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1 Projektkontext: CLARIAH-DE und die Evaluation des DTABf

Die Editionsmatrix EdMa ist ein Hilfsmittel zur Kategorisierung von Editionen, das als Ausgangspunkt
für eigene Planungen von Editorinnen und Editoren und für eine gezielte Beratung genutzt werden
kann.

Die vorliegende Handreichung bzw. Anleitung zur kriterienbasierten Erfassung und Kategorisierung
digitaler Editionen ist im Kontext des Projekts CLARIAH-DE entstanden, welches in seiner ersten Pha-
se von April 2019 bis März 2021 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wur-
de. Ziel des Projektes war die Zusammenführung der beiden etablierten Forschungsinfrastrukturver-
bünde für die Geistes- und Kulturwissenschaften CLARIN und DARIAH im deutschsprachigen Raum
(CLARIN-D und DARIAH-DE). Die Zusammenführung sollte Interoperabilität zwischen den ursprüng-
lich getrennt voneinander entwickelten Angeboten herstellen und einheitliche Workflows sowie eine
gemeinsame Organisationsstruktur entwickeln.

Die Arbeiten zu Harmonisierung und Standardisierung, und damit auch zur Ermöglichung von Inter-
operabilität zwischen Repositorien und Services der Verbünde, setzten dabei auf unterschiedlichen Ebe-
nen an, die in einzelne Arbeitspakete (AP) aufgeteilt wurden. Im AP1 „Forschungsdaten, Standards und
Verfahren“ arbeiteten die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (BBAW), der Lehr-
stuhl für Medieninformatik der Otto-Friedrich-Universität Bamberg (MinfBA), das Leibniz-Institut für
Deutsche Sprache (IDS, Abteilung Digitale Sprachwissenschaft) in Mannheim, die Niedersächsische
Staats- und Universitätsbibliothek (SUB) Göttingen und die Herzog August Bibliothek (HAB) Wolfen-
büttel gemeinsam an der Zusammenführung textlicher Ressourcen aus den bestehenden Repositorien
der beiden Verbünde: dem Deutschen Textarchiv (DTA) sowie dem TextGrid Repository (TextGridRep).
Die damit einhergehende Anwendung und Analyse bestehender Auszeichnungsstandards sollte dabei
auch die Basis für die Ableitung von Empfehlungen für die Erstellung, Aufbereitung, Archivierung und
(Nach‑)Nutzung von Daten bilden, und somit die Arbeit von Forschenden mit eigenen oder fremden
Datenbeständen wesentlich erleichtern.

Einen Schwerpunkt der Arbeiten im AP stellte die Evaluation des Basisformats des Deutschen Textar-
chivs (DTABf) als potenziellem Austausch- oder Zielformat für digitale Editionen dar. Es wurde unter-
sucht, wie und inwieweit das DTABf sinnvoll in der Editionsarbeit eingesetzt werden kann. Konkret
wurden die Fragen betrachtet, welche relevanten Aspekte einer digitalen Edition durch eine Überfüh-
rung zum bzw. Kodierung im DTABf adäquat repräsentiert werden können und inwieweit eine Kern-
kodierung nach DTABf für solche Editionen haben kann, deren Kodierungstiefe weit über das DTABf
hinausgeht, insbesondere bezogen auf Einheitlichkeit und die Nutzung standardisierter Werkzeuge1.
Die Evaluation sollte anhand konkreter Beispiele solider Editionspraxis erfolgen und darauf aufbauend
sollten Beispielszenarien und Handlungsempfehlungen erarbeitet werden. Zur Auswahl der Beispiele
wurde EdMa entwickelt.2

2 Warum EdMa? – Zu Entstehung und Zweck einer Editionsmatrix

Das Feld der digitalen Editionen ist insgesamt weitläufig, vielfältig, unübersichtlich und wird von
den verschiedenen Disziplinen und Ansätzen unterschiedlich bearbeitet, die sich teils gewissen edi-
torischen Traditionen anschließen oder verbunden fühlen, teils aber auch eher von diesen abkehren,
um die digitalen Möglichkeiten in mehr oder weniger experimenteller Weise auszuloten. Nach Patrick
Sahle hat „[j]eder editorische Gegenstand […] seine eigenen Anforderungen und Probleme und führt
zu ganz bestimmten Lösungen“ (vgl. Sahle, 2013, S. 12). Diese zunehmende Differenzierung, die bereits
in der traditionellen Editionsphilologie auftrat, hier aber vor allem durch die (jeweils zeitgenössischen)

