___________________________________________///LIBREAS.LibraryIdeas#15|www.libreas.eu
ZUR NEUBESTIMMUNG DES DOKUMENTENBEGRIFFS IM REIN DIGITALEN

vonJakobVoß
ObgleichderWandelvomgedrucktemzumdigitalenWortnochimmernichtabgeschlossenistund
vieleMedienweiterhingedruckterscheinen,vertriebenundgesammeltwerden,istabsehbar,dassin
Zukunft alle wesentliche Publikation und Kommunikation digital stattfinden wird. Dieser Wandel,
dessen Bedeutung noch am ehesten mit der Einführung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern
verglichen werden kann, erfordert eine Neubestimmung mehrerer Grundbegriffe der Bibliotheks
und Informationswissenschaft. Eine zentrale Rolle spielen dabei die Begriffe der Information, der
PublikationunddesDokumentes.
PublikationimWandel
Allgemein kann eine Publikation als ein öffentlich zugängliches Werk verstanden werden. Riehm,
BohleundWingert(2004)definierenpublizierenalseinen
„Kommunikationsvorgang,derübereinArtefakt,diePublikationvermitteltwird.Nichtjedes
Dokument,daserstellt,undnichtjedeInformation,dieverbreitetwird,isteinePublikation.
EinePublikationistfürdieÖffentlichkeit,füreinmehroderwenigeranonymesPublikumbe
stimmt.“
BeinähererBetrachtungkannzumeinenaufdasPublizierenalsVorgangundzumanderenaufdie
dabeiveröffentlichtePublikationalsArtefakteingegangenwerden.DieserArtikelbeschränktsichauf
die Frage nach der Publikation als Artefakt und fasst das Publizieren vereinfacht als allgemeinen,
über ein digitales Objekt vermittelten, Kommunikationsvorgang auf. Die ebenso wichtige Frage,
wann ein Objekt in einer rein digitalen Umgebung als veröffentlicht angesehen werden kann, dass
heißtwodieGrenzenzwischenPublizierenundanderenFormenderKommunikationliegen,istnicht
GegenstanddieserUntersuchung.
ErforderlichwirddieNeubestimmungdesPublikationsbegriffsvorallemdurchdievölligeLoslösung
derPublikationvoneinemkonkretenTrägermedium.SofernnichtalszusätzlicheDimensiondieZeit
hinzugenommenwird,istimDigitaleneineUnterscheidungzwischenOriginalundKopiebedeutungs
los.EbensoistdiekonkreteInfrastrukturzumAbrufundzurSpeicherungfürdiePublikationalsArte
faktnebensächlich.ZwarmachtesdurchauseinenUnterschied,obzumBeispieleinFilmaufeinem
hochauflösendenMonitoroderübereinmobilesEndgerätkonsumiertwird;vondiesenUnterschie
denmussjedochzurBestimmungdesFilmsalsdigitalemObjektabstrahiertwerdenoderalleVersu
che zur Langzeitarchivierung sind von vornherein zum Scheitern verurteilt. Im Gegensatz zu physi
schen Medien ist bei digitalen Medien die Grenze zwischen Artefakt und Benutzungskontext zwar
schwierigerzuziehen,aberdennochzwangsläufigvorhanden.Beispielsweisekönntendiehochauflö
sende und die mobile Version des Films als unterschiedliche Objekte aufgefasst werden, während
davonabstrahiertwird,unterwelchemBetriebssystemderFilmabgespieltwird.
Forschungsfragen
StattvondigitalenObjektenwirdimFolgendenvonDokumentengesprochen,wobeibeideBegriffe
synonymverwendetwerdenkönnen.InderdigitalenWeltisteinePublikationimmereinDokument
undtrittinFormvonDatenauf,dieverlustfreikopiertundeinfachmodifiziertwerdenkönnen.Die
DatenselbersinddabeiwährendderÜbertragung,SpeicherungundDarstellungvielfältigentechni
schenUmwandlungenunterworfen,währenddaseigentlicheDokumentgleichbleibtoderlediglichin
identischeRepräsentationenumgewandeltwird.DieseUnterscheidungwirfteinigeFragenauf.Digi
taleDokumentelassensichzudemvieleinfacheralsphysischeObjekteaufteilen,abändernundneu
kombinieren–bishinzurZerstückelungindieatomaren,einzelnadressierbarenBestandteileeines
Dokumentes wie Sätzen, Wörter, Relationen und Werten (umgesetzt auf der technischen Ebene,
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beispielsweisealsXMLElemente,DatenfelderoderRDFTripel).MotiviertdurchdiesenHintergrund
könnenfolgendeForschungsfragenformuliertwerden:
I. WannkanneineSammlungvonDatensinnvollalsDokumentbetrachtetwerden?
II. WannsindzweiDokumenteidentisch?
III. WorinunterscheidensichzweinichtidentischeDokumente?
DieFragenkönnenaufsyntaktischer,semantischer undpragmatischerEbene beantwortet werden.
