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COLLECTIONS

Ich moechte beschreiben, wie diese Organisation zustande kam, und vor allem, wie das Online-Portal entwickelt wurde.. 
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und werde Sie durch diese vier Themen führen



ÜbersichtPortalentwicklung/ewarum wurde das 
Chicago Collections 
Consortium gegründet 
und wie repräsentiert es 
sich im Moment durch das 
Onlineportal EXPLORE 
CHICAGO 

Welche anderweitig 
existierenden Portale 
wurden unter welchen 
Kriterien begutachtet, und 
mit welchem Ergebnis

Welche Sammlungen und 
Systeme waren innerhalb 
der CCC Mitgliedschaft 
vertreten und wie konnten 
sie zu einem kohäsiven 
Ganzen zusammengefasst 
werden

auf welche Hauptthemen 
wird man sich in der 
nächsten Entwicklungsphase 
konzentrieren, und welche 
Kompetenzen konnten die 
Kolleg/innen während der 
ersten Phase neu erlernen 
oder vertiefen
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Gründungsmitglieder

Das Chicago Collections Consortium wurde 2007 von 6 
Kernmitgliedern ins Leben gerufen, mit dem Ziel,  eine ueber-
institutionelle Suchhilfe fuer Chicago-zentriertes Material zu 
etablieren, wovon es vor 10 Jahren noch nicht sehr viel im Netz gab. 
Die Mitgliederzahl hat sich in der Zwischenzeit auf 24 erhoeht, und die 
Bandbreite der Sammlungen wurde erweitert – sie umfasst Museen, 
private und oeffentliche Lehranstalten und Archive, und sogar eine 
Zoobibliothek. Sie wird von oeffentlichen Stiftungen und individuellen, 
zum Teil anonymen, Geldgebern unterstuetzt. Was alle Mitglieder 
gemeinsam haben, sind Sammlungen und Materialien,  die fuer die 



neuere Mitglieder

..es kamen dann zügig diese Institutionen zur Gruppe hinzu 



Ich	werde	nur	wenig	Zeit	auf	der	Webseite	verbringen,	da	kann	sich	ja	jeder	der	mag	
selbst	durchklicken,	aber	doch	wenigstens	ein	kurzer	Ueberblick:	





Themensuche

Man	kann	also	unter	bestimmten	Themengruppen	auswaehlen,	was	vor	allem	dem	
unerfahrenen	Benutzer	einen	ersten	Zugang	ermoeglicht;	uber	13,000	Begriffe	in	den	
am	Anfang	erfassten	Daten	wurden	auf	6	Kategorien	mit	insgesamt	88	Themen	
reduziert,	bis	auf	einen	von	ihnen	verbinden	alle	mehr	als	eine	Sammlung;	weit	ueber	
die	Hälfte	verbinden	mehr	als	6	Bibliotheken.	



Stadtteilsuche

…die	Suche	kann	sich	auf	spezielle	Stadteile	beschraenken.	Der	gleiche	
Taggingprozess	wird	für	geographische	Daten	angewandt	und	benutzt	sowohl	
offizielle	wie	umgangssprachliche	Stadtteilnamen.	





Personen oder Organisationen

Man	kann	sich	auf	einzelne	Personen	oder	lokale	Organisationen	beschraenken,



und sieht sofort, wieviel Einträge es für jeden gibt, 





…und es wurden inzwischen insgesamt weit ueber 100.000 Fotos hochgeladen.



Es ist jederzeit leicht ersichtlich, in welcher Bibliothek die Originale dann zu finden sind.



Harold Washington Library Center 
August 7 - November 15, 2015

Letztes Jahr im August, ungefaehr zur gleichen Zeit, als das Onlineportal ins Netz ging, kam es zu einer ersten gemeinsamen Ausstellung in der Stadtbibliothek,



Lesungen und Vorträge

“Engaging Chicago:
Telling the City’s History” 

…begleitet von Lesungen und Vortraegen in fast allen der 79 Aussenstellen.



University of Illinois at Chicago, 
“Students Protest, 1968”

Civil War to Civil Rights: African-
American Chicago in the Newberry 
Collection

DNC 1968

...die naechste ist auch schon geplant, diesmal ueber politische Proteste und die Ausschreitungen waehrend des Parteikongresses der Demokraten 1968.



