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1. Aufgabenstellung 

 
Mitte 2000 wurde die Entwicklung eines multimedialen, interaktiven Navigationssystems zur 
Einführung in die fachspezifische Recherche und Nutzung von Informationsressourcen bean-
tragt: LOTSE – Library Online Tour and Self-paced Information.1 Der Zweck dieses Systems 
ist, den wissenschaftlichen Endnutzer beim Finden, Benutzen und Bewerten von fachlichen 
Informationsquellen zu unterstützen. Dieses Navigationssystem sollte zunächst für die 
Fachgebiete Pädagogik und Medizin erprobt werden.  
 
Sämtliche Teilmodule der Navigationssystem sollten flexibel und frei parametrisierbar gestal-
tet werden, um die problemlose Nachnutzung des Produkts durch andere Bibliotheken und 
fachliche Informationseinrichtungen zu gewährleisten. So sollten u.a. die Texte in allen Mo-
dulen leicht ersetzt werden können, auch um die Übertragung in andere Sprachen zu unter-
stützen. 
 
In einer Verlängerungsphase wurde die Struktur für andere Fachgebiete ausgebaut, die Nach-
nutzung für andere Bibliotheken optimiert: Die UB Dortmund wendete LOTSE für das Fach-
gebiet Geschichte an.2  
Es galt zudem, die Dateneingabe und -verwaltung im Content-Management-System zu ver-
bessern, die inhaltliche Konzeption zu evaluieren und Kooperationsformen mit Nach- und 
Mitnutzern zu testen. 
 

                                                
1  Das Navigationssystem ist online zugänglich: http://lotse.uni-muenster.de. Über das Projekt informiert die 

projekteigene Homepage: http://www.uni-muenster.de/ULB/bibliothek/proj-lotse/welcome-d.html.  
2  Das Fachgebiet Geschichte ist bereits gemäß den Nachnutzungs-Vorstellungen des Projektantrags für 

Dortmund exportiert worden: http://lotse-do.uni-muenster.de/geschichte/.  
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2. Voraussetzungen zur Durchführung des Projektes 

 
Mitte November 2000 wurde das Projekt genehmigt, so dass der Projektbeginn im Oktober 
2000, wie im Antrag genannt, nicht eingehalten werden konnte. Aufgrund des Jahreswechsels 
und der hohen Anforderungen (Kombination aus Programmierungs- und Webdesign-Kennt-
nissen) konnte erst zum 1.2.2001 ein Mitarbeiter für die Entwicklung der Multimedia-Objekt-
Datenbank gewonnen werden. Erst am 1.2.2001 waren damit die personellen und technischen 
Voraussetzungen zum Arbeitsbeginn des Projektes gegeben. Ein weiterer Mitarbeiter unter-
stützte ab 1.4.2001 als „Schnittstelle“ zu den Datenbank-Entwicklern die Erstellung der inhal-
tlichen Komponenten.  
So war erst zum 1.4.2001 das Projektteam komplett. Dies bedeutete für die ursprüngliche 
Projektdauer von 18 Monaten eine enorme Verzögerung und beeinflusste die weiteren 
Arbeitsschritte.3  
 
Die Erstellung der technischen Komponenten – Multimedia-Objekt-Client und insbesondere 
das proprietäre CMS – nahmen erheblich mehr Zeit in Anspruch als geplant. Das CMS z.B. 
lag seit Oktober 2001 in einer noch instabilen Test-Version vor, es arbeitete erst ab Herbst 
2002 zuverlässig.  
Die Gründe für die zeitliche Verzögerung waren u.a. wesentliche konzeptionelle Erweiterun-
gen, die während des Projektverlaufs gemeinsam vom Projektteam und binary design ent-
wickelt und im CMS umgesetzt wurden. Die umfangreichen Tests der technischen Kompo-
nenten nahmen ebenfalls deutlich mehr Zeit in Anspruch als beim Projektantrag geplant. Die 
intensive Zusammenarbeit mit binary design führte so zu einer kontinuierlichen Optimierung 
der technischen Komponenten, insbesondere des CMS. 4  
 
