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Inhalt

Die Einführungsvorlesung steht am Beginn der Wahlpflichtfaches Historische
Fachinformatik und Dokumentation im Bachelorstudium Geschichte. Sie dient
der Vermittlung von Basiswissen über »Werkzeug Computer«, über fachspe-
zifische Anwendungen und transdisziplinäre Grundlagen des Faches bis hin
zu den Spezifika der Historischen Fachinformatik und Dokumentation. Damit
bildet sie auch die Grundlage für die Absolvierung der beiden Proseminare, in
welchen vor allem anwendungsorienterte Umsetzungen gelehrt werden.

Ziel

Das Ziel der Einführung ist der Kompetenzerwerb durch Verständnis sowohl
der theoretischen, methodischen und technischen Grundlagen als auch der
wichtigsten Anwendungen und der jüngsten Entwicklungen in diesem Bereich.

∗aufgezeichnet von Elmar Chr. Harjung mithilfe des Textsatzprogramms LATEX
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Vorlesung 1 01. 03. 2012

Allgemeines

Nächste Woche entfällt die LV, dafür wird die darauffolgenden Male jeweils 10 min früher
angefangen werden.

Anmeldung

auf http://hfi.uni-graz.at

• Benutzername: hfivo_ss12
• Passwort: ss2012

Mit diesem Usernamen gelangen Sie zu den Unterlagen.

• Lehre > virtuelle Räume > Studienjahr 2012

Vorlesung

Was ist die HFI? Sie kann als Lehre zur formalen Verarbeitung von Nachricht aus und
Information über die Vergangenheit gesehen werden.

! ó Bitte lesen Sie sich die Kurzbeschreibung (ca. 6 Seiten) zur HFI bis zum nächsten Mal
! ó durch! Dadurch werden Sie ein Grundverständnis für unser Fach aufbauen.

In den NaWis ist es absolut unumgänglich formal zu verfahren. Das heißt die HFI
versucht formale Verfahren über die GeWis überzustülpen, wo’s nur geht. Damit soll
erreicht werden, dass immer wieder dieselben Ergebnisse erreicht werden. Die HFI versucht
mit formalen Verfahren zu Daten zu kommen, die dann zu Informationen und weiters
zu Wissen umgewandelt werden. Sie bietet Laien Informationen (es gibt Portale, die
Urkunden, etc. darstellt). Qualität, die aus Quantität erwächst (Urkunden können online
eingesehen und auch eine Kopie davon bestellt werden).

Prolog – Anwendungen

Die OCR wird wichtig sein. Scans in Text zu verarbeiten ist besonders bei Fraktur recht
schwierig. Damit beschäftigt sich die AI-Forschung.
Bücher werden mit DP-Programmen, InDesign oder elektronischem Satz wie LATEX

gesetzt.
Datenbanken verfügen über eine dynamische Webseite. Das Problem hierbei ist der

persistente Link. In CMS = Content Management Systeme werden Dateien hineingeladen.
Es beinhaltet ein Rollensystem (Rechte u. Berechtigungen) und läuft bei vielen Sites im
Hintergrund.
Data Warehouse ist ein Schlagwort aus der Wirtschaftsinformatik. Im Hintergrund

stehen Crawler, die zusammensaugen und Analysen treffen. Sie werden in der HFI selten
eingesetzt und haben in diesem Fach eine etwas andere Konnotation.

2

http://hfi.uni-graz.at


SS 2012 Einführung in die HFI und Dokumentation Mitschrift

Langzeitarchivierung ist sehr wichtig. Beispielsweise wenn das Landesarchiv den Auftrag
hat, die relevanten Dokumente und Akten des Landes Steiermark zu archivieren. Seit
ungefähr 2003 gibt’s in der Steiermark diesen elektronischen Akt. Bis heute weiß man
nicht, ob die Methoden auf die nächsten 15 Jahre gültig sein werden. Früher haben sich
die Wissenschaftler über Briefe ausgetauscht, was Sie sich heutzutage über Briefeditionen
anschauen können. Ein Beispiel dafür liegt auf GAMS. Früher hat sich das Private mit
dem Fachlichen überschnitten, was heutzutage nicht mehr der Fall ist.
Web 2.0: Social Applications, Networking, etc.
Information Broking: seine Methoden kann man über die GeWis überstülpen.

Prüfung

• Kersken, IT-Handbuch ist eher ein Nachschlagewerk, deren 3. Auflage online zu-
gänglich ist: Openbook Galileo. Grundsätzlich ist sie gleich wie die 5. Auflage. ⇒
Daraus werden wir immer wieder etwas zu Lesen bekommen.

• Öffnungszeiten der Bibliothek: Mo, Do 8:30–12:00 Di, Mi 13:00–16:00 ⇒ Tür wird
eventuell zugesperrt sein. Neben dem Sekretariat, finden Sie mein Arbeitszimmer!
Ich bin jederzeit über meine E-Mail Adresse zu erreichen.

• Bücher können über das Wochenende ausgeliehen werden. Manche sogar über ein
bis zwei Wochen.

• Prof. Thaller ist so etwas wie ein Guru der GeWi-FI.

Vorlesung 2 20. 03. 2012

Prüfung

Sie wird mündlich erfolgen, da dadurch ein umfassenderes Bild möglich ist.

Vorlesung

Die heutige und folgende Einheit sind sehr theorielastig. Gernot Versig Information
und Dokumentation.

Grundlagen

Was bedeutet Geschichte?

Reales Geschehen: Es gab eine Schenkung an ein Kloster. Ein Adeliger hat keine
Nachkommen und schenkt einem Kloster etwas, da er geheilt worden ist. Er übergibt
dem Kloster stellvertretend für den Heiligen sonsoviel Land (damals mündlich). Ein
Rasenziegel ist übergeben worden, was den juristischen Akte der Schenkung war. Zeugen
waren anwesend. Auch eine Notiz ist angefertigt worden (Traditionsnotiz: »Der hat das
und das an den überreicht. Zeugen waren die und der.«). Dieses reale Geschehen wollen
wir erforschen, aber haben keine Bildaufzeichnung, mp3 oder anderes. Wir haben lediglich
den Zweizeiler nicht original, sondern überliefert (in Traditionsnotizbüchern). In Admont
hat ein Forscher seine Notizen gemacht und sie nach Graz gebracht. Leider ist jedoch die
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Bibliothek in Admont abgebrannt. Das heißt, wir wissen bloß aus vierter Quelle von dem
Akt der Schenkung. Wir haben nur noch die Aufzeichnungen, die selbst teilweise nicht
mehr lesbar sind.
Wenn wir in einem Buch lesen: »der und der hat das getan.« so müssen wir wissen,

dass alles nur wage Vorstellungen sind. Wir können nicht sagen, wie es tatsächlich war.
Es kann nicht zu 100% objektiv sein.

Informationstechnologien, Neue Medien und deren Anwendungen

Informatik: Die systematische Verarbeitung von Informationen

Informationswissenschaft: Die Nutzung der Informationen

Und was hat dies alles mit Geschichte zu tun?

Wie wissenschaftlich ist unser Tun?: Wir müssen versuchen alle unsere Aussagen,
Thesen wissenschaftlich zu hinterlegen. Das und das kann ich beweisen, worauf ich mich
beziehe.

Eine Strategie zur Beantwortung
• Erfundenes Mittelalter von Herbert Illig. Wir müssen uns auf alle Quellen stützen

und nicht selektiv arbeiten.
• Medium kann ein Buch, der Schall o. a. sein
• Dokumentation kann bei einem Buch die Indexierung, Archivierung bedeuten
• Wie werden Informationen gewonnen, was sind unsere Medien, wie werden sie

dokumentiert, welches Spezialwissen benötigt man dazu, was ist Wissen überhaupt,
etc.?

• Kybernetik: Norbert Wiener, Wissenschaft der Steuerung und Regelung von
Maschinen oder lebenden Organismen und sozialen Organisationen. Sie wird oft mit
der ›Kunst des Steuerns‹ umschrieben.