...unter	Ask	Us	findet	man	das	Link	zu	einem	virtuellen	Referenz-Service,	wo	sich	eine	feste	Gruppe	von	Bibliothekaren,	Archivaren	und	Kuratoren	die	Fragen	teilen.	Sobald	eine	Frage	eingeschickt	wird,	
uebernimmt	jemand	in	der	Gruppe	die	Verantwortung,	sie	innerhalb	von	24	Stunden	zu	beantworten.	





so sieht das interface aus für den Fragestellenden, 



..und so sieht es aus für die Kolleginnen, die Antwort geben (es ist die LibAnswers Platform von SpringShare.)



“We answer 
questions about 
Chicago and the 
region, asked by 
people who live 

here.”

Und es wird mit dem öffentlichen Radiosender zusammengearbeitet.



Wer benutzt 
EXPLORE Chicago?

    nach 8 Monaten live… 

•  waren es 70,000+ sessions 

•  aus 140+ verschiedenen Ländern 

•  und allen 50 Staaten der USA 

•  mit 375,000+ Page Views

Der Erfolg der ersten acht Monate ist betraechtlich.



Ausgangspunkt fuer das Konsortium war eine einfache Exceldatei, von meinem Kollegen im Archiv des Art Institutes zusammengestellt, der allein schon 150 verschiedene 
Sammlungen beizutragen hatte. Innerhalb von ein paar Monaten wuchs die Tabelle auf ueber 5.000 Eintraege an. Erfasst wurden lediglich Titel, Inhalt und Umfang der 
Sammlungen, ob sie in irgendeiner Art katalogisiert waren und ob Zugriffbeschraenkungen beachtet werden mussten. Natuerlich gab es grosse Unterschiede innerhalb der 
Mitgliedsinstitutionen, nicht nur in welchen Formaten Dateien gesammelt worden waren (das ging von MARC-Eintraegen hin zu WORD-Dokumenten), sondern auch was 
eine Definition des Begriffs “Sammlung” fuer jeden einzelnen bedeutete. Fuer das Chicago History Museum zum Beispiel  ist alles was, ueber 2 Fotos hinausgeht, eine 
eigene, benannte Sammlung.
Diese Tabelle war natuerlich unbefriedigend, wurde aber doch erstmal an alle Mitglieder als Referenzmaterial verteilt. So sprach sich das Projekt herum und weitere 
Mitglieder kamen an Bord. Es gab zu diesem Zeitpunkt kein Budget und das Leitende Kommittee basierte rein auf Freiwilligenarbeit.



Private Geldgeber

Die Bibliotheksdirektoren fingen an, nach Geldgebern zu suchen, und die Kerngruppe diskutierte weiter, wie eine moegliche Zusammenarbeit aussehen koennte und was 
eine gemeinsamen Zielsetzung fuer die allgemeine Oeffentlichkeit, fuer Forschung und Wissenschaft, und letztendlich auch fuer die einzelnen Institutionen selbst 
bedeuten koennte.



Strategischer Plan der ersten 2 Jahre

Institutional  
Awareness Portal Membership  

Services Organization 

Man einigte sich darauf, Resourcen zu stabilisieren und zusammenzubringen, sich gegenseitig beim Erwerb von Spendengelder zu unterstuetzen, ein breiteres und vor 
allem engagierteres Interesse an Chicago-zentriertem Material zu schaffen und Schuelern, Studenten, Wissenschaftlern und der allgemeinen Oeffentlichkeit leichteren und 
integrierten Zugang dazu zu ermoeglichen, sei es durch Links zu den relevanten Sammlungen innerhalb der  Partnerinstitutionen oder indem Dateien direkt durch das 
Konsortium verwaltet wuerden.



