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1. Brauchen Sie Normdaten?
2. Kennen Sie die GND?
3. Wer steht hinter den Daten?
4. Was macht eine GND-Agentur?
5. Wie kann man da mitmachen?

2



Brauchen Sie Normdaten?

als normiertes Vokabular?

für ein verbessertes 
Retrieval?

zur Vernetzung verschiedener 
Ressourcen?

zur Disambiguierung?

zur Arbeitserleichterung?

zur Qualitätsverbesserung 
Ihrer Metadaten?
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„Normdaten“, das ist erst einmal ein 

sperriger Begriff, der eher an DIN-Richtlinien 

als an wissenschaftliches Arbeiten erinnert. 

Doch keine Panik: Was kompliziert klingt, ist 

eine enorme Arbeitserleichterung. 

zitiert nach 

https://digitale-wissenschaft.de/wissensblog/normdaten-was-sie-koennen-wo-du

-sie-findest/, 2018

Authority control is maintained by means of authority files 

which record the correct form of headings (for example, 

personal name headings). The point of authority control is 

that if catalogues are to help users identify information 

resources, there needs to be consistency, particularly in 

the case of popular access points such as author, title 

and subject description.

zitiert nach: 

https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/authority-file, 2003

Ein Normdatensatz beschreibt eindeutig und 
regelbasiert eine bestimmte Entität. … Die Normdaten bieten als kontrolliertes Vokabular darüber hinaus vielfältige 

Möglichkeiten der Vernetzung unterschiedlicher Informationsressourcen. 
zitiert nachhttps://gnd.network/Webs/gnd/DE/U

eberGND/GNDNormdatensaetze/de
finitionNormdaten_node.html, 2022

Im Kern sind Normdaten 

„normierte“ Daten, die es 

ermöglichen, Entitäten, also 

Organisationen, Personen, 

Geografika etc. eindeutig 

und standardisiert zu 

beschreiben. zitiert nachhttps://fnzkoeln.hypotheses.org/763

6, 2021

Definitionen

https://digitale-wissenschaft.de/glossar/normdaten/
https://digitale-wissenschaft.de/wissensblog/normdaten-was-sie-koennen-wo-du-sie-findest/
https://digitale-wissenschaft.de/wissensblog/normdaten-was-sie-koennen-wo-du-sie-findest/
https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/authority-file
https://gnd.network/Webs/gnd/DE/UeberGND/GNDNormdatensaetze/definitionNormdaten_node.html
https://gnd.network/Webs/gnd/DE/UeberGND/GNDNormdatensaetze/definitionNormdaten_node.html
https://gnd.network/Webs/gnd/DE/UeberGND/GNDNormdatensaetze/definitionNormdaten_node.html
https://fnzkoeln.hypotheses.org/7636
https://fnzkoeln.hypotheses.org/7636


Kennen Sie die GND?
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Oktober 2022

~ 9,5 
Millionen 
Datensätze

Das GND Dataset
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Wer steht hinter den Daten?
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Die GND ist bedarfsorientiert

9
Eignungskriterien
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g ● Die GND wird von der GND 
Kooperative getragen und 
öffnet sich für Beiträge aus 
Kultur und Forschung 

● Das Recht beizutragen 
beinhaltet die Pflicht zur 
Datenpflege

● So reguliert die jeweilige 
Community ihren Bedarf
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https://www.saemereien.ch/bilder/kk_dropper_uploads/kommunaler-stadtgarten.jpg
https://gnd.network/Webs/gnd/DE/UeberGND/GNDEignungskriterien/eignungskriterien_node.html
https://www.saemereien.ch/bilder/kk_dropper_uploads/kommunaler-stadtgarten.jpg


Wie schätzen Sie Ihr Verhältnis von Bedarf und 
Aufwand ein?



Was macht eine GND-Agentur?
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Community-Arbeit und Beratung

1. Agenturprofil ✅
2. kommunikative Infrastruktur ✅
3. ⏩ Öffentlichkeitsarbeit für die jeweilige 

Community und in ihre Community hinein.
4. ⏩ Beratung in (Community-spezifischen) Fragen 
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Gremienarbeit und Organisation

1. Agenturpartner set up ✅ 
2. betriebliche Infrastruktur ✅
3. ⏩ Interessenvertretung in den Gremien
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Redaktionsarbeit

1. valider Zugang ✅ 
2. GND geschultes Personal ✅
3. ⏩ GND Anwendung
4. ⏩ GND Schulung
5. ⏩ Qualitätssicherung
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Datendienste

1. Analyse-Tools und Kompetenz ✅ 
2. ⏩ GND Nutzung
3. ⏩ GND Anreicherung
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Wie kann man bei der GND mitmachen?



17

Agenturgründung

Ist eine Agenturgründung 
geboten?

Lobbyarbeit

Kann aus der Community der 
erforderliche Druck aufgebaut werden?

Unterstützung

Verfügt die Community über 
entsprechende Kompetenzen?

Bedarf

Gibt es einen dringenden 
Bedarf in der Community?

eine neue Agentur im Netzwerk des STA*



Das STA Netzwerk bietet 
interessierten 
Communities einen 
Integrationsweg an.  
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Zum Beispiel die IG Archiv  oder die STA 
AG Performing Arts als Impulsgeber in 
der Klärung von Fragen rund um 
Standardisierung und Normdaten. 

https://gnd.network/Webs/gnd/DE/Gestalten/gestalten_node.html
https://wiki.dnb.de/pages/viewpage.action?pageId=242303994
https://wiki.dnb.de/display/STAC/AG+Performing+Arts
https://wiki.dnb.de/display/STAC/AG+Performing+Arts


mögliche Vorgehensweise je nach Bedarfslage
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Visitenkarte

● im Netz GND.network 
● auf Twitter @gndnet
● in der DFG GND4C & Text+
● eine Einführung auf Youtube  
● Barbara Fischer Email 

b.k.fischer@dnb.de

https://gnd.network/Webs/gnd/DE/Home/home_node.html
https://twitter.com/gndnet
https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/397117160?context=projekt&task=showDetail&id=397117160&
https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/460033370
mailto:b.k.fischer@dnb.de
http://www.youtube.com/watch?v=6zb_eIOUJ-M
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Und jetzt Sie! Wie 
lauten Ihre Ideen 
und Fragen?


