menge an Suchresultaten
liefert. Eine Suche mit dem Begriff „20. Jahrhundert” dagegen liefert eine nur halb so
große Treffermenge wie eine entsprechende Suche über das „Themenbrowsing”. Grund
dafür ist natürlich, dass die Volltextsuche die entsprechenden untergeordneten Zeiträume
nicht

mitberücksichtigt,

wie

dies

bei

der

„Thematischen

Suche”

oder

dem

„Themenbrowsing” der Fall ist. So wird hier sehr gut ein Standardproblem des Retrievals
widergespiegelt: In manchen Fällen kann eine Volltextsuche zwar einen höheren Recall
liefern, doch sinkt dadurch in der Regel die Präzision der gefundenen Treffer.

164

Detailansicht der Rezension auf recensio.regio. Online unter https://www.recensioregio.net/rezensionen/zeitschriften/ahvn/2016/ReviewMonograph859099925/?searchterm=1998.
[Abgerufen am 10.04.2021].
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Die erweiterte Suche bietet, wie schon erwähnt, ebenfalls eine Möglichkeit der
Volltextsuche. Diese wurde nicht separat durch Suchanfragen getestet, da der dortige
Suchschlitz, dem der einfachen Suche entspricht. Neben Suchfeldern für Autor oder
Herausgeber, Titel und Verlagsort gibt es hier auch ein spezielles Suchfeld für das
Erscheinungsjahr. Dies ist nicht ungewöhnlich und entspricht eher der gängigen Praxis
wie auch die Benennung des Suchfelds nur als „Jahr”, wie es auch bei vielen anderen
Datenbanken der Fall ist. Allerdings folgt der Benennung direkt eine Erläuterung, dass es
sich insbesondere um das Erscheinungsjahr oder gezählte „Jahr” handelt, wie in
Abbildung 26 zu sehen ist. Dieses Detail bleibt in vielen anderen Datenbanken ausgespart
und versäumt so eine Verdeutlichung, dass es sich ausschließlich um ein Zeitretrieval auf
der formalen Ebene handelt.

Abbildung 26: Erläuterung zu dem Suchfeld "Jahr"

Besonders interessant ist jedoch die bereits erwähnte „Thematische Suche”, die das
Filtern nach den drei Ebenen der Klassifikation ermöglicht. Zum besseren Verständnis der
damit verbundenen Zeitretrievalmöglichkeiten wurden auch hier einige Suchanfragen
durchgeführt: Zum Einen soll hier angemerkt werden, dass es möglich ist, eine
Suchanfrage allein durch die Einschränkung auf eine bestimmte Epoche vorzunehmen.
Bei einer Suche mit der Epoche „1930-1939” mit einer Trefferzahl von 370, zeigt der Blick
auf die Metadatenbox der einzelnen Rezensionen, dass die gefundenen Ergebnisse alle
dem gesuchten Zeitraum in der „Zeitlichen Klassifikation” zugeordnet wurden. Zum
anderen werden auch Suchergebnisse, die unter dem gesuchten Zeitraum und weiteren
zusätzlichen Zeiträumen erfasst wurden, angezeigt. Der Rezension des Werkes Requiem
für eine deutsche Vergangenheit. Eine Jugend im Nationalsozialismus von Jurgen Herbst
wurde so außer der gesuchten Epoche „1930-1939” noch den Epochen „1920-1929” und
„1940-1949” zugeordnet.165 Ebenso führt eine Eingrenzung auf eine übergeordnete
Epoche, wie zum Beispiel das „Mittelalter,” auch zu Treffern, die sich mit einem oder
mehreren der untergeordneten Zeiträume befassen. Werden zwei untergeordnete
165

Detailansicht der Rezension auf recensio.regio. Online unter https://www.recensioregio.net/rezensionen/zeitschriften/bsjlg/972016/ReviewMonograph417876548/?searchterm=Requiem%20f%C3%BCr%20eine%20deutsche
%20Vergangenheit. [Abgerufen am 10.04.2021].
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Zeiträume (z.B. „1930-1939” und „1940-1949”) ausgewählt, werden nicht nur Ergebnisse
geliefert, die unter genau diesen beiden Epochen in der zeitlichen Klassifikation erfasst
wurden, sondern auch Ergebnisse, die nur einem der Zeiträume oder zusätzlichen
Zeiträumen zugeteilt sind. Am unteren Ende des Kastens „Thematische Suche” ist
außerdem eine Suchfunktion nach einem oder mehreren Schlagwörtern platziert. Hier
kann ausgewählt werden, ob nur Artikel gefunden werden sollen, die alle oder mindestens
eines der eingegebenen Schlagwörter enthalten. Bei der Eingabe eines Zeitbegriffs oder
einer Zeitspanne werden vorhandene Schlagwörter vorgeschlagen und so eine Suche
nach nicht vorhandenen Schlagwörtern oder der Bedarf nach einer detaillierten Kenntnis
der verwendeten Klassifikation vermieden.
Als nahe liegendes Hilfsmittel für das Zeitretrieval soll nun auch das „Themenbrowsing”
näher betrachtet werden: Nach der Auswahl einer Facette wird die Ergebnisliste neu
berechnet. Statt der gesamten Anzahl an über 5000 Ergebnissen werden bei der Auswahl
der Epoche „Neuzeit bis 1990” nun noch knapp 3000 Rezensionen angezeigt. Die
Treffermengen der einzelnen Facetten sind der Klammer hinter der jeweiligen Überschrift
zu entnehmen. Auch hier können mehrere Facetten zur Eingrenzung der Ergebnisse
ausgewählt werden, allerdings wird die Trefferliste nach jeder Auswahl direkt neu
berechnet.

Eine

Kombination

mit

weiteren

formalen

Suchfeldern

wie

dem

Erscheinungsjahr ist nicht möglich. Dafür muss stattdessen die „Erweiterte Suche” genutzt
werden. Die Facetten, die über das „Themenbrowsing” zugänglich sind, entsprechen den
Facetten der „Thematischen Suche” in der „Erweiterten Suche”. Bei einer Suchanfrage
beziehungsweise Eingrenzung auf den Zeitraum „1930-1939” werden nur solche Treffer
angezeigt, die genau diesen Abschnitt in den zeitlichen Klassifikationen zugeordnet sind.
Wählt man stattdessen mehrere Zeitabschnitte aus (z.B. „1930-1939” und „1940-1949”),
so werden nur Ergebnisse angezeigt, die im Feld „Zeitliche Klassifikation” beide
Zeitspannen enthalten. Durch einige Testanfragen und die Untersuchung der Trefferliste
hat sich herausgestellt, dass Ergebnisse, die nur einen der gesuchten Zeiträume
enthalten, hier nicht mitberücksichtigt werden. Allerdings werden Ergebnisse, die neben
der gesuchten Zeitspanne noch eine oder mehrere weitere enthalten, mitberücksichtigt,
was den einzigen Unterschied zu der Funktion der „Thematischen Suche” darstellt, die
auch einzelne der gesuchten Zeiträume berücksichtigt. Dies macht sich auch über die
Zahl der gefundenen Rezensionen bemerkbar, die bei einer Eingrenzung auf „1930-1939”
und „1940-1949” mithilfe der „Thematischen Suche” doppelt so hoch ausfällt wie über das
„Themenbrowsing.”
Sinnvoll wäre auch eine Möglichkeit, aktiv zwischen diesen zwei Optionen wählen zu
können, da auch Treffer, die nur einen Teil des gesuchten Zeitraums beinhalten, durchaus
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relevant sein können; sozusagen eine Suche mit dem Booleschen Operator ODER.
Zumindest eine nähere Erklärung dieser zwei Funktionen beziehungsweise deren
Unterschiede wäre durchaus angebracht, um diese für die NutzerInnen verständlich und
nachvollziehbar zu gestalten und eine optimale Nutzung zu ermöglichen. Laut Herrn
Junghänel soll die Auswahlfunktion sowie die Erhöhung des Nutzerkomforts aber in
Zukunft noch verbessert werden.166

Im Großen und Ganzen bietet die Rezensionplattform recensio.regio durch die
Kombination von Zeitschlagwörtern und der zeitlichen Klassifikation ebenfalls sehr gute
Möglichkeiten für ein inhaltliches Zeitretrieval. Das „Themenbrowsing” sowie die
„Thematische Suche” sind leicht zu bedienen und zu verstehen; auch ohne Vorwissen zur
Erschließung oder genauen Funktionsweise von Datenbanken. Durch die Bezeichnungen
„Epoche” und „Zeitliche Klassifikation” kann schnell ein Bezug zur inhaltlichen Ebene
einer Ressource hergestellt werden und ohne weitere Erläuterungen der Inhalte und die
Funktion dieser Facetten deutlich gemacht werden. Durch eine kurze Definition und die
Platzierung des Suchfeldes wird das Feld „Jahr” klar von den anderen Funktionen
abgegrenzt.

So

kann

eine

Verwechslung

der

inhaltlichen

und

formalen

Zeitretrievalmöglichkeiten vermieden werden. Wünschenswert wäre allerdings eine
genauere Erläuterung der Funktionsweise und Unterschiede der „Thematischen Suche”
und des „Themenbrowsings”. Abgesehen von kleinen Veränderungen zur Erhöhung des
Nutzerkomforts wäre die Integration eines Filtermenüs zur Eingrenzung der Trefferliste
von Vorteil, um ein gezieltes (Zeit-)Retrieval noch weiter zu verbessern. Eine zusätzliche
Möglichkeit der Weiterentwicklung wäre die Berücksichtigung der zeitlichen Klassifikation
bei Suchanfragen über den Suchschlitz, um ein ideales inhaltliches Zeitretrieval zu
ermöglichen.

Doch

auch

ohne

diese

Optionen

kann

die

Rezensionplattform

überdurchschnittliche Möglichkeiten des Zeitretrievals bieten.

4.3.3 Jahresberichte für deutsche Geschichte
Die dritte Analyse ist der bibliografischen Datenbank Jahresberichte für deutsche
Geschichte (JDG) gewidmet. Im Laufe der Vorarbeit wurde diese Datenbank aufgrund
ihrer Möglichkeit des inhaltlichen Zeitretrievals ausgewählt, die im Folgenden genauer
untersucht werden soll. Allerdings wurden die JDG zu Beginn des Jahres 2016
eingestellt.167 Da die Umsetzung des Retrievals für diese Arbeit dennoch eine große
Relevanz hat, soll diese hier nichtsdestotrotz analysiert werden. Zudem werden die
Inhalte der Datenbank im Rahmen eines DFG-Projekts mit in die Deutsche Historische
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Vgl. Emailauskunft von A. Junghänel (recensio.regio Redaktion) am 17.03.2021.
Während des Bearbeitungszeitraumes dieser Arbeit war die Datenbank weiterhin frei zugänglich. Weitere Informationen zum Zugang der Datenbank sind dem Anhang 3 zu entnehmen.
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Bibliografie (DHB) aufgenommen, die im nächsten Kapitel genauer beleuchtet werden
soll.
Auch die JDG gehört dem Fachgebiet der Geschichtswissenschaften an und verzeichnet
bis zum Jahr 2015 deutsch- und fremdsprachige wissenschaftliche Publikationen zur
„gesamten deutschen Geschichte von der römisch-germanischen Zeit bis zur Gegenwart”.
Angeboten wurde die Datenbank von der berlin-brandenburgischen Akademie der
Wissenschaft.
Die Webseite ist in einem einfachen und übersichtlichen Design in hauptsächlich
grauen Farbtönen gestaltet; wichtige Informationen und die Menüleiste sind durch eine
rote Farbgebung hervorgehoben. Neben einem Hinweis auf die Einstellung der
Datenbank zum 31. Dezember 2015, ist über die Mitte der Startseite direkt der
Suchschlitz für die „Einfache Suche” zugänglich (siehe Abbildung 27).

Abbildung 27: Startseite der JDG

Im Hilfemenü wird darauf hingewiesen, dass bei einer Suchanfrage über den Suchschlitz
auch gängige Boolesche Operatoren und Trunkierungszeichen verwendet werden
können. Zudem ermöglicht die Nutzung von Anführungszeichen eine Berücksichtigung
des Sachtitelfelds und der Schlagwortfelder. Bei einer Suche ohne Anführungszeichen
werden dagegen alle Felder, auch die Reihen- und Zeitschriftentitel, mitberücksichtigt.168
Ein weiterer Suchschlitz ist rechts außen auf der Höhe des Menüs platziert - dieser dient
allerdings zu einer Suche innerhalb der Informationsseiten und stellt kein Zugang zur
Datenbank dar. Ein Wechsel in „Erweiterte Suche” ist über eine Verlinkung unterhalb der
„Einfachen Suche” zugänglich; ein weiterer Zugang wird nicht angeboten. Gleich darunter
ist außerdem ein Wechsel in die alte Suchmaske möglich, da diese aber in ihren
168

Vgl. JDG (2021). Welche Recherchemöglichkeiten bietet mir die einfache Suche? Online unter
http://www.jdg-online.de/datenbank/help/faq_recherche/faq_einfache-suche. [Abgerufen am
21.04.2021].

66

Funktionen der „Erweiterten Suche” entspricht und sich nur durch das Design
unterscheidet, wird sie in diesem Rahmen nicht weiter berücksichtigt.
Die „Erweiterte Suche” bietet eine Kombination mehrerer Suchfelder, deren Kategorien
über ein Drop-Down-Menü ausgewählt werden können; dabei kann nur die Kategorie
„Schlagwort” für das inhaltliche Zeitretrieval verwendet werden. Ein Abschnitt des
Hilfemenüs erläutert die verschiedenen Arten von verwendeten Schlagwörtern, dazu
zählen auch „Historische Ereignisse”.169 Außerdem ist eine Wahl zwischen den
Operatoren UND und ODER möglich.

Für das inhaltliche Zeitretrieval ist jedoch die dritte Option, das Einstellen von
„zusätzlichen Filtern”, die als „weitergehende Eingrenzung der Recherche nach formalen
Kriterien” vorgesehen sind, besonders interessant: Neben den Facetten Sprache,
Dokumenttyp und Sachbereich können hier über ein jeweils eigenes manuelles
Eingabefeld das Erscheinungsjahr und das Berichtsjahr spezifiziert werden (siehe
Abbildung 28).170

Abbildung 28: "Erweiterte Suche" der JDG

Außerdem kann nach der Facette „Epoche” über ein Drop-Down-Menü nach 14
vorgegebenen Epochen beziehungsweise Zeitspannen gefiltert werden (siehe Abbildung
29). Die vorgegebenen Facetten, die überwiegend verbale Epochenbegriffe darstellen, die
169

Dieser Abschnitt des Hilfe-Menüs ist über die seitliche Menüleiste unter Hilfe > Recherche und
dort wiederum unter der Frage „Welche Recherchemöglichkeiten bietet mir die erweiterte Suche?”
verortet. Vgl. JDG (2021). Welche Recherchemöglichkeiten bietet mir die erweiterte Suche? Online
unter http://www.jdg-online.de/datenbank/help/faq_recherche/faq_erweiterte-suche. [Abgerufen am
12.04.2021].
170
Vgl. ebd.
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teilweise durch Jahreszahlen erweitert wurden, entsprechen den Epochen, die auch in der
Sacherschließung vergeben werden und in diesem Kapitel noch näher erläutert werden.

Abbildung 29: Zusätzlicher Filter "Epoche" der JDG

Erklärungen und Beispiele werden über die „Erweiterte Suche” bei der Auswahl des
jeweiligen Suchfeldes als Pop-Up-Fenster zur Verfügung gestellt. Diese sind allerdings
etwas unvorteilhaft am rechten Seitenende platziert und so leicht zu übersehen und
teilweise sogar durch den Seitenrand abgeschnitten. So wird zum Beispiel die
Filtermöglichkeit „Epoche”, wie in Abbildung 29 zu sehen ist, definiert. Wie weiter oben
bereits angedeutet, stellen die JDG ein Hilfemenü zur Verfügung, das über die seitliche
Menüleiste zugänglich ist. Neben Erklärungen von Funktionen und Begriffen werden dort
FAQs zur Verfügung gestellt; einen Abschnitt, der sich auf das Zeitretrieval bezieht, gibt
es nicht. Allerdings geht aus dem Hilfemenü hervor, dass die Datentitel, die am ehesten
zur Suchanfrage passen, in einer Kurztrefferliste nach dem Erscheinungsjahr sortiert
werden.
Spezielle Filtermöglichkeiten für die Suchergebnisse stehen nicht zur Verfügung.
Dafür bleibt bei einer Suchanfrage der Suchschlitz weiterhin oberhalb der Trefferliste
eingeblendet und ermöglicht eine Anpassung der Suchanfrage. Bei der „Erweiterten
Suche” ist die Suchanfrage ebenfalls oberhalb der Trefferliste einsehbar und es kann per
Mausklick zurück zur Suchmaske gewechselt werden, wobei die zuvor ausgewählten
Filter weiterhin erhalten bleiben.
Die Grundlage des Retrievals bilden die Titelbeschreibungen, die sich an den „Regeln für
die alphabetische Katalogisierung in wissenschaftlichen Bibliotheken” (RAK-WB)
orientieren, sowie die Daten der Sacherschließung, die gemäß einer eigenen Systematik
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erfolgt ist, und die verbale Erschließung, die sich an den SWD orientiert hat. Seit 2004
wurde für die Sacherschließung der JDG eine fachspezifische, als facettierte
Klassifikation aufgebaute Systematik verwendet; für die Erschließung waren dabei die
Facetten „Chronologie” und „Sachgruppe” maßgeblich.171 Aus eben diesen Facetten
resultieren auch die Suchfilter „Epoche” und „Sachbereich” in der „Erweiterten Suche”.
Die zeitliche Erschließung erfolgt nach 19 Zeit- bzw. Epochenabschnitten; wenn
notwendig, können auch zwei Zeitnotationen vergeben werden. Laut dem Pop-Up Fenster
zum Suchfilter „Epoche” orientiert sich die Epocheneinteilung der JDG-Klassifikation an
den „von der Fachwissenschaft als epochenbildend anerkannten Ereignissen und
Entwicklungen”.172 Die Zeitnotationen, die in Abbildung 30 zu sehen sind, unterscheiden
sich leicht von den über den Suchfilter recherchierbaren Epochen: Die Notationen zum
Mittelalter und der frühen Neuzeit wurden jeweils in einer Notation zusammengefasst,
„Deutsches

Reich

(1871-1918)

wird

zu

„Kaiserreich”

und

„Deutschland

unter

nationalsozialistischer Herrschaft” wird zu „NS-Zeit”, die Notationen, die sich mit der BRD
oder der DDR befassen, wurden für den Suchfilter um eine Jahreszahl ergänzt und einige
Notationen fallen ganz weg. Grund für diese Änderungen ist vermutlich der Wunsch, die
Suchfilter möglichst einfach und verständlich für die NutzerInnen zu gestalten und als
Epochenbegriffe gängige Begriffe zu verwenden, die den möglichen Suchinteressen der
NutzerInnen entsprechen könnten. Hierbei handelt es sich jedoch nur um eine
Vermutung.

