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Der Dokumentenserver I-BASIS 1

I-BASIS ist ein Dokumentenserver für die Berufsbildung mit hoch entwickelten
Suchfunktionen, die einen vielfältigen Einsatz erlauben. Im folgenden wird zuerst
dargestellt, was unter dem neuen Begriff „Dokumentenserver“ verstanden wird.
Anschliessend wir der Inhalt von I-BASIS beschrieben, die Erschliessungsmöglich-
keiten aufgezählt und dargestellt, wie I-BASIS eingesetzt wird. Drei weitere Kapitel
befassen sich mit dem Hintergrund dieser Datenbank.

1 Bedeutung eines Dokumentenservers
Bei der Suche nach Informationen stehen heute zwei Möglichkeiten  im Vorder-
grund:
§ Suche im Internet, vorzugsweise mit Suchmaschinen wie www.google.ch oder

in Linkverzeichnissen wie www.berufsbildung.ch
§ Suche in Bibliotheken- und Archiven mittels einer Bibliotheks-Software via Web-

Browser oder mit einer Terminal-Software im lokalen Netz.

Der erste Weg ermöglicht einen raschen  Zugang zu vielen aktuellen Informationen.
Nachteile sind eine gewisse Zufälligkeit, wenig Sicherheit bezüglich der Qualität
der Dokumente und eine kurze Gültigkeitsdauer der Links: Nach kurzer Zeit sind
viele Dokumente nicht mehr zu finden, eine Nachprüfung der Informationsquellen
somit nicht mehr möglich, Quellenverweise wertlos.

Der zweite Weg führt zu seriösen, von Fachleuten ausgewählten Informationen. Sie
sind in der Regel auch noch nach Jahren zugänglich. Der Betrieb von Bibliotheken
und Archiven erfordert eine gut ausgebaute und damit aufwändige Beschaffung,
Erschliessung und Betreuung der Bestände. Die Bibliotheken müssen  sich wegen
beschränkter finanzieller Mittel auf die wichtigsten Dokumente beschränken. Ein
weiterer, gewichtiger Nachteil: Viele Medienbestände – vor allem jene von Fachbi-
blitotheken - sind nur lokal zugänglich.

Als neuer dritter Weg werden nun an den Hochschulen sog. Dokumentenserver
eingeführt. Hier werden von Fachleuten einschlägige Schriften gesammelt, einheit-
lich erschlossen und langfristig archiviert. In ausgebauten Systemen erfolgt die Su-
che entweder in der klassischen Feldsuche (Autor, Titel, Schlagworte etc.) oder
mittels Volltextsuche innerhalb eines Dokumentes. Bekannte Initiativen dieser Art
sind Dspace der Bibliothek des MIT, die Interessenten dank Zusammenarbeit mit
Hewlett-Packard einen digitalen Langzeitspeicher für jährlich rund 10'000 Doku-
mente zur Verfügung stellen kann, Diss-Online der Deutschen Forschungsgemein-
schaft und das britische Rahmenprogramm eLib, das die Einrichtung von
Dokumentenservern an Hochschulbibliotheken fördert. In der Schweiz sind die „e-
collection der ETH-Bibliothek oder das Projekt „elektronische Dissertationen“ der
HSG  zu erwähnen.

2 I-BASIS – als grösster deutschsprachiger
Dokumentenserver für die Berufsbildung

I-BASIS stellt eine der wenigen Dokumentenserver mit erziehungswissenschaftli-
chen Inhalten dar, der den Volltextzugriff auf jedes gespeicherte Dokument ermög-
licht. Im deutschsprachigen Raum ist er unseres Wissens zur Zeit sogar der einzige.
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Basis des Bestandes ist die während dreissig Jahren gesammelte Dokumentation der
Mediothek des Mittelschul- und Berufsbildungsamtes Zürich (MBA), die bereits
grossenteils eingesacannt, erschlossen und der Volltextsuche zugänglich gemacht
wurde. Sie wird seit der Schaffung des Dokumentenservers gezielt durch elektro-
nisch erfasste und einheitlich erschlossene Dokumente ergänzt.

