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Abstract 

Im Rahmen der zunehmenden Digitalisierung in Kulturerbeeinrichtungen gewinnt die Kon-

textualisierung digitaler Sammlungen mittels Linked Open Data (LOD) an Bedeutung. So 

auch für das Forschungsprojekt Moritz aus Buxtehude, in dem die historische Kleidersamm-

lung des Moritz von Sachsen-Lauenburg interdisziplinär erforscht wird. Für die Kontextua-

lisierung historischer Kleidung gibt es bisher jedoch keine etablierten Metadatenstandards 

oder Plattformen. Um eine niedrigschwellige Möglichkeit aufzuzeigen, wie Kulturerbeein-

richtungen die Metadaten ihrer Kleidungssammlungen als LOD veröffentlichen können, 

wird geprüft, inwiefern Wikidata sich hierfür anbietet. Dazu wird zunächst ein Wikidata-

Schema für Kleidungsstücke entwickelt, welches anschließend durch die Erfassung von acht 

exemplarischen Objekten des Forschungsprojekts Moritz aus Buxtehude getestet und opti-

miert wird. Ergebnisse sind ein Wikidata-Property-Schema zur Erfassung von Kleidungs-

stücken, konkrete Handlungsempfehlungen für die Erfassung der weiteren Moritz-Objekte 

und ähnlicher Sammlungen, sowie Beispiele für Visualisierungen der kontextualisierten Ob-

jektdaten mit Hilfe von Wikidata. Die Ergebnisse der Arbeit zeigen, dass sich historische 

Kleidungsstücke mit geringem finanziellen, technischen und personellen Aufwand kontex-

tualisieren lassen. Um das Potenzial voll auszuschöpfen, bedarf es allerdings weiterhin der 

engen Zusammenarbeit und des Engagements von Fachexpert:innen aus dem Kulturerbe-

sektor und Informationswissenschaftler:innen bzw. der Wikidata-Community.
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1 Einleitung  

Kulturerbeeinrichtungen wie Museen, Bibliotheken und Archive1 verwahren nicht nur ma-

terielle Objekte, sondern erstellen oftmals auch umfangreiche Metadaten2 zu diesen Samm-

lungsstücken. Im Sinne zunehmender Digitalisierung ist es das Ziel vieler Einrichtungen, 

sowohl die Objekte als auch die zugehörigen Informationen zu digitalisieren und sie online 

als digitale Sammlung zu präsentieren. Digitale Sammlungen an sich sind kein neues Phä-

nomen, sie haben jedoch in den letzten Jahren – noch einmal besonders gefördert durch die 

coronabedingten Museumsschließungen – beträchtlich an Bedeutung gewonnen, wie z. B. 

die umfangreichen digitalen Angebote der Museen in Niedersachsen und Bremen zeigen 

(vgl. Museumsverband Niedersachsen und Bremen e. V. 2022). Durch technologische Wei-

terentwicklungen ergeben sich zudem neue Möglichkeiten, die über die reine digitale Inven-

tarisierung und die statische Visualisierung hinausgehen. Daher ist es wünschenswert, digi-

tale Sammlungen zu „dynamischen Wissensspeichern" (Andraschke u. Wagner 2020, S. 10) 

aufzubereiten, indem sie mit externen Ressourcen angereichert und verknüpft und somit 

kontextualisiert werden. Im Ergebnis wären die digitalen Sammlungsobjekte nicht mehr nur 

elektronische Stellvertreter der Originale, sondern würden diese in der digitalen Welt um 

neue Informationen und Perspektiven erweitern (vgl. ebd., S. 9f.). 

Bereits heute gibt es umfangreiche, digitale Kulturerbedaten. Diese sind jedoch oft isoliert 

voneinander im Internet veröffentlicht und können somit nicht gemeinsam erkundet oder 

analysiert werden. Einen aussichtsreichen Ansatz für die institutionsübergreifende Integra-

tion dieser Daten bietet die Veröffentlichung der Informationen als Linked Open Data 

(LOD) (vgl. Alexiev 2018, S. 19). 

Die vorliegende Arbeit untersucht daher ein Verfahren, mit dem eine Sammlung von Objek-

ten als LOD veröffentlicht und durch diese Verknüpfung zu anderen Daten kontextualisiert 

werden kann. Eine der größten Herausforderungen für die Kontextualisierung digitaler Ob-

jekte ist dabei die Implementierung, Einhaltung und Pflege allgemein etablierter und zu-

gleich spezifischer Metadatenstandards, um digitale Ausstellungsstücke sammlungsüber-

greifend zu erfassen und zu verknüpfen. Als konkretes Fallbeispiel wurde die historische 

                                                 

1 Zusammenfassend auch als GLAM (für: Galleries, Libraries, Archives and Museums) bezeichnet. In der vor-

liegenden Arbeit wird in Bezug auf diese Einrichtungen von GLAM oder Kulturerbeeinrichtungen die Rede 

sein. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Museen, da die digitale Inventarisierung und Kontextualisierung von 

Kleidungssammlungen in erster Linie für Museen relevant sind. 
2 Metadaten sind Informationen über Ressourcen, die in mehr oder weniger strukturierter Form dokumentiert 

werden. Dabei wird zwischen deskriptiven, administrativen und strukturellen Metadaten sowie Auszeich-

nungssprachen unterschieden (vgl. Riley 2017, S. 4-6.).  
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Kleidersammlung des Moritz von Sachsen-Lauenburg herangezogen. Diese wird aktuell von 

einem gemeinsamen Forschungsprojekt des Historischen Museums Hannover (HMH) und 

der Hochschule Hannover (HsH) digitalisiert und erforscht. In vorliegender Arbeit wurden 

einzelne Objekte dieser Sammlung exemplarisch in der offenen Wissensdatenbank Wikidata 

erfasst, um zu untersuchen, wie diese und vergleichbare Sammlungsobjekte mit Hilfe dieser 

Plattform kontextualisiert werden können. Zudem wurde evaluiert, welche Vor- und Nach-

teile bei der Nutzung von Wikidata zu diesem Zweck auftraten. Diese Arbeit kann daher als 

Handlungsempfehlung für ähnliche Digitalisierungsprojekte genutzt werden.  

1.1 Forschungsstand 

Den theoretischen Bezugsrahmen der vorliegenden Arbeit bilden im Allgemeinen die The-

mengebiete Digitalisierung von Kulturerbedaten, LOD, Wikidata, sowie im Speziellen die 

bisherigen Arbeiten zu digitalisierten Kleidersammlungen. Zu diesen Gebieten liegen teil-

weise bereits zahlreiche Publikationen vor, eine Auswahl der verwendeten Literatur wird 

hier kurz dargestellt. 

Auf die Digitalisierung von Kulturerbedaten geht u. a. die Publikation Kulturbetriebe im 

Wandel ein, in der Pöllmann u. Hermann (2019a) verschiedene Perspektiven der Digitalisie-

rung in Kulturbetrieben darstellen und für Museen insbesondere den Aspekt der digitalen 

Inventarisierung nahelegen. Helene Hahn (2019) spricht in ihrer Handreichung Kooperativ 

in die digitale Zeit Empfehlungen aus, wie GLAM ihre Sammlungen in digitaler Form prä-

sentieren können. 

Das Prinzip der LOD wurde von Tim Berners-Lee (2006) entwickelt. Hitzler u. a. (2008) 

erläutern in ihrem Grundlagenwerk weitere Aspekte des Semantic Web und stellen insbe-

sondere den Aufbau und die Funktionsweise des Resource Description Frameworks (RDF) 

dar. Der Artikel von Alexiev (2018) bietet einen Einblick in die bisherige Nutzung von LOD 

in Museen und kommt zu dem Schluss, dass die semantische Datenintegration essenziell ist 

für die institutionsübergreifende Verknüpfung von Kulturerbedaten und die wissenschaftli-

che Analyse dieser Daten. Ein konkretes Beispiel für die Möglichkeiten der Kontextualisie-

rung von Metadaten mittels LOD-Techniken liefern Dragoni u. a. (2016). Sie stellen fest, 

dass die Anreicherung sehr spezieller, eher unbekannter Objekte und Personen bisher nur 

begrenzt möglich ist. 

Einen Überblick über die Entwicklung der Wiki-Nutzung durch GLAM geben Stinson u. a. 

(2018). Sie zeigen dabei zwei Trends auf: Zum einen wurde die Datenerfassung durch 

GLAM-Mitarbeitende in Wikidata vereinfacht, zum anderen wurden die sogenannten 
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GLAM-Wiki-Projekte ausgebaut, die auch kleinere Institutionen bei der Veröffentlichung 

ihrer Daten unterstützen. Wikimedia Deutschland e. V. interviewte 16 Mitarbeitende von 

GLAM zur bisherigen Nutzung von Wiki-Projekten durch die jeweiligen Kultureinrichtun-

gen. Als Ergebnis werden u. a. Gründe für die Nutzung von Wikidata (z. B. qualitative Ver-

besserung der eigenen Daten) bzw. dagegen aufgeführt (z. B. Probleme mit der Datenmo-

dellierung). 

Zum Thema Metadaten digitalisierter Kleidungssammlungen liegen bisher nur wenige Pub-

likationen vor, obwohl die Digitalisierung viele Vorteile für historische Kleidungssammlun-

gen bietet. So sind historische Kleidungsstücke oftmals besonders empfindliche Objekte, 

deren Ausstellung problematisch ist, da sie z. B. möglichst nicht bewegt werden sollten oder 

vor Lichteinfall geschützt werden müssen (vgl. Zeng 1999, S. 1196). Digitale Kleidungs-

sammlungen bieten somit die Vorteile, dass die Objekte einem großen, zeitlich und räumlich 

unabhängigen Publikum zugänglich gemacht werden können und gleichzeitig die konserva-

torischen Probleme minimiert werden. 

Die ersten digitalen Kleidungssammlungen wurden oftmals auf der Website der jeweiligen 

Institution in Form von Bildern mit erläuternden Texten präsentiert. Da die Informationen 

somit in unstrukturierter Form vorlagen, konnten die Sammlungsobjekte hauptsächlich per 

Browsing durch die Website entdeckt werden und es waren kaum Suchoptionen vorhanden, 

um die Sammlungen, je nach Fragestellung, aus unterschiedlichen Perspektiven zu untersu-

chen (vgl. Zeng 1999, S. 1196; Kirkland 2018, S. 2). 

Wildenborg nennt neben der eigenen Website zwei weitere Varianten, um Kulturerbedaten 

mit Bezug zu Mode online zu publizieren: Sammlungs-Websites oder thematische Portale, 

die auf Sammlungen einzelner Organisationen basieren und Aggregator-Websites, die hete-

rogene Metadatenbestände unterschiedlicher Institutionen zusammenführen (z. B. das nie-

derländische Portal Modemuze, das Australian Dress Register oder Europeana Fashion (vgl. 

Wildenborg 2016, S. 2). Insbesondere die Aggregator-Websites basieren auf strukturierten 

Daten, sodass hier bereits deutlich mehr Such- und Abfrageoptionen zur Verfügung stehen. 

Der optimale Zustand hinsichtlich der Suchbarkeit von (historischen) Kleidungsstücken, wie 

ihn Kirkland (2015, S. 120) bereits skizziert, wäre jedoch, dass alle Kleidungssammlungen 

weltweit über eine einzige Suchoberfläche durchsuchbar und die einzelnen Objekte anhand 

spezifischer Kriterien miteinander vergleichbar wären. Zudem ergaben Untersuchungen zu 

den Anforderungen von Mode-Expert:innen an digitale Kleidungssammlungen, dass diese 

sich erstens qualitativ hochwertige Abbildungen wünschen, die aus unterschiedlichen 
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Perspektiven und in hoher Auflösung betrachtet werden können. Zweitens wurde der Bedarf 

geäußert, dass die Sammlungen online anhand zahlreicher Parameter durchsuchbar sein soll-

ten (vgl. ebd., S. 108). Erweiterte man diese Zielgruppe um ebenfalls an Kleidungssamm-

lungen interessierte, aber fachfremde Personen, ergab sich noch eine dritte wichtige Anfor-

derung: Der Wunsch, die Kleidungsstücke im Kontext anzusehen und deren Beziehungen 

zu anderen Objekten erkennen zu können (vgl. ebd., S. 111). 

Doch schon bei der Katalogisierung von Kleidungsstücken treten laut Zeng (1999, S. 1199) 

oftmals Probleme auf, die eine einheitliche Erschließung erschweren: 

• Die ursprünglichen Hersteller:innen oder Designer:innen sind oft unbekannt. 

• Es gibt i. d. R. keine einzigartigen Titel, sondern eher allgemeine Beschreibungen der 

Objekte. 

• Häufig liegen unterschiedliche Datumsangaben vor (z. B. je ein Herstellungs-, Nut-

zungs- und Verkaufsdatum). Herkömmliche Metadatenformate wie z. B. der Visual Re-

sources Association Core (VRA Core) bieten jedoch nur eine begrenzte Anzahl von Zeit-

Datenfeldern. 

• Oftmals liegen umfangreiche Informationen, Beschreibungen bzw. Notizen zu einem 

Objekt vor, dies allerdings häufig in unstrukturierter Form, z. B. in einem Fließtext, der 

sich kaum oder nur mühsam in strukturierte Daten übertragen lässt.  

Hinzu kommt, dass es bisher keine geeigneten und einheitlich genutzten elektronischen Sys-

teme für die Verwaltung von Kleidungssammlungen gibt, sodass die Datenverwaltung sehr 

heterogen erfolgt. So werden einige Kleidungssammlungen nicht digital, sondern nur mit-

hilfe von Karteikarten erfasst. Andere Institutionen nutzen zwar digitale Systeme, diese sind 

jedoch teilweise veraltet oder nur eingeschränkt nutzbar. Zudem beklagen viele Einrichtun-

gen, dass ihre Systeme ursprünglich für die Erfassung anderer Objekttypen entwickelt wur-

den (vgl. Kirkland u. a. 2015, S. 122).  

Ein weiteres Hindernis für eine übergreifende Suchmöglichkeit ist, dass im GLAM-Sektor 

bisher keine einheitliche Datenerfassung und-verarbeitung erfolgt und dass sich auch spezi-

ell für die Dokumentation von Kleidungsstücken in Museen noch kein einheitlich genutztes 

Vokabular etabliert hat (vgl. Wildenborg 2016, S. 2). Zwar wurde für den Themenbereich 

Mode vom Europeana Fashion-Projekt das EDM-Fashion Profile entwickelt, welches auf 

dem EDM und weiteren LOD-Vokabularen basiert (vgl. Vanstappen 2012, S. 4-6). Aller-

dings bezieht dieses sich nicht nur auf Kleidungsstücke, sondern es wurde für sämtliche 

Ressourcen mit Bezug zu Mode entwickelt, also z. B. auch für Bilder, die Kleidungsstücke 
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zeigen oder Bücher, die das Thema Mode behandeln. Für die Erschließung der Kleidungs-

stücke des Moritzprojekts mangelt es an der notwendigen Tiefe. Das EDM-Fashion Profile eig-

net sich daher nicht als Orientierung für die vorliegende Arbeit. 

