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Responsive Design

Alle Bereiche des META-Kataloges
sind so angepasst, dass sie auf
Computern, Tablets oder
Smartphones optimal dargestel l t
werden können.

Responsive Design
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Startseite

Die Startseite besteht aus
mehreren Elementen.

Zentral ist der Suchschl itz zur
"schnel len Suche" und die
"Erweiterte Suche".

Darunter folgen die "Standorte der
Einrichtungen" sowie die
verschiedenen verfügbaren
"Dokumententypen".

In der "Übersicht der
Einrichtungen" sind al le betei l igten
Einrichtungen mit vol lem Namen
und der jewei l igen
Länderzugehörigkeit geordnet.

Mit dem "Themenüberbl ick" und
dem Bereich "Viel leicht
interessant" werden erste Ideen
und Eindrücke über den Bestand
des Kataloges gesammelt.

Startseite
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Standorte der
Einrichtungen

Die Karte mit den tei lnehmenden
Einrichtungen zeigt die Vertei lung
der einzelnen Archive, Bibl iotheken
und Dokumentationsstel len im
deutschsprachigen Raum.

Es ist mögl ich in die Karte hinein
oder heraus zu zoomen, um den
gewünschten Ausschnitt sichtbar
zu machen. Diese Funktion ist auf
al len Endgeräten (Computer,
Tablet, Smartphone) nutzbar.

Ein Kl ick auf eine Ortsmarkierung
(l i la Blasen) zeigt detai l l ierte
Angaben zur Einrichtung, wie den
vol lständigen Namen und die
Adresse. Über den Link "Zum
Bestand" ist es mögl ich sich den
gesamten Datenbestand der
ausgewählten Einrichtungen im
META-Katalog anzeigen zu lassen.

Startseite
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Akte - Akten sind Schriftstücke aus

Archiven. Je nach Einrichtung kann die

Bezeichnung "Akte" Einzelblätter,

Aktenordner oder ganze Sammlungen von

Dokumenten umfassen. Soweit mögl ich

und vorhanden, sind die Akten mit einem

Nachlass / Vorlass im "Kontext"

verknüpft.

Ansichtskarte - Ansichtskarten können

Beschreibungen zum Kontext, dem

Format und zur bi ldl ichen Darstel lung

enthalten.

Archivarische Sammlung - sind

Sammlungen von Archiven und können

Bestandsbeschreibungen, Laufzeiten oder

weitere Angaben zur Sammlung

enthalten. Soweit vorhanden wird im

"Kontext" die Gl iederung des Bestandes

mit den dazugehörigen Akten angezeigt.

Artikel - Artikel (oder Aufsätze) sind

Einzelbeiträge, die nicht selbstständig

publ iziert wurden. Sie können aus

Sammelbänden, Zeitschriften oder

anderen Quel len stammen. In der Regel

enthalten Artikel neben der Autorin die

Angabe zum Herkunftswerk und die

Seitenzahl .

Autograf - Autografen sind handschriftl ich

verfasste Postkarten, Briefe, Manuskripte

oder weitere Schriftstücke.

Buch - Bücher sind Monographien,

Sammelbände oder sog. Buchmaterial ien.

Hierzu zählen ebenfal ls Graue Material ien.

Soweit mögl ich und vorhanden, sind die

Artikel eines Buches mit dem

Herkunftswerk über den "Kontext"

verknüpft.

Objekte - Objekte können Beschreibungen

zu Buttons, Stickern, T-Shirts,

Transparente oder weiteren Objekten

enthalten .

Dokumententypen

Die Übersicht der "Verfügbaren
Dokumententypen" l istet al le
Dokumentengruppen des META-
Kataloges mit der genauen
Bezeichnung, der aktuel len Anzahl
und zugehörigem Icon (Bi ldsymbol).

Ein Kl ick auf eine
Dokumentengruppe, l istet al le
Datensätze des entsprechenden
Dokumententyps.

Startseite



7

Datenträger - Datenträger sind Objekte

(z.B. CD-Rom), auf denen digitale

Informationen gespeichert sind.