Immer wieder mussten inhaltliche Arbeiten in einem Bereich unterbrochen werden, da die 
technischen Entwicklungen noch nicht weit genug fortgeschritten waren. Wesentlich länger 
als kalkuliert mussten Inhalte offline erstellt werden, bevor sie ins CMS übertragen werden 
konnten. Änderungen in den Benutzungsbedingungen der ULB Münster führten ihrerseits zu 
zeitaufwändigen Überarbeitungen bereits eingegebener Module.  
 
Daher ist es bedauerlicherweise nicht gelungen, bis Ende März 2003 sämtliche Module auszu-
arbeiten. Doch die ständigen Überarbeitungen trugen maßgeblich dazu bei, dass die erstellten 
Module stets aktuell waren und sind. In den letzten Monaten des Projektes wurde entschieden, 
diesen Vorteil auszubauen und die Anregungen durch Nachnutzer und Anwender zu 
priorisieren. 
 

                                                
3  Vgl. Bericht des Zwischennachweises 2001, Kap. 2.3. 
4  Vgl. Berichte der Zwischennachweise 2001 und 2002/2003, jeweils Kap. 2.3. 
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3. Planung und Ablauf des Vorhabens 

 
Die Module des Navigationssystem sollten ursprünglich innerhalb eines Jahres soweit fertig 
gestellt werden, dass Tests und Evaluationen möglich wären. Dies setzte voraus, dass die 
Auswertung von Vorarbeiten, Planung und Erstellung der Grundkonzeption nach 1-2 
Monaten abgeschlossen war. Dies war der Fall.  
Der Transfer und die Installation von Webserver, Datenbank und Autorensystem (CMS) soll-
ten nach einem ¾ Jahr funktionstüchtig vorliegen. Demnach hätte nur in den ersten ca. 2-5 
Monaten offline gearbeitet werden müssen. Danach sollten die Inhalte online eingegeben 
werden können. In einer ausführlichen Evaluationsphase sollten die Fachwissenschaftler die 
Software testen und ihre Fragen und Probleme einbringen. Während dieser Phase sollten die 
Module anhand der Tests nochmals modifiziert und erweitert werden.5 
 
In den Berichten zu den Zwischennachweisen und im Teil I, Kapitel 2 dieses Schlussberichtes 
ist bereits dargelegt worden, dass diese Planung aufgrund der Verzögerung bei der Erstellung 
der technischen Komponenten nicht eingehalten werden konnte:6 

• Die Multimedia-Objekt-Datenbank konnte erst im Februar 2001 begonnen werden und 
wurde im Juli 2001 installiert. Technische Probleme erschwerten im Projektverlauf immer 
wieder eine kontinuierliche Eingabe der Inhalte. 

• Das Content-Management-System mit der Realisierung der Autorensicht sollte laut Aus-
schreibung im Oktober/November 2001 vorliegen. Es lag im Herbst 2001 als Test-Version 
vor, die noch sehr instabil war. Ab Herbst 2002 arbeitete das CMS störungsfrei. Damit 
konnte das CMS erst mit einem Jahr Verspätung mit einer nutzerfreundlichen Autoren-
sicht und ohne größere technische Probleme genutzt werden.  

• Im Frühjahr 2001 konnte folglich noch nicht – wie geplant – mit der Online-Eingabe der 
Inhalte begonnen werden. Fast 1 ½ Jahre lang wurden Inhalte zunächst offline erstellt und 
erst anschließend ins CMS übertragen.  