1Zur Evaluation des DTABf allgemein und den eingeführten Begrifflichkeiten wie Kernkodierung vgl. Fisseni et al. (2021).
2Als Fallbeispiele und damit Grundlage für die Evaluation des DTABf wurden die folgenden drei Editionen ausgewählt:
die Bibliothek der Neologie (SUB Göttingen, siehe Fisseni, Meiners, Sendler & Sikora, 2021), das Diarium von Herzog
August dem Jüngeren (HAB Wolfenbüttel, siehe Schulz, 2021) sowie die kommentierte digitale Edition der Reise- und
Sammlungsbeschreibungen Philipp Hainhofers (HAB Wolfenbüttel, siehe@Ap1Eval:Hainhofer].

1

https://www.clariah.de
http://www.deutschestextarchiv.de/
https://textgridrep.org/
http://www.deutschestextarchiv.de/doku/basisformat/
http://www.deutschestextarchiv.de/doku/basisformat/


Drucktechnologien eingeschränkt wurde (vgl. Abb. 1), ist durch die digitale Methoden- und Medien-
vielfalt deutlich vergrößert worden und erschwert somit die Klassifikation und Vergleichung digitaler
Editionen erheblich. 3

Abbildung 1: Bestimmungsfaktoren der traditionellen Editionsmethoden (nach Sahle).

Um zu beschreiben, wie das DTABf bei der Arbeit an verschiedenen Arten von Editionen eine Rolle
spielen kann, war eine Klassifikation von Editionen notwendig. Unter Berücksichtigung des Ziels der
vorliegenden Untersuchung wurde im AP1 die Editionsmatrix EdMa entwickelt.

EdMa soll zunächst Editionen anhand eines klar definierten Kriterienkataloges vergleichbar machen.
Über die projektinterne Verwendung hinaus soll EdMa auch die Grundlage für ein Tool darstellen, das
Editionswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern in zwei Bereichen unterstützt: Zum einen möchte
es Hilfe bieten bei der Planung einer Konversion bestehender Editionen in ein Austauschformat, etwa
zum Zweck der Eingliederung in ein größeres Textkorpus wie das des DTA. Zum anderen kann ein
solches Werkzeug auch jenen Forschenden helfen, die vor der Neuanlage einer Edition stehen, indem
sie eine Übersicht jener Editionen erhalten, die ihrem Material nahestehen, und damit ggf. auch die
Kodierungen vergleichen können.4 Gerade zum letzteren Zweck ist es hilfreich, möglichst viele Edi-

3Systematische Versuche der Klassifizierung von Editionen gab es schon früh. Exemplarisch sei hier auf Witkowski (1924)
(passim) verwiesen, der in seinem „methodologischen Versuch“ von 1924 zwischen (Ia.) Textausgaben einzelner Werke
mit kritischemApparat, (Ib.) wissenschaftlichenNeudrucken, (Ic.) kommentiertenwissenschaftlichenAusgaben einzelner
Werke, (Id.) wissenschaftlichen Gesamtausgaben der Werke eines Autors, (IIa.) Neudrucken ohne besondere Eigenschaf-
ten, (IIb.) bibliophilen Neudrucken, (IIc.) unerläuterten Auswahlausgaben der Werke eines Autors, (IId.) unerläuterten
Gesamtausgaben eines Autors, (IIIa.) (nichtwissenschaftlichen) Einzelausgaben mit Erläuterungen, (IIIb.) Briefen, Tage-
büchern, Memoiren, Selbstbiographien, Gesprächen, (IIIc.) erläuterten Auswahlausgaben und (IIId.) erläuterten Gesamt-
ausgaben unterschied. Unterscheidungen nach zugrunde liegendem Material, Nähe bzw. Ferne der Edition zu ihrem Ma-
terial, intendiertem Benutzerkreis und damit verbunden auch Bestandteilen (Kommentar, Apparat etc.) bilden allgemein
die Grundlage verschiedener Klassifizierungsmodelle, die sich teils nur in Nuancen unterscheiden. Einen aktuellen Über-
blick zu gängigen Editionstypen bietet das kürzlich erschienene Handbuch von Bodo Plachta (2020) sowie das Weißbuch
von KONDE (Klug, 2021), dem österreichischen Kompetenznetzwerk Digitale Edition. Dieses bietet knappe, treffende
Überblicksartikel zu einschlägigen Begrifflichkeiten mit weiterführenden Literaturangaben.