Film - Fi lme sind Originalfi lme,

Aufzeichnungen oder Kopien, die in

verschiedenen Formen (z.B. VHS, DVD)

vorl iegen.

Fotografie - Fotografien können

Beschreibungen zu den abgebi ldeten

Personen, Ereignissen oder Kontexten

enthalten.

Hochschulschrift - Hochschulschriften

sind Diplomarbeiten, Magistraarbeiten,

Promotionen oder weitere Werke, die im

Rahmen einer Hochschulausbi ldung

entstanden sind.

Nachlass / Vorlass - Nachlässe oder

Vorlässe sind Sammlungen

verschiedenster Material ien von Personen

oder Einrichtungen. Sie enthalten in der

Regel eine Bestandsbeschreibung, die

Laufzeit und den Umfang der Sammlung.

Soweit vorhanden wird im "Kontext" die

Gl iederung des Bestandes mit den

dazugehörigen Akten angezeigt.

Noten - Noten können Titel ,

Jahresangaben, Komponistinnen und

Umfangsangaben enthalten.

Plakat - Plakate können Beschreibungen

zum Kontext und zur Abbi ldung enthalten.

Tonträger - Tonträger sind Musikstücke

oder Audioaufzeichnungen, die in

verschiedenen Formen (z.B. CD, Kassette)

vorl iegen.

Zeitschrift - Zeitschriften sind die

einzelnen Hefte einer Zeitschrift. Diese

können reguläre Hefte sowie Sonderhefte

umfassen. Soweit mögl ich und

vorhanden, sind die Artikel einer

Zeitschrift mit dem Herkunftswerk über

den "Kontext" verknüpft.

Übersicht der
Einrichtungen

Die Liste der tei lnehmenden
Einrichtungen ist nach Ländern
sortiert.

Mit einem Klick auf den Namen
wird der gesamte Datenbestand
der Einrichtung im META-Katalog
angezeigt.

Startseite
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Themenüberblick

Der Themenüberl ick ist die
Anzeige der 1 00 meist
vorkommenden Suchworte al ler
Datenbeständen in alphabetischer
Reihenfolge. Je größer ein
Suchwort in der Wortwolke

dargestel l t wird, desto häufiger
kommt es im Katalog vor.

Mit einem Klick auf ein Suchwort
wird eine umfassende Recherche
im META-Katalog ausgeführt.

Vielleicht interessant?

Die Anzeige zeigt drei zufäl l ig
ausgewählte Datensätze mit
Cover/Icon und dem
entsprechenden Titel .

Startseite
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Suchergebnisseite

Die Suchergebnisseite besteht aus
drei Elementen.

In der Übersicht werden al le
Informationen zum aktuel len
Suchauftrag aufgeführt.

Die Ergebnisl iste stel l t die
Suchergebnisse übersichtl ich
untereinander dar.

Auf der rechten Seite finden sich
die Suchfi l ter zur aktuel len
Suchanfrage.

Suchergebnisseite
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Übersicht

Die Übersicht setzt sich je nach
Verfügbarkeit aus mehreren
Angaben zusammen.

Die Funktion "Andere Suchmögl ichkeiten"

schlägt bei Suchanfragen ohne direktes

Ergebnisse weitere ähnl iche

Schreibmögl ichkeiten vor.

Die Angaben zur Suchanfrage geben

Auskunft über die Position der sichtbaren

Ergebnisse, die absolute Anzahl der

Ergebnisse und die verwendeten

Suchterme.

Mit Hi lfe der Sortierfunktion lassen sich

die Suchergebnisse nach "autom.

Sortierung“,

„Neueste zuerst“ und

„Älteste zuerst“ ordnen.
Unter der Ergebnisl iste befindet sich die

Blätterfunktion, um innerhalb der

Ergebnissl iste zu navigieren.

Suchergebnisseite

Alle Suchfi l ter können mit

einem Klick entfernt werden.

Die Suchanfrage wird ohne

Fi lter erneut ausgeführt.
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Ergebnisliste

Zur Ergebnisl iste gehören
Elemente, die immer angezeigt
werden und optionale Elemente,
die je nach Verfügbarkeit zu sehen
sind .