2.1 Bestand von I-BASIS

Folgende Gruppen sind zu unterscheiden

Berichte, Studien  und andere Dokumente ohne Verlagsbindung, sog. Graue
Literatur

Dies ist das klassische Sammelgebiet von Dokumentenservern. I-BASIS enthält eine
gute Auswahl von Studienarbeiten aus Berufsbildung und Berufsberatung, Berichte
von Behörden (Schwerpunkt deutsche Schweiz, vor allem Zürich). Ältere Arbeiten
sind eingescannt, der Volltextsuche zugänglich gemacht und mittels einfacher Inde-
xierung erschlossen, neuere elektronisch übernommen und nach dem Metadaten-
satz Dublin Core1 erfasst. Die Mediothek Berufsbildung des MBA ergänzt die
Sammlung laufend durch in elektronischer Form vorliegende ausgewählte natio-
nale und internationale Forschungsberichte zur beruflichen Aus- und Weiterbil-
dung.

Fachzeitschriften
§ Agenda mt , seit Ausgabe 1 / 1996, Referenz2 mta61* und folgende
§ AM Agenda, die Schweizer Arbeitsmarktzeitschrift, seit Ausgabe 1 / 1996. , Refe-

renz: ama61* und folgende
§ Berufsbildung Schweiz BCH, ab Ausgabe 7/99, bch97*
§ Bulletin ASOSP, ab 1 / 2001, aso01*
§ education permanente, ab 1 / 2000, ep01*
§ forum Berufsschulen (Kanton Zürich), ab Ausgabe 41 (Dezember 1998), for41*
§ Mediendienst DBK, Ausgabe 03 (März 98) bis zur Einstellung mit Ausgabe 29

(November 2000), Referenz mdb03* bis mdb29*
§ PANORAMA, Fachzeitschrift für Berufsbildung, Berufsberatung und Arbeits-

markt, ab Ausgabe 1/98, Referenz pan81* und folgende
§ SVB-Bulletin, ab Ausgabe 1/2000, svb01*
§ Lehrmeisterbriefe und andere Publikationen von Berufsbildungsämtern wie

Basler Berufsbildungsinfo, Berufsbildung aktuell (BL), Berufsbildung News (SH),
Berufsbildungsbulletin Obwalden, BerufsbildungINFO (AR), Infos Berufsbildung
SG, Lehrmeisterbrief SZ, Spektrum Berufsbildung, Urner Berufsbildung

Elektronisch verbreitete Newsletter
§ Berufsbildung aktuell

Berufsbildung aktuell ist vollständig, also ab Mai 99 erfasst (Referenz bba01*
und folgende).

                                                                
1 Dublin  Core ist ein Standard für bibliographische Angaben, Näheres in Anhang 1. Erklärung der
Fachbegriffe in den Kapitel 5.
2 Die Referenz erlaubt einen raschen Zugriff auf ein Dokument oder eine Gruppe von
Dokumenten über www.infopartner.ch/referenz. Näheres in Kapitel 2.2.
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§ Presseschau DBK und Bildungs-Info MBA
Alle zwei Wochen erscheint zusammen mit bbaktuell die Presseschau DBK. Es
handelt sich um ein im Internet abrufbares Informationsangebot für die kanto-
nalen Berufsbildungsämter. Schwerpunkt: Aktuelle Presseartikel aus der ganzen
Schweiz über laufenden Projekten der Berufsbildung und zur Berufsbildungs-
politik
Wöchentlich zwei bis dreimal erscheint zudem das „Bildungs-Info MBA“, eine
Dienstleistung der Mediothek Berufsbildung für das MBA Zürich, sowie die
Leitungen der Berufs- und Mittelschulen. „Bildungs-Info MBA“ wird als E-Mail
mit Linkangaben zu den Dokumenten versandt. Die Bildungs-Info enthält Pres-
sebeiträge zur Bildung vor allem im Kanton Zürich, Berichte zur Berufsbildung
in der Schweiz und in Deutschland. Schwerpunkte: Sekundarstufe II, Fachhoch-
schule, Universitäre Hochschule, Berufsbildung, Arbeitsmarkt.

§ Pressemitteilungen BIBB (Bundesinstituts für Berufsbildung, Bonn)
Wöchentliche erscheinende Mitteilung der wichtigsten Institution der Berufsbil-
dung in Deutschland. Von der Mediothek vollständig elektronisch erfasst, seit
Januar 2000. Referenz: Pre*

Ausgewählte Aufsätze aus in- und ausländischen Fachzeitschriften

Dieses Sammelgebiet profitiert von der kontinuierlichen Dokumentationstätigkeit
der Mediothek Berufsbildung des MBA: Ein grosser Bestand an fachwissenschaftli-
chen und bildungspolitischen Aufsätzen zu Berufsbildung, Sekundarstufe II, Terti-
ärstufe (Höhere Fachschulen, Fachhochschulen), Quartärbereich (beruflicher
Weiterbildung), Berufsberatung und zu Arbeitsmarktthemen wurde und wird er-
fasst, meist durch Einscannen und OCR-Erkennung, ergänzt durch eine einfache
Erschliessung.

