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Schweizer Gedächtnisinstitutionen stehen Open Data
positiv gegenüber
Beat Estermann, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am E-Government-Institut der Berner
Fachhochschule
Seit dem Aufkommen des Internets sind im Bereich der Gedächtnisinstitutionen Veränderungsprozesse im Gange, die sich in sukzessiven Trends manifestieren.
Dazu gehören beispielsweise die systematische Digitalisierung von Überlieferungsobjekten, die
stärkere Vernetzung zwischen den Organisationen, die Ko-Produktion von Inhalten durch Nutzerinnen und Nutzer sowie die freie Verfügbarmachung von Daten und Inhalten im Internet. In einer
Studie der Berner Fachhochschule1 wurde untersucht, wo die Schweizer Gedächtnisinstitutionen in
Bezug auf diese Trends stehen.

Gedächtnisinstitutionen im Wandel
Das Derby-Museum setzt auf QR-Codes, um die Erläuterungen zu den Ausstellungsgegenständen durch Wikipedia-Artikel anzureichern; mehrsprachig, wohlgemerkt. Die Australische
Nationalbibliothek lagert Korrektur- und Transkriptionsaufgaben an Freiwillige im Internet
aus und schreibt damit eine Erfolgsstory. Das Tropenmuseum in Amsterdam lädt Hunderttausende von hochaufgelösten Bildern auf Wikimedia Commons, freut sich, dass seine Bestände nun besser zugänglich sind und erhofft sich daraus einen positiven Effekt auf die
Besucherzahlen. Das Brooklyn Museum verlässt sich auf das Urteil der Besucher seiner
Website, um Fotografien für eine Ausstellung auszuwählen. Ein europäisches BibliotheksKonsortium nutzt Crowdfunding, um die Digitalisierung von Public Domain-Werken zu
finanzieren. Forscher in Wien setzen auf frei zugängliche Daten, um die Kunstgeschichte auf
neue Art und Weise zu visualisieren. – Dies sind alles Beispiele für den tiefgreifenden Wandel, den der Durchbruch des Internets in den 1990er Jahren und die darauf aufbauenden
Innovationen im Bereich der Gedächtnisinstitutionen bewirkt haben.
Konkret lassen sich mehrere sukzessive Trends identifizieren:
Seit Beginn der 2000er Jahre unternehmen die Gedächtnisinstitutionen in Europa koordinierte
Anstrengungen, um Überlieferungsobjekte und ihre Metadaten möglichst umfassend zu digitalisieren. Neben einer verstärkten Vernetzung unter den Institutionen zwecks Know-HowAustausch und Vermeidung von Doppelspurigkeiten entstehen in der Folge auch „SinglePoint-of-Acces“-Angebote in Form von organisationsübergreifenden Katalogsystemen und
virtuellen Bibliotheken.
In der zweiten Hälfte der 2000er Jahre kommt der mit dem Aufkommen des Social Web
einhergehende Trend zu vermehrten Interaktionsmöglichkeiten hinzu. Er manifestiert sich
durch neue Formen der Personalisierung sowie durch einen stärkeren Einbezug der Nutzerinnen und Nutzer bzw. Besucherinnen und Besucher im Sinne einer Ko-Produktion.
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Zugleich rückt mit dem Aufstieg von Wikipedia, Flickr und ähnlichen Community-basierten
Angeboten auch das kollaborative Erstellen und Zusammentragen von Inhalten im Internet
vermehrt ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Es kommt zur Zusammenarbeit zwischen
Gedächtnisinstitutionen und Online-Communities sowie zur Lancierung von eigenständigen
Crowdsourcing-Projekten durch einzelne Institutionen2.
Die Wikipedia-Community, wie auch Flickr, entdecken ihrerseits die Gedächtnisinstitutionen
als wichtige Partner und suchen seit einigen Jahren aktiv die Zusammenarbeit. Ab 2009
breitet sich ausgehend von den Vereinigten Staaten und Grossbritannien zudem die „Open
Government Data“-Bewegung aus und erfasst binnen kürzester Zeit rund 50 Staaten weltweit.
Ihre Forderung: Daten der öffentlichen Hand sollen in maschinenlesbarer Form für die
Nutzung durch Dritte frei verfügbar gemacht werden. Neben einer staatspolitischen Vision
von mehr Transparenz, Partizipation und Zusammenarbeit wird die „Open Government
Data“-Bewegung auch von einer technisch-ökonomischen Vision getrieben: Durch die
Verlinkung möglichst vieler „offener“ Datensätze soll das sogenannte „Semantische Web“
entstehen. Die Daten von Behörden und allenfalls auch Privatunternehmen werden damit zur
frei zugänglichen Infrastrukturressource, die Dritten als Grundlage für Mehrwertdienste dient:
für die Veredelung der Daten, zur Herstellung und Visualisierung von neuartigen Verknüpfungen von Daten und für andere datenbasierte Dienstleistungen. Die Verwendung von
standardisierten „freien“ Urheberrechtslizenzen, welche die Veränderung und Weiterverbreitung der Werke auch für kommerzielle Zwecke erlauben, ist dabei zentral, da sie die Transaktionskosten für die Drittnutzung von Werken deutlich senken3.