4Im Gegensatz zu anderen Katalogisierungsunternehmen wie dem von Greta Franzini initiierten Catalogue of Digital Editi-
ons oder dem Catalogue of Scholarly Editions von Patrick Sahle zielte EdMa zunächst nicht auf eine generelle Erfassung
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tionen beschreibend zu erfassen. Zu beiden Zwecken wurde je eine Web-Umfrage entwickelt, die in
Abschnitt 6 präsentiert werden.

Anfänglich war das Ziel lediglich, die Auswahl der im Rahmen der oben erwähnten Evaluation des
DTABf (vgl. Fisseni et al., 2021) verwendeten Beispieleditionen möglichst transparent zu gestalten und
zu begründen. Diese sollten einerseits unterschiedliche editionsphilologische Grundmodelle verfolgen,
damit sie trotz geringer Zahl einigermaßen repräsentativ für die diverse Editionenlandschaft stehen
können. Andererseits sollten Editionen mit Schemata verschiedener Nähe zum DTABf vertreten sein,
um mögliche Zusammenhänge zwischen Nähe/Distanz und Konvertierbarkeit zu eruieren.

Der ursprünglich rein projektinterne Zweck der Schaffung einer Grundlage für die Auswahl von Fall-
beispielen, auf deren Basis dann Handlungsempfehlungen abgeleitet werden können, hat sich im Laufe
der Arbeit ausgeweitet. Schnell kam der Gedanke auf, dass die entwickelten Kriterien helfen könnten,
die erwähnte Unübersichtlichkeit des digitalen Feldes ein wenig abzubauen oder zumindest handhab-
barer zu machen. Je mehr Editionen (zunächst an den eigenen Institutionen der AP-Beteiligten) näher
betrachtet und nach den Kriterien erfasst wurden, desto deutlicher wurde, dass diese eine grundlegen-
de Einordnung oder Gruppierung digitaler Editionen und damit auch die Erstellung entsprechender
Übersichten ermöglichen könnten. Hierbei sei jedoch immer mit bedacht, dass die Kriterien konkret
im Zusammenhang mit den Anforderungen des DTABf stehen.

3 Kategorien der EdMa

Auf der Grundlage einschlägiger editionswissenschaftlicher Literatur und einer informellen Bewer-
tung der in den Heimatinstitutionen der am AP Beteiligten sowie in den DARIAH- und TextGrid-
Communities kuratierten Editionen wurden für EdMa geeignete Kriterien zur Bewertung der Kom-
plexität einer digitalen Edition nach sieben Kategorien entwickelt.5

Das verwendete editorische Grundmodell oder der Editionstyp6 und damit das „Ziel“ der Edition er-
scheint als ein grundsätzlich notwendiges Kriterium. Um der Diversität digitaler Editionsprojekte
gerecht zu werden, stehen neben der historisch-kritischen7, der (hyper-)diplomatischen8, der (Text-
)genetischen9 Edition und der Leseausgabe10, auch die Optionen Transkription11 und (Teil‑)Überset-

digitaler Editionen ab. Auch die grundlegenden Kriterien, die sich teilweise mit jenen der genannten Kataloge überschnei-
den, sind rein zweckgebunden für die Einschätzung der Konversionskomplexität, wie auch das Spektrum der erfassten
Editionen sich rein auf den deutschen Raum begrenzt.

5Ein Überblick über alle Auswahlmöglichkeiten in den einzelnen Kategorien inklusive Screenshots findet sich unten in der
Anleitung zur Benutzung des Formulars.