• Als Historischer Fachinformatiker sollte man von vielen der Bereiche, die in dem
Diagramm abgebildet sind, zumindest eine Ahnung haben.

Information

Definition
Information kommt vom lat. informatio und bedeutet das Versehen von etwas mit einer
Form, Gestaltgeben. Es bedeutete auch so etwas wie die heutige Bildung.

Erst in den 50/60er Jahren hat sich die Disziplin herausgebildet. Verschiedene Wissen-
schaften haben sie definiert (Mathematik, Physik, etc.).

Informationsübertragung
• Wichtig ist ein gemeinsamer Zeichenvorrat. Wenn sich der Zeichenvorrat des Senders
und Empfängers nicht überschneidet, kann die Information nicht aufgenommen
werden.

• Jeder hat einen Vorrat, der aus der materiellen Welt kommt. Wir sind immer
in unserer materiellen Welt verhaftet. So konnte man bspw. im Mittelalter keine
E-Mails verschicken oder empfangen.
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Kybernetische Modelle
• Menschlicher Organismus als offenes System: Er ist nicht geschlossen, sondern

interagiert mit seiner Umwelt
• Kybiak-Struktur:

– Effektor ist die Einheit, über die das System in die Außenwelt hinauswirken
kann.

– Motivator sagt bspw. ich bin hungrig.
– Operator sagt dem Effektor: »Geh hin und hol dir ein Stück Kuchen.«

• Erst wenn alle Elemente übereinstimmen, ist das System funktionsfähig.

! ó Sie müssen nicht die Definitionen auswendig lernen, aber das Modell erklären können.

Das interne Außenweltmodell
Es gibt eine objektive Außenwelt. Aber sie ist so groß, dass wir ganz in ihr drinnenstecken
können. Wir können sie nur empfinden, erahnen, mitbekommen und mit ihr interagieren.
Wir bekommen über den Perzeptor Infos herein, die im Operator gespeichert werden.
Dadurch bildet sich ein Bild davon ab, wie sich die Außenwelt verhält (Der Vortragende
trägt vor und bemerkt, dass neun Menschen zuhören). Es ist immer nur ein Teil kongruent,
niemals das Ganze. Die Außenwelt können wir niemals objektiv betrachten, wir können sie
nur erfahren. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir für uns ein internes Außenweltmodell
haben, das wir mit unserem Wissen abgleichen und darauf folgend Schlüsse ziehen können.
Wir haben in uns ein Modell von der Außenwelt (das interne Außenweltmodell).

Wir sehen die Außenwelt über Begriffe. Über die Begriffsbildung können wir sagen, was
mit einem Begriff gemeint ist. Wenn wir Schenkung hören, haben wir ein gewisses Modell
vor uns, aber wir wissen nicht, um welchen Zeitraum es sich handelt. Da heißt, wir bilden
Klassen, die invariant sind. Einen sich ständig ändernden Begriff kann man nicht fassen.
Deshalb werden Begriffe in Klassen eingeschoben.

Die Außenwelt, die um uns herum ist, besteht für uns aus Elementen, die wir Begriffe
nennen. Wichtig: Wissen ist die Struktur des internen Außenweltmodells. Wir tragen in
uns, wie wir die Außenwelt sehen. Sie besteht aus Elementen, die wir Begriffe nennen.
Wenn diese strukturiert sind handelt es sich um Wissen.

Der Operator hat eine Steuereinheit.

• Internes Außenweltmodell

– Umweltmodell: Die Daten werden von außen wahrgenommen
– Eigenmodell: Diese Daten können interrozeptiv sein, d. h. innere Wahrnehmung

sein
– Symbolischer Speicher: Wenn das und das eintritt, dann passiert das und das
(Wenn ich Gänsehaut habe, ist mir kalt).

• Programmspeicher

– Für alle Bereiche gibt es einen Programmspeicher. Bspw. Mir ist kalt! ⇒ Zieh
dir etwas an! Oder Ich höre einen Begriff und google ihn.

›Problematische Situation‹ und ›Ungewissheit‹
Mein Wissen bietet mir keine Möglichkeit, die Situation zu meistern. Beispielsweise fällt
plötzlich das Licht aus, ich weiß jedoch nicht weshalb. Die Ungewissheit entsteht: »Was
ist jetzt passiert?«
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Denken, Lernen und Informationsbegriff
• Man denkt über eine problematische Situation nach.
• Ich lerne etwas, indem ich etwas lese wodurch meine internes Außenweltmodell

angereichert wird.
• Information: Exterozeption ist die Außenwahrnehmung. Nur, wenn etwas kommuni-

ziert wird, erhalte ich ein Information.

Informationsprozess
Ein Organismus (ein Schreiber) erzeugt ein Objekt (bspw. eine Siegel-Urkunde). Dieser
Organismus lebt in einer Miniwelt. Wir versuchen die Realwelt im Intervall 1 wiederzuge-
ben. Dazu benützen wir das Objekt. In der Realwelt 2 liegt die Urkunde in einer Truhe.
Ein paar Jahre später wird es herausgenommen, da eine Schenkung vonstatten gehen soll.
Der Kaiser soll die Urkunde bestätigen. Das heißt in der Realwelt 2 wird dem Kaiser die
Urkunde vorgelegt, der sie mit seinem Siegel versieht. Das ist das Objekt’. Es wird vom
Landschaftsarchiv übernommen (das Siegel wird abgerissen und der Sammlung eingefügt).
Auf der Urkunde ist jetzt kein Siegel mehr vorhanden und ein paar Stellen sind nicht
lesbar (da rasierte Stellen bereits mit Chemikalien verändert). Aus diesem Objekt ist ein
neues Objekt geworden. Dieses Objekt wird bewertet, etc. und aufgrund dieser Realwelt 5
sollen wir als Historiker auf die Realwelt 1 schließen. Aufgrund dieses Prozesses ist es
unmöglich . . .

Kommunikation

Definitionen

! ó Bitte lesen Sie sich diese selbstständig durch!

Voraussetzungen
Es gibt menschliche Voraussetzungen, um kommunizieren zu können. Man kann es mit
dem Kybiak-Modell formall erfassen. Es erfolgt eine Komplexitätsreduktion, es wird alles
in Begriffen angeordnet. Daraus entsteht das Handeln. Es gibt die menschlichen Sinne,
die man in Nah- (sehen, hören) und Fernsinne (ertasten, erfühlen, schmecken) einteilt.

Der Unterschied zwischen Technik und Technologie: Technologie bezeichnet die Gesamt-
heit von Verfahren von Produktion von Waren und Dienstleistungen; ist die Lehre oder
Wissenschaft von einer Technik. Sie ist das Wissen, das zur Erreichung eines bestimmten
Ergebnisses eingesetzt wird. Im Gegensatz dazu bezeichnet die Technik eine Methode zur
Erreichung eines bestimmten Ergebnisses.

! ó Wir müssen erklären können, wie das interne Außenweltmodell angewendet wird, wie
! ó das diachrone Informationsprozessmodell angewendet wird. Am Besten dazu ein anderes
! ó Beispiel, als das der Urkunde.

Vorlesung 3 27. 03. 2012

! ó Unter BA/VO Einführung -> Grundlagen der HFI -> Information -> Informations-
! ó übertragung finden Sie die Literatur als PDF. Ich habe sie Ihnen inzwischen hochgeladen.
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Perzeptor, Operator und Effektor werden durch den Motivator gesteuert. Bspw. sagt
der Perzeptor »He, Operator. Ich bin hungrig.« Der Operator leitet die Anfrage daraufhin
an den Effektor (die Augen) weiter.

Das interne Außenweltmodell

Definition 2
Wir können nur das wahrnehmen, was wir sehen, hören, fühlen. Das ist unser eigenes
internes Außenweltmodell. Wir haben eine Vorstellung darüber, was außerhalb von uns
existiert.