Abbildung 30: Facette "Chronologie“ der JDG-Klassifikation
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Vgl. JDG (2021). Inhaltliche Erschließung. Online unter http://www.jdg-online.de/ueberuns/inhaltliche-erschliessung. [Abgerufen am 12.04.2021].
172
Das Pop-Up Fenster ist über die Suchmaske der Erweiterten Suche und eine Anwahl des Suchfilters „Epoche” zugänglich. Das Pop-Up Fenster wird nur bei einer Vollbilddarstellung des
Browserfensters angezeigt. Vgl. JDG (2021). Erweiterte Suche. Online unter
http://jdgdb.bbaw.de/cgi-bin/jdg. [Abgerufen am 13.04.2021].
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Zur Untersuchung des zeitlichen Retrievals soll im ersten Schritt wie gehabt die „Einfache
Suche” genauer betrachtet werden.
Die übliche Suchanfrage über den Suchschlitz mit den Jahreszahlen „1998”, „2000”
und „2012” führen zu einer Fehlermeldung (siehe Abbildung 31). Daraufhin wurden
weitere Testanfragen vorgenommen, von welchen wiederum einige zu keinem Ergebnis
führen. Eine Suchanfrage mit den Jahren „1890”, „1920” oder „1950” führt jedoch zu einer
umfangreichen Trefferliste. Wie schon erwähnt zeigt sich hier nun, dass die „Einfache
Suche” Übereinstimmungen der Suchanfrage mit allen Feldern in der Trefferliste miteinschließt; darunter sind vor allem Übereinstimmungen im Titel, in Unter-, Neben- oder
Reihentiteln. Daher lässt sich annehmen, dass die außerdem genannten Suchanfragen
aufgrund einer mangelnden Übereinstimmung oder aber aufgrund einer zu großem
Trefferanzahl nicht angezeigt werden können und stattdessen zu einem Error führen. Die
Formulierung der Fehlermeldung ist allerdings ohne Vorwissen oder weitere gezielte
Suchanfragen nur schwer zu interpretieren und kann so abschreckend auf die Nutzer
wirken und ein großes Hindernis bei der Suche darstellen.

Abbildung 31: Fehlermeldung einer Suchanfragen

Abbildung 32: Serverfehler bei einer trunkierten Suche

Suchanfragen mit einer trunkierten Jahreszahl (z.B. „195?” oder „189?”) führen zu einem
Serverfehler,

der

sehr

wahrscheinlich

auch

auf

eine

zu

große

Treffermenge

zurückzuführen ist, die nicht angezeigt werden kann (siehe Abbildung 32). Wie
gewöhnlich führt eine Anfrage nach einem Zeitraum (z.B. „1998-2012” oder „1940-1950”)
nur bei einer exakten Zeichenübereinstimmung zu einem Ergebnis. Auch Suchanfragen
mittels trunkierter Zeiträume sind möglich.
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Die Eingabe eines Epochenbegriffs wie „Mittelalter” führt zu demselben Error wie im Fall
einiger der erwähnten Jahreszahlen. Dadurch verschärft sich der Verdacht, dass der
Grund dafür eine zu hohe Menge an Treffern ist. Denn andere verbale Zeitbegriffe wie
„Kalter Krieg” oder „NS-Zeit” führen durchaus zu einer Liste an Suchergebnissen. Eine
Suche

in

Anführungszeichen,

die

laut

der

Kataloghilfe

die

Schlagwortfelder

mitberücksichtigen soll, führt im Fall der gesuchten Zeiträume „1998-2012” oder „19401950” zu denselben Ergebnissen wie eine Suche ohne Anführungszeichen. Bei einer
Suche mit dem Begriff „Kalter Krieg” wird bei einer Suche in Anführungszeichen dagegen
ein Ergebnis mehr gefunden. Auch die Sortierung der Trefferliste der zwei Suchanfragen
fällt unterschiedlich aus. Grund dafür könnte eine unterschiedliche Gewichtung von
Übereinstimmungen in bestimmten Feldern oder die höhere Gewichtung von Treffern mit
Übereinstimmungen in mehreren Feldern sein.

Aufgrund der ungeklärten Fehlermeldungen wurden einige Suchanfragen erneut in der
„Erweiterten Suche” durchgeführt: Die Anfrage nach dem Begriff „Mittelalter” im Feld
„Stichworte” führt wie zu erwarten zu einer zu großen Treffermenge (siehe Abbildung 33).

Abbildung 33: Fehlermeldung in der "Erweiterten Suche"

Durch Testanfragen konnte ermittelt werden, dass hier eine Treffermenge, die größer als
2000 ist, zu einer Fehlermeldung führt. Eine wiederholte Suche mittels der Jahreszahlen
„1998” usw. zeigt jedoch, dass diese die Obergrenze von 2.000 Treffern nicht
überschneiden und zumindest in der „Erweiterten Suche”, die Suchergebnisse ohne
Probleme angezeigt werden können. Eine Begründung für diesen Sachverhalt konnte
nicht gefunden werden.

71

Dagegen führt eine Suchanfrage über das Feld „Schlagwort” direkt zu einer Suche
nach den Registereinträgen, die bereits bei der Eingabe als Drop-Down-Menü angezeigt
werden (siehe Abbildung 34). Das Absenden führt dann zum jeweiligen Registereintrag
unter dem dann zu weiteren Schlagwörtern, die mit der Suchanfrage in Verbindung
stehen, gewechselt werden kann. Außerdem kann über zwei Buttons am oberen Ende der
Suchmaske zum vorherigen oder nächsten Registereintrag gewechselt werden (siehe
Abbildung 35).

Abbildung 34: Suchanfrage über das Feld "Schlagwort" in der "Erweiterten Suche"

Abbildung 35: Registersuche über das Feld "Schlagwort"
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Wird einer der „Siehe auch” Verweise ausgewählt (beispielweise der erste Verweis, der in
Abbildung 35 zu sehen ist) führt dieser zu einer Liste normierter Schlagwörter, die
wiederum zur weiteren Suche ausgewählt werden können. Dadurch ist es zwar möglich,
eine Verbindung der zeitlichen Dimension mit anderen Themengebieten herzustellen,
doch die Suche nach Zeitschlagwörtern allein ist in dieser Form kaum möglich. Dazu
kommt, dass diese Umsetzung für die NutzerInnen vermutlich nur schwer interpretierbar
ist, was durch die unübersichtliche Darstellung, die Teile der Schlagwörter abschneidet,
unterstützt wird. Eine Suche über das Feld „Schlagwort” in der „Erweiterten Suche” kann
also kein Mehrwert zum inhaltlichen Zeitretrieval beisteuern.
Anders sieht es bei dem Suchfilter „Epoche” aus. Die wählbaren Epochen- und
Zeitbegriffe und deren Herkunft wurden bereits erläutert. Wählbar ist jeweils nur ein
einziger Begriff. Generell scheint zu jeder Ressource mindestens eine Epoche erfasst
worden zu sein, zumindest konnte kein gegenteiliges Beispiel gefunden werden.
Allerdings führt eine Suchanfrage allein mit einem „Zusätzlichen Filter” selten zu einem
Ergebnis; da diese zu großen Treffermengen führen, werden die Suchergebnisse gar
nicht erst geladen. Stattdessen erscheint oberhalb des Suchmenüs ein Warnhinweis und
eine Aufforderung, die Suchanfrage weiter einzuschränken. Dies ist vor allem bei sehr
umfangreich verwendeten Schlagwörtern wie „Mittelalter” zu beobachten (siehe Abbildung
33).
Auch ist diese Funktion, wie die Suchmaske schon impliziert, hauptsächlich als
„Zusätzlicher Filter” und nicht als alleinigen Sucheinstieg auf der Zeitebene gedacht. Für
einen direkten Sucheinstieg wäre eine spezifischere Zeiteinteilung notwendig. Erweitert
man die Suchanfrage um das Stichwort „Ritter” zusätzlich zur ausgewählten Epoche
„Mittelalter”, ist eine Suchanfrage möglich. Zwar enthalten ein Großteil der Ergebnisse
neben dem Stichwort „Ritter” auch das Wort „Mittelalter” im Titel, dies ist jedoch nicht
einem exakten Zeichenabgleich mit den gewählten Epochenbegriffen geschuldet, sondern
der Tatsache, dass solche breiten Epochenbegriffe nun mal auch häufig im Titel einer
Ressource verwendet werden, wenn sie Teil des Themas sind. Während diese Art von
Suchanfrage also einen Zeichenabgleich mittels des gesuchten Stichworts auslöst, wird
zusätzlich nach den Ressourcen gefiltert, die in der Notation der Epoche „Mittelalter”
zugeordnet sind.
Bei der Durchführung einiger Testanfragen hat sich eine Besonderheit bemerkbar
gemacht: Wie schon erwähnt ist es aus Sicht der JDF-Klassifikation theoretisch möglich,
bis zu zwei Epochen pro Ressource zu vergeben. Es konnten im Rahmen der
Testanfragen jedoch nur wenige Ergebnisse gefunden werden, die tatsächlich zwei
Epochen zugeteilt wurden. Bedenkt man die sehr breiten Zeitabschnitte, ist dies durchaus
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verständlich, da Ressourcen, die gleichzeitig das Mittelalter und die Neuzeit zum Thema
haben wohl doch eher selten sind. Einige der Beispiele, für die zwei Epochenbegriff
vergeben wurden, behandelten beispielsweise die BRD und die DDR in Abbildung 36
eines der Beispiele.

Abbildung 36: Beispiel eines Suchergebnisses mit zwei Epochenbegriffen

Doch wurden auch einige Einträge gefunden, die sonderlicherweise, mit zwei Einträge
zum „Mittelalter” erfasst wurden. So verwunderlich dies auf den ersten Blick wirken mag,
bedenkt man die 19 Begriffe der zeitlichen Klassifikation „Chronologie” wird klar, dass es
sich hier wahrscheinlich um einen Fehler handelt, der bei der Überführung der, nach der
Klassifikation erschlossenen Zeitbegriffe zu den für die Datenbank reduzierten
Zeitbegriffen passiert ist. Naheliegend wäre hier, dass einem Werk zuvor die zwei
Epochenbegriffe „Frühes Mittelalter” und „Hohes Mittelalter” zugeordnet waren, die nun
nicht im Epochenbegriff „Mittelalter” zusammengeführt wurden, sondern stattdessen
jeweils in den Begriff „Mittelalter” umgewandelt wurden. Möglicherweise wurde dieser
Prozess maschinell durchgeführt und hat so zu diesem Ergebnis geführt. Ein Nachweis
für diese Vermutung konnte allerdings nicht gefunden werden.

Insgesamt bieten die Jahresberichte für deutsche Geschichte eine gute Option für das
inhaltliche Zeitretrieval: Die Suchfunktion „Epoche” ist direkt über die „Erweiterte Suche”
möglich und wird durch die treffende Bezeichnung und die Erklärung in Pop-Up Fenster
ausreichend erklärt. Die Detailansicht der jeweiligen Ergebnisse ist übersichtlich und die
Zeitfacette wird verständlich und eindeutig repräsentiert. Allerdings sind die sehr grob
gefassten Zeitbegriffe für ein Retrieval allein über die zeitliche Dimension von Nachteil, da
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so sehr viele und vermutlich einige nicht relevante Treffer gefunden werden. Besonders
die Übersicht der Suchergebnisse ist nicht wirklich benutzerfreundlich, da hier außer dem
Titel, Verfasser und Erscheinungsjahr keine weiteren Informationen zum Thema
(Schlagwörtern) oder der Epoche gegeben werden und die NutzerInnen zur Bewertung
der Relevanz von einzelnen Treffern erst auf die Detailansicht zugreifen müssen. Dazu
kommt noch, dass eine Eingrenzung der Trefferliste über Filtermöglichkeiten ebenfalls
nicht gegeben ist und NutzerInnen sich also mühsam durch jedes einzelne Ergebnis
arbeiten müssen. Auch die Platzierung der Erklärtexte, die Platzierung des Zugangs zur
„Erweiterten Suche” sowie die Umsetzung Suchfelder in der „Erweiterten Suche” ist noch
verbesserungsfähig, um das zeitliche Retrieval noch mehr zu unterstützen. Doch diese
Aspekte können möglicherweise im Rahmen des Umstiegs auf die DHB verbessert
werden.

4.3.4 Deutsche Historische Bibliografie
Wie schon angesprochen wurde, werden die Jahresberichte für deutsche Geschichte seit
dem Jahr 2016 nicht mehr aktualisiert. Mit der Bewilligung eines Antrags der BSB und des
Deutschen Museums werden die JDG und die ehemalige Historische Bibliografie seit
2016 im Rahmen des DFG-Projekts „Fachinformationsdienste Geschichte” in einer
zeitgemäßen Form fortgeführt und in der Deutschen Historischen Bibliografie (DHB)
vereint.173
Ziel des Projektes ist es, die Nachweissituation der Ressourcen zur deutschen
Geschichte durch die Zusammenführung auf eine neue, zeitgemäße Grundlage mit einem
modernen Fachinformationssystem zu bringen. Zum Ende der Bearbeitungsphase dieser
Arbeit wurde das Projekt vorläufig abgeschlossen und der Beta-Status der Datenbank
aufgehoben. Trotzdem kann hier nur ein vorübergehender Stand des Zeitretrievals
präsentiert

werden,

da

weiterhin

mit

Veränderungen

zu

rechnen

ist.

Neben

Informationsseiten zur Datenbank auf der Webseite des Fachinformationsdienstes
konnten durch eine Anfrage an die Redaktion der DHB zusätzliche Informationen zum
Projekt und der Sacherschließung gesammelt werden.174

Eine erste merkliche Veränderung im Vergleich zur JDG ist in Bezug auf das Design und
die Umsetzung der Datenbank und der Suchmasken festzustellen. Diese entsprechen nun
der üblichen Umsetzung der BSB-Datenbanken mit einem Suchschlitz im oberen Bereich

173

Die Daten der Jahresberichte sind jedoch weiterhin zugänglich und sollen außerdem in den
B3Kat, den gemeinsamen Verbundkatalog des BVB, aufgenommen werden.
174
Vgl. FIDG (o.J) Deutsche Historische Bibliografie. Online unter
https://www.historicum.net/recherche/deutsche-historische-bibliografie. [Abgerufen am
12.05.2021]; Vgl. Emailauskunft von Frau Schwarz am 29.04.2021, Siehe Anhang 5.
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der Startseite, einer Seitenleiste mit Filtermöglichkeiten und einer umfassenden
Trefferliste.