Ausgewählte Beiträge aus Tages- und Wochenzeitungen

Auch hier basiert der Bestand auf der Dokumentation der MBA-Mediothek, jedoch
ergänzt durch systematische Erfassung aus führenden Tageszeitungen der deut-
schen und neuerdings der französischen Schweiz, vorgenommen von der Deutsch-
schweizerischen Berufsbildungsämterkonferenz im Rahmen des Projekts
„Berufsbildung aktuell“. Die Erschliessung ist noch differenzierter: Die seit Januar
2000 erfassten Aufsätze sind einer weitreichenden Feldsuche zugänglich.

Umfang des Bestandes

Zur Zeit enthält die Dokumentation über 100'000 Seiten Material, darunter
§ Über 50 Jahrgänge von Zeitschriften und Newslettern mit etwa 2500 Aufsätzen,

elektronisch übernommen, als pdf abgespeichert, nach DC erschlossen, zudem
der Referenz- und der Volltextsuche zugänglich

§ 1000 Artikel aus Schweizer Tages- und Wochenzeitungen aus den Jahren
2000/2001, eingescannt oder elektronisch übernommen, als pdf abgespeichert,
nach Dublin Core Standard erschlossen, zudem der Referenz- und der Volltext-
suche zugänglich.

Zwei Drittel der weit über 100'000 Dokumente umfassenden  Dokumentation des
MBA aus den Jahren 1930 bis 1998 wurden eingescannt, mittels einfacher Indexie-
rung erschlossen und sind der Referenz- und der Volltextsuche zugänglich; die Er-
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fassung dieses „Altbestandes“ wird weitergeführt und sollte bis Mai 2002 abge-
schlossen sein.

2.2 Erschliessung über Volltext-, Feld- und Referenzsuche

Im  Bestand von I-BASIS kann über verschiedene Wege gesucht werden, abhängig
von den Bedürfnissen der Suchenden.

Referenzsuche

Jedes Dokument ist eindeutig gekennzeichnet. Ist die sog. Referenznummer be-
kannt (entspricht der Signatur in klassischen Bibliotheken), kann es in Sekunden-
schnelle auf den eigenen Computer heruntergeladen, gelesen, ausgedruckt und
weiter verwendet werden. Dazu ist die Referenznummer (beispielweise
PS300396.pdf) in www.infopartner.ch/referenz einzugeben. Im Rahmen des näch-
sten Ausbauschrittes 2002 sollen zudem alle Dokumente über einen Link aufgerufen
werden können, beispielsweise www.infopartner.ch/..../PS300396.pdf

Volltextsuche mittels der Google-Suchmaschine

Die Internet-Suchmaschinen sind sehr benützerfreundlich geworden. Dies gilt in
besonderem Masse für Google (www.google.ch). Deshalb werden die Bestände von
I-BASIS auch für diesen Zugriff zugänglich gemacht. Erste Versuche mit den rund
800 Beiträgen aus „Panorama“ haben sich bewährt, so dass dieser Zugang noch im
laufenden Jahr für weitere rund 3000 bereits als pdf-Files abgespeicherte Doku-
mente geöffnet wird, im Rahmen des nächsten Ausbauschritts 2002 für den restli-
chen Bestand.

Volltextsuche mittels RetrievalWare von Excalibur

Die britische Firma Excalibur verfügt mit RetrievalWare über eine der höchst ent-
wickelten Suchsysteme der Welt. Es wird vor allem von der Wirtschaft eingesetzt
(in der Schweiz zum Beispiel von Novartis, Roche, UBS und Ems-Chemie für Pa-
tenterschliessung) und für grosse Pressedokumentationen, seit kurzem auch für das
Archiv Schweizer Mediendatenbank smd (Ringier, Tamedia-El.Dok, SFDRS und
Munzinger Archiv). Weitere Benützer sind beispielsweise das Eidg. Justiz und Poli-
zeidepartement, Hochschulen wie der University of California und internationale
Organisationen wie die WHO.

RetrievalWare verarbeitet Dokumente in vielen Formaten wie html, word, pdf, ex-
cel, powerpoint, ascii und kann somit Inhalte von Datenbanken aber auch Webpa-
ges verarbeiten.