Syntaktisch kann jede beliebige Datensammlung als Dokument zusammengefasst werden und zwei
Dokumenteunterscheidensich,sobaldauchnureinDatumihrerBestandteileunterschiedlichist.Aus
Sicht der Pragmatik sind zwei Dokumente identisch, wenn sie als gleichwertig betrachtet werden
können,d.h.wennsiedengleichenZweckerfüllenundeinDokumenteineSammlungvonDatenist,
dieüberhauptirgendeinenZweckerfüllt.AufsemantischerEbenehängendieAntwortenschließlich
davonab,aufwelcherAbstraktionsstufeeinDokumentbetrachtetwird.ImFolgendensolleinerwei
tertes Informationsmodell skizziert werden, dass unter Beibehaltung der Möglichkeit syntaktischer
Vergleiche Zwecke und Abstraktionsstufen integriert und so den gesamten semiotischen Rahmen
einbezieht.
Information
InformationgehörtineinerVielzahlvonFächernzudenGrundbegriffen,waseineallgemeingültige
Definition nahezu unmöglich macht. Bereits Shannon (1953) bemerkte „it is hardly to be expected
thatasingleconceptofinformationwouldsatisfactorilyaccountforthenumerouspossibleapplica
tionsofthisgeneralfield“,umdaraufseinenInformationsbegriffaufeinespezielleArtvonKommu
nikationsproblemeneinzuschränken:„thepresentnoteoutlinesanewapproachtoinformationthe
orywhichisaimedspecificallyattheanalysisofcertaincommunicationproblems”.Derkommunika
tionstheoretischeAnsatzvonShannonundWeaver(1949)gehörtinzwischenzudenGrundlagender
Informationstheorie.ErbeinhalteteineDefinitiondesBitsalsBasiseinheitzurMessungvonInforma
tionundbasiertaufeinemeinfachenSenderEmpfängerModell:InformationinFormeinerNachricht
wirdvomSenderalsSignalkodiert,übereinenKanalübertragenunddabeiggf.gestört,vomEmp
fängerdekodiertundwiederineineNachrichtumgewandelt(Abbildung1).


Abbildung3:ModelleinesKommunikationssystemsnachShannonundWeaver(1949)


WieShannon(1949)explizitanmerkt,beschränktsichdieserAnsatzaufdiesyntaktischeEbenevon
Information:
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„frequentlythemessageshavemeaning;thatistheyrefertoorarecorrelatedaccordingto
somesystemwithcertainphysicalorconceptualentities.Thesesemanticaspectsofcommu
nicationareirrelevanttotheengineeringproblem“.
WelcheBedeutungeineInformation(Semantik)hatundobsiezweckdienlicheingesetztwerdenkann
(Pragmatik),wirdinderInformationstheorieausgeklammert.UmdieseLückezuschließen,sindvon
der Informationsphilosophie verschiedene Modelle vorgeschlagen worden. Wie Floridi (2005) dar
legt, lässt sich der inzwischen übliche Informationsbegriff, die Standard Definition of Information
(SDI),aufdieGleichungInformation=Daten+Bedeutungbringen(dieinderdeutschsprachigenIn
formationswissenschaftbekannteDefinitionRainerKuhlensvonЩInformationalsWisseninAktionĀ
hatiminternationalenDiskurswenigRezeptionerfahren,kannallerdingsalsVariantederSDIaufge
fasst werden). Floridi vertritt dabei den philosophischen Standpunkt, dass zusätzlich ein positiver
Wahrheitsgehalt der Information angenommen werden muss, um von „semantischer Information“
sprechen zu können; dieser erkenntnistheoretische Aspekt von Information soll zunächst ausgek
lammertbleiben.