Weitere

Suchoptionen,

darunter

die

„Erweiterte

Suche“

und

die

„Systematische Suche“ und zusätzliche Informationen sind in der Menüleiste in der

Abbildung 37: Startseite der DHB

Kopfzeile verortet (siehe Abbildung 37). Insgesamt ist die Datenbank sehr übersichtlich
und intuitiv gestaltet, wenn auch der direkte Einstieg in die komplette Trefferliste etwas
ungewöhnlich ist, da andere Datenbanken auf der Startseite häufig eine Informationsseite
oder lediglich die „Einfache Suche“ platzieren.
Die „Einfache Suche” setzt sich aus einem Suchschlitz sowie zwei separaten
Eingabefeldern, die ein Zeitretrieval nach dem „Erscheinungsjahr” ermöglichen,
zusammen. Im Unterschied dazu bietet die erweiterte Suchoption vier zusätzliche
Eingabefelder, denen unterschiedliche Boolesche Operatoren und Kategorien zugeteilt
werden können; darunter auch „Jahr” und „Thema (Schlagwort)”. Ein Blick in die
Kataloghilfe, die über die Menüleiste zugänglich ist und auf die Webseite des
Fachinformationsdiensts verlinkt, zeigt, dass es sich bei der Kategorie „Jahr” um eine
weitere Möglichkeit eines Retrievals nach dem Erscheinungsjahr handelt. Die inhaltliche
Ebene des Zeitaspekts wird hier nicht berücksichtigt.
Das inhaltliche Zeitretrieval, das zuvor über den Suchfilter „Epoche” möglich war, ist
jetzt über die „Systematische Suche” zugänglich, ebenso wie die Facetten „Region” und
„Sachgebiet” (siehe Abbildung 38). Diese Umsetzung ähnelt stark dem Themenbrowsing
der Datenbank recensio.regio. Eine ähnliche Suchfacette des zeitlichen Aspekts ist in der
„Erweiterten Suche” nun nicht mehr vorhanden. Die verschiedenen Kategorien der
Facette „Epoche” unterscheiden sich jedoch stark von den Epochenbegriffen der JDG:
Während die JDG, die zeitliche Dimension hauptsächlich in verbale Epochenbegriffe
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eingeteilt hat, die sich an den Epochen und Ereignissen der deutschen Geschichte
orientiert haben, sind die Epochen der DHB stärker an den Großepochen ausgerichtet
und in numerischer Form umgesetzt. Im Gegensatz zu den JDG und den recensioDatenbanken sind die Epochenbezeichnungen jedoch nicht in der Metadatenbox der
einzelnen Suchergebnisse verzeichnet.175

Abbildung 38: "Systematische Suche" der DHB

Daneben verfügt die DHB über einige Filtermöglichkeiten, die nach dem Absenden einer
Suchanfrage links neben der Trefferliste zur Verfügung stehen; darunter auch der Filter
„Epoche” sowie eine Filtermöglichkeit nach dem Erscheinungsjahr, die allerdings nur als
„Jahr” betitelt ist (siehe Abbildung 39). Zudem scheinen für die Filtermöglichkeit andere
Epocheneinteilungen verwendet zu werden: Rein numerische Abschnitte für Jahrzehnte,
wie „1940-1949”, stehen in der systematischen Suche sowie auch als Filter zur
Verfügung; andere Epochen wie „14. Jh.” werden in der Filterfunktion stattdessen als
„14th century” bezeichnet. Zudem tauchen in der Filterfunktion einzelne Zahlen auf, die
keinem Epochenabschnitt zuzuordnen sind.176 Laut einer Mitarbeiterin der DHB-Redaktion
handelt es sich dabei um ein Problem bei der Verbalisierung von DDC-Stellen im
Indexierungsprozess.177

175

Da die Datenbank sich aber momentan noch in der Entwicklung befindet, kann sich dies
natürlich noch verändern. Einer Informationsseite auf der Webseite des Fachinformationsdienstes
zu Folge, sollen die Facetten in Zukunft in der Kategorie „Weitere Schlagwörter” zu finden sein.
Vgl. FIDG (o.J).Sacherschließung der Jahresberichte für deutsche Geschichte. Klassifikation.
Online unter https://www.historicum.net/dhb/zur-suche/sacherschliessung-der-jahresberichte-fuerdeutsche-geschichte/klassifikation. [Abgerufen am 20.04.2021].
176
Darunter beispielsweise Zahlenfolgen wie „092” oder „086914”. Auch ein Blick in die Detailansicht der Suchergebnisse kann keinen Aufschluss über diese Zahlen oder deren Herkunft geben.
177 Vgl. Emailauskunft von A. Schwartz vom 19.05.2021.

77

Abbildung 39: Filtermöglichkeiten der DHB

Erklärungen und Beispiele der einzelnen Funktionen stehen außerhalb der Kataloghilfe
nicht zur Verfügung, allerdings sind die meisten Funktionen auch selbsterklärend und
aussagekräftig benannt, da sie zu den üblichen Funktionen einer Datenbank gehören.
Doch gerade die systematische Suche, die mit der Ermöglichung eines inhaltlichen
Zeitretrievals eine Besonderheit darstellt, wird nicht einmal in der Kataloghilfe näher
erläutert. Grund dafür kann aber auch der aktuelle Stand der Datenbank sein, eine
spätere Ergänzung ist so durchaus möglich.

Hinter der Datenbank stehen nun nicht mehr nur die Altdaten der JDG und der
ehemaligen Historischen Bibliografie, sondern zusätzlich auch Datenbestände von
weiteren Bibliotheken, Verbünde und Informationseinrichtungen, die unter anderem durch
Automatisierungsverfahren und die koordinierte, standardbasierte Erschließungsarbeit der
Verbunddatenbank des B3Kat in die DHB eingegliedert werden; auf eine effiziente
Datenhaltung wird dabei viel Wert gelegt.178
Die zusammengeführten Quellen werden um eine relativ flache klassifikatorische
Erschließung die DHB-Systematik ergänzt. Dieses System orientiert sich an der
178

Vgl. FIDG (o.J.). Deutsche Historische Bibliografie. Über das Projekt. Online unter
https://www.historicum.net/dhb/ueber-das-projekt. [Abgerufen am: 16.04.2021] sowie FIDG (o.J.).
Recherche. Deutsche Historische Bibliografie. Datengrundlage. Online unter
https://www.historicum.net/recherche/deutsche-historische-bibliografie/datengrundlage. [Abgerufen
am 16.04.2021].
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Erschließung der Sondersammelgebiets- bzw. FID-Bestände zur Geschichtswissenschaft
in der Bayerischen Staatsbibliothek. Durch Personaleinschränkungen können eine
umfassende intellektuelle Sacherschließung und komplexere Erschließungsleistungen
nicht weiter ermöglicht werden und so werden die Erschließungsleistungen von DHBPartnern, darunter auch die JDG, nach Möglichkeit durch einen Mapping-Prozess auf die
DHB-Systematik

abgebildet.179

“[A]ufgrund

der

Heterogenität

der

Erschließungssituation”180 wird dieser Prozess und somit auch die Anzeige der bereits
vorhandenen bibliographischen Daten sowie deren Nutzbarkeit für Suchanfragen noch
längere Zeit in Anspruch nehmen
Die facettierte Klassifikation, genau genommen die Facetten „Chronologie” und
„Sachgruppe” und die Schlagwörter der JDG sollen in Zukunft jedoch in der Datenbank
unter „Weitere Schlagwörter” beim jeweiligen Einzeltreffer aufgeführt werden. Bisher ist
dieses Vorhaben nur in vereinzelten Datensätzen umgesetzt.
Außerdem sollen die Verbalisierung der Klassifikation und die JDG-Schlagwörter
zukünftig auch über die freie Suche recherchiert werden können.181 Dies wäre ein großer
Fortschritt, auch für das inhaltliche Zeitretrieval. Denn bislang sind vergleichbare
Funktionen wie der „Historische Zeitraum” bei den Historical Abstracts und die zeitliche
Klassifikation der recensio.regio nur getrennt von der freien Suche verfügbar und werden
bei dieser nicht mitberücksichtigt.

Testanfragen über die einfache Suche führen zu ähnlichen Ergebnissen wie in den zuvor
analysierten Datenbanken: Treffer werden nur bei einer exakten Zeichenübereinstimmung
in

den

Metadaten

und

ggf.
182

Dokumententexte gefunden.

über

Volltexte

wie

das

Inhaltsverzeichnis

oder

Dies gilt für Suchanfragen mit Jahreszahlen, Zeiträumen

und trunkierten Jahresangaben. Suchanfragen mit „1950er” und „50er” oder auch „19.
Jahrhundert” und synonymen Zeiträumen oder Begriffen führen zu unterschiedlichen
Ergebnissen und bestätigen die Ermittlung der Suchergebnisse auf der Grundlage eines
reinen Zeichenabgleichs; ein Synonymwörterbuch scheint dem Suchprozess nicht
hinterlegt zu sein. Wie üblich wird auch die Interpunktion nicht berücksichtigt, eine Suche
nach Anfangs- oder Endjahren ist somit nicht möglich.
Bei der Verwendung von verbalen Zeitbegriffen wie „Mittelalter” ist erneut mit einer
hohen Trefferzahl zu rechnen. Ein Blick auf die Schlagwörter der Suchergebnisse zeigt,
dass hier häufig unterschiedlichste Zeiträume, z.B. „Geschichte 500-1500” aber auch
179

Vgl. Emailauskunft von A. Schwartz am 29.04.2021.
Ebd.
181
Vgl. FIDG (o.J.). Sacherschließung der Jahresberichte für deutsche Geschichte. Online unter
https://www.historicum.net/dhb/zur-suche/sacherschliessung-der-jahresberichte-fuer-deutschegeschichte. [Abgerufen am 16.04.2021].
182
Vgl. Emailausauskunft von A. Schwartz am 29.04.2021.
180
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„Geschichte 1250-1700”, behandelt werden; genau aus diesem Grund wird das
Schlagwort „Mittelalter” auch nur für umfassende Darstellungen verwendet und eine
Suche mit eben diesem Begriff über das Feld „Schlagwort” in der erweiterten Suche führt
darum auch zu weitaus niedrigeren Trefferzahlen.
Suchanfragen über das Feld „Alles”, also eine Suche in allen Kategorien in der
erweiterten Suche, entspricht der Suche über den Suchschlitz in der einfachen Suche.
Im Feld „Schlagwort” führen Suchanfragen nach der zeitlichen Dimension zu
ähnlichen Ergebnissen wie auch in der einfachen Suche mit dem Unterschied, dass die
Treffer hier auf einer exakten Übereinstimmung mit den Schlagwörtern basieren. Laut
Schwartz werden bei Suchanfragen mit diesem Feld auch Schreibvarianten, Synonyme,
Verknüpfungen zu verwandten Begriffen und fremdsprachige Äquivalente aus den
Normdatensätzen der GND mitberücksichtigt.183 Diese werde bislang allerdings nicht
vollständig bei der Einzeltrefferdarstellung angezeigt. So ist in manchen Fällen in der
Metadatenbox keine Übereinstimmung zum gesuchten Schlagwort erkennbar: Bei einer
Suchanfrage mit dem Suchbegriff „19. Jahrhundert” taucht unter anderem ein Ergebnis
auf, dem ausschließlich Sachschlagwörter und das Schlagwort „Geschichte” zugeordnet
sind. Bei einer Suche mit dem Schlagwort „Mittelalter” werde auch Suchergebnisse mit
dem Schlagwort „Geschichte” und angehängten Jahreszahlen geliefert. Dem Werk Wege
in die Geschichte durch Erzählen von Vergangenheit in der Frühen Neuzeit von Andrea
Schindler ist beispielsweise das Schlagwort „Geschichte 1500-1600” zugeordnet, jedoch
nicht das Schlagwort „Mittelalter” oder ein anderes Schlagwort, das dieses Wort enthält.184
Jedoch sind weiter unten in der Metadatenbox im Feld „Weitere Schlagwörter” unter
anderem

die

Schlagwörter

„Germanistik/Mittelalter“

und

„Geschichte/Mittelalter”

verzeichnet.

Wie bereits erwähnt wurde die Möglichkeit des inhaltlichen Zeitretrievals über die Facette
„Epoche” von der erweiterten Suche zur systematischen Suche verlagert. Dadurch ist
diese Option etwas versteckt platziert, da viele NutzerInnen wahrscheinlich die gewohnten
Optionen der einfachen und erweiterten Suche bevorzugt benutzen. Neben den
Auswahlmöglichkeiten der einzelnen Facetten kann zusätzlich über einen Suchschlitz
gesucht werden. Die vier übergeordneten Epochen stellen die Begriffe „Mittelalter”,
„Neuzeit bis 1900”, „20. Jh.” und „21. Jh.” dar, denen jeweils Zeitspannen verschiedener
Dauer zugeteilt sind. Diese Einteilung entspricht so fast gänzlich der Epocheneinteilung
der recensio-Datenbanken, da deren Systematik ebenfalls an die Dewey Decimal
Classificaion (DDC) angelehnt ist. Bei der Auswahl einer übergeordneten Epoche werden
183

Vgl. ebd.
Detailansicht der Deutschen Historischen Bibliografie. Online unter
https://www.historicum.net/id/dhb/BV046885595. [Abgerufen am 20.04.2021].
184
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die

untergeordneten

Zeitspannen

automatisch

mitberücksichtigt.

Die

Trefferzahl

unterscheidet sich von einer Anfrage über den einfachen Suchschlitz oder von einer
Suche in der Kategorie „Schlagwort”.185 Der Grund für eine Übereinstimmung mit dem
jeweiligen gesuchten Zeitraum ist jedoch nicht ersichtlich, da diese weder auf der
Informationsseite der einzelnen Treffer noch in den zugehörigen MARC-Datensätzen
aufgelistet sind. Dieser Prozess läuft bislang noch gänzlich im Hintergrund ab und die
entsprechenden zugeordneten Klassifikationen befinden sich momentan in den
Metadaten und sollen zu einem späteren Zeitpunkt in der Metadatenbox der einzelnen
Treffer mit angezeigt werden, wie weiter oben schon angeklungen ist.186
Außerdem ist über die „Systematische Suche“ auch eine Einschränkung auf eine oder
mehrere der Zeitabschnitte möglich, die den vier Epochen zugeordnet sind; die Auswahl
von mehreren Zeitabschnitten führt allerdings automatisch zu einer ODER Suche (siehe
Abbildung 40). Die Umstellung auf eine UND Suche ist nicht möglich.

Abbildung 40: "Systematische Suche" nach mehreren Zeiträumen

Insgesamt wurde die Möglichkeit des inhaltlichen Zeitretrievals also von der JDG zur DHB
übernommen und auch die üblichen Optionen des Retrievals des Erscheinungsjahres
bleiben erhalten. Eine Verbesserung im Vergleich zu den Jahresberichten für deutsche

Eine Suchanfrage nach dem Begriff „Mittelalter” führt also nicht zu exakt denselben Ergebnissen, wie eine Suche mittels der Epoche „Mittelalter” über die systematische Suche. Während eine
Anfrage über die systematische Suche zu über 11.000 Ergebnissen führt, liefert eine Anfrage über
den einfachen Suchschlitz über 14.000 Ergebnisse und über das Feld „Thema (Schlagwort)” nur
2.000 Ergebnisse.
186
Vgl. Emailauskunftvon A. Schwartz am 29.04.2021.
185
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Geschichte ist für das Zeitretrieval jedoch nicht zu erkennen, die gebotene Funktion ist
sogar eher noch leichter zu übersehen als zuvor. Außerdem geht durch die
Zusammenfassung der verschiedenen Facetten der JDG-Klassifikation im Feld „weitere
Schlagwörter” die Übersichtlichkeit und Verständlichkeit der einzelnen Felder sowie die
Hervorhebung der Zeitfacette verloren. Jedoch muss hier auch berücksichtigt werden,
dass es sich um einen noch nicht abgeschlossenen Prozess handelt und besonders eine
zukünftige Integration der zeitlichen Klassifikation in die freie Suche eine weiter
hervorragende Retrievalmöglichkeit der Zeitdimension bieten würde.
In Zukunft soll außerdem die Nachnutzung von „bereits existierende Module für
flexible und übersichtliche Suchfunktionen nach historischen Zeiträumen”187 ermöglicht
werden. Eine Umsetzung der systematischen Suche auch in anderen Datenbanken ist
bislang nicht angedacht, da der „Aufwand für die Anwendung von Verfahren der
Heterogenitätsbehandlung über Cross-Konkordanzen etc. [...] nach gegenwärtiger
Einschätzung nicht leistbar [ist]”188. Auch im Rahmen von gemeinsamen Aktivitäten der
AG Fachinformationsdienste, die auf die „Verbesserung des datentechnischen Konzepts
für bislang nicht normierte Zeitschlagwörter”189 abzielt, ist in den Jahren 2022 bis 2024 auf
größere Änderungen beim Zeitretrieval zu hoffen.

4.3.5. Weitere interessante Einzelaspekte
Auch wenn die im Folgenden dargestellten Datenbanken in Bezug auf das inhaltliche
Zeitretrieval nicht ausreichend „Material” für eine umfassende Analyse bieten konnten,
sollen sie an dieser Stelle dennoch mit bedacht werden, da einzelne Aspekte der
Umsetzung durchaus nennenswert sind. Sei es aufgrund einer besonderen Umsetzung
oder Visualisierung der zeitlichen Suche oder zur Darstellung eines bestimmten Musters,
das sich in vielen Fach- und Spezialdatenbanken wiedergefunden hat und das für die
Weiterentwicklung der Zeitretrievalmöglichkeiten in Bibliotheks- und Verbundkatalogen,
aber auch bei Datenbanken im Allgemeinen mitbedacht werden sollte.
Kataloghilfen, Erklärungen und Beispiele
Der erste Abschnitt soll einigen Datenbanken gewidmet werden, die Besonderheiten im
Bereich der Erklärungen, vorhandenen Beispiele oder der Kataloghilfe enthalten, die auch
für die Unterstützung eines optimalen Zeitretrievals von Vorteil sein können. Wie sich im
Verlauf der Analysen gezeigt hat, besteht häufig ein Defizit in der Benennung sowie der
Erläuterung von Funktionen insbesondere für das zeitliche Retrieval.

187

Ebd.
Ebd.
189
Ebd.
188
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Dies löst die Datenbank ScopeArchiv190 durch die Bereitstellung einer ausführlichen
Erläuterung der Zeitretrievalfunktion „Zeitraum” in der Kataloghilfe. Zwar wird hier durch
eine Hover-Funktion bereits eine Kurzerklärung geboten („Schränken Sie die Suche auf
einen definierten Zeitraum ein.”), diese kann aber noch keine genaueren Auskünfte über
die Art des Zeitraums oder in welcher Form dieser anzugeben ist, geben (siehe Abbildung
41). Die Kataloghilfe, zugänglich über einen „Hilfe”-Button, der auf der rechten Seite am
Kopfende platziert ist, macht hier deutlich, dass es sich um den Entstehungszeitraum der
Ressourcen handelt. Ein weiteres Pop-Up Fenster gibt genauer Angaben über die
Zeitraumsyntax, wie also Datumsangaben einzugeben und zu interpretieren sind (siehe
Abbildung 42).

