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1. Zwischenbericht zum Projektverlauf seit Februar 2018 

 

a) Öffentlichkeitsarbeit 

● aktuelle Themen auf der Website (Startseite: “Recent Content”): http://objekte-im-

netz.fau.de/projekt/  

● DHd-Tagung (Köln) Feb. 2018: Workshop + Vortrag 

● Uni Bonn, Jahresworkshop KOSMOS-Projekt, Februar 2018; Ergebnis: stärkere 

Zusammenarbeit in der WissKI-Entwicklung und Wunsch der Bonner Kollegen nach inhaltlicher 

Vernetzung, insb. Ur- und Frühgeschichte und Paläontologie (Goldfuß-Museum); Austausch 

mit dem Goldfuß-Museum hinsichtlich der Umsetzung der Global-Stratigraphic Periods in 

WissKI erfolgt; Austausch jedoch mittlerweile etwas eingeschlafen und sollte wieder 

intensiviert werden (Notiz: Kontakte zwischen UFG vermitteln) 

●  Uni Graz, Zentrum für Informationsmodellierung: Austausch + Vortrag 

 großer Anklang bzgl. der WissKI-Software und der Datenmodellierung von OiN 

→ GAMS (Geisteswissenschaftliches Asset Management System, basierend auf Fedore; kein 

Erfassungsinterface, nur zur Datenpublikation) 

GAMS-Projekte: http://gams.uni-graz.at/   

→ Digitalisierungsprojekt für das Kulturerbe der Steiermark; Portal unter http://gams.uni-

graz.at/archive/objects/context:pardus/methods/sdef:Context/get?mode=search&locale=de#!

#%2F%3Fxh=1 → facettierte Suche (Lucene), die auch für unser Portal interessant wäre;  

● Uni Oldenburg, Ringvorlesung "Wissensbestände": Austausch + Vortrag;  

→ dort aktuell einjähriges gefördertes Projekt zur Bestandsaufnahme der Sammlungen und 

Bewusstseinsbildung für Notwendigkeit der Digitalisierung und Vernetzung; großes Interesse 

an unseren Softwarelösungen; es laufen Implementierungsvorbereitungen 

 
b) Lehre 

SS2018: Drei Übungsblöcke: Semantische Datenmodellierung mit dem CIDOC CRM und WissKI 
am Beispiel von „Objekte im Netz” (Kernmodul 2: Nutzung digitaler Daten in den Geistes- und 
Sozialwissenschaften) in Kombination mit Vorlesung “RDF und OWL” von Günther Görz 
 
WS18/19: Praxisseminar: Digitales Sammlunglungsmanagement (in Zusammenarbeit mit der 

http://objekte-im-netz.fau.de/projekt/
http://objekte-im-netz.fau.de/projekt/
http://gams.uni-graz.at/
about:blank
about:blank
about:blank
http://typeschool.de/richtig-aufgefuehrt-anfuehrungszeichen-in-der-typografie/
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Medizinischen Sammlung); Blockseminar 19.10.-07.12, Freitag 14:00-18:00, Orangerie 
Mediathek 
 
→ wird wieder als Schlüsselqualifikation angeboten; es erfolgt eine Info-Mail an die 
Sammlungsleiter mit den UnivIS-Angaben für eventuelle „Werbemaßnahmen“ 

 
c) Fotoschulung am GNM 

- Protokoll verfügbar unter http://objekte-im-netz.fau.de/projekt/node/73   

- geplante Ergebnisverwertung:   

- Entwicklung eines Mindeststandards für die Sammlung der FAU 

- Erstellung eines best-practice Leitfadens 

→ Ausführlichere Besprechung beim nächsten großen Arbeitstreffen 

d) Portal 

     → http://objekte-im-netz.fau.de/portal/  

- basierend auf WissKI/Drupal 

- momentan noch keine Zugänge angelegt, da Großbaustelle 

- grundlegende Programmierarbeiten sind erfolgt Dank tatkräftiger Unterstützung von Mark 

Fichtner vom GNM 

 

e) Erfassungsschemata und -richtlinien 

- sammlungsübergreifende Richtlinien (http://objekte-im-netz.fau.de/projekt/node/65) 

entwickelt und umgesetzt  

- sammlungsspezifische Richtlinien entwickelt und umgesetzt; Erprobung und Anpassung 

während Transferphase; Verschriftlichung steht teilweise noch aus 

 

Weitere aktuelle Themen 

f) Verträge und Vertragsverlängerungen der Hilfskräfte 

Erbetenes Vorgehen: Die Anträge auf Beschäftigung oder Weiterbeschäftigung der Hilfskräfte 

sollten möglichst 6 Wochen vor dem gewünschten Beginn bzw. der gewünschten 

Verlängerung und unterschrieben vom jeweiligen Sammlungsleiter, an Udo Andraschke zur 

Weiterleitung in die Personalverwaltung geschickt werden. Das gleiche gilt für die benötigten 

Unterlagen. Bitte bei Anträgen und Unterlagen auf Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben 

achten.  

