
Protokoll Kleines Arbeitstreffen am 08.08.2018  

 

Protokollführerin: Julia Knoblach; Protokoll überarbeitet von Sarah Wagner 

Anwesende: Andraschke, Wagner, Hefele, Höhne, Glaeser, Berges-Grunert, Hansen, Schulze, 

Knoblach, Biberman, Spies, Mischka 

 

Tagesordnungspunkte 

1. Rückmeldung aus den Sammlungen 

2. Rückmeldung Wagner zum aktuellen Stand und Neuerungen 
a. Umstrukturierung Pathbuilder 
b. Aufbau Materialthesaurus 
c. Einbinden von Karten 

3. Anwenden von Geonames  
4. Sammlungsspezifische Ziele und Aufgaben 

5. Terminfindung Arbeitstreffen September  

6. Sonstiges 

 

Exkurs: Statusberichte 

 Feedback zu den Statusberichten erfolgt in Kürze  

 Schreibweise von „WissKI“ beachten!  

 Berichte müssen so verfasst sein, dass auch Externe die Inhalte nachvollziehen 

können 

 

 

1. Rückmeldung aus den Sammlungen 

 Paläontologische Sammlung:  

o Erfassungsrichtlinien sind abgeschlossen 

o  WissKI ist erfassungsfertig 

o Ausstehend: Angaben zu Koordinaten der Fundorte vom 

Sammlungsbeauftragte 

 

 Musikinstrumentensammlung:  

o WissKI-Erfassung der Sammlung Rück/Neupert läuft 

o offene Punkte werden beim Treffen mit Wagner (21.8.) geklärt 

 

 Ur- und Frühgeschichtliche Sammlung:  

o seit dem letzten Arbeitstreffen wurden hauptsächlich die Objekte fotografiert 

und die Fotos in WissKI hochgeladen 



o zu klären, wie detailliert die Fotos gemacht werden sollen 

o Ortserfassung zeitaufwendig 

 

 Graphische Sammlung:  

o Vgl. Statusbericht: Liste für Inschriften wurde erstellt und muss noch 

vervollständigt werden 

o Import stagniert, ist aber in Bearbeitung 

 

 Schulgeschichtliche Sammlung:  

o viel Arbeitszeit außerhalb der WissKI-Erfassung aufgewandt  

o Erfassungsrichtlinien zu 75% fertig 

o ab September wird die neue Hilfskraft eingearbeitet 

o repräsentativer Bestand (Querschnitt aus den Klassifikationen/Bereichen der 

Sammlung): 5 Objekte werden besonders sorgfältig erfasst 

 

 Medizinische Sammlung:  

o bis September sollen die importierten Einträge revidiert sein  

o „Zugangsbuch“=Excelliste, soll weiterhin geführt werden 

o zu klären: Wie ist mit dem Fotografieren der Objekte zu verfahren? 

(Anschaffung Kamera, Einrichtung Fotoecke, ..) Excel-Tabelle zusätzlich zu 

WissKI nötig?  Treffen mit Fritz Dross zur Klärung 

 

2. Rückmeldung Wagner zum aktuellen Stand und Neuerungen 

a) Umstrukturierung Pathbuilder  

 Pathbuilder hat in allen Systemen eine neue Struktur, unterteilt in gemeinsame 

Masken (entspricht allgemeinen Erfassungsrichtlinien) und Sammlungsspezifika, 

weiterhin Pathbuilder für Linkblock, Geonames und GND 

 Felder in EDIT-Ansicht können sich dadurch verschoben haben 

Änderungen wie folgt möglich: 

 

NavigateObjekt auswählenEdit 

 

Parallel dazu öffnen: 

StructureWissKI Entities and Bundles Sammlungsobjekt EditManage form 

display: 

 



 
 

Verschobene Felder per drag&drop wieder zurückverschieben bzw. neu anordnen 

 

Unter manage display: Layout für VIEW-Ansicht einstellen, analog per drag&drop 

einzurichten: 

 
 

In der jeweiligen Ansicht ist ganz unten das Layout einstellbar (One-Column, usw.) 

 

b) Aufbau Materialthesaurus 

Neu in Erfassungsmaske Materialien: „Übergeordneter Begriff“ 

 Hierüber kann selbst ein Thesaurus aufgebaut werden, indem vom aktuellen 

Standpunkt (eines Begriffs), z.B. Nussholz, der übergeordnete eingegeben wird, z.B. 