STANDING COMMITTEES 
  Executive Committee 
  Audit and Finance Committee 
  Nominating and Governance Committee 

ADVISORY COMMITTEES AND  
WORKING GROUPS 
  Communications Committee (NEW) 
  Content Committee 
  Cooperative Reference Network 
  Development Committee 
  Discovery Systems Committee 
  Membership Committee 
  Programming Committee 
  Controlled Vocabulary Task Force 
  Digital Exhibits Task Force (NEW) 
  LibGuides Task Force (NEW) 
  User Assessment Task Force

Verschiedene Arbeitsgruppen wurden ins Leben gerufen, im Moment 
sind das ausser dem Leitungsgremium noch 9 unterschiedliche 
Kommittees (das neueste ist Kommunikation) und vier spezielle 
Projektgruppen (Task Force)- da ist die neueste “Digital Exhibitions.”
Prioritaet waehrend der ersten Jahre der Organisation aber hatte ganz 
deutlich die Schaffung des Online-Portals. Es wurde nicht nur nach 
einem idealen Interface fuer die Oeffentlichkeit gesucht, sondern auch 
nach dem technologischen Rückgrat, das die unterschiedlichen 
Datenbanken am besten, einfachsten, billigsten unter einen Hut 
bringen und auch verwalten koennte. Das gibt es nun seit einem Jahr, 



Technology Working Group and 
Functional Specifications Working Group

Interessierte Kolleg/innen von14 Institutionen wurden anfänglich 
ueber zwei ueberschaubare und damit agile Arbeitsgruppen aufgeteilt. 
Da war zum einen die Technology Working Group, die sich genauer 
ansah, welche Systeme die einzelnen Mitglieder bereits erfolgreich 
benutzten und die zu dem Zeitpunkt allgemein in der digitalen 
Bibliotheksgemeinschaft fuer Aufsehen sorgten, und welche Systeme 
die Portale unterstuetzten,  die die  Functional Specifications Working 
Group fuer beachtenswert einstufte. Diese Gruppe war verantwortlich 
fuer die Zusammenstellung und Dokumentation wesentlicher 
Beduerfnisse von der Nutzerperspektive her gesehen,  also zum 
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Erstmal zu den Externen Untersuchungen: Information ueber 
existierende Portale, die sowohl vom Benutzerkreis her als auch vom 
Inhalt aehnlich schienen, wurde in erster Linie mit Hilfe von Interviews 
gesammelt oder ueber einen gewissen Zeitraum von Mitgliedern der 
Arbeitsgruppe recherchiert und zusammengetragen. Man kontaktierte 
Kollegen, die entweder ein Portal erstellt hatten oder gegenwaertig 
kuratorisch beaufsichtigten, und die Gruppe einigte sich darauf, 8 
verschiedene Systeme genauer zu untersuchen.
 



PORTALE:

Aufgezeichnet wurden Hauptcharakteristiken und 
Navigationsmoeglichkeiten mit dem Ziel, Konsen zwischen den 
Mitgliedern zu schaffen, was das Webseiten-Design, qualitative 
Staerken und funktionelle Maengel jeden Testprojektes betrifft. Auf 
diesem Bericht fußten dann die Grund-Funktionsbedingungen,  die das 
CCC als fuer sich relevant betrachtete und unbedingt erreichen wollte.
 



man begann mit https://calisphere.org/ 



Und dem Online Archive of California, 
http://www.oac.cdlib.org/
zwei verschiedene Portale, die aber beide ungefaehr den gleichen digitalen Inhalt erschliessen. Das letztere ist mehr auf forschungsorientierte Nutzer angelegt 
(OAC),  waehrend Calisphere einem breiteren Publikum dient. Beide besitzen wuenschenswerte Eigenschaften (ein einfaches Suchfeld, verschiedene Browsing-Optionen) 
und beide nutzen XTF, ein Open-Source-Programm fuer das sich das Konsortium von Anfang an interessierte.



