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Abstract:

Die vorliegende Arbeit geht der Frage nach, welche Erfahrungen Gedächtni-
sinstitutionen in geisteswissenschaftlichen Citizen Science-Projekten mit 
Open Data-Ansatz machen und welche verallgemeinerbaren Schlüsse sich 
daraus ziehen lassen. Daran schließen sich die Fragen an, welche operationel-
len Stärken und Schwächen sich im Verlauf der Projekte zeigen und welchen 
Nutzen die Institutionen aus den Projektergebnissen ziehen können. Die Un-
tersuchung erfolgt in Form einer Fallstudie, die das Projekt „Landauf Land-
App“ des Landesarchivs Baden-Württemberg und das Projekt „Album der 
Sächsischen Industrie“ der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Uni-
versitätsbibliothek Dresden umfasst. Sie beruht auf der qualitativen Inhalts-
analyse mehrerer leitfadengestützter Expert_inneninterviews und verschiede-
ner Projektmaterialien, deren Ergebnisse in Form von Handlungsempfehlun-
gen zusammengefasst werden. Die Projekte bergen das Potential, im Kontext 
der Digitalisierung neue Betätigungsfelder für Gedächtnisinstitutionen zu er-
schließen. Diese können ihre Nutzer_innen durch Citizen Science-Projekte 
mit Open Data-Ansatz in einem neuen Kontext auf ihre Bestände aufmerksam 
machen, ihnen erweiterte Angebote zu digitalisierten Objekten machen und 
gleichzeitig ihre Erschließung durch kooperative Arbeitsteilung erleichtern 
und vorantreiben. 
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1. Einleitung

Citizen Science1 ist ein Forschungskonzept, das seit einigen Jahren in Deutschland zuneh-
mend im wissenschaftlichen Bereich relevant wird. Forschungseinrichtungen, Universitä-
ten, Behörden und Gedächtnisinstitutionen richten ihr Interesse auf die freiwillige und eh-
renamtliche  Beteiligung  von Bürger_innen2 an  Forschungsprojekten,  um diese  auf  eine 
breitere  Basis  zu  stellen  und  von  der  zusätzlichen  Unterstützung  zu  profitieren.3 For-
schungsprojekte werden aber nicht nur von institutioneller Seite initiiert, interessierte Bür-
ger_innen betreiben selbsttätig Forschung, sei es im privaten Zusammenhang oder im Ver-
ein.
Citizen Science ist kein neues Konzept, schon im späten 18. Jahrhundert trugen die For-
schungserkenntnisse von Lai_innen zur Entwicklung der Wissenschaft bei, bevor diese in 
ihrer heutigen institutionalisierten Form bestand.4 Leuchtturmwärter_innen beobachteten 
den Flug von Vögeln5, Lehrer_innen, Ärzt_innen und Adlige dokumentierten botanische 
Entdeckungen6, Theolog_innen erstellten Atlanten7. In den vergangenen zwanzig Jahren 
hat diese Vorgehensweise im englischsprachigen Raum unter dem Begriff Citizen Science 
wieder mehr Bedeutung erlangt.8 Besonders im naturwissenschaftlichen Bereich entwickel-
ten  sich  viele  Kooperationen  zwischen wissenschaftlichen  Lai_innen  und Expert_innen 
wie die Projekte Galaxy Zoo9 oder Old Weather Project10, die astronomische und meteoro-
logische Daten auswerten. In Deutschland ist die Beschäftigung mit Citizen Science bisher 
noch schwächer ausgeprägt, doch es haben sich bereits Unterstützungsstrukturen auf bun-
desweiter  Ebene wie die Onlineplattform „Bürger schaffen Wissen“ herausgebildet,  die 
auch von Regierungsseite gefördert werden.11

Die Öffnung akademischer Forschungsprojekte für partizipative Ansätze steht im Kontext 
einer  Debatte  über  die  Legitimität  von  Forschung  an  sich  und  den  Umgang  mit  For-
schungsdaten,  die  im  Verlauf  des  Forschungsprozesses  erhoben  werden.12 Unter  dem 
Schlagwort Open Science verbreitet sich der Ansatz, Forschung zu öffnen, ihre Prozesse 

1 Ich verwende im Folgenden den englischen Begriff, um an den internationalen Diskurs anzuknüpfen.
2 Der Unterstrich wird in der gegenderten Sprache verwendet, um eine Lücke zwischen der maskulinen 

Form und der femininen Endung eines Wortes kenntlich zu machen. Die Leerstelle symbolisiert den 
Raum für Personen, die sich in einem (Sprach-)System, das lediglich Frauen und Männer kennt, nicht 
wiederfinden, wie z. B. inter*, trans* und nicht-binäre Menschen. Somit werden zweigeschlechtliche 
Schreibweisen vermieden, die Menschen ausschließen, die sich nicht eindeutig als weiblich und männlich 
zuordnen wollen oder können. 

3 Vgl. Pettibone, Lisa u.a.: Citizen Science für alle – eine Handreichung für Citizen Science Akteure. Ber-
lin 2016.

4 Vgl. Finke, Peter: Citizen Science. Das unterschätzte Wissen der Laien. München 2014.
5 Vgl. Bonney, Richard u.a.: Citizen Science: A Developing Tool for Expanding Science Knowledge and 

Scientific Literacy. In: BioScience 59/11 (2009b), S. 977-984, DOI: 10.1525/bio.2009.59.11.9, hier S. 
978.

6 Vgl. Wink, Michael: Citizen Science in der Biologie - Schwerpunkt Ornithologie. In: Wissenschaft für 
alle: Citizen Science, Heidelberger Jahrbücher Online 2 (2017), S. 107–122.

7 Vgl. Smolarski, René: Der Gothaer Missionskartograph – Ein historisches Beispiel für ‚Crowdsourcing‘ 
und ‚Citizen Science‘ im 19. Jahrhundert. In: Oswald, Kristin / Smolarski, René (Hrsg.): Bürger Künste 
Wissenschaft – Citizen Science in Kultur und Geisteswissenschaften, Gutenberg 2016, S. 71-87.

8 Vgl. Schrögel, Philipp / Kolleck, Alma: The Many Faces of Participation in Science. In: Science & Tech-
nology Studies 32/2 (2019), S. 77–99, DOI: 10.23987/sts.59519 , hier S. 81ff.

9 Galaxy Zoo, https://www.zooniverse.org/projects/zookeeper/galaxy-zoo/ (abgerufen am 04.07.2020).
10 Old Weather, https://www.oldweather.org/ (abgerufen am 04.07.2020).
11 Vgl. Bundesministerium für Wissenschaft und Kultur: Citizen Science – Bürger schaffen Wissen, 

https://www.bmbf.de/de/citizen-science-wissenschaft-erreicht-die-mitte-der-gesellschaft-225.html (abge-
rufen am 05.07.2020). 
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transparenter zu gestalten und ihre Daten allgemein verfügbar zu machen. Auch Citizen 
Science Projekte zählen zu diesem Ansatz, weil sie die Öffentlichkeit in die Forschung 
miteinbeziehen.13 Einige der Projekte setzen das Open Science Verständnis sehr umfassend 
um und arbeiten mit einem Open Data-Ansatz.14 Sie legen ihre Forschungsdaten so weit 
wie möglich offen, so dass der Zugang, die Nutzung und die Weiterverbreitung der Daten 
ungehindert erfolgen kann. Die Öffnung der Forschung und ihrer Daten resultiert auch aus 
den Möglichkeiten, die sich durch die zunehmende Digitalisierung der Gesellschaft erge-
ben: Erst durch die allgegenwärtige Verfügbarkeit des Internets ist ein orts- und zeitunab-
hängiger Zugriff auf Daten möglich, der es aber auch gleichzeitig nötig macht, Daten digi-
tal zu kuratieren, angemessene  Arbeitsstrukturen zu entwickeln und Rechtefragen zu klä-
ren.15

Citizen Science Projekte haben sich traditionell aus den Naturwissenschaften entwickelt, 
im geisteswissenschaftlichen Bereich sind sie auf internationaler Ebene und in Deutschland 
bisher schwächer vertreten.16 Gedächtnisinstitutionen wie Bibliotheken, Archive und Mu-
seen halten weitreichende Bestände an Kulturdaten vor, deshalb ist für diesen Kontext eine 
Perspektive auf geisteswissenschaftliche Projekte vielversprechend. Für Landesbibliothe-
ken und -archive, die durch ihre gesetzlichen Aufträge auch Bestände für die Regionalfor-
schung bereithalten, ist der geisteswissenschaftliche Bereich besonders interessant, weil er 
Verbindungen zur (historischen) Heimat- und Familienforschung ermöglicht, in der sich 
häufig Privatpersonen und Vereine engagieren.17 Geisteswissenschaftliche Citizen Science 
Projekte mit Open Data Ansatz beginnen sich in Gedächtnisinstitutionen in Deutschland 
erst seit kurzer Zeit zu entwickeln, Ansätze zu einer erfolgreichen Umsetzung von Projek-
ten befinden sich noch im Anfangsstadium.18 Die Projekte bergen das Potential, neue Betä-
tigungsfelder zu erschließen, weil gerade Gedächtnisinstitutionen durch die Digitalisierung 
ihre Legitimation als Datenhüterinnen und -kuratorinnen ganz neu unter Beweis stellen 
müssen: Wenn Daten global ständig und überall verfügbar sind und ihre Menge exponenti-
ell zunimmt, müssen Gedächtnisinstitutionen ihre Profile und Aufgaben dieser Entwick-
lung anpassen.19 Sie können ihre Nutzer_innen durch Citizen Science Projekte mit Open 

12 Vgl. Franzen, Martina: Open Science als wissenschaftspolitische Problemlösungsformel?. In: Simon, 
Dagmar u. a. (Hrsg.): Handbuch Wissenschaftspolitik, Wiesbaden 2016, S. 279–296, DOI: 10.1007/978-
3-658-05455-7_23 (abgerufen am 01.02.2020).

13 Vgl. dazu die Empfehlungen der Europäischen Kommission: „Open Science Policy Platform Recommen-
dations“, 2018, https://op.europa.eu/s/n886 (abgerufen am 05.07.2020).

14 Vgl. Williams, Jamie u.a.: Maximising the impact and reuse of citizen science data. In: Hecker, Susanne 
u.a. (Hrsg.): Citizen Science: Innovation in Open Science, Society and Policy, London 2018, S. 321–336, 
DOI: 10.14324/111.9781787352339; Tsinaraki, Chrysi / Schade, Sven: Survey report : data management 
in Citizen Science projects, Publications Office of the European Union (Hrsg.), Luxembourg 2016, 
https://op.europa.eu/s/n887 (abgerufen am 05.07.2020); Kloppenburg, Julia / Schwarzkopf, Christopher: 
Citizen Science im Wikiversum. In: Oswald, Kristin / Smolarski, René (Hrsg.): Bürger Künste Wissen-
schaft. Citizen Science in Kultur und Geisteswissenschaften, Gutenberg 2016, S. 91–102, DOI: 
10.22032/dbt.39058.

15 Vgl. Franzen: Open Science. S. 279–296.
16 Vgl. Heinisch, Barbara: Vorherrschende Wissenschaftszweige auf deutsch- und englischsprachigen Citi-

zen Science-Projektplattformen. In: Bartoschek,Thomas / Nüst, Daniel / Pesch, Mario (Hrsg.): Forum Ci-
tizen Science 2019. Die Zukunft der Bürgerforschung, 26. und 27. September 2019, WWU Münster. 
Münster 2019, DOI: 10.17605/OSF.IO/67WXN.

17 Vgl. Pettibone u.a.: Citizen Science für alle. S. 42.
18 Vgl. Estermann, Beat: „OpenGLAM“ – Der neue Trend unter den Gedächtnisinstitutionen. In: Biblio-

theksdienst 50/1 (2016), S. 137-140, DOI: 10.1515/bd-2016-0012.
19 Vgl. Case, Mary: Partners in Knowledge Creation: An Expanded Role for Research Libraries in the Digi-

tal Future. In: Journal of Library Administration 48/2 (2008), S. 141-156, DOI: 
10.1080/01930820802231336.
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Data Ansatz in einem neuen Kontext auf ihre Bestände aufmerksam machen, ihnen erwei-
terte Angebote zu ihren Beständen machen und gleichzeitig ihre Erschließung durch ko-
operative Arbeitsteilung erleichtern und vorantreiben.20

Für dieses Vorgehen ist es entscheidend, die Bedingungen für das Gelingen von Citizen 
Science Projekten mit Open Data Ansatz zu kennen. Gerade weil der Bereich noch relativ 
wenig erschlossen ist,  ist der Bedarf an grundlegenden Analysen und Reflexionen dazu 
groß. Der Umgang mit Bürgerwissenschaftler_innen und die Verwendung von offenen Da-
ten erfordert spezifische Voraussetzungen, denen in der Planung und Umsetzung von Pro-
jekten Rechnung getragen werden muss.  Deshalb möchte ich in meiner Arbeit die Frage 
beantworten,  welche  Erfahrungen  Gedächtnisinstitutionen  mit  geisteswissenschaftlichen 
Citizen Science Projekten mit Open Data-Ansatz machen und welche verallgemeinerbaren 
Schlüsse sich daraus ziehen lassen. Um das Thema präziser zu fassen, schließe ich daran 
die Fragen an, welche operationellen Stärken und Schwächen sich im Verlauf der Projekte 
zeigen und welchen Nutzen die Institutionen aus den Projektergebnissen ziehen können.
Für die Untersuchung habe ich das Projekt „Landauf LandApp“ [im Folgenden mit Land-
App abgekürzt, Z.S.] des Landesarchivs Baden-Württemberg [im Folgenden mit LABW 
abgekürzt, Z.S.] und das Projekt „Album der Sächsischen Industrie“ [im Folgenden mit In-
dustriealbum abgekürzt, Z.S.] der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universi-
tätsbibliothek Dresden [im Folgenden mit SLUB abgekürzt, Z.S.] ausgewählt. LandApp hat 
das Projekt initiiert und leitet es an, um durch den Einsatz einer kommerziellen App Foto-
grafien für die Anreicherung eines digitalen Ortsverzeichnisses zu erhalten und dadurch 
Bestandslücken auszugleichen. Die Fotografien werden zur einfacheren Verarbeitung mit 
einer offenen Lizenz versehen, der App-Anbieter unterstützt aber auch seinerseits die Ver-
wendung von Open Data durch die Bereitstellung von technischen Zugangs- und Down-
load-Möglichkeiten. Industriealbum wurde von einem Citizen Scientist ins Leben gerufen 
und verantwortlich betreut, die SLUB hat es begleitend unterstützt, um Erkenntnisse über 
den Verlauf von Citizen Science-Projekten und den Einsatz digitaler Werkzeuge wie der 
Wikimedia-Portale  zu  gewinnen.  Die Erweiterung und Vernetzung des  Bestandes  wird 
eher nachgeordnet betrachtet. Durch den Einsatz der Wikimedia-Portale entspricht das Pro-
jekt umfassend dem Open Data-Ansatz. Die SLUB verfolgt mit dem Projekt einen eher 
prozess- als zielorientierten Ansatz und sieht es als prototypisches Beispielprojekt an, das 
in den Kontext einer ganzen Reihe solcher Testfälle eingebettet ist.
Die ausgewählten Projekte unterscheiden sich sowohl in der Beteiligungsform der Citizen 
Scientists, als auch im Einsatz von Open Data und in der Form der Zielsetzung. Sie eige-
nen sich dadurch sehr gut, um unterschiedliche Vorgehensweisen zu kontrastieren und so-
mit eine Spannweite an möglichen Umsetzungsformen darzustellen. In Bezug auf die bun-
desweite Citizen Science-Landschaft können die Projekte als beispielhaft gelten, weil im 
ausgewählten Bereich bisher noch kaum belastbare Vorhaben mit Open Data-Ansatz ver-
wirklicht wurden.

Um eine Basis für ein grundlegendes Verständnis von Citizen Science und Open Data zu 
schaffen, erschließe ich in Kapitel 2 den Forschungsstand zu diesen Bereichen im nationa-
len und internationalen Kontext. Ich gehe der Frage nach, welche Definitionen, Prinzipien 
und Standards es für Citizen Science und Open Data gibt und wie sie in Bezug auf Open 
Science sowie Linked Open Data einzuordnen sind. Das Kapitel schließt mit einem Über-

20 Vgl. Bemme, Jens / Munke, Martin: Offene Daten und die Zukunft der Bürgerforschung in Wissenschaft-
lichen Bibliotheken. In: Forum Citizen Science 2019. Die Zukunft der Bürgerforschung. 26. und 27. Sep-
tember 2019, WWU Münster. Münster 2019, S. 27-39, DOI: 10.17605/OSF.IO/QHRC4.
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blick über den Umgang von Gedächtnisinstitutionen mit Citizen Science, OpenGLAM21-
Institutionen und den Möglichkeiten von Wikimedia-Portalen für die bürger_innenwissen-
schaftliche Forschung ab.
In Kapitel 3 lege ich die Methoden dar, mit denen ich das Thema meiner Arbeit erschließe: 
Ich führe eine Fallstudie mit zwei geisteswissenschaftlichen Citizen Science-Projekten aus 
zwei Gedächtnisinstitutionen durch, die auf der Analyse von mehreren leitfadengestützten 
Expert_inneninterviews und verschiedenen Projektmaterialien beruht. Für die Analyse der 
Interviews und der Projektmaterialien wende ich eine qualitative, zusammenfassende In-
haltsanalyse nach Philipp Mayring22 an. Deren Ergebnisse benutze ich als Grundlage, um 
Kategorien für ein Schema zu entwickeln, mit dem ich die Projekte in Kapitel 4 beschreibe 
und relevante Informationen aus dem Material zu extrahieren, die die Projektbeschreibung 
unterstützen. Das Schema der Projektbeschreibung besteht aus mehreren Blöcken, die die 
Ziele, Inhalte und Ressourcen der Projekte sowie den Umgang mit offenen Daten, die In-
teraktion sowie Kommunikation und die Erkenntnisse aus Sicht der institutionell und eh-
renamtlich Beteiligten umfassen.
In Kapitel 5 wende ich ein Analyseraster nach Barbara Kieslinger u.a.23 und einen dazuge-
hörigen Kriterienkatalog an, um die beiden ausgewählten Fälle zu vergleichen und zu be-
werten. Das Modell wurde von den Autor_innen spezifisch für die Evaluation von Citizen 
Science-Projekte entwickelt und richtet sich auf die Prozesse sowie die Ergebnisse der Pro-
jekte. Es umfasst Bewertungskriterien für die wissenschaftliche Dimension der Projekte, 
für die Beteiligung der Bürger_innen und für die Auswirkungen auf die erforschten sozial-
ökologischen Systeme. Da sich die Projekte nicht auf den ökologischen Bereich beziehen, 
wird in der Arbeit die soziokulturelle Einbettung und darin auch der Nutzen24, den die In-
stitutionen aus den Projekten ziehen, untersucht.
Im letzten Kapitel fasse ich die Erkenntnisse der Arbeit noch einmal zusammen und gehe 
auf ihre allgemeine Bedeutung für Gedächtnisinstitutionen in Deutschland ein. Die Arbeit 
endet mit Empfehlungen für die Konzeption und Umsetzung von geisteswissenschaftlichen 
Citizen Science-Projekten mit Open Data-Ansatz und einem Ausblick auf ihr bisher noch 
nicht ausgeschöpftes Potential im Zuge der Digitalisierung.

21 Der Begriff bezieht sich auf das englische Akronym für Galleries, Libraries, Archives, Museums. In der 
deutschen Übersetzung sind dies Gallerien, Bibliotheken, Archive und Museen. Der Ausdruck „open“ 
verweist auf den Bezug zu Open Science und die Verwendung von Open Data.

22 Vgl. Mayring, Philipp / Fenzl, Thomas: Qualitative Inhaltsanalyse. In: Baur, Nina / Blasius, Jörg (Hrsg.): 
Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung, Wiesbaden 2019, S. 633–648, DOI: 10.1007/978-
3-658-21308-4_42.

23 Vgl. Kieslinger, Barbara u.a.: Kriterienkatalog zur Bewertung von Citizen Science Projekten und Projek-
tanträgen. Zentrum für Soziale Innovation, Wien 2015, http://www.zsi.at/object/publication/3864 (abge-
rufen am 02.06.2020).

24 Auch wenn sich meine Fragestellung spezifisch auf die Sicht der Institutionen bezieht, habe ich trotzdem 
auch zwei Citizen Scientists über ihre Erfahrungen in den Projekten befragt, weil ihre Perspektive für eine 
für alle Beteiligten ausgewogene Entwicklung von Vorhaben hilfreich ist. Gerade für Gedächtnisinstituti-
onen, die bisher eher zu einem Ansatz von Crowdsourcing tendieren, in dem Bürger_innen wenig Ein-
fluss auf die Projektkonzeption und den -verlauf haben, kann dieses Vorgehen interessante und hilfreiche 
Erkenntnisse beitragen.
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2. Forschungsstand

2.1 Begriff und Definition von Citizen Science

Citizen Science ist  ein Forschungskonzept,  das zunehmend Beachtung und Anwendung 
findet. Parallel zu seiner verstärkten Entwicklung in den vergangenen zehn Jahren, haben 
sich auch die Diskurse um seinen Begriff und eine Definition ausgeweitet. Eitzel et. al se-
hen die Terminologie entsprechend zur stetigen Entwicklung des Forschungskonzepts als 
dynamisch an.25 Neben dem Begriff Citizen Science existieren diverse andere Bezeichnun-
gen wie Do-It-Yourself Science, Participatory Science, Public Science und Public Partici-
pation in Scientific Research (PPSR), die unterschiedliche Facetten des Konzepts hervor-
heben und teilweise in verschiedenen Fachdisziplinen verwendet werden wie man es bei-
spielsweise auch an dem Begriff „volunteered geographic information“ erkennen kann.26 
Eitzel u.a. halten fest, dass es keinen einzelnen Begriff gibt, der für alle Kontexte von Citi-
zen Science angemessen ist. Sie empfehlen, in der Praxis entweder zu erklären, dass die 
Debatte um den Begriff noch nicht abgeschlossen ist oder ihn im Rahmen eines Projektes 
soweit  zu  spezifizieren,  dass  genau verständlich  wird,  was  darunter  verstanden  wird.27 
Strasser u.a. sehen die unscharfe Verwendung des Begriffs kritisch, konstatieren aber, dass 
seine Relevanz durch seine weite Verbreitung unbezweifelbar ist und ihn für diverse Un-
tersuchungsfelder (historisch, politisch, kulturell, epistemologisch) interessant macht.28

Im Deutschland und Österreich wird häufig der Begriff Bürgerwissenschaft oder Bürger-
forschung verwendet, auch ehrenamtliche Forschung oder Amateur_innenforschung sind 
gebräuchlich, wobei Bürgerwissenschaft die am weitesten verbreitete Wendung darstellt. 
Eine Unterscheidung zwischen dem Ehrenamt und Citizen Science wird in Deutschland 
nicht  getroffen.  Das  „Grünbuch  Citizen  Science  Strategie  2020  für  Deutschland“,  das 
durch  das  Förderprojekt  des  Bundesministeriums  für  Bildung  und  Forschung  „Bürger 
schaffen Wissen“ (GEWISS) veröffentlicht wurde, sieht Citizen Science in einer langen 
Tradition  gemeinsamer  Forschung  zwischen  ehrenamtlichen  und  hauptamtlichen 
Forscher_innen.  „Dabei  wird auf bestehende Strukturen des Ehrenamts  für die Wissen-
schaft  aufgebaut  und dies durch neue Formen und Formate  der Beteiligung ergänzt“29, 
heißt es in der Strategie. Ein feststehender Begriff oder eine etablierte Definition existiert 
in Deutschland nicht.30 Ich verwende in meiner Arbeit den Begriff Citizen Science, um an 
den internationalen Diskurs anzuknüpfen.
Historisch wird das Konzept häufig in Anlehnung an die Amateur_innenforschung gese-
hen, die sich im 18. und 19. Jahrhundert herauszubilden begann.31 In dieser Zeit forschten 
interessierte Bürger_innen privat neben ihrer beruflichen Tätigkeit,  eine gesellschaftlich 
etablierte Vorstellung von Wissenschaft und eine entsprechende Idee professioneller Wis-
senschaftler_innen existierte damals noch nicht. Strasser u.a. stellen fest, dass eine einfa-

25 Vgl. Eitzel, M.V u.a.: Citizen Science Terminology Matters: Exploring Key Terms. In: Citizen Science: 
Theory and Practice, 2/1 (2017), S. 1., DOI: 10.5334/cstp.96.

26 Kullenberg, Christopher / Kasperowski, Dick: What Is Citizen Science? A Scientometric Meta-Analysis. 
In: PloS One 11/1 (2016), DOI: 10.1371/journal.pone.0147152.

27 Ebd., S. 15.
28 Vgl. Strasser, Bruno u.a.: Citizen Science? Rethinking Science and Public Participation. In: Science & 

Technology Studies, 32/2 (2019), S. 53, DOI: 10.23987/sts.60425.
29 Bonn, Aletta u.a.: Grünbuch Citizen Science Strategie 2020 für Deutschland, Berlin 2016, S. 14.
30 Vgl. Pettibone, Lisa / Ziegler, David: Citizen Science. Bürgerforschung in den Geistes- und Kulturwis-

senschaften. In: Oswald, Kristin / Smolarski, René: Bürger Künste Wissenschaft – Citizen Science in 
Kultur und Geisteswissenschaften, Gutenberg 2016, S. 57-70.

31 Vgl. Bonney: Citizen Science. S. 977-984.
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che Verbindung zwischen der heutigen Citizen Science, die professionelle und amateurhaf-
te Wissenschaftler_innen zusammenbringt, und der damaligen rein amateurhaften wissen-
schaftlichen  Betätigung  nicht  möglich  ist.  „Science  was  mostly  what  one  might  call 
a ,hobby‘ today,  and those spending time producing natural  knowledge were all  ,ama-
teurs‘“.32 Als weiterer historischer Anknüpfungspunkt an die heutige Citizen Science gilt 
die soziale Bewegung der sechziger und siebziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts, die 
Wissenschaft aus unterschiedlichen Perspektiven einer Kritik unterzog. Unterschiedliche 
Gruppierung wie kritische Wissenschaftler_innen, aber auch die Frauenbewegung und zi-
vilgesellschaftlich organisierte Geschichtswerkstätten, die sich der Erforschung der Regio-
nalgeschichte widmeten33, forderten eine offenere Wissenschaft, die sich stärker nach den 
Bedürfnissen der Bürger_innen richten sollte.34

Die Begriffsfindung und Definition von Citizen Science hängen unmittelbar zusammen, 
kann doch die Auswahl eines Begriffs nicht ohne eine Definition begründet werden. Ent-
sprechend rankt sich seit Jahren eine Diskussion um eine präzise und angemessene Festle-
gung des Forschungskonzepts. Als prägend für den Begriff Citizen Science gelten Alan Ir-
win35 und Richard Bonney36, die in den neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts 
zwei unterschiedliche Ansätze von partizipativer Wissenschaft entwickelten. Irwins Ansatz 
bezog sich darauf, Wissenschaft demokratischer zu gestalten, in dem sie sich mehr nach 
den Bedürfnissen der Bürger_innen richtete, während Bonney unter Citizen Science eine 
eher beitragende Beteiligung der Bürger_innen an Forschungsprojekten durch Datensamm-
lungen und Beobachtungen verstand.37 Der Wissenschaftstheoretiker Peter Finke bezeich-
net letztere Auffassung als „Citizen Science light“. Er stellt ihr die „Citizen Science pro-
per“ gegenüber,  die auch jenseits  der akademischen Wissenschaft,  von jedem betrieben 
werden könne, „der sich infolge seiner Interessen und seiner persönlichen Begabung oder 
Bildung dazu gedrängt sieht“.38

Der Diskurs über die Definition von Citizen Science hat in den vergangenen Jahren ver-
schiedene Typologien hervorgebracht.  Manche richten die Perspektive auf das Maß der 
Beteiligung von Bürger_innen (beitragend, kollaborativ, mitinitiierend, mittragend)39 bzw. 
die Formen des Umgangs, den sie als vertraglich, beteiligend, kollaborativ, mitbegründend 
und kollegial abstufen40. Strasser et. al bewerten diese Ansätze als politisch motiviert, weil 
sie auf die Ermächtigung der Bürger_innen abzielen und unterscheiden dagegen fünf Prak-
tiken, die sich auf das konkrete Handeln in den Projekten beziehen: „Our five epistemic 
practices involved in participatory research – sensing, computing, analyzing, self-repor-
ting, making“41.  Da Citizen Science ein junges Wissenschaftskonzept ist, das wesentlich 

32 Strasser: Citizen Science. S. 58.
33 Vgl. Wikipedia: Geschichtswerkstatt, https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichtswerkstatt (abgerufen am 

25.06.2020).
34 Strasser u.a.: Citizen Science. S. 60-63.
35 Vgl. Irwin, Alan: Citizen Science: A Study of People, Expertise and Sustainable Development. London 

1995, DOI: 10.4324/9780203202395.
36 Vgl. Bonney, Richard: Citizen Science. A Lab Tradition. In: Living Bird 15/4 (1996), S. 7-15.
37 Ebd., S. 53-54; vgl. auch Eitzel u.a.: Citizen Science, S. 6; Schrögel / Kolleck: Participation in Science, S. 

81.
38 Finke: Citizen Science. S. 42.
39 Bonney, Richard u.a.: Public Participation in Scientific Research: Defining the Field and Assessing its 

Potential for Informal Science Education. Center for Advancement of Informal Science Education 
(CAISE), Washington, D.C 2009a.

40 Shirk, Jennifer: Public Participation in Scientific Research: A Framework for Deliberate Design. In: Eco-
logy and Society 17/2 (2012), DOI: 10.5751/ES-04705-170229.

41 Strasser u.a.: Citizen Science, S. 55.
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auf der Beteiligung von Bürger_innen beruht, dessen Umsetzung aber immer wieder dafür 
kritisiert wird, diese nicht gleichberechtigt genug einzubinden42, halte ich einen Ansatz, der 
das Maß der Partizipation betrachtet, für entscheidend und schließe mich diesem im Fol-
genden an.
Eitzel u.a. schlagen vor, eine Definition von Citizen Science so allgemein wie möglich zu 
fassen,  um möglichst unterschiedliche Gruppen in das Konzept miteinzubeziehen43.  Als 
generell anerkannt beschreiben sie eine Definition, die Citizen Science als Einbezug der 
Öffentlichkeit in die wissenschaftliche Forschung ansieht44. Gesellschaftlich etablierte wis-
senschaftliche Institutionen und Verwaltungsbehörden haben in den vergangenen Jahren 
eigene Definitionen erlassen. Das Oxford English Dictionary beschreibt Citizen Science in 
einem Eintrag aus dem Jahr 2014 als wissenschaftliche Arbeit, die durch Mitglieder der 
Öffentlichkeit erledigt und häufig in Kollaboration mit oder unter Anleitung von professio-
nellen Wissenschaftler_innen oder wissenschaftlichen Institutionen ausgeübt wird.45 Eine 
allgemein  gefasste  Definition,  die  weder  die  Arbeitsprozesse  von  Citizen  Science  be-
schreibt, noch genauer auf die Beziehung zwischen Bürger_innen und professionellen Wis-
senschaftler_innen eingeht.
Auf europäischer Ebene wurde bereits 2013 von der SOCIENTIZE Expert_innengruppe 
der  EU46 eine  Definition  veröffentlicht,  die  mehr  die  Mittel  fokussiert,  mit  denen 
Bürger_innen sich am Forschungsprozess einbringen, eine Aussage zum Maß der Beteili-
gung ist hier nicht enthalten: „Citizen Science refers to the general public engagement in 
scientific research activities when citizens actively contribute to science either with their 
intellectual effort or surrounding knowledge or with their tools and resources“47.

Das GEWISS Konsortium hat für Deutschland eine Definition erstellt, die sehr umfassend 
die Beteiligung an Citizen Science Projekten sowie die Mittel und Standards festhält: „Citi-
zen Science beschreibt die Beteiligung von Personen an wissenschaftlichen Prozessen, die 
nicht in diesem Wissenschaftsbereich institutionell gebunden sind. Dabei kann die Beteili-
gung in der kurzzeitigen Erhebung von Daten bis hin zu einem intensiven Einsatz von Frei-
zeit bestehen, um sich gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen bzw. Wissenschaftlern und/
oder anderen Ehrenamtlichen in ein Forschungsthema zu vertiefen. Obwohl viele ehren-
amtliche Forscherinnen und Forscher eine akademische Ausbildung aufweisen, ist dies kei-
ne Voraussetzung für die Teilnahme an Forschungsprojekten.  Wichtig ist allerdings die 
Einhaltung wissenschaftlicher Standards, wozu vor allem Transparenz im Hinblick auf die 

42 Vgl. Haklay, Muki: Participatory citizen science. In: Hecker, Susanne u.a. (Hrsg.): Citizen Science, In-
novation in Open Science, Society and Policy, London 2018, S. 52-62, DOI: 10.14324 
/111.9781787352339; vgl. Franzen: Open Science, S. 284; vgl. Vohland, Katrin / Claudia Göbel: Open 
Science und Citizen Science als symbiotische Beziehung?. In: TATuP - Zeitschrift für Technikfolgenab-
schätzung in Theorie und Praxis 26/1–2 (2017), S. 23, DOI 10.14512/tatup.26.1-2.18. 

43 Vgl. Eitzel u.a.: Citizen Science, S. 2.
44 Ebd., S. 5.
45 Vgl. Oxford English Dictionary: New Words notes Jun 2014, https://public.oed.com/blog/june-2014-

update-new-words-notes/ (abgerufen am 01.04.2020).
46 Die Europäische Kommission unterstützte im Rahmen des Projektes SOCIENTIZE (Society as infrastruc-

ture for e-science via technology, innovation and creativity) von 2012 an die Entwicklung eines Verständ-
nisses von Citizen Science, der Projektaktivitäten und Fördermöglichkeiten. Als Ergebnis veröffentlichte 
SOCIENTIZE 2014 ein White Paper, das Lösungsvorschläge für eine Etablierung von Citizen Science in 
Europa präsentierte.

47 SOCIENTIZE: Green Paper on Citizen Science for Europe: Towards a society of empowered citizens and 
enhanced research, 2014 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/green-paper-citizen-science-
europe-towards-society-empowered-citizens-and-enhanced-research (abgerufen am 01.02.2020).
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Methodik der Datenerhebung und die öffentliche Diskussion der Ergebnisse gehören“48. In 
meiner Arbeit orientiere ich mich an dieser Definition von Citizen Science, weil sie den 
Ansatz sehr umfassend bestimmt: Sie geht nicht nur auf die Art der Zusammenarbeit zwi-
schen den Beteiligten ein, sondern auch auf ihren wissenschaftlichen Hintergrund und die 
Arbeitsweise in den Projekten. Trotzdem bleibt sie offen genug, um eine Vielfalt unter-
schiedlicher Projektkonzeptionen berücksichtigen zu können.

2.2 Wissenschaftsbeitrag von Citizen Science

Gemäß Strasser u.a. bietet Citizen Science drei Versprechen: die Demokratisierung von 
Wissenschaft, eine Steigerung wissenschaftlicher Mündigkeit der Bürger_innen und neue 
wissenschaftliche Durchbrüche. Das erste Versprechen lässt sich auf den Ansatz von Irwin 
zurückführen, die Bedürfnisse der Bürger_innen in der Wissenschaft mehr zu berücksichti-
gen. Es steht im Kontext einer fortschreitenden Legitimationskrise von Wissenschaft, die 
einerseits durch verstärkte kommunikative Aktivitäten, andererseits aber auch durch einen 
zunehmenden Einbezug der Bürger_innen aufgefangen werden sollte.49 Das Verständnis 
wissenschaftlicher Prozesse und Fähigkeiten ihrer kritischen Reflexion wird auch als scien-
tific literacy bezeichnet. Citizen Science gilt als eine Möglichkeit, diese aktiv zu vermit-
teln.50 Während Eitzel u.a. Citizen Science als informellen Weg sehen, pädagogische und 
wissenschaftliche Zielsetzungen zu verwirklichen, die parallel zu den Herangehensweisen 
von Museen und Wissenschaftseinrichtungen stehen51, integriert Eva Bunge Citizen Sci-
ence-Projekte in den Handlungsspielraum von Bibliotheken als Lernorte der Informations- 
und Medienkompetenz, um scientific literacy zu vermitteln.52

Citizen Science-Projekte haben neben dem Bildungsanspruch vor allem aber auch das Ziel 
wissenschaftliche Ergebnisse zu liefern. Werden sie von Bürger_innen selbst initiiert, steht 
dieses Ziel an erster Stelle, ein Bildungsanspruch im Sinne wissenschaftlicher Mündigkeit 
wird eher durch beteiligte Institutionen in die Projekte mit eingebracht.53 Unerlässlich für 
eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Bürger_innen und Institutionen ist eine gute 
Kommunikation der Ziele, Abläufe und Strukturen der Projekte. Je nach Projektdesign ist 
die Moderation von Foren zum Austausch über Projektinhalte oder anderen Kommunikati-
onsräumen wie Social Media-Kanälen oder Kommentarfunktionen auf Webseiten nötig.54 
Projektentwicklungen und -fortschritte müssen als  dynamische Verläufe aufgefasst  wer-
den, die Feedback und Fehlerkorrektur bedürfen. Gleichzeitig dient die Kommunikation in 
den Projekten auch der Bildung einer Community-Struktur, die erst durch den Ausdruck 
gegenseitiger Wahrnehmung und Wertschätzung eine solide Basis erhalten kann. Eine kon-
tinuierliche Beteiligung der Bürger_innen wird befördert, wenn die Sinnhaftigkeit der Pro-

48 Bonn u.a.: Grünbuch. S. 13.
49 Vgl. Franzen: Open Science. 2016.
50 Vgl. Pettibone u.a.: Citzen Science für alle. S. 34.
51 Vgl. Eitzel u.a.: Citizen Science. S. 7.
52 Vgl. Bunge, Eva: Wie viel Naturwissenschaft braucht die Bibliothek? Scientific Literacy und Citizen Sci-

ence in Öffentlichen Bibliotheken. In: Hauke, Petra (Hrsg.): Öffentliche Bibliothek 2030. Herausforde-
rungen – Konzepte – Visionen, Bad Honnef 2019, S. 2041–250.

53 Vgl. Edwards, Richard u.a.: Learning and developing science capital through citizen science. In: Hecker, 
Susanne u.a. (Hrsg.): Citizen Science, Innovation in Open Science, Society and Policy, London 2018, 
S.381–390, DOI 10.14324/111.9781787352339.

54 Vgl. Hecker, Susanne u.a.: Stories can change the world – citizen science communication in practice. In: 
Hecker, Susanne u.a. (Hrsg.): Citizen Science, Innovation in Open Science, Society and Policy, London 
2018, S. 445–462, DOI 10.14324/111.9781787352339; Bonn: Grünbuch. S.14f.

14

https://doi.org/10.14324/111.9781787352339
https://doi.org/10.14324/111.9781787352339


jekte und ihr Nutzen für die Bürger_innen durch Bestätigung und Anerkennung verstärkt 
wird.
So wichtig die interne Kommunikation in Citizen Science-Projekten ist, muss sie gleichzei-
tig aber auch nach außen bedacht werden. Erst wenn die Forschungsprozesse und -ergeb-
nisse öffentlich gemacht werden, ist es möglich, sich darüber auszutauschen, sich zu ver-
netzen und eine Weiterentwicklung der Forschung anzustoßen. Öffentlichkeitsarbeit durch 
die Publikation der Forschungsergebnisse und ihre Präsentation auf Webseiten, digitalen 
Portalen, in Foren oder Social Media-Kanälen ist ein wesentlicher Teil von Wissenschafts-
kommunikation,  der  nicht  nur  im  Kontext  des  zunehmend  relevanter  werdenden  For-
schungsdatenmanagements verlangt wird, sondern auch dem Prinzip von Open Science55 
entspricht. Für die vorliegende Arbeit dient die Untersuchung der Maßnahmen der Öffent-
lichkeitsarbeit in den ausgewählten Projekten als  eine Grundlage, um Aussagen über die 
Projektstruktur, aber auch über das Maß der Offenheit von Daten zu fällen.