 
Bei einem Projekt wie LOTSE ist es für eine effiziente Durchführung unabdingbar, dass alle 
grundlegenden technischen Komponenten programmiert und getestet sind und störungsfrei 
arbeiten, bevor mit der Erstellung der Inhalte begonnen wird. Nur so lassen sich ineffiziente 
Doppelarbeiten oder technisch bedingte Arbeitsunterbrechungen vermeiden. Als sich die mas-
siven technischen Verzögerungen abzeichneten, haben wir aufgrund der kurzen Projektdauer 
jedoch ein pragmatisches Vorgehen gewählt, um den Projekterfolg nicht zu gefährden: Wir 
haben an der (offline) Erstellung der Inhalte parallel zur Programmierung gearbeitet.  
Nur so ist es gelungen, bis zum Ende der Projektverlängerung im Frühjahr 2003 die erheb-
liche Verzögerung fast gänzlich auszugleichen und alle wesentlichen Projektziele zu 
erreichen:  
 

                                                
5  Vgl. Projektantrag vom Sommer 2000, Kap. 8. 
6  Vgl. Berichte der Zwischennachweise 2001 und 2003/2003, jeweils Kap. 2.2. 
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• Das Content-Management-System liegt vor; Dokumentation und Anleitung für Autoren 
sind erstellt worden. In der Verlängerungsphase wurde die Autorensicht intensiv getestet 
und erheblich verbessert. 

• Die Multimedia-Objektdatenbank liegt vor, ebenso ihre Dokumentation. 

• Eine Linkdatenbank ist programmiert und in das CMS eingebunden worden. 

• Die inhaltliche Struktur ist erstellt worden und hat bereits der Übertragbarkeit auf ein wei-
teres Fachgebiet standgehalten. Die Differenzierung der Inhalte in lokal/überregional 
sowie fachspezifisch/fachübergreifend hat sich als sehr effizient erwiesen. Sie ermöglicht 
eine schnelle Übernahme von LOTSE durch eine andere Bibliothek, die Übertragung auf 
ein weiteres Fachgebiet oder die Übersetzung der Texte (Mehrsprachigkeit des Systems). 
Struktur und Seitenaufbau lassen sich den fachlichen Besonderheiten flexibel anpassen. 

• Die einzelnen Module von LOTSE sind zu über 85% fertig gestellt. Sie sind kontinuier-
lich aktualisiert worden. Wesentliche Anregungen durch Öffentlichkeitsarbeit und Evalu-
ierungen wurden umgesetzt.7  

• Der Transfer auf ein weiteres Fachgebiet (Geschichte) ist gelungen. Struktur und fach-
übergreifende Inhalte konnten leicht übertragen werden. Im CMS wurden entsprechende 
Anpassungen programmiert (Autorenverwaltung). Die Einarbeitung neuer Mitarbeiter und 
die erstellten Anleitungen wurden erfolgreich getestet. 

• Öffentlichkeitsarbeit, Evaluierung: Kontinuierlich wurde in der Fachwelt über LOTSE 
berichtet und es wurden Treffen der interessierten Nachnutzer veranstaltet. Vor allem ab 
Januar 2003 wurde die Evaluierungsphase forciert. Schwerpunkt war natürlich die WWU 
Münster – und hier bisher besonders das Fach Pädagogik. 

 

4. State of the Art – wissenschaftliche und technische Vorarbeiten 

 
Navigationssysteme für Fachinformationen setzen in der Regel voraus, dass der Wissen-
schaftler bereits weiß, was er sucht, wo er es finden kann und wie es zu benutzen ist. Die 
einfachsten derartigen Systeme sind hierarchisch strukturierte Navigationsbäume, die sich 
fachlicher oder bibliothekarischer Klassifikationen bedienen.8 Fachliche Ressourcen zu 
sammeln, zu bewerten und für die Nutzer (fach-)systematisch zu präsentieren, ist Hauptauf-
gabe der Fachportale, die vor allem in den letzten Jahren – während der Projektzeit von 
LOTSE – zugenommen haben bzw. ausgebaut wurden.  