Auch Valentino stellt fest, dass es aktuell noch keinen etablierten Metadatenstandard für 

historische Kleidungssammlungen gibt und entwickelt daher ein eigenes Linked Data-

Schema, basierend auf bestehenden LOD-Schemata. Laut Valentino kann dieses zukünftig 

als Standard für die Erfassung ähnlicher Sammlungen dienen (vgl. Valentino 2017, S. 239). 

Aktuell scheint dieses Schema allerdings nicht öffentlich zugänglich zu sein und kann daher 

für die vorliegende Arbeit nicht genutzt werden. Kirkland merkte zudem an, dass das 

Schema von Valentino sich eher an der Kompatibilität zum Repositorium der Oregon State 

University orientiere und es sich daher weniger als allgemeines Schema für Kleidung eigne 

(vgl. Kirkland 2018, S. 5). 

Kirkland (2018) hat mit dem Costume Core ein Anwendungsprofil3 für die detaillierte Er-

fassung (historischer) Kleidung als LOD veröffentlicht. Es enthält die für Kleidungsstücke 

relevanten Datenfelder der Metadatenstandards VRA Core, Dublin Core und Categories for 

the Description of Works of Art (CDWA) und ergänzt diese um weitere, optionale Elemente, 

die spezifisch für die Beschreibung von Kleidungsstücken entwickelt wurden (z. B. Center 

Back Length, Color Secondary oder Costume Components). Ebenfalls im Costume Core ent-

halten ist eine Crosskonkordanz-Tabelle4, die für alle Datenfelder die jeweiligen Entspre-

chungen (falls vorhanden) in den Metadaten-Schemata Metadata Object Description Schema 

(MODS), VRA Core 4.0, schema.org, Dublin Core, CDWA, CDWA Lite, Cataloging Cul-

tural Objects (CCO) oder Lightweight Information Describing Objects (LIDO) angibt. Zu-

sätzlich enthält der Costume Core ausführliche Erläuterungen und Beispiele zum Befüllen 

der einzelnen Datenfelder, damit sich über Institutionsgrenzen hinweg eine möglichst kon-

sistente Dokumentation der Kleidungssammlungen ergibt. Aus diesem Grund wird nach 

Möglichkeit auch angegeben, welches kontrollierte Vokabular genutzt werden sollte bzw. 

wurde ein eigenes Costume Core-Vokabular für einige Felder definiert (vgl. ebd., S. 5f.; 

Kirkland 2020). Der Costume Core hat sich zwar noch nicht als Standard für historische 

Kleidungssammlungen in der Praxis etabliert, befasst sich aber speziell mit der Erfassung 

von historischer Kleidung als LOD. Daher wurde er in der vorliegenden Arbeit auf die 

                                                 

3 Ein Anwendungsprofil stellt Metadatenelemente (unterschiedlicher Metadatenformate) für eine bestimmte 

Anwendung zusammen und enthält zusätzlich Anweisungen zum Gebrauch dieser Elemente (vgl. DDB 2015a). 
4 Eine Crosskonkordanz wird auch als Mapping bezeichnet und ist ein „Verfahren, in dem Begriffe aus zwei 

Begriffssystemen miteinander in Beziehung gesetzt werden“ (DDB 2015b). 
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Datenstruktur von Wikidata übertragen, um so Wikidata als kostenlose und frei verfügbare 

Infrastruktur für LOD nutzen zu können und gleichzeitig die Datenmodellierung auf eine 

fundierte wissenschaftliche Grundlage zu stellen. 

1.2 Aufbau der Arbeit 

Zunächst wird in Kapitel 2 eine allgemeine Einführung zur Digitalisierung in Kulturerbeein-

richtungen gegeben, um dann in Kapitel 3 mit dem Prinzip der LOD eine speziellere Mög-

lichkeit zur Präsentation digitaler Sammlungen zu erläutern. Mit Wikidata wird in Kapitel 4 

eine offene Plattform vorgestellt, die von GLAM genutzt werden kann, um Sammlungsdaten 

als LOD zu publizieren und zu kontextualisieren.  

Das Kapitel 5 stellt die in dieser Arbeit bearbeitete Kleidungssammlung und das Projekt vor, 

in dessen Rahmen diese Sammlung untersucht wird. In Kapitel 6 wird schließlich die Vor-

gehensweise erläutert, mit der die Kleidersammlung in Wikidata kontextualisiert wurde. Es 

folgen die Ergebnisse des Fallbeispiels (Kapitel 7): Zum einen ein Property-Schema, das als 

Grundlage zur Erschließung von Kleidungsstücken in Wikidata dient; zum anderen eine de-

taillierte Dokumentation derjenigen Properties, die für die Erfassung der Moritz-Objekte ge-

nutzt wurden. Außerdem werden Vorschläge zur Visualisierung der erfassten Objektdaten 

präsentiert. Anschließend werden die Vor- und Nachteile aufgeführt, die bei der Nutzung 

von Wikidata zur Erschließung der Moritz-Objekte auftraten. Den Abschluss bilden eine 

Zusammenfassung der Ergebnisse und ein Ausblick auf die zukünftige Eignung von Wiki-

data für die Erfassung digitalisierter Kleidungssammlungen (Kapitel 8). 

Parallel zu dieser Arbeit wird eine Bachelorarbeit zum Thema Datenmanagementplan für 

Projektdaten des Moritz-Projekts erstellt. Während die vorliegende Arbeit sich auf die Kon-

textualisierung der Sammlungsobjektdaten fokussiert, thematisiert die o. g. Arbeit von Frie-

derike Roth den Umgang mit den entstehenden Forschungsdaten. 

2 Digitalisierung in Kulturerbeeinrichtungen 

Als Kulturerbe oder Kulturgut werden heute sowohl materielle Güter wie z. B. Werkzeuge, 

Kunstwerke oder Gebäude, aber auch immaterielle Güter wie etwa Bräuche oder Werke der 

darstellenden Künste bezeichnet. Während das Kulturerbe als solches in jeder Gesellschaft 

automatisch entsteht, wird die professionelle Bewahrung, Dokumentation, Bereitstellung 

und Vermittlung der Kulturgüter in moderner Zeit von Institutionen wie Galerien, Biblio-

theken, Archiven und Museen organisiert (vgl. Windhager u. a. 2019, S. 2312).  
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Neben der reinen Aufbewahrung der Kulturobjekte haben GLAM seit jeher auch Informati-

onen über diese Objekte gesammelt und für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Museen 

erfassen beispielsweise detaillierte Angaben über ihre Ankäufe, Exponate und Leihgaben. 

Außerdem kontextualisieren sie die Sammlungsobjekte mithilfe von Metadaten, um den Be-

sucher:innen die historische und gesellschaftliche Bedeutung der Artefakte zu vermitteln 

und die Beziehung der Objekte zueinander zu beschreiben (vgl. Riley 2017, S. 5). Im Rah-

men der Digitalisierung können diese Metadaten auf vielfältige Art und Weise genutzt wer-

den, um es den Nutzer:innen zu ermöglichen, Objekte von Interesse zu finden, wichtige In-

formationen über sie zu erfassen und diese Informationen mit anderen zu teilen (vgl. Hahn 

2019, S. 5). 

Dabei ist der Begriff Digitalisierung im Kulturbereich nicht einheitlich definiert. Insbeson-

dere im Deutschen wird beim Begriff Digitalisierung nicht differenziert zwischen einerseits 

dem technischen Umwandlungsprozess von analogen zu digitalen Daten (engl. digitization) 

und andererseits den damit verbundenen Auswirkungen auf das alltägliche Leben durch die 

Nutzung der digitalen Angebote (engl. digitalization) (vgl. Pöllmann u. Herrmann 2019b, 

S. 5). Weitgefasst kann die Digitalisierung bzw. der digitale Wandel als Transformation aller 

Inhalte, Prozesse, Strukturen, Produkte und Services von GLAM ins Digitale verstanden 

werden (vgl. ebd., S. 4). In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff jedoch enger gefasst 

und fokussiert auf die digitale Inventarisierung und Zugänglichmachung von Sammlungs-

objekten. 

Allerdings zeigt sich auch hinsichtlich der digitalen Inventarisierung viel Spielraum in der 

praktischen Umsetzung. So gibt es zwar einige Standards und Richtlinien für die Digitali-

sierung von Kulturgütern, jedoch ändern sich die technischen Möglichkeiten so schnell, dass 

die verwandten Methoden und somit auch die resultierenden Digitalisate schnell veralten 

und nicht mehr den aktuellen Ansprüchen genügen (z. B. wurden Dokumente früher in 

Schwarz-weiß gescannt, heute hingegen werden sie standardmäßig farbig und in höherer 

Auflösung gescannt) (vgl. Vane 2019, S. 10). Zudem sind die zugrundeliegenden Sammlun-

gen der GLAM-Institutionen sehr heterogen (z. B. Texte, Musik, Filme, Bücher oder Arte-

fakte wie Münzen oder Kleidungsstücke). Damit einhergehend existieren keine einheitlichen 

Katalogisierungsstandards für die Erschließung der Objekte, sodass in Kulturerbeeinrichtun-

gen zahlreiche unterschiedliche und oftmals individuelle Datenstrukturen und -inhalte gene-

riert werden (vgl. ebd.).  

Auch der Umfang der digitalen Inventarisierung ist nicht einheitlich definiert: Digitale 

Sammlungen bestehen teilweise aus den digitalen Reproduktionen der Objekte – oftmals 
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ergänzt um die zugehörigen Metadaten. Andere digitale Sammlungen umfassen jedoch le-

diglich die Metadaten der Kulturobjekte, ohne deren digitale Reproduktion (vgl. Vane 2019, 

S. 10; Hahn 2019, S. 18).  

Die Präsentation der digitalen Kulturdaten kann auf unterschiedlichen Wegen erfolgen: So 

können Informationen zu den Objekten auf der eigenen Institutions-Website zusammenge-

stellt und präsentiert werden, wie z. B. auf der Sammlungs-Website des Museum Friedland5. 

Andere GLAM gewähren den Nutzer:innen (lesenden) Zugriff auf ihre Datenbanken bzw. 

Kataloge, wie etwa die Berliner Papyrusdatenbank BerlPap6 oder die gemeinsame Objekte-

Datenbank der Museen in Vorarlberg7. 

Die größten Plattformen für die Bereitstellung und Nutzbarmachung von Kulturdaten in 

Deutschland bzw. Europa sind die Aggregatoren Deutsche Digitale Bibliothek (DDB) bzw. 

Europeana (vgl. Hahn 2019, S. 12). Diese stellen Daten zu Millionen von digitalen Kultur-

gütern aus einzelnen lokalen Sammlungen über eine gemeinsame Oberfläche online zur Ver-

fügung; in Kapitel 3.3 werden sie näher erläutert. Aber auch Wikipedia wird bereits als Platt-

form für Kulturdaten genutzt und führt nachweislich zu einer erhöhten Sichtbarkeit der je-

weiligen (auch kleinen) Institutionen – sowohl lokal, als auch international (vgl. ebd.). 

Die Digitalisierung von Sammlungsobjekten bietet eine Reihe von Chancen für GLAM. In 

einem Museum können Objekte i. d. R. nur einzeln angeschaut und untersucht werden. In 

vielen Fällen werden sie zwar als thematische Sammlung aufgestellt, dennoch ist es norma-

lerweise nur möglich, sich die einzelnen Objekte nacheinander anzuschauen. Digitale 

Sammlungen hingegen können sowohl die einzelnen Objekte präsentieren, als auch in ihrer 

Gesamtheit analysiert werden, um möglicherweise neue Zusammenhänge zu entdecken (vgl. 

Windhager u. a. 2019, S. 2316). Insbesondere wenn digitale Sammlungen mehrerer Institu-

tionen über eine gemeinsame Oberfläche online gestellt werden, können die einzelnen 

Sammlungen sich gegenseitig ergänzen und so ein umfassenderes Gesamtbild ergeben (vgl. 

Kirkland u. a. 2015, S. 121). 

Des Weiteren wird durch die Digitalisierung die Beteiligung sogenannter Citizen Scientists 

ermöglicht. Dieser Ansatz beschreibt die Zusammenarbeit der Öffentlichkeit bzw. in diesem 

Fall kulturinteressierter Personen mit den Fachexpert:innen der GLAM-Einrichtungen an 

wissenschaftlichen Themen. Die Möglichkeiten der kollektiven Intelligenz (crowdsourcing) 

                                                 

5 https://museum-friedland.de/sammlung/objekte/ 
6 https://berlpap.smb.museum/ 
7 https://museenvorarlberg.at/objekte 
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werden hierbei genutzt, um neue Erkenntnisse zu gewinnen und unkonventionelle Denkan-

sätze für Problemstellungen zu generieren (vgl. Hahn 2019, S. 10). Ein Beispiel hierfür sind 

Hackathon-Events, bei denen interdisziplinäre Teams bereitgestellte Datensätze als Basis für 

die Entwicklung neuer Produkte und Services nutzen (vgl. Pöllmann u. Herrmann 2019b, S. 

19).  

Die Institutionen selbst sehen insbesondere folgende Aspekte als Motivation dafür, ihre 

Sammlungen online zu präsentieren (für diese Auflistung vgl. Estermann 2016, S. 139): 

• Sichtbarkeit der Institution und deren Bestände erhöhen, 

• bisherigen Nutzer:innen den Zugang zu den Objekten erleichtern, 

• neue Nutzer:innen auf Bestände aufmerksam machen, 

• Verbesserung der Interaktion mit den Nutzer:innen. 

Es bestehen jedoch aktuell auch einige Hemmnisse, die GLAM davon abhalten, ihre Objekte 

online zu präsentieren bzw. diese Kulturerbedaten auch zur Nachnutzung freizugeben. Dies 

sind z. B. die Kosten und der Zeitaufwand, die die Digitalisierung (zunächst) mit sich bringt. 