6vgl. Klug, Helmut W. 2021. Editionstypen. In: KONDE Weißbuch. Hrsg. v. Helmut W. Klug unter Mitarbeit von Selina
Galka und Elisabeth Steiner im HRSM-Projekt „Kompetenznetzwerk Digitale Edition“. Aufgerufen am: 1.7.2021. Handle:
11471/562.50.76. PID: o:konde.76.

7vgl. Galka, Selina. 2021. Historisch-kritische Ausgabe/Edition. In: KONDE Weißbuch. Hrsg. v. Helmut W. Klug unter Mitar-
beit von Selina Galka und Elisabeth Steiner im HRSM-Projekt „Kompetenznetzwerk Digitale Edition“. Aufgerufen am:
1.7.2021. Handle: 11471/562.50.93. PID: o:konde.93. Für den vorliegenden Zweck ist die übliche Unterscheidung von
historisch-kritischer und kritischer Edition nicht von Nöten, da dies bei der Berwertung der Komplexität keine Rolle
spielt.

8vgl. Rieger, Lisa. 2021. Diplomatische Edition. In: KONDE Weißbuch. Hrsg. v. Helmut W. Klug unter Mitarbeit von Selina
Galka und Elisabeth Steiner im HRSM-Projekt „Kompetenznetzwerk Digitale Edition“. Aufgerufen am: 1.7.2021. Handle:
11471/562.50.65. PID: o:konde.65.

9vgl. Fanta, Walter; Boelderl, Artur R. 2021. Textgenese. In: KONDE Weißbuch. Hrsg. v. Helmut W. Klug unter Mitarbeit von
Selina Galka und Elisabeth Steiner im HRSM-Projekt „Kompetenznetzwerk Digitale Edition“. Aufgerufen am: 1.7.2021.
Handle: 11471/562.50.28. PID: o:konde.28

10vgl. Moser, Doris. 2021. Leseausgabe. In: KONDE Weißbuch. Hrsg. v. Helmut W. Klug unter Mitarbeit von Selina Gal-
ka und Elisabeth Steiner im HRSM-Projekt „Kompetenznetzwerk Digitale Edition“. Aufgerufen am: 1.7.2021. Handle:
11471/562.50.116. PID: o:konde.116.

11vgl. Klug, Helmut W. 2021. Transkription. In: KONDE Weißbuch. Hrsg. v. Helmut W. Klug unter Mitarbeit von Selina
Galka und Elisabeth Steiner im HRSM-Projekt „Kompetenznetzwerk Digitale Edition“. Aufgerufen am: 1.7.2021. Handle:
11471/562.50.197. PID: o:konde.197.
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zung(en) zur Auswahl. Mehrfachnennungen sind hier möglich, wie auch eine zusätzliche Option „Sons-
tiges“ gegeben ist.12

Das zweite Kriterium zielt auf die Art der Textauszeichnung ab, konkret also, welche Phänomene ko-
diert wurden und welche TEI-Module dementsprechend Verwendung fanden. Wurden neben der in-
haltlichen Struktur und Entitäten z.B. auch die physischen Merkmale der Objekte erfasst, so kann dies
entsprechend vermerkt werden. Grundlegend kann angenommen werden, dass eine sehr komplexe
und tiefe Auszeichnung mit einer Vielzahl von Elementen (und Attributen), die nicht Teil des Basis-
formates sind,13 eine Überführung erschwert. Die Auswahl ist dabei sicher nicht umfassend, aber mit
Hinblick auf die Spezifika der (erlaubten und verbotenen) DTABf-Elemente getroffen worden.

Als drittes und viertes Kriterium wird die disziplinäre bzw. epochale Zuordnung abgefragt. Hierbei ist
fraglich, ob die Disziplinzugehörigkeit generell einen nachweisbaren Einfluss auf die Schwierigkeit
in der Überführung zum DTABf hat. Gerade für Editionen aus dem Bereich der Sprachwissenschaft
könnte aber angenommen werden, dass in der ursprünglichen Auszeichnung bereits eher Elemente
verwendet wurden, die im DTABf stand-off annotiert werden und die deswegen zu den dort ausge-
schlossenen Elementen (Level 4) gehören. Ähnliches könnte für die betreffende Epoche gelten, sofern
in ihr sehr spezifische Schriftsysteme verwendet wurden, die gesonderter Behandlung in der Auszeich-
nung bedürfen. Hieran wird deutlich, dass bestimmte Kriterien durchaus miteinander korrelieren bzw.
erst durch den Zusammenfall von Faktoren ein eventuell größerer Komplexitätsgrad für eine Überfüh-
rung in ein Basisformat angenommen werden kann.