Abbildung 41: Kataloghilfe in der Datenbank scopeQuery

Abbildung 42: Kurze Erläuterung in der Datenbank scopeQuery

190

Bei ScopeArchiv handelt es sich um ein Online-Recherchetool des Brandenburgischen Landeshauptarchivs mit scopeQuery. Die beschriebenen Funktionen und Erläuterungen sind über die

„Erweiterte Suche“ zugänglich.
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Dadurch können fehlerhafte Eingaben vermieden werden, das Verständnis der
Suchfunktionen gewährleistet und eine verbesserte Nutzung der Zeitretrievalfunktion
gesichert werden; wünschenswert wäre allerdings eine Platzierung dieser Erklärungen in
der Nähe der eigentlichen Funktionen, damit diese nicht übersehen werden.
Die Datenbank Science Direct wählt hier einen anderen Weg und platziert Beispiele,
die die Syntax der Zeitangaben verdeutlichen, direkt unterhalb des entsprechenden
Suchfeldes, die erscheinen, sobald dieses Feld ausgewählt wird (siehe Abbildung 43). 191

Abbildung 43: Erläuterungen in der Datenbank Science Direct

Allerdings ist die Suchfunktion hier auch nur als „Year(s)” benannt. Eine genaue
Benennung ist auch über die Funktion „Search tips”, die rechts oben in der Kopfzeile
platziert ist, nicht zu finden; es ist aber anzunehmen, dass es sich erneut um das
Erscheinungsjahr handelt, was durch Testanfragen bestätigt werden konnte.
Sehr umfassende Erklärungen zu den angebotenen Optionen des Zeitretrievals bietet
auch die Datenbank invenio192 des Bundesarchives. Über die erweiterte Suche wird hier
unter anderem die Funktion „Zusatzdatum durchsuchen” angeboten: Über ein DropDown-Menü werden verschiedene Arten von Daten zum Retrieval angeboten, wie zum
Beispiel das Eintrittsdatum, Gründungsdatum oder der Stand einer Ressource. Zwar wird
zu diesen keine weitere Erläuterung geliefert, doch die treffenden Bezeichnungen reichen
für eine eindeutige und verständliche Charakterisierung der Daten aus. Links neben dem
Drop-Down-Menü sind drei separate Eingabefelder für Tag, Monat und Jahr platziert,
sowie ein Informations-Icon, das erscheint, sobald sich die Maus in der Nähe des
Eingabefelder befindet. Das Hovern über eben diesem Icon öffnet ein Pop-Up-Fenster,
das Informationen zur Suchfunktion, dem zu verwendenden Format der Datumsangabe
Die beschriebenen Funktionen und Erklärungen finden sich in der „Advanced Search.
Die erläuterten Funktionen und Erklärungen sind ausschließlich in der einfachen und erweiterten Suche unter dem Menüpunkt „Suche” zugänglich
191
192
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und den Mindestangaben liefert (siehe Abbildung 44). Die Datenbank macht allerdings
auch deutlich, dass sich umfangreiche Erläuterungen je nach Platzierung negativ auf die
Übersichtlichkeit auswirken können; einige der Informationsfelder sind sogar nur teilweise
oder abgeschnitten zu sehen und so nicht lesbar.

Abbildung 44: Erläuterungen in der Datenbank invenio

Kataloghilfen, Erklärungen und Beispiele können also, wenn diese gut sichtbar und
leserlich platziert und auf eine für die NutzerInnen verständlich Weise formuliert sind,
einen großen Beitrag zur Erläuterung der einzelnen Funktionen und deren Bedienung
liefern. Gerade bei ungewohnten Zeitretrievaloptionen kann so Verwirrung und eine
falsche Nutzung vermieden und ein optimaler Retrievalprozess ermöglicht und
idealerweise, die Ermittlung der gewünschten Suchergebnisse unterstützt werden.

Visualisierung der Ebene Zeit als Filter-/ Suchmöglichkeit
Ein weiterer Aspekt, der sehr häufig in Verbindung mit Filter- oder Suchmöglichkeiten
nach einem (Erscheinungs-)Zeitraum aufgetreten ist, war die Visualisierung der zeitlichen
Dimension in Form eines Zeitstrahls oder eines Diagramms.
Eine Version ist in der Datenbank Manifesto Project vertreten, die dem (formalen)
Zeitaspekt eine sehr hohe Relevanz zuteilt und den Zeitstrahl als Filtermöglichkeit ganz
oben platziert. Es handelt sich um eine sehr simple Darstellung in Form einer horizontalen
Achse, auf der zwei runde Buttons nach rechts und links verschoben werden können, um
einen gewünschten Zeitraum einzugrenzen (siehe Abbildung 45). Der ausgewählte
Zeitraum ist auf der Achse blau eingefärbt. Die Beschriftung ist unterhalb der Achse in
einer etwas ungewöhnlichen Form vorgenommen: 2,020 steht beispielsweise für das Jahr
2020. Die Beschriftung ist in Zehnerschritten vorgenommen, die Einstellung des
Zeitraums ist aber bis auf ein einzelnes Jahr genau möglich.
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Abbildung 45: Zeitstrahl des Manifest Projects

Zwei weitere Beispiele für eine eher weniger übersichtliche Umsetzung des
Zeitstrahltools liefern die Datenbanken Sage Journals und das Times Literary Supplement
Historical

Archive.

Beide

Umsetzungen

erlauben

eine

Eingrenzung

über

das

Erscheinungsjahr mithilfe des Zeitstrahls. Doch in beiden Fällen ist ausschließlich das
erste und das letzte Erscheinungsjahr der verzeichneten Publikationen vermerkt, nicht
aber die Zwischenschritte. Die einzelnen Jahre und die jeweilige Häufung der
Treffermenge sind durch die farbliche Schattierung oder die Länge der Linien erkennbar.
Beide Hilfsmitteln geben zwar einen guten Eindruck über die Verteilung der Ressourcen
über die Jahre, sind aber insgesamt eher unübersichtlich und sind für die Auswahl
spezifischer Zeiträume nicht unbedingt zweckdienlich (siehe Abbildung 46 und 47).

Abbildung 46: Zeitstrahl in den Sage Journals

Abbildung 47: Zeitstrahl des Times Literary
Supplement Historical Archives
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Die Datenbank der TIB Universitätsbibliothek dagegen teilt die Zeitachse in
Fünferabschnitte

ein

und

stellt

die

Menge

der

Trefferergebnisse

durch

ein

Flächendiagramm dar (siehe Abbildung 48). Dadurch wird die Übersichtlichkeit wesentlich
erhöht und auch die zwei separaten Eingabefelder tragen zur Bedienungsfreundlichkeit
dieser Filterfunktion bei.

Abbildung 48: Zeitstrahl des TIBs

Eine optimale Übersichtlichkeit, die gleichzeitig eine intuitive Nutzung waren kann,
bietet das Tool zur Zeitraumeinschränkung der Stasimediathek. Direkt nach dem
Sucheinstieg über einen Suchschlitz ist der Zeitstrahl sehr prominent am Seitenanfang
platziert. Über ein Balkendiagramm können hier einzelne Jahre angeklickt werden oder
über zwei Regler eine Jahresspanne markiert werden. Die gewählte Zeitspanne wird
durch die blaue Einfärbung im Kontrast zur restlichen grauen Farbe hervorgehoben (siehe
Abbildung 49).

Abbildung 49: Zeitstrahl der Stasimediathek

Zwar sind auch hier nur die einzelnen Jahrzehnte beschriftet, doch da ein Balken jeweils
ein Jahr und die entsprechende Anzahl an verzeichneten Ressourcen darstellt, ist die
Darstellung übersichtlich und einzelne Jahre sowie Zeitspannen können leicht ausgewählt
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werden. Eine Besonderheit ist hier außerdem die Option, die Beschriftung des Zeitstrahls
auf die Kategorie „Monate” zu verstellen und nach einem Heranzoomen über die gleiche
Bedienfunktion einzugrenzen. Allerdings handelt es sich auch hier ausschließlich um ein
formales Zeitretrieval.

Ein Zeitstrahl oder eine ähnliche visuelle Umsetzung des Zeitaspekts kann ein hilfreiches
Hilfsmittel für das Zeitretrieval sein, das momentan nur für den formellen Aspekt der
zeitlichen

Dimension,

unterschiedlichen

meistens

Einblicke

in

das

Erscheinungsjahr,

diese

Datenbanken

genutzt
aus

wird.

Wie

die

unterschiedlichsten

Themengebieten gezeigt haben, hängt die tatsächliche Umsetzung und vor allem die
Einteilung der Zeitabschnitte stark von dem jeweiligen Themengebiet ab. Es hat sich
jedoch auch gezeigt, dass ein Zeitstrahl oder ein ähnliches Tool, das nicht intuitiv
umgesetzt und auf die praktische Nutzung abgestimmt ist, unter anderem durch sinnvoll
gewählte Zeitabschnitte, Markierungen und Bedienungsoptionen nicht unbedingt einen
Mehrwert für das Retrieval bringt.

Vorgegebene Suchzeiträume
Neben der Eingrenzungsmöglichkeit über einen Zeitstrahl wurden in einigen Datenbanken
bestimmte Zeiträume für ein Zeitretrieval vorgegeben. Beispielsweise in Form von
historischen Einzelereignissen, wie über die erweiterte Suche der Datenbank Alexander
Street (siehe Abbildung 50).

Abbildung 50: Vorgegebene Zeitabschnitte der
Datenbank Alexander Street
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Die Objekt- und Multimediadatenbank heidIcon bietet im Filtermenü die Option, nach
dem Entstehungsdatum zu filtern. Diese Option ist auf der linken Seite unter der Kategorie
„Gegenstand/Werk/Objekt” angesiedelt (siehe Abbildung 51). Hier können in der
Kategorie “Entstehungsdatum (normiert)” verschiedene Zeiträume von „letzter Monat” bis
zu Jahrhunderten (z.B. „19. Jahrhundert”) oder Jahrzehnten (z.B. „2010er”) ausgewählt
werden. Die entsprechende Treffermenge ist neben der Facette vermerkt. Bei der
Auswahl eines Feldes, in diesem Fall „1990er”, wird das Filtermenü und die Trefferliste
neu geladen. Neben den gefundenen Datensätzen stehen im Filtermenü nun
untergeordnete Jahre(-sabschnitte) zur weiteren Eingrenzung zur Verfügung. Mehrere
separate Felder (z.B. „1990er” und „1980er”) können nicht ausgewählt werden.

Abbildung 51: Vorgegebene Zeitabschnitte im heidICON

Außerdem sind auch breiter gefasste Retrievaloptionen zum Beispiel nach dem
behandelten Jahrhundert einer Ressource möglich. So zum Beispiel im Rahmen der
thematischen Suche der International Medieval Bibliography. Hier ist die Auswahl eines
Jahrhunderts oder einer Zeitspanne von zwei Jahrhunderten mithilfe eines Drop-DownMenüs

möglich

(siehe

Abbildung

52).

Die

Jahrhunderte

werden

durch

ein-

beziehungsweise zweistellige Zahlen repräsentiert. „19” steht demnach für das 19.
Jahrhundert. Ähnlich wie bei recensio.regio und den JDG stammen diese Informationen
aus einer facettierten Klassifikation, die in der Metadatenbox der jeweiligen Treffer
verzeichnet ist.
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Abbildung 52: Vorgegebene Zeitabschnitte der International Medieval Bibliography

Ein formelles sowie auch ein inhaltliches Retrieval des Zeitaspekts ist also anhand
verschiedenster vorgegebener Zeiträume und -begriffe möglich. Welche Art der Vorgaben
am besten geeignet sind, hängt stark von dem entsprechenden Themengebiet und der
Anzahl der verzeichneten Daten ab, ähnlich wie bei der Umsetzung als Zeitstrahl.
Während eine sehr grobe zeitliche Einteilung als Vorsortierung dienen oder einen
Überblick geben kann, ist diese als alleiniges Hilfsmittel zur Ermittlung einer treffenden
Ressource nur bedingt hilfreich. Eine zu feingliedrige Aufteilung ist dagegen mit einem
hohen Erschließungsaufwand verbunden und kann mögliche weitere relevante Treffer, die
sich mit einem breiteren Zeitraum befassen, ausschließen. Mit ein großer Vorteil des
Zeitretrievals über fest vorgegebene Zeitbegriffe ist natürlich, dass so fehlerhafte
Suchanfragen vermieden werden können und auf Grundlage von tatsächlich bestehenden
(Sach-) Erschließungsdaten recherchiert werden kann. Vor allem aber ist für solch eine
Funktion eine Erschließung des Zeitaspekts jeder Ressource notwendig; entweder in
einem separaten Feld oder als Zeitschlagwort, dass nachher maschinell extrahiert wird.
Verlinkungen von Zeitangaben zu Normdatensätzen
Die Objektdatenbank heidICON bietet neben der Filtermöglichkeit durch vorgegebene
Erscheinungsdaten noch eine weitere Funktion, die das inhaltliche Zeitretrieval
unterstützt. Die Detailansicht eines Objekts zeigt, dass hier gemäß der GND im Feld
„Epoche/Periode/Phase” Zeit- und Epochenbegriffe verzeichnet werden. Besonders ist
dabei die direkte Verlinkung zum entsprechenden GND-Datensatz (siehe Abbildung 53).
Auch für weitere Facetten der Klassifikation wie Sachbegriffe, den Aufbewahrungsort oder
Künstler ist diese Funktion realisiert. Diese Felder können über die Expertensuche zur
Einschränkung der Suchanfrage genutzt werden. So ist nicht nur ein formales Zeitretrieval
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nach dem Entstehungsdatum, sondern auch nach der entsprechenden Epoche, in der ein
Objekt entstanden ist, möglich. Allerdings muss dazu ein Symbol neben dem Suchschlitz
ausgewählt werden, um zur Expertensuche zu gelangen, das nicht benannt ist. Dort
wiederum findet sich unter der Kategorie „Gegenstand/Werk” die Unterkategorie
„Herstellung/Entstehung”, zu der unter anderem das Entstehungsdatum und die Epoche
gehören. Über die Kategorie “Aufnahme” kann zudem der Zeitpunkt der Aufnahme für das
Retrieval genutzt werden. Die Expertensuche bietet umfangreiche Möglichkeiten, eine
Suche einzugrenzen und einen hohen Grad der Spezifizierung zu erreichen. Allerdings
gestaltet sich die Suchmaske durch die vielen Optionen und Felder sehr komplex und für
Nutzer ohne Hintergrundwissen ist es möglicherweise schwer, diese zu nutzen
beziehungsweise von den Vorteilen, die die angebotenen Optionen für das (Zeit-)Retrieval
mitbringen können, zu profitieren. Gerade eine Unterscheidung zwischen Feldern wie
„Entstehungsdatum” und „Entstehungsdatum (normiert)” oder „Epoche/Periode/Phase
(GND)” und „Epoche/Periode/Phase” ist für den allgemeinen Nutzer wohl eher wenig
hilfreich.

Abbildung 53: Verlinkung zu Normdatensätzen im heidICON

Zudem werden die Such- und Filtermöglichkeiten ausschließlich in einem separaten
“Leitfaden für die Nutzung der Heidelberger Objekt- und Multimediendatenbank heidICON
erläutert, der als 40-seitiges PDF-Dokument eher abschreckend wirkt. Jedoch werden
Beziehungen und zusätzliche Informationen aus den Normdaten bislang viel zu selten für
das Retrieval im Allgemeinen, aber auch das Zeitretrieval, genutzt. heidICON zeigt eine
Möglichkeit, wie zumindest ein Teil dieser Informationen in Datenbanken eingebunden
und den Nutzer bei der Suche nach relevanten Ressourcen unterstützen kann
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4.3.6. Unzureichende Umsetzung des Zeitretrievals in namhaften
Datenbanken
Angedacht war zu Beginn eine Analyse des Zeitretrievals mehrerer Fach- und
Spezialdatenbanken

von

prominenten

Anbietern

und

eine

anschließende

Gegenüberstellung, um idealerweise verschiedene positive Aspekte abzuleiten und auf
das Bibliotheksfeld zu übertragen. Bald hat sich aber gezeigt, dass sich die Möglichkeiten
des inhaltlichen Zeitretrievals in weitverbreiteten Datenbanken häufig nur wenig von der
Situation in den Bibliotheks- und Verbundkatalogen unterscheidet, die schon Wening
aufgezeigt hat.193
Während die Historical Abstracts als Datenbank des Anbieters EBSCOhost mit der
Funktion „Historical Period” eine sehr gute Option des inhaltlichen Zeitretrievals bieten,
bleibt diese Funktion bei anderen Datenbanken des Anbieters wie Academic Search
Premier, American Antiquarian Society (AAS) Historical Periodicals Collection, Library,
Information Science & Technology Abstracts oder The Nation Archive aus. Naheliegend
ist hier natürlich eine Begründung dieses Sachverhalts durch die erhöhte Relevanz der
zeitlichen Dimension und damit verbunden auch des Zeitretrievals in den Geistes- und vor
allem in den Geschichtswissenschaften. Ebenso werden hier die Erschließungsdaten
beziehungsweise die Erschließungstiefe eine Rolle spielen. Es ist anzunehmen, dass
abgesehen von den Historical Abstracts, nicht ausreichend Erschließungsdaten zur
zeitlichen Dimension oder zumindest nicht in einer separaten zeitlichen Klassifikation zu
Verfügung standen und so die Nutzung des “Historical Period” Tools im Falle der anderen
Datenbanken nicht möglich war. Nichtsdestotrotz ist es bedauerlich, dass bis jetzt keine
Alternative gefunden wurde, um zumindest ein grundlegendes Zeitretrieval zu
ermöglichen, da dies, wie bereits erläutert, auch in anderen wissenschaftlichen
Disziplinen von großer Bedeutung ist.
Auch die verschiedenen Datenbanken des Anbieters ProQuest, darunter die Annual
Bibliography of English Language and Literature (ABELL), British Periodicals, der KITKatalog und das Periodicals Archive Online konnten in der Regel keine Möglichkeiten des
inhaltlichen Zeitretrievals bieten. Selbst für das Retrieval des Erscheinungsjahres steht
hier lediglich ein reguläres Suchfeld und als Filterfunktion dann ein Zeitstrahl zur
Verfügung, der allerdings wenig intuitiv gestaltet ist. Ein ähnliches Bild zeigt auch die
Auseinandersetzung mit Datenbanken der Anbieter Jstor, DeGruyter und OCLC194.
Durch die große Reichweite dieser Datenbanken ist der Mangel an zeitlichen
Retrievalmöglichkeiten umso gravierender, da die Relevanz solcher Funktionen, wie in

193

Vgl. Wening (2017), S. 29ff.
Zu den Datenbanken, die der OCLC anbietet, gehören unter anderem Kataloge großer
Verbünde und Bibliotheken, wie z. B. der SBW&GBV-Verbundkatalog k10-plus.
194
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Kapitel 1.2 erläutert, durchaus gegeben ist. Häufig sind dadurch sogar geistes- und
geschichtswissenschaftliche Datenbanken und Rechercheportale betroffen, für die das
inhaltliche Zeitretrieval einen noch größeren Stellenwert einnimmt. Doch meist steht
ausschließlich eine Option des Retrievals über das Erscheinungsjahr zur Verfügung, aber
nicht einmal diese ist immer vollständig und intuitiv ausgearbeitet; häufig ist dadurch nur
eine sehr oberflächliche Suche möglich, die wohl kaum alle Suchbedürfnisse der
NutzerInnen erfüllen kann.