Drei verschiedene Suchmodi sind möglich: Boolsche Suche, Mustersuche und Kon-
zeptsuche.

Mit der boolschen Suche sind die üblichen Kombinationen möglich wie
§ Finde Dokumente mit „Frau“ und „Anlehre“
§ Finde Dokumente, bei denen die Wörter „Hans“ und „M**er“ vorkommen, wo-

bei für „**“ zwei beliebige Buchstaben stehen können.

Die Mustersuche findet auch ähnlich oder falsch geschriebene Begriffe. Dies ist vor
allem bei gescannten Dokumente wichtig.
§ Beispiel: Neben „Reglement“ auch „Reglernt“ und „Regelment“ und „Reg__mt“.
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Mit der Konzeptsuche können inhaltlich ähnliche Begriffe berücksichtigt werden:
§ Bei Eingabe von „Lehrling“ suche auch nach „Lehrtochter“ und „Auszubilden-

de*“
§ Bei Eingabe von „berufspraktischer Bildung“ suche auch nach „Anlehre“ und –

aber mit geringerer Priorität – nach „berufliche Grundbildung“ und „erstmalige
berufliche Ausbildung“.

§ Bei Eingabe von „Berufsbildung“ suche auch nach „formation professionnelle“.3

Benützende erhalten als Basis eine Suchmaske, die ihnen auf einfache Weise er-
möglicht, zusätzlich den Zeitraum einzuschränken (Beispiel: nur Dokumente ab
2000) oder sich auf bestimmte Quellen zu beschränken. Daneben existiert ein Ex-
perten-Frontend, das noch sehr viel ausgefeiltere Suchstrategien erlaubt.

Der Zugriff erfolgt übers Internet mit einem normalen Browser. Die Dokumente
sind auf verschiedene sog. Libraries verteilt, wobei der Zugriff auf einzelne Libra-
ries erst nach Eingabe eines Passwortes möglich ist.

Die meisten Benützerinnen und Benützer greifen über www.infopartner.ch zu. Es
kann aber auch ein Suchfenster in eine andere Site eingebaut werden. Beispielswei-
se kann über www.panorama.ch eine Volltextsuche in den Panorama-Dokumenten
vorgenommen werden, die in I-BASIS gespeichert sind. Ab 2002 wird das auch
beim „forum“ für Berufs- und Mittelschulen des MBA Zürich der Fall sein.

Feldsuche

Für Bibliotheksbenutzerinnen und –benutzer, die bereits eine genaue Vorstellung
des Gesuchten haben, wird eine analytische Suche mit bekannten Feldern wie Au-
tor, Titel und Quelle, Datum etc. angeboten. In den letzten Jahren einigte man sich
international auf einen Satz von 15 Elementen , der auch die Gegebenheiten einer
elektronischen Bibliothek berücksichtigt, der sog. Dublin-Core, vergleiche Anhang
1. Die neueren Dokumente in I-BASIS (bisher rund 3500)  sind nach diesem System
indexiert worden. Der Zugriff erfolgt über „Feldsuche“ in www.infopartner.ch.

Der kritische Punkt bei einer Erfassung ist die Vergabe der Schlagworte, denn dies
erfordert, sollen sie für die Suche wirklich optimal genutzt werde können, viel
fachliches Wissen seitens der Verantwortlichen. Für I-BASIS wird dazu der Thesau-
rus der MBA-Mediothek verwendet, der auf dem europäischen Thesaurus Berufs-
bildung beruht und seit über zwei Jahrzehnten laufend überarbeitet und den
Entwicklungen der Schweizer Berufsbildung angepasst wurde.

Eine Besonderheit des Dublin Core Standards  ist die Berücksichtigung von Doku-
menten-Typen (Spezifikation der Arbeiten und Ressourcenkategorie) deren Aus-
wahl den Bedürfnissen der Benutzenden angepasst werden kann:  So kann im Falle
von I-Basis  beispielsweise ausschliesslich nach Gesetzestexten, Pressemitteilungen
oder Projektberichten gesucht werden.

3 Einsatz von I-BASIS
I-BASIS ist Nährboden, Gedächtnis und Werkzeug für eine Vielzahl von Informations-
dienstleistungen im Bereich Bildung und Arbeit. I-BASIS setzt dabei auf eine konse-

                                                                
3 Die Konzeptsuche ist realisiert für Begriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs. Zusätzlich wird im
nächsten Ausbauschritt 2002 auch der Thesaurus der Mediothek Berufsbildung mit den Fachwör-
tern eingebaut.
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quent auf die Nutzung über Internet ausgerichtete Datenbanklösung mit zweispra-
chiger Oberfläche und zweisprachigem Content (d/f)4.

