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Das Informationsangebot im Internet erstreckt sich über Tausende von Res-
sourcen, die nur teilweise in verschiedenen Listen, „Katalogen", Datenbanken
(als Basis für unterschiedliche Search Engines) und/oder Sammelquellen
nachgewiesen sind. Um zu vermeiden, daß ein Verzeichnen einzelner Quellen
relativ willkürlich und kaum nachvollziehbar geschieht, wurde ein Satz von
Erschließungselementen auf internationaler Basis erarbeitet, die zum Zweck
verbesserter Recherche und Nutzung von Internet-Quellen eingesetzt wer-
den1'. Diese Elemente finden erstmalige Anwendung vereinzelt in Skandinavi-
en, USA, Großbritannien, Australien und Neuseeland. Einzelne Fachgesell-
schaften in Deutschland unterstützen die Anwendung dieser Erschließung
durch Metadata bei ihrer Erstellung von gemeinsamen, verteilten Informati-
onssystemen.
Ausschlaggebend für die Entwicklung in Deutschland war ein Workshop zum
Thema „Metadata and Interoperability", der vom 7.-8. Oktober 1996 in Bonn-
Bad Honnef stattfand. Der Workshop wurde von Dr. Thomas Baker (GMD)
unter der Schirmherrschaft der ERCIM (European Research Consortium for
Informatics and Mathematics) organisiert und war der zweite in einer Reihe
von internationalen DELOS-Workshops zum Thema strategischer Fragen zur
Informationsdarbietung im Internet. Der erste fand am 4.-5. März 1996 bei
INRIA, Sophia Antipolos (Nize), statt - jedoch ohne Teilnehmer aus Deutsch-
land außer Dr. Baker.
Der 2. DELOS-Workshop hat als Grundlage die Diskussion über den zur Zeit
vorliegenden Vorschlag für einen Satz von Metadata-Elementen für die forma-
le und inhaltliche Erschließung von Internet-Quellen, den man Dublin Core
nennt . Metadata beinhaltet Kategorien von zusätzlichen, übergeordneten
Daten zu Informationseinheiten im Internet, die als „document-like objects"
bezeichnet werden, aber auch viele andere Formen von Internet-Quellen ein-
schließen. Durch die entsprechenden Metadata-Tags werden zusätzliche
inhaltliche und formale Aspekte mit den Dateien verbunden - ähnlich wie bei
der herkömmlichen bibliothekarischen Katalogisierung -, die dann von Such-
maschinen und anderen methodischen Suchstrategien aufgegriffen werden.
Dadurch soll ein präziseres Suchverfahren und eine höhere Quote von Direkt-
treffern ermöglicht werden.
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