Definition 3
Als Beispiel ein Baum. Jeder kann sich einen Baum vorstellen. Die einen denken an
einen Nadel-, die anderen an einen Laubbaum. Sie werden alle in einer Klasse ›Baum‹
zusammengefasst. Wenn wir den Begriff ›Baum‹ hören, haben wir eine Vorstellungen
davon.

Begriffsbildung, Perzeption, Wissen

Definition 6
Für Wersig ist das Wissen das wie wir die Außenwelt sehen. Unser strukturiertes internes
Außenweltmodell ist für ihn Wissen, da es in meiner Struktur vorhanden ist.

Diachrone Informationsprozesse

Organismus eins ist ein anderer, als der Organismus zwei. Sie handeln verschieden und sind
Quellen für uns. Bei einer schriftlichen Quelle aus dem Mittelalter, die ein Steuerbuch ist,
kann Jahre später etwas hinzugefügt werden (weil bspw. eine Hungersnot herrscht).

Kommunikation

Definition

»Man kann nicht nicht kommunizieren.« Das heißt, wenn man sich enthält, nicht kommu-
nizieren will, kommuniziert man trotzdem. Deshalb die doppelte Verneinung. Auch eine
Nichtkommunikation kommuniziert etwas.

Definition 1
Monologische Individualkommunikation kann eine SMS sein, ohne die Möglichkeit jeman-
dem zu antworten, also etwas wo man nicht antworten kann.

Definition 2
Für erfolgreiche Kommunikation muss derselbe Zeichenvorrat vorhanden sein. In letzter
Zeit spielt der Computer bei der Kommunikation mehrerer Menschen eine Rolle, bspw.
durch Social Networks, E-Mail, etc.

Definition 3
Eine Kommunikation muss eine Strategie verfolgen. Speicherung von Information und
Weitergabe haben wir als neuen Punkt. Das ist für uns als Historiker besonders inter-
essant.
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Definition 4
Mit Zeichengebrauch kommt die Zeichendeutung. Man muss das Zeichen erkennen.

Voraussetzungen

Menschliche Voraussetzungen
Kommunikation kann nur über die Sinne erlebt werden. Es muss zu einer Komplexitätsre-
duktion kommen, damit es in unsere Struktur eingebunden werden kann. Wenn wir bspw.
bei dem Begriff Baum ständig weiterdenken würden (wie alt ist der Baum? Um was für
einen Baum handelt es sich? etc.) wäre Kommunikation extrem schwierig. Weiters die
Zeit: wenn etwas gespeichert wird und auf uns zukommt (bspw. bei der Zeitung), kann es
sein dass die darin gespeicherte Information nicht mehr aktuell ist.

Soziale Voraussetzungen
Wechselseitigkeit. Wenn jemand alleine lebt, muss er kaum mit jemandem kommunizieren.
Aber heutzutage ist das kaum mehr möglich.

Grundbegriffe

Signal
Auch die Lichtstrahlen sind in dem Sinne ein Signal. Ein Signal kann konserviert werden
und erst lange Zeit später wieder zurückkommt. Das wäre bspw. ein Testament (für die
Geschichtswissenschaft eine herausragende Quelle).

Zeichen
›Denotative Bedeutung‹ wird von der konnotativen Bedeutung unterschieden. Symbole
sind Zeichen, die in unserem Kulturkreis so konnotiert sind, dass wir sie auf eine bestimmte
Weise verstehen. Diese Zuordnung von Bedeutung wird von einer Gruppe vorgegeben. Die
konnotative Deutung geht darüber hinaus und beschreibt die Deutung des Individuums.
Konnotativ meint die Interpretation für jedes Individuum. Also, es gibt konvensionalisierte
Zeichen, denn sonst könnte man nicht miteinander kommunizieren.

Zusammenhang der Grundbegriffe

! ó Die obigen Definitionen brauchen Sie nicht auswendig zu lernen, sondern sie werden dazu
! ó benötigt, diese Abbildung zu verstehen.

Die allgemeinen Daten sind in der NaWi gebraucht, also quantifizierte Daten. Sie
erzeugen eine Wirkung, nämlich Informationen. Der Zwischenschritt der Information fehlt
bei den allgemeinen Daten.

Wersig geht es darum, das interne Außenwelt zu beschreiben. Was geht in mich hinein?
Das ›mittelbar‹ ist für ihn recht wichtig.

Kommunikationsmodell

Einfaches Schema
Erst durch die Transmission wird die Aussage zu einer Nachricht.

Entfaltetes Schema
Das alles geschieht in uns, wenn wir miteinander kommunizieren. Es ist wichtig, um
Kommunikation zu verstehen. Weshalb ist das für uns wichtig? Erst wenn wir diese
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Abfolge verstehen, können wir manche Quellen interpretieren.

Kommunikationsmittler
Die Aussage ist nicht die Nachricht. Sie muss über einen Kommunikationsmittler. Was
ist bei einer mittelalterlichen Urkunde der Kommunikationsmittler. Der Mittler muss
nicht eine Schrift, sondern kann auch eine Person sein. Die Aussage ist die ausformulierte
Intention.

Rauschen
Kanalbedingtes Rauschen, wenn beim Übertragungsweg ein Störsignal einfließt. Auch
wenn eine Person stottert, kann das kanalbedingtes Rauschen sein. Codierungsbedingtes
Rauschen, bspw. wenn jemand mit mir in einer Sprache redet, die ich nicht verstehe.
Extern bedingtes Rauschen, wenn man schlecht hört oder wenn man eine Quelle an ein
Archiv übermittelt wird, die allerdings vom Mäusen zerfressen worden ist.

Redundanz
Sie sollte zum einen in Datenbanken vermieden werden (ein Datensatz sollte nur einmal
vorkommen). Andererseits werden Daten recht oft in einer Cloud gespeichert, damit mehr
Sicherheit gegeben ist. Redundanz kann dem Rauschen entgegenwirken. Bspw. wenn eine
Urkunde doppelt ausgefertigt wird und beide Parteien jeweils eine erhalten. Auch Flug-
blätter, die vermehrt (in massenhafter Zahl) weitergegeben worden sind, hatten dadurch
viel mehr Möglichkeit Auswirkungen zu haben. Rauschen ist immer eine Reduktion an
Information.

Medien

Begrifflichkeit

Medien als multiplexe Systeme (nach Rusch, Einführung S. 81)
Die Graphik ist etwas verwirrend. Sie müssen sie nicht auswendig lernen. Die Medien
sind darin in vier Bereiche gegliedert. Die sich gegenüberliegenden Paare sind jeweils
Gegensätze.

Medienwissenschaft
Unterschied zwischen Transdisziplinarität (spielt sich zwischen unterschiedlichen Wis-
senschaftlern ab) vs. Interdisziplinarität (spielt sich zwischen unterschiedlichen Wissen-
schaftsbereichen ab, d. h. sie ist an eine Person gebunden).

Was kennzeichnet ’Wissenschaft’? (Aufzählung nach Faulstich, Einführung S. 73)
Bitte dies Punkte rot anstreichen.

Vorlesung 4 24. 04. 2012

Heute wollen wir den ersten Theorieteil abschließen. Wir werden die Medien abschließen,
kurz zur Dokumentation übergehen und zu Wissen anreißen.
Heute werden wir uns mit Gauß befassen.
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Begrifflichkeit

Realdefinition
Wenn es nicht institutionalisiert wäre, wäre die Kommunikation möglich, da der Zeichen-
vorrat nicht gegeben wäre.

Medienwissenschaft

Hat ähnliche Probleme wie die HFI, weil sie erst recht spät entstanden ist.

Allgemeine Probleme der Wissenschaft(en)
Das Wissen ist unüberschaubar. Leibniz, so sagt man, war der letzte Universalgelehrte,
der noch das gesamte Wissen seiner Zeit überschauen konnte.

Was kennzeichnet ’Wissenschaft’?
Man kann wissenschaftlich arbeiten und eine Theorie/These aufstellen, die ich zwar
irgendwie erschlossen habe, aber wenn ich nicht meine Quellen angebe, so ist es keine
Wissenschaft. Dann ist es nämlich nicht intersubjektiv nachvollziehbar.