Basis für redaktionelle Arbeit

Die Datenbank I-BASIS war ursprünglich gedacht als Basis für die redaktionelle
Tätigkeit der angeschlossenen Gesellschaften. In den letzen Jahren zeigte sich, dass
fremde Medien, die sich intensiver mit Berufsbildungsfragen auseinandersetzen,
noch fast mehr auf die Bestände zurückgreifen. Dies gilt beispielsweise für Mitar-
beitende von Cash und von führenden Tageszeitungen.

Langfristige und sichere Speicherung von einschlägigen Berichten

Basisaufgabe jedes Dokumentenservers ist eine langfristige und sichere Speicherung
von Dokumenten im Sammlungsgebiet, spezielle von nicht verlagsgebundenen Be-
richten. Das Material steht ortsunabhängig für wissenschaftliche, amtliche und pu-
blizistische Arbeit zur Verfügung, wozu es über die bibliographischen Angaben
und – mindestens bei I-BASIS – auch über eine differenzierte Volltextsuche gesucht
werden kann.

Rascher Zugriff auf früher erschienene Jahrgänge einschlägiger Zeitschriften

In diesem Zusammenhang ersetzt I-BASIS das Binden und Aufbewahren von Zeit-
schriften. Mittels der verschiedenen Suchmöglichkeiten können einzelne Artikel auf
den eigenen Computer heruntergeladen und in guter Qualität mehrfarbig ausge-
druckt werden.

Verlage können darauf verzichten, nachträglich einzelne Ausgaben nachzuliefen
(was nie kostendeckend geschehen kann!) und ihre Lagerhaltung drastisch abbau-
en.

Elektronische Verteilung von Dokumenten

Behörden und andere Organisationen können darauf verzichten, Reglemente,
Rundbriefe und ähnliche Dokumente per Post oder als Attachment an Mails zu
versenden. Es genügt, den Interessenten den Link mitzuteilen, so dass diese bei Be-
darf das Dokument selbst herunterladen können, heute, morgen und auch noch
nach Monaten.

Auf den Unterhalt eigener Datenbanken, zum Beispiel für ältere Pressemitteilun-
gen, kann verzichtet werden.

Die Referenzsuche stellt für diese Verwendung eine äusserst benützerfreundliche
Möglichkeit dar: Statt komplizierter Links genügt die Angabe einer relativ einfa-
chen Referenznummer.

Kostengünstige Abgabe von früher erschienenen Publikationen

Jede Behörde, jedes Institut verteilt immer wieder mal einen Bericht mit Resultaten
der eigenen Arbeit. Der erste grosse Schub kann allenfalls kostendeckend oder so-
gar gewinnbringend abgewickelt werden. Dies ist nicht mehr der Fall, wenn später
einzelne Exemplare nachbestellt werden.  Auch hier drängt es sich auf, diese Be-

                                                                
4 Bei Pressemonitoring und Lehrmeisterbriefen leider im Moment noch auf die Deutschschweiz
beschränkt.
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richte nach Abflauen der ersten Nachfrage ins System einzuspeichern und Interes-
senten aufzufordern, diese herunterzuladen.

Umfassende Suche nach qualitativ hochwertigem Material

Heute ist der Überfluss an Informationen von zweifelhafter Qualität ein grösseres
Problem als der Mangel an Daten. Die Betreiber eines Dokumentenservers wie I-
BASIS sorgen dafür, dass die von dieser Quelle bezogenen Dokumente einem ge-
wissen Qualitätsstandard genügen, eine anspruchsvolle Aufgabe, die öffentlichen
Bibliotheken, Dokumentationsstellen und Archive schon immer wahrnahmen. Da-
mit ergibt eine Suche rascher ein genügendes Resultat. Die Quellen von Zitaten
können überprüft werden, was im Internet infolge rasch veralteter Links nicht
möglich ist.

Basis für professionelle Recherche durch Personal von Dokumentationsabteilungen

Die verschiedenen Suchmodi und die drei Masken, die RetrievalWare zur Verfü-
gung stellt, erlaubt geschultem Personal eine gezielte Suche, die professionellen An-
sprüchen genügt.