                                                
7  Im Verlauf des Jahres 2002 wurden bereits erstellte Module aktualisiert. In 2003 wurde die Umsetzung von 

Optimierungsvorschlägen seitens der Nachnutzer und Anwender von LOTSE priorisiert, die Erstellung 
weiterer Inhalte hingegen zurückgestellt. Ziel war, LOTSE durch seine Aktualität für potenzielle Nachnutzer 
attraktiv zu halten. Derzeit – Sommer 2003 – sind lediglich einzelne Artikel, die für die bisherigen Fachge-
biete minderrelevant sind oder spezielle Anliegen Studierender betreffen, noch nicht exportiert worden, z.B. 
landeskundliche Recherchemöglichkeiten, Übersetzungen, Patente, Examensarbeiten schreiben/veröffent-
lichen. 

8  Neben fachlichen Klassifikationen werden z.B. die der Library-of-Congress- oder der Dezimalklassifikation 
nachgeahmte Klassifikationen benutzt.  
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Es gibt inzwischen in Deutschland etliche virtuelle Bibliothekseinführungen: seien es 
Virtuelle Rundgänge durch den Lernort Bibliothek,9 seien es kleine spezifische „Lernpro-
gramme“ zum wissenschaftlichen Arbeiten10.  
 
Diese und andere wissenschaftliche und technische Vorarbeiten wurden zu Beginn und 
während des Projektes ausgewertet, ihr Fortschritt kontinuierlich beobachtet.11 Die Zunahme 
und Vielfalt dieser Projekte ist sehr erfreulich.  
 
Doch nach wie vor ist LOTSE das einzige Projekt, das die Lücke zwischen den ausführlichen 
Sammlungen fachlicher Ressourcen auf der einen Seite und einer Online-Hilfe, wozu und wie 
sie genutzt werden, auf der anderen Seite schließt. Es gibt derzeit außer LOTSE in Deutsch-
land kein anderes Lernprogramm, das wissenschaftliches Arbeiten insgesamt, und nicht nur 
Teilaspekte (wie Literaturrecherche und -beschaffung) vermittelt. Im Gegensatz zu ähnlichen 
Projekten verbindet LOTSE die (elektronischen) Ressourcen mit ihrer didaktischer Aufberei-
tung. Indem sich seine Struktur an den wissenschaftlichen Arbeitstechniken orientiert, unter-
stützt LOTSE den Erwerb und die Vermittlung fachspezifischer Informationskompetenz. 
Seine Übertragbarkeit auf andere Fachgebiete erleichtert interdisziplinäres Arbeiten. Besteh-
ende Ressourcensammlungen – Fachportale, Digitale Bibliotheken oder Online-Tutorials zu 
spezifischen Fragestellungen – können in LOTSE eingebunden und genutzt werden. 
 

                                                
9 Auch die virtuellen Bibliotheksführungen haben in Deutschland während der Projektzeit zugenommen. 

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder Repräsentativität sind etwa die bekannten virtuellen Rundgänge 
der UB Duisburg, UB Lüneburg oder der UB Heidelberg zu nennen, und in den letzten Monaten hat der 
Rundgang der UB Bielefeld starke Beachtung gefunden.  