4.4 Vergleich und Zwischenbilanz
Gemein ist den ausführlich analysierten Datenbanken, dass in jedem Fall eine Möglichkeit
des Retrievals nach dem Zeitaspekt angeboten wird, da die Datenbank unter anderem
basierend auf dieser Grundlage ausgewählt wurde. Die Darstellung und das Design der
jeweiligen Suchmasken und -funktionen unterscheidet sich nur minimal und entspricht
modernen technischen Standards. Bei der Platzierung der Suchfunktionen, insbesondere
die der zeitlichen Dimension, sind jedoch einige Unterschiede zu erkennen: Während bei
den Historical Abstracts die Suchmaske im Allgemeinen einen sehr prominenten Platz
einnimmt und die „Erweitere Suche” und somit auch die Zeitretrievalfunktion schon auf der
Startseite zugänglich ist, muss in den anderen Datenbanken erst die erweiterte oder die
systematische Suchfunktion ausgewählt werden.
Das Erscheinungsjahr ist in allen der untersuchten Datenbanken recherchierbar und
wird bis auf recensio.regio auch als solches bezeichnet; dort wird die Funktion jedoch
direkt näher erläutert und so als formale Zeitsuche gekennzeichnet.
Über den Suchschlitz ist ein inhaltliches Retrieval des Zeitaspekts kaum oder nur sehr
eingeschränkt möglich - meist trifft hier die zu Beginn geschilderte Problematik des reinen
Zeichenabgleichs zu. Bei einer Volltextsuche, wie z.B. bei recensio.regio, können so zwar
eventuell Ressourcen gefunden werden, die inhaltlich den gesuchten Zeitraum
behandeln, doch ist die Zahl der relevanten Treffer in den meist großen generierten
Treffermengen vermutlich klein und aufwendig zu identifizieren. Zumal bei einer
Volltextsuche eine Gewichtung der Häufigkeit, mit der der gesuchte Zeitraum o.Ä. in der
Ressource auftritt, notwendig wäre, um wirklich beurteilen zu können, ob es sich um eine
Erwähnung oder tatsächlich ein Thema der Ressource handelt.
Während alle der ausführlich analysierten Fach- und Spezialdatenbanken eine
separate inhaltliche Zeitretrievalfunktion anbieten, wird der Zugang zu dieser durch die
Platzierung der Funktion am unteren Ende der Suchmaske sowie die unterschiedlichen
Bezeichnungen je nach Datenbank teilweise erschwert. Die Historical Abstract
bezeichnen die Funktion als „Historischen Zeitraum”, recensio.regio als „Thematische
Suche” mit der Facette „Epoche”, die JDG bezeichnen den zusätzlichen Filter zum
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Zeitretrieval als „Epoche” und die DHB bietet ein inhaltliches Zeitretrieval über die Facette
„Epoche” der „Systematische Suche”. Alle Bezeichnungen unterscheiden sich somit stark
von der Suchoption „Erscheinungsjahr” und beugen so direkt eine Verwechslungsgefahr
für den Anwender vor. Im Fall der Historical Abstracts ist die Verwendung des
„Historischen Zeitraums” durch die zwei gegebenen Suchfelder, die die NutzerInnen
kennen und gewöhnt sind und auch durch das gegebene Beispiel sehr intuitiv; der
inhaltliche Bezug wird jedoch nicht unbedingt direkt klar. Ähnlich verhält sich dies auch bei
den

JDG,

da

die

Benennung

und

Nutzung

der

zusätzlichen

Filterfunktion

unmissverständlich sind, der inhaltliche Bezug wird aber auch durch das aufpoppende
Erklärfenster nicht explizit deutlich. Dies wird im Fall der Plattform recensio.regio und der
DHB durch die Einsortierung zur thematischen bzw. systematischen Suche umgangen,
wobei die Bezeichnung „Thematische Suche” für Nutzer ohne bibliothekarische
Vorkenntnisse vermutlich leichter zu interpretieren ist. Allerdings ist dadurch ein weiterer
Schritt notwendig, um zur Zeitretrievalfunktion zu gelangen, der die Wahrscheinlichkeit
erhöht, dass diese Funktionen nicht wahrgenommen oder verwendet werden; dasselbe
gilt für das „Themenbrowsing” der recensio.regio.
Dazu kommt, dass eben diese zwei Funktionen bzw. ihre Funktionsweise nicht weiter
erläutert werden. Im Fall der Plattform recensio.regio gibt es nicht einmal eine
Kataloghilfe. Die JDG bietet zwar kurze Erklärungen, doch sind diese in Bezug auf die
Funktion „Epoche” nicht sonderlich hilfreich. Das Pop-Up-Fenster zum Eingabefeld
„Erscheinungsjahr” ist hier schon wesentlich sinnvoller und bietet sogar Informationen zur
Syntax, doch eine Platzierung, die einen Teil des Feldes unleserlich macht, ist dagegen
alles andere als sinnvoll. In den Historical Abstracts wird zwar eine relativ ausführliche
Erläuterung zur Funktion, Umsetzung und Nutzung geliefert, doch kann diese aufgrund
der Tatsache, dass sie ausschließlich in englischer Sprache und an letzter Stelle im
Hilfemenü ohne direkte Verlinkung neben der Funktion angeboten wird, die Anwendung
für die NutzerInnen nur eingeschränkt unterstützen. Während die Benennung und
Umsetzung der inhaltlichen Suchfunktionen als relativ positiv zu beurteilen sind, ist der
Einsatz von entsprechenden Erläuterungen, Beispielen und Kataloghilfen noch weitaus
weniger ausgereift. Wie Kapitel 4.3.5 gezeigt hat, ist eine Umsetzung, die für die
NutzerInnen leichter zu bedienen und zu finden ist und diese bei ihrer Suche stärker
unterstützt, durchaus möglich.
Das Filtern nach der zeitlichen Dimension nach dem Absenden einer Suchanfrage
erlauben die Historical Abstracts und die DHB; bei den Historical Abstracts muss dazu
zuerst

das

erweiterte

Filtermenü

ausgeklappt

werden.

Eine

Eingrenzung

der

ursprünglichen Suchanfrage ist bei den JDG und recensio.regio nur möglich, wenn der
Nutzer zur erweiterten Suchmaske zurückkehrt. Recensio.regio bietet stattdessen das
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„Themenbrowsing” an, das ebenfalls ein Filtern aller Ressourcen erlaubt; dies ist vor
allem zur Unterstützung einer freien bzw. unspezifischen Suche hilfreich. Aufgrund der
Tatsache, dass diese Funktion aber nicht mit anderen der erweiterten Suche kombinierbar
ist, muss das Suchergebnis jedoch relativ grob bleiben, wenn nur die Facette „Epoche”
verwendet werden soll. Um das Suchergebnis zu vertiefen, ist dann ebenfalls ein Wechsel
in die erweiterte Suche notwendig. Dies gilt auch für die meisten vorgegebenen
Suchzeiträume, die in Kapitel 4.3.5 beschrieben wurden: Auch diese gelten primär als
Filter und können meist nur eine grobe Eingrenzung der gesamten Ressourcen bieten.
Sie sind als alleinige Suchanfrage nicht ausreichend und können kaum zur Ermittlung
relevanter Treffer verhelfen, sondern eher einen Überblick verschaffen.
Die Such- und Filteroptionen für das Zeitretrieval sind in allen Fällen voll
funktionsfähig, wobei sie jeweils einem unterschiedlichen Zweck dienen und es so von
den Suchbedürfnissen der NutzerInnen abhängt, wie hilfreich diese sein können:
Während die Filtermöglichkeit „Epoche” der JDG wirklich nur als Filter gedacht ist und bei
spezifischen Suchanfragen kaum direkt zum gewünschten Ergebnis führt, können die
DHB und recensio.regio sowohl breitere als auch spezifische Anfragen unterstützen und
ermöglichen sogar eine Überblicksrecherche durch die „Systematische Suche” und das
„Themenbrowsing”. Die Funktion „Historischer Zeitraum” kann für unterschiedliche
Suchbedürfnisse genutzt werden, jedoch hängt hier der „Sucherfolg” stärker von der
Eingabe des Nutzers ab. Besonders ist hier vor allem die Anzeige von Überschneidungen
mit dem gesuchten Zeitraum, auch wenn diese momentan noch nicht den Bedürfnissen
entsprechend angepasst werden können und zu großen Treffermengen führt. Diese
können jedoch durch die angebotenen Filtermöglichkeiten ausgeglichen werden. Zwar ist
dies zum Teil auch in JDG und bei recensio.regio umgesetzt, da hier auch Ergebnisse mit
mehr oder weniger Zeitklassifikationen als gesucht wurden angezeigt werden, doch
handelt es sich dabei erneut um einen reinen Zeichenabgleich der gesuchten „Epoche”.
Dagegen werden bei den Historical Abstracts tatsächlich Überschneidungen von
Zeiträumen ermittelt. Eine Beurteilung dieses Sachverhalts ist für die DHB nicht möglich,
da nicht klar ist, auf welchen Daten die Ergebnisse bei einer Suchanfrage über die
„Systematische Suche” geliefert werden bzw. da diese Daten momentan noch nicht
einsehbar sind. Dazu kommt, dass die Suchanfragen über die JDG, DHB und
recensio.regio

an

die

Begriffe

und

Zeitspannen,

die

durch

die

Klassifikation

vorgeschrieben sind, gebunden sind, während der „Historische Zeitraum” eine flexiblere
Suche erlaubt.
In Bezug auf die Sacherschließung ist bei einem Vergleich der Datenbanken
außerdem festzustellen, dass das inhaltliche Zeitretrieval in allen Fällen auf einer mehr
oder weniger getrennten Zeitklassifikation basiert. Auf Grund des mangelnden Einblicks
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ist dieser Sachverhalt im Fall der Historical Abstracts kaum zu beurteilen, allerdings steht
fest, dass die Erschließungsdaten der zeitlichen Dimension hier zumindest in einem
separaten Feld angezeigt werden. Eben diese wird dann bei Suchanfragen über die
entsprechende Funktion zur Rate gezogen. Zeitschlagwörter werden zwar in allen Fällen
ebenfalls erschlossen, diese finden jedoch ausschließlich bei Suchanfragen über die
„normalen” Eingabefelder der einfachen und erweiterten Suche Verwendung und werden
nicht in das inhaltliche Zeitretrieval miteinbezogen.
Eine Interpretation der Suchergebnisse durch die NutzerInnen ist bei den JDG, den
Historical Abstracts und recensio.regio vor allem deshalb sehr einfach, da der Zeitaspekt
auch in der Detailansicht oder Metadatenbox eines einzelnen Suchergebnisses auf eine
eindeutige Weise und zwar in einem separaten Feld präsentiert wird. Dies ist bei der DHB
bislang noch überhaupt nicht der Fall, was allerdings auch der Tatsache geschuldet sein
könnte, dass die Arbeit an der Datenbank noch nicht abgeschlossen wurde. Die
Kurzansicht der Suchergebnisse ist dabei vor allem bei den JDG zu kritisieren, da hier im
Gegensatz zu den anderen Datenbanken keine Informationen über die Schlagwörter und
die zeitliche Dimension gegeben werden. In den anderen Datenbanken und nun auch in
der DHB ist dies wesentlich besser umgesetzt.

Es gilt allerdings zu betonen, dass die Auswahl der vier analysierten Datenbanken ein
verzerrtes

Bild

der

Situation

des

inhaltlichen

Zeitretrievals

in

Fach-

und

Spezialdatenbanken bietet. Denn wie in Kapitel 5.3.5 und 5.3.6 deutlich wird,
unterscheidet sich die allgemeine Umsetzung der Zeitsuche stark von den der
analysierten Datenbanken; i.d.R. wird überhaupt gar keine Option des inhaltlichen
Zeitretrievals angeboten. Insgesamt sind die angebotenen Optionen sowohl in ihrer
Darstellung als auch in ihrer Funktionsweise auf einem sehr hohen Standard und
ermöglichen den NutzerInnen eine relativ intuitive, einfach und verständliche Suche, was
den Anforderungen der meisten NutzerInnen entspricht. Zwar sind bei allen der
genannten Datenbanken weitere Verbesserungen möglich, doch sind diese im Vergleich
zur

Situation

des

inhaltlichen

Zeitretrievals

in

vielen

anderen

Fach-

und

Spezialdatenbanken weniger schwerwiegend. Auch die in Kapitel 4.3.5 und 4.3.6
vorgestellten Datenbanken haben auf dem Bereich der inhaltlichen Zeitsuche noch ein
sehr viel größeres Verbesserungspotenzial.
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5. Übertragung auf Bibliotheks- und
Verbundkataloge
Anknüpfend an die vorangegangenen Analysen sollen zum Abschluss nun einige Aspekte
herausgearbeitet werden, die sich als relevant für das Zeitretrieval sowie das Retrieval im
Allgemeinen herauskristallisiert haben. Dabei geht es nicht nur um Aspekte, die das
Zeitretrieval an sich betreffen, sondern auch solche, die dieses teilweise beeinflussen.
Dazu gehören formale und inhaltliche Kriterien, die sich auf die Umsetzungen,
Platzierungen und Charakteristika von Zeitretrievalfunktionen und die entsprechenden
Hilfsmittel beziehen. Diese Aspekte sollen besonders unter dem Gesichtspunkt ihrer
Nützlichkeit und Relevanz für die Bibliotheks- und Verbundkataloge betrachtet werden. Es
handelt sich um Aspekte, die bei der zukünftigen Weiterentwicklung und Integration von
inhaltlichen Zeitretrievalmöglichkeiten zu bedenken sind und Anhaltspunkte für ein
optimales Zeitretrieval bieten können. Zum Abschluss soll darauf hingewiesen werden, ob
und inwieweit die einzelnen Aspekte auf Grundlage der heutigen Erschließungssituation
und den technischen Voraussetzungen im D-A-CH Raum bereits umsetzbar sind und in
welchen Hinsichten noch Entwicklungsbedarf entsteht.

5.1 Aspekte des Zeitretrievals
Platzierung der Retrievalfunktion
Die Platzierung der Funktion für ein inhaltliches Zeitretrieval, ob in Form einer Such- oder
Filterfunktion, spielt eine große Rolle bei der Orientierung der NuterzerInnen auf der
Webseite einer Datenbank. Funktionen, die sehr versteckt oder am unteren Ende einer
Suchmaske platziert sind, wie zum Beispiel die thematische Suche im Fall der
recensio.regio, werden dagegen leicht übersehen und können die NutzerInnen so nur
wenig bei dem Retrieval unterstützen. Außerdem kann so der Aufwand, der hinter der
Erschließungsarbeit und der technischen Umsetzung steckt, nicht richtig zum Einsatz
kommen, zumal eine Option des inhaltlichen Zeitretrievals nur so selten umgesetzt ist,
dass der Funktion auch entsprechende Aufmerksamkeit zusteht. Natürlich schwankt die
Relevanz einer Möglichkeit des Zeitretrievals aber je nach Fachgebiet und Datenbank. So
wird nicht in jedem Fall eine Platzierung am Seitenanfang, wie dies in der Stasimediathek
umgesetzt ist, angebracht sein, doch zumindest sollten keine zusätzlichen Schritte
notwendig sein, um zur Zeitretivalfunktion zu gelangen, wie dies bei der DHB und
recensio.regio der Fall ist. Beide Platzierungen sind hinsichtlich der technischen
Umsetzung und der Wahrung der Übersichtlichkeit der Datenbanken nachvollziehbar,
doch stellen sie eine weitere Hürde dar, die die NutzerInnen zu umgehen haben. Umso
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wichtiger wird dann eine selbsterklärende Bezeichnung, wobei gerade Bezeichnungen wie
die „Systematische Suche” eben gerade nicht für alle NutzerInnen leicht zu verstehen sein
dürften. Eine Einordnung in die erweiterte Suchmaske wie in den JDG und den Historical
Abstracts bietet sich in Bezug auf die Nutzerfreundlichkeit schon eher an.

Sofern in naher Zukunft eine inhaltliche Zeitretrievaloption für Bibliotheks- und
Verbundkataloge erarbeitet werden kann, sollte eine sinnvolle Platzierung auf jeden Fall
mitbedacht werden. Da die meisten der Kataloge aber bislang relativ minimalistisch und
übersichtlich gehalten sind, sollte es kein Problem sein, eine Zeitretrievalfunktion mit in
die bestehenden Suchmasken einzugliedern. Zwar wäre eine Platzierung am Anfang der
Suchmasken wünschenswert, um die Aufmerksamkeit der NutzerInnen auf diese doch
eher neuartige Funktion zu lenken, doch ist es natürlich i.d.R. durchaus nachvollziehbar,
dass das Zeitretrieval je nach Bibliothek kaum die oberste Priorität einnimmt.