Feststehende Elemente sind Icons
/ Cover, Dokumententypangaben
und Titelangaben.

Je nach Dokumententyp werden

dazugehörige Icons und, bei vorhandener

ISBN-Nummer, entsprechende Buchcover

abgebi ldet.

Optionale Elemente sind
Informationen zu verantwortl ichen
Personen oder Organisationen,
Quel lenangaben, Angaben zur
Veröffentl ichung, weitere
Suchmögl ichkeiten und
Personenangaben.

Verantwortl iche Personen oder

Organisationen können Autorinnen,

Herausgeberinnen oder

Körperschaften sein. In der

Ergebnisl iste wird nur jewei ls eine

Angabe gemacht. Bei mehreren

Angaben wird über die Angabe

"weitere" auf die Detai lseite und die

Kachel „Weitere Informationen“

geleitet.

Zu den Veröffentlichungsangaben

können zählen: Verlag, Jahr, Heft,
Band, Seitenzahl , ISSN/ISBN.Bei den Angaben „weitere

Suche mit“ sowie den
„Personen“ handelt es sich um
die einrichtungsspezifische
inhaltl iche Erschl ießung. Mit
einem Klick auf ein Schlagwort
oder ein Personenschlagwort
wird eine umfassende Suche
im Katalog nach dem
entsprechenden Begriff
ausgelöst.

Suchergebnisseite

Sind Dokumente mehrfach
vorhanden, werden diese
entsprechend gruppiert.
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Suchfilter

Suchfi l ter dienen der
Optimierung der
Suchergebnisse. Wird ein
Eintrag aus einem Suchfi l ter
ausgewählt, werden im
Folgenden nur noch die
Ergebnisse angezeigt, die
diesen auch exakt enthalten
(siehe exakte Suche). Es sind
vier verschiedene Suchfi l ter
verfügbar.

Bei den Suchfi l tern
„Einrichtungen“ und
„Dokumententypen“ werden die
Suchergebnisse nach Standort
und Format gefi l tert.

In den Suchfi l tern „Suchworte“ und
„Beteiligte Personen“ ist eine
Mehrfachauswahl mögl ich, da es
aufgrund der hohen Anzahl
größere Schnittmengen gibt.

Der Suchfi l ter „Suchworte“ enthält neben

inhaltl ichen auch geografische Angaben.

In dem Suchfi l ter „Betei l igte Personen“

befinden sich Angaben zu Autorinnen,

Herausgeberinnen, Mitwirkenden,

Körperschaften und Personenschlagworten.

Wird ein Eintrag in den Suchfi l tern

ausgewählt, erfolgen die Einschränkungen

der Suchergebnisse unabhängig von der

Funktion einer Person. Die Datensätze

können somit von einer Person verfasst bzw.

herausgegeben sein oder von ihr handeln.

Suchergebnisseite
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Einzelansicht

Die Einzelansicht besteht aus fünf
Tei len. Diese Tei le werden im
Folgenden auch als "Kacheln"
bezeichnet.

In der Übersichtskachel sind die
wichtigsten Informationen
enthalten, die zur Identifikation des
Datensatzes beitragen.

"Weitere Informationen" ergänzen
die Angaben der Einzelsicht und
l isten al le verfügbaren
Informationen.

Mit den Informationen aus dem
"Kontext" lassen sich
Zusammenhänge zwischen
Datensätzen nachvol lziehbar
darstel len.

In der Standortkachel werden al le
Informationen zur besitzenden
Einrichtung gel istet.

In der Kachel "Auch verfügbar. . . "
werden Einrichtungen angezeigt,
die das Buch ebenfal ls im Bestand
haben.

Die "Ähnlichen Einträge" enthalten
Einträge, die dem Titel des
Ergebnisses ähneln.
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Übersichtskachel

Die Einzelansicht beinhaltet al le
für ein Dokument verfügbaren
Metadaten. Die Ansicht fügt
sich in das Erscheinungsbi ld
des Kataloges ein und legt
besonderen Wert auf die
Kerninformationen, die zur
Identifikation des Datensatzes
beitragen.