10  Zu Beginn des Projektes waren viele „Library Online Tours“ noch in Übersee entwickelt worden. Inzwi-
schen sind auch einige Projekte in Europa bzw. in Deutschland entstanden: Bekannt ist z.B. die Einführung 
in die Bibliotheksbenutzung „Der Schlaue Det“ der FH Hamburg, FB Bibliothek und Information. Er richtet 
sich jedoch speziell an Studenten der FH und ist daher kaum auf andere Fachgebiete übertragbar. Als euro-
päisches Projekt ist „into info“ zu nennen. Die Chalmers University entwickelte bei ihrer Einführung in 
wissenschaftliches Arbeiten bereits eine Struktur, die auf mehrere Fachgebiete übertragbar ist und der wir 
wertvolle Anregungen entnommen haben: http://educate.lib.chalmers.se/. Realisiert wurden von den Kolle-
gen bisher jedoch nur technisch-naturwissenschaftliche Fachgebiete. Deutsche Fachhochschulbibliotheken 
bieten kooperativ „Fach-Informationen im Internet – FINT“ an: http://www.fint.info/. Die Struktur der 
Informationen ist auf unterschiedliche Fachgebiete übertragbar. Die angebotenen Ressourcen beschränken 
sich auch nicht ausschließlich auf Informationsrecherche- und -beschaffung, sondern beziehen weitere 
fachliche Bereiche und Aspekte wissenschaftlichen Arbeitens ein. Sie sind auch adäquat im Umfang. Doch 
sie werden ohne tutoriale Hilfe präsentiert. Einige neuere Fachportale bieten inzwischen auch in 
Deutschland (interaktive) Onlinekurse zum wissenschaftlichen Arbeiten an. Sie beschränken sich meist 
jedoch entweder auf sehr eingegrenzte Fragestellungen, auf die Sicht einer Bibliothek oder bieten die Hilfen 
ohne Verbindung zu den Ressourcen an. Ein Beispiel aus jüngster Zeit: Die „Virtuelle Fachbibliothek 
Politikwissenschaft“ ist nur aus der Sicht einer Bibliothek erstellt worden, sie berücksichtigt ausschließlich 
Informationsrecherche und –beschaffung – und auch nur für ein Fachgebiet. Online-Kurs und Ressourcen 
sind zwar unter derselben Oberfläche vereint, aber nicht optimal verbunden. Dennoch ist sie ein sehr 
gelungenes und ansprechendes Kooperationsprojekt der Hamburger Staats- und Universitätsbibliothek mit 
dem SSG Politik/Friedensforschung: http://www.pp-guide.de/tutorial/index.htm.  

11  Zu weiteren Vorarbeiten, die zur Zeit des Projektantrags/-beginns ausgewertet wurden vgl. den Projekt-
antrag vom Sommer 2000, Kap. 3 – State of the Art – und Kap. 4 – Nutzung eigener und auswärtiger 
Vorarbeiten. 
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Vor allem folgende Vorarbeiten und Erfahrungen sind für LOTSE genutzt worden:12  

• Von der fachübergreifenden Struktur der schwedischen Kollegen und -innen des Projektes 
„into info“ haben wir wertvolle Anregungen erhalten.13 Insbesondere die graphische Prä-
sentation einer komplexen Navigationsstruktur als U-Bahn-Fahrplan oder Mind-Mapping-
Karte haben wir aufgegriffen und – anders als die Schweden – in LOTSE auf allen 
Ebenen durchgehalten. Die Strukturierung der Inhalte anhand der Schritte wissenschaft-
lichen Arbeitens haben wir ebenfalls weitergeführt. In LOTSE bleibt der Nutzer jedoch in 
der von ihm gewählten Lernumgebung, in seinem Lernpfad. Dies erleichtert seine Naviga-
tion. LOTSE berücksichtigt stärker als das schwedische Projekt über Informationssuche/   
-beschaffung und wissenschaftliches Schreiben/Publizieren hinaus die fachwissenschaftli-
che Infrastruktur (Projekte, Forschungseinrichtungen, Fachgesellschaften). Diese Module 
werden auch in „Fachinformationen im Internet – FINT“14 berücksichtigt.  
Auffallend ist, dass Projekte, die Fachressourcen und (erläuternde) Informationen in einer 
Struktur anbieten, die für unterschiedliche Fachgebiete geeignet ist, ähnliche Module 
analysieren und sehr ähnlich strukturieren.  

• Hilfestellung bei der Entwicklung von Multimedia-Lehrmaterialien boten uns der Infor-
matik-Lehrstuhl Prof. Prokosch (Erstellung einer Multimedia-Datenbank, die Inhalte 
abbildet und strukturiert) und der Wirtschaftsinformatik-Lehrstuhl Prof. Grob (Erstellung 
von Programmen zum Computer-Assisted Teaching und Computer-Assisted Learning) – 
in der WWU Münster.  