Übrigens können bei Bedarf auch fremde Datenbestände in die Suche mit Retrie-
valWare einbezogen werden, so dass mit einer einheitlichen Oberfläche gearbeitet
werden kann.

Zugriff auf aktuelle Zeitungsartikel

Die Dokumentationstätigkeit der MBA-Bibliothek und des DBK-Sekretariates führt
dazu, dass jede Woche 20 bis 30 einschlägige Zeitungsaufsätze lektoriert, zusam-
mengefasst und abgespeichert werden. Über ein spezielles Datenbanksystem (siehe
unten) sind die Abstracts zugänglich. Damit verbundene Links erlauben den
Zugriff auf pdf-Files mit den Originalbeiträgen, die in I-BASIS abgespeichert sind. 5

Gezielte Medienarbeit

I-BASIS enthält – wie oben dargelegt – eine gute Auswahl einschlägiger Pressearti-
kel aus der deutschen und – in geringerem Umfang – aus der französischen
Schweiz. Im Rahmen des Projekts „Berufsbildung aktuell“, zu dem auch ein Presse-
spiegel gehört, werden sie zusammengefasst. Damit verbundene Datenbanken ge-
ben eine Übersicht, welche Medienschaffenden und welche Medien sich für Fragen
der Berufsbildung interessieren. Dies erlaubt eine gezielte Pressearbeit, basierend
auf neustem Material.

Unterstützung von Ausbildungsveranstaltungen

I-BASIS wird eingesetzt, um Studierenden in der Berufsschullehrer- und der Be-
rufsberaterausbildung die nötige Fachliteratur rasch und einfach zur Verfügung zu
stellen. Auch  studentische Arbeiten werden so auf einfache Weise weiteren Kreisen
zugänglich gemacht. Dies gilt beispielsweise für die kürzlich von angehenden Be-
rufsberatern und –beraterinnen erstellten Monographien über kantonale Schulsy-
steme.6

                                                                
5 Der Zugriff darauf unterliegt aber im Moment noch gewissen Einschränkungen, da die Verhand-
lungen mit ProLitteris und andern Inhabern von Urheberrechten noch laufen.
6 Referenz „Schulsystem*“ in www.infopartner.ch
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Newsletter optimieren

Ein Newsletter muss kurz sein und auf verschiedensten Systemen fehlerfrei wie-
dergegeben werden können. Anderseits lässt sich manches nicht auf wenigen Zeilen
darstellen. Bei „bbaktuell“ wird deshalb unterteilt: Die Meldung im Newsletter
wird sehr kurz gehalten, wer will kann sich ein Ergänzungsdokument herunterla-
den, was mit einem Klick auf den jeweiligen Link innert Sekunden möglich ist. Aber
nicht nur heute und morgen, sondern auch noch nach Monaten, zudem auch durch
Drittpersonen, denen die jeweilige Referenz per Telefon oder Mail einfach über-
mittelt werden kann.

4 Trägerschaft, Organisation und Finanzierung
I-BASIS wird vom Verein „ INFO-PARTNER BILDUNG & ARBEIT / FORMATION
& EMPLOI “ getragen.

Der Verein entwickelte sich aus einer einfachen Gesellschaft, die im März 1998 ge-
gründet wurde, um die Publikationsorgane der Mitglieder zu koordinieren und so
Einsparungen und Synergien zu ermöglichen. Mitglieder des Vereins sind zur Zeit
§ Deutschschweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz (DBK)
§ Schweiz. Gesellschaft für angewandte Berufsbildungsforschung (SGAB)
§ Schweiz. Verband für Berufsberatung (SVB)
§ Verein für Arbeitsmarktkommunikation (VfA)
§ Schweizerische Verband für Weiterbildung (SVEB)

I-BASIS entstand auf Empfehlung des zuständigen Dozenten der Fachhochschule
Chur (Dokumentalistenausbildung!) als Basis für die redaktionelle Arbeit der ange-
schlossenen Publikationsorgane.

I-BASIS wird bisher einerseits aus Beiträgen aus den Lehrstellenbeschlüssen finan-
ziert, anderseits mittels Beiträgen des MBA Zürich und weiterer Partner, die Do-
kumente aus ihren Beständen sowie beträchtliche personelle und räumliche
Ressourcen zur Verfügung stellen. Zur Zeit ist die finanzielle Lage angespannt. Das
BBT will I-BASIS mit Hilfe von Mitteln aus dem zweiten Lehrstellenbeschluss wei-
terführen, bis eine Finanzierung aufgrund der neuen gesetzlichen Vorschriften
möglich ist. Die entsprechenden Mittel für die Übergangsfinanzierung sind aber
bisher nicht gesprochen worden.