Wo stehen die Schweizer Gedächtnisinstitutionen heute in Bezug auf Open
Data / Open Content und Crowdsourcing?
Um aufzuzeigen, wo die Schweizer Gedächtnisinstitutionen aktuell in Bezug auf Open Data /
Open Content und Crowdsourcing stehen, wie sie die Chancen und Risiken dieser Trends
einschätzen und worin sie ihren potentiellen Nutzen sehen, hat die Berner Fachhochschule
Ende 2012 eine Pilotbefragung durchgeführt. Zur Teilnahme aufgefordert wurden rund 200
Deutschschweizer Gedächtnisinstitutionen von nationaler Bedeutung4, von denen 72 den
Fragebogen vollständig ausgefüllt haben.
Abbildung 1 enthält eine Übersicht über die wichtigsten Ergebnisse:
Rund 60% der befragten Institutionen machen Überlieferungsobjekte und Metadaten zumindest teilweise im Internet verfügbar. Gut 40% tauschen Metadaten im Rahmen von Verbünden aus. Diese beiden Praktiken, die im Hinblick auf Open Data / Open Content und Crowdsourcing wichtige Voraussetzungen darstellen, sind demnach bereits weit verbreitet. Sorgen
machen müssen wir uns allenfalls um die Nachzügler-Institutionen, die möglicherweise nicht
über die nötigen Mittel oder das nötige Know-How verfügen, um wichtige Bestände zu digitalisieren.
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Der Begriff “Crowdsourcing” bezeichnet partizipative Online-Aktivitäten, bei denen eine Person oder eine
Organisation eine in der Regel nicht genau definierte Gruppe von Personen unterschiedlichen Hintergrunds
öffentlich dazu auffordert, eine Aufgabe auf freiwilliger Basis auszuführen. Alternativ ist bisweilen auch von
„Ko-Produktion“ oder – speziell im Zusammenhang mit der Wikipedia – von der kollaborativen Erstellung von
Inhalten die Rede.
3
Beispiele sind die CreativeCommons-Urheberrechtslizenzen, wie CC-by oder CC-by-sa (weiterführende
Informationen siehe unter: www.creativecommons.org)
4
Als Grundlage für die Selektion der Institutionen diente das Schweizerische Inventar des Kulturgüterschutzes.
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In Bezug auf Open Data / Open Content und Crowdsourcing zeichnen sich zwei unterschiedliche Dynamiken ab. Beim Crowdsourcing verfügt mit 10% zwar bereits ein überraschend
hoher Anteil der befragten Institutionen über Mitarbeitende, welche im Rahmen ihrer Arbeit
zur Wikipedia beitragen, und ein ebenso grosser Anteil der Umfrageteilnehmer findet, dass
Freiwilligenarbeit im Internet für ihre Organisation eine eher wichtige Rolle spielt. Trotzdem
finden die meisten der befragten Institutionen, Crowdsourcing berge mehr Risiken als Chancen. Das ist bei Open Data / Open Content anders: Ende 2012 waren zwar erst sehr wenige
Institutionen bereit, Inhalte online unter freien Lizenzen verfügbar zu machen, doch überwiegen hier in der Wahrnehmung der befragten Institutionen ganz klar die Chancen. – Die
Ampel für Open Data steht sozusagen auf Grün! Erwartungsgemäss ist auch Linked Data für
einige der befragten Institutionen bereits ein Thema, über ein laufendes Projekt verfügte Ende
2012 jedoch noch keine.