2.3 Citizen Science und Crowdsourcing

Neben Citizen Science ist auch der Begriff Crowdsourcing gebräuchlich, um partizipative 
Modelle von Forschung zu beschreiben. Ähnlich wie für Citizen Science existieren auch 
für Crowdsourcing eine Vielfalt an Definitionen, weitläufig gilt es als das Einbinden einer 
möglichst großen Anzahl an Bürger_innen in unternehmerisch oder institutionell vordefi-
nierte Forschungsprojekte,  zu denen sie durch eine internetbasierte Verarbeitung großer 
Datenmengen einen Beitrag leisten.56 Bürger_innen können eine ganze Bandbreite an Akti-
vitäten  in  Crowdsourcing-Projekten  übernehmen:  Sie  können  Rechenkapazitäten  ihrer 
Computer zur Verfügung stellen, Vögel zählen oder auch Proteine falten.57 Gegenüber dem 
Ansatz, Bürger_innen gleichberechtigt in der Forschung zu beteiligen, wird dieser Ansatz 
kritisch betrachtet, weil er unter dem Verdacht steht, Bürger_innen nur instrumentell ein-
zubinden, um Ressourcen zu sparen. Eitzel u.a. geben an, dass das Konzept das Potential 
birgt, als neoliberales Werkzeug verwendet zu werden, um den Staat seiner Verantwortung 
für gesellschaftliche Funktionen zu entäußern und sie stattdessen an die Bürger_innen zu 
delegieren.58 Trotzdem  berge  Crowdsourcing  die  Möglichkeit,  Bürger_innen  für  For-
schungsprozesse zu begeistern und ihre wissenschaftliche Mündigkeit zu steigern – eine 
These, die auch Kasperowski und Kullenberg vertreten.59 Im Diskurs über partizipative 
und  kollaborative  Forschungsprojekte  mit  professionellen  und  ehrenamtlichen  Wissen-
schafter_innen wird nicht immer genau zwischen Citizen Science und Crowdsourcing un-
terschieden. Teilweise werden die Begriffe synonym verwendet, mitunter wird Crowdsour-
cing unter Citizen Science als übergeordneten Themenbereich subsumiert.60 Ich ziehe es 
vor, in meiner Arbeit den Begriff Citizen Science statt Crowdsourcing zu verwenden, weil 
jener stärker die Beteiligung von Bürger_innen hervorhebt  und eine gleichberechtigtere 
Perspektive auf ihre Rolle  als  Forschende  ermöglicht. Darüber hinaus sehe ich die Be-

55 Der Begriff bezeichnet die Öffnung von Wissenschaft auf verschiedenen Ebenen wie offener Datenfor-
mate und Lizenzen, transparenter Bewertungsprozesse oder auch partizipativer Forschungsansätze wie 
Citizen Science und wird unter 2.5.1 genauer ausgeführt.

56 Georgy, Ursula (Hrsg.): Crowdsourcing. Ein Leitfaden für Bibliotheken. b.i.t. online 52 (2015), hier be-
sonders: S. 16-30.

57 Vgl. Strasser u.a.: Citizen Science. S. 65.
58 Vgl. Eitzel u.a.: Citizen Science. S. 10.
59 Vgl. Kasperowski, Dick / Kullenberg, Christopher: The many modes of citizen science. In: Science & 

Technology Studies 32/2 (2019), DOI: 10.23987/sts.74404, S. 3.
60 Vgl. Pettibone: Citizen Science für alle. S. 51.
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zeichnung von Bürger_innen als Crowd als eine Anonymisierung an, die es an Wertschät-
zung gegenüber ihrer individuellen Beteiligung mangeln lässt.

2.4 Prinzipien und Standards von Citizen Science

Als Voraussetzung für eine gute Praxis in Citizen Science hat die European Citizen Sci-
ence Association 2015 zehn Prinzipien in Form von Kernaussagen veröffentlicht, die der 
Verständigung  in  dem  Feld  dienen  sollen  und  in  30  Sprachen  übersetzt  wurden.61 
Bürger_innen werden im Kontext der Prinzipien als gleichberechtigte Teilnehmende in den 
Projekten angesehen, denen es freisteht, in allen Arbeitsphasen mitzuwirken und die dafür 
entsprechende Wertschätzung erfahren sollen. Ebenfalls wird festgehalten, dass alle Betei-
ligten von den Projekten profitieren sollen, (Meta-)Daten sowie Forschungsergebnisse öf-
fentlich  gemacht  werden sollen und legale  sowie  ethische  Implikationen berücksichtigt 
werden müssen. In Hinblick auf die Wissenschaftlichkeit der Projekte bestimmen die Prin-
zipien, dass die Projekte wissenschaftliche oder angewandte Fragen (wie beispielsweise im 
Umweltschutz) beantworten sollen, die Grenzen und Vorannahmen des Forschungsansat-
zes kontrolliert werden müssen und eine Auswertung von Citizen Science Programmen be-
zogen auf wissenschaftliche Ergebnisse, Datenqualität,  Mehrwert für die Teilnehmenden 
und gesellschaftliche Wirkung nötig ist. Die Prinzipien bilden ein Rahmenwerk, das For-
scher_innen, Entscheidungsträger_innen und Projektleiter_innen beim Entwickeln, Fördern 
und Beurteilen von Projekten unterstützt. Die Qualität neuer und bestehender Projekte soll 
dadurch gefördert werden.62

Heigel u.a. haben aufbauend auf den Prinzipien der ECSA einen Katalog mit zwanzig Kri-
terien zur Vereinheitlichung der Definition aufgestellt.63 Ihr Vorstoß sorgte in der internati-
onalen Forschungsgemeinschaft für deutlichen Widerspruch: Auerbach u.a. halten dage-
gen, dass die Entwicklung von Kriterien stark situationsabhängig ist und die enge Definiti-
on von Heigl u.a. der Heterogenität des Feldes nicht gerecht wird.64 Angesichts dieser De-
batte zeigt sich erneut deutlich, dass die Diskussion über eine Definition der Standards von 
Citizen Science noch zu keinem endgültigen Ergebnis geführt hat. 

Definitionen, Prinzipien und Standards dienen nicht nur der Selbstvergewisserung eines 
Forschungsbereichs und der Erleichterung von Zusammenarbeit sowie Austausch, sondern 
stellen auch die notwendige Basis für eine Evaluation von Projekten als Voraussetzung für 
ihre Weiterentwicklung und Optimierung dar.  Kieslinger  u.a.  beschreiben Kriterien  der 
Evaluation als notwendig für das Projektmanagement  und eine angemessene Förderung 
von Citizen Science.65 Sie lehnen ihr Konzept an die zehn Prinzipien der ECSA an und 

61 European Citizen Science Association: Zehn Prinzipien von Citizen Science – Bürgerwissenschaften, 
https://ecsa.citizen-science.net/sites/default/files/ecsa_ten_principles_of_cs_german.pdf (abgerufen am 
05.01.2020).

62 Robinson, Lucy Danielle u.a.: Ten principles of citizen science. In: Hecker, Susanne u.a. (Hrsg.), Citizen 
Science. Innovation in Open Science, Society and Policy, London 2018, S. 27-40, DOI 
10.14324/111.9781787352339.

63 Heigl, Florian u.a.: Toward an international definition of citizen science, In: Proceedings of the National 
Academy of Sciences 116/17 (2019), S. 8089–8092, DOI: 10.1073/pnas.1903393116.

64 Auerbach, Jeremy u.a.: The problem with delineating narrow criteria for citizen science. In: Proceedings 
of the National Academy of Sciences, Band 116, Heft 31, 2019, 15336-15337, DOI: 
10.1073/pnas.1909278116.

65 Kieslinger, Barbara u.a.: Evaluating citizen science: Towards an open framework. In: Hecker, Susanne 
u.a. (Hrsg.), Citizen Science. Innovation in Open Science, Society and Policy, London 2018, S.81-95, 
DOI: 10.14324 /111.9781787352339.
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schlagen ein Rahmenwerk für die Evaluation vor, das drei Dimensionen beinhaltet: Die 
Auswertung von Projekten hinsichtlich ihres wissenschaftlichen Einflusses, des Lernens 
und Bestärkens von Beteiligten sowie ihrer gesellschaftlichen Auswirkungen im breiteren 
Sinne. Zur Bewertung von Projekten nennen sie als entscheidende Aspekte, die Untersu-
chung von Ergebnissen aufgrund der Gesamtziele und die Überprüfung der Abläufe auf-
grund der operationellen Stärken und Schwächen.66 Anleitungen für die praktische Evalua-
tion von Citizen Science-Projekten haben beispielsweise Phillips u.a.67, aber auch das GE-
WISS-Konsortium68 entwickelt.  Für die vorliegende Arbeit sind die Evaluationskriterien 
von Bedeutung, weil sie eine Maßgabe für die Bewertung der untersuchten Projekte bilden 
und so als Grundlage für eine Generalisierung der Ergebnisse dienen können. Dementspre-
chend folge ich Kiesliner u.a. in der Betrachtung der Gesamtziele und der operationellen 
Abläufe.

2.5 Datenmanagement in Citizen Science Projekten

2.5.1 Open Data im Kontext von Open (Citizen) Science

Citizen Science beinhaltet mit dem Prinzip der Öffnung von Wissenschaft für die Allge-
meinheit ein wesentliches Charakteristikum von Open Science und wird deshalb als eine 
Ausprägung davon verstanden. Die Open Science-Bewegung entwickelte sich Ende des 20. 
Jahrhunderts aus der Open Access-Bewegung.69 Der Ansatz bezieht sich neben Open Ac-
cess und Citizen Science auf verschiedene Bereiche des Forschungsprozesses. Dazu zäh-
len: der offene Zugang zu wissenschaftlichen Daten (Open Data), zu Quellcodes von Soft-
ware (Open Source), transparente Begutachtungsverfahren (Open Review), offene Kom-
munikation und Messbarkeit von wissenschaftlicher Ergebnissen (Open Metrics) sowie die 
freie Verwendung von Lehr- und Lernmaterialien (Open Educational Resources). Biswei-
len werden auch Open Methodology und Open Hardware als Bereiche von Open Science 
genannt.70 Eine feste Definition des Ansatzes lässt sich nicht erkennen, Fetcher und Friesi-
cke bezeichnen eine zukünftig stärkere Öffnung von Wissenschaft als kleinsten gemeinsa-
men Nenner einer Definition innerhalb des Diskurses71 72.

66 Ebd., S. 82.
67 Phillips, Tina B. u.a.: User’s Guide for Evaluating Learning Outcomes in Citizen Science, Ithaca, NY: 

Cornell Lab of Ornithology, 2014.
68 Vgl. Pettibone: Citizen Science für alle. S. 21-22.
69 Sie forderte als eine Reaktion auf die Zeitschriftenkrise freien Zugang zu wissenschaftlichen Publikatio-

nen und mündete 2002 mit der Budapest Open Access Initiative (BOAI) in der allgemeinen Forderung, 
dass „frei zugänglich im Internet all jene Literatur sein [sollte], die Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler ohne Erwartung, hierfür bezahlt zu werden, veröffentlichen.“ Die im darauffolgenden Jahr ver-
abschiedete Berliner Erklärung fasste das Verständnis von Open Access noch weiter: Sie bezog es auch 
auf Forschungsdaten sowie -ergebnisse und die Weiterverwertung von Materialien und ging damit einen 
wichtigen Schritt in Richtung Open Data. Vgl. Open Access: Geschichte des Open Access, https://open-
access.net/informationen-zu-open-access/geschichte-des-open-access (abgerufen am 04.07.2020).

70 Vgl. DITOs consortium: Citizen Science and Open Science: Synergies and Future Areas of Work. DITOs 
policy brief 3 (2017), S. 1, http://togetherscience.eu/about/deliverables/policy-brief-on-do-it-yourself-
biotechnology (abgerufen am 05.01.2020; die Internetseite existiert nicht mehr).

71 Vgl. Fecher, Benedikt / Friesike, Sasche: Open Science: One Term, Five Schools of Thought. In: Bart-
ling, Sönke / Friesike, Sascha (Hrsg.): Opening Science. The Evolving Guide on How the Internet is 
Changing Research, Collaboration and Scholarly Publishing, Heidelberg 2014, S. 17, DOI: 10.1007/978-
3-319-00026-8_2.

72 Auch die Europäische Kommission sieht Citizen Science als einen Teil von Open Science an. Sie hat die 
Open Science Policy Platform (OSPP) ins Leben gerufen, deren Arbeitsgruppen sich unter anderem mit 
Citizen Science befassen und den Bezug Open Science folgendermaßen definieren: „Citizens’ involve-
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Martina Franzen sieht die Resultate des Open Science Paradigmas im Bereich Citizen Sci-
ence kritisch: In der Praxis zeige sich, dass die vermeintliche wissenschaftliche Gleichbe-
rechtigung von Lai_nnen und Expert_innen nicht umgesetzt würde, weil erstere „vorrangig 
als ,Zuarbeiter‘ der professionellen Wissenschaft fungieren, um vorgefertigte Aufgaben in 
der Datenproduktion und -auswertung zu übernehmen und die Wissenschaft von routine-
förmigen Aufgaben zu entlasten“73. Diese These wird von Katrin Vohland und Claudia Gö-
bel unterstützt,  sie fordern eine erweiterte Beteiligung von Citizen Scientists und heben 
hervor, dass Open Science-Strateg_innen sie weniger als Zulieferer von Daten, sondern als 
innovative Partner_innen für eine nachhaltige Gesellschaft begreifen sollten.74

In Bezug auf den Zusammenhang von Citizen Science und Open Science hat sich eine 
neue Denkrichtung entwickelt, die die Verbindung der beiden Konzepte als Open Citizen 
Science benennt. So schreibt Claudia Göbel: „I would like to propose the concept of ,Open 
Citizen Science‘ to link streams of reflection and action from Citizen Science and Open 
Science – two umbrella terms (Rip and Voß 2013) used to articulate visions and suggest 
tools for better science“75. Sie kritisiert, dass Open Science von wissenschaftlichen Institu-
tionen mit einem Fokus auf Technologie gesehen würde, ohne die Möglichkeiten offener 
Beteiligung zu berücksichtigen.76 Der Begriff Open Citizen Science kann in diesem Sinne 
als Versuch gesehen werden, Citizen Science im Feld Open Science einen sichtbareren 
Platz zu schaffen, um die Bemühungen für seine Förderung zu verstärken. Für eine offene-
re Wissenschaft mit mehr Fokus auf die Beteiligung von Bürger_innen sieht Göbel Biblio-
theken als zentrale Institutionen an, die die Infrastruktur von Citizen Science durch den Zu-
gang zu Wissensbeständen, Beratungen zu Datenmanagement sowie Forschungswerkzeu-
gen und -räumen unterstützen könnten.77 Bemme und Munke wenden das Konzept von 
Open Citizen Science auf den Bereich der Gedächtnisinstitutionen an und weisen darauf 
hin, das besonders Landes- und Universitätsbibliotheken sich mit diesem Ansatz im regio-
nalen  Wissenschafts-  und  Kulturbetrieb  profilieren  können.78 Mit  Verweis  auf  Helene 
Hahn79 sprechen sie bei der Verwendung von Open Data in Open Citizen Science-Projek-
ten von „offenen Kulturdaten“. Sie zeigen anhand mehrerer Projekte der SLUB Dresden 

ment in research requires at least a basic degree of openness, regarding methodology, access to literature 
and data, and communication about the aims, objectives and results of the research projects“. (Recom-
mendations of the OSPP on Citizen Science Drafted by the Citizen Science Working Group of the Open 
Science Policy Platform Adopted on 30 April 2018, https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/cit-
izen_science_recomendations.pdf#view=fit&pagemode=none, abgerufen am 13.04.2020.)

73 Franzen: Open Science. S. 284.
74 Vgl. Vohland, Katrin / Claudia Göbel: Open Science, S. 23. 
75 Göbel, Claudia: Open Citizen Science – Outlining challenges for doing and defining Citizen Science 

based on results from the DITOs project. TIn: Bartoschek, Thomas / Nüst, Daniel /Pesch, Mario (Hg.): 
Forum Citizen Science 2019. Die Zukunft der Bürgerforschung. 26. und 27. September 2019, WWU 
Münster. Münster 2019, S. 2, DOI: 10.17605/OSF.IO/7ETKS.

76 Vgl. Göbel, Claudia: Open Participatory Research — Four Challenges for Opening Science Beyond Sci-
entific Institutions. Generation R, 03.05.2019, DOI 10.25815/qykn-de07.

77 Ebd., siehe Punkt 4.
78 Vgl. Munke, Martin / Bemme, Jens: Bürgerwissenschaften in wissenschaftlichen Bibliotheken: Strategie- 

und kooperative Projektarbeit, Investitionen in offene Kulturdaten und in Anwenderwissen. In: o-bib. Das 
offene Bibliotheksjournal 6/4 (2019), S. 178-203, DOI 10.5282/o-bib/2019H4S178-203.

79 Vgl. Hahn, Helene: Kooperativ in die digitale Zeit - wie öffentliche Kulturinstitutionen Cultural Com-
mons fördern, digiS, 2016, URN: urn:nbn:de:0297-zib-59131.
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das Potential auf, das für Wissenschaftliche Bibliotheken in der Verwendung offener Kul-
turdaten liegt .80

Generell bezieht sich der Begriff Open Data auch auf den freien Zugang zu Daten aus Ver-
waltungsbehörden oder Regierungsinstitutionen und Forschungsdaten. Er kennzeichnet die 
freie Weiterverarbeitung und -verbreitung der Daten durch offene Lizenzen und nicht-pro-
prietäre Formate. Die Open Definition der Open Knowledge Foundation legt darüber hin-
aus fest, dass offene Daten maschinenlesbar sein müssen und vorzugsweise die Möglich-
keit eines Downloads über das Internet bestehen sollte. Der Zugang zu den Daten solle uni-
versell offen stehen, so dass keine Person oder Gruppe diskriminiert würde, auch ein kom-
merzieller Gebrauch der Daten solle möglich sein.81 Durch diese Bedingungen können die 
Daten besser ausgetauscht und verbunden werden, ihre Interoperabilität ist gewährleistet. 
Offene Daten, die maschinenlesbar und miteinander verlinkt sind, werden auch als Linked 
Open Data bezeichnet. Die Daten müssen dafür in einer strukturierten Form vorliegen, die 
die Verarbeitung durch Computer ermöglicht.  So können unterschiedliche Datenquellen 
kombiniert,  berechnet und ausgelesen werden.82 Die Autor_innen des Open Data Hand-
book sehen diese als wichtiges Element von Offenheit an und heben ihre Bedeutung für In-
novation hervor: „Interoperabilität ist der Schlüssel, um die wesentlichen praktischen Vor-
teile von ,Offenheit‘ zu erschließen: die dramatisch verbesserte Möglichkeit, verschiedene 
unterschiedliche Datensätze zu kombinieren und so bessere Produkte und Dienste zu schaf-
fen“83.
Ein erster Ansatz, Open Data allgemein kompatibel zu machen, waren die Panton-Prinzipi-
en. Sie wurden von Wissenschaftler_innen der Universität Cambridge in Zusammenarbeit 
mit der Open Knowledge Foundation erstellt und 2010 veröffentlicht. Die vier Prinzipien 
weisen Forscher_innen an, Wünsche zum Umgang mit ihren Daten explizit zu formulieren, 
offene Lizenzen zu verwenden, die den speziellen Anforderungen von Daten entsprechen 
und eine kommerzielle Verwendung der Daten nicht auszuschließen, um ihre Verbreitung 
und innovative Entwicklungen zu unterstützen.84 Diese Prinzipien wurden auch für den 
Umgang mit bibliografischen Daten festgelegt und in einer gesonderten Erklärung veröf-
fentlicht.85 Gedächtnisinstitutionen wie Archive, Bibliotheken, Museen und Gallerien, die 
die Open Science-Kultur unterstützen, haben sich als eine Initiative der Open Knowledge 
Foundation organisiert und unter dem Namen OpenGLAM86 die oben genannten Prinzipi-

80 Vgl. Bemme, Jens / Munke, Martin: Offene Daten und die Zukunft der Bürgerforschung in Wissenschaft-
lichen Bibliotheken, In: Bartoschek, Thomas / Nüst, Daniel /Pesch, Mario (Hg.): Forum Citizen Science 
2019. Die Zukunft der Bürgerforschung. 26. und 27. September 2019, WWU Münster. Münster 2019, S. 
27-39, DOI: 10.17605/OSF.IO/QHRC4.

81 Vgl. Open Knowledge Foundation: Open Definition, https://opendefinition.org/od/2.1/de/ (abgerufen am 
15.04.2020).

82 Tim Berners-Lee hat 2006 für diese Form der Datenaufbereitung ein Fünf-Sterne-Schema erstellt, das 
sich von der Offenheit der Daten, über ihre Maschinenlesbarkeit und die Verwendung von nicht-proprie-
tären Formaten bis zur Einhaltung der Standards des World Wide Web-Konsortiums und der Verlinkung 
der Daten zu anderen Daten zieht. All diese Bedingungen bauen aufeinander auf und nur gemeinsam er-
füllen sie die Berechtigung der Bezeichnung Linked Open Data. Vgl. Pohl, Adrian / Danowski, Patrick: 
Linked Open Data in der Bibliothekswelt: Grundlagen und Überblick. In: Danowski, Patrick / Pohl, Adri-
an (Hrsg.): (Open) Linked Data in Bibliotheken, Berlin 2013, S. 32-33, DOI: 10.1515/9783110278736.

83 Open Knowledge Foundation: Open Data Handbook, https://opendatahandbook.org/guide/de/what-is-
open-data/ (abgerufen am 13.02.2020).

84 Murray-Rust, Peter u.a.: Panton Principles, Principles for open data in science. 19.02.2010, 
https://pantonprinciples.org/ (abgerufen am 26.01.2020).

85 Open Knowledge Foundation – Working Group on Open Bibliographic Data: Prinzipien zu offenen bi-
bliographischen Daten, http://openbiblio.net/principles/de/ (abgerufen am 15.02.2020).
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en für den Bereich der Gedächtnisinstitutionen noch einmal spezifiziert.87 So weisen sie 
gesondert darauf hin, dass Digitalisate von Werken, deren Urheberrechtsschutz erloschen 
ist, nicht mit neuen Einschränkungen belegt werden sollen und Nutzer_innen über neue 
webbasierte  Angebote einbezogen werden sollen.  Ich halte  diese Ergänzungen für hilf-
reich, weil sie die Verwendungsmöglichkeiten der Daten erweitert und dadurch die Öff-
nung der Daten zusätzlich unterstützt. In meiner Arbeit stütze ich mich deshalb auf diese 
Prinzipien.88

2.5.2 Datenstandards und Datenschutz

Eine immer wiederkehrende Kritik an Citizen Science bezieht sich auf die Qualität und 
Verlässlichkeit der Daten, die sie liefert. Diverse Studien belegen aber, dass die Anwen-
dung umfangreicher  Methoden zur  Datenvalidierung  den Vorwurf  mangelnder  Qualität 
entkräften können.89 Trotzdem ist die Entwicklung von Standards in diesem Bereich ein 
wichtiger Faktor für seine Funktionalität und Reputation. Die „Citizen Science Strategie 
2020 für Deutschland“ sieht in Bezug auf die Einhaltung wissenschaftlicher Standards vor 
allem eine transparente Methodik der Datenerhebung und eine öffentliche Diskussion der 
Ergebnisse als wichtig an.90 Die Autor_innen des Socientize Greenpapers der EU-Kommis-
sion schlagen vor, Standards für Interoperabilität,  Metadaten,  Zitation,  Anonymisierung 
und Zugänglichkeit von Daten zu entwickeln.91 Williams u.a. empfehlen die Verwendung 
von offenen Daten und offenen Standards in Citizen Science-Projekten, weil die Daten da-
durch mehr Beachtung finden und einen größeren Nutzer_innenkreis erreichen.  Für die 
Umsetzung der Projekte sehen sie vier Schlüsselfaktoren im Umgang mit Daten für ent-

86 Das Akronym GLAM steht für Galleries, Libraries, Archives, Museums. Die Webpräsenz von 
OpenGLAM ist hier https://openglam.org/ erreichbar.

87 Die Prinzipien werden momentan überarbeitet und sollen im Rahmen eines Grünbuchs bzw. einer neuen 
Deklaration im Jahr 2020 neu veröffentlicht werden. Eine Auflistung der ursprünglichen Prinzipien kann 
in dieser Präsentation https://docs.google.com/presentation/d/1uz6i5ih-UbhukPf4L-
d3byc7jnSMszzisi8OenSIRWA/edit?ts=5ccd01e2#slide=id.g592f59781b_0_95 auf Folie 4 und 5 nachge-
lesen werden.

88 Open Data entspricht neben diesen Prinzipien-Katalogen auch den FAIR-Prinzipien, die auf eine Verbes-
serung des Datenmanagements abzielen und besonders die Weiterverwendung von Forschungsdaten un-
terstützen sollen. Sie sind nicht explizit auf die Offenheit von Daten ausgerichtet, haben aber einige ent-
scheidende Überschneidungspunkte mit den Bedingungen für Open Data. FAIR steht für: auffindbar (fin-
dable), zugänglich (accessible), interoperabel, wiederverwendbar (reusable). Den Prinzipien liegt unter 
anderem die Verwendung eindeutiger und beständiger Bezeichner, ausführlicher Beschreibung durch Me-
tadaten und allgemein verbreiteter Datenformate zugrunde. Sie wurden 2014 von Interessensvertreter_in-
nen aus Forschung, Industrie, Wissenschaftsverlagen und Förderinstitutionen beschlossen und haben seit-
dem breite Anerkennung und Verbreitung gefunden. Vgl. Wilkinson, Mark D. u.a.: The FAIR Guiding 
Principles for scientific data management and stewardship. In: Scientific Data 3/1 (2016), S.1–9, DOI: 
10.1038/sdata.2016.18.

89 Vgl. Richter, Anett u.a.: GEWISS Dialogforum. Datenqualität, Datenmanagement und rechtliche Aspekte 
in Citizen Science, GEWSS Bericht 6 (2015), S. 10, 
https://www.buergerschaffenwissen.de/sites/default/files/assets/dokumente/gewiss_6_datenbericht.pdf 
(abgerufen am 25.03.2020); Dunn, Stuart / Hedges, Mark: Crowdsourcing Scoping Study, London 2012, 
S. 25, https://pdfs.semanticscholar.org/5dc3/ca236da090b8d9004e3f17e4f62fe5629838.pdf (abgerufen 
am 25.03.2020); Bonney, Richard u.a.: Next Steps for Citizen Science. In: Science 343/6178 (2014), S. 
1436–1437, DOI: 10.1126/science.1251554; Kosmala, Margaret u.a.: Assessing data quality in citizen 
science. In: Frontiers in Ecology and the Environment 14/50 (2016) S. 551-560, DOI 10.1002/fee.1436; 
Lewandowski, Eva / Specht, Hannah: Influence of volunteer and project characteristics on data quality of 
biological surveys. In: Conversation Biology, 29/3 (2015), S. 713-723, DOI: 10.1111/cobi.12481.

90 Vgl. Bonn u.a.: Grünbuch 2016, S. 13.
91 Vgl. Socientize: Green Paper, 2013, S. 36.
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scheidend an: Die Kontextualisierung der Daten, ihre Interoperabilität, ihre Qualität und 
die Möglichkeit sie wiederzuverwenden.92

Durch die Vergabe von Metadaten können die Forschungsdaten genauer beschrieben und 
dadurch in einen Kontext gesetzt werden, der sie interpretierbar macht. Angaben dazu wo, 
wann, wie und von wem sie erhoben wurden, erleichtern die Interoperabilität der Daten. 
Menschen und Maschinen können die Daten leichter auffinden, besser über sie kommuni-
zieren, sie austauschen und weiterverwenden. Williams u.a. schlagen vor, sich über Stan-
dards für Datenformate, -modelle und -protokolle zu verständigen.93 Um einen breiten Zu-
gang zu Daten zu gewährleisten, ist es empfehlenswert, die Datenformate offen, struktu-
riert und maschinenlesbar zu halten. Eine sinnvolle Strukturierung unterstützt die automati-
sche Sortierung, Filterung und Bearbeitung von Daten. Das Open Data Handbook gibt ei-
nen Überblick, welche Formate in Projekten nützlich sein können.94

Pettibone u.a. sehen das Forschungsdesign, das auf einer konkret formulierten Forschungs-
frage beruht, als entscheidend für die Datenqualität an. Zur Sicherung der Qualität verwei-
sen sie auf Schulungen und Anleitungen der Beteiligten, aber auch technische Vorkehrun-
gen wie möglichst einfach verständliche Eingabemasken, die die Datenerfassung steuern. 
Sie empfehlen eine zeitnahe Kontrolle durch Expert_innen oder gegenseitiger Überprüfun-
gen von Dateneingaben durch andere Projektbeteiligte und die Kommunikation von Feh-
lern an die Beteiligten, um einen Lerneffekt zu erzeugen.95

Die Autor_innen des Open Data Handbuchs der Open Knowledge Foundation betonen, 
dass der Fokus von Datenveröffentlichungen auf Informationen liegen sollte, die sich nicht 
auf Individuen beziehen.96 Trotzdem stammen Daten aus Citizen Science-Projekte auch 
aus sensiblen Bereichen: Sind es personenbezogene oder sicherheitsrelevante Daten, müs-
sen für sie spezifische Formen der Veröffentlichung gefunden werden, die ethischen und 
politischen Implikationen gerecht werden. Auch Forschungsdaten aus dem soziologischen, 
psychologischen oder medizinischen Bereich müssen mit besonderer Vorsicht behandelt 
werden.97 Pettibone u.a. verweisen darauf, dass bei der Planung von Citizen Science-Pro-
jekten die  Datenschutzgesetze  mit  Vorgaben zu personenbezogenen Daten auf Bundes- 
und Landesebene berücksichtigt werden müssen. Durch den Erlass der europäischen Da-
tenschutz-Grundverordnung98 2018 haben Bürger_innen erweiterte Rechte, ihre Daten zu 
kontrollieren und jederzeit löschen zu lassen. Diese Bedingungen gilt es bei der Planung 

92 Vgl. Williams, Jamie: Impact and reuse of citizen science data. S. 321-336.
93 Als Beispiele für gängige Metadatenstandards nennen Williams u.a. Dublincore und schema.org. Stan-

dards sind nicht nur für Metadaten, sondern generell für das Verständnis und die Verwendung von Daten 
entscheidend. Sie gewährleisten nicht nur die Möglichkeit, die Daten in verschiedenen Anwendungsberei-
chen kompatibel zu machen, sondern auch ihre Qualität und langfristige Sicherung. Um sie zu etablieren, 
muss sich die Citizen Science-Community auf allgemein gültige Kriterien verständigen. 

94 Vgl. Open Knowledge Foundation: Open Data Handbook. Eine übersichtliche Einführung zu CSV und 
XML liefert Hahn: Offene Kulturdaten, S. 29-31.

95 Pettibone u.a., Citizen Science für alle, S. 14.
96 Vgl. Open Data Handbook: What is Open Data? http://opendatahandbook.org/guide/en/what-is-open-

data/ (abgerufen am 23.02.2020).
97 Die USA haben 2016 einen „Crowdsourcing und Citizen Science Erlass“ veröffentlicht, der festlegt, dass 

Bundesbehörden danach streben sollen, Daten aus Citizen Science Projekten offen und verfügbar zu 
machen, solange sie Sicherheits- oder Datenschutzbestimmungen berücksichtigen (House of Representat-
ives: Crowdsourcing and Citizen Science Act of 2016,
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/6414/text (abgerufen am 27.03.2020).

98 Europäisches Parlament: Verordnung (EU) 2016/679 des europäischen Parlaments und des Rates vom 27. 
April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679 (abgerufen am 24.04.2020).
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von Projekten zu berücksichtigen. So können auch die Daten der beteiligten Bürger_innen 
in Citizen Science-Projekten nicht ohne weiteres offengelegt werden. Für sie empfiehlt es 
sich, schon zu Beginn eines Projektes das Einverständnis aller Beteiligten für die Verwen-
dung einzuholen beziehungsweise klare Nutzungsvereinbarungen zu treffen99. Wiggins u.a. 
haben die Maßnahmen zur Datenkontrolle in Ausführungen zu einem „Datenlebenszyklus“ 
zusammengefasst, der sich an die Verwendung im (akademischen) Forschungsdatenmana-
gement anlehnt. Er reicht von der Planung über die Sammlung, Überprüfung, Beschrei-
bung, Sicherung bis zur Analyse der Daten und bietet Hilfestellungen für die Sicherung der 
Datenqualität, der Zugänglichkeit von Daten sowie die Einhaltung des Datenschutzes und 
des Urheberrechts100.

2.5.3 Urheberrecht und Lizenzen

Teresa Scassa und Haewon Chung haben zu den rechtlichen Bestimmungen, die in Citizen 
Science-Projekten relevant  sind, ein Handbuch veröffentlicht.  Sie führen darin aus, wie 
Forscher_innen mit den Bestimmungen von geistigem Eigentum, Patent- und Urheberrecht 
sowie traditionellem Wissen indigener Gruppen angemessen umgehen können101. Jenseits 
der projektinternen Rechteklärung ist aber auch die jeweils unterschiedlich ausgerichtete 
Rechtsprechung in verschiedenen Ländern entscheidend. Im europäischen Raum existiert 
ein gesonderter Rechtsschutz für Datenbanken, während es in den USA oder Kanada dazu 
keine entsprechende Gesetzgebung gibt.102 Auch die Regelungen zum Urheberrecht unter-
scheiden sich im europäischen und US-amerikanischen Raum.
Kreutzer und Lahmann legen für die deutsche Rechtsprechung dar, dass Daten an sich frei 
von Rechten sind und kein Eigentum sein können.103 Diese Regelung gelte universell für 
alle Arten von Daten. Dagegen könnten Datensätze, die Bilder, Diagramme oder Beschrei-
bungen von Digitalisaten  enthalten,  mit  Schutzrechten  wie dem Urheberrecht  versehen 
sein. Datenbanken werden unter ein Schutzrecht gestellt, wenn für ihre Erstellung eine we-
sentliche Investition getätigt wurde. Das Urheberrecht wie auch das Datenschutzrecht gel-
ten universell, sobald kein Schutzrecht besteht, sind die Datensätze oder Inhalte gemein-
frei, beispielsweise wenn das Urheberrecht 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers erloschen 
ist. Offene Lizenzen werden angewendet, um Nutzungsrechte an Inhalten oder Datensätzen 
zu vergeben, die bestehenden Urheber- oder Schutzrechten unterliegen und meistens über 
das  Internet  zugänglich  sind.  Um sie  mit  offenen  Lizenzen  zu  kennzeichnen,  versieht 
der_die Rechteinhaber_in sie mit einem Lizenzhinweis,  im Englischen Waiver genannt. 

99 Bowser, Anne / Andrea Wiggins: Privacy in Participatory Research: Advancing Policy to support Human 
Computation, Human Computation 2/1 (2015), S. 19-44, DOI: 10.15346/hc.v2i1.3.

100Wiggins, Andrea u.a..: Data managment guide for public participation in scientific research. DataONE: 
Albuqurque, NM. 2013, https://education.ucdavis.edu/sites/main/files/dataone-ppsr-
datamanagementguide_0.pdf.

101Darüber hinaus benennen sie ethische Anforderungen, die sich an die rechtlichen anlehnen, wie die Frage 
nach der Co-Autor_innenschaft von Bürger_innen oder der Verpflichtung, Forschungsdaten öffentlich 
zugänglich zu machen und Forschungsergebnisse Open Access zu publizieren. Sie sehen es als eine 
Voraussetzung für ein gutes Rechtemanagement in Citizen Science-Projekten an, sich im Vorfeld über die 
Eigenschaften und den Geltungsbereich der Rechte von Projektleitenden und -beteiligten Klarheit zu 
schaffen. Vgl. Scassa, Teresa / Chung, Haewon: Managing intellectual property rights in Citizen Science 
- a Guide for Researchers and Citizen Scientists, Washington, DC.: Wilson Center – Commons Lab, 
2015, https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/documents/publication/managing_intellec-
tual_property_rights_citizen_science_scassa_chung.pdf (abgerufen am 25.03.2020).

102Ebd., S. 15.
103Kreutzer, Till / Lahmann, Henning: Rechtsfragen bei Open Science. Ein Leitfaden, Hamburg 2019, S. 42, 

DOI: dx.doi.org/10.15460/HUP.195.
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Die Lizenzen sind vertraglich bindend, auch wenn sie ohne einen Kontakt zwischen Rech-
teinhaber_in und Nutzer_in zustande kommen. Es ist ihnen wesentlich, dass sie für die ein-
geräumten Rechte keine Lizenzgebühren von den Nutzer_innen verlangen.
Viele der aktuell gebräuchlichen Lizenzen im kulturellen Bereich, aber auch darüber hin-
aus, wurden von der US-amerikanischen Organisation Creative Commons (CC)104 entwi-
ckelt. Die CC-Lizenzen haben sich international verbreitet und finden in der gegenwärtigen 
Rechtsprechung vermehrt Berücksichtigung. Sie gelten für unterschiedliche Formen von 
Werken wie Texte, Bilder, Musikstücke, Videoclips oder auch Datensätze, die unter das 
Urheberrecht fallen.105 Um gemeinfreie Inhalte zu kennzeichnen oder geschützte Inhalte 
für gemeinfrei zu erklären, werden Public Domain Erklärungen verwendet, die auch von 
Creative Commons angeboten werden. Sie können Inhalte wie (Roh-)Daten oder Digitali-
sate von gemeinfreien Vorlagen als frei von Rechten ausweisen. Möchte ein_e Rechteinha-
ber_in alle Rechte an seinen_ihren Inhalten abgeben und jegliche Nutzungseinschränkun-
gen aufheben, kann er oder sie die Public Domain Erklärung CC Zero (CC0) verwenden. 
Sie steht für „No Copyright“ und erlaubt die Nutzung, Verbreitung und Veränderung von 
Datensätzen oder Inhalten ohne Nennung der oder des Urheber_in. Die „Public Domain 
Mark“ ist entgegen den vorher beschriebenen Lizenzen keine rechtliche Erklärung, son-
dern ein Hinweis auf den schutzrechtsfreien Status des Inhalts.106

Adrian Pohl und Patrick Danowski sehen offene Lizenzen als wichtige Voraussetzung für 
die Weiterverwendung von digitalen Daten, besonders auch die Verarbeitung ganzer Da-
tenbanken, die wie oben erwähnt in Europa einer gesonderten Rechtsprechung unterlie-
gen.107 Der Datenbankschutz sei auch der Grund dafür, dass nur wenige Lizenzen sich für 
die Bereitstellung von Open Data eignen würden. Sie nennen hierfür die CC0 Public Do-
main Erklärung und die Public Domain Dedication and Licence (PDDL).108 Letztere wurde 
von Open Data Commons, einer Organisation der Open Knowledge Foundation, erschaffen 
und schließt jegliche Einschränkungen zur Nutzung, Weiterbearbeitung und -verbreitung 
aus. Kreutzer und Lahmann empfehlen ebenfalls die Verwendung der Lizenzen von Open 
Data Commons.109 Sie beschreiben offene Lizenzen als gut verständlich, was die Nutzung 
der Inhalte sehr vereinfache. Sie sehen dadurch erhebliche Vorteile für öffentliche Instituti-
onen,  die  weniger  kommerziellen  Interessen dienen,  als  der  Wissensvermittlung.  Diese 
könnten durch offene Lizenzen eine größere Reichweite erzielen, Inhalte könnten umfang-
reicher genutzt, verarbeitet und geteilt werden.110

104Creative Commons: About, https://creativecommons.org/about/ (abgerufen am 27.02.2020).
105Eine weit verbreitete Form der Lizenz ist CC-BY, die die Nennung des_der Urheber_in verlangt. Weitere 

Lizenzformen sind Share Alike (CC-SA), die die Nutzung und Verbreitungen der Daten nur bei gleichen 
Lizenzbedingungen erlaubt sowie CC-ND (No-Derivatives) und CC-NC (NonCommercial), die die Ver-
änderung bzw. kommerzielle Verwendung der Werke oder Daten ausschließen. 