Island Archives wurde begutachtet http://islandarchives.ca/
die Islandora entwickelten und benutzen. Es stellte sich heraus, das Islandora zu langsam laeuft, Archive nicht uebergreifend erschliessen kann und eigentlich nur mit dem 
Firefox-Browser gut funktioniert.



die Biodiversity Heritage Library, 
http://www.biodiversitylibrary.org/
eine Datenbank digitaler Texte, die von ungefaehr 30 verschiedenen globalen Partnerinstitutionen eingespeichert werden, und die Dot Net als Struktur benutzt; 
https://en.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework

.Net (Dot Net) hatte zwar einige positive Kriterien vorzuweisen (zum Beispiel das problemlose Verlinken mit sozialen Medien und ein breites Angebot von Formaten zum 
herunterladen von Information), aber die Gruppe fand das Interface fuer den Normalbesucher zu navigationsunfreundlich und nur dem rein akademischen Benutzerkreis 
angemessen, der diese Resourcen braucht.  



und letzlich PhilliResearch.Net, 
http://pacscl.org/phillyresearch
ein Portal, das Information zum Thema Philadelphia und Umland 
erschliesst.
PhilliResearch. Net benutzt eine Reihe von Technologien, um das 
resourcenuebergreifende Suchen zu ermoeglichen, aber verlangte zum 
Zeitpunkt der Untersuchung (das ist nun 5 Jahre her -- eine IT-
Ewigkeit!) eine separate Suche der verschiedenen Arten von Daten (also 
entweder Katalogeintraege oder digitale Sammlungen als solche.) Das 
Design wurde insgesamt als nicht kohaesiv erachtet.



Drei weitere Portale schlossen dann diese erste Erkundungstour ab:
DigitalMetro, das Material von Mitgliedern des Metropolitan New York 
Library Councils erfasst und Omeka benutzt. http://metro.org/
(Als positiv stach hier vor allem die Moeglichkeit heraus, Ausstellungen 
gut dokumentieren zu koennen.)
 



Historic Pittsburgh 
http://digital.library.pitt.edu/pittsburgh/
das im Moment aus 15 Mitgliederinstitutionen besteht und mehrere positive Charakteristiken aufwies, 
zum Beispiel ist eine chronologische Suche moeglich und man kann Bildmaterial erschliessen, indem man 
bestimmte Stadteile anklickt, ein Feature das das Konsortium ja erreichen wollte.



Bei den Northwest Digital Archives, 
https://archiveswest.orbiscascade.org/
einem staatenuebergreifenden Konsortium, das inzwischen Archives 
West heisst, gefiel der Gruppe die Moeglichkeit des RSS-Feeds fuer neu 
hinzugekommenes oder kuerzlich erweitertes Material. (Ich finde das 
selbstgebastelte Interface der beiden letzten Beispiele eher ein 
bisschen sehr schlicht und langweilig.)
Diese Untersuchungsergebnisse wurden dann in einer Tabelle 
zusammengetragen und visuell in 8 Gruppen so erfasst, das 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede leichter identifizierbar waren.



Portalentwicklung, Portaldesign
Management der Metadateien

Inhalt und Datenzufluss
Administrative Betreuung
Datensicherung
Interfunktionsfaehigkeit
Archivarische Richtlinien und Standards
Nutzerbetreuung

1 Portalentwicklung und Design,
2 Management von Metadateien,
3 Inhalt und Datenzufluss,
4 administrative Betreuung,
5 Datensicherung, 
6 Interfunktionsfaehigkeit,
7 das Beachten von archivarischen Richtlinien,
8 Nutzerbetreuung.

Man einigte sich darauf, Mitarbeiter von 4 dieser Organisationen im Herbst 2011 ausführlicher zu interviewen; ein detaillierter Fragenkatalog deckte die folgende Bereiche 
ab:
1 Portalentwicklung und Design,
2 Management von Metadateien,
3 Inhalt und Datenzufluss,
4 administrative Betreuung,
5 Datensicherung, 
6 Interfunktionsfaehigkeit,
7 das Beachten von archivarischen Richtlinien und Standards,
und 
8 Nutzerbetreuung. 
 



Portalentwicklung, Portaldesign
Management der Metadateien

Inhalt und Datenzufluss
Administrative Betreuung
Datensicherung
Interfunktionsfaehigkeit
Archivarische Richtlinien und Standards
Nutzerbetreuung

1 fuer Portalentwicklung und Design wurden folgende Aspekte als wichtig erachtet:
Search Engine Optimization (wie leicht die Seite ueberhaupt zu finden/zu googlen ist), wie bequem der Endnutzer durch das oeffentliche Interface navigieren kann und ob 
er oder sie selber Inhalt beitragen kann (Kommentare wenigstens, oder Tagging, und das Erstellen von Bibliographien), und wie nutzerfreundlich der 
verwaltungstechnische Teil des Interfaces fuer die beitragenden Archive und Bibliotheken ist, die es zum Hochladen und Aktualisieren von Daten brauchen.