Kriterium fünf nimmt Bezug auf das Ausgangs- bzw. Quellenmaterial, welches der Edition zugrunde
gelegt wird. Handelt es sich hierbei beispielsweise um ein einzelnes Werk, welches in unterschiedli-
cher Weise (unikal oder mehrfach, handschriftlich oder gedruckt) überliefert sein kann, mehrere Typo-
skripte, Drucke14 oder Konvolute, die aus ganz unterschiedlichen Dokumenten bzw. Dokumenttypen
bestehen können?Wieder sindMehrfachnennungenmöglich. Das Gleiche gilt für die Sprache des Quel-
lenmaterials, die als sechstes Kriterium aufgenommen wurde.

Abschließend wird auch die zahlenmäßige Menge an Dokumenten (und damit des Quellenmaterials)
abgefragt. Eine größere Anzahl an Dokumenten muss im Vergleich zu unikaler Überlieferung nicht
zwingend komplexer sein, wenn die Auszeichnung kohärent und konsistent ist. Sollten die Dokument-
typen sehr differieren, könnte die Komplexität jedoch deutlich größer sein.

Der angenommene Schwierigkeitsgrad einer Konversion in oder Anpassung an das DTABf ergibt sich
also insgesamt aus der Kombination einzelner Faktoren.

12Da unter den initial durchgesehenen Editionen keine als Studienausgabe bezeichnet wurde, wurde diese Auswahlmöglich-
keit nicht integriert. Hinsichtlich der Besonderheiten der Auszeichnung dürfte sie aber einer Leseausgabe (mit Kommen-
tar bzw. Erläuterungen) ähnlich sein. Die Möglichkeiten der digitalen Präsentationsform nivelliert zu einem gewissen
Grad auch die Unterschiede zwischen Lese- und Studienausgabe, da vielfach die beigegebenen Optionen ein individu-
elles Ein- oder Ausschalten von Erläuterungen etc. den Erwartungen und Wünschen der Nutzenden angepasst werden
können. Generell ermöglichen digitale Editionen oftmals ganz unterschiedliche Sichten auf einen Editionstext, sodass sie
sich eher mehreren Kategorien zuordnen lassen, was eine Auswertung erschwert. Beispielsweise werden heute oftmals
aus Gründen der Transparenz und Nachvollziehbarkeit Transkriptionen beigegeben, die vormals eher nicht veröffent-
lichungswürdige Vorstufe der editorischen Arbeit galten. Zwischen TEI-konform kodierten Transkriptionen und einer
basal nach den Richtlinien ausgezeichneten diplomatischen Textwiedergabe ist auf der Ebene der Kodierung vielfach kein
Unterschied auszumachen. Dieser wird lediglich durch die von der Bearbeiterin oder dem Bearbeiter zugeschriebenen
(editorischen) Begrifflichkeit determiniert.

13ImDTABfwerden grundlegend vier unterschiedliche Level von Elementen unterschieden (vgl. Legende zu den Übersichten
der DTABf-Dokumentation): Level 1: obligatorische Elemente, die verwendet werden müssen; Level 2: empfohlene Elemen-
te, die verwendet werden sollten; Level 3: fakultative Elemente, die verwendet werden können und Level 4: ausgeschlossene
Elemente, die nicht verwendet werden dürfen.