106Vgl. Kreutzer / Lahmann: Rechtsfragen, S. 56.
107Vgl. Pohl / Danowski: Linked Open Data, S. 34.
108Die Autoren sehen auch zwei Lizenzen mit leichten Einschränkungen als möglich an: die Open Data 

Commons Attribution Licence (ODC-BY), die verlangt, bei der Weiterverwendung der Daten die Daten-
quelle zu nennen und die Open Database Licence (ODbL), die zusätzlich zur Attribution eine Veröffentli-
chung von Derivaten nur unter den gleichen Bedingungen erlaubt.

109Vgl. Kreutzer / Lahmann: Rechtsfragen, S. 42.
110Vgl. Kreutzer / Lahmann: Rechtsfragen, S. 54.
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2.6 Citizen Science in Gedächtnisinstitutionen

Die Digitalisierung von Daten erlaubt einen orts- und zeitunabhängigen Zugang zu den 
Ressourcen und ermöglicht für Gedächtnisinstitutionen111 wie Archive, Bibliotheken und 
Museen  sowie  ihre  Nutzer_innen  neue  Formen  der  Erschließung  und  Erforschung.112 
Gleichzeitig verlangt die Digitalisierung großer Datenmengen in allen gesellschaftlichen-
Bereichen sowie der Forschung auch die langfristige Bewahrung und Kuratierung dieser 
Wissensressourcen. Gedächtnisinstitutionen sind für diese Aufgabe prädestiniert und ent-
wickeln ihre Profile entsprechend weiter.113 Nicht zuletzt obliegt es ihnen, ihre Rolle als 
Hüterinnen des wissenschaftlichen und kulturellen Erbes entsprechend der gesellschaftli-
chen Entwicklungen auszufüllen, zu modifizieren und zu legitimieren.114 Gerade hier bietet 
sich das Potential, durch Citizen Science neue Angebote zu erschließen und mit traditionel-
len zu verbinden.115

Durch die Bewahrung des kulturellen Erbes liegt es für Gedächtnisinstitutionen nah, sich 
im geisteswissenschaftlichen Bereich zu betätigen. Gerade dieser Bereich ist sowohl inter-
national als auch in Deutschland gegenüber den Naturwissenschaften noch schwächer ver-
treten.  Ostermann-Miyashita  u.a.  untersuchten  2019  96  Citizen  Science  Projekte  in 
Deutschland, die auf der Webseite „Bürger schaffen Wissen“ gelistet waren.116 Sie stellen 
einen raschen Anstieg der Anzahl von Citizen Science-Projekten im Zuge der Digitalisie-
rung fest. Eine Analyse der Forschungsgebiete zeigt mit 58 Prozent eine klare Dominanz 
im Bereich „Natur und Umwelt“, während auf die Bereiche „Geschichte und Tradition“ so-
wie „Soziales“ nur 15 und 13 Prozent entfallen.117 Studien von Barbara Heinisch118 in Be-
zug auf deutsch- und englischsprachige Plattformen sowie von Heckler u.a.119 im Auftrag 
der Europäischen Kommission unterstützen diese Erkenntnis. Die Erforschung von operati-
onellen Stärken und Schwächen von geisteswissenschaftlichen Citizen Science-Projekten 
stellt sich auf dieser Grundlage als besonders interessant dar, weil in diesem Bereich noch 
stärkerer Handlungs- und Lernbedarf zu erwarten ist. Peter Finke sieht in den geisteswis-
senschaftlichen Citizen Science-Projekten das Potential, die traditionelle Wissenschaft von 
ihren alten,  starren Werten zu befreien und in die Transdiziplinarität  zu überführen.  Er 
weist ihnen diese Rolle zu, weil sie nicht wie die in diesem Bereich dominierenden natur-

111Zur Verwendung und Entstehung des Begriffs vgl. Elisabeth Stainforth: From museum to memory insti-
tution: the politics of European culture online. In: Museum and Society, 14/2 (2017), S. 323–337, DOI: 
10.29311/mas.v14i2.646.

112Vgl. Lutz, Samantha: {Digital Heritage}: From cultural to digital heritage, Hamburger Journal Für Kul-
turanthropologie 7 (2018), S.3–23, UNR: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:18-8-11904.

113Vgl. Heidorn, Bryan P.: The Emerging Role of Libraries in Data Curation and E-science. In: Journal of 
Library Administration, 51/7-8 (2011), S. 662-672, DOI: 10.1080/01930826.2011.601269.

114Vgl. Case: Knowledge Creation, S. 141-156.
115Vgl. als sehr guten Überblick dazu die Studie von Eva Bunge: Citizen Science in der Bibliotheksarbeit - 

Möglichkeiten und Chancen. b.i.t. online Innovativ 63, Wiesbaden 2017.
116Aktuell (Stand: 7. April 2020) sind auf der Seite 111 Projekte verzeichnet.
117Vgl. Ostermann-Miyashita, Emu-Felicitas u.a.: Analysis of the current state of citizen science in Ger-

many, based on 96 projects registered on the official website of the Federal Ministry for Education and 
Research. In: Bartoschek, Thomas / Nüst, Daniel /Pesch, Mario (Hg.): Forum Citizen Science 2019. Die 
Zukunft der Bürgerforschung. 26. und 27. September 2019, WWU Münster. Münster 2019, DOI: 
10.17605/OSF.IO/8P96M.

118Vgl. Heinisch: Citizen Science-Projektplattformen, S. 1-13.
119Vgl. Hecker, Susanne u.a.: The European citizen science landscape – a snapshot. In: Hecker, Susanne u.a. 

(Hrsg.): Citizen Science, Innovation in Open Science, Society and Policy, UCL Press 2018, S. 190–200, 
DOI 10.14324 /111.9781787352339.
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wissenschaftlichen Projekte  vornehmlich  auf  Strukturen beruhen,  die  Bürger_innen nur 
eine beitragende Rolle als Datensammler_innen zugestehen.120

Als Beispiele  geisteswissenschaftlicher  Ressourcen für Citizen  Science-Projekte nennen 
die Autor_innen der Handreichung „Citizen Science für alle“ historischen Bestände von 
öffentlichen Archiven und Bibliotheken, die zunehmend in digitalisierter Form vorliegen 
und leichter in Datenbanken übertragen werden können. Für Landesbibliotheken und -ar-
chive, die durch ihre gesetzlichen Aufträge auch Bestände für die Regionalforschung be-
reithalten, ist der geisteswissenschaftliche Bereich besonders interessant, weil er Verbin-
dungen zur (historischen) Heimat- und Familienforschung ermöglicht.121 Vereine und Pri-
vatpersonen, die sich in diesem Bereich schon lange engagieren, sind naheliegende Part-
ner_innen für Kooperationen in der Citizen Science.122 Tiberius u.a. sehen Bibliotheken als 
Vermittlerinnen im Bereich Citizen Science, weil sie Zugang zu Informationen, Ressour-
cen und Gemeinschaften bieten.123 Sie liefern durch ihre Bestände die Quellengrundlage 
für die Forschung, bieten Beratungsleistungen zum Umgang mit Forschungsdaten und –
werkzeugen an, stellen Räume und Infrastruktur wie Möglichkeiten zur Langzeitarchivie-
rung von Daten zur Verfügung und können Kooperationen zwischen Nutzer_innen, Verei-
nen und Institutionen vermitteln.124

Der partizipative Ansatz von Citizen Science in Gedächtnisinstitutionen wird noch ver-
stärkt, wenn in entsprechenden Projekten offene Daten verwendet werden. Der Einfluss der 
Open Data-Bewegung hat sich wie in Kapitel 1.5.1 beschrieben in den OpenGLAM-Prinzi-
pien manifestiert, Unterstützung erhält diese Entwicklung durch zunehmende Kooperatio-
nen der Wikimedia Foundation125 mit Gedächtnisinstitutionen. Sie unterstützt die Einrich-
tungen darin, digitalisierte Kulturgüter- und daten nicht nur auf Webpräsenzen im Internet 
zur Verfügung zu stellen, sondern auch zur weiteren Verwendung und Verbreitung zu öff-
nen. Unter dem Dach der Wikimedia Foundation fördert der Verein Wikimedia Deutsch-
land126 dieses Unterfangen mit Beratungen, Schulungen und gemeinsamen Veranstaltungen 
wie dem Kulturhackathon „Coding da Vinci“127, der seit 2014 Gedächtnisinstitutionen mit 
der Entwickler-Community und kulturinteressierten, technikaffinen Bürger_innen zusam-
menbringt, um gemeinsam mit offenen Kulturdaten zu arbeiten. Als technische Basis für 
den Umgang mit offenen Daten stehen die verschiedenen Wikimedia-Portale, zur Verfü-

120Vgl. Finke, Citizen Science und die Rolle der Geisteswissenschaften, 2016.
121Vgl. Pettibone, Citizen Science für alle, 2016, S. 43.
122Martin Munke/Jens Bemme. „Bürgerwissenschaften in wissenschaftlichen Bibliotheken: Strategie- und 

kooperative Projektarbeit, Investitionen in offene Kulturdaten und in Anwenderwissen“. In: o-bib. Das of-
fene Bibliotheksjournal / Herausgeber VDB 6, Nr. 4 (10. Dezember 2019): 178–203, hier: S. 179, 
https://doi.org/10.5282/o-bib/2019H4S178-203.

123Ignat, Tiberius: Citizen Science and Libraries: Waltzing towards a collaboration. In: Mitteilungen der 
Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare 72/2 (2019), S. 328-336, DOI: 
10.31263/voebm.v72i2.3047.

124Die Autor_innen verweisen darauf, dass in den USA gegenwärtig das Projekt „Libraries as Community 
Hubs for Citizen Science“ genau diese Rolle von Bibliotheken untersucht und Unterstützungsangebote 
wie einen Werkzeugkasten, Schulungen sowie Beratungen für Bibliothekar_innen und Citizen Scientists 
entwickelt. Auf europäischer Ebene widmet sich seit März 2019 die LIBER Citizen Science Working 
Group eine Arbeitsgruppe der Vereinigung der Wissenschaftlichen Bibliotheken Europas, diesem Thema. 
Die Arbeitsgruppe hat sich unter anderem das Ziel gesetzt, bis Juli 2020 einen Leitfaden für 
Bibliothekar_innen zum Thema Citizen Science zu erstellen. https://libereurope.eu/strategy/innovative-
scholarly-communication/citizenscience/ (abgerufen am 9. April 2020).

125Wikimedia Foundation, https://wikimediafoundation.org/ (abgerufen am 04.07.2020).
126Wikimedia Deutschland, https://www.wikimedia.de/ (abgerufen am 04.07.2020).
127Coding da Vinci, https://codingdavinci.de/ (abgerufen am 04.07.2020).
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gung, die als Repositorien und Werkzeuge zur Darstellung, Bearbeitung und Verlinkung 
von Inhalten sowie Daten dienen.128 Beat Esterman erklärt den daraus resultierenden Nut-
zen folgendermaßen: „Durch das Öffnen von Daten und Inhalten soll deren Nutzung er-
leichtert und der gesellschaftliche Nutzen gesteigert werden – beispielsweise, indem For-
schung und Bildung erleichtert und kulturelles Schaffen begünstigt werden, indem die Kul-
turgüter vermehrt in die freie Online-Enzyklopädie [Wikipedia, Z.S.] einfließen oder als 
Bestandteile diverser Online-Dienstleistungen dienen“129.
Die Grundlagen von Open GLAM beruhen auf Linked Open Data130, alle Portale der Wiki-
media Foundation sind auf diesen Strukturen aufgebaut. Ziel von Wikimedia ist es, die glo-
balen Wissensbestände durch die Beteiligung aller Bürger_innen allgemein zugänglich zu 
machen. Sie entspricht damit ihrem Wesen nach dem Citizen Science-Ansatz131 und stellt 
offen verwendbare Datenquellen, -strukturen und -präsentationen zur Verfügung. Für Citi-
zen Science-Projekte eigenen sich die Portale, weil sie die technische Infrastruktur bieten, 
um Daten strukturiert zu erfassen und zu bearbeiten. Sie stehen kostenlos zur Verfügung, 
bieten eine solide Langzeitsicherung der Daten und eine motivierte Community interessier-
ter Bürger_innen, die Citizen Science engagiert unterstützt.132

Die Portale Wikisource, Wikimedia Commons und Wikidata eignen sich besonders für Ci-
tizen Science-Projekte von Gedächtnisinstitutionen:

• Wikimedia Commons ist ein Medienarchiv für digitale Bilder sowie Audio- und 
Videodateien und bildet damit eine Grundlage für die weitere Erfassung und Verar-
beitung der Ressourcen.

• Wikisource sammelt elektronische Textquellen, die durch Transkriptionen digital 
weiterverarbeitet werden können. Fotos und Scans von historischen Texten werden 
erst durch die Transkription maschinenlesbar, können von Computern und Suchma-
schinen aufgefunden und weiter verlinkt werden.133 Es eignet sich besonders für die 
Erschließung historischer Schriften und Kulturdaten, die Gedächtnisinstitutionen in 
ihren  Beständen  vorhalten  und bietet  somit  für  geisteswissenschaftliche  Citizen 
Science-Projekte eine günstige Plattform.134

• Wikidata ist eine Datenbank, die die strukturierten Daten der anderen Wiki-Platt-
formen sowie aller interessierten Institutionen speichert und vernetzt. Sie verleiht 
Inhalten und Daten eineindeutige Kennungen, die als Grundlage für standardisierte 
Konzepte dienen und über die Veränderungen oder Korrekturen von Daten unmit-
telbar für alle vernetzten Seiten umgesetzt werden können.135

128GLAM Wiki: Galleries, Libraries, Archives and Museums. Freier und offener Zugang zum digitalen kul-
turellen Erbe, https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM (abgerufen am 24.04.2020).

129Estermann: OpenGLAM, S. 137.
130Vgl. zur Einordnung des Begriffs. Kapitel 2.5.1, S. 19.
131Vgl. Finke: Citizen Science, S. 28.
132Vgl. Munke, Martin: Gemeinsam Wissen schaffen. Vernetzte Beiträge von wissenschaftlichen Bibliothe-

ken und Wiki-Communitys für eine digitale Landeskunde. In: Bonte, Achim / Rehnold, Juliane (Hrsg.): 
Kooperative Informationsinfrastrukturen als Chance und HerausforderungFestschrift für Thomas Bürger 
zum 65. Geburtstag, Berlin 2018, S. 302–316, DOI: 10.1515/9783110587524-033.

133Barbara Fischer bezeichnet Wikisource als „selbstorganisiertes Citizen Science Projekt zur Quellener-
schließung“. In: Die Bürger kommen! Zum Selbstverständnis der Wissenschaften in der Gesellschaft - 
Wie halten Sie es mit den Bürgerwissenschaften?, Vortrag im Rahmen einer Ringvorlesung des ifDHBB, 
Humboldt Universität Berlin, 07.11.2017, S. 7.

134Ebd., S. 7.
135 Die Association of Research Libraries hat die Nutzung des Portals in ihrem Whitepaper aus dem Jahr 

2019 empfohlen. Dort heißt es: „Make data sets and scholarship from existing institutional projects vis-
ible on Wikidata as part of a global network of knowledge“. In: ARL White Paper on Wikidata: Oppor-
tunities and Recommendations, Washington 2019, S. 9.
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An einigen wenigen Gedächtnisinstitutionen in Deutschland werden bereits Citizen Sci-
ence Projekte mit Wikimedia-Werkzeugen umgesetzt, die Sächsische Landesbibliothek – 
Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) nutzt die Portale Wiki Source, Wiki-
media Commons und Wikidata für mehrere Projekte.136 Bemme und Munke sehen die An-
wendung der Portale aus mehreren Gründen als empfehlenswert an: „Sie [die Wiki-Portale, 
Z.S.] werden von weltweiten, zugleich lokal verankerten Gemeinschaften gepflegt, bieten 
übertragbare  technische  Lösungen,  große Sichtbarkeit  gegenüber  Internetsuchmaschinen 
und selbstorganisiertes Engagement der Aktiven“137. Auch andere etablierte Gedächtnisin-
stitutionen wie die Deutsche Nationalbibliothek138,  die Europeana139 und die Library of 
Congress140 kooperieren mit Wikimedia, um ihre Daten zu verlinken und zu verbreiten.

136Vgl. Bemme, Jens: “Eisberg voraus!” – Sächsische Landeskunde mit SXRM, Wikisource und Wikidata, 
https://saxorum.hypotheses.org/2081, (abgerufen am 25.01.2020); Bemme, Jens / Munke, Martin: Open 
Citizen Science. Leitbild für kuratorische Praktiken in Wissenschaftlichen Bibliotheken. In: Werner, 
Klaus Ulrich (Hrsg.): Bibliotheken als Orte kuratorischer Praxis, Bibliotheks- und Informationspraxis 67, 
2020, S. 165-200.

137Bemme, Jens / Martin Munke: Offene Daten S. 33.
138Vgl. Ohlig, Jens / Fischer, Barbara: GND meets Wikibase‘ – Eine Kooperation, DNB-Wiki, 2019, 

https://wiki.dnb.de/pages/viewpage.action?pageId=147754828 (abgerufen am 02.03.2020).
139Vgl. Europeana: Get your vocabularies in Wikidata…, 2017, https://pro.europeana.eu/page/get-your-

vocabularies-in-wikidata (abgerufen am 21.04.2020).
140 Vgl. Miller, Matt: Integrating Wikidata at the Library of Congress | The Signal, Library of Congress, 

2019, https://blogs.loc.gov/thesignal/2019/05/integrating-wikidata-at-the-library-of-congress/ (abgerufen 
am 16.05.2020).
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3. Methode

Ziel der Arbeit ist es, der Forschungsfrage nachzugehen, welche Erfahrungen Gedächtni-
sinstitutionen in Deutschland in geisteswissenschaftlichen Citizen Science-Projekten ma-
chen, die mit offenen Daten arbeiten und welche spezifischen Aussagen sich für den Um-
gang mit Open Data in diesen Projekten daraus ableiten lassen. Präzisiert wird diese Frage-
stellung durch die untergeordneten Fragen, welche Probleme und Erfolge in den Projekten 
auftreten und welchen Nutzen sie den involvierten Institutionen erbringen. Die Untersu-
chung richtet  sich  spezifisch  auf  Gedächtnisinstitutionen,  weil  sich  diese  im Zuge  der 
Möglichkeiten massenhafter Digitalisierung von Bestandsobjekten mit einer Verschiebung 
traditioneller  hin zu neuartigen  Arbeitsfeldern  auseinandersetzen  müssen,  wodurch sich 
auch das Profil ihrer Dienstleistungen und der Umgang mit den Nutzer_innen verändert.141 
Die Verwendung offener Daten ist in Gedächtnisinstitutionen noch ein relativ junges Phä-
nomen142, weshalb gerade hier eine Untersuchung Ergebnisse liefern kann, die den Vorha-
ben anderer Einrichtungen in diesem Bereich hilfreich sein könnten.

3.1 Design der Fallstudie

Zur Beantwortung der Fragen wurde eine Fallstudie zu zwei Citizen Science-Projekten aus 
zwei Institutionen durchgeführt. Nach Nathalie Mertes verwende ich in meiner Arbeit die 
Form der instrumentellen Mehrfachstudie143,  weil sie nicht nur dazu dient,  die Projekte 
selbst zu beschreiben, sondern als Instrument dafür eingesetzt  wird, ein übergeordnetes 
Phänomen, den Umgang mit Open Data in Citizen Science-Projekten aufzuzeigen. Mertes 
empfiehlt, bei Mehrfachstudien Fälle auszuwählen, die ähnliche Ergebnisse liefern und an-
dere, die gegenteilige erwarten lassen.144 In der vorliegenden Arbeit stütze ich mich auf 
zwei Fälle, die im Umgang mit Open Data sehr unterschiedliche Werkzeuge gewählt ha-
ben: Das Projekt der SLUB stützt sich auf die komplett offenen Linked Open Data-Struk-
turen der Wikimedia-Portale, während das Landesarchiv Baden-Württemberg (LABW) die 
Dienste eines kommerziellen App-Anbieters nutzt, der die im Projekt verwendeten bzw. 
generierten Daten im Rahmen seiner  Produktpalette  in abgestuften Varianten offen zur 
Verfügung stellt, die von LABW nicht alle ausgeschöpft werden. Auch das Maß der Einbe-
ziehung von Citizen Scientists ist in den Projekten sehr unterschiedlich. In Anlehnung an 
die Typologie von Bonney u.a.145 kann die Partizipation im Projekt des LABW als beteili-
gend angegeben werden, während sie im Projekt der SLUB mitinitiierend ist. Diese Aus-
wahl erlaubt einen breiteren Blick auf die Umsetzung von Citizen Science-Projekten und 
die Anwendungsmöglichkeiten von Open Data.
Harrison u.a. nennen deskriptive, erforschende, erklärende und evaluative Ansätze der Ge-
staltung von Fallstudien.146 Da meine Arbeit darauf abzielt, die Projektergebnisse anhand 
der Probleme und Erfolge zu kontextualisieren, wende ich ein evaluierendes Fallstudiende-
sign an. Die Studie ist qualitativ ausgerichtet, sie beschränkt sich auf die Untersuchung von 

141Vgl. Forschungsstand, Kapitel 2.6, S. 18f.
142Vgl. Einleitung S. 8; Forschungsstand, Kapitel 2.6, S. 25f.
143Vgl. Mertes, Nathalie: Fallstudien. In: Umlauf, Konrad (Hrsg.): Handbuch Methoden der Bibliotheks- 

und Informationswissenschaft, Bibliotheks-, Benutzerforschung, Informationsanalyse, Berlin 2013, S. 
152–167, DOI: 10.1515/9783110255546.

144Ebd., S. 154.
145Vgl. Forschungsstand, Kapitel 2.1, Seite 12.
146Vgl. Harrison, Helena u. a.: Case Study Research: Foundations and Methodological Orientations. In: Fo-

rum Qualitative Sozialforschung 18/1 (2017), DOI: http://dx.doi.org/10.17169/fqs-18.1.2655.
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zwei Fällen. Die Fälle stammen aus dem geisteswissenschaftlichen Bereich, weil Gedächt-
nisinstitutionen  häufig  geisteswissenschaftliche  Bestände  kuratieren,  dieser  Fachbereich 
aber  im  Vergleich  zu  den  Naturwissenschaften  in  der  Citizen  Science  bisher  weniger 
Beachtung gefunden hat.147 Die Analyse der ausgewählten Fälle kann dazu beitragen, eine 
noch bestehende Wissenslücke zu füllen und Gedächtnisinstitutionen Handlungsmöglich-
keiten im Umgang mit offenen Kulturdaten148 aufzuzeigen.

3.2 Auswahl der Fälle

Die Auswahl der Fälle resultiert aus einer Internetrecherche, die sich auf das bundesweite 
Vernetzungsportal  Portal  für  Citizen  Science-Projekte,  buergerschaffenwissen.de  bezog, 
aber auch gezielt Webseiten von Gedächtnisinstitutionen erfasste und sich auf persönliche 
Hinweise von Kollegen aus dem Bereich Citizen Science stützte. Die Kontakte stammen 
aus dem Ausbildungskontext der Autorin an der SLUB Dresden und der Mitarbeit im dor-
tigen Saxonica-Referat, das sich umfassend mit Citizen Science beschäftigt. Dementspre-
chend fließen jenseits des untersuchten Forschungsmaterials auch eigene Erfahrungen mit 
Citizen Science in die Arbeit mit ein. Dieser subjektive Standpunkt fließt in die Arbeit mit 
ein, wird aber durch die Kontextualisierung mit anderen Forschungsquellen objektiviert 
und kann andererseits als eine weitere Quelle zusätzliche Erfahrungen bzw. Perspektiven 
zur Analyse beisteuern. Aufgrund der Tatsache, dass geisteswissenschaftliche Citizen Sci-
ence-Projekte mit Open Data-Ansatz bei Gedächtnisinstitutionen in Deutschland bisher nur 
sehr wenig verbreitet sind, kamen als Ergebnis der Recherche nur zwei Projekte mit ausrei-
chendem Material in Frage: Das Projekt LandApp, das unter Federführung des Landesar-
chivs Baden-Württemberg für das Portal LEO-BW umgesetzt wird149 und das Projekt  In-
dustriealbum der SLUB Dresden. Letzteres wurde aus einer Reihe an Citizen Science-Pro-
jekten mit Open Data-Ansatz der SLUB ausgewählt, weil es einen klaren Bezug zum Be-
stand der Institution und einen überschaubaren Umfang für eine präzise Beschreibung bot. 
Trotzdem lassen sich die Erfahrungen der SLUB mit Open Data in Citizen Science-Projek-
ten nicht nur auf dieses eine Projekt reduzieren oder rückführen, weil sie sich fließend aus 
der Reihe der Projekte entwickelt haben und von den involvierten Mitarbeitern auch in die-
ser kontextualisierten Form wiedergegeben werden. Deshalb haben auch Erfahrungen aus 
anderen Projekten Eingang in diese Untersuchung gefunden. Auf die Verknüpfung der Pro-
jekte wird im Lauf der Arbeit immer wieder hingewiesen, um die Ergebnisse korrekt ein-
zuordnen und die Vergleichbarkeit zum Projekt des LABW zu gewährleisten.

3.3 Erhebungsmethoden

Die Antworten auf meine Forschungsfragen werden anhand des Quellenmaterials entwi-
ckelt,  das  schwerpunktmäßig  in  Form von Interviewtranskriptionen  vorliegt,  aber  auch 
Webseiten, wissenschaftliche Publikationen, Presseberichte und Social-Media-Aktivitäten 
aus  dem Kontext  der  untersuchten  Projekte  umfasst.  Die  Interviews  stellen  eine  Erhe-
bungsmethode dar, zu der zusätzlich noch die Methode der Dokumentenanalyse angewandt 
wird. Die Kombination unterschiedlicher Methoden der empirischen Untersuchung benen-

147Vgl. Forschungsstand, Kapitel 2.6, S. 24f.
148Vgl. Forschungsstand, Kapitel 2.5.1, S. 18.
149Im Folgenden wird der Kürze und Übersichtlichkeit halber das Landesarchiv Baden-Württemberg stell-

vertretend für alle am Portal LEO-BW und somit dem Projekt LandApp beteiligten Kooperationspartner 
aufgeführt.
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nen Gläser und Laudel als Triangulation150. Sie geben an, dass damit die jeweils spezifi-
schen Schwächen einer Methode durch die Stärken anderer Methoden ausgeglichen wer-
den sollen und „die empirische Absicherung von Ergebnissen vergrößert werden soll“151.
Die  Transkriptionen  geben  die  Ergebnisse  mehrerer  Expert_inneninterviews152 wieder. 
Schwerpunktmäßig wurde je ein Mitarbeiter153 und ein Citizen Scientist aus jedem Projekt 
befragt. Helfferich gibt an, dass die Diskussion, wer als Expert_in bezeichnet werden kön-
ne,  zwischen  „Menschen  als  Experten  ihres  Lebens“  und  dem Expert_innentum  einer 
Funktionselite schwankt. Als Mittelweg werde von Personen mit einem spezifischen Rol-
lenwissen gesprochen, das beispielsweise Insiderwissen über institutionelle Abläufe oder 
Wissen aus „spezialisiertem, außerberuflichen Engagement“154 umfasse. Die Auswahl der 
Interviewpartner_innen orientiert sich an dieser Definition. Als Expert_innen für die Befra-
gung wurden Mitarbeiter aus den Institutionen ausgewählt, die in den Projekten eine tra-
gende oder verantwortliche Rolle innehatten und bereits aus vorherigen Citizen Science-
Projekten Erfahrungen gesammelt hatten. Somit war sichergestellt, dass sie umfassend und 
fundiert Auskunft geben konnten. Es wurden darüber hinaus aber auch Expert_innen be-
fragt, die in der Rolle der Citizen Scientists an den Projekten teilnahmen. Ihr Einbezug in 
die Interviews resultiert aus der Erkenntnis, dass Citizen Scientists in den Projekten bisher 
häufig noch nicht gleichberechtigt wahrgenommen werden155 und diente dazu, dieses Miss-
verhältnis in der Untersuchung zu unterbinden. Das Vorgehen speiste sich gleichzeitig aus 
der Annahme, dass Citizen Scientists wertvolle Hinweise für die Konzeption und Umset-
zung von Projekten liefern können, die zukünftigen Vorhaben unterstützen können. Auch 
aus diesem Bereich wurden Beteiligte ausgewählt, die stark in die Projekte involviert wa-
ren oder noch sind, um einen möglichst weiten Erfahrungshorizont anzusprechen.
Gläser und Laudel legen dar, dass Expert*inneninterviews in Untersuchungen eingesetzt 
werden, „ in denen soziale Situationen oder Prozesse rekonstruiert werden sollen“156. Als 
sozialer  Kontext kann die Biografie  eine_r Leistungssportler_in oder die Struktur eines 
Unternehmens und seine internen Prozesse angesehen werden. Letzteres lässt sich auf die 
Struktur und das Vorgehen in Citizen Science-Projekten übertragen.
Die Interviews wurden mit Hilfe eines standardisierten Leitfadens geführt, der zur Struktu-
rierung beitrug und das Abfragen von konkreten und prägnanten Antworten erleichterte. 
Helfferich  gibt  an,  dass  Leitfäden  in  Expert_inneninterviews  stärker  durch  Sachfragen 
strukturiert werden und Fragen spezifisch enger ausgerichtet werden.157 Der Leitfaden um-
fasste neun Frageblöcke, die sich auf die Projektkonzeption, den Umgang und die Erfah-
rungen mit Open Data, den Umgang und die Beteiligung von Citizen Scientists, Öffentlich-
keitsarbeit und Kommunikation sowie Kooperationen, Ressourcen und Technik bezogen. 
Die  Kategorien  für  die  Blöcke  wurden aus  der  Fragestellung  der  Arbeit  und der  For-
schungsliteratur zum Thema abgeleitet. Für die Interviews mit den Citizen Scientists wurde 
der Leitfaden auf eine eher subjektive Perspektive mit weniger konzeptionsbezogenen als 
erfahrungsbasierten Elementen angepasst, um die spezifische Rolle der Citizen Scientists 

150Vgl. Gläser, Jochen / Laudel, Grit: Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse als Instrumente re-
konstruierender Untersuchungen, Wiesbaden 2010, S. 105.

151Ebd., S. 105.
152Vgl. Helfferich, Cornelia: Leitfaden- und Experteninterviews. In: Baur, Nina / Blasius, Jörg (Hrsg.): 

Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung, Wiesbaden: 2019, S. 669–686.
153Ich verwende hier im Folgenden die männliche Form, weil sich keine Frauen oder weiblich sozialisierte 

Personen unter den Interviewten befanden.
154Helfferich: Experteninterviews, S. 681.
155Vgl. Forschungsstand, Kapitel 2.1, S. 13.
156Gläser / Laudel: Experteninterviews, S. 13.
157Vgl. Helfferich, Cornelia: Experteninterviews, S. 682.
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zu berücksichtigen. Die Interviews wurden mit zwei Personen persönlich vor Ort geführt, 
mit den beiden anderen telefonisch. Sie wurden aufgezeichnet und weitestgehend ausfor-
muliert transkribiert.  Im Vorfeld wurden die Interviewten mündlich und schriftlich über 
das Ziel und die Art und Weise der Befragung informiert. Für die Interviews wurde die 
Unterschrift einer Einwilligungserklärung der Interviewten eingeholt, die ihre Anonymisie-
rung in allen Bereichen der Datenverwendung versicherte. Für die Anonymisierung wur-
den die Namen der Interviewten codiert.
Im Zuge der Untersuchung, die sich dynamisch entwickelte, kamen vereinzelt weitere rele-
vante Fragen und stellenweise der Bedarf nach weiterer Präzisierung auf. Diese wurden per 
Mail in nicht-standardisierter Form oder im persönlichen Gespräch vor Ort abgefragt. Die 
Ergebnisse der mündlichen Nachfragen wurden stichwortartig protokolliert,  da sie einen 
wesentlich geringeren Umfang als die Interviews hatten.

3.4 Auswertung des Materials

Die Auswertung des Materials  erfolgt  in zwei Schritten:  Zuerst  wird auf allgemeinerer 
Ebene eine qualitative Inhaltsanalyse vorgenommen, die sich an der Methode von Philipp 
Mayring158 orientiert. Das Kategoriesystem, so Mayring, „ist das eigentliche Instrumentari-
um der Analyse“159. Die Kategorien dienen dazu, entsprechend der Fragestellung der Ar-
beit die wesentlichen inhaltlichen Aspekte aus dem Quellenmaterial herauszuarbeiten. Sie 
werden dazu induktiv aus dem Material abgeleitet und dann nach den Regeln einer zusam-
menfassenden Inhaltsanalyse generalisiert.160 Mit diesem Instrumentarium werden die In-
terviewtranskriptionen und das Projektmaterial ausgewertet und ein Schema zur Beschrei-
bung der Projekte entwickelt.  Die Projekte unterscheiden sich in der Wahl ihrer techni-
schen Werkzeuge grundlegend: LandApp verwendet eine App zur Darstellung der Ergeb-
nisse,  Industriealbum stützt  sich auf  mehrere Wikimedia-Portale.  Aufgrund dieses  Um-
stands und der Kontextualisierung von Industriealbum in einer Reihe von Citizen Science-
Projekten der SLUB, weichen die Beschreibungen trotz des vorgegebenen Schemas in ih-
rer Länge voneinander ab. Um die Gewichtung der Projekte durch eine unterschiedliche 
Länge der Darstellung nicht zu sehr zu verzerren, wurde eine detaillierte Beschreibung der 
Wikimedia-Portale in den Anhang ausgelagert. Sie ist für das Verständnis der Projekte und 
die Bewertung der Ergebnisse nicht essentiell, weil die grundlegende Struktur der Wikime-
dia-Portale in der Projektdarstellung ausreichend wiedergegeben ist, gibt aber einen tiefer-
gehenden Überblick über die unterschiedliche Funktionsweise der Portale, der für Projekt-
konzeptionen von Gedächtnisinstitutionen hilfreich sein kann.
In einem zweiten Schritt fließen die zuvor gebildeten Kategorien und die Zusammenfas-
sung der Projekterkenntnisse in ein Analyseraster ein, das sich an Kieslinger u.a.161 orien-
tiert,  die dieses für die Evaluation von Citizen Science-Projekten entworfen haben. Das 
Raster strukturiert die Anwendung eines Kriterienkatalogs zur Bewertung der Projekte ge-
mäß drei Hauptaspekten von Citizen Science: „Wissenschaft“, „Bürger_innen“ und sozio-
ökologische Systeme“ sind die Aspekte, die es jeweils auf der operativen wie auf der Er-
gebnisebene untersucht. 
Entsprechend der thematischen Ausrichtung der Arbeit ist die Perspektive der Analyse auf 
die Verwendung von offenen Daten in den Citizen Science-Projekten ausgerichtet. Diese 

158Vgl. Mayring / Fenzl: Qualitative Inhaltsanalyse, S. 633–648.
159Ebd., S. 634.
160Ebd., 637.
161Kieslinger u.a.: Kriterienkatalog.
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Perspektive wird deshalb nicht nur im spezifischen Unterabschnitt „Daten und System“ des 
Analyserasters behandelt, sondern fließt in alle drei Aspekte der Evaluation mit ein.
Da die Fragestellung der Arbeit sich explizit auf die Erfahrungen der involvierten Instituti-
onen richtet, wurden diese in den dritten Aspekt des Rasters mit einbezogen, die ökologi-
sche Perspektive wurde dagegen gestrichen, da dieser Bereich von den untersuchten Pro-
jekten nicht berührt wird. Im Fazit werden die Analyseergebnisse noch einmal zusammen-
gefasst wiedergegeben und Empfehlungen für andere Citizen Science-Projekte daraus ab-
geleitet.
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4. Projektbeschreibungen

4.1 SLUB: Album der Sächsischen Industrie

4.1.1 Eckdaten

Die Auswahl des Projektes orientierte sich an seiner Überschaubarkeit bezogen auf die An-
zahl der Beteiligten und die Menge der verarbeiteten Daten sowie am Anteil, den Digitali-
sate aus dem Bestand der SLUB an dem Projekt hatten. Da die Wikimedia-Portale weit 
verzweigte Strukturen aufweisen und jenseits von Wikipedia häufig in Gedächtnisinstituti-
onen noch wenig genutzt werden, wurde bewusst ein kleineres Projekt mit wenigen Betei-
ligten ausgewählt, um die Strukturen und Prozesse erklären zu können.
Das Projekt „Album der Sächsischen Industrie“ wurde im Oktober 2017 privat von einem 
Citizen Scientist initiiert [im Folgenden „Projektinitiator“ genannt, ZS], der die sächsische 
Regionalgeschichte erforscht und als  technische Grundlage für seine Beschäftigung die 
Wikimedia-Portale Wikisource, Wikimedia Commons und Wikidata nutzt. Das Saxonica-
Referat162 der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden 
unterstützte das Projekt als Kooperationspartner. Das Projekt endete im Dezember 2019.163 
Die Ergebnisse sind auf den Portalen Wikimedia Commons, Wikisource und Wikidata prä-
sentiert und stehen der freien Verwendung für die Weiterverarbeitung und -verbreitung of-
fen.

Projektziel und Motivation
Das Projekt beinhaltet die elektronische Erschließung und Transkription der Digitalisate 
des  Industriealbums aus dem Bestand der SLUB in den Wikimedia-Portalen Wikimedia 
Commons, Wikisource und Wikidata. Ziel des Projekts war es, anhand der Digitalisate und 
Daten einen Teil der sächsischen Industriegeschichte zu erschließen, dieses Wissen als An-
schauungsmaterial öffentlich zugänglich zu machen und für die weitere Erforschung frei 
verwendbar zur Verfügung zu stellen. Schwerpunktmäßig fand das Projekt anfänglich auf 
Wikisource statt: Dazu wurden die in Frakturschrift vorliegenden digitalen Volltexte des 
Industriealbums mit  einem Programm für optische Zeichenerkennung164 ausgelesen und 
transkribiert bzw. Korrekturen der OCR-Ergebnisse vorgenommen. Die Volltexte wurden 
in Wikisource in seitenweise aufgeteilten Einzelansichten veröffentlicht. Die Bebilderun-
gen der Texte wurden zurechtgeschnitten und ebenfalls in einzelnen Seiten in Wikisource 
angelegt. Als Grundlage dafür wurden die zugehörigen Bilddateien in Commons angelegt. 
Im Verlauf dieser Tätigkeiten erweiterte sich das Projektziel  um die bibliografische Er-
schließung des Industriealbums in Wikidata. Anlass für die Initiierung des Vorhabens war 
die vorherige Transkription und Erschließung des „Albums der sächsischen Schlösser und 
Rittergüter“ durch den Citizen Scientist und sein Interesse daran, weitere Alben der sächsi-
schen Geschichte zu erschließen. Die Entdeckung des „Albums der sächsischen Industrie“ 
im Bestand der SLUB ermöglichte es, dieses Interesse in die Tat umzusetzen. Die Motiva-

162Das Referat ist für die landesbibliothekarischen Dienstleistungen der SLUB zuständig und betreut Er-
schließung, Präsentation und Zugang von Publikationen aller Medienarten über Sachsen. Zentrales Nach-
weissystem dieser Publikationen ist die Sächsischen Bibliografie. Das Saxonica-Referat beschäftigt sich 
darüber hinaus intensiv mit den Themen Citizen Science und Regionalforschung.

163Da das Projekt beendet ist, die Ergebnisse daraus aber aufgrund der offenen Lizenzen in den Wikimedia-
Portalen weiter verwendet und gegebenenfalls korrigiert werden können und das Projekt in einer Reihe 
von Projekten der SLUB steht, deren Erkenntnisse sich aufeinander auswirken, wechselt die Beschrei-
bung im Folgenden mitunter zwischen der sprachlichen Vergangenheits- und der Gegenwartsform.