Portalentwicklung, Portaldesign
Management der Metadateien

Inhalt und Datenzufluss
Administrative Betreuung
Datensicherung
Interfunktionsfaehigkeit
Archivarische Richtlinien und Standards
Nutzerbetreuung

2 Ein paar der Praezedenzfaelle, die untersucht wurden, benutzen mehrere Systeme parallel, z.B. OAC/Calisphere stuetzt sich auf Django fuer die administrative Seite des 
Portals und auf XFT fuer die oeffentlichen Seiten. Letztere werden zwar alle von den gleichen Daten gespeist, aber koennen dem Level der jeweiligen Benutzergruppen 
angepasst werden und muessen auch fuer mobile Geraete funktionieren. Alle Testfaelle waren zum Zeitpunkt der Untersuchung schon in der zweiten oder dritten 
Generation ihres  Systems angelangt, die entweder phasenweise realisiert worden waren oder man hatte sie  kontinuierlich erweitert und verbessert..
 



Portalentwicklung, Portaldesign
Management der Metadateien

Inhalt und Datenzufluss
Administrative Betreuung
Datensicherung
Interfunktionsfaehigkeit
Archivarische Richtlinien und Standards
Nutzerbetreuung

3 Es war den Kolleg/innen wichtig, dass die CCC-Startseite ganz unmissverstaendlich Umfang und moegliche Verwendungszwecke der Organisation repraesentiert, 
sowohl visuell als auch durch konsistente Terminologie und einfache Suchfenster. Viele der Testprojekte ließen ihre Nutzer eher im Dunkeln mit einem Suchfeld, das nicht 
vermittelte, was ueberhaupt gesucht werden kann, welche der Mitglieder-Institution den gefundenen Inhalt verwaltet und wie er letztendlich zugaenglich ist.
Was das Zufuehren von digitalem Inhalt angeht, wurde Wert auf Uebersichtlichkeit der Suchmasken  gelegt, wie und von wem Daten auf den neuesten Stand gebracht 
werden koennen und ob aeltere Versionen erhalten bleiben koennen. Einige der Systeme waren spezifischer,  was  Formatierungsmoeglichkeiten angeht oder vertrauten 
auf einen lokalen Index,  um disparate Metadateien parallel abzusuchen.
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5 Verwaltungsapparatur
Es war wuenschenswert,  dass Mitglieder digitalen Inhalt selbst hochladen und verwalten. In den meisten der Testfaelle war das Interface, selbst wenn es auf einem Open 
Source System basierte, lokal weiterentwickelt und adaptiert worden. Und es war wichtig, Nutzungsstatistiken fuer die jeweiligen Institutionen sammeln zu koennen. 
NWDA und OAC/Calisphere benutzen zusaetzlich Google Analytics. 
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Datensicherung und Portal Back-ups wurden in den Testfaellen ganz unterschiedlich geloest, aber generell waren fuer ersteres die jeweiligen Mitglieder verantwortlich, 
und fuer letzteres wurden Loesungen gewaehlt die cloud-based sind (z. B. Amazon oder DuraCloud)
OAC/Calisphere verlangt von den Mitgliedern, die dazu technisch und personell in der Lage sind, ein API zu entwickeln und zu nutzen, und hilft denen, die das nicht 
koennen.
https://en.wikipedia.org/wiki/Application_programming_interface
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6 Interfunktionsfaehigkeit – mehrere Projekte lassen das Sammeln von Metadateien ueber WorldCat zu, über ArchiveGrid https://beta.worldcat.org/archivegrid/
oder ueber OAIster (Oyster) zu.
http://www.oclc.org/oaister.en.html
Aber alle stuetzen sich auf ein zentrales Eingabe- und Speichersystem.
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7 Und jedes hatte Maengel, vor allem was das Befolgen von staatlichen Richtlinien ueber Datenzugang und Transparenz angeht. (In den USA heisst das Section 508 
Requirements.)
https://www.section508.gov/content/learn/standards/quick-reference-guide
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8 CCC war sehr daran interessiert,
mit Nutzern kommunizieren zu koennen, hauptsaechlich, was das Bekanntmachen von Updates ueber soziale Medien angeht, dass Material kontextspezifisch erfasst 
werden konnte und nicht einfach angehaeuft war, und dass das Portal nicht in Bereiche zergliedert wurde (weder vom Format her, noch was Mitgliedsinstitutionen angeht, 
die dann separat abgesucht werden muessten.)
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Parallel zu all diesen externen Erkundigungen wurde intern in der ersten Planungsphase mit einer konsortiumweiten Umfrage begonnen. Ziel war es zu erfassen, welche 
Technologien bereits von welcher Institution benutzt wurden, wie hoch ueberhaupt die Anzahl von Sammlungen, von Archiven und von Angestellten war, was vom 
Arbeitspensum her technisch fuer jede Institution moeglich sein koennte und welche Kolleg/innen miteinander in Kontakt zu treten hatten.  Hauptziel war es, ein Modell 
der Zusammenarbeit  zu etablieren und das Online-Portal so zu entwickeln,  dass es alle Mitgliederinstitutionen mit ihren jeweiligen digitalen Initiativen letztendlich 
unterstuetzt.
Es wurde diskutiert, was ueberhaupt die Basis einer Chicago-zentrierten Sammlung ausmachen soll, wieweit dies von den bereits existierenden Materialien abgedeckt 
werden kann, und welche davon innerhalb des Portalkontexts vertreten sein muessen, denn man kann ja annehmen, dass ernsthafte Wissenschaftler nach wie vor direkt 
mit den jeweiligen Institutionen in Kontakt treten.
 