Bitte an die Sammlungshilfskräfte: auslaufende Verträge möglichst selbst im Blick behalten 

und dementsprechend rechtzeitig den Sammlungsleiter hinsichtlich des weiteren Verfahrens 

kontaktieren 

 

 

http://objekte-im-netz.fau.de/projekt/node/73
http://objekte-im-netz.fau.de/portal/
http://objekte-im-netz.fau.de/projekt/node/65
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g) Monatlicher Statusbericht 

Übereinkunft, dass ab sofort ein monatlicher formloser Statusbericht (0,5-1 A4 Seite, auch 

stichpunktartig möglich) über die Tätigkeit, den Fortschritt, aufgetretene Probleme etc. von 

den Sammlungshilfskräften verfasst wird und dem jeweiligen Sammlungsleiter zur 

Kenntnisnahme bzw. Absprache vorgelegt wird.  

Der Bericht wird anschließend vor den monatlichen kleinen Arbeitstreffen an Udo Andraschke 

und Sarah Wagner gesendet und soll dem Sammlungsleiter und den Projektmitarbeitern 

dienen, den aktuellen Stand besser im Blick zu haben und rechtzeitig auf Probleme reagieren 

zu können. Darüber hinaus werden Angaben aus den Statusberichten, beispielsweise zum 

Fortschritt, in die Zwischenberichte einfließen, die dem BMBF vorgelegt werden müssen. Eine 

entsprechende Erinnerung sowie eine Frist zur Einreichung des kurzen Berichts wird jeweils 

mit der Einladung zu den genannten Arbeitstreffen verschickt.  

Eine mögliche Vorlage für so einen Statusbericht wird in Kürze an alle Beteiligten gesendet. 

 

h) Neubesetzung der zweiten Projektstelle 

Corina Lehmann wird zum 01.10.2018 die Nachfolge von Martin Scholz antreten. Lehmann und 

Wagner sind beide in Vollzeit beschäftigt. 

Für Corina Lehmann muss ebenfalls ein Ersatz gesucht werden, da sie momentan das Herbar 

und die Informatiksammlung in WissKI-Angelegenheiten betreut. 

 
 

 

2. Zwischenbericht aus den Sammlungen zum jeweiligen Stand der Digitalisierung 

 

Graphische Sammlung: 

● ca. 1390 Holzschnitte erfasst (Metadaten); Scans können vermutlich ab Frühjahr 2019 

begonnen werden 

● Erfassungsschema und -richtlinien vorerst abgeschlossen 

● Datenexport und -import in WissKI: Daten werden an der UB in einem lokalen und im 

Verbundsystem erfasst; Martin Scholz ist momentan mit der Einrichtung des Datenimports in 

WissKI beschäftigt; voraussichtlich werden die Daten künftig im 10 Minuten Takt in WissKI 

aktualisiert; 

● Nebenprodukt in der Graphischen Sammlung: die im Rahmen des Projekts erfassten Objekte 

sind durch den Verbundkatalog bereits jetzt weltweit verfügbar; Frau Glaeser würden einen 
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kurzen Beitrag für den Zwischenbericht ans BMBF formulieren; weiteres Vorgehen: Anreichern 

mit Informationen aus Iconclass; hierzu ein Treffen mit Wagner einberufen, sobald die 

Erfassung abgeschlossen ist 

 

Medizinische Sammlung: 

● bisher ca. 800 Objekte, größtenteils mit Foto, in WissKI angelegt 

● momentan Revision der exportierten Daten, die aus der Excel-Zugangsliste der Sammlung 

stammen 

● Erfassungsschema und -richtlinien sind vorerst abgeschlossen 

● bisher wurden und werden die Geburtszangen intensiv erfasst und erforscht; so auch im 

geplanten Praxisseminar im WS18/19 

● Problematisch: Erschließung der physiologischen Gerätesammlung laut Antrag;  

● Projekt- und Softwarevorstellung auf der Tagung für Medizinhistorische Sammlungen in 

Greifswald 

 