Damit einhergehend nennen einige GLAM mangelnde technische Voraussetzungen bzw. 

keine ausreichenden Kenntnisse und Fähigkeiten des Personals als Hinderungsgründe. Die 

Angst vor geringeren Einnahmen, z. B. durch Eintrittsgelder, scheint hingegen keine große 

Rolle zu spielen. Eine teilweise recht konservative Einstellung, nach der Kulturerbeinhalte 

nur eingeschränkt veröffentlicht werden sollten, hingegen schon. Gründe für diese Einstel-

lung sind einerseits der Kontrollverlust über die – zumeist qualitativ hochwertigen – Daten 

und andererseits die Befürchtung, dass Dritte kommerziellen Gewinn mit den Informationen 

machen, ohne sich an den ursprünglichen Kosten beteiligt zu haben (vgl. Estermann 2016, 

S. 139). 

2019 gab deutschlandweit jedes fünfte Museum an, zumindest einen Teil der Sammlungs-

bestände auch online für externe Nutzer:innen zur Verfügung zu stellen (diese Zahlen wur-

den noch vor Ausbruch der Corona-Pandemie erhoben). Dabei zeigte sich, dass insbesondere 

von den großen Einrichtungen (> 500.000 Objekte) ein höherer Anteil (ca. 63 Prozent) einen 

digitalen Zugang ermöglicht, bei kleineren Museen (bis 500 Objekte) hingegen waren es nur 

gut zehn Prozent. Diese Angaben geben jedoch keine Auskunft darüber, wie groß der Anteil 

der digital präsentierten Inhalte am Gesamtbestand ist.8  

                                                 

8 Für weitere Details hierzu s. Institut für Museumsforschung 2021, S. 127-133. 
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Wie dieses Kapitel zeigt, eröffnen sich für GLAM unterschiedlichste Dimensionen der Di-

gitalisierung. So können sie entweder digitale Reproduktionen ihrer Objekte online stellen 

oder lediglich Metadaten zu diesen Objekten verfügbar machen – im besten Fall geschieht 

beides in Kombination. Ein weiterer Schritt wäre es, diese digitalen Kulturdaten darüber 

hinaus mit externen Ressourcen (wie z. B. der Gemeinsamen Normdatei (GND) oder Wi-

kipedia) zu verknüpfen. Diesen Ansatz verfolgt das Konzept der LOD, das im folgenden 

Kapitel näher erläutert wird. 

3 Kontextualisierung mit Linked Open Data  

3.1 Linked Open Data 

Eine konkrete Umsetzung von Kontextualisierung kann mit LOD erfolgen. Mithilfe dieser 

netzwerkartigen Datenstrukturen lassen sich Objekte/Konzepte kontextualisieren, indem Be-

ziehungen zu anderen Inhalten, die einen Bezug zum Ursprungsinhalt haben, eindeutig und 

explizit dargestellt werden.  

Der grundlegende Ansatz von LOD basiert auf der Idee des Semantic Web, welches zum 

Ziel hat, das Web der Dokumente zu einem Web der Daten zu machen (vgl. Berners-Lee 

u. a. 2001). In letzterem liegen Daten in strukturierter Form vor und sind miteinander ver-

knüpft. Somit sind sie nicht nur für Menschen, sondern auch für Computer interpretierbar, 

wodurch z. B. computergestützt neues Wissen aus den bestehenden Daten abgeleitet werden 

kann (vgl. ebd., S. 37). So ist es mithilfe von Semantic Web-Technologien möglich, nicht 

mehr nur Suchanfragen nach Stichworten, etwa nach dem Wort Picasso, zu beantworten, 

sondern auch komplexere Abfragen, wie etwa: Zeige mir alle Bilder von Künstlern, die mit 

Picasso zusammengearbeitet haben (vgl. Hooland u. Verborgh 2014, S. 44). 

Von dieser Idee ausgehend, entwickelte Tim Berners-Lee zunächst das Konzept der Linked 

Data. Dieses beschreibt eine Methode, mit der Daten im World Wide Web semantisch ver-

knüpft werden können. Ziel ist dabei, dass der jeweilige Kontext sowohl von Menschen als 

auch von Computern interpretiert werden kann. Dazu müssen die folgenden vier Regeln be-

folgt werden (für diese Auflistung vgl. Berners-Lee 2006): 

• Objekte/Konzepte werden eindeutig durch Uniform Resource Identifier (URI) benannt 

und können hierüber adressiert werden.  

• Hierfür werden http-URIs verwendet, damit alle Nutzer:innen auf diese Adressen zugrei-

fen und die Objekte/Konzepte nachschlagen können. 
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• Wenn jemand einen URI aufruft, sollen ihm/ihr unter Nutzung der Standards (RDF, 

SPARQL9) nützliche Informationen präsentiert werden. 

• Es sollen Links zu anderen URIs ergänzt werden, sodass die Nutzer:innen weitere Ob-

jekte/Konzepte entdecken können, die mit dem Ausgangsbegriff zusammenhängen. 

Das RDF ist eine formale Sprache, die URIs nutzt, um strukturierte Daten zu beschreiben 

und logische Aussagen über Objekte/Konzepte zu machen, die von Computern interpretiert 

werden können. Diese Aussagen bestehen aus sogenannten Tripeln, die sich wiederum je-

weils aus einem Subjekt, einem Prädikat und einem Objekt zusammensetzen (s. Abbildung 

1). Die Beziehung zwischen Subjekt und Objekt wird in Form eines gerichteten Graphen 

dargestellt. Das Subjekt bildet dabei der Ausgangsknotenpunkt, während das Prädikat die 

Art der Beziehung zum jeweiligen Objekt kennzeichnet. Subjekte sind dabei immer Entitäten 

und Prädikate sind Eigenschaften (properties), die durch eine http-URI identifiziert werden. 

Ein Objekt hingegen kann eine Entität (mit identifizierender http-URI) oder ein Literal sein 

(z. B. eine Zahlen- oder Ziffernfolge oder Symbole) (vgl. Hitzler u. a. 2008, S. 40). 

 

 

Abbildung 1: Zwei RDF-Graphen mit URI und Literal als Objekte (eigene Darstellung nach Hitzler u. a. 2008, S. 39) 

Noch einen Schritt weiter als Linked Data geht das Konzept der Linked Open Data, bei dem 

die oben definierten Linked Data zusätzlich unter einer freien Lizenz veröffentlicht werden 

und somit weitgehend uneingeschränkt von Dritten nachgenutzt werden können. Hierzu hat 

                                                 

9 SPARQL Protocol And RDF Query Language; Abfragesprache für RDF-Inhalte 
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Berners-Lee (vgl. 2006) folgende Bewertungsmatrix zu seinen Linked Data-Prinzipien er-

gänzt, die die Qualität von LOD definieren: 

• 1 Stern = online verfügbar und unter einer offenen Lizenz 

• 2 Sterne = online verfügbar in maschinenlesbarer Form, also als strukturierte Daten (z. B. 

in einer Excel-Tabelle anstatt einer eingescannten Tabelle) 

• 3 Sterne = Daten sind in einem nicht-proprietären Format verfügbar (z. B. CSV10 statt 

Excel) 

• 4 Sterne = offene Standards der W3C (z. B. RDF, SPARQL) werden genutzt, damit die 

Daten eindeutig identifizierbar und referenzierbar sind 

• 5 Sterne = Daten werden mit externen Daten verknüpft, um mehr Kontext zu bieten  

Für jeden zusätzlichen Stern müssen die Kriterien der vorherigen Sterne, sowie zusätzlich 

die Kriterien des neuen Levels erfüllt sein.  

3.2 Chancen und Herausforderungen von LOD für GLAM 

GLAM bieten typischerweise gute Voraussetzungen für die Publikation von LOD, da sie 

umfangreiche und hochwertige Informationen vorhalten – oftmals schon in Form struktu-

rierter11 Datensätze. Strukturierte Daten lassen sich mithilfe von RDF als LOD-Ressourcen 

umsetzen und können prinzipiell leicht mit den Datenbeständen anderer Einrichtungen ver-

knüpft und öffentlich zugänglich gemacht werden (vgl. Dragoni u. a. 2016, S. 724). Unstruk-

turierte12 Daten hingegen müssen zunächst manuell oder mit technischen Hilfsmitteln in 

strukturierte Daten umgesetzt werden (vgl. Hahn 2019, S. 28). 

Chancen 

Ziel der Publikation von LOD ist es, Metadaten zu kulturellen Objekten verfügbar zu ma-

chen, möglichst zusammen mit einer digitalen Repräsentation des Objekts. Durch die Ver-

knüpfung der eigenen Metadaten mit externen Datenquellen, Konzepten und Informationen 

können die eigenen Daten angereichert und in einen neuen Kontext gesetzt werden (vgl. 

Hahn 2019, S. 27). Ein Beispiel für diese Kontextualisierung wäre z. B. die Verknüpfung 

eines Datensatzes zum Gemälde der Mona Lisa mit dem Eintrag zu Leonardo da Vinci in 

der Virtual International Authority File13 (VIAF), einer internationalen Normdatei. Da der 

                                                 

10 comma-separated values, Dateiformat zum Austausch einfach strukturierter Daten 
11 Numerische Daten und Datenbankinhalte mit eindeutigen Bezeichnungen (z. B. Name, Typ, Datum) für alle 

Inhalte einer Tabellenspalte, die automatisiert auslesbar sind. 
12 wie z. B. Dokumente in natürlicher Sprache oder Bilddateien 
13 https://viaf.org/ 
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VIAF-Eintrag deutlich mehr Informationen zu Leonardo da Vinci enthält (z. B. Lebensda-

ten, Wohnorte etc.) werden die Angaben des Gemälde-Datensatzes durch die Verknüpfung 

ergänzt. Die Nutzer:innen erhalten neben den Informationen zum Gemälde auch Informati-

onen zum jeweiligen Künstler und können bei Interesse z. B. weitere Kunstwerke dieser 

Person erkunden, die sich u. U. in anderen Sammlungen befinden (vgl. Dröge u. a. 2015, 

S. 113). Durch diese Kombination von Datenbeständen können die Nutzer:innen neue Per-

spektiven, Erkenntnisse und Informationen gewinnen. 

Weitere Vorteile, die sich ergeben, wenn GLAM ihre Sammlungsdaten als LOD publizieren, 

sind die Förderung der Kollaboration im Kulturerbesektor und generell die erhöhte Sicht-

barkeit und Relevanz der Kulturerbe-Institutionen (vgl. Dragoni u. a. 2016, S. 725). 

Herausforderungen 

Es zeigen sich jedoch auch einige Herausforderungen bei der Publikation von LOD durch 

GLAM: Ein großes Problem bei der Nutzung von LOD im Kulturerbesektor ist, dass in den 

einzelnen Institutionen sehr unterschiedliche technische Systeme zum Einsatz kommen und 

sich bisher kein Standardformat für den Datenaustausch der oftmals recht komplexen und 

heterogenen Daten etabliert hat. Und auch hinsichtlich der genutzten Metadaten-Schemata 

und der erfassten Inhalte besteht noch keine Einheitlichkeit. So existieren für die Beschrei-

bung von Kulturerbeobjekten zahlreiche Ontologien wie u. a. CIDOC Conceptual Reference 

Model (CIDOC CRM), linked.art, schema.org und Wikidata, von denen sich jedoch noch 

keine als allgemein akzeptiert und angewandt durchgesetzt hat (vgl. Alexiev 2018, S. 20f.). 

Ein weiterer Hinderungsgrund für den Einsatz von LOD, insbesondere in kleineren GLAM, 

ist ein Mangel an geschultem Personal mit entsprechenden technischen Fähigkeiten (um 

z. B. relationale Daten in LOD umzuwandeln) und Kenntnissen (z. B. zu komplexen Stan-

dards wie RDF sowie den benötigten Vokabularen und Ontologien) (vgl. Dragoni u. a. 2016, 

S. 724). Am Beispiel des Amsterdam Museum wird deutlich, dass die Erstellung eigener 

LOD-Datensets großer technischer und fachlicher Expertise bedarf (vgl. Boer u. a. 2013, 

S. 238). Auch die Auswahl eines geeigneten LOD-Systems sowie dessen Betrieb und Ver-

waltung beanspruchen viele personelle und ressourcenbezogene Kapazitäten (vgl. Goddard 

u. Byrne 2010, S. 4). 

3.3 Aktuelle Nutzung von LOD in GLAM  

GLAM können verschiedene Wege verfolgen, um ihre Daten als LOD zu publizieren. Sie 

können z. B. eigene Systeme nutzen und dafür individuelle Ontologien entwickeln oder be-

stehende Ontologien wie z. B. Friend of a Friend oder Dublin Core nachnutzen (vgl. Gelati 
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2019, S. 3). Auf diese Weise ergeben sich sehr spezifische, optimal auf die jeweiligen 

Sammlungen abgestimmte Anwendungen. Allerdings ist die Entwicklung und Pflege derar-

tiger Technologien sehr ressourcenintensiv und bedarf hoher technischer Kompetenzen. 

Da sich diese Form der LOD-Generierung i. d. R. nur große Einrichtungen wie die Deutsche 

Nationalbibliothek oder die British Library leisten können, bietet sich für kleinere GLAM 

alternativ dazu die Lieferung von Metadaten an Aggregatoren bzw. Portale wie die DDB 

oder die Europeana an (vgl. Windhager u. a. 2019, S. 2312). 

Die Europeana bietet keine eigenen Inhalte an, sondern sammelt Metadaten von europäi-

schen Kulturerbeeinrichtungen und veröffentlicht diese Daten mittlerweile vollständig als 

LOD (vgl. Europeana Pro o.J.). Dafür werden die originären Metadaten so angepasst, dass 

sie zum Europeana Data Model (EDM) passen. Auf diese Weise wird eine gewisse Konsis-

tenz und Interoperabilität der Daten gewährleistet; allerdings bedeutet dies auch einen Bruch 

zwischen den ursprünglichen Metadatenmodellen der einzelnen Kultureinrichtungen und der 

Darstellung der Daten als LOD (vgl. Boer u. a. 2013, S. 238).  

Die DDB ist ein Metadaten-Aggregator auf nationaler Ebene; auch hier wird lediglich auf 

die Digitalisate der bereitstellenden Einrichtungen verwiesen. Die Metadaten geeigneter Da-

tenbestände werden von den teilnehmenden Kulturerbeeinrichtungen an die DDB übermit-

telt, die diese in das DDB-System laden. Auf Wunsch der jeweiligen GLAM-Institution wer-

den die Metadaten auch an die Europeana geliefert (vgl. DDB o.J.). Die DDB verfolgt den 

LOD-Ansatz und verknüpft die Metadaten nach Möglichkeit mit externen Datenquellen 

(vgl. Friesen u. Lange 2015, S. 89). 