Basierend auf der ersten Uebersicht ueber die einzelnen verfuegbaren Sammlungen, das Excel sheet  ich vorhin erwaehnt habe, wurden fuer jede von ihnen Vorgaben 
entwickelt, die die Eingabe von Daten in einen XTF- Sandkasten regelten, ohne dass Dateien erst noch umprogrammiert werden mussten.
http://xtf.cdlib.org/
(Terminologie wurde sehr unterschiedlich verwendet; urspruenglich wurden von den Mitgliedern ueber 13,000 verschiedene Themengruppen eingereicht, die dann in ein 
kontrolliertes Vokabular von ungefaehr 80 zusammengefasst werden mussten.)
 
Die Umfrage brachte außerdem zu Tage, dass manche Mitglieder eher wenig Chicago-zentrierte Sammlungen, aber dafuer ausreichend technisches Personal hatten (z. B. 
Columbia College), waehrend es bei anderen genau umgekehrt war. (Chicago History Museum.) Waehrend eines Workshops haben dann die Columbia- Kolleg/innen dem 
CHM mit einem MARC-Edit Workflow-Training geholfen, deren MARC Protokolle in EAD umzuwandeln. Im Grunde haben sich erstmal alle, soweit das zeitlich moeglich 
war, besucht, kennengelernt, ueber Einzelheiten ausgetauscht – was zu einem allgemeinen Anstieg von Enthusiasmus fuehrte, und einer deutlichen Potenzierung von 
Energie und Wissen.
(pic of appendix E)



3 toolkits:

Katalogisierung
Die meisten Institutionen innerhalb CCCs sind OCLC-Mitglied und verwenden MARC und AACR2, aber Suchhilfen, die Finding Aids, waren ganz verschieden, aufgesplittet 
in separate digitale Silos voller pdfs, Excel-Dateien und WORD-Dokumente, die alle erst zu EAD umgeschrieben werden mussten. (Dafuer wurden Archivists’Toolkit,
Archon, und Oxygen xml editor verwendet.)