14In EdMa wird der Begriff Drucke lediglich für das Vorhandensein mehrerer Exemplare gedruckten Materials (vornehmlich
unterschiedlicher Auflagen, Nachdrucke, Neudrucke etc.), die ediert bzw. einer Edition zugrunde gelegt werden, verwen-
det. Eine Differenzierung nach Abzügen eines bestimmten typographischen Satzes findet nicht statt.
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4 Aspekte der Kategorien-Definition und -Operationalisierung

Während einige Kriterien recht unproblematisch erscheinenmögen, sollten gerade die ersten beiden, al-
so „Editionstyp“ und „Textauszeichnung“, bezüglich der Auswahlmöglichkeiten näher erläutert werden.
Beim ersten Kriterium „Editorisches Modell bzw. Editionstyp“ beruhen die Auswahlmöglichkeiten vor
allem auf der Durchsicht der Einleitungen oder Dokumentationen der betrachteten digitalen Editionen,
die zum Teil recht individuelle Bezeichnungen verwenden. Diese Kriterien wurden unterfüttert durch
(terminologisch teilweise ebenfalls inkonsistente) einschlägige Literatur. Die Auswahlmöglichkeiten
des zweiten Kriteriums „Auszeichnungstiefe“ orientieren sich am urprünglichen Entstehungskontext
von EdMa als Mittel, den Komplexitätsgrad einer Konversion von Editionsdaten in ein Pivotformat
objektivierbar(er) zu machen.

Grundlegend lassen sich drei Problemfelder der vorgeschlagenen kategorienbasierten Erfassung iden-
tifizieren:

• die Breite, Mehrdeutigkeit und Vielfalt in der Verwendung der TEI,
• die editionswissenschaftliche Terminologie, die nicht immer scharf definiert und nicht immer
konsistent verwendet wird,

• ein möglicher Einfluss der unterschiedlichen disziplinären Prägungen derjenigen, die die Editio-
nen erfassen.

Zeugnis von der allgemeinen und tiefgreifenden Terminologieproblematik geben beispielsweise der
von Gunter Martens (2013) herausgegebene Band mit dem Titel „Editorische Begrifflichkeit“, aber auch
das Lexicon of Scholarly Editing (Dillen, 2021), eine digitale Ressource, die die Diskussion durch die
Zusammenstellung vonDefinitionen einzelner Begriffe in unterschiedlichen Sprachen befördernmöch-
te. Das deutschsprachige Editionslexikon Edlex verfolgt dagegen den Ansatz, mittels Crowdsourcing
im Kreise von Expertinnen und Experten, kurze und verständliche Artikel zu einzelnen Lemmata zu
verfassen. Dass sich die Einführung und Durchsetzung einer einheitlichen Terminologieverwendung
als schwierig gestaltet, mag zum einen daran liegen, dass es zahlreiche Synonyme und Polysemien
gibt, zum anderen auch an der theoretischen Reflexion und Diskussion, die in den editorisch tätigen
Disziplinen sehr unterschiedlich geleistet wird. Interessant erscheint in Bezug auf den ersten Aspekt
z.B. der Terminus der Transkription, der je nach Definition eine Vorarbeit zur eigentlichen Edition
sein kann oder eine sehr genaue Texterfassungsmethode beschreibt, aber in Einleitungen sehr häufig
zur Beschreibung dessen, was als „editorisches Produkt“ vorliegt, verwendet wird. Was den zweiten
Aspekt betrifft, so wird etwa eine Historikerin, die eher am Inhalt und damit an der Auswertbarkeit
einer Quelle interessiert ist, in ihrem editorischen Prozess wohl andere Schwerpunkte als ein Editions-
wissenschaftler setzen und daher vermutlich über Feinheiten hinweggehen, die für diesen bedeutsam
sind.

Hinsichtlich der Begriffsverwendung wird aufgrund der geschilderten Problematik in EdMa ein durch-
weg pragmatischer Ansatz verfolgt: Es wird den Zwecken von EdMa (grobe Kategorisierung, Bestim-
mung des Komplexitätsgrades einer Konversion ins DTABf) geschuldet grundsätzlich eine eher breite
oder auch inkludierende Definition zugrunde gelegt. Auch orientiert sich die Terminologie in erster
Linie am praktischen Gebrauch und Selbstbezeichnungen. Wird beispielsweise in einer Einleitung die
vorliegende Edition als „historisch-kritische Edition“ beschrieben, so erscheint es angemessen, sie auch
(in Kategorie 1) als eine solche zu erfassen, da sich in diesen Angaben das editorische Selbstverständnis
der Editorinnen und Editoren widerspiegelt bzw. die Tradition, in die sie sich stellen. Dies bedeutet bei
detaillierterer Betrachtung jedoch nicht, dass dies auch zwingend mit der Verwendung des textkriti-
schen Moduls der TEI-Guidelines (Kategorie 2 „Textauszeichnung“) und den entsprechenden Elemen-
ten <app> , <rgd> etc. einhergehen muss, da sich eine textkritische Haltung z.B. auch mit Mitteln der
TEI ausdrücken lässt, ohne dass eine wirkliche Textkonstitution stattfindet (z.B. via „sic“).
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5 Erste Auswertungen der innerhalb des Projekts erhobenen Daten