164Auch bekannt als Optical Character Recognition (OCR).
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tion dazu erwuchs für ihn aus der kontinuierlichen  Erforschung von Themen der sächsi-
schen Regional- und Landesgeschichte und der langjährigen Beteiligung an Erschließungs-
tätigkeiten auf den Wikimedia-Portalen.
Für die SLUB Dresden steht das Projekt in einer Reihe von Citizen Science-Projekten, die 
laut Aussage eines der Bibliotheksmitarbeiters als „prototypische Beispielprojekte“165 an-
zusehen sind, weil sie zur Entwicklung der Kenntnisse über Citizen Science mit offenen 
Kulturdaten und dafür passende Werkzeuge beitragen. Sie sind weniger ziel- als prozess-
orientiert angelegt und entwickeln sich oft selbstläufig, auch wenn sie konzeptionell be-
gleitet  werden. Die Projekte dienen dazu, die Zusammenarbeit mit Citizen Scientists zu 
auszubauen, ihre Potentiale auszuloten und auf die Möglichkeiten dieser Kooperationsform 
für die Bibliothek und andere Institutionen hinzuweisen. Dieses Vorgehen steht im Kontext 
der SLUB Strategie 2025, die sich explizit zu Open Science bekennt und sich unter ande-
rem verstärkt dem Thema Citizen Science widmen will166.

Beteiligte und Zielgruppen
Insgesamt waren zehn Personen direkt an dem Projekt beteiligt. Sieben von ihnen können 
als Citizen Scientists bezeichnet werden. Weitere drei gehen einer hauptberuflichen biblio-
thekarischen Tätigkeit  nach, es sind zwei Mitarbeiter  des Saxonica-Referats der Sächsi-
schen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden und ein Mitarbeiter 
der Büchereien Wien. Sie sehen sich selbst aber nicht nur als Bibliothektsmitarbeiter, son-
dern persönlich auch als Citizen Scientists. Sie erfüllen eine Doppelrolle, weil sie einerseits 
institutionelle Interessen vertreten, andererseits aber auch eigenständig als Citizen Scien-
tists wirken. Diese Doppelrolle hat Auswirkungen für die Wahrnehmung von und Zusam-
menarbeit  mit  den anderen  Beteiligten  in  Citizen  Science-Projekten  wie  im Folgenden 
noch ausgeführt wird. Um die Projekterfahrungen aus institutioneller und rein bürgerwis-
senschaftlicher Perspektive in der Beschreibung und der darauf basierenden Analyse aus-
einanderzuhalten, sind die Bibliotheksmitarbeiter im Weiteren auch als solche bezeichnet. 
Der Projektinitiator sowie alle weiteren in den Wikimedia-Portalen Beteiligten werden un-
abhängig von ihren unterschiedlichen Beiträgen zum Projekt als Citizen Scientists bezeich-
net. Diese Begriffswahl orientiert sich an Kloppenburg und Schwarzkopf, die alle Mitglie-
der der Wikimedia-Community als Citizen Scientists beschreiben.167 Der Projektinitiator 
ist bereits seit über zehn Jahren auf den Wikimedia-Portalen aktiv, sein Schwerpunkt liegt 
auf Wikisource, das er auch ehrenamtlich administriert und koordiniert. Darüber hinaus ist 
er als Ansprechpartner der Wikisource-Community für Wikimedia Deutschland tätig.
Ein Mitarbeiter der SLUB war bei der Korrektur der transkribierten Scans behilflich und 
maßgeblich bei der Erschließung der Datenobjekte in Wikidata beteiligt, der andere SLUB-
Mitarbeiter stellte das Material für die Transkription in Form der digitalisierten Scans zur 
Verfügung und stand dem Projekt konzeptionell und beratend zur Seite. Der Bibliothekar 
der Büchereien Wien leistete entscheidende Unterstützung bei der Formalerschließung der 
Inhalte in Wikidata. Darüber hinaus waren sechs Citizen Scientists indirekt durch den Ein-
satz ihrer Bots168 an dem Projekt beteiligt. Alle beteiligten Personen sind Mitglieder der 

165Vgl. PG 1.
166Bonte, Achim / Muschalek, Antonie: SLUB 2025. Wissen teilen - Menschen verbinden ; Strategie der 

Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden. Dresden 2019, S. 16, URN: 
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-357501.

167Kloppenburg / Schwarzkopf: Citizen Science, S. 91-102.
168Bot ist die Abkürzung für das englische „Robot“, auf deutsch „Roboter“. Es sind Programme, die zur au-

tomatischen Erschließung von Daten in Wikimedia-Portalen eingesetzt werden und bei der Verarbeitung 
großer Datenmengen helfen.
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Wikimedia-Community und ehrenamtlich für die Wikimedia-Portale tätig. Zwischen der 
SLUB und den Büchereien  Wien war keine offizielle  Kooperation  vereinbart,  weil  der 
Großteil der Projekttätigkeit in der Freizeit der Beteiligten stattfand.
Das Projekt stand allen Interessierten zur Beteiligung offen. Zielgruppe der Wikimedia-
Portale, die hier das Hauptwerkzeug darstellen, sind alle, die Zugang zu einem Computer 
und zum Internet haben, dessen grundlegenden Nutzung beherrschten und bereit sind, sich 
in die Funktionsweise und Regeln der Portale einzuarbeiten. Die Transkription und Kor-
rektur der Texte in Wikisource setzt ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache vor-
aus, Kenntnisse der Frakturschrift sind hilfreich, historisches Wissen ist dagegen nicht von 
Nöten auch wenn das Thema des Projekts sich in landeskundliche oder regionalgeschichtli-
che Forschung einordnen lässt.

Untersuchungsmaterial
Grundlage und Arbeitsmaterial des Projektes waren Digitalisate des „Album der Sächsi-
schen Industrie: oder: Sachsens grösste und ausgezeichnetste Fabriken, Manufakturen, Ma-
schinen- und andere wichtige gewerbliche Etablissements in vorzüglichen naturgetreuen 
Abbildungen mit statistisch-topographischem, historischem und gewerblichem Texte“. Es 
wurde von Louis Oeser herausgegeben und umfasst zwei Bände, die um 1856 (1. Band) 
und um 1859 (2. Band) in Neusalza veröffentlicht wurden. Das Werk besteht aus kolorier-
ten Lithografien sächsischer Industrieunternehmen und Texten, die diese näher beschrei-
ben. Die beiden Bände sind heute ein historisches Verzeichnis industrieller Unternehmen 
in Sachsen. Der erste Band besteht aus 191 nummerierten Seiten, insgesamt sind es 396 
Scans, die auch den Einband umfassen. Der zweite Band umfasst 183 nummerierte Seiten, 
380 Scans geben den gesamten Inhalt inklusive des Einbands wieder.
Diese Untersuchung des Projekts stützt sich auf die Portale Wikimedia Commons, Wiki-
source und Wikidata, die die Ergebnisse der Erschließung präsentieren, aber auch den Ver-
lauf des Projektes dokumentieren, weil alle Einzelseiten der Portale gemäß der grundlegen-
den Struktur der Wikimedia-Portale mit einer Versionsgeschichte und einer Diskussions-
seite versehen sind. Als weiteres Untersuchungsmaterial dienen die Webseiten der SLUB 
und der Sächsischen Bibliografie, die die Digitalisate, mit denen im Projekt gearbeitet wur-
de, in ihrem Bestand nachweisen sowie verschiedene Kommunikationskanäle des Saxoni-
ca-Referates  der SLUB: Das Referat  präsentiert  sich auf der Webseite  saxorum.de,  der 
SLUB-Homepage, auf dem Blog Saxorum auf hypotheses.org sowie auf einem Twitterac-
count. Weitere persönliche Twitter-Accounts der beiden im Projekt involvierten SLUB-
Mitarbeiter des Saxonica-Referates zählen ebenfalls zum Untersuchungsmaterial. Darüber 
hinaus  werden  wissenschaftliche  Publikationen  des  Citizen  Scientists  sowie  von  zwei 
SLUB-Mitarbeitern in Sachbüchern und auf Tagungen zur Untersuchung hinzugezogen.

Ressourcen
Das Projekt war weder mit einem eigenen Budget ausgestattet,  noch durch eine direkte 
Förderung unterstützt. Die Nutzung der Wikimedia-Portale ist kostenfrei, weitere Ressour-
cen wie etwa Software wurden nicht gesondert angeschafft und das Material in Form der 
Textscans lag bereits im Bestand der SLUB vor. Die Personalvergütung machte nur einen 
sehr geringen Anteil aus, da einer der SLUB-Mitarbeiter, der zeitweise vorrangig an Er-
schließungsarbeiten im Projekt beteiligt war, nur ca. 10 Stunden in der Woche (die Hälfte 
einer 0,6 Vollzeitstelle) auf das Projekt verwandte, während sein Kollege, der sich vorran-
gig um die konzeptionellen Belange im Projekt kümmerte, nur drei bis vier Stunden im 
Monat dafür einsetzte. Der Großteil der Tätigkeit im Projekt fand in der Freizeit der Bi-
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bliotheksmitarbeiter statt, die Citizen Scientists trugen ihren Teil gänzlich in ihrer Freizeit 
bei.

Projektinhalt
Zu Beginn lud der Projektinitiator die  Scans aus den Digitalen Sammlungen der SLUB 
herunter und ließ die digitalen Volltexte mit einem Programm für optische Zeichenerken-
nung auslesen. Das Programm stellte er für das Projekt zur Verfügung. Die Scans lud er 
auf Wikimedia Commons hoch, das als Medienspeicher für Bilder, Audio- und Videodatei-
en dient. Dazu legte er für jeden Scan jeweils eine eigene Seite an und versah sie mit einer 
Beschreibung zu Titel, Datum, Urheber und Quelle sowie Angaben zur Lizenz, zu den Da-
teiversionen und zur Dateiverwendung auf anderen Wikimedia-Portalen. In einem nächsten 
Schritt legte er auf Wikisource, der freien Quellensammlung, eine Projektseite für das ge-
samte Industriealbum an, jeder der beiden Bände erhielt zusätzlich eine eigene Seite. Die-
sen beiden Seiten fügte er jeweils eine Indexseite bei, die als Sammelpunkt diente, um die 
Transkription der Scans der beiden Bände zu koordinieren. Jede Seite aus den beiden Bän-
den des Industriealbums erhielt darüber hinaus eine eigene Seite, die die Transkriptionen 
des Textes bzw. der Verzeichnisse oder Abbildungen beinhaltet. Der Citizen Scientist wur-
de bei den  Korrekturen der Transkripte von drei weiteren Projektbeteiligten unterstützt. 
Die fertigen Transkriptionen wurden durch den Einsatz eines Bots vor weiteren Verände-
rungen durch nicht-registrierte  Nutzer_innen  geschützt.  Ein  beteiligter  Bibliothekar  der 
SLUB verlinkte die Einträge in der Sächsischen Bibliografie mit den transkribierten Voll-
texten auf Wikisource, um auf die neu geschaffene Zugangsmöglichkeit hinzuweisen.169

Angeregt durch eigene Forschungsprojekte auf Wikimedia-Portalen und durch den Kontakt 
zum Projektinitiator begann ein Mitarbeiter der SLUB, der auch schon an der Erschließung 
des Industriealbums in Wikisource beteiligt war, die einzelnen Artikel des Industriealbums 
anhand ihrer Metadaten in Wikidata zu erfassen und mit den Seiten auf Wikisource und 
Wikimedia Commons zu verlinken. Jedes Datenobjekt,  das er in Wikidata erfasst hatte, 
postete er auf Twitter, um auf diese neue Möglichkeit der Erschließung und Vernetzung 
aufmerksam zu machen. In Folge dessen wurde ein Kollege der Büchereien Wien auf das 
Projekt aufmerksam und bot an, die Erschließung der Datenobjekte automatisiert mittels 
des Wikidata-Programms „Quickstatements“170 zu unterstützen171. Er schloss sich dem Er-
schließungsprojekt des Industriealbums an und lieferte die fast vollständig automatisierte 
Erfassung des zweiten Bandes in Wikidata. Der Mitarbeiter der SLUB musste zur Vervoll-
ständigung der Erfassung noch die Abbildungen und zentralen Themen jedes Datenobjekts 
eintragen. Sie wurden bei ihrem Vorgehen von zwei weiteren Citizen Scientists unterstützt, 
die zur Korrektur und Vervollständigung der Datenobjekte beitrugen. Teilweise wurden für 
die Korrekturen auch zwei Bots zweier weiterer Citizen Scientists eingesetzt. Während der 
Erfassung des Industriealbums in Wikidata  entwickelten die Beteiligten die Erkenntnis, 
dass die Datenobjekte durch den Wikidata Query Service, ein digitales Abfrageprogramm, 
visualisiert dargestellt werden könnten. Für eine Visualisierung des Industriealbums auf ei-
ner geografischen Karte stellte der Bibliothekar der Büchereien Wien sein Wissen über den 

169Eine Übertragung der digitalen Volltexte in die Digitalen Sammlungen der SLUB war aus technischen 
Gründen nicht möglich.

170Das Programm Quickstatements liest die Metadaten aus Informationskästen, die auf jeder Projektseite in 
Wikisource angelegt sind und baut aus ihnen automatisch die Grundstruktur von Datenobjekten in Wiki-
data auf.

171Wikisource: Diskussion:Album der sächsischen Industrie, 
https://de.wikisource.org/wiki/Diskussion:Album_der_S%C3%A4chsischen_Industrie (abgerufen am 
05.05.2020).
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Umgang mit Wikidata-Werkzeugen zur Verfügung. Durch die Einbindung und Erschlie-
ßung der Digitalisate in die drei Portale erstellten die Citizen Scientists und Bibliothekare 
Verlinkungen, die auf die Digitalen Sammlungen der SLUB verweisen, wodurch die Sicht-
barkeit der Scans des Originals, aber auch der Institution erhöht wird.

4.1.2 (Open) Datamanagement

Technische Voraussetzungen
Der Fokus der Arbeit liegt auf der Verwendung von offenen Daten, sie bezieht sich im 
Rahmen des analysierten Projekts auf die Digitalisate des Industriealbums im Bestand der 
SLUB und ihre Erschließung in den Wikimedia-Portalen. Dem Projekt sind durch die Nut-
zung der Portale bestimmte Vorgaben für die Lizenzierung, Verwaltung und Standardisie-
rung der Daten vorgegeben, die im Folgenden erklärt werden. Dazu wird die Struktur be-
schrieben, die allen Portalen zugrunde liegt, auf die charakteristische Funktionsweise der 
einzelnen Portale wird aus Gründen der Übersichtlichkeit nur partiell eingegangen, eine 
detaillierte Beschreibung dazu findet sich im Anhang.172 In der Beschreibung wird ein be-
sonderes Augenmerk auf den Umgang mit Datenstandards, Lizenzen, Datenschutz und Da-
tenqualität gelegt.
Die Wikimedia-Portale  haben eine Grundstruktur,  die  die  Arbeitsstruktur  innerhalb  der 
Projekte prägt: Es existiert eine Hauptseite, die die Medienressource, ein Objekt oder einen 
Artikel präsentiert173 und am linken Seitenrand ein Navigationsmenü mit Hilfsseiten, An-
geboten  zum  Mitmachen  und  Links  zu  den  anderen  Wikimedia-Portalen  enthält.  Die 
Hauptseite wird durch eine Diskussionsseite flankiert, auf der Absprachen zur Entwicklung 
des Projekts getroffen werden können. Die Seiten sind in verschiedenen Arbeitsmodi be-
nutzbar: Sie können im einfachen Lesemodus angezeigt werden, aber es ist auch möglich, 
den Quelltext der Seiten aufzurufen sowie zu bearbeiten und ihre Versionsgeschichte abzu-
rufen, um die Veränderungen der Seiten nachzuverfolgen. Die Versionsgeschichte zeigt 
jede einzelne Veränderung mit Uhrzeit,  Datum, Benutzername der_s Ausführenden, der 
Anzahl der Einheiten, die hinzugefügt oder gelöscht wurden sowie einem Kommentar, der 
die Veränderung kurz erklärt. Es ist möglich, vorherige Versionen wieder aufzurufen und 
verschiedene Versionen miteinander zu vergleichen.
Durch die Grundstruktur der Seiten ist ein klarer, wiederkehrender Aufbau gegeben, der 
durch seine Wiedererkennbarkeit den Umgang erleichtert. Zudem erlaubt dieser Seitenauf-
bau maximale Transparenz über die Projektinhalte, die Beteiligten und die Veränderungen, 
die innerhalb der Projekte stattfinden. Jedes der Portale liegt in verschiedenen Sprachversi-
onen vor und ermöglicht so eine sehr breite, internationale Beteiligung.

Usability
Die Usability der Portale wird zwar durch eine Wiedererkennbarkeit der grundlegenden 
Seitenstrukturen unterstützt, andererseits hat die Wikimedia Community im Lauf der Zeit 
ein weit verzweigtes System an Seiten aufgebaut, das sich Außenstehenden nicht unmittel-
bar erschließt: Es besteht aus zwölf inhaltlichen Projekten174, die nicht nur untereinander 
vielfältig verlinkt sind wie es auch dem Prinzip der Linked Open Data entspricht, sondern 
auch ihrerseits ein große Anzahl an Unterseiten zur Strukturierung, Beschreibung, Kom-

172Vgl. Anhang 7.1, S. 75.
173Auf Wikisource ist es der Quellentext, auf Wikimedia Commons die Mediendatei, auf Wikidata das Ele-

ment und auf Wikipedia der Artikel.
174Wikipedia, Wikimedia Commons, Wikisource, Wikidata, Wikiversity, WikiBooks, Wikionary, Wiki-

voyage, Wikiquote, Wikinews, Wikispecies, Incubator.
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munikation und Hilfe enthalten. Die Community bezeichnet den so entstandenen virtuellen 
Raum als „Wikiversum“175 – einer Wortschöpfung aus „Wiki“ und „Universum“ – und 
macht somit anschaulich, in welcher Weite und Tiefe die Strukturen sich ausgebreitet ha-
ben. Dadurch, dass sich die Strukturen aus einem selbstläufigen Prozess bildeten, sind sie 
nicht immer unmittelbar und intuitiv nachvollziehbar.  Für manche Nutzer_innen wirken 
die Portale deshalb anfangs unübersichtlich.176 Dieser Umstand wird aber durch eine Kul-
tur, die auf respektvollem Umgang sowie gegenseitiger Hilfe beruht und durch entspre-
chende Richtlinien gefördert wird, wieder ausgeglichen.177

Lizenzen und Urheberrecht
Entsprechend des Prinzips offener Daten herrscht auf den Wikimedia-Portalen die Verwen-
dung  der  Lizenz  CC-0  vor.  Die  im Projekt  verwendeten  Digitalisate  in  den  Digitalen 
Sammlungen der SLUB bringen diese Anforderung mit sich: Sie wurden während des Pro-
jekts im Sommer 2019 von der eingeschränkten Lizenz CC-BY-SA auf die komplett offene 
Public-Domain-Lizenz 1.0. umgestellt und können in den Dateiformaten PDF oder JPG als 
Einzeldateien oder Gesamtwerk frei zugänglich heruntergeladen werden. Ihre Metadaten 
können als METS-Datei im lizenzfreien XML-Format heruntergeladen werden. Jedes der 
im Projekt verwendeten Wikimedia-Portale hat eigene Maßnahmen verankert, um die rich-
tige Lizenzauswahl der Daten abzusichern: Wikimedia Commons steuert über einen digita-
len Eingabeassistenten bzw. ein digitales Formular den Upload von Mediendateien und er-
laubt in diesem Prozess nur die Lizenzen CC-0, CC-BY und CC-BY-SA.178 Die Metadaten 
der Dateien werden automatisch unter der Lizenz CC-0 angelegt.179 Auch in Wikidata wird 
die Anerkennung der Lizenz CC-0 für Datenobjekte als Teil der Nutzungsbedingungen in 
einer Eingabemaske abgefragt.180 Alle weiteren Daten, die von Diskussionsseiten oder Be-
nutzer_innenseiten stammen, unterliegen gemäß einer Richtlinie, die im Footer jeder Wiki-
data-Seite verankert ist, der Lizenz CC-BY-SA.181 Auch Wikisource hat Richtlinien zur 
Vorgabe von Lizenzen veröffentlicht182: Das Portal gibt an, dass Quellentexte in der Regel 
aufgrund ihres Alters gemeinfrei seien, wenn sie diesen Rechtsstatus aber nicht erfüllen, 
müssen sie besonders gekennzeichnet und in einer freien Lizenz wie CC-0 angelegt wer-
den. Redaktionelle und inhaltliche Beiträge von Beteiligten auf Wikisource unterliegen der 
Lizenz CC-BY-SA.183

175Vgl. beispielhaft das Veranstaltungsformat „Wikiversum Weltcafé“, das Kulturinstitutionen über die 
Möglichkeiten der Wikimedia-Portale informiert: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikimedia_Deutschland/Beraten,_Informieren,_Qualifizieren 
(abgerufen am 12.06.2020).

176Vgl. PG 2.
177Weitere Ausführungen dazu folgen in Kapitel 4.1.3 zu „Interaktion und Kommunikation“.
178Vgl. Wikimedia Commons: Assistent zum Hochladen von Dateien, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&uselang=de (abgerufen am 
05.05.2020).

179Vgl. Wikimedia Commons: Commons:Lizenzen, 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Licensing/de (abgerufen am 05.05.2020).

180Vgl. Wikidata: Create a new Item, https://www.wikidata.org/wiki/Special:NewItem (abgerufen am 
04.05.2020).

181Vgl. Wikidata: Welcome to Wikidata, https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page (abgerufen 
am 25.05.2020).

182Vgl. Wikisource: Wikisource:Urheberrecht, https://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Urheberrecht (ab-
gerufen am 07.05.2020).

183Vgl. Wikisource: Wikisource:Lizenzbestimmungen, 
https://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Lizenzbestimmungen (abgerufen am 07.05.2020).
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Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien
Für alle  Wikimedia  Portale  sind einheitliche  Nutzungsbestimmungen  und Datenschutz-
richtlinien aufgestellt, zu denen beim Anlegen neuer Projekte zugestimmt werden muss. 
Die Nutzungsbestimmungen sind darauf ausgerichtet, das Ziel der freien, kostenlosen Nut-
zung, Verarbeitung und Verbreitung der Inhalte und Daten der Portale zu verankern, ein 
verantwortungsbewusstes,  höfliches  und gesetzeskonformes  Verhalten  zu  gewährleisten 
sowie die  Richtlinien  Wikimedia  Foundation  abzusichern184.  Die Datenschutzrichtlinien 
beziehen sich auf die personenbezogenen Daten der Wikimedia-Nutzer_innen. Sie gewäh-
ren den Nutzer_innen das Lesen und Bearbeiten der Wikimedia-Seiten auch ohne Einrich-
tung eines Nutzer_innenkontos und verweisen detailliert darauf, in welcher Form Daten 
der Nutzer_innen an anderen Stellen erhoben werden. Gleichzeitig verpflichtet sich Wiki-
media, diese Daten sicher aufzubewahren, so kurz wie möglich zu speichern und nicht zu 
verkaufen185. Um die Daten noch lebender Personen, die in den Portalen verarbeitet und 
präsentiert werden, zu schützen, hat die Wikimedia Foundation eine eigene Resolution er-
lassen. Sie ruft dazu auf, die Qualität der Artikel und Beschreibungen so hoch wie möglich 
zu halten, Fehler und Vandalismus zu korrigieren oder zu melden und die Privatsphäre der 
Personen beim Veröffentlichen von Texten, Bilder und anderen Medien zu achten.186 Der 
Schutz der Privatsphäre wird teilweise auch auf den einzelnen Portalen wie beispielsweise 
auf Wikidata noch einmal aufgegriffen und in einer gesonderten Policy festgelegt.187

Datenstandards und -kontrolle
Zur  Sicherung  der  Datenqualität  verwenden  die  drei  Wikimedia-Portale  verschiedene 
Werkzeuge: Neben dem oben erwähnten Eingabeassistenten, der den Upload der Dateien 
steuert und die korrekte Lizenzauswahl sichert, gibt Wikimedia Commons klare Richtlini-
en vor, die die Auslösung und die Formate von Mediendateien festlegen.188 Wikisource 
stellt keine automatisierte Lösung zur Verfügung, hat aber klare Editionsrichtlinien entwi-
ckelt, die den Umgang mit Texten definieren. Darüber hinaus hat es ein „Vier-Augen-Prin-
zip“ zur Textkontrolle eingeführt, das verlangt, Texte immer in zwei Durchgängen von un-
terschiedlichen Personen korrigieren zu lassen.189 Als zusätzliches Element des Qualitäts-
managements hat Wikisource die „Korrekturen des Monats“ eingeführt, die der Communi-
ty einen Überblick über noch ausstehende Korrekturen liefern und zur Mitarbeit einregen 
sollen.190 Die fertigen Texte werden von einem Bot bearbeitet, so dass sie vor Veränderun-
gen durch nicht-registrierte Nutzer_innen geschützt sind. Die Tiefe der Formal- und Sa-

184Vgl. Wikimedia Foundation: Terms of Use/de, https://foundation.wikimedia.org/wiki/Terms_of_Use/de 
(abgerufen am 07.05.2020).

185Vgl. Wikimedia Metawiki: Datenschutzrichtlinie, https://meta.wikimedia.org/wiki/Privacy_policy/de (ab-
gerufen am 07.05.2020).

186Vgl. Wikimedia Foundation: Resultion:Biographies of living people/de, 
https://foundation.wikimedia.org/wiki/Resolution:Biographies_of_living_people/de , Resolution:Media 
about Living People, https://foundation.wikimedia.org/wiki/Resolution:Media_about_living_people , 
Resolution:Images of identifiable people, 
https://foundation.wikimedia.org/wiki/Resolution:Images_of_identifiable_people (abgerufen am 
17.05.2020).

187Vgl. Wikidata: Wikidata:Living People/de, https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Living_people/de 
(abgerufen am 17.05.2020).

188Vgl. Wikimedia Commons: Commons:Dateitypen, 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:File_types/de (abgerufen am 07.05.2020).

189Vgl. Wikisource: Hilfe:Korrekturlesen, https://de.wikisource.org/wiki/Hilfe:Korrekturlesen (abgerufen 
am 07.05.2020).

190Vgl. Wikisource: Korrekturen des Monats, 
https://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Korrekturen_des_Monats (abgerufen am 07.07.2020).
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cherschließung in Wikidata hängt jenseits von einer kleinen Anzahl verpflichtender Rah-
menangaben, die durch ein Eingabefenster abgefragt werden, von den Projektbeteiligten 
ab.191 Das Portal gibt allerdings Relevanzkriterien192 und Richtlinien193 für das Erstellen 
der  Datenobjekte  vor  und  hat  verschiedene  Benutzer_innenrollen  entwickelt,  die  aktiv 
Vandalismus unterbinden, Benutzungsrechte vergeben und die Einhaltung rechtlicher Be-
stimmungen kontrollieren.

Datenexport und -download
Der Download aller (Meta-)Daten und Inhalte der Wikimedia-Plattformen ist jederzeit in 
unterschiedlichen Dateiformaten wie CSV, XML, RDF möglich. Wahlweise kann der ge-
samte Inhalte der Wikimedia-Inhalte oder ausgewählte Teilbereiche und einzelne Seiten 
bzw. Artikel oder Datenobjekte heruntergeladen werden194. Wikimedia Commons, Wiki-
source und Wikidata haben jenseits dessen aber zusätzliche oder spezifische Möglichkeiten 
des Downloads erstellt, die im Anhang genauer ausgeführt werden.195 Der Betrieb der Wi-
kimedia-Portale ist durch sechs Server gesichert. Einer der Server, der in Dallas stationiert 
ist, sorgt für Backups der Daten, ein weiterer, der sich in Amsterdam befindet, übernimmt 
ausschließlich Cache-Aufgaben.196 Die Langzeitarchivierung der Inhalte der Wikimedia-
Portale ist durch eine Zusammenarbeit mit dem Internet Archive197 gesichert, einem ge-
meinnützigen Projekt, das die Langzeitarchivierung digitaler Inhalte in offen zugänglicher 
Form vornimmt.

4.1.3 Interaktion und Kommunikation

Die Kommunikation im Projekt fand unter den beteiligten Citizen Scientists und einem der 
Bibliothekare der SLUB zentral auf Wikisource statt. Das Portal stellt eine eigene Seite zur 
Vorstellung neuer Projekte und Einladung zu Mitmachen zur Verfügung.198 Hier stellte der 
Projektinitiator das Industriealbum vor und erhielt erste Zusagen zur Unterstützung.199

Wie oben beschrieben beinhaltet  jede Projektseite  auf  den Wikimedia-Plattformen eine 
Versionsgeschichte und eine Diskussionsseite, die zur Dokumentation und Verständigung 
dienen. Auf den Diskussionsseiten findet die entscheidende Kommunikation innerhalb der 
Projekte statt. Hier werden neue Ideen präsentiert, Änderungsvorschläge gemacht und Feh-
lerhinweise vermerkt. Neben den Projektseiten werden den Nutzer_innen aber auch allge-
meine Seiten zum Austausch und Nachfragen angeboten: auf Wikidata ist es die „Lounge“, 
Wikipedia nennt es das „Teahouse“ und in Wikisource trifft man sich im „Skriptorium“. 

191Vgl. Wikidata: Create a new Item.
192Vgl. Wikidata: Wikidata:Relevanzkriterien, https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Notability/de (abge-

rufen am 15.03.2020).
193Vgl. Wikidata: Wikidata: Liste der Projektregeln und Richtlinien, 

https://www.wikidata.org/wiki/Special:MyLanguage/Wikidata:List_of_policies_and_guidelines (abgeru-
fen am 08.05.2020).

194Vgl. Wikimedia: Data Dumps, https://meta.wikimedia.org/wiki/Data_dumps (abgerufen am 07.05.2020).
195Vgl. Anhang 7.1, S. 61.
196Vgl. Wikipedia: Wikipedia:Server, https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Server (abgerufen am 

17.05.2020).
197Vgl. Internet Archive, https://www.archive.org (abgerufen am 04.07.2020).
198Wikisource: Wikisource:Projekte, https://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Projekte (abgerufen am 

20.05.2020).
199Vgl. Wikisource: Wikisource Diskussion:Projekte/Archiv/2017 

https://de.wikisource.org/wiki/Wikisource_Diskussion:Projekte/Archiv/2017#Album_der_s
%C3%A4chsischen_Industrie (abgerufen am 31.05.2020).
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Jenseits der öffentlichen Seiten können sich Beteiligte aber auch auf ihren Nutzer_innen-
seiten Nachrichten hinterlassen.
Die  Diskussionskultur  auf  den  Portalen  beruht  auf  einer  konsensorientierten  Entschei-
dungsfindung und dem Anspruch eines respektvollen Umgangs aller Beteiligten. Wikidata 
gibt beispielsweise die Richtlinien vor, generell von guten Absichten der Beteiligten auszu-
gehen200 und niemanden persönlich anzugreifen201. Die Richtlinien entsprechen der Wiki-
quette202, die die Grundprinzipien des Umgangs miteinander auf den Wikimedia-Portalen 
wiedergibt. Sie beinhaltet unter anderem auch, dass neuen Nutzer_innen geholfen werden 
soll, ein freundlicher und ruhiger Umgang miteinander gewünscht ist und die Anonymität 
der Nutzer_innen geachtet werden soll. Dass diese Umgangsformen auch in der Realität 
angewendet werden, zeigen die Berichte eines Citizens Scientists und eines Bibliotheks-
mitarbeiters aus dem Projekt: Als sie anfangs Schwierigkeiten hatten, sich in den Portalen 
zurecht zu finden203 bzw. Fehler machten204, erhielten sie Unterstützung und Feedback aus 
der Wikimedia-Community. Sie schildern, dass es dabei auch zu Konflikten komme, gene-
rell aber die Haltung vorherrsche, Ruhe zu bewahren und miteinander auszukommen.
Die Vorgaben beruhen auf der Annahme, dass die Entwicklung der Portale vom guten Wil-
len aller Beteiligten und ihrem ehrenamtlichen Einsatz abhängig ist und dafür eine Atmo-
sphäre  geschaffen  werden muss,  in  der  alle  miteinander  zurechtkommen.  Dementspre-
chend sind auf den Portalen auch Strukturen für Feedback und Würdigung der Beteiligung 
vorgesehen. So kann auf den Seiten der Versionsgeschichte eines Projektes jedem_r Betei-
ligten über einen Link Dank ausgesprochen werden205. In ähnlicher Form können Preise 
und Orden, beispielsweise „Held der Qualitätssicherung“, verliehen werden. Die Wikipe-
dia-Community kürt jedes Jahr Nutzer_innen für besondere Leistungen mit einer WikiEu-
le, die in über zwanzig Kategorien vergeben wird206. Die Wikimedia-Portale kommen in 
diesem Punkt einer wichtigen Anforderung von Citizen Science-Projekten nach: Sie unter-
stützen einen wertschätzenden Umgang und lassen den Beteiligten im Gegenzug für ihren 
Einsatz Bestätigung zukommen.
Der Verlauf der Kommunikation hängt wie jede andere Tätigkeit auf den Portalen vom In-
teresse der Community ab: Werden Beiträge zu einem Thema oder Projekt geleistet, kön-
nen sich angeregte und langanhaltende Diskussionen entfachen, es kann aber andererseits 
auch passieren, dass erst nach Monaten oder nur sehr knapp reagiert wird, mitunter bleiben 
Reaktionen auf  Beiträge  auch völlig  aus.  Die Kommunikation  über  das  Industriealbum 
lässt sich auf Wikisource hauptsächlich im Rahmen der Projektseite anhand einer Diskussi-
on über die Erfassung der Inhalte in Wikidata nachvollziehen207. Diese Absprachen fanden 
zwischen einem Bibliothekar der SLUB und seinem Kollegen der Büchereien Wien statt. 

200Vgl. Wikidata: Wikidata:Gehe von guten Absichten aus, 
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Assume_good_faith/de (abgerufen am 08.05.2020).

201Vgl. Wikidata: Wikidata:Keine persönlichen Angriffe, 
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:No_personal_attacks/de (abgerufen am 08.05.2020).

202Vgl. Wikipedia: Wikipedia:Wikiquette, https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikiquette (abgerufen 
am 08.05.2020).

203Vgl. PG 2.
204Vgl. PG 1.
205Vgl. Wikipedia: Hilfe:Echo/Danke, https://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Echo/Danke (abgerufen am 

08.05.2020).
206Vgl. Wikipedia: Wikipedia:WikiEule, https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiEule (abgerufen am 

08.05.2020).
207Vgl. Wikisource: Diskussion:Album der Sächsischen Industrie, 

https://de.wikisource.org/wiki/Diskussion:Album_der_S%C3%A4chsischen_Industrie (abgerufen am 
08.05.2020).
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Die zum Projekt gehörenden Diskussionsseiten auf Wikidata und Wikimedia Commons 
wurden nicht genutzt.
Jenseits der Wikimedia-Portale fanden Absprachen zwischen dem projektverantwortlichen 
Citizen Scientist und einem weiteren Bibliothekar der SLUB per Telefon, im persönlichen 
Gespräch und schwerpunktmäßig per Email statt. Die Absprachen betrafen hauptsächlich 
die Nutzung der Scans aus dem Bestand der SLUB und Kooperationsmöglichkeiten im 
Rahmen der sächsischen Regionalforschung.

Jenseits der Wikimedia-Plattformen, deren Kommunikationsstrukturen für alle Interessier-
ten  offenliegen,  spielten  auch  andere  öffentliche  Kommunikationskanäle  eine  wichtige 
Rolle für das Projekt208: Auf den Twitter-Accounts des Saxonica-Referates der SLUB und 
des ehemaligen Portals dresden-forscht.de wurde zur Beteiligung an dem Projekt aufgeru-
fen und Zwischenergebnisse gepostet.  Dies führte unter anderem dazu, dass sich – wie 
oben erwähnt – der Bibliothekar der Büchereien Wien dem Projekt anschloss und die Wei-
terentwicklung auf Wikidata unterstützte. Darüber hinaus wurde auf der Webpräsenz des 
Saxonica-Referates innerhalb des geistes- und sozialwissenschaftlichen Blogportals hypo-
theses.org209 sowie auf dem SLUBlog210, dem Blog der SLUB, über das Projekt berichtet. 
Auch auf dem Regionalportal des Saxonica-Referates, saxorum.de211, wurden Ergebnisse 
des  Projekts  veröffentlicht.  Die  Form des  fortlaufenden  offenen  Publizierens  von  For-
schungsergebnissen  auf  unterschiedlichen  digitalen  Kommunikationskanälen,  die  durch 
Verlinkungen  eine  gegenseitige  Verweisstrukur  bilden,  bezeichnet  Bemme als  „Linked 
Open Storytelling“212.
Die Erkenntnisse aus dem Projekt waren Bestandteil verschiedener wissenschaftlicher Pu-
blikationen,  die  in  Form von Buchbeiträgen,  Vorträgen und Präsentationen vorwiegend 
von den beteiligten Bibliothekaren, aber auch von dem Citizen Scientist, der das Projekt 
initiiert hatte, veröffentlicht wurden. Darüber hinaus entwickelte sich aus dem Projekt und 
weiteren Kooperationen zwischen diesem Citizen Scientist und der SLUB die Idee, eine re-
gelmäßige  Wikisource-Sprechstunde  in  den  Räumen  der  SLUB213 anzubieten,  die  im 
Herbst 2019 umgesetzt wurde. Zu diesem Zweck wurde ein eigens gekennzeichneter Be-
reich im Lounge-Bereich der SLUB eingerichtet, an dem der Citizen Scientist einmal wö-
chentlich Beiträge zu Wikisource bearbeitet und interessierte Bibliotheksnutzer_innen über 
die Strukturen und die Funktionsweise des Portals informiert.

4.1.4 Lessons Learned

Die Erfahrungen, die sich im Umgang mit offenen Daten innerhalb des Projektes beschrei-
ben lassen, sind unmittelbar an die Strukturen der Wikimedia-Portale geknüpft, weil diese 
das Hauptwerkzeug und den Rahmen des Projekts darstellen.

208Einen Überblick über die Kommunikation von Citizen Science-Projekten des Saxonica-Referats auf Soci-
al Media-Plattformen gibt der Artikel von Martin Munke und Jens Bemme: Bürgerwissenschaften in wis-
senschaftlichen Bibliotheken, S.178–203, hier besonders S. 194.

209Vgl. Hypotheses, https://de.hypotheses.org (abgerufen am 07.05.2020).
210Vgl. SLUBlog, https://blog.slub-dresden.de/ (abgerufen am 07.05.2020).
211Vgl. Saxorum, https://saxorum.de (abgerufen am 07.05.2020).
212Vgl. Twitter, https://twitter.com/jeb_140/status/1200105826607882241?s=20 (abgerufen am 23.05.2020) 

und Munke, Martin/ Bemme, Jens: Citizen Science: Chancen und Herausforderungen für wissenschaftli-
che Bibliotheken. In: Bredemeier, Willi u.a.: Best Practice in Bibliotheken, Berlin 2021 (im Erscheinen).