Disziplinen der Medienwissenschaft

! ó Sie brauchen sie nicht auswendig zu lernen, aber doch einen Überblick bekommen.

Medien und Geschichte

Medien, Kognition und Wissenstransfer in der Geschichtsforschung
Mit Quellen meinen wir Primärquellen, Darstellungen sind Sekundärquellen (jedoch auch
Primärquellen für Historiker, die sich mit dem Verfasser dieser Darstellungen befassen).

Grundsätzlich kann man Quellen mehr vertrauen, da sie nicht verfälscht sind. Aber sie
können gefälscht sein.
Mit den Informationen beschäftigen sich die Historiker.

Rollen von Medien in der Geschichtswissenschaft
Sekundäre Darstellung wäre bspw. eine Dokumentation.

Geschichte der Medien

! ó Sie brauchen nur das Wichtigste zu wissen.

Dokumentation

Die Definitionen in Wikipedia sind nicht die besten. Trotzdem dienen sie zum Einlesen in
ein Thema, um einen ersten Überblick zu bekommen.

Definitionsansätze zu ’Dokumentation’

Wikipedia: Dokumentation/Begriffsklärung
Uns interessiert nur der erste und der letzte Punkt.
Dokumentation umfasst: Erfassen, Erschließen, Ordnen.
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Otlet, Dokumentation
Otlet hat ursprünglich in frz. geschrieben, das dann in den 70ern ins engl. übersetzt und
davon ins dt. übertragen worden ist.

Gaus, Dokumentationslehre S. 1

! ó Diese Definition sollten Sie kennen.

Grundlagen

Was ist der Gegenstand einer Dokumentation?
Dokument ist das, was dokumentiert und abgelegt wird. DEs sind, das was verzeichnet
wird. Ein Beispiel: Oldtimer stehen in Lagern; ich jedoch arbeite nicht mit diesen selbst,
sondern mit Abbildungen, Verzeichnissen; die DE ist das Bild, die DBE ist das Auto.
Immer das, was das abstraktere ist und womit ich arbeite ist die DE.

Was ist dokumentationswürdig?
Es hängt davon ab, was dokumentiert werden soll und wer dokumentiert. Eine Bibliothek
wird anders dokumentieren, als ein Museum. Eine Bibliothek wird zumeist von einem
Buch bloß ein Stück besitzt. Wenn ein Museum hingegen eine Inkunabel hat, wird es
wahrscheinlich beide ausstellen. Ein Archiv übernimmt (eine Bibliothek kauft und trifft
so eine Auswahl) die Registratur (eine Behörde, die an das Archiv angeschlossen ist,
übernimmt die Akten) legt mit der Behörde fest, was aufgenommen werden muss. Das
wird zumeist mehr sein, als dann permanent archiviert wird. Diese Selektion durch den
Archivar wird als Skartierung, in Deutschland als Kassation, bezeichnet. Ein guter Archivar
sammelt nicht alles, sondern selektiert. Vieles wird weggeschmissen. Es kann sein, dass
Dinge später noch interessant werden (bspw. existieren vom Briefbombenbauer Franz
Fuchs Gerichtsquellen, die besagen, dass er schon lange vor dem Bombenbauen Probleme
mit seinen Nachbarn hatte, sich von ihnen bedroht fühlte).

Woraus besteht die dokumentarische Tätigkeit?
Beim Erfassen muss Ein-Eindeutigkeit gegeben sein. Lediglich Eindeutigkeit bezieht sich
immer auf ein System, d. h. es kann bei mehreren Systemen dieselbe Signatur vergeben
werden.

Ordnungssysteme ...
Man hat Begriffe, die mit einem Buch Verbindung gebracht werden. Im Zettelkatalog hat
man Schlagworte, die mit dem Buch in Verbindung gebracht werden (bspw. Italienfront
im 1. WK). Durch das Indexieren werden diese Schlagworte vergeben (= Desktriptoren).

Freies Indexieren ist, wenn ich selbst Schlagworte vergebe. Die Problematik hierbei ist
jedoch, dass ich das eine Mal Auto und das andere Mal PKW vergebe. Deshalb gibt es
das gebundene Indexieren (Schlagwortkatalog). Es gibt fünf Ordnungsprinzipien.

Signatur und Notation
Bei einem Buch in der Fachbibliothek wäre die Notation das, was auf dem Buchrücken
steht. Die Signatur ist das Sticker, was auf der Innenseite des hinteren Buchdeckels
angebracht ist.

11
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Formales Erfassen

Es geht um den Kontext. Wenn ein historischer Akt im Archiv erfasst wird, wird angegeben
wieviel Blatt er hat, die Abmessungen, kommt aus dem Amt ›Einwohnerwesen im 18. Jh.
‹, etc.

Definition
Formales Erfassen bezieht sich immer auf äußere Merkmale. Bei den äußeren Merkmalen
wird ein Buch einfach hergenommen und die Information der ersten Seiten übernommen
(Autor/Herausgeber, Sachtitel, etc.).

Inhaltliches Erschließen

Um welche Fakten geht es genau. Es geht um den Inhalt und muss vom Archivar erledigt
werden. Es kommt zur Beschlagwortung. Die Dokumentationseinheit wird mit Deskriptoren
in Verbindung gebracht.

Probleme
Was in Österreich Skartierung heißt, heißt in Deutschland Kassation. Deshalb sind
Experten notwendig.

Basiserschließung vs. Tiefenerschließung
Basiserschließung (Ausstellungsdatum, -ort, etc.) vs. Tiefenerschließung (es geht in die
Tiefe, welche Orte verwendet, etc.).

Ordnung

Ordnungsprinzipien

Gängigste Prinzipien in der Dokumentation: Das Ordnungsystem einer Bibliothek
ist die Klassifikation. Das heißt, es gibt mehrere Klassen, in die die dokumentarischen
Einheiten eingeordnet werden. Weil ein Buch nicht bilokal vorhanden sein kann, muss
es in einer Klasse eingeschlossen sein. Die Klassen sind disjunkt, d. h. sie sollten sich
ausschließen (ein Buch kann nur einer Klasse zugeordnet werden). Es gibt eine Hierarchie
der Klassen, also auch Unter- und Unterunterklassen.
Zu einem Registereintrag können mehrere Signaturen zugeordnet werden. Bei einem

Register in einem Buch ist die Signatur zumeist eine Seite. Es werden nicht zwingend
Unterklassen gebildet, sondern zu einem Wort werden die dementsprechenden Signaturen
hinzugefügt. Hier wird invertiert. Die Reihenfolge im Register muss festgelegt werden, es
ist meist alphabetisch angeordnet.

Facettenklassifikation: Probleme bei der Klassifikation ist, dass man ein Dokument nur
zu einer Klasse zuordnen kann. Durch die F. ist es möglich, die Klassifikation und das
Register miteinander zu verbinden.

Vorlesung 5 08. 05. 2012

Dokumentation ist das Sammeln, Ordnen und Verfügbarmachen allen menschlichen
Wissens.

12
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Ordnungsprinzipien
Wir haben unterschiedliche Klassen, Deskriptoren, die disjunkt sind, d. h. sie schließen
andere Klassen aus. Ein Buch kann nur einer Klasse zugeordnet sein. Die Klassifikations-
systeme können hierarchisch aufgebaut sein.
Ein Register im Gegensatz dazu wird in einem Register mit einem Deskriptor auf

mehrere Stellen verwiesen werden (n:n-Beziehung). Sie können irgendwie angeordnet
werden (alphabetisch, chronologisch, etc.). Grundsätzlich wird ein Dokumentenspeicher
benötigt, d. h. meine Dokumente sind woanders gespeichert, als das Register. Der Kern-
punkt des Ordnungssystems Register ist das Umkehren des Deskriptorenspeichers. Das
(getrennte, unverbundene) Register ist ein recht simples Ordnungssystem. Aber es gibt
auch verbundene Register, die schon weitaus komplexer sind.
Facettenklassifikation: Ich habe fünf Termini ausgewählt und muss disjunkt auswählen,

ob es das oder das ist. Durch das Hintereinanderstellen entstehen Gesamtnotationen in
denen die Teilnotationen verknüpft sind. Deshalb heißt es auch Doppelpunktnotationen.
»Ein Ganzes wird mit mehreren Facetten dargestellt.«

Begriffskombination: die Deskriptoren können disjunkt sein, müssen es aber nicht. Im
Unterschied zur Facettenklassifikation ist die Anzahl der Deskriptoren variabel. Eine
Vorstufe ist die Schlagwortvergabe, allerdings ist auch die Verknüpfung notwendig.