Holz 

 Überlegung: nicht tiefer als 2-3 Ebenen sinnvoll 

 Generell: ausgehend von der Funktion des Objekts sind lediglich die 

Hauptmaterialien zu bestimmen 

 

Exkurs Personenmaske und sonstige neue Felder: 

 Bei Personen kann angelegt werden ob sie Mitglied einer Institution sind 

 Link für externes Vergleichsobjekt soll demnächst kommen 

 

c) Einbinden von Karten 

 Fundorte können auf einer eigens dafür eingerichteten Karte in WissKI angezeigt 

werden, bei Ur- und Frühgeschichte bspw. schon realisiert 

 ABER: dazu sind Koordinaten nötig 

  es ist wichtig, die Geographischen Orte mit der Geonames-ID zu versehen, da 

hierüber auch automatisiert Koordinaten geliefert werden 



 

3. Anwendung von Geonames 

Finden des gesuchten Eintrags gestaltet sich oft schwierig, da die Trefferliste bestimmte 

Ortsnamen häufig mehrfach aufführt;  

Beispiel: Eingabe des Ortsnamens „Erlangen“ 

 Fähnchen links des Ortsnamens: steht für ein bestimmtes Feature bzw. für die 

Bedeutung des aufgelisteten Ortes 

 

 

Vorgehen am Beispiel des Suchbegriffs ‚Hamburg‘: 

1. Schritt: Features prüfen:  

  https://www.geonames.org/export/codes.html 

 hier ist die Bedeutung der einzelnen Ortseigenschaften von Geonames erläutert 

 P  populated place  meint i.d.R. eine Stadt 

 A  Area  meint i.d.R. eine Region 

 
 

2. Schritt: Features richtig interpretieren:  

 z.B. seat of a first order administrative division (vgl. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Administrative_division: first order administrative 
division = erste Einheit unter dem Land)  in diesem Fall handelt es sich um 
Hamburg Stadt als Sitz einer First order administrative division, also um Hamburg 
Stadt; die first order administrative division meint hier Hamburg als Bundesland 

 

 

Übertragung der Daten nach WissKI: 

 Direkt auf das Fähnchen in der Geonames-Trefferliste klicken, ID des Ortes merken 

und in WissKI eingeben; URI sowie Länge und Breite werden automatisch über den 

Geonames-Adapter generiert 

 

https://www.geonames.org/export/codes.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Administrative_division


Achtung: das Feld in der Ortserfassungsmaske und in der Standort-/Fundorterfassungsmaske 

„liegt in“ ist stets mit dem Geographischen Ort in der nächsthöheren Ebene zu befüllen 

 

Exkurs: Fragen zur Erfassung der GND-Daten 

 Ist eine Person nicht in der GND eingetragen, kann folglich auch kein Eintrag in WissKI 

vorgenommen werden 

 Diese Personen können gesammelt zu Projektende in der GND (evtl. über den Zugang 

der UB) nachgetragen werden; dafür Lebensdatum oder Wirkdatum der Person nötig, 

 Sammeln der Personen in Exceltabelle und Eintragen nach Projektabschluss 

 

4. Sammlungsspezifische Ziele und Aufgaben 

 SOLL-IST Abgleich Antrag und Stand der jeweiligen Sammlungen 

 Vereinbarung von Einzelterminen ab Oktober mit den Sammlungen für individuellen 

“Fahrplan“ 

 

5. Terminfindung für nächstes Arbeitstreffen über Doodle 

 Kleines Arbeitstreffen am 5.9. 16-18:00 wieder im Seminarraum der Ur- und 

Frühgeschichte 

 Großes Arbeitstreffen 

o Themen u.a.: Wo stehen wir im Projekt? Klärung von Bildrechten und 

Lizenzen, Verwertung der Ergebnisse aus der Fotoschulung 

o Doodle wird aufgesetzt 

 

6. Sonstiges 

 Einrichten von Pflichtfeldern in allen Systemen bei „Zeitangabe“ für spätere 

Visualisierungsmöglichkeiten über einen Zeitstrahl 

 Bachelorstudentin erprobt gerade eine vereinfachte Visualisierung 

 Lehre: Praxisseminar Digitales Sammlungsmanagement WS18/19 in Zusammenarbeit 

mit der Medizinischen Sammlung 

 Neues WissKI der Sammlungen der FAU: Kunst am Bau 

 