Auf der linken Seite werden
entweder ein Dokumententyp-Icon
oder ein Buchdeckel angezeigt.

Unterstützt wird die Anzeige des
Dokumententyps durch die genaue
Nennung über dem Titel im
mittleren Tei l .

Die Darstel lung von Buchdeckeln kann

immer dann real isiert werden, wenn auf

Grundlage der ISBN-Nummer, ein Bi ld

abgerufen werden kann. Ist das nicht der

Fal l , wird das Icon entsprechend dem

Dokumententyp angezeigt. Für die

Betrachterin wird somit die Zuordnung

des Datensatzes zu einem

Dokumententyp (Icon) oder Buch

(Buchdeckel) vereinfacht.

Im mittleren Tei l werden
wesentl iche Informationen
dargestel l t, die den Datensatz für
die Nutzerin identifizierbar
machen. Die prominente
Darstel lung des Titels trägt dazu
bei , die Titel information
bestmögl ich erfassbar zu machen.

Die Veröffentl ichungsangaben unter dem

Titel bestehen aus maximal drei

Elementen, die von der Datenquantität

abhängen. Liegt eine Information nicht

vor, wird diese auch nicht angezeigt.

In der ersten Zei le wird entweder die erste

Autorin oder die erste Herausgeberin

genannt. Sol lte es weitere Verantwortl iche

geben, wird das über den Link „[weitere]“

hinter der ersten Angabe gekennzeichnet.

Al le weiteren Verantwortl ichen werden im

Bereich „Weitere Informationen“ gel istet.

Unabhängig von der Anzahl von

Verantwortl ichen, wird eine homogene

Darstel lung gewährleistet.

In der mittleren Zei le können sich

Informationen zur Quel le, mit oder ohne

direkter Verl inkung, befinden. Eine

Verl inkung kommt immer dann zustande,

wenn der genannte Datensatz ebenfal ls

Tei l des Kataloges ist.

In der dritten Zei le befinden sich, je nach

Verfügbarkeit, Informationen zum Ort,

Verlag, Heftangabe, Bandangabe, Jahr

und Seitenzahl .

Abschließend werden im mittleren
Tei l Angaben der inhaltl ichen
Erschl ießung aufgel istet.
Unterschieden werden hierbei
Schlagworte, Geografika oder
Personen. Um auch hier eine
mögl ichst homogene Darstel lung
zu gewährleisten, sind bei mehr als
fünf Angaben al le weiteren über
die Verl inkung „mehr“ ausklappbar.

Al le Links in diesem Segment
lösen eine breite Suche nach den
angegebenen Begriffen oder
Namen aus.

Einzelansicht
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* Kurzbezeichnung Einrichtung

* Original-Dokumententyp

* Signatur

* Titelvariation

* Al le Autorinnen

* Al le Herausgeberinnen

* Al le Körperschaften

* Al le Mitwirkende

* Gutachterinnen

* Schriftenreihe

* Heftangabe

* Bandangabe

* Provinienz

* Format

* Laufzeit

* ISBN / ISSN / ZDBID

* Inhalt

* Inhaltsverzeichnis

* Vermerke

* QR-Code

Weitere Informationen

Die Kachel „Weitere Informationen“
enthält Informationen des
Datensatzes, die noch nicht im
Haupttei l der Einzelansicht
angezeigt werden.

Kontext

Die Kachel „Kontext“ bi ldet die
Zusammenhänge zwischen
übergeordneten (z.B. Artikel >
Sammelband), gleichwertigen (z.B.
Artikel - Artikel) oder
untergeordneten (z.B.
Sammelband > Artikel)
Datensätzen ab. Die Relation zu
thematisch nahen Datensätzen
l iefert zusätzl iche Informationen
über die bibl iographischen hinaus.

Einzelansicht
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Einrichtungen

Die Kachel „Standort“ beinhaltet
die Informationen zu der
Einrichtung, bei der das physische
Dokument zum Datensatz
vorgehalten wird.