213Vgl. Wikisource: Wikisource-Informationsstand SLUB, 
https://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Wikisource-Informationsstand_SLUB (abgerufen am 
06.07.2020).
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Einer der Bibliotheksmitarbeiter beschreibt die Entwicklung von Projekten in diesem Kon-
text als Selbstlernprozess, der durch gegenseitige Hilfe innerhalb der Wikimedia-Commu-
nity unterstützt würde. Er selbst sowie der Projektinitiator berichten von anfänglichen Pro-
blemen, sich auf den Wikimedia-Portalen zurechtzufinden und Daten korrekt einzugeben, 
die aber durch die Unterstützung anderer Nutzer_innen behoben wurden. Der Projektinitia-
tor  erwähnt  als  ein  weiteres  Problem,  dass  es  innerhalb  der  Projekte  für  registrierte 
Nutzer_innen möglich sei, nachträglich Veränderungen an erschlossenen Daten und Inhal-
ten vorzunehmen. Das könnte dazu führen, dass die Einheitlichkeit bestimmter Datenkon-
volute nicht eingehalten werde, andererseits hätte es aber auch den Vorteil, dass die Kor-
rektur fehlerhafter Erschließungen möglich sei.214 Diese Zwiespältigkeit spiegelt den Aus-
handlungsprozess wieder, auf dem die Datenerfassung in den Wikimedia-Portalen basiert: 
Können alle zur Bearbeitung beitragen, wird auch auf die Expertise aller für die bestmögli-
che Lösung und eine faire Diskussion zur Entscheidung über das gemeinsame Vorgehen 
gesetzt. Reicht die Expertise der Community nicht aus, müssen nachträgliche Kontrollar-
beiten stattfinden, wie ein Bibliotheksmitarbeiter der SLUB berichtet: Datenobjekte, die in 
Wikidata erstellt werden, müssen – besonders wenn sie automatisiert aus Metadaten von 
Wikisource erstellt  wurden – noch einmal geprüft  werden, um bibliothekarischen Stan-
dards zu entsprechen.
Die Aushandlungsprozesse der Portale betreffen alle  Bereiche der Zusammenarbeit  und 
wirken auch auf die Auswahl der Inhalte in den Wikimedia-Portalen. Sie sind durch die 
oben  genannten  Datenschutzrichtlinien  zu  Urheberrecht  und  personenbezogenen  Daten 
weitgehend kontrolliert, handelt es sich aber beispielsweise um politisch bedenkliche In-
halte wie rechtsextreme Propaganda, die nicht unter den Strafbestand der Volksverhetzung 
fällt, muss die Community entscheiden, ob und wie diese Inhalte in einer angemessenen 
Form präsentiert werden215. Häufiger als die Diskussionen um politische Inhalte oder sehr 
seltene Fälle von Vandalismus, beschäftigt die Community das Löschen von Werbung, das 
von Zeit zu Zeit nötig wird, meist aber schnell entdeckt wird und deshalb kein größeres 
Problem darstellt, wie ein Citizen Scientist berichtet216.
Ein generelles Problem in Wikisource stellt die geringe Zahl der kontinuierlich aktiven Ci-
tizen Scientists dar: Es sind nur ungefähr vier Dutzend Beteiligte, die in der deutschen Sek-
tion  der  Plattform Transkriptionsprojekte  unterstützen.217 Dieser  Zustand  spiegelte  sich 
auch in der geringen Unterstützer_innenzahl des vorliegenden Projekts wieder. Teilweise 
kann der Mangel aber – wie oben beschrieben – durch die Automatisierung von Tätigkei-
ten durch Bots ausgeglichen werden.
Ein Nachteil des Projekts besteht darin, dass die Transkripte der Volltexte aus Wikisource 
nicht zurück auf die Webseite der SLUB gespielt werden können, weil dafür bisher keine 
technische Lösung umgesetzt werden konnte. So liefert die SLUB zwar die Digitalisate als 
Grundlage für die Transkription, kann ihrerseits aber die Ergebnisse des Vorgangs auf den 
eigenen Seiten nicht abbilden.218 Sie verweist aber im SLUB-Katalog und in der Sächsi-
schen Bibliografie auf die Seiten in Wikisource bzw. die dort abrufbaren Volltexte und ist 

214Vgl. PG 2.
215Vgl. beispielhaft die Diskussion zur „Gemeinfreiheit von NS-Schriften“ auf Wikisource: 

Wikisource:Skriptorium/Archiv/2015/Dezember, 
https://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Skriptorium/Archiv/2015/Dezember#Gemeinfreiheit_von_NS-
Schriften (abgerufen am 12.05.2020).

216Vgl. PG 2.
217Vgl. Wikimedia Statistics: https://stats.wikimedia.org/#/de.wikisource.org/contributing/active-editors/

normal||2018-05-01~2020-06-01|~total| (abgerufen am 09.06.2020).
218Vgl. PG 1.
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durch die Linked Open Data-Struktur der Wikimedia-Portale219 in die Präsentation der Pro-
jektergebnisse eingebunden.

Der Nutzen, den die SLUB aus Citizen Science mit Open Data-Ansatz zieht,  lässt sich 
nicht nur aus dem vorliegend untersuchten Projekt schließen, weil es wie oben erwähnt im 
Kontext einer ganzen Reihe von Projekten mit dieser Ausrichtung steht. Bemme und Mun-
ke beschreiben den Nutzen wie folgt: „Die SLUB profitiert davon durch Know How in Be-
zug auf kollaborative Werkzeuge, durch Projektbeispiele für die Weiterverwendung und 
Bearbeitung von Objekten aus Digitalen Sammlungen, durch Wissenszuwachs für die bi-
bliographische Erschließung digitaler – und insbesondere landeskundlicher – Texte und 
Bilder mittels Wikidata sowie durch die öffentliche Profilierung in der Open GLAM-Be-
wegung bei  gleichzeitigem Ausbau der  Vernetzung mit  den historisch  verwandten  Ge-
dächtniseinrichtungen Archiv und Museum‘“220. Konkret sehen es die Kollegen des Saxo-
nica-Referates aber auch als Nutzen an, Citizen Scientists bei ihrer landeskundlichen For-
schung auf den Wikimedia-Portalen zu unterstützen und somit Nutzer_innen der SLUB ei-
nen weiteren Service anzubieten, der das Profil der Bibliothek schärft. Durch die Offenheit 
der Daten wird der Anspruch des Saxonica-Referats, sächsisches Kulturerbe zu bewahren 
und zu verbreiten, auf den Portalen unterstützt.221 Umgekehrt tragen die Aktivitäten der 
SLUB auf den Wikimedia-Portalen zu neuen Kontakten mit der dortigen Community bei 
und sorgen dadurch für die Erschließung neuer Nutzer_innenkreise. Gleichzeitig sorgt die-
se im Bibliotheksbereich noch relativ neue Betätigung für Aufmerksamkeit in der Branche 
und trägt neben verstärkten Publikationsanfragen an das Referat zu einer weiter reichenden 
Wissenschaftskommunikation der SLUB bei. 
Im vorliegenden Projekt hat die Nutzung der Wikimedia-Portale in Verbindung mit der 
Veröffentlichung der Ergebnisse auf Twitter dazu beigetragen, einen Kollegen aus Wien 
miteinzubinden und die Kenntnisse auf die Verwendung von Wikidata sowie verschiedene 
Werkzeuge des Portals auszuweiten. Die Funktionsweise dieser Werkzeuge kann jetzt un-
ter anderem anhand der Daten dieses Projekts im Rahmen einer Ausstellung zum sächsi-
schen Jahr der Industriekultur digital präsentiert werden222. Darüber hinaus führte das Pro-
jekt zu der Erkenntnis, dass Wikidata als spezifisch bibliothekarisches Werkzeug verwend-
bar ist, weil es die Formal- und Sacherschließung von Objekten und Ereignissen ermög-
licht, ihre Beziehungen untereinander abbildet und verschiedene Referenzquellen biblio-
thekarischer Institutionen und Verzeichnisse wie Verbundkataloge oder auch die GND mit-
einander vernetzt.  Im Zusammenspiel mit Wikisource kann Wikidata als Katalog dieser 
Plattform gesehen werden, weil es die bibliografische Erfassung der Texte aus Wikisource 
ermöglicht. Davon ausgehend entwickelten der Bibliothekar der SLUB und der Kollege 
der Büchereien Wien die Idee, dass „Wikidata der Bibliothekskatalog von sämtlichen Do-
kumenten in Wikisource sein könnte“223, wie es der Bibliothekar der SLUB formulierte. 
Sie bezeichnen diesen Ansatz als [[Wikisource+Wikidata]]224 und verfolgen ihn im Rah-
men eines  anderen Citizen  Science-Projektes225 weiter,  das hier  aus  Platzgründen nicht 

219Vgl. Forschungsstand 2.6., S. 25f.
220Bemme, Jens / Munke, Martin: Open Citizen Science, S. 167.
221Vgl. PG 1.
222Vgl. Munke / Bemme: Citizen Science.
223Vgl. PG 1.
224Vgl. Bemme, Jens: Kollaborative Query- und Modulentwicklung für SXRM mit Wikidata und Wikisour-

ce. Saxorum, 2019, https://www.saxorum.de/aktuelles/beitrag/2019/02/08/kollaborative-query-und-
modulentwicklung-fuer-sxrm-mit-wikidata-und-wikisource/ (abgerufen am 22.3.2020).
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weiter beschrieben werden kann, aber als Beispiel für das Potential der Wikimedia-Werk-
zeuge genannt werden soll.
Für den Citizen Scientist, der das Projekt initiiert hat, stellt die Tätigkeit auf den Wikime-
dia-Portalen  nicht  nur  einen  Erkenntnisgewinn  über  landeskundliche  Themen,  wissen-
schaftliches Arbeiten und die Funktionsweise des Internet dar. Das Projekt führte für ihn 
auch zur Publikation seiner Forschungsergebnisse auf einem wissenschaftlichen Blog und 
einem Vortrag auf einer Arbeitstagung zur Industriekultur Sachsens. Dieser behandelte die 
Entwicklung der sächsischen Industrie im ausgehenden 19. Jahrhundert  anhand des Al-
bums der Sächsischen Industrie sowie dem Nachfolgewerk und die Verwendung digitaler 
Datenbanken zur Auswertung historischer Literatur. Für eine zusätzliche geografische Vi-
sualisierung der Ergebnisse mit dem Wikidata Query Service im Rahmen des Vortrags, er-
stellte CI4 anhand historischer Adressbücher der SLUB, Google Maps und Wikidata eine 
nach Branchen sortierte Kartenabbildung.226

Die Bibliothekare der SLUB erachten verschiedene Faktoren für das Gelingen der Projekte 
als entscheidend: Es sollte mit den Citizen Scientists eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe 
angestrebt werden. Dafür sei es für Bibliotheksmitarbeiter_innen von Vorteil, selbst als Ci-
tizen Scientists tätig zu werden, um die Interessen der Citizen Scientists und ihre Arbeits-
weise besser zu verstehen. Diese bräuchten Raum für ihren eigenen Arbeitsrhythmus und 
die Möglichkeit, Projekte nicht zwangsläufig geradlinig zu entwickeln. Entsprechend sei 
auch eine prozessorientierte Herangehensweise entscheidender als eine strenge Zielorien-
tierung, berichtet einer der Bibliotheksmitarbeiter.227 Der Umgang mit offenen Daten im 
Kontext der Wikimedia-Portale könne als Erkenntnisprozess über die Möglichkeiten digi-
taler Werkzeuge angesehen werden. Entsprechend empfehle es sich, die Tätigkeiten auf 
den Portalen als learning by doing zu betrachten.228 Die Erfahrung aus den bisherigen Pro-
jekten zeige, dass häufig Bürger_innen mit akademischer Bildung teilnehmen würden, die 
ähnlich wie professionelle  Expert_innen auf unterschiedlichen Qualitätsniveaus arbeiten 
und zusätzlich das Wissen aus ihren Hauptberufen mit sich bringen wurden. Eine gute Zu-
sammenarbeit basiere auf beständiger Kommunikation und verbindlichen Absprachen, für 
die die Institution auch die entsprechenden Kapazitäten bereitstellen müsste. Dementspre-
chend  sei  aber  auch  ein  gesteigerter  Aufwand  für  die  Kommunikation  mit 
Projektpartner_innen, aber auch der Öffentlichkeit nötig, „um zivilgesellschaftliche Han-
delnde wirkungsvoll ,auf Augenhöhe‘ zu vernetzen, zu beraten, zu gewinnen und zu bin-
den“229.
Im Kontext offener Daten sehen sie die Wikimedia-Portale als gut geeignet für kollaborati-
ve digitale Zusammenarbeit und Forschung an, weil sie „Teilaspekte klassisch bibliotheka-
rischer Funktionen im Sinne offener Wissenschaft“230 unterstützen. Sie weisen darauf hin, 
dass der Umgang mit Wikidata für Nutzer_innen mit wenig Erfahrung im Umgang mit 
Metadaten nicht leicht zugänglich sei, einfache Tools aber für den Erfolg von Citizen Sci-

225Das Projekt beinhaltet die Erschließung der ersten illustrierten Zeitschrift in Deutschland, „Die Garten-
laube“ in Wikisource und Wikidata.

226Vgl. Wagner, Andreas: „Wikisource und Wikidata. Nutzung von digitalen Quellensammlungen und Da-
tenbanken zur Auswertung historischer Literatur“, Tagung und Markt der Akteure, Lebendiges Netzwerk 
der Industriekultur im Ehrenamt. Akteure und Möglichkeiten, 25.01.2020, 
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Vortrag_Arbeitstagung_Industriegeschichte_Sachsen_200125.pdf 
(abgerufen am 26.05.2020).

227PG 1.
228Ebd.
229Munke / Bemme: Citizen Science, 2020 (im Erscheinen).
230Bemme / Munke: Offene Daten, S. 12.
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ence-Projekten entscheidend seien. Die Vermittlung von Fähigkeiten der wissenschaftsori-
entierten Medien- und Objekterschließung sowie Grundlagen des Forschungsdatenmanage-
ments sehen sie als zukünftige Aufgabe für den Erfolg von Citizen Science-Projekten an 
und legen nahe, dass wissenschaftliche Bibliotheken sich dieser Rolle annehmen sollten.231 
Strategisch betrachtet sehen sie Bibliotheken zunehmend als Kooperationspartner in For-
schungsprozessen von Citizen Science-Projekten, die dafür Kommunikations- und Bera-
tungsleistungen jenseits der üblichen Bibliotheksaufgaben erbringen und sich auf der Ebe-
ne des Benutzungsservice auf unterschiedliche Bedürfnisse von Citizen Scientists einstel-
len müssten. Dies ziehe Konsequenzen für die Ressourcenverteilung von Personal und In-
frastruktur nach sich.232 Auch wenn der Ressourcenverbrauch im vorliegenden Projekt sehr 
gering war, lässt sich daraus nicht schließen, dass Citizen Science-Projekte generell wenig 
Einsatz bräuchten. Im Gegenteil stellen Bemme und Munke fest, dass Citizen Science im 
Saxonica-Referat bisher nur Nebentätigkeit gewesen sei, Erfolgspotentiale aber nur steigen 
könnten, wenn Aufmerksamkeit  und persönlicher Einsatz für die Projekte durch ausrei-
chende institutionelle Ressourcen absichert seien.233

4.1.5 Fazit

Das Projekt kann als Erfolg angesehen werden, weil es mit geringem Aufwand dazu beige-
tragen hat, die Potentiale von Wikisource sowie Wikimedia Commons für Citizen Science-
Aktivitäten mit offenen Daten aufzuzeigen und darüber hinaus Erkenntnisse über Wikidata 
als innovatives Erschließungswerkzeug erbracht hat. Entscheidend für das geringe Maß an 
Aufwand, ist neben der freien Nutzbarkeit der Wikimedia-Portale das persönliche Engage-
ment der SLUB-Mitarbeiter, die sich mit einem nicht unerheblichen Anteil auch in ihrer 
Freizeit für das Projekt eingesetzt haben. Dieser Einsatz entsprang auch der Doppelrolle, 
die die Bibliotheksmitarbeiter in diesem Bereich einnehmen und die die Erkenntnisse über 
die Arbeitsweise von Citizen Scientists  sowie erfolgskritische Voraussetzungen der Zu-
sammenarbeit mit diesen begünstigt.
In Rahmen des Projektes wurden neue Nutzer_innenkreise an das Angebot der SLUB her-
angeführt, Kooperationen mit einem anderen Bibliothekar und der Wikimedia-Community 
befördert und die Aufmerksamkeit anderer Gedächtnisinstitutionen auf diesen Arbeitsbe-
reich  gelenkt.  Gleichzeitig  wurde  deutlich,  dass  innerhalb  der  Wikimedia-Portale  beim 
Umgang mit offenen Daten jenseits aller juristischen und qualitativen Kontrollmöglichkei-
ten auch auf das Verantwortungsbewusstsein und die Selbstständigkeit der Citizen Scien-
tists gesetzt wird, eine Verfahrensweise, die für Gedächtnisinstitutionen ungewohnt sein 
mag,  aber  grundlegend  auf  dem  demokratischen  Gesellschaftskonzept  mündiger 
Bürger_innen fußt.
Eine strategische Ausrichtung konkreter Ziele und Vorhaben über den Erkenntnisgewinn 
aus prototypischen Beispielfällen hinaus, steht für die SLUB Dresden noch aus, wird aber 
gegenwärtig erarbeitet. Daran ist auch die Ausgestaltung einer aktiven Rolle in der Initiie-
rung von Projekten sowie die Widmung von Ressourcen für Personal und Infrastruktur ge-
knüpft.

231Ebd.
232Vgl. Munke / Bemme: Citizen Science, 2020 (im Erscheinen).
233Vgl. Munke / Bemme: Bürgerwissenschaften, S. 196.
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4.2 Landesarchiv Baden-Württemberg: Landauf LandApp

4.2.1 Eckdaten

Das Projekt LandApp wurde im April 2019 vom LABW234 initiiert. Als Projektpartner wird 
der IT-Dienstleister ISB AG235 angegeben, Kooperationspartner sind das landeskundliche 
Portal LEO-BW236, das von 37 Gedächtnis-, Kultur- und Forschungsinstitutionen betreut 
wird  sowie  das  baden-württembergische  Ministerium für  Wissenschaft,  Forschung  und 
Kunst. Das Projekt dauert noch an, ein Ende ist nicht festgelegt.

Projektziel und Motivation
Ziel des Projektes ist es, mittels einer App Fotografien und dazugehörige Beschreibungen 
von Sehenswürdigkeiten wie Bauwerken, Stadtansichten oder Orten in Baden-Württem-
berg zusammenzutragen. Die Fotografien werden auf dem Portal LEO-BW eingesetzt, um 
Beiträge zu Orten und anderen Themen zu bebildern. In der App selbst wird in einem In-
formationsteil als Zweck die „Speicherung und Darstellung von Fotos und beschreibenden 
Informationen durch UserInnen in den Apps und in interaktiven Karten // Übernahme der 
Inhalte in die LEO-BW-Hauptanwendung (Datenbank) zur Bebilderung von Orts- und wei-
teren Beiträgen“ angegeben237. Insofern ist das Projekt nicht komplett unabhängig, sondern 
unterstützt das größer gefasste Vorhaben von LEO-BW, Bürger_innen und Forscher_innen 
digital über landeskundliche Inhalte zu informieren.
Das LABW konnte für die Umsetzung des Projekts auf positive Erfahrungen aus vorherge-
henden Citizen Science-Projekten aufbauen, die größtenteils in Kooperation mit Vereinen 
stattfanden und sich mit der archivischen Erschließung und Indizierung von Quellen be-
schäftigten. Ein weiterer Beweggrund für die Projekte sind mangelnde personelle Ressour-
cen für die Generierung neuer Inhalte und die Tiefenerschließung. Ein erstes offenes Pro-
jekt, das als direkter Vorläufer zur LandApp startete, dient der Georeferenzierung von his-
torischen Karten und Luftbildern. Das Wissen um die weitreichende Expertise von Citizen 
Scientists in der Regional- und Lokalgeschichte, die in die institutionellen Arbeit Berück-
sichtigung finden sollte und der Bedarf an Bildmaterial für das Portal LEO-BW führten zur 
Entwicklung des Projekts. 

Zielgruppen und Beteiligte
Die Zielgruppe des Projektes sind alle diejenigen, die an der Geschichte, Kultur und Geo-
grafie des Landes Baden-Württemberg interessiert sind und grundlegende Kenntnisse im 
Umgang mit Mobiltelefonen sowie Computern haben. Rund 100 aktive Citizen Scientists 
unterstützen das Projekt durch ihre Beiträge, darunter sind viele junge Leute, aber auch 
„Best Agers“, wie es ein Mitarbeiter des LABW ausdrückt238, also Senior_innen, die aktiv 
und mobil am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Von Seiten des LABW sind zwei Mit-
arbeiter239 in das Projekt involviert, die es konzeptionell betreuen, Beiträge in der App mo-

234Landesarchiv Baden-Württemberg, https://www.landesarchiv-bw.de/ (abgerufen am 22.05.2020).
235ISB AG, https://www.isb-ag.de/ (abgerufen am 22.05.2020).
236LEO BW, https://www.leo-bw.de/ (abgerufen am 22.05.2020).
237LandApp: Info, https://www.spotteron.com/landappbw/info#%2Finfo (abgerufen am 22.05.2020).
238Tel 1.
239 Da die Mitarbeitenden Männer sind, verwende ich in der Beschreibung im weiteren nur die männliche 
Form.
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derieren und Korrekturen durchführen. Weitere Mitarbeiter des LABW liefern privat Bei-
träge zur App240, sie sind in diesem Sinn in der Rolle von Citizen Scientists beteiligt.
Untersuchungsmaterial
Die Untersuchung stützt sich auf die App und deren zugehörige Webbrowser-Darstellung, 
Vortragsmaterialien des LABW und Presseberichte über das Projekt. Des weiteren wurden 
Social Media-Beiträge auf dem Blog des Portals LEO-BW sowie auf den Facebook- und 
Twitter-Accounts des LABW ausgewertet.

Ressourcen
Zur Finanzierung der  App wurde ein  Betrag  im niedrigen fünfstelligen  Bereich  aufge-
wendet. Darüber hinaus wurden keine weiteren finanziellen Ausgaben getätigt. Das Projekt 
wird aber im Rahmen Landesdigitalisierungsstrategie Baden-Württembergs durch das Mi-
nisterium für Wissenschaft, Forschung und Kultur gefördert. 
Über den direktn Einsatz finanzieller  Mittel  hinaus, hielt  sich der zeitliche Aufwand in 
Grenzen: Zwei Mitarbeiter des LABW verbrachten zwei bis drei Wochen mit der Konzep-
tion des Projekts, die fortlaufende Betreuung des Projekts durch die Moderation der Kom-
mentare und Qualitätskontrolle der Beiträge sowie gelegentliche Social-Media-Aktivitäten 
erbringen sie in ihrer Freizeit. Für die Verknüpfung der App-Beiträge mit Ortsnormdaten 
zur weiteren Integration in das Portal LEO-BW ist mit zwei Personentagen auch nur ein 
sehr geringer Zeitaufwand nötig.

Projektinhalt
Das Projekt beinhaltet die Bereitstellung von Fotografien baden-württembergischer Bau- 
und Naturdenkmäler  und dazugehörige  Beschreibungen  durch  Citizen  Scientists  in  der 
Landauf LandApp, die durch den Dienstleister Spotteron zur Verfügung gestellt wird. Die 
Citizen Scientists können zu diesem Zweck aktuelle Fotografien, aber auch historische An-
sichten in der App hochladen, wo sie in einer interaktiven Kartenansicht Baden-Württem-
bergs als „Spots“ eingetragen werden. Das Projekt startete im April 2019 zeitgleich mit 
dem Fotowettbewerb „Baden-Württemberg gestern und heute“241, der von LEO-BW ausge-
richtet wurde, um die Aufmerksamkeit auf die App zu richten und für ihre Verbreitung zu 
sorgen. Für den Wettbewerb stellte das LABW 200 historische Aufnahmen aus Baden-
Württemberg in die App, zu denen die Teilnehmer_innen die passenden aktuellen Ansich-
ten liefern sollten. Die besten Fotografien wurden auf der Plattform veröffentlicht und mit 
Preisen ausgezeichnet. Die Orte, die sich durch eine gleichzeitige Präsentation historischer 
und aktueller Ansichten auszeichnen und somit einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn gene-
rieren, wurden als „Topspots“ ausgezeichnet.
Die Beiträge, die im Lauf der Zeit in die App geladen werden, werden von den Mitarbei-
tern des LABW geprüft und sind danach auch als solche durch ein Symbol gekennzeichnet. 
Die Bilder und Daten werden von den Mitarbeitern des LABW mit einer Ortsnormdaten-
bank und darüber auch mit der GND verknüpft und in das Portal LEO-BW übertragen, um 
das dortige Ortsverzeichnis von Baden-Württemberg mit Abbildungen zu versehen.242 Im 
Portal werden historische Bestände des LABW und der anderen Kooperationspartner ange-
zeigt und mit den aktuellen Abbildungen aus der App verknüpft.

240Vgl. EM 1.
241LEO BW: Fotowettbewerb: Baden-Württemberg gestern und heute, 

https://www.leo-bw.de/web/guest/landauf-landapp-fotowettbewerb (abgerufen am 22.05.2020).
242Vgl. EM 1.
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Diese Verwendung der Fotografien wird dadurch ermöglicht, dass die Citizen Scientists 
beim Hochladen alle Rechte an ihnen abtreten bzw. versichern, dass keine Rechte Dritter 
an den Aufnahmen bestehen. Unter diesen Umständen ist die Nutzung, Veränderung und 
Verbreitung der Abbildungen uneingeschränkt  möglich und das LABW wird von einer 
zeit- und personalaufwändigen Rechteklärung entlastet.
Neben der institutionellen Verwendung dienen die Projektinhalte dazu, Interessierten in 
der App und auf auf LEO-BW landeskundliche Empfehlungen zu Denkmälern und beson-
deren Orten zu bieten sowie die individuelle Regionalforschung anzuregen und zu unter-
stützen. In der App werden auch Veranstaltungen angezeigt, die thematisch passend zu den 
Inhalten  ausgewählt  werden.  Andere Bildungs-  und Gedächtnisinstitutionen können die 
App verwenden, um virtuelle Stadtführungen, Schnitzeljagden, Wettbewerbe oder Recher-
cheprojekte umzusetzen.243

4.2.2 (Open) Datamanagement

Technische Voraussetzungen
Das Projekt basiert auf einer App, die auch über einen Webbrowser verwendet werden 
kann und von dem kommerziellen Dienstleister Spotteron244 stammt. Der Dienstleister be-
zeichnet sich selbst als „Plattform für Apps aus Citizen Science und Volunteer Monito-
ring“. Er bietet  verschiedene App-Modelle an, die auf interaktiven Karten basieren und 
verwendet dafür OpenStreetmap, ein digitales quelloffenes, nicht kommerzielles Karten-
modul. LABW hat mit Spotteron einen Vertrag abgeschlossen, der das Einrichten der App, 
der dazugehörigen interaktiven Karte und einer Homepage auf Basis eines quelloffenen 
Content Managementsystems beinhaltet sowie einen zweijährigen Support für die Domain, 
Hosting und Aktualisierungen der App. Gemäß der Nutzungsbedingungen von Spotteron 
unterliegen alle Beiträge, die in der App geleistet werden, der Lizenz CC-0.245

Beiträge zum Projekt LandApp können mobil über die App direkt am Ort der Aufnahme 
oder von zu Hause aus über eine Darstellung in einem Webbrowser geliefert werden. Teil-
nehmer_innen müssen dafür zuerst die App herunterladen oder die Seite im Webbrowser 
aufrufen. Spots können auch ohne Registrierung als Entwürfe in der App gespeichert wer-
den, sie werden als „wartende Spots“ bezeichnet. Die Bilder und Beschreibungen können 
dann nach dem Anlegen eines Accounts bzw. nach der Anmeldung und bei bestehendem 
Internetzugang hochgeladen werden. Beim Anlegen des Accounts wird die Anerkennung 
der Nutzungsbedingungen und der Datenschutzbestimmungen abgefragt. Ist die Registrie-
rung oder Anmeldung erfolgt, besteht die Möglichkeit, auf einer Karte Fotografien zu ver-
orten. Die Karte zeigt automatisch schon vorhandene Spots in den Grenzen Baden-Würt-
tembergs sowie einen Positionsmarker, der den aktuellen Standort des_der Nutzer_in wie-
dergibt und über den der genaue Ort des Spots angelegt werden kann. In die Kartenansicht 
lässt sich hinein- und herauszoomen, so dass die Spots sehr genau verortet werden können.
Das darauffolgende Hochladen der Bilder wird durch verschiedene Werkzeuge gesteuert: 
Die Bilder können mit einem Editor vergrößert oder verkleinert und gedreht werden. Zur 

243Vgl. Neuburger, Andreas: „Landauf/LandApp Entdecke dein Baden-Württemberg!“, Karlsruhe, 
27.01.2020, 
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/Documents/200128_LandaufLandApp_Praesentation.pdf (abgeru-
fen am 25.02.2020).

244Spotteron, https://www.spotteron.net (abgerufen am 19.05.2020).
245Spotteron: Nutzungbedingungen, https://www.spotteron.net/de/nutzungsbedingungen (abgerufen am 

19.05.2020).
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ihrer Einordnung stehen acht Kategorien246 bereit, die durch eine Auswahl an weiteren Be-
schreibungsmerkmalen präzisiert werden müssen. Das Ausfüllen dieser beiden Zuordnun-
gen ist verpflichtend, um ein Bild hochladen zu können. Darüber hinaus stehen optional 
weitere Beschreibungsmöglichkeiten zur Verfügung: Es kann ein Objektname oder eine 
andere Bezeichnung vergeben und eine Beschreibung des Objektes angefügt werden, die 
auf 1.000 Zeichen beschränkt ist. Automatisch voreingestellt ist das Datum und die Uhrzeit 
des Hochladens, es ist aber möglich, diese Einstellung manuell zu ändern, um die Angaben 
an das originäre Aufnahmedatum des Bildes anzupassen. Vor dem Abspeichern des Bildes 
wird  die  Bestätigung  verschiedener  Rechtsgrundlagen  einholt.  Der  oder  die  Nutzer_in 
muss bestätigen, dass alle Rechte an Fotografien und Texten bei ihm oder ihr liegen und 
frei von Rechten Dritter sind. Darüber hinaus muss bestätigt werden, dass bekannt ist, dass 
die Beiträge gemäß der Nutzungsbedingungen weiterverwendet werden können und das 
Hochladen urheberrechtlich geschützter Materialien verboten ist. Nachdem das Bild in die 
Karte eingefügt wurde, wird dem oder der Beitragenden Dank ausgesprochen und als Wür-
digung für die Aktivität ein Abzeichen verliehen.
Die Spots können durch den_die Nutzer_in, der_die ihn angelegt hat, nachträglich bearbei-
tet  werden:  Über  ein Menüsymbol können dazu die  Funktionen „editieren“,  „löschen“, 
„updaten“,  „kommentieren“  und „melden“ abgerufen werden. Das Editieren  erlaubt  die 
Veränderung der geografischen Lage des Spots und aller Beschreibungen, im Unterschied 
dazu ist es beim Update nicht möglich den Ort oder die Kategorisierung des Spots zu ver-
ändern. Die Meldung eines Spots erfolgt nur über den Klick auf den vorgesehenen Button, 
erlaubt aber keine weiteren Informationen. Die Meldung kann durch einen weiteren Klick 
wieder zurückgenommen werden. Zudem ist es möglich, mehrere Ansichten eines Spots 
anzulegen. Andere Teilnehmende können die Spots liken,  kommentieren und auf Face-
book, Twitter sowie Google+ oder über einen Link teilen. Zudem ist es ihnen möglich, an-
deren Teilnehmenden über die Suche im Menü der App anhand ihres Namens, ihrer Email-
Adresse  oder  der  Stadt  zu  finden  sowie  ihnen  über  den  Button  „follow“  in  ihrem 
Nutzer_innenprofil zu folgen, um ihre Aktivitäten zu beobachten. Neue Spots, die in die 
App eingetragen wurden, können chronologisch aufgerufen und gefiltert angezeigt werden. 
Eine Statistik bietet die Möglichkeit, eine Rangliste der fleißigsten Beitragenden abzuru-
fen, die zehn Top-Kategorien mit den meisten Beobachtungen anzuzeigen sowie die Bei-
träge  von fünf  ausgewählten  Kategorien  auf  einer  Zeitlinie  nachzuvollziehen.  Die  drei 
Modi können als wöchentliche,  monatliche,  jährliche oder Gesamtauswertung angezeigt 
werden. Die Spots anderer Nutzer_innen können zur Ansicht aufgerufen werden, es ist 
aber auch möglich, sie zu aktualisieren, zu melden oder auf das eigene Gerät zu laden. 

Usability
Die App ist einfach und übersichtlich aufgebaut, eine intuitive Handhabung ist ohne Pro-
bleme möglich. Im Menü der App ist unter dem Punkt „Intro“ eine kleine Einführung zum 
Anlegen und Aktualisieren von Spots sowie weiteren Funktionen der App enthalten. Als 
etwas detaillierte Übersicht über die Funktionen stellt Spotteron auf der Infoseite der App 
eine kurze Anleitung im PDF-Format bereit. Das Anlegen eines Spots nimmt nur wenig 
Zeit in Anspruch, da neben dem Hochladen der Fotografie als weitere grundlegende Infor-
mationen nur zwei Kategorieebenen angegeben werden müssen. In dieser einfachen Varia-
nte dauert das Anlegen ein bis zwei Minuten. Wird eine ausführlichere Information ge-
wählt,  die  auch einen kleinen Text  zur  Beschreibung umfassen  kann,  hängt  die  Dauer 

246„Platz oder Ansicht“, „Schloss & Befestigung“, „Öffentliches Gebäude“, Religiöses Gebäude“, „Wohn-
gebäude & Anderes“, „Wirtschaftsgebäude“, „Infrastruktur & Industrie“, „Denkmal & Natur“.
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davon ab, wie schnell der_die Nutzer_in in der Lag ist, den Text zu schreiben. Die Option, 
einen Text als Beschreibung der Abbildungen anzufügen, erweitert das Potential der App, 
sich  intensiver  mit  dem Spot  und  seiner  Geschichte  auseinanderzusetzen  und kann  so 
gleichzeitig zur Regionalforschung beizutragen. Generell ist festzuhalten, dass die Bedie-
nung der App auf eine schnelle, mobile Anwendung ausgerichtet ist, die das Anlegen von 
Spots kurz zwischendurch ermöglicht.
Lizenzen und Urheberrecht
Zum Zeitpunkt der Projektuntersuchung liegen 3.671 Beiträge in der App vor.247 Die Daten 
und Inhalte, die die Teilnehmenden beitragen, werden von ihnen durch die Anerkennung 
der Nutzungsbestimmungen248 als  offene Daten zur freien Weiterverwendung ohne Na-
mensnennung des_der Urheber_in zur Verfügung gestellt, sie unterliegen der Lizenz CC-0. 
Ein Verweis auf die Offenheit der Daten wird innerhalb der App nicht deutlich, nur die Zu-
stimmung zur Abgabe aller Rechte beim Speichern der Beiträge kann darauf hinweisen. 
Die Beschreibung des Projekts auf LEO-BW wird dagegen expliziter: Sie gibt an, dass die 
Inhalte der App „Open Data“ sind und frei nachgenutzt werden können, weil sie der Lizenz 
CC-0 unterliegen. Zur Erklärung der Lizenz sind Links zur Webseite von Creative Com-
mons und zu den Nutzungsbedingungen von Spotteron gesetzt.
Dadurch, dass nur Außenaufnahmen in der App verwendet werden, sind sie durch den 
Grundsatz der Panoramafreiheit  nach §59 UrhG rechtskonform abgesichert.  Die histori-
schen Abbildungen aus dem Bestand des LABW, die für den Fotowettbewerb in die App 
eingetragen  wurden,  unterliegen  der  Lizenz  CC-BY.  Die  dazugehörigen  Metadaten  in 
Form der Erschließungsinformationen, die vom LABW angefügt wurden, sind mit CC-0 
versehen. Der App-Anbieter Spotteron weist seinerseits aus, dass er Open Data-Projekte 
unterstützt und sorgt für die technischen und rechtlichen Rahmenbedingungen.
Auch der weiteren geplanten Nutzung der App-Beiträge auf dem Portal LEO-BW liegen 
Open Data-Prinzipien zugrunde.

Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien
Die Nutzungsbestimmungen von Spotteron legen fest, dass die Teilnehmenden volljährig 
sein müssen und im Umgang mit der App Vorsicht walten lassen, um sich nicht selbst in 
Gefahr zu bringen. Sie informieren in Übereinstimmung mit den Datenschutzrichtlinien249 
darüber, dass Nutzer_innen beim Anlegen der Accounts keine Echtnamen verwenden müs-
sen, damit ihre Privatsphäre so weit wie möglich geschützt werden kann. Es wird keine 
Tracking-Software benutzt und angegeben, dass personenbezogene Daten nicht monetari-
siert oder an Dritte weiterverkauft werden. Personenbezogene Daten wie Email- und IP-
Adressen werden nicht an die Projektpartner weitergegeben, sondern nur von Spotteron in 
Logfiles gespeichert und mit einer TLS/SSL-Verschlüsselung versehen. Die Nutzer_innen 
sind in der Lage, alle in der App gespeicherten Daten wie Profildaten, Beiträge und Kom-
mentare als Kopie vom Anbieter anzufordern und in maschinenlesbarer Form im lizenz-
freien Format CSV herunterzuladen. Darüber hinaus können die Daten jeder Zeit aktuali-
siert oder gelöscht werden. Beiträge von gelöschten Nutzer_innenaccounts werden anony-
misiert.  Spotteron gibt darüber hinaus in den Nutzungsbestimmungen an, einen eigenen 
Kartenserver zu betreiben und keine Karten von großen Anbietern wie Google zu imple-

247Zuletzt überprüft am 19.05.2020 ca. 13 Monate nach Start des Projekts.
248Spotteron: Nutzungsbedingungen, https://www.spotteron.net/de/nutzungsbedingungen (abgerufen am 

22.05.2020).
249Spotteron: Datenschutzbestimmung, https://www.spotteron.net/de/datenschutzbestimmung (abgerufen am 

22.05.2020).
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mentieren, da deren Nutzung häufig mit der Weitergabe von Nutzer_innendaten verbunden 
sei. 
Von den Nutzer_innen wird verlangt, die gültigen Gesetze, das Urheberrecht, die Privat-
sphäre, Personenrechte und Besitzrechte von anderen zu achten und kein Material hochzu-
laden, das andere Personen diskriminiert, ihre Privatsphäre verletzt oder nicht auf das Pro-
jekt bezogene Werbung darstellt. Dieses Verhalten wird im Rahmen der App auch für die 
Kommunikation unter den Projektbeteiligten erwartet. Als Kontakt für weitere Informatio-
nen ist im allgemeinen Beschreibungsteil der App die Email-Adresse eines Datenschutzbe-
auftragten des Projektpartners, in diesem Fall des LABW, angegeben.

Datenstandards und -kontrolle
Die Abbildungen können sowohl als lizenzfreies PNG oder proprietäres JPG-Format hoch-
geladen werden. Die Metadaten, bestehend aus einem Basisset an Informationen, das wie 
oben beschrieben beim Hochladen der Bilder abgefragt wird, sind im lizenzfreien Format 
CSV angelegt.  Ein Mitarbeiter  des LABW beschreibt die Bildqualität  (bezogen auf die 
Darstellung der Motive) als heterogen, aber im Durchschnitt sehr hoch. Zwei Mitarbeiter 
des LABW kontrollieren  die  Datenqualität  und verwenden die  Kommentarfunktion  der 
App, um mit den Citizen Scientists in Kontakt zu treten, falls Korrekturen der Bildqualität, 
-beschreibung oder Geolokalisierung notwendig sind. Gleichzeitig dient die Kontrolle der 
Daten auch dazu, Vandalismus oder die Veröffentlichung strafbarer Inhalte zu verhindern. 
Der Mitarbeiter des LABW berichtet,  dass solch ein Vorfall im Rahmen der bisherigen 
Projektlaufzeit nicht auftrat. Lediglich einmal wurde von einem Nutzer Werbung platziert, 
die aber nach einem Hinweis an den Verursacher schnell  und unproblematisch entfernt 
wurde.
Die Qualität der Spots soll dem Anspruch wissenschaftlicher Zitierfähigkeit genügen, sie 
werden deshalb nach dem Kontrollprozess  mit einem Validierungssymbol,  einem soge-
nannten „Flag“, versehen und können danach nicht mehr verändert werden. So wird einer-
seits der langfristige Zustand der Daten gesichert, andererseits im internen Workflow ge-
kennzeichnet, welche Daten bereits gesichtet sind.
Die Daten werden sowohl in der Server-Cloud von Spotteron, als auch auf dem Server des 
Zentrums für Datenverarbeitung der Universität Tübingen gespeichert und dadurch lang-
zeitig gesichert.
Alle Apps von Spotteron beinhalten automatisch ein „Datenqualität-Pack“250, das die Qua-
litätssicherung der Projektdaten unterstützen soll. Es beinhaltet mehrere Features wie einen 
Bearbeitungsmodus zur Korrektur von Daten, die Kennzeichnung kontrollierter und gesi-
cherter  Daten,  eine  statistische  Datenvisualisierung und auch einen „Open Data-Down-
load“, der auch nicht registrierten Nutzer_innen erlaubt, den Datensatz des Projektes her-
unterzuladen. Diese Option ist in LandApp nicht aktiviert.

Datenexport/-download
Der Export bzw. Download der Daten wird von Spotteron gesteuert und in Form von Da-
tensets vorgenommen.251 Alle personenbezogen Informationen der Nutzer_innen und ande-
re sensible Daten werden vorher aus den Datensätzen entfernt. Projektadministrator_innen 

250Spotteron: Datenqualität-Pack, https://www.spotteron.net/de/citizen-science-app-features-fuer-projekte/
datenqualitaet-pack (abgerufen am 22.05.2020).

