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KOOPERATIONSMÖGLICHKEITEN MIT DEM 
PERSONENDATEN-REPOSITORIUM DER BBAW

VON TORSTEN ROEDER

Das "Personendaten-Repositorium" als offenes Modell

Das DFG-Projekt „Personendaten-Repositorium“ an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der 
Wissenschaften wurde Ihnen bereits von meinen Kollegen am gestrigen Tag vorgestellt. Es handelt sich 
um ein Repositorium, welches Personendaten aus unterschiedlichen Forschungskontexten aufnehmen 
soll. Dazu wurde das Aspekt-Modell entworfen, das einerseits selbst keine festen Strukturen vorgibt 
und andererseits dazu in der Lage ist, die heterogene Datenstrukturen aufzunehmen. Wir möchten also 
auch nicht selbst dir Erschließung der Inhalte vornehmen, sondern wir haben uns zum Ziel gesetzt, die 
Inhalte bestehender Repositorien miteinander zu verbinden. Insofern sind Kooperationen mit 
Forschungsprojekten, die Personendaten erstellen und pflegen, ein wesentlicher Bestandteil des 
Projektes. Ohne Kooperationspartner wäre das Repositorium eine leere Hülle. In diesem Kurzvortrag 
möchte ich Ihnen vorstellen, auf welchen Ebenen wir Kooperationen aufbauen möchten – nicht nur, um 
selbst Daten zu akquirieren, sondern auch, um unsere Datenbestände weitergeben zu können.

Zielsetzung: Bündelung von Informationen

Der Schwerpunkt unseres Projektes liegt auf Personendaten des sogenannten langen 19. 
Jahrhunderts. Informationen über Personen dieses Zeitraumes gibt es zuhauf: Allein der Kernbestand 
unseres Projektes, der aus Vorhaben der Akademie eingespeist wird, umfasst mindestens 100.000 
Personen.

Das Personendaten-Repositorium ist der Ort, an dem sich die Bestände aller Vorhaben überschneiden 
und sich potenziell Synergien ergeben können. Schnittmengen finden sich sowohl in zeitlicher, 
geographischer, sozialer oder kultureller Dimension. Je mehr Kooperationspartner wir haben, um so 
größer wird die Menge an Informationen sein, die sich gegenseitig ergänzen, und um so größer wird 
damit der Vorteil sein, der sich für die Forschungsarbeit ergibt.

Und da kaum damit zu rechnen ist, dass die verschiedenen Daten sich in keinem Punkt widersprechen, 
ist zu erwarten, dass an diesen Stellen auch die wissenschaftliche Diskussion angeregt wird.



Es ist daher die Strategie des Personendaten-Repositoriums, das Potenzial der Informationsbündelung 
zu realisieren, indem wir zunächst ein Partnerschaftsnetz aufbauen. Um möglichst viele Vorhaben 
anzusprechen, haben wir verschiedene Kooperationsmodelle entworfen, die an die jeweilige 
„Datensituation“ angepasst sind.

Kooperationsmöglichkeiten

Es sind verschiedene Fälle denkbar, in welcher Form die Personendaten überhaupt vorliegen. Das sind 
in einigen Fällen gänzlich unstrukturierte Listen von Personennamen, die Lebensdaten und 
Kurzbiogramme enthalten, die sich vielleicht als Nebenprodukt z.B. einer Werk- oder Briefausgabe 
ergeben haben und bislang lediglich in einem Word-Dokument oder auf einer Webseite vorliegen. 
Möglicherweise liegen die Daten auch in bereits strukturierter Form vor, etwa in einer Tabelle oder einer 
relationalen Datenbank, und müssen vor der Nutzung transformiert werden. Schließlich wäre es ebenso 
denkbar, Datenbestände mit bereits bestehenden Repositorien über ein Interface miteinander 
auszutauschen. Diese drei Fälle möchte ich Ihnen kurz vorstellen.

1. Import unstrukturierter Datenbestände

Zunächst möchte ich auf Datenbestände in unstrukturierter Form eingehen. Als Beispiel führe ich das 
Personenverzeichnis der Acta Borussica an, welches im Word-Format vorliegt. Hier findet sich eine 
beachtliche Menge an Informationen, die noch strukturiert werden müssen. Ganz ähnlich verhält es 
sich mit dem Personenregister der Marx-Engels-Gesamtausgabe. Eine weitere Herausforderung sind 
Webseiten wie beispielsweise die Chronologie zum Leben Alexander von Humboldts.

Wir entwickeln nun individuelle Parsing-Algorithmen, mit denen auch große Textcorpora in ein 
strukturiertes Format überführbar sind. Selbstverständlich geht die Strukturierung nicht ohne 
zusätzliche Handarbeit vonstatten. Die personellen Ressourcen dafür sind jedoch – wenn auch in 
begrenztem Maße – vorhanden. Sobald die Daten strukturiert und in das Aspektmodell transformiert 
wurden, können sie in das Repositorium aufgenommen werden.