Die Angaben enthalten den offiziel len

Einrichtungsnamen, die Anschrift,

Kontaktdaten, den Link zu weiteren

Informationen (Geschichte,

Sammlungsschwerpunkte,

Bestandsbeschreibung), Öffnungszeiten

sowie einen passenden Kartenausschnitt.

Mit einem Klick auf die
Ortsmarkierung öffnet sich der
entsprechende Ausschnitt in
Google Maps.

Ähnliche Einträge

Die Inhalte für die Kachel "Ähnl iche
Einträge" wird auf Basis von
Titelähnl ichkeiten erstel l t.

Angezeigt werden das passende
Icon zum Dokumententyp, der Titel
und die verantwortl iche Autorin
oder Herausgeberin.

Auch verfügbar in
anderen Einrichtungen

In der Kachel "Auch verfügbar in
anderen Einrichtungen" werden
Einrichtungen gel istet, die das
aufgerufene Dokument ebenfal ls
vorhalten. Ein Link öffnet die
Einzelansicht des Datensatzes der
jewei l igen Einrichtung.



1 7

Suchkonzept

Das Suchkonzept des META-
Katalogs unterscheidet zwei
Suchmögl ichkeiten.

Die erste Suchmögl ichkeit wird als
aktive Suche bezeichnet. Eine
aktive Suche l iegt immer dann vor,
wenn die Fragestel lung in Form
von einem oder mehreren
Suchworten formuliert und aktiv in
das entsprechende Suchfeld
eingetragen wird. Diese Form der
Suche kann entweder mit der
schnel len Suche oder der
erweiterten Suche genutzt werden.

Die zweite Suchmögl ichkeit wird
als verlinkte Suche bezeichnet. Bei
dieser Option wird immer dann
eine Suche ausgelöst, wenn auf
einen Link im Katalog gekl ickt wird.
Die Verl inkungen finden sich
entweder in der Ergebnisansicht
(Liste / Einzelansicht) oder in den
Suchfi l tern.

Suchkonzept

Auch verfügbar in
anderen Einrichtungen

In der Kachel "Auch verfügbar in
anderen Einrichtungen" werden
Einrichtungen gel istet, die das
aufgerufene Dokument ebenfal ls
vorhalten. Ein Link öffnet die
Einzelansicht des Datensatzes der
jewei l igen Einrichtung.
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Aktive Suche /
Schnelle Suche

Die schnel le Suchfunktion besteht
aus einem einzigen Suchschl itz,
einer Löschfunktion (x) und dem
Suchbutton, der die Suche auslöst.

Was wird durchsucht?

Folgende Informationen werden
bei einer schnel len Suche
automatisch durchsucht:

* Dokumententyp

* Titel und Titelvariationen

* Al le Autorinnen

* Al le Herausgeberinnen

* Al le Mitwirkende

* Körperschaften

* Gutachterinnen

* Reihenangaben

* ISBN / ISSN / ZDBID

* Jahresangaben

* Heftangabe

* Schlagworte

* geografische Angaben

* Personenangaben

* inhaltl iche Angaben

* Inhaltsverzeichnisse

* Vermerke

* Quel lenangaben

Suchbegriffe kombinieren

Es können mehrere Suchbegriffe in
den Suchschl itz eingegeben
werden.

Bsp. : Frauenwahlrecht Österreich

Als Ergebnis werden Datensätze
angezeigt, die die beiden
Suchwörter "Frauenwahlrecht" und
"Österreich" enthalten.

Hinweis: Der boolsche Standardoperator

ist UND.

Suchbegriffe ausschließen

Es können Begriffe aus einer
Suchanfrage ausgeschlossen
werden. Hierfür wird ein "-" direkt
vor das auszuschl ießende Wort
geschrieben.

Bsp. Schule Geschlechterverhältnisse

-Koedukation -Hochschule

Als Ergebnis werden Datensätze
angezeigt, die die beiden
Suchwörter "Schule"
"Geschlechterverhältnisse", nicht
aber "Koedukation" oder
"Hochschule" beinhalten.
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Aktive Suche /
Erweiterte Suche

Die erweiterte Suche besteht in der
ersten Ansicht aus drei
Suchfeldern, der entsprechenden
Feldauswahl und einer
Suchbedingung, die für al le
Suchfelder gültig ist.