Abbildung 1: Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick

Open Data / Open Content: Bezüglich der „freien“ Urheberrechtslizenzen
besteht noch Aufklärungsbedarf
Die Umfrageergebnisse lassen darauf schliessen, dass bisher weniger als 10% der befragten
Institutionen Abbildungen ihrer Überlieferungsobjekte im Internet „frei“ zur Verfügung
stellen, d.h. deren Veränderung und kostenlose Weiterverwendung durch Dritte erlauben.
Über die Hälfte stellen zwar Abbildungen ins Internet, schränken jedoch deren Nutzung ein.
Am ehesten sind die Institutionen bereit, Inhalte für Bildung und Forschung, zur privaten
Nutzung oder für gemeinnützige Projekte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Weit zurück3
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haltender sind sie, wenn es darum geht, Inhalte auch für die kommerzielle Nutzung freizugeben oder Veränderungen zuzulassen.
In Bezug auf die „freie“ Lizenzierung von Inhalten besteht zudem noch Aufklärungsbedarf:
Rund die Hälfte der Institutionen, welche Überlieferungsobjekte online zugänglich machen,
scheinen sich nicht bewusst zu sein, dass es nicht möglich ist, Werke für die Verwendung in
der Wikipedia freizugeben und gleichzeitig Dritten das Verändern der Bilder oder deren
kommerzielle Nutzung zu untersagen.
Über die Hälfte der befragten Institutionen betrachten Open Data als wichtig. Als wichtigste
Zielgruppen gelten Forschungs- und Bildungsinstitutionen, Privatpersonen und andere kulturelle Einrichtungen. Die grössten Chancen von Open Data / Open Content verorten die befragten Institutionen in der besseren Sichtbarkeit und Zugänglichkeit von Beständen, in der
besseren Sichtbarkeit der Institutionen selber, sowie in der besseren Vernetzung untereinander. Als Risiken von Open Data gelten vor allem der zusätzliche Ressourcenaufwand und ein
gewisser Kontrollverlust bezüglich der Daten, insbesondere mit Blick auf Urheberrechtsverletzungen, Datenschutzverletzungen und Verstössen gegen Geheimhaltungsrichtlinien.
Opportunität von Open Data (in % der Institutionen, N=71)
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Abbildung 2: Opportunität von Open Data (Chancen versus Risiken)

Crowdsourcing: Wichtig aber risikobehaftet
Knapp 40% der befragten Institutionen halten die Crowdsourcing-Thematik für wichtig. Den
Einsatz von Crowdsourcing, d.h. die Möglichkeit einer kollaborativen Erstellung oder Ergänzung von Inhalten durch Freiwillige im Internet, sehen sie am ehesten in den Bereichen „Klassifizierung / Ergänzung von Metadaten“ sowie „Korrektur- und Transkriptionsaufgaben“.
Rund die Hälfte der Institutionen verorten bei der Verbesserung der Metadaten denn auch
Handlungsbedarf, insbesondere was deren Vollständigkeit, Verfügbarkeit und Digitalisierung
anbelangt.
Demgegenüber verbinden die befragten Institutionen mit Crowdsourcing auch eine Reihe von
Risiken. Dazu zählen der grosse Vor- und Nachbereitungsaufwand, die ungewisse Kontinuität
bei der Datenpflege, die Schwierigkeit, die Ergebnisse zu beeinflussen und den Zeitaufwand
richtig abzuschätzen, sowie die damit verbundene geringe Planungssicherheit.
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Opportunität von Crowdsourcing (in % der Institutionen; N=69)
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Abbildung 3: Opportunität von Crowdsourcing (Chancen versus Risiken)

Fazit
Die Ergebnisse der Umfrage weisen darauf hin, dass das Verfolgen von CrowdsourcingAnsätzen mit einigem Aufwand und Unwägbarkeiten verbunden ist. Das hat nicht zuletzt
auch damit zu tun, dass sich Institutionen dazu ernsthaft auf die beteiligten Freiwilligen bzw.
die Partner-Communities einlassen müssen, was oftmals dazu führt, dass ganz unterschiedliche Organisationskulturen aufeinanderstossen. Die damit verbundenen Integrationsprozesse
mögen zwar für beide Seiten am Ende gewinnbringend sein, gehen aber der Regel auch mit
beträchtlichem Zeitaufwand einher.
Demgegenüber erscheint das Verfolgen einer Open Data / Open Content-Strategie für die
Institutionen als bedeutend einfacher. Aus diesem Grund ist es ratsam, kurzfristig und breitflächig vor allem auf Ansätze zu setzen, welche den Institutionen die „freie“ Verfügbarmachung der Daten und Inhalte ermöglichen, ohne dass sie den Aufwand von langwierigen Kooperationsprozessen auf sich nehmen müssen. Dabei dürfte aber trotz allem ein gewisses Mass an
Standardisierung bei den Metadaten, der Datenqualität und den technischen Schnittstellen
hilfreich sein, um die Transaktionskosten niedrig zu halten. Ebenso gilt es, Angebot und
Nachfrage aufeinander abzustimmen – ansonsten besteht die Gefahr, dass die bereitgestellten
Daten und Inhalte ungenutzt bleiben.
Angesichts dessen, dass zahlreiche Institutionen die Thematik von Crowdsourcing und der
kollaborativen Erstellung von Inhalten für ebenso wichtig halten, wie Open Data / Open
Content, erscheint es als empfehlenswert, in diesem Bereich einzelne Pilotprojekte durchzuführen und unter den Gedächtnisinstitutionen und den beteiligten Online-Communities
einen kollektiven Lernprozess zu initiieren. Wichtig dafür ist eine offene Fehlerkultur, die
systematische Dokumentation und Evaluation der Erfahrungen sowie das Schaffen geeigneter
Austauschgefässe, wie Konferenzen, Workshops oder Weiterbildungsangebote.

Kontakt: beat.estermann@bfh.ch
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