Musikinstrumentensammlung: 

● Erfassungsschema und -richtlinien vorerst abgeschlossen 

● Schallplatten wurden in Discogs erfasst; hier schnelle und einfache Erfassung von mehreren 

tausend Platten möglich;  

● Vernetzung mit Rück-Projekt am GNM; Kontakt zu Frank Bär hergestellt; vermutlich beste und 

einfachste Lösung vom WissKI der Sammlung auf die Daten aus dem Rück-WissKI zu verlinken 

● momentan: Schadensdokumentation; 

● UA verweist auf Ampelsystem aus der Anatomischen/Pathologischen Sammlung, um 

gefährdete Objekte besser verwalten und gegensteuern zu können 

● → Schadensdokumentation sollte beim nächsten großen Arbeitstreffen thematisiert werden; 

Besuch im IKK des GNM organisieren! 

● 3D-Scans der Musikinstrumente sind vorhanden; Einbettung in WissKI wird bei Einzeltreffen im 

August getestet 

 

Paläontologische Sammlung 

● Erfassungsstand: 14 Objekte; deutlicher Rückstand zu den anderen Sammlungen 
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● Erfassungsrichtlinien und - schemata müssen erneut angepasst werden 

● Probleme: Zweisprachigkeit des Systems; Betreuung der studentischen Hilfskräfte durch 

Samlmungsleiter/-beauftragte nicht gegeben 

 

Schulgeschichtliche Sammlung 

● neues System aufgesetzt und Daten importiert, sodass das Erfassungsschema und insb. die 

Pfadstruktur der allgemeinen entspricht 

● über 20.000 Objekte in WissKI angelegt 

● neues System muss noch auf der Projektseite neu verlinkt werden; Feld Inventarnummer muss 

noch in Signatur abgeändert werden; Dropdown-Menü für Objektart (=Sammlungsbereiche) 

einrichten 

● momentan: Auswahl und Erfassung eines repräsentativen Sammlungsbestandes 

● Anmerkung: Schriftgrößen in WissKI sind uneinheitlich und müssten angepasst werden; SW: 

das ist eine Einstellung, die vom Theme abhängt und nur über die CSS-Datei abgeändert 

werden kann → ist auf der to-do-Liste, hat aber momentan keine hohe Priorität 

● ca. 50% “unreine” Datensätze, die revidiert werden müssen 

● sammlungsintern ist zu klären, welche Aufgabenbereiche fokussiert werden sollen (Problem: 

“Tagesgeschäft” → Verzeichnung und Erfassung der Neuzugänge; Datenrevision; Ergänzung 

bestehender Daten mit Normdaten etc.) 

 

Ur- und Frühgeschichtliche Sammlung 

● Erfassungsrichtlinien und -masken vorerst abgeschlossen 

● Lithothek → Tiefenerschließung (vereinfachtes Erfassungsschema nach Holdermann) sehr 

aufwendig und zeitintensiv; momentan werden zunächst die bereits bestehenden Daten aus 

der Access-Datenbank geprüft und in WissKI überführt; bisher ca. 60% übertragen; Fotos 

werden nebenher angefertigt, in Anlehnung an Fotoschulung GNM 
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3. Weiteres Vorgehen und Terminfindung für das nächste große Arbeitstreffen 

 

● Terminfindung großes Arbeitstreffen Oktober 

● → es wird in Kürze eine Doodle-Umfrage aufgesetzt 

● Inhalte für das kommende Arbeitstreffen: 

○ Bildrechte und Lizenzen 

○ Schadensdokumentation 

○ Umsetzung der Ergebnisse aus der Fotoschulung 

○ Portal - Übergreifende Feldbezeichnungen klären (z.B. Vereinheitlichung von Signatur, 

Sigel, Inventarnummer → Objekt-ID; Welche Informationen sollen online gehen? Wie 

sollen die Daten für den Besucher angezeigt werden und recherchierbar/zugänglich 

sein? 

 

 

4. Sonstiges 

 

● keine weiteren Anmerkungen 

 

To do’s Andraschke/Wagner: 

● Doodle-Umfrage aufsetzen 

● Vorlage Statusbericht und Erinnerungsmail 

 

Anwesenheitsliste: 

Andraschke, Wagner, Lehmann 

 

Graphik: Hefele, Höhne, Glaeser 

Medizin: Dross 

Musik:  Hansen, Wiener 

Paläo:  Knoblach, Schulze 

SGS:  Schmoll 

UFG:     Spies, Mischka 

ISER:  Grabmann-Mayer 