DatenundDokumente
DieVorstellungvonInformationenalsbedeutungstragendeDaten(SDI)lässtsichmitdemShannon
schenKommunikationsmodellvereinbaren,indemSignaleDatenentsprechen.DieNachrichten,wel
cheInformationenzusammenfassen,könnenalsidentischeDokumenteaufgefasstwerden.Während
Daten direkt messbar sind und letztendlich als eine eindeutige Folge von Bits ausgedrückt werden
können, kann der Inhalt eines Dokumentes auf verschiedene Weise aus Daten zusammengesetzt
sein.FragennachderIdentitätvonDokumenten(ForschungsfragenIIundIII)könnendeshalbnurmit
Bezug auf die (semantischen) Informationen beantwortet werden, welche in den jeweiligen Doku
mentenkodiertsind.MitzunehmenderDigitalisierungsolltewenigerdiekonkretephysischePublika
tionsform, wie zum Beispiel das Buch, sondern das publizierte Dokument als Materialisierung von
Information,GegenstandderBibliothekswissenschaftsein.DamitwirddieBibliotheksundInforma
tionswissenschaft wie Floridi (2002) beschreibt zur angewandten Informationsphilosophie. Aktuelle
ForschungsbeispielefüreinesolcheAuseinandersetzungmitDokumentenbietenunteranderemdie
FunctionalRequirementsforBibliographicRecords(FRBR),dasOAIObjectExchangeandReuseMo
dell(OAIORE),sowiedasProblemderMigrationvonDokumentenimRahmenderLangzeitarchivie
rung.
FormateundStandards
WelcheDateninderPraxisjeweilsalseinDokumentzusammengefasstwerden(ForschungsfrageI),
hängtvonkonkretenVereinbarungenab,dieinFormvonStandardundFormatenausgedrücktsind.
DieseVereinbarungenkönnenvoninformellenTraditionenüberdetaillierteErschließungsrichtlinien
bishinzureinformalenFormatvorgabenreichen.InjedemFallimpliziertdieVereinbarungeinege
meinsameVorstellung(d.h.einModell),wasimjeweiligenKontextalseinDokumentanzusehenist
undwelcheInformationeneingültigesDokumententhaltenkann.EinnüchternerBlickaufbibliothe
karischeDatenformateundStandardsundderenAnwendunginderPraxiszeigtallerdings,dassbeide
Begriffeherdehnbarverwendetwerden:vieleDatengenügennichteinmaldensyntaktischenRegeln
ihrerFormateunddieDatenverschiedenerBibliothekenundverschiedenerBibliothekssystemewei
sentrotzgemeinsamerRegelwerkeoftdeutlicheUnterschiedeauf.DieAuseinandersetzungmitden
DatengeschiehtfastausschließlichaufEbenederEingabeundAnzeige,währenddieeigentlicheDa
tenverarbeitung in geschlossene Systeme verbannt wird. Für den bibliothekarischen Umgang mit
Daten symptomatisch ist, dass das letzte deutschsprachige Standardwerk von Eversberg (1999) be
reitszehnJahrealtist.
DieUrsachendesoberflächlichenUmgangsmitDatenformatensindnichtnurinmangelhafterinfor
matischer Ausbildung, sondern auch darin zu suchen, dass bibliothekarische Regelwerke von der
semantischen Ebene, Datenformate (d.h. formale Sprachen) dagegen von der syntaktischen Ebene
ausgehenundbeidehäufignichtrichtigzueinanderfinden.DadietechnischeUmsetzungimmeran
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syntaktischeDatenverarbeitunggebundenist,reichtesnichtaus,aufderBedeutungsebenestehen
zubleiben.StattdessenmüssenkonkreteFormateundRegelngemeinsamanalysiert,adaptiertund
geschaffenwerden.DieGrundlagenhierfürwerdenhäufigvonaußerhalbdesBibliotheksundInfor
mationswesensdurchandereStandardsvorgegeben(z.B.dieWebStandardsdesW3C).EinBeispiel
für die mangelnde praktische Umsetzung der semantischen Ebene liefern die FRBR: nachdem sie
bereits1998publiziertwurden,gabeszwartheoretischeDiskussionenundVorschlägeinderFach
welt; konkrete Umsetzungen in Software und Formaten blieben jedoch weitgehend aus (vgl. Grad
mann,2005füreinenVorschlageinesRDFFormatesderFRBR).
Da Dokumente und Informationen letztendlich immer nach Maßgaben bestimmter Formate und
Standardsauftreten,reichtesnichtaus,dieStrukturvonInformationensemantischzubeschreiben,
sondern es muss die syntaktische Umsetzung in Form von Formaten mit gedacht und umgesetzt
werden.DieInformatikstellthierzudasHandwerkszeugunddieTheoriederformalenSprachenund
Grammatikenbereit.ZurDefinitionvonFormatengibteseineVielzahlvonSchemasprachenwiezum
Beispiel XML Schema und DTD für XML sowie RDFS und OWL für RDF. Die Bezeichnung einzelner
Formateals„semantisch“oderals„Ontologie“istdabeiirreführend,weileinesogenannteOntologie
–seisieinOWL,PrädikatenlogikodereinerbeliebigenanderenOntologiespracheverfasst–immer
aufdersyntaktischenEbeneverbleibt,sofernsienichtgleichzeitigmiteinemModellverbundenist.
ModellebildenalsodasBindegliedzwischensyntaktischerundsemantischerEbene.