2. Austausch strukturierter Datenbestände

Ich komme zum zweiten Punkt: strukturierte Datenbestände. Auch bei bereits strukturierten Daten bleibt 
es freilich nicht aus, die Daten in ein für uns günstiges Format zu überführen.

Als Beispiel möchte ich die AvH-Bibliographie anführen, in der Sekundärliteratur zu Alexander von 
Humboldt zusammengetragen wird. Den Literaturangaben, wie sie in dieser Datenbank hinterlegt sind, 
können wir eine Reihe von Personeninformationen entnehmen: Wir können den an einer Publikation 
beteiligten Personen – wie Autoren, Übersetzer, Kommentatoren und so weiter – zuordnen, wann 
welche Schrift von ihr veröffentlicht wurde, mit welchen Themen sie sich beschäftigte und mit welchen 
anderen Personen sie im Zuge der Veröffentlichung möglicherweise in Kontakt stand. Die Bewertung 
dieser Informationen überlassen wir selbstverständlich den Nutzern – uns geht es vor allem darum, die 
Informationen sichtbar zu machen.

Sobald eine passende Transformationsmethode gefunden ist, können die Daten eingespeist werden. 
Im Gegenzug werden dem Partnerprojekt sämtliche Daten aus dem Repositorium zur Nutzung zur 
Verfügung gestellt.



3. Austausch mit anderen Repositorien

Zum dritten Punkt: Daten in Austauschformaten. Da wir schließlich kaum behaupten können, über 
derartige personelle Kapazitäten zu verfügen, die eine Erschließung der Datenbestände eines jeden 
einzelnen Vorhabens über das 19. Jahrhundert erlauben würde, möchten wir gerne mit anderen 
Verbundrepositorien in Kontakt treten, um die Möglichkeiten eines gegenseitigen Datenaustausches 
auszuloten. Wir verfolgen eine standardisierte Datenauszeichnung nach den aktuellen TEI-Richtlinien 
und die Veröffentlichung der Daten im Sinne der OpenAccess-Initiative. Wir richten uns damit an das 
Biographie-Portal, welches gestern bereits vorgestellt wurde, aber auch an Initiativen, die bereits mit 
der Bündelung regionaler oder thematischer Datenbestände begonnen haben, beispielsweise die fffi-
Datenbank. Auch hier setzen wir auf gegenseitigen Austausch der Datenbestände.

4. Aufbau von Schwester-Repositorien

Die drei Datensituationen habe ich Ihnen nun vorgeführt. Abschließend möchte ich Ihnen noch einen 
zusätzlichen Aspekt unseres Vorhabens vorstellen: Es ist unser ausdrücklicher Wunsch, dass von dem 
Know-How, welches im Verlaufe des DFG-Projektes entsteht, auch andere Institutionen profitieren. Wir 
möchten sowohl unser Datenmodell als auch das Wissen über die von uns verwendete Software zur 
Verfügung stellen. Dies richtet sich insbesondere an Institutionen, die selbst keine Personalressourcen 
für die Entwicklung eines Repositoriums aufbringen können. Mit der Einrichtung eines Repositoriums 
kann natürlich auch ein Datenaustausch einhergehen. Außerdem sind derartige Schwester-
Repositorien nicht auf den Bereich des 19. Jahrhunderts begrenzt, sondern können eine ganz andere 
historische oder thematische Ausrichtung haben.

Ein Beispiel für eine solche Kooperation liefert das Deutsche Historische Institut in Rom. Es besteht die 
Absicht, bei einem möglicherweise zukünftigen Projekt eine Personendatenbank über ausländische 
Musiker und Politiker im Italien des 17. Jahrhunderts aufzubauen. Falls das Projekt realisiert werden 
kann, werden wir ein Repositorium für das dortige Institut einrichten.

Ausblick

Ich habe Ihnen nun in kurzen Stichworten gezeigt, dass unser Projekt in großem Maße auf Kooperation 
setzt. Die Verbindung und den interdisziplinären Austausch von Wissen begreifen wir als unsere 
wesentliche Aufgabe in diesem Projekt. Dies muss im Grunde aber gar keine Besonderheit unseres 
Projektes sein. Ganz allgemein gesprochen wäre es gegen die Intention der Wissenschaften, in eine 
Unmenge von Einzelunternehmungen zu zerfallen. Vielmehr steckt in dem Austausch von Wissen und 
von Expertise ein großes Potenzial, das nun genutzt werden muss. Wir möchten mit unserem Projekt 
dazu beitragen, dass dies praktisch umgesetzt wird.

Unser Wunsch ist es daher, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen und Partnerschaften zu schließen, um 
gemeinsam ein valuables Personendaten-Repositorium des 19. Jahrhunderts aufzubauen.

Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen.
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