251Spotteron: Datenexport, https://www.spotteron.net/de/citizen-science-app-features-fuer-projekte/
datenexport (abgerufen am 22.05.2020).
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können sie jederzeit über ein App-Interface herunterladen und nach Bedarf nach bestimm-
ten Kategorien filtern. Das Exportformat ist CSV.
Der Anbieter ermöglicht es auch, ganze Datensätze als Open Data öffentlich über die App 
herunterzuladen, im vorliegenden Projekt ist die Funktion nicht umgesetzt.252 Nutzer_innen 
können die Fotografien eigenständig aus der App oder der Webseitendarstellung herunter-
laden. Dies gilt auch für personenbezogene Daten aus dem App-Account sowie eigene Bei-
träge, Kommentare und Interaktionen mit Beiträgen. Wollen die Nutzer_innen die Abbil-
dungen zusammen mit den zugehörigen Beschreibungen herunterladen, so müssen sie die 
Projektadministratoren kontaktieren. Ein Herunterladen des gesamten Datensatzes ist der-
zeit noch nicht möglich, aber in Arbeit. 

4.2.3 Interaktion und Kommunikation

Die Kommunikation im Projekt findet zwischen den Mitarbeitern des LABW und den Citi-
zen Scientists sowie den Citizen Scientists untereinander über die Kommentarfunktion der 
App statt. Die Mitarbeiter des LABW moderieren das Geschehen in der App, sie kontrol-
lieren die  Beiträge und kommentieren  sie in  Form von Lob,  Zusatzinformationen oder 
Nachfragen.  Außerdem können sie  Nachrichten  an  alle  Beteiligten  veröffentlichen,  um 
Neuerungen, Highlights oder Aufrufe zu verbreiten. So rief das LABW beispielsweise zur 
Unterstützung der App am „Tag des offenen Denkmals“ auf, berichtete über den Stand der 
Beiträge am Ende des Jahres 2019 und schlug den Citizen Scientists während der Corona-
Einschränkungen zur Ablenkung die Nutzung der App vor. Ein in der App sehr aktiver Ci-
tizen Scientist sieht es an Nachteil an, dass die Moderation durch LABW anonymisiert er-
folgt, er wüsste gerne wissen wer hinter der Bewertung seiner Beiträge steht253.
Spotteron selbst nutzt die Funktion ebenfalls, um auf technische Updates und ähnliche Ak-
tualisierungen hinzuweisen. Die Citizen Scientists können in ähnlicher Form wie die Ad-
ministratoren Kommentare erstellen, lediglich die Kontrollfunktion ist hier nicht gegeben. 
Es werden zu den Spots eher wenige Kommentare hinterlassen, manchmal entsteht daraus 
ein Wortwechsel, Diskussionen ergeben sich nicht. Das LABW nimmt Hinweise der Citi-
zen Scientists auf und versucht, diese in die Projektentwicklung zu berücksichtigen. Jen-
seits der Kommentare gibt es wie oben beschrieben die Möglichkeit, Motive und Beschrei-
bungen zu liken und die teilen. Eine zusätzliche Gamification-Funktion der App, verleiht 
Auszeichnungen gestaffelt nach der Anzahl der geleisteten Beiträge und veröffentlicht ein 
Ranking derjenigen Teilnehmer_innen, die die meisten Beiträge leisten. Über diese Funkti-
onen werden die Beteiligten zusätzlich motiviert, aktiv am Projekt teilzunehmen.
Die Aktivitäten in der App werden durch Blogbeiträge auf LEO-BW begleitet und auf den 
Facebook- sowie Twitteraccounts des Portals verbreitet. Die Facebook-Beiträge präsentie-
ren der Zielgruppe der App Highlights zu landeskundlichen Themen oder Veranstaltungen, 
die Postings auf Twitter sollen dem Netzwerken mit der Fach-Community dienen.
Die Einführung der App war in verschiedene Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit einge-
bettet: Sie startete im Rahmen der Veröffentlichung verschiedener Neuerungen auf LEO-
BW wie einem personalisierten Zugang mit dem Namen „Mein LEO-BW“ und einem Blog 
für aktuelle Meldungen. Wie oben erwähnt, fand zur Bewerbung der App ein Fotografie-
wettbewerb statt, darüber hinaus wurden die Neuerungen auf LEO-BW etwas später durch 
eine Pressemitteilung des baden-württem-bergischen Ministeriums für Wissenschaft, For-

252Vgl. EM 2.
253Vgl. Tel 2.
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schung und Kunst bekannt gegeben.254 Ungefähr ein halbes Jahr nach Projektstart inter-
viewte das Citizen Science-Portal „Bürger schaffen Wissen“ einen Mitarbeiter des LABW 
zu Umsetzung des Projekts.255 Anfang 2020 veranstaltete das LABW in Kooperation mit 
der Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen einen Workshop zur Landauf Land-
App,  über  den  der  Regionalsender  „Baden  TV“  berichtete.256 Auch  Volkshochschulen 
zeigten Interesse daran, die bei sich für Ort als Beteiligungsinstrument vorzustellen.
Anhand der Statistik, die Spotteron im Rahmen der App-Funktionen über die Anzahl der 
Beiträge  wiedergibt,  lässt  sich ablesen,  dass  eine  Zunahme der  Aktivitäten  der  Citizen 
Scientists mit den Werbemaßnahmen, der öffentliche Berichterstattung und den Nachrich-
tenmeldungen innerhalb der App korreliert.

4.2.4 Lessons Learned

Der unmittelbare Nutzen, den das LABW aus dem Projekt zieht, besteht darin, fehlende 
Abbildungen für das landeskundliche Ortsverzeichnis im Portal LEO-BW geliefert zu be-
kommen, die keinen rechtlichen Beschränkungen unterliegen und deshalb unkompliziert 
weitergenutzt werden können. Für diese Verwendung ist es entscheidend, dass die Daten 
offen vorliegen. Das LABW schließt so eine inhaltliche Lücke der Bestände. Darüber hin-
aus erschließt es mit dem Projekt neue Nutzer_innengruppen und verbindet das institutio-
nelle Wissen mit dem der Citizen Scientists.
Citizen  Scientists  können durch das  Projekt  die  Ergebnisse  ihrer  Regionalforschung  in 
Form von Fotografien und Beschreibungen der Allgemeinheit zukommen lassen und sie 
durch die Speicherung auf dem institutionellen Server langfristig erhalten. Dies hebt ein 
Citizen Scientists als klaren Vorteil gegenüber einer individuellen Speicherung hervor, bei 
der die Verlustmöglichkeit viel größer sei.257 Als Lerneffekt aus dem Projekt gibt er an, 
neue technische Möglichkeiten der Kartendarstellung kennengelernt zu haben wie das Zoo-
men in die Karte bis in die kleinsten Details von Straßenzügen. Zur der Bedienung der App 
äußert er keine Kritik. Er nutze hauptsächlich die browserbasierte Darstellung am eigenen 
PC, weil die Darstellung am Handy häufig durch Sonneneinstrahlung verschlechtert wer-
de.258 Citizen Scientists haben darüber hinaus die Möglichkeit, durch die Kommentare im 
Rahmen der App von anderen Citizen Scientists oder dem LABW Feedback zu bekommen 
und sich über ihre Ergebnisse auszutauschen. Dadurch erhalten sie Aufmerksamkeit, Be-
stätigung und Wertschätzung, die sie außerhalb des Projekts nicht erfahren würden und die 
sich günstig auf die Bildung einer Community auswirken kann. Von der Offenheit der Da-
ten profitieren die Citizen Scientists, weil sie bei Bedarf die Fotografien der anderen Teil-
nehmenden herunterladen können. Wie sehr ihnen die Offenheit  der Daten bewusst ist, 
kann nicht klar bewertet werden. Es ist zwar wie oben erwähnt auf der Informationsseite 
im Portal LEO-BW ein Hinweis darauf vorhanden, da es aber in der App selbst keine In-
formation darüber gibt und nur beim Speichern von Beiträgen die Zustimmung zur Abgabe 

254Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg: Mein LEO-BW – Landeskun-
de mobil und interaktiv, 2019, https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/
pid/mein-leo-bw-landeskunde-mobil-und-interaktiv/ (abgerufen am 21.05.2020).

255Mühlenbein, Florence: Nachgeforscht bei Daniel Fähle von Landauf. Landapp – Entdecke Dein BaWü!, 
2019, https://www.buergerschaffenwissen.de/blog/nachgeforscht-bei-daniel-faehle-von-landauf-landapp-
entdecke-dein-bawue (abgerufen am 22.05.2020).

256Baden TV Aktuell Montag, 27.01.2020, (ab Minute 11:30), https://baden-tv.com/kategorie/baden-tv-
aktuell/ (abgerufen am 21.05.2020).

257Vgl. Tel 2.
258 Ebd.
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aller Rechte darauf hinweist, steht die Information eher im Hintergrund. Ein im Projekt 
sehr aktiver Citizen Scientist gibt an, sich nicht sicher über die Bedeutung des Begriffs „of-
fene Daten“ zu sein und geht fälschlicher Weise davon aus, dass seine Daten nicht verän-
dert werden könnten und sein Name bei der Weiterverwendung seiner Beiträge erwähnt 
werden würde.259

Innerhalb der Institution und auch von Seiten der Projektpartner wurden anfangs rechtliche 
Bedenken  gegenüber  dem Projekt  geäußert,  es  wurde  Vandalismus  und eine  schlechte 
Qualität der Daten befürchtet. Diese Bedenken konnten aber schnell ausgeräumt werden. 
Die Praxis hat gezeigt, dass der Umgang mit der App gesetzeskonform und positiv ist, die 
Qualität der Inhalte ist hoch und ihr kontinuierlicher Zuwachs entspricht dem Anspruch 
des Projekts. Ein Mitarbeiter des LABW berichtet, dass die Reaktionen auf die Verwen-
dung von offenen Daten aus den Sozialen Medien wohlwollend gewesen seien,  gerade 
auch, weil Archive noch als restriktiv in diesem Bereich eingeschätzt werden. Dementspre-
chend seien die Erfahrungen mit offenen Daten durchweg positiv ausgefallen. Es sei das 
Konzept der Zukunft, weil nur so die Daten in vielen verschiedenen Kontexten und von 
den unterschiedlichsten Personen und Institutionen genutzt werden könnten.260 Die Zusam-
menarbeit mit Spotteron, dem Anbieter der App, wird sowohl im Umgang mit den offenen 
Daten als auch in allen anderen Belangen der Zusammenarbeit als positiv beschrieben.

Ein Mitarbeiter des LABW empfiehlt, Zutrauen in das Wissen der Citizen Scientists zu ha-
ben, man müsse sich nur dafür öffnen und bekomme neue Perspektiven aufgezeigt. Es sei 
wichtig, sich mit neuen Nutzer_innengruppen zusammenzutun und kooperativ zu arbeiten. 
Dafür sei es aber auch nötig, im Projekt die Betreuung der Teilnehmenden einzuplanen und 
sich auf sie einzulassen.  Die Motivation und Bestätigung der Teilnehmenden sowie die 
Korrektur der Daten gehöre integral zu Citizen Science-Projekten dazu.
In Abgrenzung zu den Wikimedia-Portalen empfiehlt er benutzerfreundliche und technisch 
ausgereifte Lösungen für Citizen Science-Projekte.261

4.2.5 Fazit

Das Projekt kann als Erfolg bewertet werden. Es hat keine nennenswerten Probleme verur-
sacht und den gewünschten Zweck erfüllt. Entsprechend wollen die Mitarbeiter des LABW 
es fortführen, auch eine Ausweitung des Projekts sei möglich, hänge aber von den dafür 
verfügbaren Ressourcen ab, so ein Mitarbeiter.262 Das Projekt wird nicht zur Haupttätigkeit 
des Archivs gezählt, weil der Großteil der notwendigen Tätigkeiten in der Freizeit der in-
volvierten Mitarbeiter erfolgt. Personelle und zeitliche Ressourcen sind bisher nur in sehr 
geringem Maß vorgesehen, eine Fortführung hängt aber auch von ihnen ab.
Der Umgang mit offenen Daten hat sich als klarer Vorteil bewährt, Bedenken gegenüber 
Vandalismus und mangelnder Datenqualität haben sich nicht bestätigt. Zugleich präsentiert 
sich das LABW als innovative Institution in der Öffentlichkeit und erzeugt das Interesse 
neuer  Nutzer_innengruppen  sowie  Kooperationspartner_innen.  Der  finanzielle  Aufwand 
für die Dienste des App-Anbieters wird vom LABW als angemessen bewertet.

259Vgl. Tel 2.
260Vgl. Tel 1.
261Vgl. Tel 1.
262 Ebd.
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5. Analyse

5.1 Einordnung und Methode der Analyse

In der Analyse der Projekte orientiere ich mich an den Evaluationskriterien von Kieslinger 
et. al., die sich auf drei Aspekte verteilen: die wissenschaftliche Dimension der Projekte, 
die Citizen Scientists und die erforschten sozial-ökologischen Systeme. Kieslinger u.a. ha-
ben dazu ein Analyseraster und einen Kriterienkatalog entwickelt263, die ich – angepasst an 
die Bedingungen der Fallstudie – zur Strukturierung der Projektanalyse verwende.264 Ich 
setze das Raster und den Katalog ein, um die Vollständigkeit und Abdeckung aller wesent-
lichen Aspekte von Citizen Science zu gewährleisten.
Kieslinger u.a. geben an, dass der Katalog in einen flexiblen Rahmen eingebettet sei und 
die Kriterien aufgrund der Erfahrungen im Projekt ergänzt oder geändert werden können. 
Da der Kriterienkatalog keine Betrachtung der Projektkonzeption und der -ziel beinhaltet, 
habe ich diesen Punkt zusätzlich am Anfang der Bewertung angefügt. Er bezieht sich auf 
den Ausgangspunkt der Projekte, ihre Zielsetzung, Vorkenntnisse aus vorherigen Projekten 
und den Bezug zu den institutionellen Beständen. Entsprechend meiner Fragestellung be-
handle ich die operationellen Stärken und Schwächen der Projekte im Kontext des Analy-
serasters im Abschnitt zu Prozessen und der Umsetzbarkeit. Der Nutzen der Projekte für 
die beteiligten Institutionen, der ebenfalls Teil der Fragestellung ist, wird im Abschnitt Er-
gebnisse und Auswirkungen des Rasters behandelt: Statt der umweltrelevanten Auswirkun-
gen, die Kieslinger u.a. in ihrem Analyseraster unter dem Aspekt der sozial-ökologischen 
Systeme aufführen, beziehe ich mich auf die soziokulturelle Systeme und gehe auf das In-
novationspotential und die institutionellen Auswirkungen für die Gedächtnisinstitutionen 
ein. Entsprechend der thematischen Ausrichtung der Arbeit ist die Perspektive der Analyse 
auf den Umgang mit und den Nutzen von offenen Daten ausgerichtet. Diese Perspektive 
wird deshalb nicht nur im spezifischen Unterabschnitt „Daten und System“ behandelt, son-
dern fließt in alle drei Aspekte der Evaluation mit ein.

Tabelle 1
Evaluationskriterien für... … Prozess und Umsetzbarkeit … Ergebnisse und Auswirkungen

Wissenschaft Projektkonzeption und -ziel
Wissenschaftliche Fragestellung
Daten und Systeme
• Ethik, Datenschutz, geistiges Ei-
gentum
• Offenheit, Standards, Schnittstellen

Evaluierung und Adaption
• Evaluierung, Ergebnismessung
• Adaption der Prozesse

Wissenschaftliche Ergebnisse
• Erkenntnisgewinn, Publikationen
• Neue Forschungsfelder
• Neue Wissensressourcen
• Kooperationen, Synergien

Bürger_innen Involvierung und Betreuung
• Zielgruppenorientierung
• Intensitätsgrad
• Betreuung, Schulung und Interakti-
on

Individuelle Entwicklung
• Wissen, Fähigkeiten
• Einstellungen, Werte
• Verhalten, Eigentümerschaft
• Motivation, Engagement

263 Kieslinger u.a.: Kriterienkatalog; Kieslinger u.a..: Evaluating citizen science, S.81–96.
264Hier im Text gebe ich das Analyseraster in der von mir modifizierten Form wieder, um einen Überblick 

über meine Analyse zu erleichtern. Im Anhang unter 7.2 auf Seite 81 ist das Analyseraster im Original ab-
gebildet.
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Evaluationskriterien für... … Prozess und Umsetzbarkeit … Ergebnisse und Auswirkungen

• Zugang und Schnittstellen

Soziokulturelle Einbindung Verbreitung
• Zielgruppen- und Kontextorientie-
rung
• Aktive Einbindung, bidirektionale

Kommunikation
• Kooperationen, Synergien

Gesellschaftliche Auswirkungen
• Kollektive Kapazität, soziales Kapital
• Mitbestimmung, politische Partizipati-
on

Weiteres Innovationspotential
• Neue Technologien
• Nachhaltigkeit, sozial innovative 
Praktiken
• Wirtschaftliches Potential, Marktchan-
cen

Modifiziertes Evaluationsraster nach Kieslinger u.a.

5.2 Wissenschaft

Prozess und Umsetzbarkeit

5.2.1 Projektkonzeption und -ziel

Der Ausgangspunkt für die Entwicklung der Projekte war in den beiden Institutionen sehr 
unterschiedlich: Während das LABW LandApp konzipierte und mit institutionellen Koope-
rationspartner_innen voranbrachte, unterstützte die SLUB ein Projekt, das von einem Citi-
zen  Scientist  privat  initiiert  und ohne weitere  institutionelle  Kooperationspartner_innen 
entwickelt wurde.
Während das Projekt, an dem sich die SLUB beteiligte, das Ziel hatte, anhand der digitalen 
Transkription  und Erschließung  eines  historischen Quellentextes  einen  Teil  der  sächsi-
schen Industriegeschichte öffentlich zu machen und der weiteren Erforschung zur Verfü-
gung zu stellen, beabsichtigte das Projekt des LABW Fotografien sehenswürdiger Orte und 
Gebäude in Baden-Württemberg zu sammeln und zu veröffentlichen, um sie darüber hin-
aus  im Rahmen  des  Portals  LEO-BW zur  Bebilderung  eines  baden-württembergischen 
Ortsverzeichnisses zu nutzen.
Beide Projekte können auf Erfahrungen aus vorherigen Projekten zurückgreifen: Industrie-
album steht im Kontext eine Reihe von Citizen Science-Projekten, die als Testfälle und 
Beispiele für die Möglichkeiten von Citizen Science mit offenen Kulturdaten umgesetzt 
wurden. Sie dienen dem Entwickeln des eigenen Know-Hows, aber auch als Ausweis für 
Kooperationsmöglichkeiten von Gedächtnisinstitutionen mit Citizen Scientists sowie der 
Potentiale der Wikimedia-Portale.
Für das LABW führten die positiven Erfahrungen mit der archivischen Indizierung und Er-
schließung von Quellen aus Vorläuferprojekten und der Mangel an personellen Ressourcen 
für die Generierung neuer Inhalte zur Entwicklung des Projekts. Die Vorläuferprojekte wa-
ren bis auf eines Kooperationen mit geschlossenen Gruppen wie Vereinen, mit der Öff-
nung des untersuchten Projekts für alle Interessierten und der erstmaligen Verwendung ei-
ner App betritt das LABW Neuland. Ein weiterer Grund für die Projektentwicklung war 
auch das Wunsch, die Expertise der Citizen Scientists in der regionalen und lokalen Ge-
schichte gleichberechtigt mit dem institutionellen Wissen zusammenzuführen.
Die Erschließung und Präsentation des institutionellen Bestandes spielte für das Projekt der 
SLUB nur eine untergeordnete Rolle, weil es ihr in erster Linie um eine Wissenserweite-
rung  zur  Anwendbarkeit  von  Citizen  Science  und  eine  bibliothekarische  Profilbildung 

57



ging. Der Verlauf des Projekts war mehr prozess- als zielorientiert und entwickelte sich 
ausgehend von der Nutzung der Portale Wikimedia Commons und Wikisource weiter zur 
Verwendung von Wikidata und der Erkenntnis über dessen Werkzeuge wie „Quickstate-
ments“ und den Wikidata Query Service.
Für das LABW war das Projekt eine wichtige Unterstützung für die Anreicherung des Be-
stands und seine Präsentation auf LEO-BW. Der Verlauf ist durch das Ziel weitestgehend 
vorgegeben, es besteht aber auch hier ein Spielraum für Entwicklung, weil kein konkretes 
Projektende  anvisiert  ist:  Die  Erschließung  der  Fotografien  baden-württembergischer 
Denkmäler kann thematisch weiterentwickelt werden und auch die Verwendungsmöglich-
keiten der App für Aktionen anderer Bildungs- und Kultureinrichtungen sind noch nicht 
ausgeschöpft.
Unabhängig von der Definition der Zielvorgabe zeigt sich, dass Citizen Science-Projekten 
eine gewisse Dynamik innewohnt,  die sich aus der Entwicklung neuer Erkenntnisse im 
Verlauf der  Projekte und den unterschiedlichen Wissensbeiträgen der Citizen  Scientists 
speist. Dementsprechend ist es von Vorteil, in der Konzeption sowie in der Begleitung des 
Projekts Raum für Veränderungen und Weiterentwicklungen zu lassen. Das setzt auch eine 
gewisse Offenheit gegenüber unvorhergesehenen Entwicklungen voraus.

5.2.2 Wissenschaftliche Fragestellung

Beide Projekte haben keine klar ausformulierte Fragestellung, an der sie sich orientieren. 
Eine implizite Fragestellung ließe sich nur aus den Projektvorhaben selbst erschließen: In 
Bezug auf LandApp wäre es eine implizite Fragestellung, welche Bau- und Naturdenkmä-
ler sich in Baden-Württemberg befinden, wo sie verortet sind und wie sie die Geschichte, 
Kultur und landschaftlichen Besonderheiten des Landes wiedergeben. Das Industriealbum 
folgt der impliziten Fragestellung, wie die Industriekultur Sachsens sich im 19. Jahrhundert 
entwickelte. Auch wenn diese impliziten Fragestellungen nur spekulativ sind und es den 
Projekten als Nachteil angerechnet werden kann, dass sie keine explizite Fragestellung ent-
wickelt haben, lassen sich jedoch beide klar im Bereich der Regionalforschung verorten, 
weil sie dazu beitragen, die Entwicklung der Bundesländer in Geschichte und Gegenwart 
herauszuarbeiten.

5.2.3 Daten und Systeme

Der Umgang mit offenen Daten in beiden Projekten war der entscheidende Punkt, um sie 
für die Fallstudie auszuwählen. In LandApp werden die Daten innerhalb einer App von ei-
nem kommerziellen Anbieter frei zur Verfügung gestellt, Industriealbum ist in die Linked 
Open Data-Strukturen der Wikimedia-Portale eingebettet, die als nicht-kommerzielle Soft-
ware-Lösung der Wikimedia Foundation der Allgemeinheit frei zur Verfügung stehen. Die 
Linked Open Data-Struktur unterstützt zudem die bessere Auffindbarkeit der Daten, weil 
Suchmaschinen vielfältig verlinkte Informationen in ihrem Ranking höher einstufen und 
günstiger präsentieren. Die Portale beruhen auf einer Open Source-Struktur, ihr Quellcode 
ist offen und weiterverwendbar. Auch die Webbrowser-Darstellung von LandApp ist quell-
offen gestaltet,  die App-Darstellung dagegen nicht. Die Karten, die der Anbieter für die 
App verwendet, werden mit Open Street Map, einer Open Source-Anwendung, eingebun-
den. Auch wenn  LandApp in Abhängigkeit zu einem kommerziellen Anbieter steht, ver-
läuft die Zusammenarbeit sehr unkompliziert und zufriedenstellend wie ein LABW-Mitar-
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beiter berichtet. Der Anbieter unterstützt den Umgang mit offenen Daten auf unterschiedli-
che Art und Weise und gibt dies auch als eindeutig auf dieser Webseite an.265

Die Daten werden in beiden Fällen auf Webseiten im Internet präsentiert,  LandApp ver-
wendet zur Präsentation auch die App, die aber erst heruntergeladen werden muss. Beide 
Projekte bieten offene Datenformate für den Export an, die etablierten Standards entspre-
chen. Industriealbum verwendet durch die Verbindung zu den Wikimedia-Portalen Daten-
formate, die eine gute Maschinenlesbarkeit ermöglichen, die Datenformate von LandApp 
erlauben dies nur sehr begrenzt. In  LandApp ist der Download der Fotografien jederzeit 
möglich, gemeinsam mit ihren Beschreibungen können sie aber nur über ein Kontaktieren 
der Projektadministratoren heruntergeladen werden. Massendownloads sind geplant, aber 
derzeit noch nicht möglich.266 Die Daten von Industriealbum können immer und unabhän-
gig von einer übergeordneten Instanz von den Wikimedia-Portalen heruntergeladen wer-
den. Die Wikimedia-Portale stellen zusätzlich eine API-Schnittstelle dafür zur Verfügung, 
die das Zusammenspiel unterschiedlicher Systeme ermöglicht. Das  Industriealbum weist 
durch die Einbindung in die Wikimedia-Portale eine größere Offenheit im Datenzugang 
auf.
Die Daten beider Projekte unterliegen offenen Lizenzen, die eine freie Veröffentlichung 
gewährleisten und ihre Weiterverarbeitung sowie Verbreitung ermöglichen. LandApp ver-
wendet dafür ausschließlich die Lizenz CC-0, Teile der Daten des Industriealbums wie In-
halte aus Diskussionsforen der Wikimedia-Portale fußen darüber hinaus auch auf der Li-
zenz CC-BY-SA. Beteiligte von LandApp treten alle Rechte an den Fotografien und zuge-
hörigen Beschreibungen, die sie in der App speichern, ab. Die Beiträge werden auch im 
Portal LEO-BW als Open Data weiterverwendet. Das  Industriealbum stützt sich auf ge-
meinfreie Digitalisate der SLUB, ihre Erschließung und Transkription in den Wikimedia-
Portalen ist darüber hinaus auch durch automatisierte Abfragen als frei von allen Rechtsan-
sprüchen und nur mit einem Minimum an Einschränkungen (CC-BY-SA) geregelt.
In beiden Projekten gibt es klare Informationen darüber, zu welchem Zweck die Daten er-
hoben und in welcher Form sie veröffentlicht werden. Auch über den Umgang mit den im 
Projekt anfallenden personenbezogene Daten der Beteiligten wird in beiden Projekten in 
den Nutzungsbestimmungen und den Datenschutzrichtlinien informiert.  Für die Mitwir-
kung in den Wikipedia-Portalen ist keine Registrierung nötig, nur für einzelne Funktionen 
ist sie notwendig. Bei der Registrierung muss keine Email-Adresse angegeben werden, nur 
die IP-Adresse der Beteiligten wird automatisch erfasst. LandApp verlangt dagegen die Re-
gistrierung mit einer Email-Adresse, um am Projekt mitzuwirken. Die persönlichen Daten 
können jederzeit heruntergeladen und gelöscht werden, Beiträge der Personen werden im 
Zuge dessen anonymisiert. Auf den Wikimedia-Portalen ist eine Löschung oder Anonymi-
sierung von personenbezogenen Daten auf Anfrage möglich, die aber nicht in allen Fällen 
komplett  gewährleistet  werden  kann.  Deshalb  empfiehlt  Wikimedia  auch  ausdrücklich, 
keine Klarnamen bei der Registrierung zu verwenden.267

Um die Qualität der nicht-personenbezogenen Daten zu gewährleisten, wird ihre Erfassung 
in den Projekten durch verschiedene Werkzeuge gesteuert. Beide verwenden einfache Ein-
gabemasken,  die  Datenformate  und  Metadaten  abfragen.  Die  Wikimedia-Portale  haben 
darüber hinaus eine Vielzahl an Richtlinien veröffentlicht, die beispielsweise die Auflö-
sung und Skalierung von Mediendateien, aber auch Editions- und Korrekturvorgänge fest-

265 Vgl. Spotteron: Datenexport, https://www.spotteron.net/de/citizen-science-app-features-fuer-projekte/
datenexport (abgerufen am 20.06.2020).
266Vgl. EM 2.
267Vgl. Wikimedia: Datenschutzrichtlinie/Häufig gestellte Fragen, 

https://meta.wikimedia.org/wiki/Privacy_policy/FAQ/de (abgerufen am 28.05.2020).
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legen. Zusätzlich können sich Beteiligte für verschiedene administrative oder Kontrolltä-
tigkeiten bewerben oder dafür vorgeschlagen werden, über deren Ernennung gemeinschaft-
lich entschieden wird. Während in LandApp die Projektleiter alle Beiträge der Beteiligten 
sichten und gegebenenfalls korrigieren, ist der Großteil der Korrekturaufgaben im Rahmen 
von  Industriealbum auf die beteiligten Citizen Scientists selbst verteilt,  die eigenverant-
wortlich durch Peer-Review-Aufgaben wie das 4-Augen-Prinzip in Wikisource die Rich-
tigkeit der Angaben kontrollieren. Diese Art der Datenkorrektur wird nur durch die offene 
Lizenzierung möglich. Für die Daten in Wikidata führt Industriealbum zusätzlich noch ei-
nen eigenen Kontrolldurchgang durch. Eine wissenschaftliche Qualität der Daten streben 
beide Projekte an, LandApp weist die Validierung der Daten und ihre wissenschaftliche Zi-
tierfähigkeit deshalb mit einem besonderen Symbol aus. Auch Wikimedia-Portale wie Wi-
kisource weisen den Anspruch auf  wissenschaftlicher  Verwendbarkeit  als  Ziel  aus,  die 
Korrektur von Inhalten wird hier durch ein Ampelsystem signalisiert, in dem grün markier-
te Inhalte als geprüft angezeigt werden. Beide Projekte weisen belastbare Kontrollmecha-
nismen auf. Die Interoperabilität und Kontextualisierung der Daten ist im Projekt  Indus-
triealbum noch stärker umgesetzt als bei LandApp. Die Projekte entsprechen in ihren Maß-
nahmen zur Datenkontrolle weitgehend den Empfehlungen, die im nationalen und interna-
tionalen Kontext veröffentlicht werden.268

5.2.4 Ergebnismessung und Adaption

Beide Projekte lassen nicht auf konkret ausgearbeiteten Evaluierungskonzepte schließen, 
LandApp wird aber fortlaufend in Teambesprechungen ausgewertet. Eine implizite Ergeb-
nismessung findet bei  LandApp im Rahmen eines statistischen Tools der App statt,  das 
eine Rangliste der aktivsten Beteiligten und die Anzahl ihrer Beiträge in einem bestimmten 
Zeitraum anzeigt, auf einer Zeitlinie die Anzahl der Beiträge pro Woche, Monat, Jahr und 
im Gesamtzeitraum grafisch abbildet und die zehn Topkategorien von Beiträgen samt der 
Anzahl der Beiträge in einem ausgewählten Zeitraum wiedergibt. Außerdem zeigt die App 
den aktuellen Gesamtstand der Beiträge im Projekt an.
Im Projekt Industriealbum lassen sich über die Versionsgeschichte und die Indexseite des 
Projekts  Informationen  über  seinen  Fortschritt  und  Veränderungen  ablesen,  gesonderte 
Maßnahmen zur Ergebnismessung wurden nicht vorgenommen. Industriealbum wurde im 
Kontext einer Testreihe von Citizen Science-Projekten der SLUB evaluiert, die Ergebnisse 
der Bewertung flossen in eine strategische Handlungsempfehlung ein, die als Diskussions-
grundlage für die Weiterentwicklung des Bereichs innerhalb der Bibliothek dient.

Ergebnisse und Auswirkungen

5.2.5 Wissenschaftliche Ergebnisse

Der wissenschaftliche Erkenntnisgewinn aus  Industriealbum im Kontext der Citizen Sci-
ence-Testprojekte der SLUB war nicht gering: Der Verlauf und die Ergebnisse wurden in 
mehreren  Buchbeiträgen  der  verantwortlichen  Bibliotheksmitarbeiter  analysiert  und be-
schrieben. Weitere Beiträge wurden auf einem wissenschaftlichen Blogportal, auf dem lan-
deskundlichen Portal des Saxonica-Referats sowie dem hauseigenen Blog der SLUB veröf-
fentlicht. Der projektinitiierende Citizen Scientist wurde in mehreren Buchbeiträgen zen-
tral  erwähnt und zitiert,  er selbst trug zur Verbreitung der Projektergebnisse mit einem 
Blogbeitrag bei und hielt im Rahmen einer landeskundlichen Arbeitstagung einen Vortrag 

268Vgl. Forschungsstand 2.5.2, S. 15f.
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über das Zusammenspiel von Industriealbum sowie des Nachfolgeprojekts mit den Wiki-
media-Portalen. Im Verlauf des Projekts Industriealbum entwickelten sich wissenschaftli-
che Erkenntnisse über die Funktionsweise von Wikidata, seine Werkzeuge und eine Ver-
bindungsmöglichkeit des Portals mit Wikisource. Die Ergebnisse des Projekts konnten auf 
innovative Weise mit dem Wikidata Query Service visualisiert  werden. Darüber hinaus 
wurde als Nachfolgeprojekt die Erschließung des Albums der Sächsischen Großindustrie in 
Angriff genommen. Die Ergebnisse der beiden Projekte dienten wiederum einer weiteren 
Visualisierung mit Wikidata, die im Rahmen einer Ausstellung zum Jahr der sächsischen 
Industriekultur Verwendung findet.
Der wissenschaftliche Output von LandApp war kleiner: Wissenschaftliche Publikationen 
wurden bisher nicht über das Projekt verfasst. Es wurde mit einer Pressemitteilung des ba-
den-württembergischen Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur vorgestellt. 
Ein Projektleiter wurde von dem bürgerwissenschaftlichen Portal „Bürger schaffen Wis-
sen“ interviewt und der Fernsehsender „Baden TV“ brachte einen Beitrag, der das Projekt 
im Rahmen eines Workshops für Bibliotheken vorstellte. Dieser Workshop zeigte die un-
terschiedlichen Einsatzmöglichkeiten der App und die damit verbundenen Kooperations-
möglichkeiten mit Bildungseinrichtungen wie Schulen, aber auch Vereinen und Initiativen 
auf. Darüber hinaus bekundeten Volkshochschulen Interesse daran, die App bei sich vor 
Ort als Beteiligungsinstrument vorzustellen.
Beide Projekte leisten einen Beitrag zur Verbreitung von Regionalforschung, weil sie die 
Nutzer_innen der App bzw. der Wikimedia-Portale auf die Entdeckung von lokalen und re-
gionalen Besonderheiten und deren geschichtliche und gesellschaftliche Einbettung hinfüh-
ren. Die Erfahrung selbst forschend tätig zu werden, wird allerdings eher durch Industrie-
album gefördert  als  durch  LandApp.  Ersteres  sorgt  durch die  Erschließung historischer 
Quellentexte für eine tiefere Auseinandersetzung mit dem Wissen, während Letzteres über 
das Fotografieren architektonischer und landschaftlicher Besonderheiten hinaus jede weite-
re Auseinandersetzung offenlässt.
Das Industriealbum sorgt für eine breitere digitale Zugänglichkeit der traditionellen Wis-
sensressourcen im Bestand der SLUB, in dem es die Digitalisate einer erweiterten Öffent-
lichkeit auf den Wikimedia-Portalen zur Verfügung stellt.  LandApp verbreitet die für sei-
nen Bestand neu gewonnenen Beiträge über das Portal LEO-BW.
Das LABW kooperiert generell mit 36 weiteren Gedächtnis- und Kulturinstitutionen, die 
gemeinsam LEO-BW betreiben und für das LandApp Daten liefert. In der Umsetzung und 
Betreuung von LandApp leistet das LABW die Hauptarbeit, von einer ausgeglichenen Ko-
operation kann man in diesem Fall nicht sprechen. Das Saxonica-Referat der SLUB hatte 
im Projekt Industriealbum keine direkten Kooperationen, im Zuge des Projektverlaufs und 
im Rahmen des Nachfolgeprojekts zur Erschließung des Albums der Sächsischen Großin-
dustrie entwickelte sich mit dem Verein für sächsische Landesgeschichte eine Kooperation 
im Rahmen des Jahres der sächsischen Industriekultur. Aus den neu gewonnenen Erkennt-
nissen über die Funktionen von Wikidata ergab sich eine Kooperation mit dem Institut für 
Sächsische Geschichte und Volkskunde zur Erschließung des Historischen Ortsverzeich-
nisses in Wikidata. Über die bereits bestehenden Kooperationen hinaus hat das Saxonica-
Referat konkrete Maßnahmen für zukünftige Citizen Science-Projekte ergriffen und plant 
mit weiteren Bereichen der Bibliothek eine Ausweitung der Aktivitäten in Richtung eines 
Citizen Science Labs.
Beide Projekte stehen der Zusammenarbeit mit Citizen Scientists positiv gegenüber und 
wollen sie zukünftig fortsetzen. Sie sehen die Vermittlung neuer Perspektiven durch die 
Citizen Scientists als vorteilhaft an, durch sie können Synergieeffekte aus unterschiedli-
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chen Wissenschaftsbereichen und -ansätzen entstehen. Darüber hinaus beschreiben sie die 
Erschließung neuer Nutzer_innengruppen als erfolgreich und betonen die Notwendigkeit 
hin zu mehr kooperativem Arbeiten. Dieses wird in besonderem Maß durch die Verwen-
dung der Wikimedia-Portale gefördert, weil hier auf gleichberechtigter Ebene ein demo-
kratisch organisierter und strukturierter Erkenntnis- und Wissenschaftsprozess ermöglicht 
wird. Die Tätigkeit auf Wikisource beschreibt der Projektinitiator von Industriealbum als 
„Menschheitsaufgabe, Bücher zu transkribieren und das Wissen, das da ist, in eine konsu-
mierbare Form“ zu bringen. Die Unterstützung des öffentlichen Zugangs zu Büchern bzw. 
Texten sieht er als Demokratisierung des Wissens an. Auf diese Art und Weise könnten 
Laien auch die Wissenschaft unterstützen und den „Profis“ auf dem Gebiet zuarbeiten.269 
Aus dieser Überzeugung heraus entwickelte sich im Verlauf des Projekts und im Rahmen 
der gesamten Projektreihe die Einrichtung einer Wikisource-Sprechstunde, in der der Pro-
jektinitiator in den Räumen der SLUB über Wikisource und seine Regionalforschung in-
formiert.270

Beide Projekte sehen die Verwendung von offenen Daten in Citizen Science-Projekten als 
die beste Möglichkeit an, Wissen zugänglich zu machen, zu verbreiten und zu teilen. Ein 
Mitarbeiter des LABW sieht die daraus resultierenden Projektergebnisse, ihre Qualität und 
den kontinuierlichen Zuwachs an Daten als durchweg positiv an. Er beschreibt den Um-
gang mit offenen Daten als „Konzept der Zukunft“, weil so sichergestellt sei, dass die Da-
ten in vielen verschiedenen Kontexten von der eigenen Institution, aber auch anderen Nut-
zer_innen und Einrichtungen verwendet werden könnten.271

5.3 Bürger_innen

Prozess und Umsetzbarkeit

5.3.1 Involvierung und Betreuung

LandApp und das Industriealbum unterscheiden sich in der Form der Partizipation von Ci-
tizen Scientists deutlich: Nach dem Modell von Bonney u.a.272 weist LandApp einen betei-
ligenden Charakter auf, während Citizen Scientists bei Industriealbum einen mitinitiieren-
den bzw. mitgestaltenden Part erfüllen. LandApp wurde als Projekt vom LABW bzw. den 
Partnern von LEO-BW initiiert und wird auch in der Umsetzung durch das LABW gesteu-
ert. Die Citizen Scientists haben im Projekt eine eher zutragende Rolle, sie liefern mit ihren 
Beiträgen das Material, das vom LABW weiterverwendet wird. Zu kleinen Teilen waren 
sie in der Konzeption des Projekts beteiligt, so bei der Sammlung von Kategorien für die 
Spots. Die Aufgaben im Projekt sind klar zwischen LABW als steuernder Instanz und Citi-
zen Scientists als Beitragenden getrennt.
Das Industriealbum wurde dagegen von einem Citizen Scientist privat initiiert, Mitarbeiter 
des Saxonica-Referats der SLUB übernahmen eine unterstützende und begleitende Rolle. 
Sie  selbst  sehen  sich  neben  ihrer  Aufgabe  als  Bibliotheksmitarbeiter  auch  als  Citizen 
Scientists an, was ihre Perspektive auf die Zusammenarbeit mit anderen Citizen Scientists 
beeinflusst, weil sie deren Arbeitsweise und Haltung durch ihre eigene Erfahrung in dieser 
Rolle besser verstehen können. Zugleich konnte das Projekt durch die Nutzung der Wiki-
media-Strukturen auf eine schon bestehende Community an Citizen Scientists zurückgrei-
fen, die mit der Funktionsweise der Portale und den Regeln der Zusammenarbeit vertraut 