Bis Ende der Förderphase im März 2021 wurden im Projekt 76 digitale Editionen nach den EdMa-
Kriterien aufgenommen.15 Eine tabellarische Übersicht der bis dato erfassten Editionen wird zeitnah
auf der CLARIAH-DE-Webseite unter https://clariah.de/edieren-annotieren/digitale-editionen einsehbar
sein.

Eindrücke zur Verteilung der Auswahlmöglichkeiten innerhalb der einzelnen Kategorien bieten die
Visualisierungen in Abb. 2–8. Zusammenhänge zwischen den Kategorien „Editionstyp“ und „Disziplin“
sowie „Quellenmaterial“ und „Disziplin“ zeigen die folgenden beiden Visualisierungen in Abb. 9 und
10.

Abbildung 2: Verteilung der erfassten Editionen nach Editionstyp.

Abbildung 3: Verteilung der erfassten Editionen nach Auszeichnungstiefe.

15Die Erfassung wurde maßgeblich von Susann Schwaß (HAB), der wissenschaftlichen Hilfskraft im Projekt geleistet, die
auch die nachfolgenden Visualisierungen erstellt hat.
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Abbildung 4: Verteilung der erfassten Editionen nach disziplinärer Zuordnung.

Abbildung 5: Verteilung der erfassten Editionen nach epochaler Zuordnung.

Abbildung 6: Verteilung der erfassten Editionen nach Quellenmaterial.
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Abbildung 7: Verteilung der erfassten Editionen nach sprachlicher Zuordnung.

Abbildung 8: Verteilung der erfassten Editionen nach Überlieferungsbreite.
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Abbildung 9: Verteilung der erfassten Editionen nach Editionstypen und Disziplinen.

Abbildung 10: Verteilung der erfassten Editionen nach Quellenmaterial und Disziplinen.

6 Verwendung von EdMa: Überführung in LimeSurvey und Anwendung

Um Nutzerinnen und Nutzern einerseits einen leichten Einstieg in die Nutzung von EdMa zur Analyse
ihrer eigenen Daten zu vereinfachen (1.), andererseits Beiträge der Community zur Übersicht der digi-
talen Editionen zu ermöglichen (2.), wurde ein Web-Fragebogen entwickelt.16 Zu diesem Zweck wird
die von der GWDG gehostete Open-Source-Software LimeSurvey17 eingesetzt.

6.1 Formular zur Abschätzung der Komplexität einer potenziellen Konversion in das DTABf als Pivot-Format

Interessierte können den ersten Fragebogen konsultieren, um die Konvertierbarkeit ihrer Edition in ein
einfacheres Pivot-Format zu prüfen, das den Datenaustausch erleichtert. Nach Ausfüllen der Umfrage
16Die Umsetzung wurde maßgeblich von Simon Sendler vorgenommen.
17vgl. https://www.limesurvey.org/
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erhalten die Nutzerinnen und Nutzer erste Empfehlungen zur Datenkonvertierung in Pivot-Formate
(hier: DTABf). Darüber hinaus werden ihnen Kontaktinformationen für weitere Beratung und Feed-
back sowie Literatur- und Webverweise angeboten. Die Empfehlungen der Umfrage stellen einen Aus-
gangspunkt dar und müssen reflektiert und den individuellen Anforderungen entsprechend angepasst
werden.

Der Titel lautet folgendermaßen; daran schließen sich die Fragen in den Abb. 11–17 an.