Eine weitere Option für GLAM zur Veröffentlichung von LOD ist die Nutzung der Plattform 

Wikidata, die im folgenden Kapitel 4 näher erläutert wird. Hierüber können die institutio-

nellen Metadaten selbstständig oder auch mithilfe der Wikidata-Community als LOD um-

gesetzt werden. Im Gegensatz zu den vorgestellten Aggregatoren liegt hier kein übergeord-

netes Datenmodell für Kulturerbedaten (wie das EDM) zugrunde, sodass jede Institution ihre 

Daten nach eigenen Bedürfnissen modellieren kann bzw. muss. Ein weiterer Unterschied 

besteht darin, dass die Daten in Wikidata frei bearbeitbar sind und somit eine Beteiligung 

von Citizen Scientists ermöglichen. Beide Aspekte können sowohl Vor- als auch Nachteil 

darstellen und sollten bei der Auswahl der Publikationsmethode abgewogen werden. 
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4 Wikidata 

4.1 Aufbau und Funktionsweise 

Wikidata ist eine Plattform, auf der strukturierte Daten zur Nutzung durch alle Wikimedia-

Projekte (Wikipedia, Wikimedia Commons, Wiktionary etc.) gespeichert und geteilt werden 

können. Es handelt sich um eine sprachunabhängige, verlinkte und offene Datenbank, deren 

Inhalte sowohl von Menschen, als auch von Computern gelesen und verarbeitet werden kön-

nen (vgl. Stinson u. a. 2018, S. 24). Dabei sollten Daten, die auf Wikidata veröffentlicht 

werden, folgende Kriterien erfüllen (für diese Auflistung vgl. Lanschot 2018, S. 112): 

• frei sein, d. h. unter einer Creative Commons Public Domain Mark (CC-0) Lizenz ver-

öffentlicht sein, 

• relevant sein, d. h. dass die Daten mit bereits bestehenden oder potenziellen Entitäten 

anderer Wikimedia-Projekte verknüpft werden können sollten,  

• verifizierbar sein, d. h., dass möglichst immer Quellen für Aussagen angegeben werden 

sollten, 

• durchsuchbar sein; dies ist auf Wikidata gegeben, da alle Daten in strukturierter Form 

vorliegen und über SPARQL-Abfragen selektierbar sind, 

• bearbeitbar sein; d. h., dass alle Nutzer:innen neue Datensätze anlegen oder bestehende 

editieren können, 

• müssen gepflegt werden, d. h. dass es sich bei Wikidata um eine dynamische Datenbank 

handelt, deren Daten regelmäßig gewartet werden sollten.  

Datenmodell von Wikidata  

Eine anschauliche Erläuterung des Datenmodells von Wikidata bietet u. a. Erlinger (2020), 

daher werden im Folgenden nur einige für die vorliegende Arbeit relevante Aspekte be-

schrieben.  

Ähnlich wie die Wikipedia, bei der jedes Konzept eine eigene Wikipedia-Seite hat, besteht 

Wikidata aus Wikidata-Seiten für jeden einzelnen erfassten Begriff. Diese Seiten nennen 

sich Wikidata-Items14 und sind jeweils über ein Label (Bezeichnung), eine Description (Be-

schreibung) und ggf. unterschiedliche Alias (Alternativnamen) beschrieben (s. Abbildung 

2). Zusätzlich ist jedes Item über eine eindeutige Q-Nummer (z. B. Douglas Adams = Q42) 

                                                 

14 Zwecks Eindeutigkeit werden in der vorliegenden Arbeit alle Begriffe, die sich direkt auf Wikidata beziehen, 

mit der englischen Bezeichnung benannt (z. B. Statement statt Aussage, Item statt Objekt, Property statt Ei-

genschaft). 
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identifizierbar. Lediglich diese Nummer ist unveränderbar, die anderen Datenfelder können 

verändert werden und müssen nicht eindeutig sein (vgl. Wikidata contributors 2021d). 

 

Abbildung 2: Datenmodell eines Objekts in Wikidata (übernommen von Kritschmar 2016) 

Wikidata ist eine Graphdatenbank, in der Daten zu den einzelnen Wikidata-Items nicht in 

einer klassischen Tabellenstruktur, sondern in Form von Tripeln gespeichert werden. Diese 

Tripel heißen in Wikidata Statements (Aussagen) und bestehen jeweils aus 

• dem entsprechenden Wikidata-Item als Subjekt,  

• einer Property (Eigenschaft) als Prädikat und 

• einem oder mehreren Values (Werte) als Objekt.  

Die Values können dabei in unterschiedlichen Datentypen vorliegen, z. B. als Literal, Da-

tumsangabe oder Links zu externen Ressourcen, zumeist werden sie jedoch als Link zu an-

deren Wikidata-Items dargestellt. Die Tripel sind somit untereinander verknüpft und bilden 

ein Netz aus Beziehungen zwischen den einzelnen Items (vgl. Stinson u. a. 2018, S. 24).  

Die Datenstruktur von Wikidata ähnelt dem RDF-Standard sehr, allerdings lässt das Daten-

modell von Wikidata mit sogenannten Qualifiern (Qualifikatoren) und References 
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(Fundstellen) noch etwas komplexere Modellierungen zu, da auch die einzelnen Statements 

weiter definiert werden können:  

Qualifier können genutzt werden, um die Gültigkeit eines Statements einzugrenzen oder um 

zusätzliche Details zu einem Statement anzugeben (z. B. indem Start- und Endzeitpunkte 

angegeben werden, wie in Abbildung 3 zu sehen) (vgl. Wikidata contributors 2021b). Qua-

lifier sind technisch gesehen Properties und werden über dieselben P-Nummern identifiziert, 

sie beziehen sich jedoch immer auf genau ein Statement.  

 

Abbildung 3: Beispielhafter Einsatz der Qualifier Start- und Endzeitpunkt (P580 / P582) (Screenshot von Wikidata, aufge-

nommen am 31.01.2022 auf https://www.wikidata.org/wiki/Q328009) 

References sind ebenfalls Ergänzungen der Statement-Tripel, mit denen Quellenangaben zu 

den einzelnen Statements dokumentiert werden können. Dies sollte nach Möglichkeit für 

jedes Statement erfolgen (vgl. Wikidata contributors 2022a). 

Das Besondere am Datenmodell von Wikidata sind somit zum einen die Triple-Ergänzungen 

(Qualifier, References), die über die klassischen RDF-Triple hinausgehen. Zudem ist das 

Wikidata-Modell sehr flexibel, da unbegrenzt neue Items und – in Abstimmung mit der Wi-

kidata-Community – bei Bedarf auch immer neue Properties hinzugefügt werden können. 

Dies ermöglicht eine sehr komplexe und spezifische Beschreibung der einzelnen Objekte.  

In Wikidata bestehen aktuell keine strengen Vorgaben zur Erfassung von Items und den 

jeweils zu nutzenden Properties. Um zumindest innerhalb einzelner Themenbereiche eine 

abgestimmte Erschließung zu erreichen, gibt es WikiProjects, in denen sich die Fach-Com-

munities austauschen, sinnvolle Property-Schemata erarbeiten oder neue, fachspezifische 

Property-Vorschläge diskutieren. Ein Beispiel hierfür ist das WikiProject Fashion (vgl. Wi-

kidata contributors 2019a), dessen Ziel es ist, die Erschließung von Mode und Kleidung in 

Wikidata gemeinsam zu verbessern. 

Seit 2019 gibt es mit den sogenannten Shape Expressions (ShEx) auch eine technische Mög-

lichkeit, um Schemata für die Erfassung von Items einer spezifischen Klasse zu etablieren 

(vgl. Baker 2019). Durch diese Schemata kann eine konsistente Modellierung von Items der 

jeweiligen Domäne erreicht werden, indem die zu verwendenden Properties, Qualifier und 

References vorgegeben bzw. bestehende Items gegen das Schema abgeglichen werden. Die 
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Vorgaben der Strukturschemata dienen vorrangig als Hilfestellung und sind nicht zwingend 

einzuhalten, sodass sie bei Bedarf (oder bei Unkenntnis) ignoriert werden können (vgl. Pint-

scher u. a. 2021, S. 83). 

Nutzungsmöglichkeiten von Wikidata 

Die Inhalte von Wikidata stellen nicht nur einen in sich geschlossenen Wissensgraphen dar, 

sondern sind auch in Kombination mit anderen Webdiensten nutzbar: So stehen die Daten 

unter freier Lizenz zur Nachnutzung zur Verfügung, sind in Standardformaten (z. B. JSON15, 

RDF, XML16) exportierbar und können mit offenen externen Datenquellen verknüpft wer-

den (vgl. Wikidata contributors 2019b). Zudem stehen diverse Tools, wie etwa Reasonator17 

oder Conzept encyclopedia18, zur Datenvisualisierung zur Verfügung (vgl. Wikidata contri-

butors 2022c).  

Das elementarste Instrument zur Datenabfrage und -visualisierung in Wikidata stellt der Wi-

kidata Query Service dar. Hierüber lassen sich die strukturierten Daten aus Wikidata per 

SPARQL-Abfragen anhand unterschiedlicher Kriterien ausgeben und z. B. in Form eines 

Graphen visualisieren. Nach Vane (2019, S. 12f.) sind folgende Aspekte die Hauptziele der 

Visualisierung von Kulturerbedaten: 

• Analyse der Daten (um Trends zu erkennen, Datenfehler aufzuzeigen, Fragen zu beant-

worten bzw. neue aufzuwerfen) 

• Exploration der Daten (um neue Informationen zu entdecken sowie Beziehungen und 

neue Perspektiven aufzuzeigen) 

• Präsentation von Daten (um Standpunkte zu verdeutlichen oder um Geschichten und 

Hintergründe einer Sammlung zu erzählen) 

Neben der Präsentation einzelner Objekte oder ganzer Sammlungen in Form graphisch dar-

gestellter SPARQL-Abfrageergebnisse oder mithilfe der oben genannten Tools, ist mit Wi-

kidata insbesondere die Exploration sehr gut umsetzbar: Zum einen durch die verknüpfte 

Struktur der Plattform, durch die sich die Nutzer:innen interaktiv navigieren können. Zum 

anderen können mit SPARQL-Abfragen komplexe Fragen beantwortet werden, deren Er-

gebnisse weit über die Datenbestände einzelner Institutionen hinausgehen können. So kann 

z. B. eine graphische Übersicht aller italienischen Sammlungsobjekte, die eine Inventar-

                                                 

15 JavaScript Object Notation; kompaktes Datenformat für den Datenaustausch 
16 Extensible Markup Language; Auszeichnungssprache zur Darstellung hierarchisch strukturierter Daten 
17 https://reasonator.toolforge.org/ 
18 https://conze.pt/explore?l=de 
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nummer haben und vor 1700 entstanden sind, erstellt werden.19 Auf diese Weise entstehen 

neu zusammengestellte Sammlungen, die sich z. B. auch als Standorte auf einer Karte dar-

stellen lassen. Dies sind nur zwei der zahlreichen Möglichkeiten, wie Kulturerbe-Sammlun-

gen mit Wikidata aus unterschiedlichen Perspektiven durchsucht und erkundet werden kön-

nen (vgl. Stinson u. a. 2018, S. 25).  

4.2 Wikidata und GLAM 

Im Folgenden wird erläutert, warum sich Wikidata für GLAM-Institutionen zur Publikation 

von LOD bzw. die Kontextualisierung ihrer Sammlungsobjekte anbietet. 

Wikidata bietet eine kostenlose Plattform zur Veröffentlichung von LOD, die über ein ver-

gleichsweise komfortables Userinterface genutzt werden kann, sodass ein solches System 

nicht von der GLAM-Institution selbst entwickelt bzw. finanziert werden muss (vgl. Lan-

schot 2018, S. 111). In Kombination mit Wikimedia Commons und Wikipedia sind zudem 

unterschiedliche Level der Digitalisierung realisierbar. So können in Wikidata die Metada-

ten einzelner Sammlungsobjekte erfasst werden, in Commons kann das zugehörige Digita-

lisat hochgeladen und verlinkt werden, und durch eine Verlinkung zum entsprechenden Wi-

kipedia-Artikel kann zusätzlich ein detaillierter Text hinzugefügt werden (vgl. Erlinger 

2020, S. 4). 

Ein Vorteil ist auch die Multilingualität von Wikidata. Durch Übersetzungen, die in Wiki-

data z. B. für Properties hinterlegt wurden, können Objekte sprachunabhängig präsentiert 

und mit entsprechenden SPARQL-Abfragen gefunden werden, auch wenn von der GLAM-

Institution z. B. nur ein deutsches Label vergeben wurde (vgl. Stinson u. a. 2018, S. 25). 

Ein weiterer Vorteil ist in der Möglichkeit zur freien, gemeinschaftlichen Bearbeitung der 

Daten zu sehen. Durch die Mitarbeit der Wikidata-Community können die hochgeladenen 

Daten mit zusätzlichen Informationen angereichert und verlinkt werden. So können neue 

Erkenntnisse und ungewöhnliche Perspektiven auf die ursprünglichen Daten gewonnen wer-

den. Hinzu kommt, dass die GLAM-Daten in der thematisch extrem breiten Wissensbasis 

von Wikidata in einen neuen Kontext gesetzt werden und somit die Grenzen einzelner 

Sammlungen überschritten werden können (vgl. Lanschot 2018, S. 111).  

Die in Wikidata erfassten Daten können anschließend auch von den GLAM-Institutionen 

selbst nachgenutzt werden, z. B. indem sie in eigenen Apps oder auf der jeweiligen 

                                                 

19 Zu beachten ist dabei allerdings, dass nur diejenigen Items als Resultat geliefert werden, die in Wikidata 

erfasst wurden und die mit den entsprechenden Properties erschlossen sind. 
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Institutions-Website präsentiert werden. Ein Beispiel hierfür ist das Museum of Modern Art, 

auf dessen Website20 Künstler:innenbiografien von Wikipedia auf Basis der jeweiligen Wi-

kidata-Items eingebunden werden. Zudem wird die Sichtbarkeit der in Wikidata erfassten 

Kulturerbedaten auch allgemein deutlich erhöht: nicht nur innerhalb der Wikimedia-Pro-

jekte, sondern auch in den Suchergebnissen großer Suchmaschinen wie Google, die u. a. auf 

Daten aus Wikidata basieren (vgl. Lanschot 2018, S. 111). 