Freitextsuche: man kann irgendetwas hineinschreiben und irgendetwas suchen und
hoffen, dass man etwas findet.

Ordnungssysteme
Thesauri sind Begriffskombinationen. Sie sind ein Ordnungssystem für die Begriffskombi-
nation und die weitgehende Maßnahme zur terminologischen Kontrolle.

Wenn das Sachgebiet nicht vollständig eingeordnet wird, kann man manche Dinge nicht
einordnen und ist nicht konsistent.
Erstellung eines Ordnungssystems: man muss es grundsätzlich ordnen, die Termini

sammeln und organisieren (nicht jeder Terminus ist geeignet), Festlegen der Vorzugsbe-
nennungen (wann gehört es zu dieser, wann zu jener Klasse).

Wissen

Grundlagen

Was ist Wissen?
Wissen zu definieren ist relativ schwierig. Eine der gängigen Definitionen wäre: »Wissen
ist strukturierte Information.«

Reliabilität (wie stark kann man sich auf die Fakten verlassen), Zuverlässigkeit; Validität
kann man mit Gültigkeit umschreiben.

Als Historiker werden wir immer wieder an unsere Grenzen kommen und Fakten nicht
wissen. Jedoch sollten wir am Ende unseres Studium gelernt haben, diese Wissenslücken
zu schließen.
Wissen hat immer etwas mit Struktur zu tun. In meinem internen Außenweltmodell

wird Wissen immer strukturiert.

Klassifikation

Es gibt eine Theorie oder Logikform, die Fuzzy set logic/theory setzt sich mit Wissen
auseinander, das nur vage ist.

13



SS 2012 Einführung in die HFI und Dokumentation Mitschrift

Repräsentation

Es hilft den anderen nichts, wenn wir unser Wissen nicht repräsentieren.

Charakteristika
Wissen ist nicht gleich die Repräsentation von Wissen. Das heißt repräsentieren ist nicht
gleich Wissen.

Semantische Netze
Knoten sind die Begriffe, Beziehungen als Kanten dargestellt. Pflanze 025 ist eine Unter-
kategorie, bspw. Löwenzahn.
Was gibt es für Relationen?. Siehe Artikel ›Semantisches Netz‹ in Wikipedia.
Wo werden semantische Netze benötigt, verwendet. Das menschliche Gehirn ist ein

semantisches Netz, wenn zu jedem Begriff immer wieder andere Begriffe verknüpft werden.
Die Beziehungen haben immer irgendwelche Relationen zueinander. Ein anderes Semanti-
sches Netz wird das Internet wohl in den nächsten Jahren vollständig sein (mithilfe von
RDF und OWL).

Expertensysteme

Es gibt immer wieder Ansätze zu einem Expertensystem und auch tatsächliche, aber nur
in kleinen Bereichen.

Komponenten
Der Experte kann seine Anfragen spezifizieren. Er gibt Wissen ein und bekommt auch
Wissen zurück.

Entlastung von Experten ist falsch, denn es ist enormer Aufwand dazu nötig.

Definition

Es gibt derzeit noch keine gängige Definition von Wissen.

Informationssysteme

Definition

Ein Informationssystem ist etwas ähnliches, wie ein Expertensystem. Die Verknüpfungen
und Beziehungen sind wichtig und auch dass unterschiedliche Formen von Information
vorliegen können. In Definition zwei und drei sind Dinge vorhanden, die man gut brauchen
kann.

Grundlagen

Man erwartet als Nutzer, dass die Hilfsorganisation von sich aus etwas tut, nämlich eine
Datenbank befragen und zusätzliche Nachforschungen anstellen. Der Nutzer muss wissen,
woher die Information kommt, die er als Antwort zurückbekommt.

Datenbanken

Was ist eine Datenbank?
Die Datenbanktheorie war bereits in den 80er Jahren weit fortgeschritten. In den 90er
Jahren hat man sich nicht weiter mit ihrer Entwicklung beschäftigt. In der Zwischenzeit
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kommen jedoch immer mehr No-SQL Datenbanken zum Einsatz. Wir sprechen hier vom
geisteswissenschaftlichem Kontext.

Das relationale Modell ist weltweit sicher das am meisten angewendete und bekannteste.
Nach den Grundlagen gelangen wir nun in das Gebiet der Informatik. Wo stellt die HFI
eine Besonderheit dar?

Zur Problematik

Am Thaller’schen Preußenbeispiel stellt die Komplexität der geisteswissenschaftlichen
Anwendung dar. Thaller hat das System Clio entwickelt. Aus der Suchbedingung hat
er Sätze entwickelt.
Wissen muss expliziert werden, so dass jeder darauf zugreifen kann, d. h. es muss in

einer Tabelle eingeschrieben sein (bspw. Währungskurse für bestimmte Zeiten).

Hausübung

Bitte lesen Sie den Text (Thaller, Datenverarbeitung) Zuhause durch.

Vorlesung 6 15. 05. 2012

Das Thaller’sche Preußenbeispiel

Es geht darum, ein Informationssystem zu entwickeln. Die intersubjektive Nachprüfbarkeit
sollte sich durch die gesamte HFI durchziehen. Objektivität ist nicht erreichbar. Es braucht
Quellen, um Intersubjektivität zu erreichen. Wenn ich als Historiker mit Quellen arbeite,
jedoch in meinen Thesen ihren Text nicht eins zu eins darstelle, ist es nicht nachvollziehbar.
Und so war die Idee, dass man eine Workstation entwickelt, in der alle Texte gespeichert
sind und auf die alle zugreifen können.

Er definiert technisch eine historische Workstation folgendermaßen – damals gab es kein
Internet und so fütterte man einen Großrechner mit Daten und bekam etwas zurück –:
Damals war das Problem, dass die Daten recht schnell den Speicherrahmen sprengten. Es
soll nichtsdestotrotz die unverkürzte Information der Quelle übernommen werden. Diese
Workstation soll Zugriff auf die Quellen haben. Teilsysteme sollen aus der KI stammen,
eine intelligente Schnittstelle soll vorhanden sein. Ein Interface soll es geben, das mit einem
DP-System ausgestattet ist und auch statistische Programme. Aus all diesen Forderungen
wird ein System entwickelt, das er KLIO nennt. Es ist in den 90er Jahren sehr gut gelaufen,
aber inzwischen fast nicht mehr benützt wird. Denn die Probleme sind so komplex und
spezifisch für die Historiker beschnitten, dass sich damit weltweit nur eine Handvoll von
Historikern damit beschäftigt haben und so die Weiterentwicklung in den Kinderschuhen
stecken geblieben ist. Dadurch, dass das Internet wichtig geworden ist, hat man sich über
Datenbanken keine Gedanken mehr zerbrochen.

Er fangt an die Probleme, die bei der Entwicklung einer solchen Datenbank, aufgetreten
sind.
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Diskussion der drei Suchbedingungen
Er kommt zu unterschiedlichen Schlüssen.

Satz 1: Es muss zunächst einmal definiert werden, in welchen Zeitrahmen wir uns
befinden. Denn der Raum verändert sich historisch bedingt.