„Editionsmatrix (EdMa) zur Bestimmung des Komplexitätsgrades einer Konvertierung zum
DTABf“
https://survey3.gwdg.de/index.php?r=survey/index&sid=977689&lang=de

Abbildung 11: LimeSurvey DTABf: 1. Editionstyp

Abbildung 12: LimeSurvey DTABf: 2. Auszeichnungstiefe
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Abbildung 13: LimeSurvey DTABf: 3. Disziplinäre Zuordnung

Abbildung 14: LimeSurvey DTABf: 4. Epochale Zuordnung
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Abbildung 15: LimeSurvey DTABf: 5. Quellenmaterial

Abbildung 16: LimeSurvey DTABf: 6. Sprachliche Zuordnung
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Abbildung 17: LimeSurvey DTABf: 7. Überlieferungsbreite

6.2 Formular zur Erfassung digitaler Editionen nach den sieben Kriterien der EdMa (Beitrag zur Übersicht)

Die zweite Umfrage erlaubt, Editionen zu erfassen. Die spezifischen Fragen sind in Abb. 18–23 erfasst;
der in der folgenden Einleitung erwähnte zweite Teil entspricht Abb. 11–17.

„Erfassung einer digitalen Edition nach den Kriterien der Editionsmatrix ‚EdMa‘“
https://survey3.gwdg.de/index.php?r=survey/index&sid=485557&lang=de

Der zweite, inhaltliche Fragenteil deckt sich mit den sieben EdMa-Kategorien, wie gerade dargestellt.
Da es in diesem Formular jedoch um die Erfassung digitaler Editionen geht, die für Nutzerinnen und
Nutzer entsprechend auffindbar sein sollen, werden vorab einige allgemeine Informationen zur Edition
abgefragt. Pflichtfragen sind dabei jeweils mit einem * gekennzeichnet.

Abbildung 18: LimeSurvey Erfassung: Link

Abbildung 19: LimeSurvey Erfassung: Status
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Abbildung 20: LimeSurvey Erfassung: Institutionen

Abbildung 21: LimeSurvey Erfassung: Laufzeitbeginn
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Abbildung 22: LimeSurvey Erfassung: Laufzeitende

Abbildung 23: LimeSurvey Erfassung: Anmerkungen

7 Schluss und Ausblick

Mit EdMa steht ein Werkzeug zur Erfassung und Kategorisierung von Editionen zur Verfügung, das
Editorinnen und Editoren bei ihren eigenen Planungen unterstützt, darüber hinaus aber auch seitens
der Forschungsinfrastrukturen für eine gezielte Beratung genutzt werden kann.

Aufgrund der Diversität der Editionsmodelle mit vielen Zwischenstufen und aufgrund der inkonsisten-
ten und unscharfen Terminologieverwendung könnte man den Sinn einer kategorienbasierten Erfas-
sung grundsätzlich in Frage stellen. Für den direkten Projektkontext hat sich das Vorgehen jedoch als
wertvoll erwiesen, da es den Beteiligten geholfen hat, eine begründete Auswahl an Fallbeispielen für
die DTABf-Evaluation zu treffen und eigene Projekte voranzutreiben.

Damit sich EdMa in der weiteren Community als ein Werkzeug zur Klassifikation von Editionen eta-
blieren und bewähren kann, müssen seine Formulare und damit auch seine Kriterien weiterhin erprobt
werden. Es gilt festzustellen, welche Anpassungen dazu notwendig sind. So könnte sich etwa zeigen,
ob eine Erfassung der Zahl der Dokumenttypen, statt nur der Anzahl der Dokumente, oder die explizite
Erfassung von Schriftsystemen sinnvoll ist.

Es ist zur Zeit leider noch offen, wie die aus EdMa hervorgegangene Übersicht in Zukunft dynamisch
und idealerweise Community-getrieben instandgehalten und erweitert werden kann. Das Formular
und die Integration in die CLARIAH-DE-Webseite bieten hier zwar einen guten Ausgangspunkt, not-
wendig wäre für den Erhalt und die Weiterentwicklung von EdMa aber eine längerfristige institutio-
nelle Anbindung und die Motivation in der Community zur Erweiterung und Pflege der Übersicht.
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