Des Weiteren ist Wikidata aktuell bereits einer der größten Normdatenpools (mind. 1500 

Normdateien sind bereits integriert), so sind z. B. Normdateien und Vokabulare wie die 

GND, Iconclass oder der Getty Art & Architecture Thesaurus (AAT) schon hochgradig in-

tegriert und können nachgenutzt werden (vgl. Erlinger 2020, S. 4). Wikidata kann somit als 

übergreifende Normdatei genutzt werden, in der unterschiedlichste Identifikatoren, die die-

selbe Entität beschreiben, miteinander verknüpft werden und somit eine universelle Vermitt-

lerrolle zwischen unterschiedlichen Sprachen und fachlichen Vokabularen einnehmen (vgl. 

Stinson u. a. 2018, S. 24). 

Es zeigen sich jedoch auch Nachteile bei der Nutzung von Wikidata bzw. Aspekte, die zu-

mindest bedacht werden sollten, bevor GLAM-Institutionen sich für die Publikation ihrer 

Daten über Wikidata entscheiden. 

Wikidata ist keine geeignete Plattform, falls eine Institution die alleinige Autorschaft über 

ihre Sammlungsdaten behalten möchte. Was als Vorteil der gemeinschaftlichen Bearbeitung 

der Objektdaten dargestellt wurde, kann in diesem Sinne auch als Nachteil gelten, da die 

GLAM-Institution die vollständige Kontrolle über ihre Daten aus der Hand gibt (vgl. Stinson 

u. a. 2018, S. 26). Zudem existieren neben der Korrektur durch die Wikidata-Community 

keine Qualitätskontrollen der erfassten Daten, was dem Anspruch vieler GLAM an die Do-

kumentation ihrer Kulturerbedaten widerspricht (vgl. Heberlein 2019, S. 2).  

Auch wird die einheitliche Datenmodellierung von Kulturerbeobjekten in Wikidata dadurch 

erschwert, dass selbst grundlegende GLAM-Konzepte zur Beschreibung von Objekten bis-

her nur lückenhaft abgebildet sind. Dies liegt hauptsächlich daran, dass sich im GLAM-

Sektor bisher noch kein übergreifendes Datenmodell für die Darstellung aller Objektarten 

etabliert hat, welches sich auf Wikidata übertragen ließe (vgl. Heberlein 2019, S. 3). 

                                                 

20 https://www.moma.org/artists/3528?locale=en 
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Wikimedia Deutschland e. V. (2019, S. 2) hat außerdem folgende Hinderungsgründe festge-

stellt, die einige GLAM bisher von der Nutzung von Wikidata abhalten: 

• Schwierigkeiten beim Modellieren von Sammlungsdaten, da hierfür sowohl GLAM- als 

auch Wikidata-Kenntnisse nötig sind, 

• fehlendes Verständnis für die Kultur und das Vorgehen auf Wikidata, 

• Mangel an IT-Ressourcen und Beratung, insbesondere für den Datenexport zu Wikidata, 

• Probleme, die positiven Effekte der Wikidata-Nutzung zu messen; derartige Kennzahlen 

benötigen GLAM jedoch häufig zur Rechtfertigung ihrer Aktivitäten, 

• Schwierigkeiten, die dauerhafte Pflege der Daten sicherzustellen. 

Insgesamt scheinen Kooperationen zwischen Wikidata und GLAM jedoch sehr bereichernd 

zu sein, da beide Parteien dasselbe Ziel verfolgen, nämlich qualitativ hochwertiges Wissen 

für jeden zugänglich zu machen. Dabei können beide Seiten voneinander profitieren: 

GLAM-Mitarbeitende kennen sich mit der Vermittlung, der Strukturierung und dem Bewah-

ren von Wissen aus, während die GLAM-Wiki-Community die Prinzipien der Offenheit und 

der freien Zusammenarbeit in die Institutionen hineinbringt (vgl. Stinson u. a. 2018, S. 17). 

Das aktuell größte Projekt zur gemeinschaftlichen Erfassung institutionsübergreifender Ob-

jekte trägt den Namen Sum of all Paintings. Es wird von Freiwilligen der Wikidata-Com-

munity durchgeführt und hat zum Ziel, für jedes relevante Gemälde der Welt ein Wikidata-

Item anzulegen und somit einen zentralen, universellen Gemälde-Katalog zu erstellen (vgl. 

ebd., S. 26). 

5 Fallbeispiel Moritz aus Buxtehude 

5.1 Die Kleidungssammlung von Moritz von Sachsen-Lauenburg 

Herzog Moritz von Sachsen-Lauenburg wurde 1551 im Herzogtum Sachsen-Lauenburg ge-

boren, siedelte später nach Buxtehude um und verstarb dort im Jahr 1612. Da er finanziell 

wenig erfolgreich gewesen war, aber dennoch einen kostspieligen Lebenswandel geführt 

hatte, meldeten nach seinem Tod zahlreiche Gläubiger Ansprüche auf seinen Nachlass an 

(vgl. HMH u. HsH o. J.d). Daher wurde der komplette Nachlass konfisziert und in einem 

Inventarbuch dokumentiert, sodass die Objektbiografie der einzelnen Stücke bis heute sehr 

gut rekonstruiert werden kann. Trotz jahrelanger Gerichtsprozesse konnten nicht alle 

Schuldansprüche geklärt werden, weshalb ein Teil des Nachlasses (die Kleidungsstücke und 

einige weitere Wertgegenstände) nicht verkauft, sondern im Rathaus von Buxtehude 
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eingelagert wurden und erst im 19. Jahrhundert nach Hannover und in Sammlungen unter-

schiedlicher Museen gelangten (vgl. HMH u. HsH o. J.b). 

Der textile Nachlass von Moritz besteht aus 23 textilen Objekten und einer Brosche. Einige 

Quellen geben noch weitere nicht-textile Objekte, wie z. B. zwei goldene Ringe oder einen 

Kompass als Bestandteile von Moritz' Nachlass an, nach denen aktuell gesucht wird, den 

Projektmitgliedern momentan jedoch (noch) nicht vorliegen (vgl. HMH u. HsH o. J.b).  

Folgende Aspekte machen diesen Nachlass zu einem außergewöhnlichen Objektensemble: 

Zum einen lassen sich die Objektbiografien durch die Dokumentation in den Inventarbü-

chern bis zum Todestag von Moritz sehr genau zurückverfolgen. Zum anderen gibt es gene-

rell nicht viele erhaltene Kleidungsstücke aus der Zeit um 1600, zumal der Nachlass neben 

Festtagsbekleidung auch Gebrauchskleidung enthält, die i. d. R. kaum überliefert ist (vgl. 

HMH u. HsH o. J.b). 

5.2 Das Projekt Moritz aus Buxtehude 

Das Projekt Moritz aus Buxtehude (hier auch kurz als Moritz-Projekt bezeichnet) ist ein ge-

meinsames Forschungsprojekt der Museen für Kulturgeschichte Hannover (d. h. dem HMH 

und dem August Kestner Museum (MAK)) und der HsH. Es befasst sich einerseits mit der 

Digitalisierung der Kleidersammlung von Moritz von Sachsen-Lauenburg und deren digita-

ler Vermittlung an eine interessierte Öffentlichkeit, andererseits beruht es auf klassischer, 

historischer Forschung, die die Kleidungsstücke als historische Quellen nutzt, um den Kon-

text der Objekte aufzuarbeiten und die materielle Umwelt von Moritz zu rekonstruieren (vgl. 

HMH u. HsH o. J.c). Dabei kann z. B. die Suche nach Abbildungen ähnlicher Kleidung sehr 

hilfreich für die Forschung sein, um die Objekte zeitlich, räumlich und sozial einzuordnen 

und zu vergleichen. 

Die Hochschule Hannover ist mit den Studiengängen Mediendesign, Modedesign, Szeno-

grafie-Kostüm-Experimentelles Gestalten, Produktdesign und Mediendesigninformatik an 

dem Teilprojekt arche_tex2.0 beteiligt. Ziel ist es dabei, die Kleidungsstücke von Moritz aus 

den unterschiedlichen Perspektiven der beteiligten Disziplinen näher zu analysieren sowie 

innovative Verfahren zu entwickeln, mit deren Hilfe die Objekte als 3D-Digitalisate digita-

lisiert und anschließend für die Forschung und Vermittlung zur Verfügung gestellt werden 

können (vgl. HMH u. HsH o. J.a). Die digitale Reproduktion der Objekte ist besonders wich-

tig, da die Kleidungsstücke sehr empfindlich sind und aus konservatorischen Gründen nicht 

über längere Zeit ausgestellt werden können und somit für die Öffentlichkeit kaum zugäng-

lich sind. 
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Insgesamt verfolgt das Projekt den Ansatz, viel Wert auf Transparenz und die Einbeziehung 

von Citizen Scientists zu legen. Während das Endergebnis des Projektes (möglicherweise 

eine Ausstellung, ein Katalog, eine Publikation) noch nicht festgelegt wurde, werden daher 

auf der Projekt-Website die Arbeitsschritte des Projekts und neue Erkenntnisse zu den Tex-

tilien detailliert in Form von Blogeinträgen und Podcasts dargestellt. Über die Website und 

den Instagram-Account des Projekts werden zudem interessierte Nutzer:innen wiederholt 

dazu aufgefordert, sich an dem Projekt zu beteiligen, falls sie über weitere Informationen 

verfügen. Zusätzlich sollten auch die Objektdaten, die im Rahmen des Moritz-Projekts zu 

den einzelnen Kleidungsstücken erarbeitet und zusammengestellt werden, für die Öffent-

lichkeit zugänglich gemacht werden. Daher wird nachfolgend dargestellt, mit welcher Me-

thodik diese Informationen als LOD publiziert und kontextualisiert werden können. 

6 Vorgehen zur Kontextualisierung der Moritz-Objekte mit 

Wikidata 

Aufgrund der in Kapitel 4.2 geschilderten Aspekte, die für die Nutzung von Wikidata durch 

GLAM sprechen, bot sich diese Plattform für die Erfassung der Moritz-Projektdaten an. Be-

sonders relevant war in diesem Fall, dass Wikidata eine kostenlos zu nutzende Plattform zur 

Publikation von LOD darstellt, die keine Vorkenntnisse über Markup-Sprachen, Datensche-

mata oder sonstige spezielle Syntax voraussetzt und über einen nutzerfreundlichen Editor 

bearbeitet werden kann. Auch der kollaborative Ansatz von Wikidata, der die Beteiligung 

von Citizen Scientists fördert, passte gut zu den Ansprüchen des Moritz-Projekts. 

Beim Einspielen von Sammlungsdaten in Wikidata orientieren sich Kultureinrichtungen in 

der Regel an den folgenden Schritten (vgl. Wikimedia Deutschland e. V. 2019, S. 9; Wiki-

data contributors 2021e): 

• Export der Daten aus den Museumsdatenbanken  

• Auswahl der relevanten Daten und geeignete Modellierung dieser Informationen 

• Abgleich (auch: Reconciliation) der exportierten Daten mit den Items und Properties in 

Wikidata  

• Import der Daten (manuell oder automatisiert von Tools wie Open Refine21) 

  

                                                 

21 https://openrefine.org/ 
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Zusätzlich können im Anschluss an den Datenimport noch zwei weitere Schritte erfolgen 

(vgl. Wikidata contributors 2021e): 

• interne und externe Nutzung der Wikidata-Daten 

• Messung und Auswertung von Nutzungsdaten 

In Anlehnung an diese Vorgehensweise wurden für die vorliegende Arbeit die im Folgenden 

näher erläuterten Arbeitsschritte durchgeführt: 

1. Datenauswahl bzw. Extraktion strukturierter Daten  

2. Datenmodellierung  

3. Datenerfassung in Wikidata 

4. Datenvisualisierung 

Dabei ist zu beachten, dass es sich teilweise um iterative Prozesse handelte, sodass im Laufe 

der Arbeit einzelne Aspekte des Datenmodells ergänzt wurden, die zu Beginn noch nicht 

feststanden.  

6.1 Datenauswahl 

Die verfügbaren Informationen zu den Sammlungsobjekten waren 

• die auf der Projekt-Website22 veröffentlichten Informationen in Form von Texten zum 

Projekt und zu einzelnen Objekten, Bildern und Podcasts, 

• Grundlage der Objekttexte auf der Projekt-Website ist zum Großteil eine Publikation 

von Alheidis von Rohr (1976), daher wurde dieser Text ebenfalls als Informationsgrund-

lage genutzt. 

Nach Rücksprache mit den Ansprechpartner:innen des Moritz-Projekts konnten zusätzlich 

Informationen aus den folgenden, bisher unveröffentlichten Quellen berücksichtigt werden: 

• Datensätze aus den Datenbanken des HMH und des MAK zu den acht näher erforschten 

Objekten 

• Forschungsbericht einer Textilrestauratorin 

• Arbeitsfotos von sechs Kleidungsstücken 

Die Objektdaten lagen größtenteils in unstrukturierter Form vor. Dies galt auch für die Daten 

aus den Museumsdatenbanken, die zwar teilweise strukturiert vorliegen (z. B. Inventarnum-

mer, Material, Herstellungsort, Datierung), oftmals aber aus umfangreichen, beschreibenden 

                                                 

22 https://www.moritzausbuxtehude.de/ 
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Texten bestehen. Da LOD und insbesondere Wikidata jedoch auf strukturierten, maschinen-

lesbaren Daten basieren, mussten die strukturierten Daten zunächst aus dem Datenmaterial 

extrahiert werden. Dazu wurden alle verfügbaren Informationen zu den Moritz-Objekten ge-

sichtet und in einer Tabelle zusammengetragen. Dabei wurde erarbeitet, welche Daten sich 

zur strukturierten Darstellung eignen und unter welchen Kategorien sich diese Informationen 

gruppieren ließen.  

Die internen Daten aus den Museumsdatenbanken wurden in einer separaten Tabelle aufge-

führt und den Projektmitarbeitenden vorgelegt, damit diese im Vorfeld entscheiden konnten, 

welche Informationen unter einer freien Lizenz23 veröffentlicht werden durften. Unabhängig 

davon wurden Informationen aus diesen Quellen möglichst sparsam genutzt, da in Wikidata 

nur publizierte Quellen als Referenz angegeben werden können. 

6.2 Datenmodellierung 

Im Rahmen der Datenmodellierung wurde ein allgemeines Schema für die Erschließung von 

Kleidungsstücken in Wikidata entwickelt. Da es für GLAM bisher noch kein etabliertes Ver-

fahren für die Datenmodellierung in Wikidata gibt (vgl. Wikimedia Deutschland e. V. 2019, 

S. 10f.), kann das im Folgenden beschriebene Vorgehen anderen Kulturerbeeinrichtungen 

als Leitfaden dienen.  