269Vgl. PG 2.
270Vgl. Projektbeschreibung Industriealbum, Kapitel 4.1.3, S. 42.
271 Vgl. Projektbeschreibung LandApp, Kapitel 4.2.4, S. 55.
272Vgl. Forschungsstand 2.1, Seite 12.
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waren. Wikisource bot darüber hinaus günstige Unterstützungsstrukturen für den Bereich 
der historischen Regionalforschung, in dem das Projekt angesiedelt  ist, weil die dortige 
Community durch die Ausrichtung des Portals auf historische Quellentexte mit dem Um-
gang mit den Projektmaterialien wie Digitalisaten und ihrer Erschließung bzw. Transkripti-
on vertraut ist.
Die Zusammenarbeit im Projekt war gleichberechtigt, allen Involvierten stand es frei, sich 
in allen Projektphasen und an allen Aufgaben zu beteiligen, nur der projektinitiierende Ci-
tizen Scientist  hatte  die zusätzliche  Verantwortung,  das Projekt zu einem erfolgreichen 
Ende zu bringen. Als Ansprechpartner war er über seinen Account auf Wikisource erreich-
bar, wo er als Benutzer registriert ist. Die Motivation für die Initiierung des Projekts er-
wuchs originär aus dem eigenen Forschungsinteresse dieses Citizen Scientists, der auch 
den größten der Teil Arbeit in Wikimedia Commons und Wikisource übernahm. Die Tätig-
keiten auf Wikidata, die sich aus dem Projekt entwickelten, wurden größtenteils von einem 
Bibliotheksmitarbeiter der SLUB und seinem österreichischen Kollegen, der später zum 
Projekt hinzustieß, erledigt. Ansprechpartner von Seiten der SLUB waren im Projekt nicht 
hervorgehoben, da sie nur unterstützend beteiligt waren.
Das LABW stellt den Citizen Scientists im Rahmen der App durch das Intro und einen 
Leitfaden Materialien zur Erklärung der Tätigkeiten zur Verfügung, ausführliche Materia-
len oder Schulungen sind darüber hinaus nicht erhältlich. Die App ist auf eine einfache und 
schnelle Handhabung ausgelegt, eine wissenschaftliche Anleitung zur Regionalforschung 
wird nicht vermittelt.
Das Industriealbum ist dagegen konkret auf eine Erschließung und Transkription des For-
schungsmaterials mit dem Anspruch wissenschaftlicher Qualität in den Wikimedia-Porta-
len ausgerichtet. Die Portale stellen zur Koordination des Vorgehens eine Fülle an Richtli-
nien, Hilfs- und Experimentierseiten zur Verfügung, der Umgang mit ihnen ist eigenver-
antwortlich und beruht auf der Selbstständigkeit  sowie gegenseitigen Unterstützung der 
Beteiligten. Dadurch wird ein weiter Rahmen an Handlungsfähigkeit und Mitbestimmung 
gesetzt, der dazu beiträgt, die Citizen Scientists in ihrer Selbstwahrnehmung als Forschen-
de zu bestärken.273 Wikimedia hat darüber hinaus verschiedene Funktionen entwickelt, die 
die Beteiligung an Projekten fördern sollen: Einerseits sind Gamification-Ansätze wie das 
Wikidata-Spiel vorhanden, andererseits können sich die Beteiligten gegenseitig Danksa-
gungen mitteilen oder Auszeichnungen verleihen.274 Trotz dieser Maßnahmen ist auf Wiki-
source nur eine kleine Anzahl an Citizen Scientists aktiv, der Projektinitiator des Industrie-
albums sieht dies als einen Mangel an und wünscht sich mehr Wertschätzung für die Tätig-
keit im Portal. Er schlägt die Verleihung eines Preises wie auf Wikipedia vor.275

Jenseits dieser Funktionen können die Portale und somit das Projekt nicht damit punkten, 
den Forschungsinhalt in einer attraktiven Form zu präsentieren. Die Seitenoberfläche ist 
wenig ansprechend gestaltet, sie entspricht dem einheitlichen, funktionalen Look aller Wi-
kimedia-Portale. Die ausufernde Verweisstruktur der Seiten erscheint anfangs unübersicht-
lich und trägt dazu bei, Neuankömmlinge abzuschrecken. Es zählt der Wille, sich ernsthaft 
mit den Portalen beschäftigen zu wollen, ein spontanes Verweilen wird nicht durch ästheti-
sche Anreize unterstützt.
Landapp wartet dagegen mit einer bunten, einfachen und intuitiven Oberfläche auf, die 
dem gängigen, aktuellen Design entspricht. Die App bietet mit einer Rangliste, Auszeich-
nungen und dem Liken von Spots verschiedene Funktionen, die die User motivieren und 

273Vgl. Projektbeschreibung Industriealbum, Kapitel 4.1.3, S. 41 und Kapitel 4.1.5, S. 46.
274Ebd., Kapitel 4.2.3, S. 41.
275Vgl. PG 2.
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bestätigen. Wertschätzung wird zusätzlich auch über die Kommentarfunktion von Seiten 
der Projektverantwortlichen vermittelt, die neue Spots durch positive Bemerkungen oder 
Nachfragen kommentieren.  Sie treten allerdings nur mit einem anonymen Account auf, 
ein_e konkrete_r Ansprechpartner_in wird den Citizen Scientists  nicht geboten. So gibt 
auch ein Citizen Scientist an, dass er gerne wüsste, wer hinter den Kommentaren bzw. der 
Bewertung, der von ihm beigetragenen Spots stehe.276 Weitere Kontaktmöglichkeiten zur 
Projektleitung bestehen für die Citizen Scientists nur über anonymisierte allgemeine Info-
Email-Adresse und die Emailadresse des Datenschutzbeauftragten.
Die Kommentarfunktion von LandApp sowie das Liken und Teilen von Inhalten oder Fol-
gen von anderen Nutzer_innen dienen der Bildung einer Community. Diese kann die län-
gerfristige Bindung an das Projekt unterstützen. Wie die Ausführungen zur geringen Betei-
ligung an Wikisource und dem Industriealbum weiter oben gezeigt haben, ist eine beste-
hende Community und der Einsatz von Kommentar- und Gamification-Funktionen noch 
nicht der Garant für eine breite Masse an treuen Beteiligten. Zwar besteht auf den Wikime-
dia-Portalen eine zum Teil alteingesessene Community und die steigenden Zahlen aktiv 
Beitragender auf Wikidata verweisen auf eine günstige Entwicklung in diesem Portal. Für 
eine verbindende Kommunikation der Beteiligten innerhalb von Industriealbum lassen sich 
allerdings nur sehr wenige Nachweise finden. Der einzige direkte Nachweis ist die Kom-
munikation zwischen einem Bibliotheksmitarbeiter des Saxonica-Referats mit seinem ös-
terreichischen  Kollegen  über  das  Zusammenspiel  von Wikisource  und Wikidata.  Auch 
wenn darüber hinaus Absprachen per Email und Telefon und in persona mit dem Projektin-
itiator bekannt sind, lässt sich eine Kommunikation aller Beteiligten untereinander im Rah-
men des Projekts schwer nachweisen.

Ergebnisse und Auswirkungen

5.3.2 Individuelle Entwicklung

Während die bisherigen Analyse sich auf die Strukturen der Projekte, Materialien sowie 
Interviews mit Mitarbeitern der involvierten Institutionen und zweier Citizen Scientists aus 
je einem Projekt stützte, beruht die folgende Analyse nur auf den Aussagen der beiden 
letztgenannten Citizen Scientists. Beide sind stark in die Projekte involviert und können 
deshalb fundiert Auskunft über sie erteilen: Einer der beiden ist der Initiator des Projekts 
Industriealbum, der andere hat laut der Rangliste der App im Gesamtzeitraum die zweit-
meisten Beiträge im Projekt geliefert.277 Die unterschiedlichen Rollen,  die beide in den 
Projekten einnehmen, müssen in der Bewertung ihrer Aussagen berücksichtigt werden. Als 
Projektinitiator übernimmt ein Citizen Scientists in den meisten Fällen mehr Verantwor-
tung für das Vorhaben als ein Beteiligter.  Auch die Vorkenntnisse über Strukturen und 
Verfahrensweisen im Projekt sind dem Initiator aufgrund seiner Position üblicherweise ge-
läufiger. Der Citizen Scientist aus dem Projekt Industriealbum ging wesentlich detaillierter 
und ausführlicher auf die Interviewfragen ein als derjenige im Projekt  LandApp, weshalb 
die Auswertung keine einheitliche Basis aufweist. Die Analyse der Aussagen wurde aber 
so weit wie möglich aufeinander abgestimmt, um verallgemeinerbare Rückschlüsse zu zie-
hen.

276Vgl. Tel 2.
277 Vgl. LandApp: Statistik, https://www.spotteron.com/landappbw/statistics (zuletzt abgerufen am 
30.06.2020).
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Das Verständnis von Open Data liegt bei beiden Citizen Scientists weit auseinander: CII2 
hat den Begriff zwar schon einmal gehört, kann aber nichts konkretes damit verbinden und 
schätzt  die  Definition,  die  im  Projekt  verwendet  wird,  falsch  ein.278 Dies  lässt  darauf 
schließen, dass CII2 die Erklärung zur Verwendung der Lizenz in den Nutzungsbedingun-
gen der App nicht wahrgenommen hat. Der Hinweis zum Abtreten aller Rechte an den Bei-
trägen, der bei ihrem Abspeichern in der App eingeblendet wird, scheint als  Erklärung 
nicht auszureichen. Trotzdem befürwortet CII2 die freie Lizenz, weil die Fotografien durch 
die Verwendung auf LEO-BW für die Öffentlichkeit zugänglich würden und langfristig ge-
sichert seien. Eine Bewertung der Datenqualität der Fotografien und Beschreibungen will 
CII2 nicht vornehmen, weil  er die Arbeit der anderen Citizen Scientists nicht abwerten 
will. Jeder fotografiere und beschreibe aus seiner individuellen Perspektive. Er selbst brin-
ge einen geschichtlichen Hintergrund in seine Beiträge mit ein. 

CI4 hat eine sehr genaue Auffassung von offenen Daten, er sieht sie als Wissen, das allen 
kostenlos zur Verfügung steht. Er benennt den Zugang zu diesem Wissen als fundamental 
wichtig, weil es dazu beitrage, sich in der gesellschaftlichen Geschichte und Gegenwart 
verorten zu können. Wie auch CII2 betont er den Vorteil einer langfristigen Sicherung sei-
ner Beiträge auf Wikisource . CI4 hat eine genauere Vorstellung von Qualitätskriterien im 
Projekt: Er gibt an, dass Digitalisate von Quellentexten in Wikisource gut lesbar sein müss-
ten und eine hohe Auflösung bräuchten, damit eine gute automatische Buchstabenerken-
nung möglich sei, die die Transkription vereinfachen würde. Auch ein guter Bildzuschnitt 
des Digitalisats sei wichtig, damit keine zusätzlichen Arbeitsschritte vor der Transkription 
nötig seien.
Die Transkription  und Erschließung von Digitalisaten  sieht  er  als  Erfolgserlebnis.  Sein 
Beitrag zur Verbreitung offener Daten mache ihn stolz, er sei glücklich, wenn er davon er-
fahre, dass er anderen einen Zugang zu Wissen ermöglicht habe. Als einen Effekt des Pro-
jekts gibt er an, inhaltlich einiges aus dem Umgang mit historischer Literatur gelernt und 
viel Wissen angesammelt zu haben, mit dem er auch gegenwärtige gesellschaftliche Ent-
wicklungen und Diskussionen besser bewerten könne. Er habe den Umgang mit dem Inter-
net und der Wikimedia-Community erlernt und durch seine Beschäftigung damit seine Per-
sönlichkeit weiterentwickelt.
Die Beschäftigung mit der Regionalforschung im Kontext der Wikimedia-Portale sei ein 
Hobby für ihn, das wichtig für seine Gesundheit sei, weil es Momente gebe, „in denen alles 
Gute zusammenkommen“279 würde. Er könnte dabei abschalten und sich so vom Arbeits-
alltag entspannen. Deshalb freue er sich auf die Tätigkeit, die er nach Feierabend und an 
den Wochenenden ausübt.
Der wissenschaftliche Output, den CI4 aus dem Projekt und seinen Folgeprojekten zog, 
war nicht gering: CI4 publizierte Forschungserkenntnisse auf dem wissenschaftlichen Por-
tal hypotheses.org280 und begann mit Unterstützung der SLUB-Mitarbeiter als konsequente 
inhaltliche Fortführung die Erschließung des Albums der Sächsischen Großindustrie,  so 
dass eine weitere Verwendung und Ausweitung der Ergebnisse aus dem Vorgängerprojekt 
möglich war. Die Resultate aus der Erschließung beider Alben präsentierte er in einem 
wissenschaftlichen Vortrag auf einer Tagung.281 Er selbst gibt an, sich auf einer anderen 

278Vgl. Projektbeschreibung LandApp, 4.2.4, S. 54.
279 Vgl. PG 2.
280Wagner, Andreas: Das zeigte die Sächsische Akademie der Künste nach 1800: Ausstellungskataloge in 

Wikisource, Hypotheses: Saxorum, 2020, https://saxorum.hypotheses.org/3975 (abgerufen am 
29.03.2020).

281Vgl. Projektbeschreibung Industriealbum, 4.1.4, S. 45.
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Stufe als professionelle Wissenschaftler zu sehen, denen er zuarbeiten würde. Dass er von 
den SLUB-Mitarbeitern als Bürgerwissenschaftler adressiert werde, sei für ihn „der Ritter-
schlag“282.

Im Vergleich zu CI4 gibt CII2 als Lerneffekt Erkenntnisse über die technischen Möglich-
keiten der digitalen Landkartendarstellung und hier genauer die Funktion des Hineinzoo-
mens in eine Karte an. Er beschreibt die App als nützlich, um wie oben erwähnt, seine ei-
genen Recherchen langfristig zu sichern. Durch sie kann er aktuelle und historische Foto-
grafien baden-württembergischer Besonderheiten verbreiten sowie dazugehörige Beschrei-
bungen, die aus seinen lokal- und regionalhistorischen Recherchen stammen. Er beschäf-
tigt sich seit Jahrzehnten mit Regionalforschung, zudem betreut er seit 25 Jahren ehrenamt-
lich ein Ortsarchiv. Er berichtet aber, dass er für diese Arbeit keinerlei Wertschätzung er-
fahren hat. LandApp sei dagegen eine Möglichkeit, seine Rechercheergebnisse zu präsen-
tieren und Feedback dafür zu erhalten. Deutlich wird, dass CII2 ein Interesse hat, seine 
Forschungsergebnisse zu verbreiten und zu teilen und die App für ihn eine Möglichkeit 
darstellt,  einen Kreis an Interessierten zu erreichen, der ihm sonst nicht zur Verfügung 
steht. Er empfiehlt, die App auch in Schulen einzusetzen, um ein Engagement für histori-
schen Themen sowie das Interesse für Museen und Archive zu wecken. Er selbst sei nie 
nach einer Präsentation des von ihm betreuten Ortsarchivs für Schulen gefragt worden.283

Auch CI4 sieht die Relevanz von Vernetzungsmöglichkeiten als wichtig an: Regionalfor-
scher_innen, die analog arbeiten, würden mitunter ein weitreichendes Wissen ansammeln, 
das aber parallel zu dem digitalen Wissen auf den Wikimedia Portalen bestehen und nur als 
vereinzeltes in den Händen der Forscher_innen verbleiben würde. Dadurch würde unnötige 
Doppelarbeit geleistet werden. Um das Wissen über die Wikimedia-Portale zu vernetzen, 
müssten die Forscher_innen es aber freigeben. Eine klare Empfehlung von CI4 für die wei-
tere Arbeit ist es, die Projekte besser öffentlich zu kommunizieren, weil sie von zu weni-
gen Leuten unterstützt würden. Der Aufwand für die Teilnahme an den Projekten sei sehr 
gering, weil man bequem von zu Hause aus arbeiten könne und nur einen Computer und 
die entsprechende Software bräuchte. Als zusätzlichen Anreiz für die Teilnahme empfiehlt 
er mehr Würdigung der Arbeit beispielsweise durch das Ausloben eines Wikisource-Prei-
ses.
Beide Citizen Scientists sehen die Teilnahme an den jeweiligen Projekten positiv und sind 
bereit, ihre Tätigkeit in diesem Kontext fortzusetzen.

5.4 Soziokulturelle Einbindung

Prozess und Umsetzbarkeit

5.4.1 Verbreitung und Kommunikation

Die Bewerbung von LandApp fand über das Portal LEO-BW statt: Als Aufruf zum Mitma-
chen diente ein Fotografiewettbewerb, der zeitlich mit der Veröffentlichung der App starte-
te und als eigene Marketingmaßnahme für die Verbreitung der App konzipiert war.284 Wei-
tere Unterstützung erhielt das Projekt durch eine oben beschriebene Pressemitteilung des 
baden-württembergischen Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur. Auch das 

282Rueck, Nicolas: Digitalisierte Geschichte: Zurück zur Quelle mit Wikisource, Teil 1, Wikimedia 
Deutschland, 2018, https://blog.wikimedia.de/2018/09/24/digitalisierte-geschichte-zurueck-zur-quelle-
mit-wikisource-teil-1/ (abgerufen am 29.03.2020).

283Vgl. Tel 2.
284Vgl. Projektbeschreibung LandApp, 4.2.1, S. 48.
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Interview, das durch die bundesweit agierende Citizen Science-Plattform „Bürger schaffen 
Wissen“ veröffentlicht wurde, trug zur Verbreitung des Projekts bei. Das LABW leistet 
seinerseits Öffentlichkeitsarbeit für das Projekt, in dem es Beiträge auf Social Media-Ka-
nälen postet. Die Wahl der Kanäle und die inhaltliche Ausrichtung der Beiträge ist strate-
gisch auf bestimmte Zielgruppen wie ältere Interessierte, die eigene Branche oder den aka-
demischen Wissenschaftsbetrieb zugeschnitten.285 Darüber hinaus vermittelte das LABW 
die Projektinhalte durch einen Einführungsworkshop zur App an Bibliotheken, die als In-
stitutionen der  Wissenschaftskommunikation  zur  Verbreitung und Bewerbung beitragen 
können.
Auch das Projekt  Industriealbum verwendete verschiedene Kanäle für seine Bewerbung 
unter potentiellen Teilnehmenden, für Öffentlichkeitsarbeit und Wissenschaftskommunika-
tion. Die Mitarbeiter des Saxonica-Referats nutzten verschiedene institutionelle und private 
Twitter-Accounts, um Fortschritte und Ergebnisse innerhalb der Branche und der Wissen-
schaftscommunity zu verbreiten. Ein Aufruf zum Mitmachen erging auf diesem Kanal und 
auf Wikisource, wo das Projekt hauptsächlich stattfand. Generell tragen auch die Diskussi-
onsseiten der Wikimedia-Portale dazu bei, Austausch zwischen Citizen Scientists zu er-
möglichen und können dadurch eine Verbreitung von Projekten anregen. Wie sehr sie aber 
genutzt werden, hängt von der Community selbst ab, fühlt sich niemand für die Verbrei-
tung von Inhalten oder die Motivation von Engagement verantwortlich, bleiben diese Mög-
lichkeiten  ungenutzt.  Im vorliegenden  Projekt  wurde diese  Möglichkeit  wenig  genutzt. 
Zwei Blogs dienten zur Verbreitung neuer Erkenntnisse aus dem Projekt, die sich einer-
seits an die Nutzer_innen der SLUB und andererseits an eine interdisziplinäre geisteswis-
senschaftliche Forscher_innencommunity richten.286 Der Austausch über das Projekt und 
weitere Projekte der Testreihe der SLUB auf diesen Kanälen sorgte für die Entwicklung ei-
ner eigenen Kommunikationsstrategie durch einen Mitarbeiter des Saxonica-Referats: Er 
bezeichnet sie als „Linked Open Storytelling“.287 Die Veröffentlichung einer Pressemittei-
lung oder andere Formen der Bewerbung für das Projekt wie sie bei LandApp stattfanden, 
wurden nicht angewandt. In diesem Sinne lässt sich hier im Gegensatz zum Projekt Land-
App auch keine strategische Planung erschließen. Die geringe Anzahl der Beteiligten kann 
neben anderen Faktoren auch auf diesen Umstand zurückzuführen sein. Diese Schlussfol-
gerung wird durch die weiter oben ausgeführten Empfehlungen des Projektinitiators unter-
stützt.

Ergebnisse und Auswirkungen

5.4.2 Gesellschaftliche Auswirkungen

Es lassen sich keine belastbaren Rückschlüsse ziehen, in wie weit sich im Projekt LandApp 
eine Community gebildet hat, die auch als solche agiert und die Handlungsfähigkeit der 
Einzelnen stärkt. Die Kommunikation und Entwicklung eines Gemeinschaftsgefühls ist nur 
über die Kommentarfunktion der App möglich. Der Austausch darüber bezieht sich größ-
tenteils auf wertschätzende Äußerungen, weniger auf eine inhaltliche Diskussion oder ei-
nen kollektiven Lernprozess. Auch ein gemeinsames Handeln zur Verbesserung des Ge-
meinwohls oder das Lösen (zukünftiger) gesellschaftlicher Probleme lässt sich nicht able-
sen. Diese Entwicklung ist einerseits im Projektziel auch nicht konkret angelegt, anderer-
seits ist das Projekt auch noch nicht abgeschlossen und bietet durch die Information von 

285Ebd., 4.2.3., S. 53.
286Vgl. Projektbeschreibung Industriealbum, 4.1.3, S. 42.
287 Ebd., S. 42.
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Bibliotheken und Bildungs- sowie Kulturinstitutionen aus dem Kreis der Kooperationspart-
ner von LEO-BW durchaus die Möglichkeit, Regionalforschung mit digitalen Mitteln zu 
verbreiten und zu vernetzen und somit zu gemeinwohlorientierten Ergebnissen beizutra-
gen.
Das Projekt Industriealbum weist im Kontext der Testreihe an Citizen Science-Aktivitäten 
der SLUB durch die Verankerung in den Wikimedia-Portalen einiges Potential auf, zur Ge-
meinschaftsbildung und -befähigung beizutragen: Es entstand aus der schon bestehenden 
Wikimedia Community heraus, basierte also schon von Beginn an auf Gemeinschaftsstruk-
turen. Gleichzeitig sind die Aktivitäten auf den Portalen selbst so angelegt, dass sie Aus-
tausch sowie Vernetzung befördern und dem Ziel folgen, Wissen frei und gleichberechtigt 
zu verbreiten. Insofern sind die Portale auch auf die Stärkung des Gemeinwohls ausgerich-
tet.  Ihre  Strukturen  beruhen  auf  der  Eigenverantwortlichkeit  und  Selbstständigkeit  der 
Community und sie befördern respektvolles Verhalten sowie eine demokratische Konsens-
bildung. Der Gemeinschaftsgedanke steht hier an erster Stelle, denn ohne das Engagement 
der Community funktionieren die Portale nicht. Allerdings lässt sich anhand  Industrieal-
bum keine konkrete Gemeinschaftsbildung ablesen, weil in diesem Kontext fast keine öf-
fentliche Kommunikation auf den Diskussionsseiten stattfand. Dies ist auch ein Verweis 
darauf, dass sich die Gemeinschaftsbildung ohne eine treibende Kraft und die Investition 
von Kapazitäten in Kommunikation nicht selbstläufig entwickelt.

5.4.3 Innovationspotential und institutioneller Nutzen

Der Einsatz der Wikimedia-Portale im Projekt Industriealbum ist nicht nur sozial innovativ 
wie zuvor beschrieben, sondern auch auf Ebene der digitalen Technik. Die Strukturen von 
Linked-Open-Data sind zwar schon knapp zwanzig Jahre bekannt, aber noch längst nicht 
etabliert. Ihr Potential, das gerade auch für Gedächtnisinstitutionen mit ihren großen Men-
gen an digitalisieren Bestandsdaten nicht zu unterschätzen ist, wartet noch auf breite Aner-
kennung und Nutzung. Nicht nur die Möglichkeiten von orts- und zeitunabhängigem, kol-
laborativen  Arbeiten,  auch  die  Kombination  und Auswertung von Datensätzen  werden 
durch die Wikimedia-Portale innovativ unterstützt. Sie erlauben es Citizen Science-Projek-
ten, ihre Forschungsdaten strukturiert, maschinenlesbar und langfristig gesichert aufzube-
wahren. Mit Werkzeugen wie dem Wikidata Query Service lassen sich praktische Abfra-
gen über den Bestand der Forschungsdaten erstellen oder auch anschauliche Visualisierun-
gen, die der wissenschaftlichen Präsentation von Ergebnissen dienen. Darüber hinaus sor-
gen die Portale für eine nachhaltige Entwicklung der Projekte, weil sie deren Ergebnisse 
zur weiteren Verwendung und Weiterführung der Forschung ermöglichen sowie Interes-
sierte zu neuen Forschungsfragen inspirieren können. Der Grad der Transparenz der Porta-
le entspricht im hohen Maß den Prinzipien von Open Science und FAIR-Data.
LandApp stellt Citizen Scientists in geringerem Maß innovative Techniken zur Verfügung: 
Das Projekt ist stärker auf eine Zuarbeit der Citizen Scientists zu einem institutionell vor-
gegebenen Ziel ausgerichtet,  als auf den Austausch von Ideen und die Entwicklung von 
Forschungsprozessen. Es bietet aber den Vorteil, eine mobile Anwendung zu gewährleis-
ten,  die  heutigen  Konventionen  von Informationsaustausch  und Datenverarbeitung  ent-
spricht. Durch ihre benutzerfreundliche Oberfläche erleichtert die App den Zugang zum 
Projekt und unterstützt so die Teilnahmebedingungen. Die Verwendung offener Daten er-
laubt auch in diesem Projekt eine zukünftige Weiterverarbeitung und -entwicklung der Da-
ten. Durch die Wahl eines kommerziellen Anbieters für die technische Einbettung des Pro-
jekts ist die Fortführung bzw. Übertragung auf andere Projekte den Vertragsbedingungen 
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unterworfen. Der Anbieter bietet aber für den Umgang mit offenen Daten günstige Voraus-
setzungen, weil er den freien Zugang zu den Daten unterstützt und teilweise Open Source-
Software einsetzt. 
Beide Projekte können durch die Zusammenarbeit mit Citizen Scientists Kosten einsparen: 
LandApp wurde  unter  anderem  entwickelt,  um  mangelnde  Personalressourcen  für  das 
Schließen von Bestandslücken auszugleichen,  Industriealbum trug zur Anreicherung und 
Vernetzung des Bestands der SLUB bei und konnte im Kostenverbrauch sehr gering gehal-
ten werden. Die Verwendung von Open Data verstärkt diesen Effekt noch: Das LABW 
muss keine Rechteklärung zur Verwendung der Projektbeiträge betreiben,  die entweder 
Zeit und damit Personalkosten der Mitarbeiter verbrauchen oder eine Inanspruchnahme ju-
ristischer Beratung nach sich ziehen würde. Die SLUB kann darüber hinaus auf die kosten-
lose technische Struktur der Wikimedia-Portale zugreifen und findet dort eine etablierte 
Community vor, die sie für ihre Projekte interessieren kann. Darüber hinaus können beide 
Projekte kostensparend umgesetzt werden, weil die institutionellen Mitarbeiter ihren Bei-
trag nur zu einem sehr geringen Teil während ihrer Arbeitszeit und größtenteils in ihrer 
Freizeit leisten. Dies aber kein zukunftsträchtiges Modell, weil es auf dem Idealismus der 
Mitarbeiter fußt. Es beruht auch darauf, dass sich die Umsetzung von Citizen Science Pro-
jekten mit Open Data-Ansatz noch in einer institutionellen Frühphase befindet, deren Eta-
blierung aber den Einsatz weiterer finanzieller und personeller Ressourcen bedarf. Die Ar-
beit der Citizen Scientists kann nicht uneingeschränkt als kostensparender Faktor angese-
hen werden, wenn sie auf einer gleichberechtigten Ebene verlaufen soll, die von institutio-
neller  Seite  Zuwendung, Kommunikation und Verbindlichkeit  und somit einen entspre-
chenden personellen Einsatz verlangt. Die Berechnung des Kostenfaktors hängt dement-
sprechend von der individuellen institutionellen Ausrichtung des Projekts ab: Zielt es in 
erster Linie darauf ab, Bestandslücken durch Zuarbeiten von Citizen Scientists auszuglei-
chen, muss es für die Betreuung der Community weniger Aufwand betreiben als wenn es 
umfassende Erkenntnisse über die Möglichkeiten von Citizen Science und seinen Werk-
zeugen liefern soll.  Je nach Zielsetzung sowie Anzahl und Gewichtung der betrachteten 
Aspekte, aber auch Größe und Aufgaben der Institution variiert die Bedeutung des Kosten-
faktors, weshalb er keinen unmittelbaren Vergleich und keine eindeutige Bewertung der 
Projekte liefert.
Jenseits eines finanziellen Vorteils sorgen Citizen Science-Projekte für die Erschließung 
und Bindung neuer Nutzer_innengruppen, deren Breite und Vielfältigkeit  durch digitale 
Werkzeuge und den Open Data-Ansatz gesteigert wird288, weil raum- und zeitunabhängig 
zahlreichere und unterschiedlichere Gesellschafts- und Fachbereiche erreicht werden kön-
nen. Zudem wird durch die offenen Daten eine trans- oder interdisziplinäre Zusammenar-
beit leichter ermöglicht. Die Institutionen können sich durch innovative Dienstleistungen 
profilieren und die Ergebnisse der (Massen-)Digitalisierung von Daten in neue Verwen-
dungsmöglichkeiten  überführen.  Daraus  ergeben sich neue  Optionen kollaborativer  Zu-
sammenarbeit  mit  den  Nutzer_innen.  Die  Ausrichtung  auf  zukunftsweisende  Praktiken 
stärkt  zudem  die  Legitimation  der  Institutionen  gegenüber  Unterhaltsträger_innen, 
Nutzer_innen und Partner_innnen. Nicht zuletzt führen Citizen Science-Projekte zu neuen 
Vernetzungsmöglichkeiten von Gedächtnisinstitutionen untereinander, sie können so Res-
sourcen sparen und Synergieeffekte erzielen. Die Verwendung von offenen Daten erleich-
tert zudem die Zusammenarbeit auf technischer und juristischer Ebene, da die Daten mit-
einander kompatibel sind und nur wenigen bis gar keinen Lizenzbeschränkungen unterlie-
gen.

288Williams u. a.: Impact and reuse of citizen science data“, S. 321–336.
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6. Fazit

Zu Beginn der Arbeit habe ich die Frage gestellt,  welche spezifischen Erfahrungen mit 
Open Data-Ansätzen sich aus den beiden untersuchten Citizen Science-Projekten für Ge-
dächtnisinstitutionen generalisieren lassen. Um die Erfahrungen genauer herauszuarbeiten 
und zu analysieren, habe ich darüber hinaus gefragt, welche operationellen Stärken und 
Schwächen sich in den Projekten gezeigt haben und welchen Nutzen die Institutionen aus 
ihnen ziehen konnten. 
Im Folgenden werde ich die Aspekte noch einmal in kompakter Form wiedergeben. Ich 
werde dazu vorerst auf die Stärken und Schwächen sowie die spezifischen Erfahrungen mit 
Open Data eingehen, um dann abschließend den Nutzen und Empfehlungen, die sich aus 
den Erfahrungen ergeben haben, zu beschreiben.
Beide Projekte verzeichnen Erfolge in der Umsetzung ihrer Ziele:  Industriealbum hat die 
Digitalisate eines historischen Quellentextes abschließend transkribiert und zu einem Er-
kenntnisgewinn über das Zusammenwirken von Citizen Science und den digitalen Werk-
zeugen der Wikimedia-Portale beigetragen.  LandApp ist  noch nicht  abgeschlossen,  ver-
zeichnet aber einen guten Verlauf und erwünschten Zuwachs an Fotografien sowie Be-
schreibungen für das Portal LEO-BW. Die Mitarbeitenden der Institutionen beschreiben 
die Ergebnisse als Erfolg. Auch von Seiten der Citizen Scientists kommen positive Rück-
meldungen.
Die Zielsetzung der Institutionen ist unterschiedlich und zeigt die verschiedenen Möglich-
keiten von Partizipation in Citizen Science-Projekten auf. Dementsprechend ist auch die 
Rolle der Institutionen in den Projekten unterschiedlich ausgerichtet: Das LABW tritt als 
Projektinitiator auf und hat gegenüber den Citizen Scientists eine aktiv lenkende Funktion, 
während die SLUB Citizen Scientists unterstützt und begleitet bzw. Mitarbeitende selbst 
auch die Rolle von Citizen Scientists einnehmen. Diese Rollen haben ihrerseits Auswir-
kungen auf die Beteiligung der Institutionen am Forschungsprozess und das Maß der Parti-
zipation der Citizen Scientists. Während das LABW die technische Infrastruktur zur Verfü-
gung stellt sowie Anleitung und Kontrolle übernimmt, begibt sich die SLUB in den For-
schungsprozess  hinein,  um  einen  Erkenntnisgewinn  über  die  Funktionsweise  der  For-
schungsinfrastruktur auf den Wikimedia-Portalen zu erzielen. Darüber hinaus unterstützt 
sie die Verbreitung und Bearbeitung von landeskundlichen Themen auf den Wikimedia-
Portalen. 
Citizen Scientists haben in LandApp eine beitragende Funktion, während sie in Industrie-
album die Hauptverantwortung für das Projekt tragen. Für die Kommunikation innerhalb 
der Projekte, die als verbindendes Element zwischen Citizen Scientists untereinander und 
den Institutionen dient, stellt Industriealbum diverse Diskussionsseiten auf den Wikimedia-
Portalen zur Verfügung. LandApp hält dagegen nur die Kommentarfunktion innerhalb der 
App bereit. Der geringe Nachweis von Kommunikation innerhalb von Industriealbum zeigt 
aber, dass alleine technische Voraussetzungen dafür nicht ausreichen, sondern auch eine 
direkte Ansprache hinzutreten muss. Die Auswirkung der Kommunikationsschwäche im 
Projekt zeigt sich auch an der geringen Zahl der Beteiligten in Industriealbum.  LandApp 
kann dagegen durch gezielte Ansprachen innerhalb der App das Interesse und die Motivati-
on der Beteiligten erkennbar steigern.
Dies beeinflusst auch den  Lerneffekt, den die Projekte für die Citizen Scientists haben: 
Durch die enge Steuerung von LandApp können Citizen Scientists über die App Erkennt-
nisse beisteuern und veröffentlichen, weniger aber aktiv aufbauen oder weiterentwickeln. 
Im Gegensatz dazu beruht die gesamte Infrastruktur der Wikimedia-Portale, in denen In-
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dustriealbum verortet ist,  auf Eigenverantwortung, Selbstständigkeit  und Diskussionsbe-
reitschaft. Das Erlernen wissenschaftlicher Standards und Prozesse ist Teil der Aktivitäten, 
Scientific Literacy289 wird hier grundlegend erlernt und vermittelt. Dies zeigt sich auch am 
wissenschaftliche Output, den der projektinitiierende Citizen Scientists leistet: Er trägt mit 
Blogbeiträgen, einem Tagungsvortrag und der Einrichtung einer Wikisource-Sprechstunde 
erheblich zur Wissenschaftskommunikation bei. Vergleichbare Ergebnisse lassen sich auf 
Seiten von LandApp nicht nachweisen.
Der Einsatz von offenen Daten ist für beide Projekte von Vorteil, weil er Ressourcen spart 
und zur Vernetzung von Inhalten beiträgt. Sie eröffnen neue Kooperationsmöglichkeiten 
von Citizen Scientists untereinander, aber auch von zivilgesellschaftlichen Organisationen 
und Institutionen.  Die Qualität  der Daten und die Einhaltung von etablierten Standards 
stellt in beiden Projekten kein Problem dar, weil ausreichend Kontrollmechanismen in au-
tomatisierter Form, aber auch durch Peer-Review und Überprüfungen durch Expert_innen 
vorhanden sind.  Industriealbum kann in der Verwendung der offenen Daten dem Prinzip 
von Open Science umfassender entsprechen290, weil es grundlegend auf offenen Strukturen 
aufbaut,  deren  Funktionsweise  den  Nutzer_innen  auf  vielfältige  Weise  dargelegt  wird, 
während  LandApp seine Daten zwar öffnet, aber die Vermittlung von Lizenzregelungen 
und die Möglichkeiten eines offenen Zugangs zu den Daten sowie eines Datendownloads 
eher nachgeordnet behandelt.  Ein weiterer Nachteil  von  LandApp besteht darin, dass es 
Datenformate verwendet, die nur begrenzt maschinenlesbar strukturiert sind, während In-
dustriealbum gängige Formate für eine automatische Verarbeitung verwendet und somit 
eine Vernetzung durch Linked Open Data-Strukturen ermöglicht.
Eine nachhaltige Entwicklung und Weiterverarbeitung der Projektergebnisse durch Folge-
projekte oder den Einsatz in anderen Forschungsvorhaben ist für Industriealbum durch die 
Wikimedia-Portale eher gegeben als für LandApp. Dies gilt auch für die Transparenz der 
Projektstrukturen und des -verlaufs. In den Wikimedia-Portalen ist jede Veränderung in-
nerhalb eines Projekts öffentlich nachvollziehbar, in der App ist nur die Oberfläche des 
Projekts zu erkennen. Dafür muss  Industriealbum eine vorgegebene Infrastruktur nutzen, 
deren  Benutzer_innenfreundlichkeit  insbesondere  für  Neu-einsteiger_innen  begrenzt  ist, 
während  LandApp mit Unterstützung eines kommerziellen Anbieters eine auf seine Be-
dürfnisse zugeschnittene Lösung bereitstellen kann.
Die Wahl der digitalen Werkzeuge hängt von den Zielen und der Gestaltung der Projekte 
ab, anhand von Industriealbum hat sich gezeigt, dass die Wikimedia-Portale insbesondere 
durch ihre Verknüpfung günstige Strukturen bieten, um Forschungsdaten und -inhalte zu 
sichern, zu strukturieren und maschinenlesbar aufzubereiten. Bedenken gegenüber der wis-
senschaftlichen Qualität der Portale konnten ausgeräumt werden. Gedächtnisinstitutionen 
selbst können auch zur Steigerung der Qualität beitragen, indem sie ihr Expertinnenwissen 
zur Erschließung von Daten in die Entwicklung der Wikimedia-Infrastrukturen und -diens-
te einbringen.