Suchfelder / Feldauswahl

In jedes Feld kann ein Suchbegriff
eingegeben werden, wobei mit der
Feldauswahl definiert werden
kann, auf welchem Feld genau
gesucht wird.

Folgende Felder stehen zur
Auswahl bereit:

* Titel

* Verfasst von

* Herausgegeben von

* Schlagwort

* ISBN/ISSN

* ZDB-ID

* Erscheinungsjahr

* Heft

Hinweis: Es können bel iebig viele
Suchfelder hinzugefügt werden.

Suchbedingung

Eine Suchbedingung bezieht sich
auf die Suchfelder auf der l inken
Seite.

Zur Auwahl stehen:

* mit ALLEN Wörtern

* mit IRGENDEINEM der Wörter

* OHNE die Wörter

Hinweis: Es können bel iebig viele
Suchbedinungen ergänzt werden.

Suchkonzept
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Verlinkte Suche

Bei der verl inkten Suche wird
zwischen Verl inkungen und
Suchfi l tern unterschieden.

Verlinkungen

Verl inkungen erfolgen auf der
Suchergebnisseite und in der
Einzelansicht. Mit einem Klick auf
die Autorin/Herausgeberin oder
einer „Weiteren Suche“ wird eine
neue breite Suche im Katalog
ausgelöst.

Suchfilter

Die Angaben in den Suchfi l tern
dienen der Einschränkung der
Suchergebnisse. Mit einem Klick
wird die bestehende Suchanfrage
um den exakten Begriff gefi l tert
und somit die Ergebnismenge
verringert.

Suchkonzept
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Wissen bündeln -
Bestände sichtbar machen

Seit mehreren Jahrzehnten schon
sammeln und erhalten Frauen- und
Lesbenarchive die einzigartigen
Schätze der Frauenbewegung in al l
ihrer Vielfalt. Mit dem Fokus
"Frauengeschichte" leisten sie
einen entscheidenden Beitrag zur
Geschichtsschreibung und
fungieren als das Gedächtnis der
Frauenbewegungen.

Die Frauen-, Lesben- und
Genderbibl iotheken sammeln und
dokumentieren die
genderspezifische
Wissensproduktion und bieten sie
geordnet für Studium,
Wissenschaft und Forschung an.

Unser Projekt hat zwei Ziele:

1 . Zum einen sol l der Austausch der
Einrichtungen untereinander und
die Darstel lung nach außen mit
Hi lfe einer Internetseite bzw. eines
Webportals gebündelt werden. In
jeder Einrichtung wirken
Expert_innen, deren Wissen für die
Frauengeschichte und
Geschlechterforschung von
enormer Bedeutung ist.

2. Zum anderen sol len die Archiv- und
Bibl iotheksbestände der ca. 40
Einrichtungen, die im i .d.a. -
Dachverband organisiert sind, in
Form einer zentralen
Nachweisdatenbank im Internet
recherchierbar werden. Damit
wol len wir die Sichtbarkeit der
Bestände der Lesben- und
Frauenarchive sowie der Frauen-
und Genderbibl iotheken
verbessern. Wissenschaft und
Forschung bekommen auf diese
Weise einen schnel len, direkten und
umfassenden Zugang zu den
Erkenntnissen der Frauen- und
Geschlechterforschung.

Im Ergebnis unseres drei jährigen
Projektes werden wir eine
Kommunikationsplattform und
eine zentrale Nachweisdatenbank
aufbauen. Damit wol len wir die
Informationsversorgung zur
Lesben- und Frauengeschichte
sowie Geschlechterforschung
effektiver und technisch zeitgemäß
gestalten.

Dieses Projekt wird gefördert vom:

Projekt Metadatenbank

Wattstraße 1 0, 1 3355 Berl in

(030) 5266 7991

www. ida-dachverband.de

www.meta-katalog.eu

kontakt@ida-dachverband.de