• An eigenen Vorarbeiten konnte die ULB z.B. einbringen: mehrjährige Erfahrung mit 
einem differenzierten, zielgruppenspezifischen Schulungs-Modell; Erhebungen zur Be-
nutzerzufriedenheit, zu Art, Umfang und Qualität der Auskünfte oder die Erstellung und 
Pflege der virtuellen Fachbibliothek „Niederländischer Kulturkreis“ am Fachinforma-
tionszentrum „Niederlande“ der ULB.  

 

5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 
 
Fachliche Beratung 

Innerhalb der Hochschule haben mehrere Informatiker und Fachwissenschaftler das Projekt 
begleitet und unterstützt. Zu Projektbeginn stand das Team insbesondere in Kontakt mit Prof. 
Dr. Ulrich Prokosch, damals Institut für Medizinische Informatik und Biomathematik/Stabs-
stelle Medizinische Informationsvermittlung, sowie mit Prof. Dr. Heinz Lothar Grob, Lehr-
stuhl für Wirtschaftsinformatik und Controlling an der WWU Münster. Auch die Bibliotheks-
kommissionen der Fächer wurden beteiligt, seitens der Pädagogik ist namentlich Dr. Reinhard 
Fischer und Dr. Dieter Keiner zu danken.  

                                                
12  Vgl. detaillierter unseren Projektantrag vom Sommer 2000, Kap. 4 – Nutzung eigener und auswärtiger 

Vorarbeiten. 
13  http://educate.lib.chalmers.se/. 
14  http://www.fint.info/. 
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Entgegen dem Projektantrag erwies es sich aber nicht als sinnvoll, diese Unterstützung – und 
insbesondere Mitglieder von räumlich entfernten Fachgesellschaften – in einem Beirat zu 
institutionalisieren.  
 
Die intensive Öffentlichkeitsarbeit zu LOTSE führte zu regem Interesse bei potenziellen 
Nachnutzern. Jeweils im November 2001 und 2002 fanden hierzu Treffen statt, im Januar 
2003 ein Workshop.15 Aufgrund von Veröffentlichungen in Fachzeitschriften und Vorträgen, 
Präsentation und Berichten über LOTSE in der AG Informationskompetenz NRW sowie 
anlässlich dieser drei Tagungen wurde LOTSE kontinuierlich und kritisch von der bibliothe-
karischen Fachwelt begleitet. In der letzten Phase – der Evaluierungsphase – wurde LOTSE in 
zahlreichen Präsentationen in Fachbereichen und nicht zuletzt durch den Online-Fragebogen 
umfassend von künftigen Nutzern (Studierenden, Wissenschaftlern) getestet und evaluiert. 
Hieraus ergaben sich vielfältige Möglichkeiten der kritischen Zusammenarbeit.  
 
Entwicklung kooperativer Arbeitsformen 

Die Kooperation mit der Firma binary design war zweifellos die intensivste. Ständiger Kon-
takt zu unseren Programmierern, umfangreiche und zeitintensive Tests des technischen 
Systems führten zu einer steten Verbesserung des CMS. 
 
Mit dem dritten Fachgebiet Geschichte wurden die erstellten Anleitungen für Mitarbeiter 
angewendet. Mit Treffen in Dortmund oder Münster, mit regem Emailverkehr und Telefona-
ten wurde die neue Kollegin seit Herbst 2002 intensiv betreut. Die Bedienung des CMS, der 
Linkdatenbank und anderer technischer Komponenten kann leicht erlernt werden.16 Doch der 
Aufwand, um ein neues Fachgebiet auszuführen, hängt erheblich davon ab, ob ein Autor 
tatsächlich die fachlichen Links und Inhalte (in „Platzhaltern“) im CMS eingibt, oder ob er 
Umstrukturierungen der Module für erforderlich hält. 
 

                                                
15  Vgl. Berichte zu den Zwischennachweisen 2001 und 2002/2003, jeweils Kap. 2.1.3 – Sonstiges. 
16  Vgl. Teil II, Kap. 1. 