289Vgl. Forschungsstand Kapitel 2.2, S. 14.
290Vgl. Forschungsstand 2.5.1, S. 17.
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Gedächtnisinstitutionen können auf vielfältige Art und Weise  Nutzen291 aus Citizen Sci-
ence-Projekten mit Open Data-Ansatz ziehen: Sie können ihre (Meta-)Datenbestände er-
weitern und besser vernetzen, sodass auch ihre Präsentation und der Zugang zu ihnen ver-
bessert  wird.  Durch die  Zusammenarbeit  mit  Citizen  Scientists  und Kooperationen mit 
Vereinen oder anderen zivilgesellschaftlichen Gruppen können neue Nutzer_innenkreise 
erschlossen werden; der Austausch mit ihnen kann neue Perspektiven auf Arbeitsweisen 
und spezifisches Wissen in die Institutionen hineintragen. Diese Prozesse und die Anwen-
dung innovativer, digitaler Werkzeuge können zur Profilierung der Einrichtungen beitra-
gen und ihre Legitimation gegenüber Stakeholdern verstärken.
Gedächtnisinstitutionen  können  Citizen  Science  durch  Beratungsleistungen  zum  For-
schungsdatenmanagement und zur Datenerschließung aktiv unterstützen. Sie können Hilfe-
stellungen beim Umgang mit Beständen und bei Recherchen leisten sowie Infrastruktur 
wie Räumlichkeiten für Gruppentreffen oder Werkzeuge für Digitalisierungsprozesse zur 
Verfügung stellen.292 Gleichzeitig müssen sie aber auch für die entsprechenden Ressourcen 
für einen angemessene Betreuung oder Unterstützung von Projekten zur Verfügung stellen; 
ein Personaleinsatz, der hauptsächlich in der Freizeit geleistet wird, kann kein belastbares, 
zukunftsweisendes Konzept darstellen. Gesamtgesellschaftlich betrachtet erfüllen Gedächt-
nisinstitutionen eine Scharnierfunktion zwischen Citizen Scientists und Wissenschaftsinsti-
tutionen wie Universitäten oder Forschungszentren, weil sie in beide Richtungen Wissen 
sowie Infrastruktur vermitteln und durch ihre Bestände Quellenmaterial oder Rohdaten zur 
Verfügung stellen.293 Durch ihre Vermittlerinnenrolle können sie dazu beitragen, Wissen-
schaft wieder breiter in der Gesellschaft zu verankern und zu legitimieren.

Anhand der Erfahrungen der beiden untersuchten Projekte hat sich gezeigt, dass Gedächt-
nisinstitutionen, die von Citizen Science mit Open Data-Ansatz profitieren wollen, ange-
messene konzeptionelle  Vorkehrungen treffen  und entsprechende Ressourcen einplanen 
sollten.  Aus den Erkenntnissen des Forschungsstands zum untersuchten Themenbereich 
und der Analyse der Fälle lassen sich allgemeine Schlüsse für die Konzeption von Citizen 
Science-Projekten ziehen.
Im Vorfeld  von konkreten  Vorhaben ist  es  empfehlenswert,  prototypische  Testprojekte 
durchzuführen, um auf Basis dieser Erfahrungen die anvisierten Ziele strategisch fundierter 
umsetzen zu können. Je höher das Maß der Beteiligung von Citizen Scientists bei der Pro-
jektinitiierung und -entwicklung ist, desto besser ist die Grundlage für Austausch und wis-
senschaftlichen Output von ihrer Seite. Für die Projektkonzeption ist es empfehlenswert, 

291Um die Kosten-Nutzen-Relation für Citizen Science-Projekte mit Open Data-Ansatz zu bestimmen, ist es 
empfehlenswert, vor Beginn der Projekte zu klären, was genau als Nutzen aus den Projekten erwartet 
wird: Finanzielle Einsparungen an Personalmitteln durch die Auslagerung von Tätigkeiten an Citizen 
Scientists werden möglicherweise wieder durch den Aufwand an Beratung, Betreuung und Motivation der 
Citizen Scientists verausgabt. Werden durch das Engagement von Citizen Scientists neue Nutzer_innen-
gruppen erschlossen und die Reputation der Einrichtung durch die Präsentation neuer und innovativer Ar-
beitsfelder gesteigert, kann der finanzielle Aufwand wieder aufgewogen werden. Die Gewichtung dieser 
Faktoren kann von verschiedenen Aspekten wie der Ausrichtung der jeweiligen Institution, ihrer struktu-
rellen Einbindung, ihrer Größe und ihrem Budget abhängen. Jenseits dieser Überlegungen lässt sich fest-
halten, dass sich die Verwendung offener Daten in jedem Fall begünstigend auf die Kosten-Nutzen-Rela-
tion auswirkt, weil sie die Klärung urheberrechtlicher Fragen weitestgehend überflüssig macht und einen 
breiteren Zugang zu den Projekten gewährleistet, der eine größere Unterstützung für die Projekte generie-
ren kann.

292Vgl. Projektbeschreibung Industriealbum, 4.1.4, S. 44f.
293Vgl. Forschungsstand 2.6, S. 25.
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die grundlegende Entscheidung zu treffen, welchen Stellenwert ihre Beteiligung im Projekt 
hat.
Es ist wichtig, dem Denken und der Arbeitsweise von Citizen Scientists Raum zuzugeste-
hen und offen für Veränderungen und Dynamiken zu sein. Gerade in prototypischen Pro-
jekten kann deshalb eine Prozess- statt einer Zielorientierung hilfreich sein, um den Ver-
lauf des Projekts besser beobachten zu können. Um ein besseres Verständnis der Arbeits-
weise von Citizen Scientists zu entwickeln und sie als gleichberechtigt wahrzunehmen, ist 
es hilfreich, selbst als Citizen Scientist tätig zu sein. Diese Erfahrungen können wertvolle 
Informationen für die Projektkonzeption und -betreuung ermöglichen.
Die Analyse der Projekte hat gezeigt, dass für Citizen Scientists die Wertschätzung für ihr 
Engagement ein wichtiger Beweggrund zur Beteiligung an Projekten ist. Es ist von ihrer 
Seite auch erwünscht, als aktiv handelnde Individuen und nicht als anonyme Crowd wahr-
genommen zu werden. Somit sind Methoden der Wertschätzung und eine Zusammenarbeit 
auf Augenhöhe wichtige Aspekte der Projektplanung.
Die Beteiligung von Citizen Scientists wird durch benutzerfreundliche Oberflächen mit ei-
ner  einfachen und übersichtlichen Bedienung sowie Gamification-Funktionen gefördert. 
Wie sehr sich wissenschaftliche Mündigkeit und entsprechende Arbeitsergebnisse entwi-
ckeln, hängt aber davon ab, wieviel Raum für Austausch und Unterstützung untereinander 
sowie Beratung und Schulung durch Projektverantwortliche  vorgesehen ist.  Persönliche 
Kommunikation und verbindlichen Absprachen erleichtern eine langfristige Bindung und 
Community-Bildung im Projekt.
Offene Lizenzen erleichtern Zugang, Weiterverarbeitung und -verbreitung von Daten. Da 
der Umgang mit  offenen Daten noch nicht weit  verbreitet  ist,  sollten die Lizenzen gut 
sichtbar und leicht verständlich dargestellt  werden. Datenschutzbestimmungen und Nut-
zungsbedingungen erfüllen besonders bei Verwendung von offenen Lizenzen und perso-
nenbezogenen Daten eine wichtige Informationsfunktion und Absicherung gegenüber ju-
ristischen oder ethischen Konflikten. Sie sollten in der Projektplanung gut durchdacht und 
an die Teilnehmenden klar vermittelt werden.
Ein  wichtiger  Bestandteil  der  Projektkonzeption  sind  einfache  und benutzerfreundliche 
Systeme für die Dateneingabe. Sie können einen Teil zur Datenqualität beitragen, es ist 
aber ratsam, Kapazitäten für eine zusätzliche Kontrolle durch Expert_innen einzuplanen. 
Download- bzw. Exportmöglichkeiten von Daten sind entscheidend für die weitere Nut-
zung von Daten. Es empfiehlt sich, diese in der Projektkonzeption genau zu durchdenken, 
weil sie das Maß der Offenheit von Daten grundlegend mitbestimmen.
Sollte die Nutzung der Wikimedia-Portale in Betracht gezogen werden, müssen in die Pro-
jektplanung Überlegungen zum Umgang mit der bereits etablierten Wikimedia-Community 
und den spezifischen Nutzungsmodalitäten der Portale einfließen. Der Umgang mit offe-
nen Daten im Kontext der Wikimedia-Portale kann als Erkenntnisprozess über die Mög-
lichkeiten digitaler Werkzeuge und neuer Nutzungsmöglichkeiten angesehen werden. Es 
empfiehlt sich, die Tätigkeiten auf den Portalen als learning by doing zu betrachten, weil 
die Arbeitsweise dort in dieser Form etabliert ist.
Für  Gedächtnisinstitutionen  eröffnen sich  durch  den digitalen  Wandel  der  Gesellschaft 
neue Felder der Betätigung, während traditionelle Aufgaben teilweise in den Hintergrund 
treten.  Citizen  Science  ist  eine Möglichkeit  für  Gedächtnisinstitutionen,  diesen Wandel 
nicht nur nachzuvollziehen, sondern auch aktiv mitzugestalten: Sie können wissenschaftli-
che Bestrebungen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen unterstützen, verbin-
den und vorantreiben, indem sie ihre Expertise und ihre Bestände im digitalen Kontext ver-
mitteln. Die Verwendung offener Daten kann dieses Vorhaben fundamental erweitern, weil 
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sie auf vielfältige  Weise den Radius partizipativer  Forschung vergrößern und das Ver-
ständnis von wissenschaftlichen Prozessen befördern. Auf diese Weise können Gedächtni-
sinstitutionen ihrer Aufgabe als Hüterinnen und Vermittlerinnen von Wissen mit innovati-
ven Mitteln gerecht werden und zugleich kooperative Erkenntnisprozesse in einer offenen, 
demokratischen Gesellschaft unterstützen.

Die Betrachtung des Forschungsstands zu Citizen Science und Open Data mit Fokus auf 
geisteswissenschaftliche Projekte von Gedächtnisinstitutionen hat ergeben, dass das Feld 
an spezifischen Publikationen, besonders im deutschsprachigen Raum, noch sehr klein ist. 
Der Bereich Citizen Science ist auf internationaler Ebene wissenschaftlich schon breit er-
schlossen und wurde auch auf nationaler Ebene vor allem in den vergangenen Jahren zu-
nehmend erforscht. Trotzdem stehen allgemein gültige Definitionen und Standards noch 
aus. Auch wenn die Offenheit des Zugangs und die Transparenz der Prozesse in Citizen 
Science Projekten generell gefordert wird, ist doch der Umgang mit Open Data bisher noch 
nicht weit verbreitet oder untersucht. Die vorliegende Arbeit ist der Versuch, einen kleinen 
Beitrag  zur  Verringerung der  Lücken des  Forschungsstands zu  leisten.  Darüber  hinaus 
steht ein breite Auseinandersetzung mit dem spezifischen Themenbereich noch aus, um 
diesen partizipativen, offenen Forschungsansatz zu etablieren. 
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7. Anhang

7.1 Detailbeschreibung der in Industriealbum verwendeten Wikimedia-Portale 

Wikimedia Commons ist als Medienspeicher angelegt, dessen Inhalte allen Interessierten 
frei  zur Ansicht und Nutzung zur Verfügung stehen. Das Portal  beinhaltet  Fotografien, 
Scans, Ton- und Videoaufnahmen und anderen Multimediadateien. Für jede einzelne Datei 
wird in Wikimedia Commons eine Seite angelegt, die neben der Originaldatei und Versio-
nen mit verschiedenen Auflösungsgrößen auch eine Beschreibung zu Titel, Datum, Urhe-
ber und Quelle beinhaltet sowie Angaben zur Lizenz, zu den Dateiversionen, zur Dateiver-
wendung beispielsweise auf den anderen Wikimedia-Portalen und zu Metadaten, die bei-
spielsweise in Fotodateien implizit gespeichert sind. Die dort abgelegten Dateien wie Foto-
grafien oder Scans können über eine Verlinkung in Wikisource eingebunden werden und 
so auch als Basis für eine weitere Bearbeitung dienen.
Das Portal stellt zum Hochladen von Dateien einen digitalen Assistenten zur Verfügung294, 
der den Upload einer Datei steuert und im Anschluss daran eine urheberrechtliche Absi-
cherung und die Auswahl einer geeigneten Lizenz verlangt. Das Portal akzeptiert nur offe-
ne Lizenzen oder Medien, die in den USA und dem Herkunftsland gemeinfrei sind.295 Ent-
sprechend stehen Lizenzen wie CC0, CC-BY und CC-BY-SA zur Auswahl.296 Darauf fol-
gend fragt der Assistent den Titel der Datei, ihre Beschreibung, das Datum ihres Entste-
hens sowie eine Kategorisierung zum leichteren Auffinden der Datei ab. Diese Metadaten 
werden automatisch unter die Lizenz CC0 1.0 Public Domain Dedication gestellt. Die An-
erkennung dieser  Regelung  und der  Nutzungsbedingungen  erfolgt  beim Anklicken  des 
Buttons für die Veröffentlichung der Daten. Wahlweise kann statt des Assistenten auch ein 
digitales Formular297 ausgefüllt werden, das in ähnlicher Weise die Einhaltung von Stan-
dards kontrolliert. Um die Qualität der Daten und Inhalte sichern, gibt es darüber hinaus 
Vorgaben für Auflösung, Skalierung und Formate von Bilddateien, aber auch für Audio-, 
Video- und Textdokumente sowie Karten- und Tabellendaten.298 Um Anfänger_innen die 
Nutzung von Wikimedia Commons zu erleichtern, ist ein Leitfaden für die ersten Schritte 
auf dem Portal vorhanden299 sowie weitere Seiten, die für das Anlegen des Benutzer_in-
nenkontos, für den Dateiupload, für die Lizenzauswahl und weitere relevante Themen Un-
terstützung leisten. Nutzer_innen, die das Anlegen einer Datei vorab üben wollen, können 
einen sogenannten Sandkasten benutzen, eine Seite, auf der sie das Vorgehen ausprobieren 
und experimentieren können, ohne die vorhandenen Strukturen zu verändern.
Wikimedia Commons bietet für Inhalte verschiedenen Download-Programme an300, für das 
Herunterladen von Metadaten oder Text in Form von Datenbanken stellt es Links zu meh-

294Wikimedia Commons: „Assistent zum Hochladen von Dateien“, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&uselang=de (abgerufen am 
05.05.2020).

295Wikimedia Commons: „Commons:Lizenzen“, 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Licensing/de (abgerufen am 05.05.2020).

296Vgl. zur Bedeutung der Lizenzen das Kapitel XX zum Forschungsstand.
297Wikimedia Commons: „Datei hochladen“, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?

title=Special:Upload&uselang=deownwork (abgerufen am 05.05.2020).
298Wikimedia Commons: „Commons:Dateitypen“, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:File_types/de (abgerufen am 07.05.2020).
299Wikimedia Commons: „Commons:Erste Schritte“, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:First_steps/de (abgerufen am 07.05.2020).
300Wikimedia Commons: „Commons: Download tools“, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Download_tools (abgerufen am 07.05.2020).
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reren Downloadseiten zur Verfügung.301 Zur Unterstützung von Gedächtnisinstitutionen, 
die das Portal nutzen möchten, hat Wikimedia Commons gemeinsam mit der Europeana 
ein Werkzeug-Set entwickelt, das das Hochladen großer Datenmengen für die Institutionen 
erleichtern soll.302

Wikisource ist auf die Transkription und Erschließung historischer Quellentexte ausgerich-
tet. Auf dem Portal erhält jede Projektseite einen Informationskasten, der den vorliegenden 
Quellentext genauer beschreibt und mit bibliografischen Metadaten versieht. Sie beinhalten 
den_die Autor_in, den Titel, gegebenenfalls eine_n Herausgeber_in, das Entstehungs- und 
Erscheinungsdatum, gegebenenfalls auch Verlag und Erscheinungsort, auf jeden Fall aber 
die Quelle und den Bearbeitungsstand des Textes.303 Als Quelle für das „Album der sächsi-
schen Industrie“ sind entsprechend Wikimedia Commons und die SLUB Dresden angege-
ben.
In Wikisource werden die Volltexte der Scans und die dazugehörigen Beschreibungen der 
Abbildungen transkribiert. Eine Indexseite führt rudimentäre Angaben zum Werk und zu 
den Editionsrichtlinien auf und gibt den Fortschritt der Transkriptionen und Korrekturen 
sowie Korrekturprobleme wieder. Die Transkriptionen werden nach dem Vier-Augen-Prin-
zip in zwei Durchgängen Korrektur gelesen und dann auf Wikisource als fertig bearbeitete 
Ressourcen gekennzeichnet. Ein Bot bearbeitet alle fertigen Dateien, so dass sie geschützt 
sind und von nicht registrierten Nutzer_innen nicht mehr verändert werden können. Op-
tisch wird die Korrektur durch Ampelfarben unterstützt: Rot steht für unkorrigierten Text, 
gelb zeigt einen abgeschlossenen Korrekturdurchlauf an und grün den fertig korrigierten 
Text nach der zweiten Korrektur. Grundlage für die Korrekturdurchgänge sind die Editi-
onsrichtlinien, die von dem_r Initiator_in des Projekts festgelegt werden. Das untersuchte 
Projekt verweist auf der Indexseite auf die generellen Editionsrichtlinien von Wikisource, 
die auf Erfahrungen aus unterschiedlichen Projekten gründen und als allgemeine Richtlini-
en gelten. So beinhalten sie beispielsweise die Vorgabe, dass Texte inhaltlich originalge-
treu wiedergegeben werden sollen und auch die Rechtschreibung der Vorlage beibehalten 
werden soll, wohingegen das Layout nicht im Detail eingehalten werden muss. Je nach Be-
darf kann auf diese Richtlinien verwiesen werden oder individuelle Vorgaben für jedes 
Projekt ausgearbeitet werden.
Die Umsetzung von Standards und Qualitätskritierien bezieht sich in Wikisource auf die 
Erschließung der Quellentexte und orientiert sich an wissenschaftlichen Maßgaben. Für die 
Erschließung von Texten und zugehörigen Bildern liegen allen Projekten wie oben erwähnt 
Editionsrichtlinien zugrunde, die in allgemeiner Form von dem Portal zur Verfügung ge-
stellt werden, aber nach Bedarf an die spezifischen Erfordernisse der Projekte angepasst 
werden können.  Die Plattform verfolgt  eine  möglichst  originalgetreue  Wiedergabe  von 
Texten. Ziel von Wikisource ist es, nicht nur Lai_innen, sondern auch Wissenschaftler_in-
nen historische Quellen zur Verfügung zu stellen. So heißt es auf einer Hilfsseite: „Wiki-
source versteht sich als wissenschaftlich fundiertes Qualitätsprojekt, das sich möglichst ho-
hen Standards bei der Textwiedergabe verpflichtet sieht“.304 In diesem Sinne ist es auch er-
wünscht, Quelleneditionen mit einführenden und erklärenden Texte zu kommentieren, um 

301Wikimedia Commons: „Commons: Database download“, 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Database_download (abgerufen am 07.05.2020).

302Wikimedia Commons: „Commons:GLAMwiki Toolset“, 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:GLAMwiki_Toolset/de (abgerufen am 17.05.2020).

303Aus bibliothekarischer Perspektive kann der Informationskasten als rudimentäre Form der Formaler-
schließung angesehen werden.

304https://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:%C3%9Cber_Wikisource   (abgerufen am 15.03.2020).
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sie für die Leser_innen genauer zu erschließen.305 Feste Richtlinien für die Kommentare 
existieren nicht, sie müssen aber klar als solche gekennzeichnet sein und dem Neutralitäts-
grundsatz entsprechen, der wissenschaftliche Wertfreiheit gewährleisten soll.306

Texte, die in Wikisource transkribiert und erschlossen werden, sind in der Regel aufgrund 
ihres Alters gemeinfrei und unterliegen somit nicht dem Urheberrecht. Sollten sie nicht der 
Gemeinfreiheit unterliegen, müssen sie trotzdem mit einer freien Lizenz versehen werden, 
die die Nutzung und Verbreitung der Inhalte erlaubt.307 Es wird auf dem Portal empfohlen, 
Bilder und Scans auf Wikimedia Commons hochzuladen und den dortigen freien Lizenzre-
geln zu unterstellen, um sie dann in Wikisource zu verwenden.308 Dieses Vorgehen ent-
spricht der grundsätzlichen Vernetzungsidee der Wikimedia-Portale.
Neue Projekte, die in Wikisource angelegt werden, werden nicht wie auf Commons über 
eine Eingabemaske gesteuert. Auch wenn das Anlegen freier geschieht, stehen trotzdem 
verschiedene Mittel zur Qualitätssicherung der Inhalte und Daten zur Verfügung. Neben 
den oben erwähnten Editionsrichtlinien, werden Regeln für zuverlässige Textgrundlagen 
angewandt, um hochwertige, rechtskonforme und prozessierbare Scans von Quellentexten 
zu gewährleisten.309 Größere Projekte, die 50 Seiten überschreiten, sind gesonderten Regel 
unterworfen, sie müssen der Community vor Beginn der Arbeiten vorgelegt werden und 
dürfen erst nach Ablauf einer zehntätigen Widerspruchsfrist begonnen werden.310 Weiter 
Hilfsseiten bieten Unterstützung bei der Ermittlung von Digitalisaten311, bei der biografi-
schen Recherche von Autor_innen312, beim Korrekturlesen313, bei der Einhaltung von Na-
menskonventionen von Werken und Autor_innen314 oder auch beim Erstellen von Buchs-
cans und der Anwendung von Programmen zur digitalen Erfassung von gescannten Voll-
texten.315 Ähnlich wie der „Sandkasten“ auf Wikimedia Commons, finden Nutzer_innen 
auf Wikisource eine Übungsseite, die hier „Spielwiese“316 genannt wird. 

Wikidata  dient  als  allgemeine  und frei  zugängliche  Wissensdatenbank für  die  gesamte 
Welt. In ihr werden Gegenstände und Ereignisse, auch Datenobjekte genannt, mittels ei-
neindeutiger Identifikatoren strukturiert erschlossen, so dass sie nicht nur weitgehend den 

305Wikisource: „Wikisource:Kommentieren“, https://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Kommentieren (ab-
gerufen am 07.05.2020).

306Wikipedia: „Wikipedia: Neutraler Standpunkt“, 
https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Neutraler_Standpunkt (abgerufen am 07.05.2020).

307Wikisource: „Wikisource:Urheberrecht“, https://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Urheberrecht (abge-
rufen am 07.05.2020).

308Wikisource: „Wikisource:Lizenzbestimmungen“, 
https://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Lizenzbestimmungen (abgerufen am 05.05.2020).

309Wikisource: „Wikisource:Textgrundlage“, https://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Textgrundlage (ab-
gerufen am 07.05.2020).

310Wikisource: „Wikisource Diskussion: Projekte“, 
https://de.wikisource.org/wiki/Wikisource_Diskussion:Projekte#Regeln_f%C3%BCr_neue_Projekte (ab-
gerufen am 07.05.2020).

311Wikisource: „Wikisource:Bibliographieren“, https://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Bibliographieren 
(abgerufen am 07.05.2020).

312Wikisource: „Wikisource:Biographische Recherche, 
https://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Biographische_Recherche (abgerufen am 07.05.2020).

313Wikisource: „Hilfe:Korrekturlesen“, https://de.wikisource.org/wiki/Hilfe:Korrekturlesen (abgerufen am 
07.05.2020).

314Wikisource: „Wikisource:Namenskonventionen“, 
https://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Namenskonventionen (abgerufen am 07.05.2020).

315Im Englischen Optical Character Recognition (OCR) genannt.
316Wikisource: „Wikisource:Spielwiese“, https://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Spielwiese 

(07.05.2020).
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Standards der Formal- und der Sacherschließung entsprechen, sondern auch maschinenles-
bar sind und somit automatisiert verarbeitet werden können. Jedes Datenobjekt ist durch 
bestimmte  Rahmenangaben strukturiert: Es hat einen Namen, der in verschiedenen Spra-
chen und mit dazugehörigen Beschreibungen angegeben werden kann. Darüber hinaus ent-
hält jedes Datenobjekt Aussagen [auf Englisch „Statements“ genannt; Anm. Z.S.] die es 
durch die Aufzählung seiner Charakteristika näher spezifizieren  und in Form von Eigen-
schaften und dazugehörigen Werten angegeben werden. Eine  Eigenschaft kann beispiels-
weise die Angabe „Veröffentlichungsdatum“ sein, der zugehörige Wert ist entsprechend 
die Jahreszahl. Weitere mögliche Eigenschaften sind der Titel eines Werks, der_die Ver-
fasserin oder der Erscheinungsort – Angaben, die der bibliothekarischen Formalerschlie-
ßung entsprechen. Es sind aber auch Aussagen über die zentralen Themen des Objekts 
möglich, die schlagworthaft wie in der bibliothekarischen Sacherschließung angelegt sind. 
Darüber hinaus ist es möglich, den Urheberrechtsstatus und die Sammlung, in der das Ob-
jekt vorgehalten wird, zu nennen. Die Auswahl und Vielfalt der Angaben hängt jenseits der 
Rahmenangaben,  die  verpflichtend  sind,  von den Projektbeteiligten  ab.  Dem Anspruch 
nach will  Wikidata  nicht  Fakten  sammeln,  sondern  Links  und Einzelnachweise  zu  be-
stimmten Fakten liefern.317

Die Verlinkungen dienen einerseits der Vernetzung der Daten in sämtlichen Wikimedia-
Portalen: Jedes Datenobjekt enthält einen gesonderten Abschnitt, in dem die Links zu Wi-
kipedia, Wikisource und allen anderen Portalen angegeben werden können. Andererseits 
können sie über die Einbindung von externen Identifikatoren auch auf andere Webseiten 
verlinken  und  dadurch  erweiterte  Bezüge  herzustellen.  Es  können  beispielsweise  auch 
Normdaten und Werktitel aus Beständen von Bibliotheken oder anderen Gedächtnisinstitu-
tionen verlinkt werden. Die Verlinkung der offenen Daten kann als Grundlage für automa-
tisierte Abfragen mit verschiedenen, kombinierten Quellen dienen und erleichtert das Auf-
finden der Daten durch Suchmaschinen.
Mit dem Werkzeug „Quickstatements“ können Datenobjekte automatisiert bearbeitet wer-
den.  Es  kann per  Befehl  Aussagen,  Bezeichnungen,  Beschreibungen  und Alternativbe-
zeichnungen hinzufügen oder löschen und dadurch die Veränderung großer Datenmengen 
erleichtern, weil sie nicht mehr manuell ausgeführt werden muss.318 Ein weiteres Werk-
zeug, das Wikidata anbietet, ist der Query Service, der automatisierte Abfragen zu Daten-
objekten erlaubt. So lassen sich Zusammenhänge von Datenobjekten als Karten, Tabellen 
oder Grafiken visualisieren.319

In Wikidata hängt die Qualität der Daten von der Formal- und Sacherschließung der ein-
zelnen Datenobjekte ab. Wie ausführlich ihre Erschließung ausfällt, hängt von dem_der In-
itiator_in des jeweiligen Projekts ab, jenseits davon existieren aber vielfältige Mechanis-
men, die die Güte der Datenbank und ihrer Objekte gewährleisten soll. Eine zentrale Hilfs-
seite, die sehr dezidiert auf die unterschiedlichen Funktionen des Portals eingeht, unter-
stützt die Beteiligten, sich in den Strukturen zurechtzufinden. Zusätzlich bietet das Portal 
Lernprogramme zu unterschiedlichen Themen und ein Wikidata-Spiel320 an, das verschie-

317 Wikidata: „Help:Aussagen“, https://www.wikidata.org/wiki/Help:Statements/de#Nur_%C3%BCberpr
%C3%BCfbare_Informationen_zuf%C3%BCgen (abgerufen am 03.05.2020).

318Wikidata: „Help:Quickstatements“, https://www.wikidata.org/wiki/Help:QuickStatements/de (abgerufen 
am 04.05.2020).

319Wikidata: „Wikidata:SPARQL Abfragefunktion/Wikidata Hilfe zu Abfragen“, 
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:SPARQL_query_service/Wikidata_Query_Help/de (abgerufen 
am 04.05.2020).

320Wikidata: „Wikidata Game“, https://tools.wmflabs.org/wikidata-game/# (abgerufen am 07.05.2020).
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dene Tätigkeiten wie Datenanreicherungen oder -korrekturen auf unterhaltsame Weise an-
leitet.
Beim Erstellen eines Datenobjekts wird darauf verwiesen, zu prüfen, ob das Objekt den 
Relevanzkriterien von Wikidata entspricht und nicht bereits angelegt wurde. Die Kriterien 
beinhalten beispielsweise die Notwendigkeit, dass ein Datenobjekt einen klar abgrenzbaren 
„konzeptuellen oder wirklichen Gegenstand“321 darstellen und mindestens eine Verlinkung 
zu anderen Wikimedia-Seiten beinhalten muss.322 Darüber hinaus muss jedes Datenobjekt 
mit einer Bezeichnung und eine Beschreibung versehen werden. Im Rahmen einer Wikida-
ta-Policy gilt es als Standard, dass beim Erstellen eines Datenobjektes zu einer noch leben-
den Person sichergestellt sein muss, dass deren Privatsphäre geachtet wird.323 Mehrfache 
Verletzungen der Policy führen zu Benutzer_innensperrungen. Eine Eingabemaske steuert 
den Vorgang insofern, als bereits Felder für die Sprache, Bezeichnung, Beschreibung und 
Alternativnamen324 vorgegeben sind.325 Richtlinien für das Erstellen von Bezeichnung, Be-
schreibung, Alternativnamen, Quellen, Normdaten326 und weiteren Erschließungsoptionen 
steuern die Dateneingabe zusätzlich. Durch die Bestätigung der Eingabemaske über den 
Button  „Erstellen“,  werden automatisch  die  Nutzungsbedingungen  und die  Veröffentli-
chung des Beitrags unter der Lizenz CC0 anerkannt. Die Wikidata-Seite enthält im Footer-
Bereich einen standardisierten Lizenzhinweis.327 Er gibt an, dass die Daten, die zum Be-
reich der Datenobjekte und ihrer Eigenschaften oder zum Bereich der Lexeme gehören, un-
ter der Lizenz CC0 verfügbar sind. Stammen Daten bzw. Texte aus anderen Bereichen wie 
Diskussionsseiten, oder Seiten von Benutzer_innen sowie Entwickler_innen unterliegen sie 
der Lizenz CC-BY-SA.
Um einen Überblick über die Vielzahl der Regelungen zu bekommen, hat Wikidata eine 
Liste veröffentlicht, die in Kategorien unterteilt ist.328 Sie bezieht sich auf die verschiede-
nen Rollen, die die Nutzer_innen einnehmen können, auf das Verhalten untereinander und 
den Umgang mit dem Inhalt der Datenbank. Darüber hinaus verweist sie auf Regelungen 
die für ganz Wikimedia gelten, wie den Datenschutz und die Nutzungsbedingungen, die 
weiter oben ausgeführt wurden. Die verschiedenen Rollen in Wikidata dienen nicht nur der 
Erfassung der Datenobjekte, sondern auch der Kontrolle ihrer Qualität und der Verhinde-
rung von missbräuchlichem Verhalten: „Bürokraten“ vergeben Benutzungsrechte,  „Che-
ckUser“  kontrollieren  IP-Adressen,  um Vandalismus  zu  unterbinden und „Oversighter“ 

321Wikidata: „Wikidata:Relevanzkriterien“, https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Notability/de (abgeru-
fen am 15.03.2020).

322Wikidata: „Help:Objekte“, https://www.wikidata.org/wiki/Help:Items/de
323Wikidata: „Wikidata:Living People/de, https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Living_people/de 

(abgerufen am 17.05.2020).
324Die Angabe von Alternativnamen ist vorgesehen, um die Suche nach den Datenobjekten zu vereinfachen 

und dient auch als Hilfe, wenn der_die Suchende nicht den korrekten Begriff zur Hand hat.
325Wikidata: „Ein neues Datenobjekt erstellen“, https://www.wikidata.org/wiki/Special:NewItem (abgerufen 

am 04.05.2020).
326Die Richtlinien beziehen sich auf die Verknüpfung von Normdaten aus Wikipedia-Artikeln in Wikidata 

und stellen für Gedächtnisinstitutionen wie Bibliotheken eine wichtige Rolle, weil sie zur Verbreitung 
standardisierter Vokabulare und eineindeutiger Benennungen beitragen, die die (internationale) Vernet-
zung und Zusammenarbeit stärken. Der Vorgang der Verknüpfung ist auf Wikidata unter der folgenden 
Seite beschrieben: „Hilfe:Hilfe zu Normdaten“, https://www.wikidata.org/wiki/Help:Authority_control/de 
(abgerufen am 08.05.2020).

327Vgl. beispielhaft auf Wikidata „Help:Übersicht“, https://www.wikidata.org/wiki/Help:Contents/de (abge-
rufen am 05.05.2020).

328Wikidata: „Wikidata: Liste der Projektregeln und Richtlinien“, 
https://www.wikidata.org/wiki/Special:MyLanguage/Wikidata:List_of_policies_and_guidelines (abgeru-
fen am 08.05.2020).
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entfernen nicht-öffentliche Informationen oder (urheber-)rechtlich problematische Daten, 
um nur einige wichtige der Rollen aufzuzählen. Die Regeln wurden von der Community 
selbst aufgestellt, sie folgen demokratischen Abstimmungsprinzipien und Fristvereinbarun-
gen.
Der Inhalt von Wikidata kann über das Herunterladen der Datenbank aus dem Internet ab-
gezogen werden.  Das Portal  ermöglicht  den Download über  verschiedene Formate  wie 
JSON, RDF und XML und lässt auch partielle Downloads zu. Die Kopien der Inhalte ste-
hen für den privaten wie auch den kommerziellen Gebrauch zur Verfügung und entspre-
chen den oben angegebenen Lizenzregelungen auf Wikidata.
Auf die Metadaten in Wikidata kann ebenfalls zugegriffen werden: Das Portal ermöglicht 
ihn für einzelne Datenobjekte329, es sind aber auch komplette Downloads der Inhalte in den 
Formaten JSON, RDF oder XML sowie Downloads ausgewählter Datenbereiche über die 
Programmierschnittstelle API (Application Programming Interface) möglich.330

329Der Zugriff erfolgt über den eineindeutige Kennzeichner, im Englischen Unified Resource Identifier 
(URI), genannt. Er ermöglicht es, die Daten in automatisierte Berechnungen und Abfragen strukturierten 
Daten einzubinden.

330Wikidata: „Wikidata:Datenzugriff“, https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Data_access/de und „Wiki-
data: Datenbank-Download, https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Database_download/de (beide ab-
gerufen am 05.05.2020).
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7.2 Detailansicht Evaluationsraster nach Kieslinger u.a.

Tabelle 2
Evaluationskriterien für... … Prozess und Umsetzbarkeit … Ergebnisse und Auswirkungen

Wissenschaft Wissenschaftliche Fragestellung
Daten und Systeme
• Ethik, Datenschutz, geistiges Eigen-
tum
• Offenheit, Standards, Schnittstellen

Evaluierung und Adaption
• Evaluierung, Ergebnismessung
• Adaption der Prozesse

Wissenschaftliche Ergebnisse
• Erkenntnisgewinn, Publikationen
• Neue Forschungsfelder
• Neue Wissensressourcen
• Kooperationen, Synergien

Bürger_innen Involvierung und Betreuung
• Zielgruppenorientierung
• Intensitätsgrad
• Betreuung, Schulung und Interaktion
• Zugang und Schnittstellen

Individuelle Entwicklung
• Wissen, Fähigkeiten
• Einstellungen, Werte
• Verhalten, Eigentümerschaft
• Motivation, Engagement

Sozial-ökologische Systeme Verbreitung
• Zielgruppen- und Kontextorientie-
rung
• Aktive Einbindung, bidirektionale 
Kommunikation
• Kooperationen, Synergien

Gesellschaftliche Auswirkungen
• Kollektive Kapazität, soziales Kapi-
tal
• Mitbestimmung, politische Partizi-
pation

Umweltrelevante Auswirkungen
• Gezielte Interventionen, Kon-
trollaufgaben

Weiteres Innovationspotential
• Neue Technologien
• Nachhaltigkeit, sozial innovative 
Praktiken
• Wirtschaftliches Potential, Markt-
chancen

Evaluationsraster nach Kieslinger u.a.
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8. Quellen und Literatur

8.1 Primärquellen persönliche Kommunikation (chronologisch)

• Tel 1: Interview mit AII1 am 18.02.2020 (Telefonat)
• PG 1: Interview mit BI3 am 21.02.2020 (persönliches Gespräch)
• PG 2: Interview mit CI4 am 29.02.2020 (persönliches Gespräch)
• Tel 2: Interview mit CII2 am 04.03.2020 (Telefonat)
• EM 1: Nachricht von AII1 an Zoé Sona vom 19.03.2020 (Emailantwort auf Nach-

fragen)
• EM 2: Nachricht von AII1 an Zoé Sona vom 16.06.2020 (Emailantwort auf Nach-

fragen)
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8.2 Primärquellen Internet

• Baden TV Aktuell Montag, 27.01.2020, (ab Minute 11:30), 
https://baden-tv.com/kategorie/baden-tv-aktuell/ (abgerufen am 21.05.2020, nicht 
mehr verfügbar).

• Internet Archive, https://www.archive.org (abgerufen am 04.07.2020).

• ISB AG, https://www.isb-ag.de/ (abgerufen am 22.05.2020).

• LandApp: Info, https://www.spotteron.com/landappbw/info#%2Finfo (abgerufen 
am 22.05.2020).

• LandApp: Statistik, https://www.spotteron.com/landappbw/statistics (zuletzt abge-
rufen am 30.06.2020).

• LEO BW, https://www.leo-bw.de/ (abgerufen am 22.05.2020).

• LEO BW: Fotowettbewerb: Baden-Württemberg gestern und heute, 
https://www.leo-bw.de/web/guest/landauf-landapp-fotowettbewerb (abgerufen am 
22.05.2020).

• Landesarchiv Baden-Württemberg, https://www.landesarchiv-bw.de/ (abgerufen 
am 22.05.2020)

• Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg: Mein 
LEO-BW – Landeskunde mobil und interaktiv, 2019, https://www.baden-
wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/mein-leo-bw-landeskunde-
mobil-und-interaktiv/ (abgerufen am 21.05.2020).

• Mühlenbein, Florence: Nachgeforscht bei Daniel Fähle von Landauf. Landapp – 
Entdecke Dein BaWü!, 2019, 
https://www.buergerschaffenwissen.de/blog/nachgeforscht-bei-daniel-faehle-von-
landauf-landapp-entdecke-dein-bawue (abgerufen am 22.05.2020).

• Neuburger, Andreas: Landauf/LandApp Entdecke dein Baden-Württemberg!, 
Karlsruhe, 27.01.2020, 
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/Documents/200128_LandaufLandApp_Praes
entation.pdf (abgerufen am 25.02.2020).

• Rueck, Nicolas: Digitalisierte Geschichte: Zurück zur Quelle mit Wikisource, Teil 
1, Wikimedia Deutschland, 2018, 
https://blog.wikimedia.de/2018/09/24/digitalisierte-geschichte-zurueck-zur-quelle-
mit-wikisource-teil-1/ (abgerufen am 29.03.2020).

• Spotteron, https://www.spotteron.net (abgerufen am 19.05.2020).

• Spotteron: Nutzungbedingungen, 
https://www.spotteron.net/de/nutzungsbedingungen (abgerufen am 19.05.2020).
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• Spotteron: Datenschutzbestimmung, 
https://www.spotteron.net/de/datenschutzbestimmung (abgerufen am 22.05.2020).

• Spotteron: Datenqualität-Pack, https://www.spotteron.net/de/citizen-science-app-
features-fuer-projekte/datenqualitaet-pack (abgerufen am 22.05.2020).

• Spotteron: Datenexport, https://www.spotteron.net/de/citizen-science-app-features-
fuer-projekte/datenexport (abgerufen am 22.05.2020).

• Twitter, https://twitter.com/jeb_140/status/1200105826607882241?s=20 (abgerufen 
am 23.05.2020).

• Wagner, Andreas: Wikisource und Wikidata. Nutzung von digitalen Quellensamm-
lungen und Datenbanken zur Auswertung historischer Literatur, Tagung und Markt 
der Akteure, Lebendiges Netzwerk der Industriekultur im Ehrenamt. Akteure und 
Möglichkeiten, 25.01.2020, 
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Vortrag_Arbeitstagung_Industriegeschichte_Sa
chsen_200125.pdf (abgerufen am 26.05.2020).

• Wagner, Andreas: Das zeigte die Sächsische Akademie der Künste nach 1800: 
Ausstellungskataloge in Wikisource, Hypotheses: Saxorum, 2020, 
https://saxorum.hypotheses.org/3975 (abgerufen am 29.03.2020).

• Wikidata: Welcome to Wikidata, 
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page (abgerufen am 25.05.2020).

• Wikidata: Create a new Item, https://www.wikidata.org/wiki/Special:NewItem (ab-
gerufen am 04.05.2020).
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