5 Technische Ausrüstung, Arbeitsabläufe

Erfassung von gedruckten Dokumenten

Für die Erfassung steht in der Bibliothek Berufsbildung des MBA, Abt. Bildungs-
entwicklung, in Zürich ein Hochleistungsscanner zur Verfügung, der stapelweise
ein- und zweiseitig bedruckte Dokumente scannt und einer mit dem Scanner ver-
bundenen NT-Workstation übergibt, gespeichert als tiff-Files. Dieser Computer
führt die Erkennung (OCR-Prozess) durch und erstellt so ein Text-File. Parallel da-
zu werden die gescannten Dokumente um ihre bibliographischen Angaben ergänzt.
Die Daten werden anschliessend per Internet an den Server in Will geschickt.

Weitere Scanner (auch einfachere Modelle) können integriert werden, unabhängig
von deren Standort.
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Erfassung von elektronisch vorliegenden Dokumenten

Wenn möglich und sinnvoll werden die Dokumente in pdf-Files umgewandelt (ca.
95% der elektronisch erfassten Dokumente) und per FTP an den Server geschickt.
Parallel dazu werden die bibliographischen Angaben in einer FileMaker-Datei ge-
mäss dem Dublin Core Metadatenstandard erfasst. Dies alles geschieht dezentral an
verschiedenen Standorten in der Schweiz

Speicherung der Dokumente

Dazu steht beim Schweizer Vertreter von Excalibur, der Firma DTI in Wil ein NT-
Server in Betrieb, in einer Microsoft SQL Server Datenbank DTI ist für die Wartung
und Sicherung des Systems verantwortlich.

Das System ist zwar bereits mehrere Jahre alt, hat aber noch sehr viel Kapazität.
Insbesondere kann RetrieavalWare ein Vielfaches der jetzt gespeicherten 100'000
Dokumente verarbeiten, die übrige Hard- und Software lässt sich leicht und relativ
günstig updaten; auch ein Export in andere Systeme ist möglich, so dass keine Ab-
hängigkeit von den jetzt verwendeten Speicher und Suchsystemen besteht.

Erschliessung mittels RetrievalWare von Excalibur

Dieses Programmsystem, das auf dem oben erwähnten NT-Server läuft, greift auf
die SQL-Datenbank zu und gibt die Daten an einen Webserver weiter.

Erschliessung mittels Dublin Core Metadatensatz

Die dezentral erfassten bibliographischen Daten werden einmal monatlich auf einen
Server der Firma letec in Zürich geladen, auf den via Web zugegriffen werden kann.

Publikation im Web

www.infopartner.ch läuft auf einem Webserver der Firma DTI in Wil. Die Masken
liegen in Deutsch vor, desgleichen der ausführliche Hilfstext. Die französischen Fas-
sungen sind vorbereitet und können sofort realisiert werden, sobald die Überset-
zung finanziert werden kann.

6 Zukunft
Seit über einem Jahr muss die Weiterentwicklung „auf Sparflamme“ erfolgen. Das
BBT hat sich bereit erklärt, I-BASIS „durchzuhalten“, bis mit dem neuen BBG die
Grundlage für eine endgültige Finanzierung geschaffen wurde. Die konkreten Be-
träge wurden aber noch nicht gesprochen.

Vorgesehen sind folgende Schritte
§ Die eingescannten, im tiff-Format abgespeicherten Dokumente sind in pdf-Files

zu konvertieren, was einen Nachteil des Systems eliminiert, die Notwendigkeit,
auf gewissen Computern ein zusätzliches „PlugIn“ für den Browser einzubauen.
Gleichzeitig ermöglicht dieser Schritt, alle Dokumente der Feldsuche und der Su-
che mittels google.ch zugänglich zu machen.

§ Die Hardware ist aufzurüsten, ein Software-Update vorzunehmen. Dies ermög-
licht eine Beschleunigung der Suche, deren Tempo angesichts der heutigen ra-
schen Internet-Leitungen als ungenügend empfunden wird.

§ Die vorbereitete französische Fassung ist zu realisieren. Die Konzeptsuche ist
durch den spezialisierten Thesaurus des MBA zu ergänzen.
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§ Marketing-Anstrengungen sind dringlich, obwohl trotz fehlendem Bekannheits-
grad täglich mehrere Dutzend Fachleute auf die Daten zugreifen – unvergleich-
lich viel mehr als auf frühere, lokal verfügbare Dokumentationen.

