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Übersicht Forschungsdokumentation 

 

Alle hier aufgeführten Anhänge befinden sich als Forschungsdokumentation auf dem edoc-

Server der Humboldt-Universität zu Berlin, mit Ausnahme von Anhang 4, der der 

Vollständigkeit halber in die Übersicht mit aufgenommen wurde. Sie wurden im 

Zusammenhang mit der Studie „Multilinguale Herausforderungen in der Sacherschließung - 

ein Retrievaltest an einem mehrsprachigen Bibliotheksbestand“ erhoben, die unter folgender 

DOI aufgerufen werden kann: https://doi.org/10.18452/21306. In der Beschreibung der 

Anhänge werden teilweise Kapitel aus der publizierten Studie referenziert. 

 

Anhang 1: Lokaler Thesaurus IAI 

Dieser Anhang besteht aus einem Ordner, in dem der lokale Thesaurus, der vom IAI benutzt 

wird, enthalten ist. Im Ordner befinden sich PDF-Dokumente mit all den im Thesaurus 

enthaltenen Deskriptoren, die in 7 Gruppen unterteilt werden: 1) Personenschlagworte, 2) 

Körperschaftsschlagworte, 3) Titelschlagworte, 4) Sachschlagworte, 5) Geographika, 6) 

Zeitschlagworte, 7) Formalschlagworte. Die Daten der im CBS gespeicherten 

Schlagwortnormsätze wurden am 07. und 08.12.2017 aus dem CBS heruntergeladen und in 

Excel importiert. In den Datensätzen vorhandene Fehler, etwa die falsche Zuordnung eines 

Schlagworts zu einer der Gruppen, Tippfehler o.Ä., wurden nicht bereinigt. 

 

Anhang 2: Logfile nach der Datenbereinigung 

Dieses Excel-Dokument enthält das Logfile, das als Grundlage für die Gewinnung der 

Purpose Samples diente. Es wurde nach den in Kapitel 3.1.1. beschriebenen Kriterien 

bereinigt und umfasst 6433 Einträge. 

 

Anhang 3: Indexierungsparameter VZG 

Dieses PDF enthält die von der VZG bei der Indexierung angewandten Parameter. Für das 

LBS des IAI ist die Spalte „PICA +“ relevant, in der die den Katalogfeldern zugeordneten 

Kategorien angegeben werden. Der Spalte „Schlüssel“ kann entnommen werden, mit 

welchem Suchschlüssel die verschiedenen Kategorien belegt werden, wobei unter 

Umständen weitere Bedingungen hinzukommen können, etwa die Materialart. 
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Anhang 4: Dictionary OCLC 

Dieses PDF enthält eine Datei aus dem Dictionary-Verzeichnis von OCLC, die regelt, wie bei 

der Indexierung mit Sonderzeichen und nicht-lateinischen Buchstaben umgegangen wird. 

Das Dictionary-Verzeichnis wurde als Anhang zu der Masterarbeit eingereicht, aus der diese 

Publikation entstanden ist. Das Dokument ist allerdings nicht für eine Veröffentlichung auf 

dem edoc-Server der Humboldt-Universität zu Berlin freigegeben und kann daher nicht 

gemeinsam mit den anderen Anhängen öffentlich zur Verfügung gestellt werden. 

 

Anhang 5: Dokumentation der Testläufe 

Dieser Ordner enthält die Dokumentation zu den in dieser Arbeit durchgeführten Tests am 

OPAC des IAI. Er umfasst 3 Unterordner: 

1) Dokumentation Nulltreffer: Darin enthalten sind Screenshots der OPAC-Anzeige nach 

Eingabe eines Suchterms ohne Trefferergebnisse sowie ein PDF, das Zeitpunkt der 

Durchführung der Suchen sowie etwaige Besonderheiten dokumentiert. 

2) Dokumentation Sample deutschsprachig (siehe Kapitel 3.2.2.). 

3) Dokumentation Sample fremdsprachig (siehe Kapitel 3.2.2.). 

 

Anhang 6: Testläufe Sample deutschsprachig ohne Indexierungsparameter 

Diese Excel-Tabelle dokumentiert die Auswertung der Indexate der ersten 10 

berücksichtigten Dokumente, die zu den in den Testläufen eingegebenen deutschsprachigen 

Suchanfragen gefunden wurden, wobei hier noch nicht die von der VZG zu Grunde gelegten 

Indexierungsparameter und das Exact Match berücksichtigt wurden. 

In der linken Spalte wurden die getesteten Suchterme mit den zu ihnen aufgefundenen und 

berücksichtigten Dokumenten bis zu einem Cutoff-Wert von 10 notiert. Die Dokumente 

werden in der Regel über ihre Signatur identifizierbar gemacht – ist diese nicht vorhanden 

wird die PPN angegeben. Die in eckige Klammern gefasste Zahl hinter Signatur oder PPN 

gibt an, welche Position das Dokument in der im OPAC angezeigten Trefferliste einnimmt, 

sodass eine schnelle Zuordnung zu den in der Dokumentation gespeicherten Screenshots 

möglich ist. 