Benennung der Retrievalfunktion
Wie zuvor erwähnt, spielt auch die Bezeichnung der Zeitretrievalfunktion eine zentrale
Rolle. Um eine Zugänglichkeit für verschiedenste Nutzergruppen zu gewährleisten, sollten
hier Begriffe und Formulierungen verwendet werden, die auch für NutzerInnen ohne
bibliothekarische Vorkenntnisse leicht verständlich sind. Zumal die NutzerInnen inhaltliche
Zeitretrievaloptionen nicht gewöhnt sein dürften, im Gegenteil zum Retrieval nach dem
Erscheinungsjahr, wodurch eine eindeutige Benennung noch wichtiger wird. Außerdem
sollte die Bezeichnung einer Zeitretrievaloption den NutzerInnen Klarheit über die
Funktion und Funktionsweise geben, schon bevor eine Suchanfrage getätigt wird. Denn
wenn eine Funktion erst durch mehrere Suchanfragen und die Untersuchung der
Trefferliste verstanden und gezielt angewendet werden kann, ist entweder die Umsetzung
der Retrievaloption oder deren Benennung nicht intuitiv genug und kostet die Suchenden
viel Zeit. So machen Bezeichnungen wie „zeitliche Klassifikation” zwar den Bezug zur
zeitlichen Dimension deutlich, sind für die gewöhnlichen NutzerInnen aber eventuell
schwer einzuordnen; wie dies auch bei der Bezeichnung „Systematische Suche” der Fall
ist. Auch ungenaue Formulierungen wie „Jahr” sind zu vermeiden, um Verwechslungen
zwischen dem inhaltlichen Zeitretrieval und dem Erscheinungsjahr auszuschließen. Aus
diesem Grund sollte das Erscheinungsjahr auch als solches betitelt werden und nicht
etwa als „Jahr” oder „Datum”. Selbsterklärende Bezeichnungen für das inhaltliche
Zeitretrieval sind hier eher „Historischer Zeitraum” oder „Epoche”, wie sie in einigen der
analysierten Datenbanken verwendet werden.
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Dies gilt gleichermaßen für die Umsetzung in Bibliothekskatalogen. Vor allem in der
Benennung der Facette des Erscheinungsjahres gibt es hier Verbesserungspotenzial, um
diese Funktionen später klar von inhaltlichen Zeitretrievaloptionen abzugrenzen. Während
diese Option im GVK und im OBV bereits als „Erscheinungsjahr” bezeichnet wird, wird im
B3KAT die Bezeichnung „Suche nach Zeitspanne eingrenzen” und im Katalog der
Stuttgarter Stadtbibliothek nur „Jahr genau” verwendet. Beide Bezeichnungen geben
keinen Aufschluss darüber, dass es sich ausschließlich um eine Retrievalmöglichkeit des
Erscheinungsjahres und nicht auch der zeitlichen Dimension auf einer inhaltlichen Ebene
handelt.
Verwendung von Kataloghilfen und Erläuterungen
Je komplexer eine Retrievalfunktion, desto schwieriger ist es natürlich auch diese
möglichst knapp, aber trotzdem verständlich darzustellen. Gerade bei der Suche mit
Daten gibt es jedoch häufig eine bestimmte Syntax oder Ähnliches zu beachten. Um eine
Zeitretrievalfunktion möglichst benutzerfreundlich zu gestalten und komplexe Funktionen,
die zum Beispiel mit einer bestimmten Syntax zu bedienen sind, verständlich zu gestalten,
kann neben einer sprechenden Benennung und einer intuitiven Darstellung auch die
Bereitstellung von kurzen Erläuterungen oder Beispielen hilfreich sein. So liefert
recensio.regio direkt unter der Überschrift einer Funktion in der „Erweiterten Suche”, wie
z.B. „Jahr”, eine knappe Beschreibung, in diesem Fall „Erscheinungsjahr oder gezähltes
Jahr”. Erläuterungen sind allerdings nicht immer notwendig, vor allem dann, wenn die
Umsetzung der Funktion selbsterklärend ist. Ein Beispiel dafür ist die Retrievaloption in
der „Erweiterten Suche” der DHB nach dem Erscheinungsjahr, die als „Erscheinungsjahr”
und die zwei Eingabefelder mit „von” und „bis” benannt sind.
Da Optionen des inhaltlichen Zeitretrievals aber meist komplexer als die Abfrage des
Erscheinungsjahrs und vor allem für die meisten NutzerInnen unbekannt sind, ist die
Bereitstellungen von Erläuterungen durchaus sinnvoll. Weil eine Erklärung mitsamt
entsprechenden Beispielen innerhalb einer Suchmaske schnell „überladen” wirken und
diese unübersichtlich machen kann, sind andere Darstellungsmöglichkeiten notwendig,
die bereits in Kapitel 5.3.5 erwähnt wurden. Solche Erläuterungen, die in direkter Nähe
des Zeitretrievaloption platziert sind, können eine gute Hilfestellung sein und eine
fehlerhafte Verwendung vermeiden. Allerdings sind in manchen Fällen ausführlichere
Ausführungen sinnvoll, gerade um die Funktionsweise der Retrievaloption und die damit
in Verbindung stehende Sacherschließungspraxis zu verdeutlichen und eine Transparenz
und Nachvollziehbarkeit zu schaffen. Solche Informationen wie auch zusätzliche Beispiele
sollten in einer Kataloghilfe oder einem Hilfemenü untergebracht werden. Dies ist
allerdings nur dann sinnvoll, wenn dieses auch gut auffindbar ist; am besten durch eine
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Verlinkung zum entsprechenden Abschnitt in nächster Nähe zur Funktion. Im Allgemeinen
sind solche Hilfsmittel immer nur dann sinnvoll, wenn sie verständlich formuliert und
dargestellt werden und auch auffindbar sind.

Auch in Bibliotheks- und Verbundkatalogen mangelt es bislang an Beispielen und
Erläuterungen der Suchfunktionen, doch diese sind überwiegend selbsterklärend und den
NutzerInnen i.d.R. geläufig.

Doch gerade bei der

Einführung von neuartigen

Zeitretrievalfunktionen sollten diese Hilfsmittel in Betracht gezogen werden. Eine
Kataloghilfe ist zwar meist vorhanden, doch häufig nur sehr knapp und allgemein
gehalten. Eine intuitive Umsetzungsmöglichkeit könnte der Aufbau ähnlich wie bei einer
FAQ-Seite sein.

Anzeige der Suchergebnisse
Auch wenn die Umsetzung eines Tools für das inhaltliche Zeitretrieval gelingt, kann
dieses noch lang nicht als erfolgreich beurteilt werden, wenn die gelieferten Ergebnislisten
für die NutzerInnen nur schwer zu beurteilen sind. Denn laut Horny und Wiesenmüller
sollten Bibliothekskataloge „Suchergebnisse übersichtlich präsentieren und dem Nutzer
bei der Auswahl, der für sie am besten geeigneten Ressource unterstützen"195.
Dies beginnt bei der Kurzübersicht der einzelnen Treffer, die in der Liste der
Suchergebnisse dargestellt wird. Schon hier beginnen die NutzerInnen für sie nicht
relevante Treffer auszusortieren und relevante Treffer zu identifizieren. Üblicherweise
werden die Daten der Suchergebnisse hervorgehoben, die mit der Suchanfrage
übereinstimmen, wie auch bei den Historical Abstracts. So können die NutzerInnen
schnell erkennen, aus welchem Grund ein Ergebnis angezeigt wird und ob dieses für sie
relevant ist. Werden die übereinstimmenden Daten nicht hervorgehoben und nur durch
einen Prozess im Hintergrund bewertet, wird eine lange Liste an Suchergebnissen schnell
unübersichtlich und erfordert wesentlich mehr Aufmerksamkeit und Aufwand von den
NutzerInnen. Außerdem ist es so sehr schwer zu beurteilen, ob ein Ergebnis nun ganz
einfach „falsch” bzw. nicht relevant ist oder ob die Relevanz nicht direkt ersichtlich, aber
durchaus gegeben ist. Als Negativbeispiel sei hier die Anzeige der Suchergebnisse in den
Datenbanken recensio.regio und JDG genannt.
Noch

wichtiger

ist

allerdings

die

Anzeige

von

Informationen

aus

der

Sacherschließung, wie Schlagwörter oder Klassifikationsbegriffe, die Auskunft über die
inhaltlich behandelten Themen, darunter auch den Zeitaspekt geben. In nur zwei der vier
analysierten Datenbanken ist eine Darstellung von Schlagwörtern in der Kurzübersicht
umgesetzt und auch die meisten Datenbanken, die im Kapitel 5.3.4 erwähnt wurden,
195

Horny & Wiesenmüller (2017), S. 4.
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verzichten auf diese Angabe. Doch gerade dadurch bleibt der Mehrwert der
Inhaltserschließung, der es den NutzerInnen ermöglicht, schnell einen Überblick über die
tatsächliche Thematik eines Werkes zu erhalten, ungenutzt und ein jeder Treffer muss in
der Detailansicht betrachtet werden. Dies ist nicht nur umständlich, sondern auch
zeitaufwendig und frustrierend. Das entspricht weder dem Sinn der Bibliotheken oder
Online-Anbieter, noch stellt dies eine gute Dienstleistung dar. Noch seltener wird der
Zeitaspekt in der Kurzübersicht aufgelistet; aber gerade, wenn eine Option des
inhaltlichen Zeitretrievals vorhanden ist, wäre dies durchaus angebracht.
Ein positives Beispiel ist hier die Datenbank Historical Abstracts, die die Einträge im
Feld „Historical Period” schon in der Kurzübersicht in der Trefferliste darstellt. Eine solche
Anzeige ist in manchen der analysierten Datenbanken nicht einmal in der Detailansicht
umgesetzt: So zum Beispiel im Fall der DHB, die die zeitlichen Klassifikationen aus den
JDG teilweise gar nicht oder nur im Feld „Weitere Schlagwörter” anzeigt.
Gerade dadurch wird eine weitere Problematik deutlich. Sowohl in Bezug auf die
Schlagwörter als auch auf die Zeitbegriffe aus der jeweiligen Klassifikation werden
unterschiedlichste Bezeichnungen verwendet. Wie oben schon angeklungen ist, machen
hier Fachbegriffe wie „Schlagwörter” und „Klassifikation” wenig Sinn, da diese nicht für
alle Nutzergruppen verständlich sein dürften. Besser geeignet sind hier Bezeichnungen
wie „Thema” für die Schlagwörter und „Epoche”, „Epoche(n)” oder „Historischer Zeitraum”,
wie dies in den JDG und den Historical Abstracts umgesetzt ist. Ein äußerst positives
Beispiel, dass für die Weiterentwicklung der Bibliotheks- und Verbundkataloge als
Anknüpfungspunkt für die Anzeige von Suchergebnissen verwendet werden könnte, ist
der HEIDI Katalog, der in der Kurzübersicht der Suchergebnisse umfangreiche
Informationen auf eine verständliche Weise präsentiert.196

Suche mit vorgegebenen Zeitabschnitten und - begriffen
Ein weiterer, häufig vertretener Aspekt ist die Umsetzung des inhaltlichen Zeitretrievals
anhand von vorgegebenen Zeitabschnitten oder - begriffen, meist in Form eines DropDown-Menüs, wie z.B. bei den JDG. Bei der Auswahl der in der Datenbank zur Verfügung
stehenden Zeitabschnitte, sollten auf jeden Fall die Bedürfnisse der NutzerInnen und
deren mögliche Suchanfragen mitbedacht werden. Die gewählten Abschnitte sollten
deshalb leicht zu verstehen und interpretieren sein und falls es sich um verbale
Zeitbegriffe handelt, möglichst dem normalen Sprachgebrauch entsprechen. Auch die
gewählte Länge, die die Zeitbegriffe o.Ä. umfassen, sollte auf die Suchbedürfnisse der
NutzerInnen abgestimmt sein; aber auch auf das jeweilige Themengebiet und die
196

Universitätsbibliothek Heidelberg (o.J.) HEIDI. Katalog für die Bibliotheken der Universität
Heidelberg. Online unter https://katalog.ub.uni-heidelberg.de/cgi-bin/search.cgi?zweig=. [Abgerufen
am 23.05.2021]
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verzeichneten Ressourcen. In der Regel richten sich die vorgegebenen Werte meist nach
der zugrunde gelegten Klassifikation. Die vorgegebenen Zeitbegriffe und -spannen sind
also auch von der Erschließungstiefe der jeweiligen Klassifikation abhängig. Es kann aber
auch sinnvoll sein, mehrere Klassifikationsbegriffe, wie z.B. frühes, hohes und spätes
Mittelalter,

für

die

Darstellung

in

der

Datenbank

unter

einem

Oberbegriff

zusammenzufassen, wie dies vermutlich bei der Migration von den JDG zur DHB
praktiziert wurde. Dieser Prozess ist auch maschinell umsetzbar. Im Gegensatz dazu ist
die Erweiterung grober Klassifikationseinteilungen in spezifischere Unterkategorien aus
einem Standpunkt der NutzerInnen zwar teilweise sinnvoll, dafür wäre aber mit einem
erheblichen Arbeitsaufwand zu rechnen.
Zu einem großen Vorteil des klassifikationsgebundenen Zeitretrievals gehört an erster
Stelle, dass mit Sicherheit Ergebnisse gefunden werden und dass eine falsche Eingabe,
die zu keinem Ergebnis führt, kaum möglich ist. In manchen Fällen, wie bei der
Themenbrowsing-Funktion der recensio.regio, wird sogar direkt die Trefferanzahl mit der
zurechnen

ist,

mit

angegeben.

Allerdings

führen

vorgegebene

Zeitabschnitte,

insbesondere Großepochen, häufig zu großen Treffermengen. Da in einigen der
analysierten Datenbanken aber keine Filtermöglichkeiten zur Verfügung stehen, ist eine
spezifische Suchanfrage oder die Beantwortung eines spezifischen Suchbedürfnisses so
kaum möglich. Zudem werden die möglichen Suchanfragen der NutzerInnen stark
eingeschränkt, da spezifische Anfragen wie solche, die sich auf einzelne Jahre beziehen,
über eine solche Funktion kaum notwendig sind. Eine weitere Begrenzung dieser Art des
inhaltlichen Zeitretrievals besteht darin, dass meist mehrere Zeitbegriffe nicht miteinander
kombiniert werden können. Aber auch das spiegelt häufig die Situation der tatsächlich
existierenden Ressourcen wider, die in diesen Fällen dann auch häufig nur einem
Epochenbegriff o.Ä. zugeordnet sind.

Insgesamt ist das Retrieval anhand von vorgegebenen Zeiträumen aber durchaus als
positiv zu bewerten, da es ein inhaltliches Zeitretrieval überhaupt erst ermöglicht, was in
vielen anderen Datenbanken nicht der Fall ist. Je nach Erschließungstiefe und Umsetzung
ist diese Funktion dann für unterschiedliche Suchbedürfnisse geeignet: Während grobe
Zeiteinteilungen eher einer Überblicksrecherche dienen, können Funktionen wie die
systematische Suche der DHB oder die thematische Suche von recensio.regio auch für
spezifische Suchanfragen hilfreich sein.

Die Umsetzung eines inhaltlichen Zeitretrievals mittels vorgegebener Zeitabschnitte in
Bibliothekskatalogen wäre nach dem momentanen Erschließungsstand vor allem für
Bibliotheken möglich, die ähnlich wie die BSB eine facettierte Klassifikation verwenden.
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Eine Auswertung der Zeitschlagwörter nach RSWK, selbst wenn diese aus der
Schlagwortfolge ausgegliedert werden würde, wäre vermutlich nur schwer umzusetzen;
denn die spezifischen Zeiträume eignen sich nicht zur Verwendung für ein solches
Retrieval. Alternativ könnte hier ein Mapping auf eine gröbere Zeiteinteilung oder die
Einführung eines Zeitcodes nach Frommeyer eine Lösung sein, wenn man ein inhaltliches
Zeitretrieval dieser Art einführen möchte.

Weitere Aspekte
Natürliche spielen viele weitere Aspekte eine wichtige Rolle für das Zeitretrieval, die
ebenfalls im Rahmen der Analyse thematisiert wurden. Im Rahmen dieser Arbeit ist eine
nähere Betrachtung allerdings nicht möglich und die genauere Untersuchung dieser
Aspekte bleibt deshalb offen. Dazu gehören die Umsetzung und Nutzerfreundlichkeit von
Filtermöglichkeiten, darunter auch die Verwendung grafischer Tools wie dem Zeitstrahl
und die Verwendung von Relevanzrankings zur Gewichtung der Suchergebnisse.