§ Weitere Zeitschriften sind zu erfassen, beispielsweise aus dem benachbarten
Ausland.

§ Neue Anwendungen sind zu erschliessen. Das System kann noch wesentlich
mehr als oben beschrieben!

Emil Wettstein
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Anhang 1: Dublin Core Metadaten7

Metadaten sind Daten über Daten, übergeordnete Daten zu Medien (Text, Bild,
Ton). Das Konzept der Metadaten gab es schon lange vor der Entstehung des World
Wide Web. So können bibliographische Katalogeinträge in Bibliotheken als eine
Form von Metadaten gesehen werden.

Bei der Erschliessung von e-Dokumenten stellten sich für Bibliotheken und Doku-
mentationsstellen ganz neue Fragen: was hat es für Konsequenzen, wenn die Zitier-
regeln der Autoren ins Leere laufen, weil die URL nach kurzer Zeit nicht mehr
gefunden werden kann oder wenn auf einem Internet- oder  e-dokument weder
Autoren- noch Quellenangaben zu finden sind und auch das Erstellungsdatum
fehlt? Solche Dokumente sind für Medienschaffende und Fachleute, welche diese
Quellen verwenden und zitieren möchten, „verloren“, da es viel zu viel Mühe und
Zeit kostet, die Daten im Nachhinein ausfindig zu machen.

Diese Unvollständigkeit der Dokumente ist einer der Gründe, weshalb die reine
Volltextsuche in einem Dokumentenbestand, der ohne jede Zusatzindexierung in
eine Online Datenbank gestellt wird, hinsichtlich der Genauigkeit der Suchergeb-
nisse oft zu wünschen übriglässt. Ein weiterer Grund  liegt darin, dass  in der un-
ermesslichen virtuellen Bibliothek die Bücher sozusagen in der Ordnung aufgestellt
sind, wie oft bestimmt Wörter in ihnen vorkommen und viele Internet-
Suchmaschinen bis heute beim Ranking in erster Linie die Häufigkeit mit der ein
Stichwort im Dokument vorkommt, berücksichtigen. Gegenwärtig zeichnet sich ei-
ne Trendwende ab; immer mehr „Subject Gateways“, die sich auf klar abgegrenzte
Fachbereiche beziehen und die ihre Dokumente ebenfalls mit Zusatzinformationen
anreichern, entstehen. Internet, Volltext und zusätzliches „Kurz-Katalogisat“, damit
verbinden sich die Vorteile von moderner Informationswelt und dokumentari-
schem Know-how auf ideale Weise: Mittels einfacher Suche ist der Zugriff auf
Volltextdokumente (Quellen!) möglich und diese sind ergänzt mit Informationen,
die im Dokument selbst unter Umständen nicht enthalten, aber  von grosser Wich-
tigkeit sind. Es entsteht somit ein Mehrwert an Information.

Möglich wurde dies durch den einfachen, flexiblen Dublin Core Metadatensatz von
15 Beschreibungs-Elementen auf den sich die internationale Bibliothekenwelt ei-
nigte und der seit 1995 jährlich Gegenstand einer Spezialtagung ist. Seine Schlicht-
heit und Flexiblität (der Dublin Core ist kein weiteres ausgefeiltes
Katalogiesierungssystem) macht ihn für sämtliche Datenobjekte anwendbar und
und versetzt selbst Laien in die Lage, jedem Dokument im Web eine Reihe be-
schreibender Auskünfte mit auf den Weg zu geben. Dies nutzt z. Bsp. der Deutsche
Bildungsserver, der ein online-Formular ins Netz stellt, in welches von Schü-
ler/innen über Lehrkräfte bis zu Erziehungswissenschaftler/innen alle ihre eigenen
Dokumente eintragen können.

„Noch steht wenigen Webseiten eine DC-Beschreibung voran. ... Aber der Auffind-
barkeit zuliebe wird etwas in dieser Richtung geschehen müssen, und zwar bald.“
(Die Bibliothek der Zukunft. Dieter Zimmer, Hoffmann und Campe, 2000)

A. Gresele, E. Wettstein

                                                                
7 Vgl. auch Homepage DC: http://purl.oclc.org/dc, Metadatenprojekt Deutscher Bildungsserver:
www.bildungsserver.de/index.html