Schlussfolgerungen
Das Wissen und die Daten werden strikt getrennt. Das ist der wichtigste Punkt und wird
heutzutage auch bei XML u. ä. angewandt. Die Daten müssen geordnet sein, nicht wie
bei einer Relationalen Datenbank.

Informationsbegriff

In den Geschichtwissenschaften unterliegt er einem ständigen Wandel. Vor allem Droysen
hat sich im 19. Jh. damit beschäftigt. Er unterscheidet zwischen Geschichtsforschung
und -schreibung. Die Tätigkeit unterliegt einer Reihenfolge, wobei die Heuristik an
erster Stelle steht. Danach ist die Kritik und anschließend die Interpretation. Diese
drei sind als Geschichtsforschung zusammengefasst. Danach erfolgt die Darstellung als
Geschichtsschreibung. Dieses Modell ist später stark kritisiert und verworfen worden. Für
Droysen ist es ganz klar, dass nur der gebildete Historiker sich eine Frage stellen kann.
Für ihn hat Geschichte nicht nur das Ziel, die Menschen zu bilden, sondern auch sie zu
begeistern (weshalb ist ein Sachverhalt wichtig). Durch die Heuristik kommt man zu
historischem Material, etc. Der Empirismus stellt dem gegenüber, dass prinzipiell alles
historisches Material sein kann. Beispielsweise kann ein Stück Holz dentachronologisch
datiert werden.

Meran hat in seinem Artikel Droysen kritisch der empirischen Geschichtsauffassung
gegenübergestellt. Die Kritik ist v. a. deshalb gegeben, da es nach Droysen nur Überreste
(bspw. Werke menschlicher Formgebung, Darlegungen von Vorgängen aller Art, geschäftli-
che Papiere) und Denkmäler (mündlich, schriftliche, subjektiv bewertende, pragmatisch
bewertende Quellen). Die historische Sozialwissenschaft sagt dem gegenüber, dass es
genug Daten gibt, die von sich aus bestehen ohne dass es jemand willentlich überliefert
hätte (bspw. die Geburt von Personen). Man kann anhand von naturwissenschaftlichen
Methoden bspw. die Säuglingssterblichkeit herauslesen (Demographie). Historische Da-
ten sind einfach aufgenommen worden (Geburtsjahr). Im Fall von Droysen muss eine
Quelle interpretiert werden, d. h. man geht nur in eine Richtung. Aber eine Quelle kann
unterschiedliche Daten enthalten. Im Fall von Droysen interessiert mich nur ein Teil der
Daten und komme so zu meinen Rückschlüssen. Die Historischen Sozialwissenschaften
drehen das um und suchen nach verschiedenen Daten.

Einfluss der ›historischer Information‹
Es geht um ungefähre Exaktheit. Man kann nicht alles zu 100% übernehmen, da Termini
veränderbar sind. UOD ist die Schnittmenge.

Datenbegriff

Wir können Quellen einscannen, kopieren und erhalten dadurch eine Rastergraphik
(.tiff). Wir können sie linear lesen (von oben, unten). Als zweite Stufe der Rohtext. Mit
ihm können wir suchen und wir können ihn selektieren. Die Transformation geschieht
über Transkription (Wissenschaftler oder besser Chinesen für schwierige Schriften oder
Rumänen für lateinische Texte geben es ein) oder über OCR. Der editierter Text wird
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durch Anwendung von fachspezifischen Editionsregeln (es gibt germanistische, historische,
etc.) erstellt. Systematisch kann man bspw. aus einzelnen Urkunden etwas herauswählen.
Den strukturierten Text, der mit Markup versehen ist, kann man analysieren. Aus
diesem strukturierten Text kann eine Datenbasis erstellt werden, die (meta-)analysiert
werden kann. Er wird durch eine semantische Datenmodellierung (auch der Inhalt wird
wichtig) erstellt. Schlussendlich werden die Datenbasen numerisch repräsentiert. Es können
Textlinguistische Daten gefunden werden. Type-Token Ratio, die das Verhältnis von
einzelnen Begriffen, wie oft sie verwendet werden. Je weiter sie zu eins hingeht, desto
hochwertiger ist der Text. Alle Wörter werden durchgezählt und in Beziehung gesetzt.
Dadurch wird eine Zahl angegeben. Von oben nach unten haben wir eine Vermehrung des
Wissens (man kann es viel besser analysieren), aber gleichzeitig auch eine Abstraktion.

Grundgesamtheiten und Stichprobe
Bei weniger berücksichtigten Heiraten ist die Wahrscheinlichkeit des Irrtums größer.

Quantifizierung

Es geht darum Entitäten, die in Quellen vorhanden sind, in messbare Werte umzuformen.
Grundgesamtheit sind bspw. alle Personen, die am 1. 1. 2012 in Graz gemeldet worden
sind; eine Stichprobe hingegen wäre ein Teil aus der Grundgesamtheit. Der Name wird
weggelassen, da zumeist nicht benötigt.

Vorlesung 7 22. 05. 2012

Forschungsprozesse

Ein Beispiel für einen Forschungsprozess: Ich habe eine große Menge von mittelalterlichen
Urkunden einer bestimmten Stadt. Ich möchte bearbeiten, wann Karrieresprünge auftreten,
d. h. sich eine Art Patriziertum entwickelt. Quellenkritik: Theorie, dass es ungefähr 15 Jahre
dauert, dass eine Schicht die Ämter durchläuft. Ich habe Quellen (Amtsbücher u. ä.). Die
Problematik ist, dass die Realität in den Quellen abgebildet ist. Jedoch konnte nie die
gesamte Realität abgebildet werden, da die Unterschicht, das städtische Proletariat, in
den Quellen des Mittelalters nicht vorkommen. ›Historische Strukturen‹ müssen erkannt
und strukturiert werden. Es gab in der Stadt gewisse Ämter (Strukturen). ›Historische
Prozesse‹ ist bspw. wie sich die Ämter über die Zeit verändert haben. Die Aufgabenstellung
ist eine Umkehr des Abbildungsprozesses, d. h. wir müssen aufgrund einer Quelle auf
die Realität schließen. Diese ersten vier Bereiche sind Denkarbeit, Theorien, die man
aufstellt als Basis. Es folgt die Iterative Aufbereitung der Quelle, d. h. es wird aufbauend
gearbeitet. Man notiert sich nicht bloß ein paar Fakten aus einer Quelle. Sondern zuerst
erfolgt die Transkription, dann . . . Exploratives Stadium ist das, was ich wirklich benötige.
Hermeneutische Interpretation; das, was ich erforscht habe, muss ich hermeneutisch
hinterfragen. Danach kommt es zu einer Verzweigung: ich habe eine Quelle durchexerziert
und muss das jetzt auch bei anderen Quellen tun und alle miteinander verlinken. Das
nennt man Record Linkage woraus Metaquellen entstehen. Bei jeder Urkunde hat man
einen Aussteller, grundsätzlich Sachen, d. h. Dinge, die genannt werden und juristische
Handlungen. All das kann in Datenbanken, Registern zusammengefasst werden. Es
wird bspw. ein Personenregister von mehreren Quellen erstellt. Wenn man diese Dinge
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auswerten möchte, benötigt man die maschinelle Codierung (bspw. Einnahmen, Ausgaben).
Hypothesenbildung; eine Hypothese ist immer durch Quellen belegt, baut auf etwas auf.
Beispielsweise die Hypothese, dass ein bestimmtes Amt nicht unter einem bestimmten
Alter erreicht werden konnte. Diese Hypothese kann verifiziert bzw. falsifiziert werden.
Diese Ergebnisse werden interpretiert. Dann muss man allerdings zu Punkt 7 zurückkehren.
Dann erfolgt Punkt 14, denn es kann sein, dass in Punkt 13 etwas übersehen worden ist.
Punkt 15; es muss immer möglich sein, neu einzusteigen. Dann erfolgt Punkt 16 und erst
danach erfolgt ein endgültiges Ergebnis.