5.2 Entwicklungsbedarf im Bibliotheksfeld
Der Fokus sollte momentan wohl zuallererst auf einer generellen Ermöglichung eines
inhaltlichen Zeitretrievals liegen. Nichtsdestotrotz können die eben erarbeiteten Aspekte
helfen, dieses von Anfang an im Sinne der NutzerInnen zu gestalten. Eine rasche
Umsetzung könnte möglicherweise durch die Auslagerung der Zeitschlagwörter aus der
Schlagwortfolge erfolgen, ähnlich wie dies zuvor bei der Formangabe praktiziert wurde.
Diese könnte dann für ein Retrieval ähnlich dem „Historischen Zeitraum” der Historical
Abstracts genutzt werden. Eine solche Funktion ist allerdings nur dann sinnvoll, wenn
dabei Zeitraumüberschneidungen mitberücksichtigt werden, da sonst keinerlei Mehrwert
gegenüber der jetzigen Situation gewonnen werden kann. Im nächsten Schritt wäre eine
Umsetzung

des

Zeitcodes

im

D-A-CH

Raum

erstrebenswert,

um

breitere

Erschließungstiefe zu bieten und das Zeitretrieval zu verbessern. Insgesamt sollte für ein
erfolgreiches Zeitretrieval eine möglichst breite Abdeckung der zeitlichen Dimension auf
der Erschließungsebene angestrebt werden, um alle Ressourcen auch über eben diese
Ebene auffindbar zu machen. Dazu wäre vor allem eine Nutzung der Normdaten für das
Retrieval sinnvoll. Dadurch könnte auch der Problematik der verbalen Suche
entgegengewirkt werden: Die Verwendung von synonymen und anderssprachigen
Begriffen könnten hier die Retrievalchancen der NutzerInnen deutlich erhöhen, ohne dass
fundierte Kenntnis der Regelwerke und Deskriptoren notwendig wäre.
Die oben genannten Aspekte sollten dagegen relativ leicht umzusetzen sein, solange
sie bei der Erarbeitung der inhaltlichen Zeitretrievalfunktionen mitbedacht werden. Es
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handelt sich hauptsächlich um formale Aspekte, doch auch diese können, wie sich gezeigt
hat, ausschlaggebend sein. Um bei der Umsetzung dieser Aspekte, wie zum Beispiel die
Benennung der Funktion oder der Formulierung von Kataloghilfen, in die auch minimale
Regelwerksausschnitte miteinfließen könnten, das Fachwissen der Sacherschließung
bestmöglich zu nutzen, sollten die Entwicklungen in enger Zusammenarbeit der
technischen Umsetzung und der (Sach-) Erschließung erfolgen. Die analysierten
Datenbanken, die ein erfolgreiches Retrieval der zeitlichen Dimension ermöglichen
konnten, sind zumindest im Fall der JDG, der DHB und der recensio.regio von einem
relativ kleinen Team erarbeitet wurden; deshalb ist anzunehmen, dass hier von der
starken Zusammenarbeit der einzelnen “Bereiche”, die an den Datenbanken mitgearbeitet
haben, profitiert werden konnte.
Die Vorschläge von Frommeyer und Wening bleiben trotzdem weiterhin relevant und
haben nicht an ihrer Aktualität verloren. Gerade jetzt besteht die Chance, bei den
anstehenden Veränderungen im Rahmen der Umstrukturierungen durch das 3R-DACH
Projekt auch solche mit vorzunehmen, die ein verbessertes Zeitretrieval in Katalogen
ermöglichen. Auf eine langfristige Sicht wäre vor allem der Einsatz für eine Verbesserung
der Standardisierung der Darstellung der zeitlichen Dimension in internationalen
Regelwerken sehr zu begrüßen. Nur so kann auf Dauer die Nutzung von mehrsprachigen
Erschließungsdaten

und

Wissensfeldern

ermöglicht

werden

und

ein

möglichst

umfassendes und ausgiebiges Retrieval nicht nur in Bezug auf die zeitliche Dimension
erreicht werden und Problematiken, wie z.B. die Mehrsprachigkeit, die auch bei den
Historical Abstracts beobachtet werden konnte, gelöst werden.

6. Zusammenfassung und Ausblick
Zum Abschluss dieser Arbeit sollen sämtliche Erkenntnisse nochmals zusammengefasst
werden: Nach der Definition des Zeitbegriffs im Rahmen dieser Arbeit, wurde im Kapitel
2.2 die bisherige Darstellung der zeitlichen Dimension in der bibliothekarischen
Erschließung zusammengefasst, die derzeit noch praktiziert wird und damit auch die
Informationen, die für das zeitliche Retrieval zur Verfügung stehen, repräsentiert. Diese
weist allerdings noch an vielen Punkten Schwachstellen auf. Kapitel 2.3 hat gezeigt, dass
sich die Ausgangssituation der Erschließung der zeitlichen Dimension durch die
Veränderungen aufgrund des IFLA-LRMs und des neuen RDA-Toolkits zwar verändert
hat und eine Verbesserung der Darstellung des Zeitaspekts mit sich bringen könnte; doch
wird diese Aufgabe und besonders die Ausarbeitung einzelner Details durch die abstrakte
Formulierung der zwei Standards, hauptsächlich den einzelnen Institutionen überlassen.
Dadurch hat sich in Bezug auf die internationale Standardisierung der Erfassung des
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Zeitaspekts keine Verbesserung ergeben. Die Auswirkungen und genauen Umsetzungen
im D-A-CH Raum dagegen sind zwar bislang noch nicht genau abzusehen, doch lässt die
vermehrte Aufmerksamkeit, die der zeitlichen Dimension und dem inhaltlichen
Zeitretrieval in den vergangenen Jahren geschenkt wurde, auf Entwicklungen in diesem
Bereich hoffen. Zumal die großen Umstrukturierungen der Regelwerkssituation eine gute
Gelegenheit bieten, dieses langwierige Problem mit anzugehen und in die Entwicklung
der Sacherschließung mit einfließen zu lassen.
Daraufhin wurden in Kapitel 3.1 die Anforderungen von NutzerInnen an das Retrieval
in (Bibliotheks-)Katalogen anhand der IFLA LRM “user tasks” und den Arbeiten von
Frommeyer und Petras et. al. erarbeitet. In Kapitel 3.2 wurden die aktuellen Problemfelder
des inhaltlichen Zeitretrievals dargestellt, die sich aus der Suche mit Jahreszahlen, der
Suche mit verbalen Zeitbegriffen, der Beziehung zwischen codierten und verbalen
Begriffen, dem Browsen und dem Aspekt der Mehrsprachigkeit zusammensetzten.
Daraus ergibt sich, wie in Kapitel 3.3 geschildert, eine Situation der Bibliotheks- und
Verbundkataloge, die das inhaltliche Zeitretrieval kaum aktiv berücksichtigt und auch in
den übrigen Suchfunktionen nur schwer möglich macht. Die mangelnde Berücksichtigung
von Synonymen und Beziehungen und die Verwendung von Zeitbegriffen, die für die
NutzerInnen nicht ersichtlich ist, führt unter anderem bei der Suche mit verbalen
Zeitbegriffen zu einer Vielzahl von irrelevanten oder weniger relevanten Treffern, während
das Manko der Zeitraumüberschneidung vor allem bei einer Suche nach numerischen
Zeiträumen viele interessante und relevante Dokumente unberücksichtigt lässt. Bislang
wird

die

Beurteilung

der

Relevanz

einzelner

Ressourcen aus Unmengen

an

Suchergebnissen oft den NutzerInnen überlassen, die durch die unzureichende
Darstellung

der

Sacherschließungsdaten

und

dem

Mangel

an

ausgearbeiteten

Filtermöglichkeiten noch erschwert wird. Die Angaben und Ressourcen die aufgrund der
bisherigen Umsetzung des Zeitretrievals, der Nutzung der Erschließungsdaten und der
Erschließung der zeitlichen Dimension, nicht berücksichtigt und gefunden werden, bleiben
den NutzerInnen gänzlich unzugänglich.
Ausgehend

von

der

Vermutung,

dass

Fachgebiete

wie

z.B.

die

Geschichtswissenschaften dem Zeitaspekt einen höheren Stellenwert zuordnen und
diesen dementsprechend auch in der Erschließung stärker berücksichtigen, wurden im
Hauptteil einige Fach- und Spezialdatenbanken auf ihr inhaltliches Zeitretrieval analysiert.
Hier hat sich allerdings schnell gezeigt, dass die Situation hier zumeist der Situation der
Bibliotheks-

und

Verbundkataloge

entspricht.

Deshalb

wurden

hauptsächlich

Positivbeispiele des Feldes ausgewählt, um eine Grundlage für die Entwicklung des
inhaltlichen Zeitretrievals zu bieten. Hierzu wurden an erster Stelle die Historical Abstracts
untersucht, die das inhaltliche Zeitretrieval in Form des „Historischen Zeitraums”
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umgesetzt und mit einer Berücksichtigung von Zeitraumüberschneidungen kombiniert
haben. Außerdem die Rezensionplattform recensio.regio, sowie auch die Jahresberichte
für deutsche Geschichte, die eine inhaltliches Zeitretrieval als „thematische Suche” bzw.
als „zusätzlichen Filter” basierend auf Zeitabschnitten der zeitlichen Klassifikation
anbieten. Zuletzt wurde die Deutsche Historische Bibliografie genauer analysiert, die eine
solche Funktion unter der Bezeichnung „systematische Suche” anbietet. Weitere
interessante Aspekte aus anderen Datenbanken wie die Umsetzung der Hilfsmittel, die
Visualisierung der zeitlichen Dimension, die Suche mit vorgegebenen Zeitabschnitten und
die Verlinkung zu Normdatensätzen wurde im Anschluss aufgegriffen. In Kapitel 4.3.6
wurde dann die Situation des inhaltlichen Zeitretrievals von namhaften Datenbanken wie
ProQuest und EBSCO geschildert, die sich kaum von der der Bibliothekskataloge
unterscheidet und keine Optionen eines inhaltlichen Zeitretrievals bietet.
Aufbauend auf der Analyse der vier Datenbanken wurden in Kapitel 5 mehrere
Aspekte herausgearbeitet, die bei der Übertragung der Analyseergebnisse auf die
Bibliotheks- und Verbundkataloge beachtet werden sollten und mit relativ wenig Aufwand
einen großen Beitrag zur Umsetzung entsprechender Funktionen leisten könnten.
Die Ausgangsfragestellung dieser Arbeit, „Wie wird das inhaltliche zeitliche Retrieval in
Fach- und Spezialdatenbanken umgesetzt und inwiefern sind diese Konzepte auf
bibliografische Kataloge übertragbar?”, konnte durch die Auswahl und Analyse der
behandelten Datenbanken weitgehend beantwortet werden. Wie bereits angesprochen,
konnte aufgrund der Auswahl der Datenbanken keine allgemeine Beurteilung der
Zeitretrievalsituation im Bereich der Fach- und Spezialdatenbanken, sondern lediglich ein
kleiner Einblick mit einem Fokus auf besonders gelungene Umsetzungen gegeben
werden.
Auch musste die Übertragung der analysierten Zeitretrievalmöglichkeiten auf das
bibliothekarische Feld in einigen Hinsichten hypothetisch bleiben. Zum einen, da gerade
bei den Historical Abstratcs, trotz einer frühzeitigen Anfrage, kein Einblick in die
Erschließungsarbeit und technische Umsetzung der inhaltlichen Zeitretrievalfunktion
„Historischer

Zeitraum”

mitsamt

der

erfolgreichen

Berücksichtigung

von

Zeitraumüberschneidungen möglich war. Zum anderen, da durch die aktuelle dynamische
Regelwerkslage und die Heterogenität der Bibliotheks- und Verbundkataloge keine
spezifischen Empfehlungen, sondern lediglich grobe Richtlinien und Anknüpfungspunkte
für die weitere Entwicklung des inhaltlichen Zeitretrievals erarbeitet werden konnten.

In Zukunft könnte vor allem die Auslagerung der zeitlichen Dimension aus der
Schlagwortfolge interessant sein, da so möglicherweise schnell Verbesserungen für das
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inhaltliche Zeitretrieval erreicht werden könnten und sich die Auslagerung auch für den
überwiegenden Teil der analysierten Datenbanken als vorteilhaft erwiesen hat. Zudem
könnten die stärkere Berücksichtigung der Relevanz und die Integration in das
Auswahlverfahren der Suchergebnisse auch für das Zeitretrieval zunehmend an
Bedeutung gewinnen. Auch die Frage, ob sich das inhaltliche Zeitretrieval mittels
vorgegebener Zeitabschnitte oder als manuelle Suche eher für die Bibliotheks- und
Verbundkataloge eignet, die in diesem Kontext noch offengeblieben ist, könnte für weitere
Untersuchungen interessant sein. Wie bereits angedeutet wurde, birgt auch die vermehrte
Zusammenarbeit von Seiten der Erschließung und der technischen Umsetzung von
Datenbanken ein großes Potenzial für die Verbesserung des (Zeit-)retrievals – so wären
auch in diesem Bereich Untersuchungen zum jetzigen Stand der Zusammenarbeit und
potentiellen Möglichkeiten, insbesondere im Hinblick auf die Umsetzung des inhaltlichen
Zeitretrievals, sehr interessant, da dieser Frage in diesem Rahmen nicht nachgegangen
werden konnte. Dies gilt auch für die verstärkte Nachnutzung der Normdaten im Rahmen
des inhaltlichen Zeitretrievals, wie diese schon im heidICON praktiziert wird und
momentan im Schweizer Bibliotheksverbund RERO im Rahmen des Projektes RERO ILS
für das zukünftige Bibliotheksverwaltungssystem erarbeitet wird; dieses soll neben einem
separaten Themenfeld für die „Zeitspanne“ in Zukunft auch eine Verlinkung in die
„IDREF/RAMEAU records“ ermöglichen, die die LRM-Konzepte in den Normdaten
vollständig darstellen sollen.
Doch lassen die angesprochenen Veränderungen in der

bibliothekarischen

Erschließung und die vermehrte Aufmerksamkeit, die dem Zeitaspekt geschenkt wird, auf
positive Entwicklungen im Bereich des inhaltlichen Zeitretrievals hoffen. Neben der
vermehrten Zusammenarbeit der Erschließungsexperten und den Zuständigen für die
technische Umsetzung ist außerdem auf eine Fach- und Institutionsübergreifende
Zusammenarbeit zu hoffen, die Fortschritte auf dem Gebiet des Zeitretrievals für das
breite bibliothekarische Feld nutzbar macht und zu einer verbesserten Retrievalsituation
für möglichst viele Nutzende führt. Außerdem stellen die zunehmenden Entwicklungen
und

Bemühungen

im

Rahmen

der

Fachinformationsdienste,

der

Bayerischen

Staatsbibliothek und des RERO auf dynamische Veränderungen in den nächsten Jahren
und damit verbundene Verbesserungen für das inhaltliche Zeitretrieval in Aussicht. Die
vermehrte Auseinandersetzung mit der Thematik macht deutlich, dass das Zeitretrieval
relevanter und aktueller denn je ist und kann hoffentlich auch baldige Änderungen und
Entwicklungen im D-A-CH Raum und in der internationalen Bibliotheksgemeinschaft
inspirieren.
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Anhang
Anhang 1: Checkliste für die Analyse der Datenbanken
Formale Aspekte
❏ Art des Katalogs (Titel, Themengebiet, Zugehörigkeit zu Institutionen…)
❏ Benutzeroberfläche (Übersichtlichkeit, Zeitgemäßes Design)
Grundlage des Zeitretrievals
❏ Systematik, Schlagwörter, Metadaten, Prozesse im Hintergrund
Analyse der Suchfunktion(en) und Hilfsmittel
❏ Suchoptionen (Einfache Suche, Erweiterte Suche, Browsen über Systemstellen…)
❏ Platzierung der Suchfunktion
❏ Beispiele und Erklärungen
❏ Hilfsmenü
❏ Benennung der Zeitdimension (Erscheinungsjahr, Laufzeit, inhaltliche
Zeitangaben…)
❏ Umsetzung der Zeitsuche
❏ Manuelle Zeitsuche
❏ … nach Zeitangaben (Jahr, Monat, Tag)
❏ … nach Zeiträumen
❏ Funktionsfähigkeit der trunkierten Suche
❏ Taktung der suchbaren Zeitabschnitte (Einer-, Fünfer-, Zehnerschritte o.
vorgegebene Abschnitte)
❏ Zeitstrahl
❏ Schlagwörter mit zeitlichem Bezug
❏ Filtermöglichkeiten
Inhaltlichen Zeitretrievals
❏ Separates inhaltliches Retrieval
❏ Beispielhafte Suchanfragen
❏ Funktionsfähigkeit
❏ Korrekte Ergebnisse?
❏ Volltext Suche?
❏ Fallen Ergebnisse durch das Raster?
❏ Ergebnisse bei einer Überlappung von Zeiträumen?
❏ Zuordnung von Zeitschlagwörten und Zeitabschnitten?
❏ Was steht hinter vorgegebenen Zeitfenstern oder Termen?
Weitere interessante Aspekte

viii

Anhang 2: Leitfaden für die beispielhaften Suchanfragen
Die aufgelisteten Jahreszahlen zur Verwendung für die beispielhaften Suchanfragen,
sollen wenn möglich für die Analyse der Datenbanken verwendet werden. Wo
abweichende Inhalte oder Bestände diese Suchanfrage nicht erlauben, werden
vergleichbare Werte verwendet. Die vorformulierten Suchanfragen dienen allein dem
Zweck eine höhere Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen Analysen und Datenbanken
zu schaffen.
Suche mit Zeitangabe
1. „2005
2. „1950”
Suche mit trunkierter Zeitangabe
1. „200?”
2. „199?”
3. „19*”
Suche mit Zeitraum
1. „1998-2012”
2. „1920-1965”
3. „1890-1940”
4. „1950s”; „1950’s”; „50s” | „1950er”; „50er” ; „1950-1959”
5. „19. Jahrhundert”; „Neunzehntes Jahrhundert”; |„19th century” ; „nineteenth
century” ; „1800-1899”
Suche mit trunkiertem Zeitraum
1. „199?-2012”
2. „1998-201?”
3. „199?-201?”
Suche mit Anfang bzw. Ende eines Zeitraums
1. „1998-”
2. „-2012
Suche mit Zeitschlagwort
1. „Mittelalter” | „Middle Ages”
2. „Renaissance”
3. „modern”
4. „klassisch” | „classic”