Partnerschaften mit 
globalen und
lokale Konsortien:

alle Mitglieder erklärten sich bereit, wenn nötig Arbeitsgaenge umzustrukturieren, um eine optimale Zusammenarbeit zu ermoeglichen, nicht nur innerhalb vom CCC, 
sondern auch im zukuenftigen Umgang mit anderen Organisationen, mit denen bereits ein Austausch fest etabliert war. Sammlungen sind ja zusaetzlich oft noch in ganz 
anderen Konsortien involviert:
Z. B. Internet Archives, https://archive.org/index.php
ArchiveGrid, https://beta.worldcat.org/archivegrid/
Hathi Trust https://www.hathitrust.org/
Und auf lokaler Ebene:
BMRC,http://bmrc.lib.uchicago.edu/
UNCAP,http://uncap.lib.uchicago.edu/ “Uncovering Chicago Archives Project - beide durch die U of C verwaltet.
Das Sammeln von Erfahrung, dass diesem Projekt dienlich war, ging also in konzentrischen Kreisen nach aussen weiter.
 



Nur ein geringer Anteil der Sammlungen war bereits digitalisiert (einige der Institutionen benutzen dafuer CONTENTdm),  aber im Grossen und Ganzen war man mit einem 
Sammelsurium an Plattformen und Systemen konfrontiert. Grossformate, Zeitschriften, empfindliche Objekte, Medien waren meist noch gar nicht digital erfasst.



Allein die Institutionen, die die interne Umfrage ausgefuellt hatten, betreuten mehr als 31 laufende Kilometer (entspricht etwa 100,000 linear feet)  an relevantem Material; 
weit ueber eine Million Fotografien und tausende von Videos. Die Erfassung in Katalogen  schwankte zwischen 10% und 70 %,  auch wenn man letztendlich fuer alles 
oeffentlichen Zugang erreichen wollte. Die meisten waren willig oder bereits in der Planung, öffentliche Foerderung zu beantragen.
 
Die Kapazitaeten an technischem Personal waren alles andere als optimal, wenn nicht sogar beschraenkt. Das Computerpersonal musste sich in der Regel um alle 
technologischen Bedürfnisse der gesamten Bibliothek kuemmern, nicht nur um Spezialsammlungen und Archive, und konnte daher kaum abgezogen werden. Aufgaben 
fuer Verwaltung und Unterhalt des Portals wurden daher je nach Kapazitaet aufgeteilt; das normale Arbeitspensum der Kommitteemitglieder machte eine spontane 
Zusammenarbeit auf informellen Niveau unmoeglich.
 



http://www.oclc.org/en-US/contentdm.html

http://ufdc.ufl.edu/sobekcm

http://xtf.cdlib.org/

Drei verschiedene Systeme, die sehr unterschiedliche Risiken und Vorteile aufzuweisen hatten, darunter sowohl Open-Source-Konzepte als auch kommerzielle Produkte, 
schafften es in die letzte Runde und wurden nach Vorteilen, Risiken und den Vorlieben der Mitarbeiter gruppiert. Wichtig war, dass Besucher nicht den Ueberblick ueber 
den Portalkontext verlieren sollten, aber auf der anderen Seite auch wissen, wo genau ihre Suchresultate herkommen.



Da war also zum einen CONTENTdm 
http://www.oclc.org/en-US/contentdm.html

Es wurde fuer dieses Projekt abgelehnt,  weil EAD-Dateien vor dem Hochladen erst redigiert werden muessten,  um alles,  was nicht Chicago-bezogen ist, auszusieben. 
Außerdem, weil überarbeitete Daten neu eingereicht werden muessten und Institutionen daher eine lokale Kopie fuer ihr eigenes Suchsystem und eine separate 
Portalkopie betreuen muessten; weil ganz wenig Einfluss auf das Design der Seite moeglich ist,und weil die Kolleg/innen,  die mit diesem System vertraut waren,  deutlich 
Enttäuschung aeusserten. CONTENTdm erlaubt auch keine Kommunikation mit und Rückkopplung zu den Nutzern und laesst diese im Unklaren, zu welcher Institution ein 
bestimmtes Objekt denn nun gehoert.