Der Prozess hier ist auf die HFI spezialisiert, optimiert. Wir müssen nicht alle Punkte
auswendig wissen, sondern grundsätzlich, wie man bei einer Forschung vorgeht. Dieser
Forschungsprozess ist durch KLIO entstanden, d. h. es ist stark softwarebasiert.

Lebenszyklus

Ein anderes Konzept ›Der Lebenszyklus historischer Daten‹ (2004) stammt von drei
Niederländern. Sie fassen darin zusammen, mit welchen Themen sich die Historischen
Fachinformatiker auseinandergesetzt haben, wo die HFI steht und wie’s weiter gehen
soll. Sie arbeiten mit viel Graphiken mit denen man das Gebiet kürzer zusammenfassen
kann. Ihr Werk ist lange nicht komplett. Sie haben einen Lebenszyklus entwickelt. Es
geht um Daten, Datenusability (wie man mit Daten umgehen kann) und wie die Daten
erhalten bleiben können. Creation, mithilfe von OCR sind Daten bereits erstellt worden;
XML ist ab 2004 eingesetzt worden. Die Daten stehen im Mittelpunkt, sie werden erstellt,
angereichert, ediert, dann muss aus diesen edierten Daten wieder etwas herausgenommen
werden müssen, weiters werden sie analysiert und schlussendlich präsentiert.

Früher war man eher auf Software konzentriert, heute auf Daten. Die Daten werden
additiv gespeichert, d. h. es kommt Information hinzu und trotzdem werden keine Aus-
gangsdaten weggeschmissen. Die Daten stehen im Mittelpunkt und rundherum um sie
entwickelt sich nicht bloß ein Kreis, sondern eine Spirale hinaus zu weiteren Anwendungen.
Die Zukunft der Geschichtsforschung wird in Projekten ablaufen. Deshalb ist es gut,

wenn man sich mit Projektmanagement auseinandersetzt.

! ó Projektmanagement wird für uns freigeschaltet werden, jedoch ist es nicht Prüfungsstoff!

Anwendungen

Grundlagen

In den 90er Jahren war es so, dass die Historiker nichts, was mit Computer zu tun hat, getan
haben. Wenn, dann haben sie mit Schreibmaschine gearbeitet. Historing Computing war
ein Schlagwort der 80er Jahre. Heute hat grundsätzlich jeder Historiker einen Computer.
Heutzutage ist Plain-IT (Word, PowerPoint, Internet, Onlinesuchmaschinen, Datenbanken)
selbstverständlich. Advanced-IT (Datenbanken-Arbeit, eigene Website erstellen, CMS
aufsetzen). Die HFI beschäftigt sich mit methodischen Fragen und entwickelt Dinge,
die über den Standardhistoriker hinaus gehen. Sie entwickelt Lösungen für spezifisch
historische Probleme.
Proprietäre Arbeitsgebiete der HFI (sie sind nicht mit allem kompatibel, beruhen

nicht auf Standards, sondern auf eigenen Entwicklungen; ein Beispiel ist KLIO). Das
Problem war, dass technische Entwicklungen und Umsetzungen weitaus schneller erfolgt
sind, als theoretisch-methodisch-systematischen Studien. Es kommt bald das Web 3.0
(Semantisches Web), wodurch unsere Methoden verändert werden müssen.
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IT-Anwendungen

All diese Grundlagenkenntnisse sollte ein Fachinformatiker haben.
Für Präsentationen Prezi anstatt PowerPoint verwenden. Es läuft nicht seriell hinter-

einander, sondern man kann sich auf 2D Ebene navigieren. Man hat eine große Leinwand,
auf der man sich hinnavigieren kann.

Tätigkeitsfelder

In diese kann sich der HFIer hineinvertiefen.
Digitale Archäologie ist ein Beispiel für moderne Wissensvermittlung. Es gibt bspw.

Animationen, über die man sich ein sehr gutes Bild bspw. über die Burg von Staufen um
1600 erwerben kann. Dahinter stecken (professionelle) Historiker und Archäologen.

Vorlesung 8 05. 06. 2012

Timemap von Google: Auf dieser Timeline kann man sich vor- und zurückbewegen und
sich so interaktiv Punkte auf Google Maps anzeigen lassen; wer hat wann wo gelebt und
gearbeitet.

Werkzeug Computer

Grundlagen

Den alten Griechen war es nicht möglich ihre Logik in mathematische Formeln umzuformen.
Erst durch ?Gottlob Frege? konnte die Mathematik mit der Logik arbeiten.

Aussagen sind immer ganz klare Sätze (»Der Grazer Schlossberg ist xyz Meter hoch.«);
»Das Wetter ist schön!« ist jedoch subjektiv und keine Aussage. Auch Fragen sind keine
Aussage.

Aussagen können logisch über Boolesche Operatoren verknüpft werden.
Binärsystem: Wenn man den negativen Wert einer Zahl haben will, dreht man einfach

den Wert der positiven um (d. h. aus 0010 = 0 ∗ 23 + 0 ∗ 22 + 1 ∗ 21 + 0 ∗ 20 [= +2 in
Dezimalsystem] wird 1101 [= −2]).
Ganz wichtig für die Informationswissenschaft war die Automatentheorie, bei der es

um Algorithmen geht.
Alan Turing war Kryptographiker im 2. WK. Er hat die Touring-Machine entwickelt;

hat die Voraussetzungen einer Maschine geschaffen, die selbstständig rechnen kann.
Touring-Test besteht, wenn es intellektuelle Aufgaben (KI/AI) erfüllen kann.

Die Von-Neumann-Architektur ist grundsätzlich auch heute noch gültig und wird in
einem PC verwendet.

Zentraleinheit

Prozessor
CPU-Bestandteile: meist zwei ALU (Arithmetic Logical Unit) vorhanden (eine für Binär-
und eine für Fließkommaoperationen); Register (spezial. Speicherstellen, die nichts mit
RAM und Cache zu tun haben, wo die ALUs zugreifen und auf die Werte abgelegt werden);
Steuerwerk (ließt die Programme/Befehle aus und gibt sie weiter, heute auch Multitasking
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fähig, d. h. sie laufen parallel), Befehlstabelle (jeder Befehl hat numerischen Wert und
wird über diesen in den ALU eingebunden), Busse (mit anderen Komponenten verbinden).

Cache-Speicher: Level-1-Cache ist sehr klein, sehr hoch getaktet und sehr schnell; er
dient dazu, dass die CPU schnell rechnen kann (Rechenoperationen in ihn hineingeschickt
und ausgerechnet zurückgeschickt), hat dieselbe Taktfrequenz wie die CPU; Level-2-Cache
ist geringer getaktet, kann dafür mehr rechnen; Level-3-Cache ist noch langsamer und der
RAM noch langsamer.
Leistungsmerkmale: Effizienzmesswerte (MIPS, FLOPS)
Prozessorarchitektur: CISC (ist Standard), RISC (ist die neuere)
Arbeitsspeicher: auf ihn kann wahlweise zugegriffen werden (im Gegensatz bspw. zu

einer Kassette).
Static RAM ist um einiges schneller und in jedem Cache vorhanden.
Heute ist fast nur noch DDR-RAM im Einsatz.
PROM bleibt unverändert, EPROM kann verändert werden, Flash-EPROM ist bspw.

ein USB-Stick.

Bus- und Anschlusssysteme
Die Seriellschnittstellen (USB, etc.) haben sich durchgesetzt.

Peripherie

Massenspeicher
Festplatte: CHS-Verfahren heißt, dass die Festplatte in Zylinder eingeteilt ist und über
Köpfe die Daten gelesen und geschrieben werden können.
RAID: Stripe-Set (Daten auf mehrere Festplatten aufgeteilt) und Mirroring (Daten

gespiegelt)

Vorlesung 8 12. 06. 2012

Werkzeug Computer

Daten

Grundlagen
• ausführbare (von Betriebssystem benötigt, um Prozesse zu starten/auszuführen)
vs. nichtausführbare Dateien (schauen bei ausführbaren Dateien nach, Bilder, Text,
Endprodukt eines Softwareprozesses)

• Textdateien (sie stehen immer für einen Buchstaben/Zeichen, bestehen aus Einsen
und Nullen) vs. Binärdateien (bestehen auch aus Einsen+Nullen, können Farbwerte,
etc. sein)

• analoge (Schallplatten) vs. digitale Daten (mp3)
• Kodierung: es muss von vornherein klar sein, welche Kodierung verwendet wird
(eine mp3-Datei kann im Normalfall nicht als Bild dargestellt werden)

Binäre Daten
• In einer Datei sollten nie Farbmodelle vermischt werden (Bilder mit CMYK u.