ix

Anhang 3: Zugang zu den analysierten Datenbanken
Im Folgenden werden die Zugänge der in Kapitel 4 analysierten Datenbanken aufgelistet.
Dabei werden frei zugängliche Datenbanken über die entsprechende Webadresse
verlinkt; bei lizenzpflichtigen Datenbanken wird stattdessen auf die entsprechende DBIS
Detailansicht verwiesen, die nähere Informationen zum Zugang der Datenbank bietet.
Historical Abstracts
Datenbanktyp: Aufsatzdatenbank; Fachbibliografie
Verfügbarkeit: Lizenzierter Zugang (z.B. über die Württembergische Landesbibliothek)
DBIS Detailansicht: https://dbis.uniregensburg.de//detail.php?bib_id=alle&colors=&ocolors=&lett=f&tid=1&titel_id=260
recensio.regio
Datenbanktyp: Aufsatzdatenbank; Fachbibliografie; Volltextdatenbank
Verfügbarkeit: Frei zugänglich
Webadresse: https://www.recensio-regio.net/
Jahresberichte für deutsche Geschichte
Datenbanktyp: Fachbibliografie
Verfügbarkeit: Frei zugänglich
Webadresse: http://www.jdg-online.de/
Sonstiges: Datenbank wird seit dem 31.12.2015 nicht mehr aktualisiert.
Deutsche Historische Bibliografie
Datenbanktyp: Fachbibliografie
Verfügbarkeit: Frei zugänglich
Webadresse: https://www.historicum.net/metaopac/start.do?View=dhb
ScopeArchiv
Datenbanktyp: Fachbibliografie
Verfügbarkeit: Frei zugänglich
Webadresse: http://blha-recherche.brandenburg.de/online_recherche_de.aspx
ScienceDirect
Datenbanktyp: Aufsatzdatenbank; Volltextdatenbank
Verfügbarkeit: Frei zugänglich; erweiterter Zugang bei einer Registrierung mit
Personalausweis
Webadresse: https://www.sciencedirect.com/
invenio
Datenbanktyp: Digitaler Zugang zu Teilbeständen des Bundesarchivs;
Rechercheanwendung für digitalisierte Unterlagen und die Bestellung von Archivgut
Verfügbarkeit: Frei zugänglich
Webadresse: https://invenio.bundesarchiv.de/invenio/login.xhtml
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Manifesto Project
Datenbanktyp: Fachbibliografie; Volltextdatenbank
Verfügbarkeit: Frei zugänglich
Webadresse: https://visuals.manifesto-project.wzb.eu/mpdbshiny/cmp_dashboard_dataset/
Pollux. Informationsdienst Politikwissenschaften
Datenbanktyp: Portal
Verfügbarkeit: Frei zugänglich
Webadresse: https://www.pollux-fid.de/content
Sage Journals
Datenbanktyp: Aufsatzdatenbank; Volltextdatenbank
Verfügbarkeit: Frei zugänglich; erweiterte Version mit lizensiertem Zugang (z.B. über die
Württembergische Landesbibliothek)
Webadresse: https://journals.sagepub.com/
DBIS Detailansicht: https://rzblx10.uniregensburg.de/dbinfo/detail.php?bib_id=alle&colors=&ocolors=&lett=fs&tid=0&titel_id=807
3
Times Literary Supplement Historical Archive
Datenbanktyp: Zeitung
Verfügbarkeit: Frei zugänglich mit deutscher Nationallizenz
Webadresse: https://nl.sub.uni-goettingen.de/collection/nlh-tls
TIB - Leibniz-Informationszentrum, Technik und Naturwissenschaften
Universitätsbibliothek
Datenbanktyp: Bibliothekskatalog
Verfügbarkeit: Frei zugänglich
Webadresse: https://www.tib.eu/de/
Stasimediathek
Datenbanktyp: Multimediale Mediathek
Verfügbarkeit: Frei zugänglich
Webadresse: https://www.stasi-mediathek.de/
Alexander Street
Datenbanktyp: Volltextdatenbank
Verfügbarkeit: Lizensierter Zugang
DBIS Detailansicht: https://dbis.uniregensburg.de//detail.php?bib_id=alle&colors=&ocolors=&lett=fs&tid=0&titel_id=9446
Ariadne
Datenbanktyp: Archivportal
Verfügbarkeit: Frei zugänglich
Webadresse: https://ariadne-portal.uni-greifswald.de/
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heidICON
Datenbanktyp: Bestandsverzeichnis; Bilddatenbank
Verfügbarkeit: Frei zugänglich
Webadresse: http://heidicon.uni-hd.de/
International Medieval Bibliography
Datenbanktyp: Fachbibliografie
Verfügbarkeit: Lizenzierter Zugang
DBIS Detailansicht: https://dbis.uniregensburg.de//detail.php?bib_id=alle&colors=&ocolors=&lett=fs&tid=0&titel_id=244

Anhang 4: Ausschnitt der E-Mailauskunft von A.
Junghänel (recensio.regio Redaktion) am 17.03.2021
Zu 1. „Welche formalen Vorgaben gibt es für die Erschließung der Ebene Zeit? Werden
hier nur vorgegebene Zeitabschnitte verwendet oder wird der exakte Zeitraum, der genau
dem der Quelle entspricht, aufgenommen?"
In der Form, in der die Zeitschnitte auf recensio.regio in der Erweiterten Suche
<https://www.recensio-regio.net/search_form> --> “Thematische Suche" --> “Epoche"
angelegt sind, können wir jeweils nur einen groben zeitlichen Rahmen auswählen, also
nicht den exakten Zeitraum. Wenn eine Publikation mehrere Zeiträume abdeckt, wählen
aber auch mehrere aus.
Im Bereich der Antike sind die Zeitabschnitte noch sehr groß, im Mittelalter verengen sie
sich ab dem Spätmittelalter auf Jahrhunderte und im 20./21. Jahrhundert sind wir schon
bei einer Genauigkeit von Jahrzehnten. Wir können aber auch die etablierten historischen
Großepochen auswählen, für die Antike “bis 499 n. Chr.", “Mittelalter", “Neuzeit bis 1900",
für die Zeitgeschichte “20. Jahrhundert", “21. Jahrhundert". Mit unserer Auswahl des
jeweiligen Abschnitts versuchen wir dem Zeitraum, den die jeweilige Publikation abdeckt,
so nahe wie möglich zu kommen. Die Anlage der Auswahlmöglichkeiten spiegeln
Annahmen, wofür sich ein Nutzer interessieren und wonach er suchen könnte.
zu 2. „Auf Ihrer Webseite wird eine Fachsystematik mit den Ebenen Thema, Raum und
Zeit erwähnt. Handelt es sich dabei um eine eigene Fachsystematik der BSB?"
Wir haben bei dem Einbau der Klassifikation auf den recensio-Portalen in einer etwas
angepassten Version die sogenannte „BSB DDC" zugrunde gelegt. Diese wird generell
bei der Sacherschließung in der Bayerischen Staatsbibliothek verwendet. Die daraus
stammenden Kürzel können Sie im Bayerischen Verbundkatalog www.gateway-bayern.de
finden, z. B. bei diesem Eintrag <https://gateway-bayern.de/BV044886268>. Dort unter
“Notation" steht “G" für "Geographicum", "S" für "Sache", "Z" für "Zeit". Diese Dreierreihe
wird mehrfach wiederholt, wenn sich ein Merkmal ändert.
Im Anhang finden Sie die in der Bayerischen Staatsbibliothek verwendete "Klassifikation
für die Sacherschließung (BSB-DDC)", die weitere Erläuterungen zur Verwendung
bereithält.
zu 3. „Wird diese Fachsystematik ausschließlich zur Sacherschließung für die recensioDatenbanken verwendet?"
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Nein. Siehe Antwort zu 2.
zu 4. „Wird trotz der Abdeckung der Ebene Zeit in der zeitlichen Klassifikation die zeitliche
Dimension auch in der Verschlagwortung mitberücksichtigt? Wenn ja, mit welchem
Schlagwortkatalog wird hier gearbeitet?"
Ja. Auch dies sehen Sie sehr schön an diesem Beispiel <https://gatewaybayern.de/BV044886268>. Neben der Klassifikationsnotation werden zusätzlich
Schlagwörter vergeben. Als letztes in der jeweiligen Reihe steht das Zeitschlagwort. Wir
orientieren uns bei der Verschlagwortung der rezensierten Publikationen auf
recensio.regio stark an den Schlagwörtern, einschließlich der Zeitschlagwörter, die sich im
Bayerischen Verbundkatalog (kurz "B3Kat" - Bayern, Berlin, Brandenburg) finden.
Wenn Sie sich die Aufnahme dieser Rezension auf recensio.regio anschauen <
http://dx.doi.org/10.15463/rec.reg.1528341707>
, finden Sie alle drei Klassifikationsebenen (Thema, Zeit, Region) ausführlich angegeben.
Die zusätzlich vergebenen Schlagwörter stehen nicht nur in der sogenannten
"Metadatenbox", sondern auch unter dem PDF-Vorschaubild der Rezension, dort sind sie
auch verlinkt. Der Link führt zu anderen Rezensionen, die dasselbe Schlagwort haben. An
der Verbesserung der Darstellung dieser Trefferübersicht arbeiten wir gerade.
Wir folgen den normierten Schlagwörtern der GND.
In jüngerer Zeit ergänzen wir Personenschlagwörter, hinter dem Namen, nach einem
Komma, um die Lebensdaten, so wie sie sich in der Ansetzungsform des Landesarchivs
Baden-Württemberg in der Online-GND finden (siehe z. B. <https://www.recensioregio.net/rezensionen/zeitschriften/mvfgb/117-2021/2/ReviewMonograph542871737>
und <https://swb.bsz-bw.de/DB=2.104/PPNSET?PPN=079371256&INDEXSET=21>).
zu 5. „Werden die Einträge in der zeitlichen Klassifikation bei einer Suchanfrage über den
Suchschlitz berücksichtigt?"
Bei einer Suche über den einfachen Suchschlitz (auf recensio-regio.net oben rechts)
werden die Klassifikationsbegriffe nicht mit einbezogen. Dieser Suchschlitz funktioniert als
Volltextsuche in den Rezensionen. Dies ist auch der Fall in der "Erweiterten Suche" unter
der dort ausdrücklich so benannten "Volltextsuche". Wie oben erläutert, ist in der
Erweiterten Suche aber auch eine Thematische Suche integriert.
Die recensio-Portale (neben recensio.regio auch das "Mutterportal" recensio.net sowie die
Tochterportale recensio.antiquitatis <https://www.propylaeum.de/recensioantiquitatis/front-page> und recensio.artium <https://www.arthistoricum.net/recensioartium/front-page> verfügen - zugänglich über die Hauptmenüleiste - auch über ein
"Themenbrowsing". Sie erhalten dort zunächst alle auf dem Portal verfügbaren
Rezensionen, die Sie über die Facettierung verengen können. Die Auswahlfunktion
braucht etwas Gewöhnung, auch hier arbeiten wir an einer Verbesserung des
Nutzungskomforts.
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Anhang 5: Ausschnitt der E-Mailauskunft von A.
Schwartz (DHB Redaktion) am 29.04.2021
Um die folgenden Antworten auf Einzelfragen in einen größeren Kontext zu stellen, soll
kurz die Konzeption der DHB erläutert werden. Die beiden großen nationalen
Fachbibliographien „Jahresberichte für deutsche Geschichte“ und „Historische
Bibliographie“ verfügten zuletzt noch über insgesamt 12 Vollzeit-Personalstellen, so dass
– insbesondere bei den Jahresberichten – eine umfassende intellektuelle
Sacherschließung möglich war. Für die zentrale Koordination der DHB steht jedoch nur
noch eine Projektstelle zur Verfügung. Daher wurde die DHB so ausgelegt, dass
Datenquellen aus unterschiedlichen Quellen zusammengeführt und um eine relativ flache
klassifikatorische Erschließung (= DHB-Systematik) ergänzt werden. Ausgangspunkt ist
dabei die Erschließung der Sondersammelgebiets- bzw. FID-Bestände zur
Geschichtswissenschaft in der Bayerischen Staatsbibliothek, für die seit etwa zwanzig
Jahren eine solche einfache klassifikatorische Erschließung vorgenommen wird.
Erschließungsleistungen anderer DHB-Partner werden nach Möglichkeit auf diese
Klassifikation abgebildet (Mapping). Dies ist jedoch ein Prozess, der aufgrund der
Heterogenität der Erschließungssituation noch längere Zeit dauern wird. Komplexe
Erschließungsleistungen wie etwa bei den Jahresberichten für deutsche Geschichte
können nicht mehr erbracht werden. Zugleich wird über die Rechercheoberfläche der
DHB versucht, die vorhandene Sacherschließung von bibliographischen Daten aus
unterschiedlichsten Quellen anzuzeigen und auch für Suchzwecke nutzbar zu machen.
Vorab sei auch darauf hingewiesen, dass die Rechercheoberfläche der DHB im Lauf der
beantragten dritten Förderphase des Fachinformationsdiensts Geschichtswissenschaft
auf eine neue technische Grundlage gestellt wird. Dies wird uns ermöglichen, bereits
existierende Module für flexible und übersichtliche Suchfunktionen nach historischen
Zeiträumen nachzunutzen. Der FID Geschichtswissenschaft beteiligt sich auch an
gemeinsamen Aktivitäten der AG Fachinformationsdienste, die auf die Verbesserung des
datentechnischen Konzepts für bislang nicht normierte Zeitschlagwörter abzielen. Insofern
sind gerade beim Zeitretrieval in den Jahren 2022 bis 2024 größere Änderungen zu
erwarten.

1) Warum haben sich die einzelnen Kategorien der Klassifikationen „Epoche” im
Vergleich zur Datenbank „Jahresbericht für die deutsche Geschichte” verändert
(z.B „20. Jahrhundert", statt „Bundesrepublik 1949-90", „Bundesrepublik nach
1990" usw.)? Hängt dies mit der Zusammenführung der Deutschen Historischen
Bibliografie zusammen?
●

Die klassifikatorische Erschließung der Deutschen Historischen Bibliografie (DHB)
basiert auf einer eigenen Systematik, die sich an die Dewey Decimal Classification
(DDC) anlehnt.
Sie gliedert sich in die Bereiche „Sachgebiet“, „Region“, „Epoche“. Ziel ist es, alle
in der DHB enthaltenen Daten einheitlich mit der DHB-Systematik zu erschließen,
dies schließt die Daten der Jahresberichte für deutsche Geschichte (JdG) ein.
Für die Zukunft ist geplant, die JdG-Klassifkationen in der DHB beim Einzeltreffer
anzuzeigen.
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2) Warum unterscheiden sich die Epochen, die als Filtermöglichkeit angeboten
werden, von den Epochen in der systematischen Suche?
●

Die Epochen-Auswahl der systematischen Suche und die Epochenterme, welche
als Filtermöglichkeiten angeboten werden, sollten sich nicht unterscheiden. Die
Sortierung der Filterterme erfolgt allerdings nach der Häufigkeit ihres Vorkommens
im gegebenen Trefferset.

3) Werden weiterhin die Klassifikation und das Schlagwortsystem der JDG
verwendet?
●

Nein, sie werden nicht aktiv weiterverwendet. Bereits vergebene
Klassifikationsstellen und ggf. Schlagwörter werden jedoch in die DHB
übernommen und sollen zukünftig beim Einzeltreffer angezeigt werden. Zusätzlich
ist geplant, die JdG-Klassifikation auf die DHB-Systematik via Mapping
abzubilden, so dass JdG-Titeldaten über die systematische Suche der DHB
gefunden werden können.

4) Soll eine systematische Suche auch in anderen Datenbanken des
Fachinformationsdienstes, z.B. historicumSEARCH, umgesetzt werden?
●

Nein, bei historicumSEARCH handelt es sich um eine Rechercheplattform, in der
zahlreiche Datenquellen durchsucht werden, von denen die wenigsten einheitlich
klassifikatorisch erschlossen sind. Der Aufwand für die Anwendung von Verfahren
der Heterogenitätsbehandlung über Cross-Konkordanzen etc. ist nach
gegenwärtiger Einschätzung nicht leistbar.

5) Auf der Webseite des Fachinformationsdienstes Geschichte in der Rubrik
„Deutsche Historische Bibliografie” ist häufig die Rede von einer „freien Suche” was genau ist damit gemeint? Ist die Freie Suche mit einer Einfachen Suche oder
einem Suchschlitz gleichzusetzen?
●

Ja, die freie Suche entspricht der einfachen Suche. Durchsucht werden alle
vorhandenen Datenfelder, d.h. es werden nicht nur die Felder Titelstichwort,
Autor/Hrsg., Thema (Schlagwort), Inhaltsverzeichnisse, Jahr, ISBN/ISSN/ISMN
abgesucht, sondern es findet zugleich eine Volltextrecherche in Katalog- und ggf.
Dokumenttexten statt.

6) Auf welcher Grundlage werden Suchergebnisse zu einer Suchanfrage geliefert?
Handelt es sich um einen reinen Zeichenabgleich oder wird hier auch eine
Volltextsuche durchgeführt?
●

Durchsucht werden Metadaten, aber ggf. auch Volltexte wie Inhaltsverzeichnisse
und Dokumenttexte.

7) Welche Prozesse stecken hinter einer Suchanfrage über das Feld „Schlagwort” in
der Erweiterten Suche? Bei einer Testanfrage haben manche Ergebnisse in Bezug
auf die Schlagwörter nicht mit dem Suchbegriff übereingestimmt.
●

Über das Feld „Schlagwort“ werden v.a. Schlagwörter der Gemeinsamen
Normdatei (GND) ausgewertet. Normdatensätze enthalten häufig jedoch auch
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Schreibvarianten des erfassten Begriffs, Synonyme sowie Verknüpfungen zu
verwandten Begriffen und bis hin zu fremdsprachigen Äquivalenten. Auch dieses
Begriffsspektrum wird bei der Suche mit ausgewertet, bei der
Einzeltrefferdarstellung jedoch nicht vollständig angezeigt.
8) Bei einer Suche über die Facette „Epoche” mit der Systematischen Suche wird bei
den Suchergebnissen kein entsprechendes Feld mit angezeigt? Befinden sich
diese Einträge in den Metadaten oder werden die Ergebnisse auf Grund von
anderen Daten beliefert?
●

Die Angaben zur Epoche befinden sich durchaus in den Metadaten und sollen
zukünftig auch beim Einzeltreffer mit angezeigt werden.

9) Wann soll die Migration voraussichtlich abgeschlossen bzw. die Beta-Phase
beendet werden?
●

Die Beta-Phase der DHB wurde vor kurzem beendet.
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