SobekCM 
http://sobekrepository.org/     
http://ufdc.ufl.edu/sobekcm
Sobek, von Anfang an als multi-institutionell von der University of Florida entwickelt, http://ufdc.ufl.edu
unterstuetzt eine Reihe von Formaten (EAD, Bildmaterial, Buecher, Zeitschriften und Multimedien), erlaubt themenzentriertes Suchen und Sammlungen koennen fuer ganz 
verschiedene Benutzergruppen aufbereitet werden. Chicago kann nach geographischen Grenzen oder GPS-Koordinaten abgesucht werden und das Interface sieht nicht 
08/15 aus. Da es zu dem Zeitpunkt wenig Nutzer gab, und Sobek nur mit Windows und Microsofts SQL Server funktioniert, erschien es zu riskant.



und XTF http://xtf.cdlib.org/  
das in allen Rubriken durchweg am hoechsten bewertet worden war.
 Ein Open-Source-System, 2002  von der California Digital Library auch als multi-institutionell entwickelt und, wie der Name schon sagt, erweiterbar ist. Es erlaubt sehr 
facettenreiches Suchen von komplexeren Themen und hatte die breitesten Faehigkeiten,  verschiedene Formate unterzubringen und die hoechste Toleranz fuer 
Variationen innerhalb der Metadateien. Bereits bestehende EAD-Dateien mussten nicht veraendert werden. Es funktioniert mit Windows und Linux, ist leicht zu installieren, 
in einer Cloud-Umgebung billiger als Sobek und passt sich dem Inhalt an -- nicht umgekehrt.

http://ead.ohiolink.edu/xtf-ead
http://xtf.cdlib.org/about/
 
Metadata Hopper, eine Django-Webapplikation, die mit XTF (extensible text framework) funktioniert, wurde als Verwaltungsinterface gewaehlt,  das Mitgliedern erlaubt, 
ihre Metadateien hochzuladen.
http://metadatahopper.bitbucket.org/general/
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Übersicht Portalentwicklung

(Externe Untersuchungen)
Portalentwicklung
(Interne Untersuchungen)

4
Zukunftsplanung

So, was kommt nun als naechstes?
 Was wurde gelernt, welche Faehigkeiten wurden gefoerdert oder neu erlernt?
Viele Mitarbeiter erweiterten in erster Linie ihr technisches Verstaendnis, entweder im Gespraech mit Kolleg/innen oder waehrend der Interviews mit einzelnen Vertretern 
der Portalsysteme, und der letztendliche Erfolg von Explore Chicago haengt von diesem Kollaborationsmodel und von einem Beduerfniss nach Austausch ab. Keines der 
Mitglieder hat die technischen Ressourcen zur Verfuegung um allein diese Bandbreite von Technologie zu durchforschen, damit zu experimentieren, und sie dann zu 
realisieren und zu unterhalten. Es ist unwahrscheinlich, dass innerhalb einer einzelnen Sammlung ausreichend Talent vorhanden ist, das all die unterschiedlichen 
Verwaltungs-, Programmier- und Designaufgaben bewaeltigen koennte. Weil manche Organisationen von Anfang an eine technische Fuehrungsrolle uebernahmen, kann 
das Portal nur unter der Annahme existieren, dass es von der Gruppe weitergetragen wird und dass man Expertise teilt. Gemeinsame Trainingskurse und Cross-Mentoring 
machen dies zu einem Lehrprojekt fuer alle Beteiligten, es bildet einen technischen Ueberbau,  auf den sich die Mitglieder verlassen koennen.



• Vortragsreihen (2016-2017)

• Entwicklung und Zugang zu Lehrmaterial

• Trainingsworkshops fuer Mitglieder

• Webinars

Die Organisation ist fest als gemeinnuetzig verankert, hat immer noch 1 ½ Angestellte,
..und es werden im Moment Statistiken erstellt: Wer benutzt es wie und wofuer; es sollen gemeinsame Lehrmaterialien erstellt werden, und es sind Workshops fuer 
Lehrpersonal geplant.



Man hat gelernt, einander zuzuhoeren, realistische and erreichbare Plaene zu schmieden die von allen akzeptiert und zum Ziel gebracht werden koennen, man hat sich auf 
eine Geschwindigkeit geeinigt, die niemanden ueberfordert und war eventuell bereit, eine Fuehrungskraft einzustellen, die alle Straenge in der Hand behaelt und 
erfolgreich Gelder auftreiben kann.
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Gemeinsame Trainingskurse und Cross-Mentoring machen dies zu einem Lehrprojekt fuer alle Beteiligten, es bildet einen technischen Ueberbau, auf den sich die 
Mitglieder verlassen koennen.
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