Als Grundlage für das zu entwickelnde Schema wurde die von Kirkland veröffentlichte 

LOD-Ontologie Costume Core (vgl. Kirkland 2018) genutzt. Die Elemente des Costume 

Core wurden – soweit möglich – auf Wikidata übertragen und mit den dort verfügbaren Pro-

perties bzw. Kombinationen von Properties und Qualifiern dargestellt.  

Um aus der großen Anzahl an Wikidata-Properties (Stand Februar 2022: 9.658 Properties 

(vgl. Wikidata contributors 2021f)) die am besten geeigneten auszuwählen und um eine 

möglichst einheitliche Erschließung in Wikidata zu erreichen, orientierte sich das Mapping 

im ersten Schritt an drei Wikidata-spezifischen Quellen: 

• exemplarische Wikidata-Items24 

• vom WikiProject Fashion vorgeschlagene Properties für einzelne Kleidungsstücke (vgl. 

Wikidata contributors 2019a)  

                                                 

23 Bei der Veröffentlichung in Wikidata wird automatisch eine CC0-Lizenz für die Daten vorausgesetzt. 
24 Ermittelt durch eine SPARQL-Abfrage (s. https://w.wiki/46Rv), die eine Liste aller Wikidata-Items ausgibt, 

die Instanzen von Kleidung oder Textilien darstellen, zu einer Sammlung gehören und eine Inventarnummer 

haben. 
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• Property-Liste für Kunst und Kunstsammlungen (vgl. Wikidata contributors 2022b)  

Datenfelder die auf diese Weise nicht übertragen werden konnten, wurden mittels einer 

Stichwort-Suche (mit dem jeweiligen Element-Label des Costume Core) in allen Wikidata-

Properties gesucht (vgl. Fauconnier u. a. 2016, S. 7). Die Ergebnisse dieser Suchen wurden 

im Einzelfall auf ihre Anwendbarkeit hin geprüft, indem folgende Kriterien berücksichtigt 

wurden:  

1. Übereinstimmung der Label in Costume Core und Wikidata 

2. sofern vorhanden: Abgleich der Costume Core-Definition mit der Description in Wiki-

data  

3. Berücksichtigung der Wikidata-Property-Beispiele und der Hinweise zur Benutzung der 

jeweiligen Property 

Teilweise führte die direkte Stichwort-Suche nicht zum gewünschten Ergebnis, sodass mit 

Synonymen der Costume Core-Labels gesucht wurde und auch ähnliche Properties geprüft 

bzw. mehrere mögliche Properties gegeneinander abgewogen wurden.  

Für den Fall, dass es keine direkte Entsprechung für ein Costume Core-Element in Wikidata 

gab, wurde im Einzelfall überlegt, ob sich das Element durch eine Kombination aus Property 

und Qualifiern darstellen ließ. So wurde z. B. das Costume Core-Feld Date Latest durch die 

Property Gründung, Erstellung bzw. Entstehung oder Erbauung (P571) zusammen mit dem 

Qualifier spätestmöglicher Zeitpunkt (P1326) umgesetzt. 

Konnte ein Costume Core-Feld weder durch das direkte Mapping noch durch die Kombina-

tion aus Property und Qualifier nach Wikidata übertragen werden, wurde es im Rahmen der 

vorliegenden Arbeit nicht weiter berücksichtigt. 

Bei der Analyse der o. g. Wikidata-Quellen (Beispiel-Items, Properties des WikiProject 

Fashion und der Property-Liste für Kunst und Kunstsammlungen) stellten sich weitere Pro-

perties als hilfreich zur Erfassung von Kleidungsstücken heraus – diese wurden dem Wiki-

data-Schema hinzugefügt, auch wenn sie keine Entsprechung im Costume Core hatten. 

6.3 Datenerfassung 

Das so entwickelte allgemeine Wikidata-Schema für Kleidungsstücke wurde anschließend 

durch die Erfassung von acht Sammlungsobjekten auf seine Praktikabilität geprüft. Für die 

Erfassung wurden diejenigen Objekte ausgewählt, die im Moritz-Projekt besonders intensiv 

erforscht und bereits als 3D-Scans digitalisiert worden sind. Die für die Erschließung der 
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Moritz-Objekte relevanten Properties wurden dokumentiert, hierdurch ergaben sich detail-

lierte Handlungsempfehlungen für die weitere Erschließung der Moritz-Sammlung. 

Zusätzlich wurde ein übergeordnetes Sammlungs-Item für den gesamten Nachlass von Mo-

ritz aus Sachsen-Lauenburg angelegt, welches die einzelnen Objekte des Moritz-Projekts 

zusammenfasst. Auch die Erstellung dieses Items wurde detailliert dokumentiert. 

Falls zusätzliche Wikidata-Items für die Beschreibung der Moritz-Objekte nötigt waren, 

wurden diese nach Möglichkeit erstellt. Bei Items für gängige Objekte wie z. B. Personen, 

Projekte und Publikationen wurden die in Wikidata etablierten Vorlagen genutzt und die 

jeweils automatisch vorgeschlagenen Properties belegt. Zudem wurden bereits vorhandene 

Items z. B. für Moritz von Sachsen-Lauenburg oder das Historische Museum Hannover ein-

gebunden und ggf. ergänzt. Neue Items für spezifische Textilien-Klassen o. ä. wurden nicht 

angelegt, da zur korrekten Erstellung dieser Items Fachkenntnisse auf dem Gebiet der Tex-

tilforschung nötig gewesen wären. 

Die Digitalisate von Objekten, wie Bilder und 3D-Abbildungen, werden nicht direkt in Wi-

kidata, sondern in Wikimedia Commons importiert, ggf. mit strukturierten Daten beschrie-

ben und anschließend mit den jeweiligen Wikidata-Items verknüpft. Eine detaillierte Anlei-

tung dazu findet sich u. a. bei Lanschot (2018, S. 39-114). Zu beachten ist beim Hochladen 

von Bildern insbesondere, dass im Vorfeld etwaige Urheberrechtsansprüche abgeklärt wer-

den müssen, da sämtliche Inhalte auf Wikimedia Commons unter einer freien Lizenz stehen 

(vgl. Wikimedia contributors 2021). Für die vorliegende Arbeit wurde die Zustimmung zur 

Nutzung der Arbeitsfotos von sechs Moritz-Objekten in Rücksprache mit den Projekt-Mit-

arbeitenden eingeholt, sodass die Bilder entsprechend der o. g. Anleitung eingebunden wer-

den konnten. 

Je nach Anzahl der zu erfassenden Sammlungsobjekte empfehlen sich in Wikidata unter-

schiedliche Methoden für den Datenimport (für diese Aufzählung vgl. Fauconnier u. a. 2016, 

S. 11-22):  

• Für ein bis etwa zwölf Items ist die manuelle Erstellung der Items am sinnvollsten. 

• Für bis zu einige hundert Items empfiehlt es sich, die Daten zunächst in einem Tabellen-

format aufzubereiten (z. B. mit dem Programm Open Refine) und diese dann mit dem 

Tool QuickStatements25 in Wikidata einzuspielen. 

                                                 

25 https://quickstatements.toolforge.org/#/ 
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• Für mehr als tausend Datensätze sollte ein Wikidata-Volunteer angefragt werden, der die 

Daten per Bot bzw. Skript importiert – Voraussetzung dafür ist, dass die Daten in struk-

turierter Form geliefert werden können und möglichst gut aufbereitet sind.  

Da für die vorliegende Arbeit eine kleine Anzahl an Objekten (= acht Kleidungsstücke) zu 

erfassen und häufig eine komplexe Modellierung mithilfe von Qualifiern und Referenzen 

nötig war, wurden die Daten manuell in Wikidata eingepflegt. Auf diese Weise ließ sich im 

Einzelfall genau nachvollziehen, welche Items angelegt und mit welchen Properties und 

Items diese verknüpft wurden. Bei einem automatisierten Datenimport hätte zudem das Ri-

siko bestanden, dass versehentlich falsche Änderungen in Wikidata vorgenommen worden 

und diese unter Umständen nicht bemerkt worden wären.  

Bei der Erfassung der acht exemplarischen Moritz-Objekte wurden zunächst jeweils ein La-

bel, eine kurze Description und, falls vorhanden, ein oder mehrere Aliases erfasst. Für die 

Label wurden die Objektnamen aus dem Artikel von Alheidis von Rohr (1976) übernommen 

und ggf. um eine Nummerierung ergänzt. Als Description wurde einheitlich für alle Objekte 

Teil des textilen Nachlasses von Moritz von Sachsen-Lauenburg verwandt.  

Generell war zu beachten, dass Wikidata i. d. R. nicht invers funktioniert, d. h. wenn eine 

beidseitige Beziehung zwischen Items modelliert werden sollte, musste aktiv die jeweils in-

verse Property belegt werden (z. B. worn by (P7376) → inverse Property: trägt Kleidung 

(P1696)). 

Um die Moritz-Objekte einheitlich und fachlich korrekt zu modellieren, wurde bei Proper-

ties, für die dies sinnvoll erschien (z. B. enthält Elemente von (P2670), Material (P186)) 

darauf geachtet, dass diejenigen Items ausgewählt wurden, die mit den einschlägigen Be-

griffen des AAT- bzw. Europeana Fashion-Vokabulars verknüpft waren. 

Nach Möglichkeit wurde für jedes Statement eine Reference (Fundstelle) angegeben. Dabei 

wurde bei Dokumenten mittels des Qualifier Seite(n) (P304) möglichst auch die genaue Sei-

tenzahl und bei URLs mit dem Qualifier abgerufen am (P813) das Abrufdatum dokumen-

tiert. Die Informationen aus den internen Museums-Datenbanken und Projekt-Berichten 

konnten nur ohne Reference angegeben werden, da diese Quellen nicht öffentlich zugänglich 

und somit nicht referenzierbar waren. In Absprache mit den Projektbeteiligten sollten diese 

Informationen dennoch erfasst werden, da sie im Zweifel auch ohne Quellenangabe für die 

Nutzer:innen interessant sind. 
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6.4 Datenvisualisierung  

Um für die acht Sammlungsobjekte des Moritz-Projekts sowohl Ansätze für die Exploration 

als auch für die Präsentation zu generieren, wurde folgendermaßen vorgegangen:  

Für die Präsentation der erfassten Moritz-Objekte wurden mithilfe des Wikidata Query Buil-

der26 bzw. des Wikidata Query Service27 SPARQL-Abfragen generiert, deren Ergebnisse die 

Items der Sammlungsobjekte unter verschiedenen Gesichtspunkten zeigen. Die Ergebnisse 

wurden in Form eines Graphen und mehrerer Karten dargestellt, die einerseits einen opti-

schen Überblick über die Sammlung bieten, andererseits aber auch interaktiv sind (sofern 

sie in Wikidata geöffnet werden) und von den Nutzer:innen durch das Anklicken einzelner 

Knotenpunkte weitergehend erkundet werden können. 

Um den explorativen Ansatz beispielhaft zu verdeutlichen, wurden zusätzlich Abfragen er-

stellt, deren Ergebnisse über die erfassten Objekte hinausgingen und somit eine neue Ein-

ordnung der Moritz-Objekte ermöglichten.  

7 Ergebnisse 

7.1 Wikidata-Schema für digitalisierte Kleidungsstücke 

Das detaillierte Ergebnis des Mapping des Costume Core auf Wikidata ist in der Tabelle 

Crosskonkordanz zwischen Costume-Core und Wikidata (s. Anhang 1) dokumentiert; im 

Folgenden werden die Ergebnisse des Mappings zusammengefasst. 

Der Costume Core von Kirkland umfasst in der Version 0.4 insgesamt 72 Metadatenfelder; 

davon sind lediglich zwei Felder obligatorisch (title, identifier), die übrigen 70 Elemente 

sind optional (vgl. Kirkland 2020, S. 1-6). Insgesamt konnten 30 Felder (ca. 42 Prozent) 

(inkl. der beiden Pflichtfelder) direkt gemappt und über äquivalente oder sehr ähnliche Pro-

perties bzw. Datenfelder abgebildet werden. In zwei Fällen (Costume Core = Date Latest 

und Date Earliest) ist für die Umsetzung in Wikidata ein zusätzlicher Qualifier obligatorisch, 

um eine Datumsangabe als Start- oder Endzeitpunkt zu spezifizieren. In zwei weiteren Fällen 

(Costume Core = Material und Treatment) sind zusätzliche Qualifier für eine differenzier-

tere Aussage optional, etwa falls das Datum einer Instandhaltungsmaßnahme oder das Her-

kunftsland eines Materials bekannt ist.  

                                                 

26 https://query.wikidata.org/querybuilder/ 
27 https://query.wikidata.org/ 
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28 Felder (ca. 38 Prozent) konnten indirekt dargestellt werden, d. h. es wurden nur Properties 

mit einer ähnlichen, meist allgemeineren Bedeutung gefunden und/oder die Informationen 

mussten durch eine Kombination aus Property und Qualifier annähernd nachgebildet wer-

den. So gibt es z. B. in Wikidata nur eine allgemeine Property für Längenangaben und keine 

spezifische für die Angabe Länge der hinteren Mitte (center back length), wie sie der 

Costume Core vorsieht. In diesen Fällen wurde die Property nach Möglichkeit durch das 

Hinzufügen von Qualifiern (z. B. betroffener Teil (P518) = Rückseite (Q68345931)) spezi-

fiziert. 14 Elemente (ca. 20 Prozent) ließen sich mit Wikidata nicht darstellen.  

Ein Großteil der Costume Core-Datenfelder (80 Prozent) konnte somit in Form von State-

ments, also entsprechenden Kombinationen von Properties, Values und ggf. Qualifiern in 

Wikidata abgebildet werden. Abweichend davon wurden einige Costume Core-Elemente auf 

anderem Wege umgesetzt, wie Tabelle 1 zeigt: 

Tabelle 1: Mapping grundlegender Metadaten, die in Wikidata direkt im Item und nicht über Statements erfasst werden  

Durch die Analyse der Beispiel-Items, der Properties des WikiProject Fashion und der Pro-

perty-Liste für Kunst und Kunstsammlungen wurde das Ergebnis des Mappings um neun 

optionale Properties sowie um acht ebenfalls bei Bedarf zu nutzende Qualifier ergänzt. Auf 

diese Weise wurde das in den Tabellen 2 bis 8 dargestellte Property-Set entwickelt, das als 

Grundlage für die Erfassung und Kontextualisierung von Kleidungsstücken in Wikidata ge-

nutzt werden kann. Die Property-Label, -ID und Wikidata-Definition wurden dabei wörtlich 

von der jeweiligen Property-Seite28 übernommen. Die empfohlenen Qualifier und die An-

merkung zu den Values wurden von der Autorin ergänzt. 