RGB), da sonst der Farbwert nicht stimmen kann.
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• TIFF ist der Standard für Archivierungszwecke, da verlustfreie Komprimierung.
• Jedes Mal, wenn ein JPEG gespeichert wird, wird sie komprimiert⇒ Qualitätsverlust

bei jeder Speicherung
• PNG ist als Ersatz für JPEG u. GIF gedacht. Es kann die Farben indizieren,
d. h. es übernimmt nur die wirklich verwendeten Farben in die Datei ⇒ stark
komprimierbar

• Codecs zeigen an, wie eine Datei komprimiert ist.

Datenbanken

Daten und Informationen
Als Zeichen kann all das gesehen werden, was im Zeichenvorrat vorkommt (101010, XLII,
4 2).

• Zeichen+Syntax = Daten+Semantik(Kontext) = Information+Pragmatik(V ernetzung) =
Wissen

• eine saloppe Definition von Wissen ist: »Wissen ist strukturierte Information.«
• Daten müssen organisiert werden, um sie zu speichern, abzufragen, zu dokumentie-

ren.
• Das wichtige sind optimierte Zugriffswege, um auf Daten schneller zugreifen zu

können.
• Selektive Zugriffsmöglichkeiten sind bspw. beim Computer die Rechte.
• Das Pertinenzprinzip ist für Historiker leichter, als das Provinenzprinzip (v. a. in

romanischen Ländern) denn da schaut man einfach im jeweiligen Gebiet nach.

Datenbanken, DBMS und Datenbanksysteme
• Die Website der HFI, wo wir uns immer einloggen, ist mit dem CMS Plone reali-

siert.
• Das derzeit sicher größte Datenbanksystem ist Facebook.
• XML-Datenbanken sind Hierarchische Datenbanken.
• Objektrelationale Datenbanken sind die Kombination von Objektbasierten u. Rela-

tionalen Datenbanken.
• NoSQL-Datenbanken subsumieren alle Datenbanken, die nicht auf SQL aufbauen.
• XML-Datenbanken sind besonders wichtig für die GeWis. Mit ihnen kann man über
XPATH von einer in eine andere XML-Datei springen. Der Vorteil ist, dass man
sich nicht im Vorhinein Gedanken über die Struktur machen muss. Denn es können
einfach XML-Dateien eingebunden werden.

• XML-Datenbanken können unterschiedlich strukturierte Daten übernehmen. Sie
sind immer mehr im kommen.

• Exist-db-org

Vorlesung 10 19. 06. 2012
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Software

Grundlagen
Editoren dienen dazu Text zu bearbeiten, wozu auch Scriptsprachen, TEX, etc. zäh-
len. Der Editor erkennt automatisch, um welche Sprache es sich handelt und benutzt
Syntaxhighlighting.
Der Unterschied zwischen Textverarbeitungsprogramm und Texteditor ist, dass der

Text beim Verarbeitungsprogramm bereits formatiert ausgegeben wird.

Software-Entwicklung
• Maschinencode: Programmierung in binärem Code, auf eine bestimmte CPU zuge-

schnitten. Das kann sich kein Programmierer leisten, weshalb ihr Code erst später
in Maschinencode umgewandelt wird.

• Assembler: sind die komplexesten Codes, werden später in Maschinencode umge-
wandelt.

Interpreter und Compiler
Ein Interpreter ist leichter zu entwickeln. Bei der Just-in-time-Kompilierung werden nur
gewisse Teile kompiliert und die anderen werden interpretiert.

Software-Nutzung
Eine Academic-Classroom Lizenz gilt für eine gewisse Anzahl an Rechnern und ermöglicht
es dem Teacher das Programm zu Hause zu verwenden.
Updates sind meist in einer Version enthalten (von 12.3 auf 12.4). Ein Upgrade wäre

von Version 12 auf 13.

Netzwerk

ISO-OSI-Referenzmodell
In der Transportschicht wird geregelt, was passiert, wenn ein Router ausfällt. Was passiert,
wenn fehlende Pakete nicht ankommen.

In der Vermittlungsschicht befindet sich die IP.
Das Ganze wird an einen anderen Rechner übertragen und durchläuft den entgegenge-

setzten Wert.

! ó Wissen, dass es sieben Schichten gibt und zwei davon inklusive Protokolle.

Beim IP-Protokoll werden die Daten in Pakete aufgeteilt. 4

Vorlesung 11 26. 06. 2012

Werkzeug Computer

Betriebssysteme

Grundlagen
Jedes Programm wird in Prozesse zergliedert und diese Prozesse müssen priorisiert werden
(welcher hat höhere Wichtigkeit, welcher ist nicht so wichtig).
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• Speichermanagement: ist für den Arbeitsspeicher zuständig
• Dateiverwaltung: wo werden die Daten dauerhaft gespeichert, wie werden die Ver-

zeichnisse angelegt, wie erfolgt der Zugriff.
• Bereitstellen der Benutzeroberfläche: Konsole oder graphische Benutzeroberfläche.

Aufbau von Betriebssystemen
• Kernel: es ist der Kern, der den Grundbestandteil darstellt. Er kann als monoli-
thischer (ältere Herangehensweise, läuft permanent im Hintergrund und steuert
die Unterprogramme; er war nicht dazu gedacht, dass er einzelne Arbeitsprozesse
auslagert, sondern er war ein größeres Programm) oder Mikrokernel (sie übernehmen
viel mehr Steuerfunktion und lagern Prozesse auf Unterprogramme auf, dadurch
ist der Speicherbedarf geringer) aufgebaut werden. Sie regeln den Bootvorgang vor,
laden das Betriebssystem in den Kernel und führen es aus.

• Gerätetreiber: kleine Programme, die zur Steuerung von Hardwarekomponenten
dienen; sie sind die Schnittstellen zwischen System und Hardware.

• Systemprogramme: sie können willkürlich geladen, beendet und wieder ausgeführt
werden; sie sind unabhängig vom Kernel; man darf sie nicht mit Systemaufrufen
verwechseln (das Erstellen, Öffnen, Lesen von Dateien)

• Schnittstellen für Anwenderprogramme: Wenn ich aus einem Anwenderprogramm
eine Datei speichere, brauche ich Schnittstellen (bspw. WIN32).

• Benutzeroberfläche: Kommandozeile (häufig Shell [Schale] genannt) vs. graphische
Oberfläche (XWindowServer, können für Linux unterschiedliche wählen [verschiedene
Desktops])

• Prozessverwaltung: Prozesse müssen verwaltet werden; Multitasking heißt, dass
mehrere Anwendungsprogramme geöffnet sein können und zwischen diesen ge-
wechselt werden kann; bspw. ein Android-Handy kann Multitasking nur vorgau-
keln/vortäuschen.

• Speicherverwaltung: verwaltet den Arbeitsspeicher, virtuelle Arbeitsspeicherverwal-
tung, jedem Programm wird vorgegaukelt, dass es den gesamten RAM zur Verfügung
hätte; Segmentierung, d. h. Daten werden in Segmente eingeteilt

Netzwerke

Web 2.0: Man denkt nicht linear, hat Anknüpfungspunkte, springt weiter. Diese Gedan-
kengänge des Menschen sollten in Systemen verarbeitet werden.

• http://hfi.uni-graz.at/mfu
• Ajax: ist asynchron, also nicht nur, wenn etwas angefordert wird.
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