Modelle
VieleFormatbeschreibungenkonzentrierensichaufsyntaktischeRegeln,sodassderZweck(Pragma
tik)unddieBedeutung(Semantik)derimFormatkodiertenInformationenindenHintergrundgera
ten.DabeisolltejedemFormatimplizitoderbesserexpliziteinModellzugrundeliegen.Sosindbei
spielsweiseMARCXMLundRDF/XMLzweiverschiedeneFormate,diebeideaufderExtensibleMar
kup Language (XML) und dem zugrunde liegenden XML Information Set Modell basieren. Die in
MARCXML bzw. RDF/XML formulierten Informationen können jedoch auch in anderen Formaten,
zumBeispiel MARC21bzw.Notation3,kodiertwerden.WesentlichistalsonichtdaskonkreteFor
mat,sonderndasdahinterstehendeDatenbzw.Informationsmodell.
TypischeVerfahrenundSprachenzurFormulierungvonModellensinddasEntityRelationshipModell
(ERM), Object Role Modeling (ORM) sowie die Unified Modeling Language (UML). Diese Modellie
rungssprachenabstrahierenvonkonkretensyntaktischenRegelnundbeschreibenstattdessen,wel
cheEntitätenexistierenkönnenbeziehungsweisemüssenundwiedieseEntitätendurchRelationen
miteinanderverknüpftsind.DatenmodellekönnenwiederumdurchMetamodellierungbeispielswei
se als Hypergraph beschrieben werden (vgl. Boyd und McBrien, 2005); wesentlich ist jedoch, dass
eineVerbindungzwischenEntitätenundRelationendesModellsmitBedeutungenderrealenbzw.zu
modellierenden Welt ausgedrückt werden. Während Formate Mengen von Daten beschreiben, be
schreibenDatenmodelleMengenvonInformationen(vertikaleLinieninAbbildung2).
DieüblicheVorgehensweisebeiderDatenmodellierungbestehtdarin,dassausgehendvoneinerzu
modellierenden Diskurswelt, dem „Universe of Discourse“, ein Datenmodell formuliert wird, das
anschließend in Formaten ausgedrückt werden kann. Das Datenmodell wird auch als semantisches
oder konzeptionelles Schema und das Format als logisches Schema bezeichnet. Aus semiotischer
Sicht kann die Diskurswelt mit der semantischen, und das logische Schema mit der syntaktischen
Ebene identifiziert werden, während das Modell eine vermittelnde Stellung einnimmt. Die bis hier
vorgestellten Begriffe lassen sich abschließend in einem gemeinsamen Informationsmodell zusam
menbringen:
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Abbildung4:ErweitertesInformationsmodell


DerBegriffvonInformationalsbedeutungstragendeDaten(SDI)stehtdabeiimMittelpunkt.Eristin
dassemiotischeDreieckausDaten(SignifikantenoderZeichen),Modellen(SignifikatenoderBegrif
fen) und Bedeutungen (bezeichneten Objekten) eingebettet und stellt eine Verbindung zwischen
Zeichen und Objekten her. Um Bedeutung zu besitzen, müssen Informationen dabei einem Modell
entsprechen. Entsprechend müssen die Daten, in denen Informationen kodiert sind, einem Format
entsprechen, welches das Modell in konkrete syntaktische Regeln umsetzt. Prinzipiell kann jede
MengevoninformationstragendenDatenalsDokumentaufgefasstwerden.AusSichtderPragmatik
müssendieInformationen,diedurchdasDokumentausgedrücktsind,jedocheinesinnvolleBedeu
tungbesitzen;erstdannkannauchvonsemantischerInformationgesprochenwerden.Dieersteder
eingangsgestelltenForschungsfragenkannalsofolgendermaßenbeantwortetwerden:
I.

EineSammlungvonDatenkanngenaudannsinnvollalsDokumentbetrachtetwerden,wenn
sieineinemFormatvorliegt,demeinsinnvollesModellzugrundeliegt.

Es sei darauf hingewiesen, dass es sich bei den hier skizzierten Zusammenhängen zwischen Daten,
Informationen, Formaten, Modellen und Bedeutungen weniger um ein vollständiges Ergebnis, son
derneherumeinenerstenEntwurfimRahmeneinesgrößerenForschungsvorhabenshandelt.Eine
genauereAusarbeitungmusszumeinendieeinzelnenBeziehungenzwischen den Entitätendes er
weitertenInformationsmodellsgenaueranalysieren(z.B.diezwischenFormatenundModellen),und
zumanderenzeigen,wiesichdasModellinderPraxisgewinnbringendauftatsächlicheDaten,Infor
mationen,Formate,ModelleundBedeutungenanwendenlässt.
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