                                                 

28 Vgl. jeweils https://www.wikidata.org/wiki/Property:... ergänzt um die jeweilige Property-ID, z. B. 

https://www.wikidata.org/wiki/Property:P18 

Label in 

Costume Core 
Umsetzung in Wikidata 

Alternative Title 
diverse alternative Bezeichnungen werden im Datenfeld Alias (Auch bekannt 

als) erfasst  

Cataloguer With 

Date 
wird in Wikidata automatisch in der Versionsgeschichte dokumentiert 

Description 
eine Kurzbeschreibung des Objekts wird im Datenfeld Description (Beschrei-

bung) erfasst  

Identifier wird für jedes Wikidata-Item automatisch generiert in Form der Q-Nummer 

Title die vorrangige Bezeichnung wird im Datenfeld Label (Bezeichnung) erfasst  
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In Tabelle 2 sind alle Properties aufgeführt, deren Value den Datentyp Wikidata-Item hat, 

d. h. als Value eines Statements wird hier eine Verlinkung zu einem anderen Wikidata-Item 

erfasst. Die Anmerkungen geben an, welcher Klasse das jeweils verknüpfte Item angehören 

sollte.  

Tabelle 2: Properties, die zu anderen Wikidata-Items verlinken 

Label ID 
Wikidata- 

Definition 

empfohlener 

Qualifier 

Anmerkung zum 

Value 

ist ein(e)  P31 

„Ausprägung oder Exemplar ei-

ner Sache, Mitglied einer Klasse. 

Zu unterscheiden von P279 (Un-

terklasse von)“ 

  

möglichst spezifische 

Unterklasse von Klei-

dung (Q11460) oder 

Textilien (Q28823) o. ä 

        

zusätzlich: Herrenklei-

dung (Q10522713) oder 

Frauenkleidung 

(Q4179400) oder 

Unisex-Kleidung 

(Q20727926)  

Auftraggeber P88 
„Auftraggeber eines Kunstwerks 

oder Bauwerks“ 
  

Instanz der Klasse 

Mensch (Q5) oder Or-

ganisation (Q43229) 

Eigentümer P127 

„Person (auch Personengruppe, 

Unternehmen o. ä.), der eine Sa-

che gehört“ 

ggf. ergänzen um 

Qualifier wie  

Zeitpunkt/Stand 

(P585); 

Startzeitpunkt 

(P580); 

Endzeitpunkt 

(P582) 

Instanz der Klasse 

Mensch (Q5) oder Or-

ganisation (Q43229) 

o. ä. 

Urheber P170 
„Urheber eines Werkes (vor al-

lem für darstellende Künstler)“ 
  

Instanz der Klasse 

Mensch (Q5) 

Hersteller P176 

„Haupthersteller eines Produkts 

(Subunternehmen ausgeschlos-

sen)“ 

  

Instanz der Klasse 

Mensch (Q5) oder Or-

ganisation (Q43229) 

Material P186  
„Stoff, aus dem das Objekt be-

steht oder gefertigt wurde“ 

ggf. ergänzen um 

Qualifier wie  

Farbe (P462); 

betroffener Teil 

(P518)  

möglichst spezifische 

Instanz oder Unterklasse 

von Material (Q214609) 

o. ä. 

Sammlung P195 

„Kunstsammlung, Museum, Bib-

liothek oder Archiv, die das Ob-

jekt aufbewahrt“ 

  

Instanz der Klasse Mu-

seum (Q33506) oder Or-

ganisation (Q43229) 

Lizenz P275 

„Lizenz, unter der ein urheber-

rechtlich geschütztes Werk ver-

fügbar ist“ 

  

Instanz oder Unterklasse 

der Klasse Lizenz 

(Q79719) 

Ort P276 

„Stand- oder Aufbewahrungsort 

eines Objekts; Ort eines Ereignis-

ses“ 

  

Instanz oder Unterklasse 

der Klasse geografische 

Entität (Q27096213) 

o. ä. 

Designer P287 „Gestalter eines Gegenstandes“   
Instanz der Klasse 

Mensch (Q5) 

ist Teil von P361 
„Subjekt ist Teil des Objekts 

(Teil-Ganzes-Relation)“ 
  

Instanz der Klasse 

Sammlung (Q2668072) 



 

32 

 

Benutzung P366 

„Hauptbenutzungszweck des Ob-

jekts (welcher bspw. bei einem 

Gebäude vom ursprünglichen 

Zweck abweichen kann; umfasst 

aktuelle und frühere Nutzungs-

zwecke)“ 

  

Instanz oder Unterklasse 

der Klasse Tätigkeit 

(Q1914636) o. ä. 

Farbe P462 „Farbe des Subjekts“   
Instanz der Klasse 

Farbe (Q1075) o. ä. 

Ausstellungen P608 
„Ausstellung, bei der das Expo-

nat gezeigt wurde“ 
  

Instanz der Klasse Aus-

stellung (Q464980) 

Schlüsselereig-

nis 
P793 

„wichtiges Ereignis, welches mit 

dem Thema assoziiert wird“ 
  

Instanz der Klasse Er-

eignis (Q1190554) o. ä. 

gespendet von  P1028 
„Organisation oder Person, die 

das Objekt gespendet hat“ 
  

Instanz der Klasse 

Mensch (Q5) oder Or-

ganisation (Q43229) 

Herstellungsort P1071 
„Ort, an dem das Objekt herge-

stellt wird bzw. wurde“ 
  

Instanz oder Unterklasse 

der Klasse geografische 

Entität ( Q27096213) 

o. ä. 

beschrieben in P1343 
„Werk, in dem das Objekt be-

schrieben wird“ 
  

Instanz der Klasse Werk 

(Q386724) o. ä. 

Form P1419 „geometrische Form des Objekts“   
Instanz der Klasse Ge-

stalt (Q207961) 

Herstellungs-

methode 
P2079 

„Methode, Prozess oder Technik 

für Wachstum, Kochen, Weben, 

Bauen, Montage und Produktion 

des Gegenstands“ 

 -- 

Instanz oder Unterklasse 

der Klassen Tätigkeit 

(Q1914636), Technolo-

gie (Q11016) oder Tex-

tilverfahren (Q7708485) 

o. ä. 

Zeitraum P2348 

„Zeitraum (historische Periode o-

der Zeitalter, Sportsaison, Thea-

tersaison, Legislaturperiode o. ä.) 

in der das Subjekt auftritt“ 

 -- 

Instanz oder Unterklasse 

von Zeitintervall 

(Q186081) o. ä. 

Zielgruppe P2360 

„Gruppe an Lebewesen für die 

dieses Produkt, Objekt oder 

Event designed wurde“ 

 -- 

Unterklasse der Klasse 

Mensch oder Bevölke-

rungsgruppe (Q851990) 

o. ä. 

Kultur P2596 
„Völker, die diesem Objekt zuzu-

ordnen sind“ 
  

Instanz oder Unterklasse 

von Kultur (Q11042) 

enthält Ele-

mente von 
P2670 

„das Subjekt der Aussage hat 

mindestens eine Instanz der Ob-

jektklasse als Bestandteil“ 

ggf. ergänzen um 

Qualifier wie  

Farbe (P462)  

möglichst spezifische 

Instanz oder Unterklasse 

der Klasse Kleidung o-

der Kleidungsbestand-

teile (Q28935403) o. ä. 

Urheberrechts-

inhaber 
P3931 

„Person oder Organisation die 

nach der Berner Konvention das 

Urheberrecht eines Werkes inne-

hält“ 

 -- 

Instanz der Klasse 

Mensch (Q5) oder Or-

ganisation (Q43229) 

hat dekoratives 

Muster 
P5422 

“pattern, design, or motif intrin-

sic to, incorporated into, or ap-

plied to the surface of the sub-

ject” 

ggf. ergänzen um 

Qualifier wie  

Farbe (P462); 

betroffener Teil 

(P518) 

z. B. Instanz oder Unter-

klasse der Klasse Kör-

per (Q937946) o. ä. 

Urheberrechts-

status 
P6216 

„Urheberrechtsstatus für geistige 

Schöpfungen wie Kunstwerke, 

Publikationen, Software usw.“ 

 -- 

acht vorgegebene Va-

lues (z. B. Gemeinfrei-

heit (Q19652)) 

Instandhaltung P6440 

„Methode, Tätigkeit oder Maß-

nahme zur Instandhaltung, 

Pflege, Reinigung oder Reparatur 

dieses Items“ 

 -- 

Instanz oder Unterklasse 

der Klasse Tätigkeit 

(Q1914636) o. ä. 



 

33 

 

In Tabelle 3 werden Properties aufgeführt, die zur Angabe unterschiedlicher Maßangaben 

genutzt werden können. Gegebenenfalls kann mithilfe des Qualifier betroffener Teil (P518) 

differenziert werden, auf welchen Teil der Kleidung sich die Angabe bezieht. 

Tabelle 3: Properties zur Erfassung von Maßangaben 

Alle sonstigen Properties, deren Values nicht als Verlinkung, sondern als Literal erfasst wer-

den, sind in Tabelle 4 aufgeführt.  

Tabelle 4: Sonstige Properties, die nicht auf Wikidata-Items verweisen  

worn by P7376 
“person who wore a garment or 

object” 
 -- 

Instanz der Klasse 

Mensch (Q5) o. ä. 

grafisches Ele-

ment 
P9344 

„Markierung, Motiv, Wappen, 

Karte oder anderes grafisches 

Element, das einer kreativen Ar-

beit hinzugefügt wurde“ 

ggf. ergänzen um 

Qualifier wie  

Farbe (P462); 

betroffener Teil 

(P518)  

z. B. Instanz oder Unter-

klasse der Klasse Sym-

bol (Q80071), aber auch 

andere denkbar 

Label ID 
Wikidata- 

Definition 

empfohlener  

Qualifier 

Anmerkung zum 

Value 

Länge P2043 
„gemessene Dimension eines Ob-

jekts“ 
ggf. ergänzen um 

Qualifier wie  

betroffener Teil 

(P518) = z. B. Ärmel 

(Q256458), 

Rückseite 

(Q68345931),  

Saum (Q15069182) 

Maßangaben 

Höhe P2048 „Höhe eines Objekts“ Maßangaben 

Breite P2049 „Breite eines Objekts“ Maßangaben 

Durchmesser P2386 
„Durchmesser eines kreisförmi-

gen oder sphärischen Objekts“ 
Maßangaben 

Umfang P2547 

„Länge der Begrenzungslinie ei-

ner ebenen Figur, die durch eine 

Linie begrenzt ist“ 

Maßangaben 

Label ID 
Wikidata- 

Definition 

empfohlener  

Qualifier 

Anmerkung zum 

Value 

Inventarnum-

mer 
P217 

„eindeutiger Bezeichner für phy-

sische Objekte in einer Samm-

lung“ 

Sammlung (P195)  Inventarnummer 

Gründung, Er-

stellung bzw. 

Entstehung o-

der Erbauung 

P571 

„Datum, an dem eine Organisa-

tion/ein Objekt gegründet/erstellt 

wurde“ 

ggf. ergänzen um Qua-

lifier wie  

frühest- oder spätest-

möglicher Zeitpunkt 

(P1319 bzw. P1326) 

Datumsangabe 

wird beschrie-

ben in URL 
P973 

„das Element wird in der angege-

benen URL beschrieben“ 
abgerufen am (P813)  

URL der referen-

zierten Ressource 

Inschrift P1684 
„Zeichen oder Signaturen auf ei-

nem Objekt“ 

wörtliche Übersetzung 

(P2441)  
Text der Inschrift 

Kosten P2130 

„benötigter Geldbetrag, um ein 

Objekt zu bauen oder herzustel-

len“ 

 -- Preisangabe 

Preis P2284 

„Preis pro Einheit oder Verpa-

ckung. Nur für relevante öffent-

lich gelistete Preise.“ 

 -- Preisangabe 

geschätzter 

Wert 
P8340 

“estimated value of a house, 

company, patent etc.” 
 -- Preisangabe 
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Da in Wikidata selbst keine Dateien (z. B. Bild- oder Audiodokumente) gespeichert werden, 

verweisen die Properties in Tabelle 5 auf Ressourcen, die auf Wikimedia Commons veröf-

fentlicht wurden. 

Tabelle 5: Properties, die auf Ressourcen auf Wikimedia Commons verweisen 

Die in Tabelle 6 aufgeführten Qualifier stellten sich als hilfreich heraus, um einzelne State-

ments bei Bedarf zu differenzieren. 

Tabelle 6: Optionale Qualifier 

Die Qualifier aus Tabelle 7 sollten nach Möglichkeit bei der Erfassung jeder Reference an-

gegeben werden. 