In den weiteren Spalten werden Angaben zu den 5 hier untersuchten Variablen gemacht. In 

der ersten Spalte zu jeder Variablen wird durch die Eintragung der Ziffer 1 (grün hinterlegt) 

markiert, wenn der Suchterm durch diese Variable aufgefunden wurde. Die zweite Spalte 

jeder Variablen enthält verschiedene Kommentare, z.B. zur Art der Kataloganreicherung; 

zum Schlagwort, das für das Auffinden verantwortlich war; zu abweichenden Schreibweisen 

durch Diakritka oder zum LBS-Feld, das indexiert wurde. Vereinzelt wurden auch weitere 
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Besonderheiten eingetragen oder Fälle, in denen zwar ein thematisch passendes Schlagwort 

vergeben wurde, dieses jedoch nicht mit dem Suchterm übereinstimmte. Diese Angaben 

dienen teilweise der Möglichkeit, weitergehende Analysen für den internen Gebrauch 

anschließen zu können, und sind für die hier vorgenommenen Auswertungen häufig nicht 

relevant. 

Bei den beiden Variablen Kataloganreicherung und SW aus Fremddaten kommt außerdem 

eine dritte Spalte hinzu („Nicht vorhanden“), in der vermerkt wurde, wenn ein Katalogisat 

nicht über die entsprechende Variable verfügt. Hier wird ebenfalls die Ziffer 1 (rot unterlegt) 

eingetragen. 

 

Anhang 7: Testläufe Sample fremdsprachig ohne Indexierungsparameter 

Für das fremdsprachige Sample wurde analog wie in Anhang 6 vorgegangen. 

 

Anhang 8: Testläufe Sample deutschsprachig 

Hier wurde analog wie in Anhang 6 vorgegangen. Allerdings wurden nun bei der Auswertung 

die Indexierungsparameter der VZG berücksichtigt (siehe dazu Kapitel 3.2.2.). Felder, die 

diesen Parametern nicht entsprechen, wurden rot hinterlegt, und die Eintragung der Ziffer 1 

(grün hinterlegt) wurde entfernt, wenn bei einer der Variablen ausschließlich ein nicht mit 

„ALL“ indexiertes Feld für den Treffer verantwortlich war. In Fällen, in denen ein Suchterm 

bei einer Variablen in mehreren Feldern indexiert wurde, sowie bei den Indextermen aus der 

Kataloganreicherung, die häufig verschiedenen Quellen entstammen, wurde die Markierung 

der nicht mit „ALL“ indexierten Felder durch rote Schrift nicht systematisch vorgenommen. Es 

wurden jedoch alle Felder nach bestem Wissen und Gewissen geprüft. D.h. es kann davon 

ausgegangen werden, dass, sofern die Ziffer 1 (grün hinterlegt) eingetragen wurde, 

mindestens eines der angegebenen Felder mit „ALL“ indexiert wurde. 

 

Anhang 9: Testläufe Sample fremdsprachig 

Für das fremdsprachige Sample wurde analog wie in Anhang 8 vorgegangen. 

 

Anhang 10: Normsätze lokal und aus Fremddaten Sample deutschsprachig 

Diese Excel-Tabelle führt zu jedem der getesteten deutschsprachigen Suchterme auf, ob 

dieser in Normsätzen der LSW oder der SW aus Fremddaten gefunden wurde. Dafür wurde 

in der entsprechenden Spalte die Ziffer 1 (grün hinterlegt) eingetragen. Im Kommentarfeld 

der Spalte rechts davon wird das Schlagwort verzeichnet, das für das Auffinden 
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verantwortlich war. Ebenfalls eingetragen werden Funde der Suchterme in Normsätzen aus 

der Formalerschließung, die in dieser Untersuchung den weiteren bibliographischen Daten 

zugeordnet werden, da sie nicht in den Bereich der Sacherschließung fallen. Diese Felder 

wurden darum rot hinterlegt. Die Eintragung der Ziffer „0“ (rot hinterlegt) zeigt an, wenn der 

Suchterm im entsprechenden Normsatz zwar aufgefunden wurde, aufgrund der 

Indexierungsparameter jedoch nicht mit „ALL“ indexiert wurde. 

 

Anhang 11: Normsätze lokal und aus Fremddaten Sample fremdsprachig 

Für das fremdsprachige Sample wurde analog wie in Anhang 10 vorgegangen. 

 

Anhang 12: Studentisierung Sample gesamt 

Dieses PDF-Dokument zeigt eine Tabelle, in der die für jede einzelne der 80 gestellten 

Suchanfragen relevanten Daten ausgewertet wurden. Der Grad der Beteiligung der LSW 

beim Auffinden der Dokumente (ausschließlich durch LSW, durch LSW und weitere 

Variablen, nicht durch LSW) wurde außerdem in Form studentisierter Werte angegeben 

(siehe dazu Kapitel 3.2.3.). 

 

Anhang 13: Studentisierung Sample deutschsprachig 

Für die 40 deutschsprachigen Suchanfragen wurde analog wie in Anhang 12 vorgegangen. 

 

Anhang 14: Studentisierung Sample fremdsprachig 

Für die 40 fremdsprachigen Suchanfragen wurde analog wie in Anhang 12 vorgegangen. 

 

Anhang 15: Auswertung ohne Berücksichtigung der Indexierungsparameter 

In diesem PDF-Dokument werden ausgehend von Anhang 6 und 7 die Testläufe aller drei 

Samples ausgewertet, d.h. ohne Berücksichtigung der Indexierungsparameter. Die Tabellen 

geben zum einen den Grad der Beteiligung der LSW beim Auffinden der Dokumente an und 

zum anderen die Verteilung der ausschließlich durch eine einzige Variable aufgefundenen 

Dokumente über alle 5 Sucheinstiege. 
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