Label ID 
Wikidata- 

Definition 

empfohlener  

Qualifier 

Anmerkung zum 

Value 

Bild P18  
„Foto, Grafik etc. des Subjekts 

aus Wikimedia Commons“ 
 --  -- 

3D-Modell P4896 

„Darstellung einer beliebigen 

dreidimensionalen Oberfläche ei-

nes Objekts“ 

 --  -- 

Label ID 
Wikidata- 

Definition 
Datentyp des Value 

Anmerkung zum 

Value 

Art der Be-

hauptung 
P5102 

„Art und Weise, in der eine Aus-

sage gültig ist (z. B. inoffiziell, 

möglicherweise oder häufig)“ 

Wikidata- 

Item 

diverse vorgege-

bene Values (z. B. 

umstritten 

(Q18912752)) 

betroffener Teil P518 
„Teil des Subjekts, für das die 

Behauptung gültig ist“ 

Wikidata- 

Item 

Wikidata-Item, das 

den betroffenen 

Teil spezifiziert 

spätestmögli-

cher Zeitpunkt 
P1326 

„spätestmöglicher Zeitpunkt, zu 

dem etwas stattgefunden haben 

könnte (möglicher Zeitpunkt 

liegt davor)“ 

Zeitpunkt Datumsangabe 

Farbe P642 „Farbe des Subjekts“ 
Wikidata- 

Item 

Instanz der Klasse 

Farbe (Q1075) 

frühestmögli-

cher Zeitpunkt 
P1319 

„frühestmöglicher Zeitpunkt, zu 

dem etwas stattgefunden haben 

könnte (möglicher Zeitpunkt 

liegt danach)“ 

Zeitpunkt Datumsangabe 

Endzeitpunkt P581 

„Zeitpunkt, zu dem ein Objekt 

aufhört zu existieren oder eine 

Aussage aufhört gültig zu sein“ 

Zeitpunkt Datumsangabe 

Zeitpunkt / 

Stand 
P585 

„Moment, an dem etwas statt-

fand, existierte oder wahr war“ 
Zeitpunkt Datumsangabe 

Startzeitpunkt P580 

„Zeitpunkt, an dem eine Aussage 

wahr wurde oder ein Objekt zu 

existieren anfing“ 

Zeitpunkt Datumsangabe 

Herkunft des 

Materials 
P2647 

„Ort, an dem das Material abge-

baut, gefunden oder produziert 

wurde“ 

Wikidata- 

Item 

Instanz der Klasse 

geografische Enti-

tät (Q27096213) 

unabgekürzter 

Text 
P7008 

„als Qualifikator, für den Text ei-

ner Inschrift, mit ausgeschriebe-

nen Abkürzungen“ 

Literal 
ausgeschriebene 

Abkürzung 
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Tabelle 7: Qualifier für References 

Falls Sammlungsobjekte ebenfalls in einer externen und als LOD verfügbaren Datenbank 

verzeichnet sind, kann das zugehörige Wikidata-Item über einen eindeutigen Identifikator 

mit dem entsprechenden Datensatz verknüpft werden. Die in Tabelle 8 exemplarisch darge-

stellte Property Amsterdam Museum ID (P8922) ist nur ein Beispiel für eine Verknüpfung 

mit einer externen Datenbank mittels eines Identifikators. Es lassen sich bereits zahlreiche 

Properties für andere Kulturerbeinstitutionen (z. B. Louvre, Kunsthistorisches Museum 

Wien) finden, mit denen Wikidata-Items verknüpft werden können. 

Tabelle 8: Exemplarische Identifikator-Property für die Verknüpfung mit externen Datenbanken 

7.2 Erfassung in Wikidata 

Die vorliegende Arbeit zeigt auf, wie die Informationen des Moritz-Projekts unter den aktu-

ellen Bedingungen in Wikidata erfasst werden können, ohne neue Properties zu beantragen, 

da dies im zeitlichen Rahmen der Arbeit nicht möglich war. Das bedeutet, dass ausschließ-

lich bereits bestehende Properties genutzt wurden, wodurch die Erfassung stellenweise nicht 

gänzlich fachspezifisch möglich war.  

Einen allgemeinen Überblick der relevanten Wikidata-Properties und -Klassen für die Be-

schreibung historischer Kleidungsstücke (am Beispiel der Moritz-Objekte) gibt Abbildung 

4. Hier sind die benötigten Properties und Klassen, sowie jeweils exemplarisch Instanzen 

dieser Klassen dargestellt. Die im Rahmen der vorliegenden Arbeit konkret erstellten Wiki-

data-Items finden sich in Abbildung 5. Ergänzende Qualifier zu den Properties wurden hier 

aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht aufgeführt.  

Label ID 
Wikidata- 

Definition 
Datentyp des Value 

Anmerkung zum 

Value 

Seite(n) P304 
„Seitenangabe für eine Fund-

stelle“ 
Literal Seitenzahl 

abgerufen am  P813 
„Datum, an dem die belegte In-

formation zuletzt geprüft wurde“ 
Zeitpunkt Datumsangabe 

nachgewiesen 

in 
P248 

„für die Angabe der Quelle der 

Behauptung im Fundstellenfeld“ 

Wikidata- 

Item 

Instanz der Klasse 

Publikation o. ä. 

URL der Fund-

stelle 
P854 

„Internetadresse für Quellenan-

gaben. Benutze P4656 für Inter-

wiki-Links“ 

Literal bzw. Link 
URL der beschrei-

benden Ressource 

Label ID 
Wikidata- 

Definition 
Datentyp des Value 

Anmerkung zum 

Value 

Amsterdam 

Museum ID 
P8922 

„Identifikator von Kunstwerken 

auf der Webseite des Amster-

dam Museums“ 

Externer Identifikator 

ID eines Kunst-

werks in einer ex-

ternen Datenbank 
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Insgesamt wurden von der Autorin folgende Wikidata-Items angelegt29  

• Moritz-Objekt Grüne Hausjacke (Q108460457) 

• Moritz-Objekt Nachthemd #1 (Q108733341) 

• Moritz-Objekt Rosa Wams mit Schlitzen (Q108949818) 

• Moritz-Objekt Rotes Samtkostüm (Q109012290) 

• Moritz-Objekt Halskrause (Q109086634) 

• Moritz-Objekt Helmförmiger Hut #1 (Q109123228) 

• Moritz-Objekt Schleifenschuhe #1 (Q109175085) 

• Moritz-Objekt Weiter spanischer Umhangmantel (Q109129369) 

• Projekt Moritz aus Buxtehude (Q109116560) 

• Nachlass Textiler Nachlass des Moritz von Sachsen-Lauenburg (Q108515098) 

• wissenschaftlicher Aufsatz Der Kleider-Nachlaß des Herzogs Moritz von Sachsen-

Lauenburg von 1612 (Q108488601) von Alheidis von Rohr  

• Personen, die möglicherweise die Moritz-Objekte hergestellt haben: Dechard zu Berge-

dorf (Q108851693) und Carsten Grave (Q108851803) 

• Museum Königliches Welfenmuseum Hannover (Q108909389) 

• Ausstellungskatalog Prachtstücke – Kunst & Kultur der Barockzeit (Q109780922) 

• Ausstellung Prachtstücke – Kunst & Kultur der Barockzeit (Q109780663) 

                                                 

29 Nachzuvollziehen anhand der Benutzereinträge des Wikidata-Users Lukutroel 
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Abbildung 4: Allgemeines Wikidata-Modell für die Beschreibung historischer Kleidung (eigene Darstellung) 
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Abbildung 5: Konkretes Wikidata-Modell für die acht erfassten Moritz-Objekte (eigene Darstellung) 
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7.2.1 Erfassung der einzelnen Moritz-Objekte 

Insgesamt wurden für die Erfassung der acht exemplarischen Moritz-Objekte je nach Infor-

mationslage 25 unterschiedliche Properties genutzt. Im Weiteren wird näher erläutert, wie 

und warum die jeweiligen Properties genutzt wurden. Dabei wird unterschieden in  

• Kern-Properties, die für jedes Moritz-Objekt erfasst wurden;  

• optionale Properties, die nur für einige Objekte erfasst wurden. 

Die Unterscheidung zwischen Kern- und optionalen Properties bezieht sich nur auf die 

exemplarisch erfasste Kleidungssammlung und basiert auf den vorliegenden Informationen. 

Generell sind in Wikidata alle Properties optional, es wird lediglich in einigen Fällen emp-

fohlen, weitere Properties zu belegen. Ein Item, das über ist ein(e) (P31) als wissenschaftli-

cher Artikel (Q13442814) gekennzeichnet ist, sollte auch die Property Titel (P1476) erhalten 

– verpflichtend ist dies jedoch nicht.  

Kern-Properties 

Ist ein(e) (P31) 

Mithilfe des AAT wurde recherchiert, zu welcher Klasse von Bekleidung das jeweilige Ob-

jekt gehört, um möglichst spezifisch die Zugehörigkeit zu einer oder mehreren Unterklassen 

von Kleidung (Q11460) anzugeben. Die spezifische Zuordnung war sinnvoll, da in Wikidata 

die Klassenzugehörigkeit vererbt wird. So ist z. B. die Klasse Jacke (Q849964) eine Unter-

klasse von Oberbekleidung (Q4388799) / Kleidung (Q11460) / Werk (Q386724). Diese über-

geordneten Klassen werden implizit auch allen Items, die als Instanz von Jacke angelegt 

werden, zugeordnet. Zusätzlich wurde jedes Moritz-Item mit dem Item Herrenbekleidung 

(Q10522713) verknüpft. 

Eigentümer (P127) 

Hier wurden die unterschiedlichen Eigentümer der Moritz-Objekte erfasst – sowohl die Per-

son Moritz von Sachsen-Lauenburg (Q328009) als auch Organisationen wie die Stadt Bux-

tehude (Q14868) oder diverse Museen. Um die Chronologie der Besitzwechsel zu modellie-

ren, wurden – sofern diese Informationen vorlagen – für jeden Eigentümer über die Qualifier 

Startzeitpunkt (P580) und Endzeitpunkt (P582) der Beginn und das Ende des Besitzes doku-

mentiert.  

Zusätzlich wurde jedes Moritz-Item unter der inversen Property Inhaber von (P1830) auch 

beim Item für die Person Moritz von Sachsen-Lauenburg erfasst.  
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Material (P186) 

Hier wurden alle in den Informationsquellen genannten Materialien erfasst, die sich mit ver-

fügbaren Wikidata-Items darstellen ließen. Dies umfasste teilweise auch sehr kleine Anteile 

der Kleidungsstücke (z. B. einzelne Saumfäden), war aber mit Blick auf die Vollständigkeit 

der Erfassung sinnvoll. 

Wo möglich, wurden Qualifier zur detaillierten Beschreibung des Materials ergänzt, wie 

etwa die Farbe (P462) (z. B. = grün (Q3133)), der betroffene Teil (P518) der Kleidung (z. B. 

= Kragen (Q497903)) oder die Herkunft des Material (P2647) (z. B. = Italien (Q38)).  

Es wurden nach Möglichkeit Wikidata-Items genutzt, die mit den entsprechenden Begriffen 

des AAT bzw. des Europeana Fashion-Vokabulars verlinkt waren. Falls noch kein Item für 

ein sehr spezielles Material vorhanden war, wurde eine Oberkategorie ausgewählt, z. B. 

Garn (Q49007) statt Seidenstickgarn. Die Ergänzung der fehlenden Items stellt eine zukünf-

tige Aufgabe dar und sollte möglichst durch Fachexpert:innen erfolgen. 

Sammlung (P195) 

Mit der Property Sammlung wurde angegeben, in welchem Museum ein einzelnes Objekt 

sich befindet bzw. befand. Diese Angaben gelten nicht für alle Objekte gleichermaßen, da 

sich ein Teil des Nachlasses aktuell im HMH und der andere Teil im MAK befindet. Außer-

dem stimmen die Sammlungen nicht immer mit den Eigentümern überein, da die Stücke 

mitunter als Leihgabe an unterschiedlichen Orten aufbewahrt werden und wurden.  

Ähnlich wie bei den Angaben zu den Eigentümern, wurde hier die Chronologie der Objekt-

biografie über die Qualifier Start- (P580) und Endzeitpunkt (P582) abgebildet. 

Inventarnummer (P217) 

Die Erfassung der Inventarnummer ist für Museumsobjekte besonders wichtig, da sie als 

eindeutiger Identifikator der Objekte dient und daher für den Austausch der Museen unter-

einander sowie für Verknüpfungen genutzt werden, falls Objekte in unterschiedlichen Infor-

mationsquellen erfasst wurden. Für die Moritz-Objekte erschien daher die Publikation der 

bisher nicht veröffentlichten, aktuellen Inventarnummern des HMH bzw. des MAK als be-

sonders wichtig. Aus diesem Grund wurden diese Informationen aufgenommen, obwohl 

dazu keine öffentlich zugängliche Reference angegeben werden konnte. 

Um die Inventarnummern richtig zuordnen zu können, war bei deren Erfassung jeweils ein 

Qualifier für die zugehörige Sammlung (P195) obligatorisch.  
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Ort (P276) 

Unter dieser Property wurden die Städte als Standort dokumentiert, in denen sich die jewei-

ligen Objekte befanden bzw. befinden. Auch hier wurde über die Qualifier Start- (P580) und 

Endzeitpunkt (P582) wieder ein chronologischer Ablauf dargestellt. Dass die Objekte sich 

aktuell in unterschiedlichen Museen innerhalb Hannovers befinden, wurde über die Property 

Sammlung (P195) differenziert. 

Ist Teil von (P361) 

Mit dieser Property lassen sich einzelne Items als Teile einer Sammlung zusammenfassen. 

Im vorliegenden Fall wurde hiermit angegeben, dass die einzelnen Moritz-Objekte Teile des 

textilen Nachlasses von Moritz von Sachsen-Lauenburg sind. Zu diesem Zweck wurde ein 

zusätzliches Item für die gesamte Nachlass-Sammlung angelegt (Q108515098, Dokumenta-

tion hierzu s. Kapitel 7.2.2), mit dem die einzelnen Items verknüpft wurden. Da Wikidata-

Properties nicht automatisch invers sind, musste bei der Nachlasssammlung jedes Klei-

dungsstück unter besteht aus (P527) ebenfalls eingetragen werden. 

Es handelt sich bei ist Teil von um eine transitive Property; das bedeutet hier, dass alle Pro-

perties des Nachlass-Items implizit auch auf die Items der Moritz-Objekte zutreffen bzw. an 

diese vererbt werden (vgl. Wikidata contributors 2021a). Daher könnten beim Nachlass-Item 

theoretisch alle Informationen erfasst werden, die für alle Sammlungsobjekte gleichermaßen 

gelten. Allerdings schien die Vererbung nicht zuverlässig zu funktionieren, da entsprechende 

Abfragen keine korrekten Ergebnisse lieferten. Eine Abfrage nach einer grünen Jacke mit 

Standort Buxtehude ergab z. B. keinen Treffer, obwohl diese Eigenschaften auf das Moritz-

Item Grüne Hausjacke (Q108460457) zutreffen. Außerdem traten Fehlermeldungen von Wi-

kidata auf die darauf hinwiesen, dass die vererbten Properties nicht als solche erkannt wur-

den. Wurden z. B. beim Item der Person Moritz von Sachsen-Lauenburg (Q328009) alle 

Moritz-Objekte unter Inhaber von (P1830) eingetragen, diese Person aber nur beim überge-

ordneten Nachlass-Item als Eigentümer (P127) erfasst ist und nicht bei den einzelnen Mo-

ritz-Items, so erschien die Fehlermeldung, dass alle Items deren Inhaber Moritz von Sachsen-

Lauenburg ist, auch die Property Eigentümer haben sollten. Aus diesen Gründen wurden 

Informationen wie Eigentümer und Ort (P276) jeweils bei den einzelnen Moritz-Items er-

fasst. 

Farbe (P462) 

Unter der Property Farbe wurde die dominierende Farbe des Kleidungsstückes, ggf. auch 

mehrere Farben, erfasst. Weitere Farben, die nur kleinere Anteile der Textilien ausmachen, 
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wurden dokumentiert, indem bei den Properties Material (P186) oder enthält Elemente von 

(P2670) die Farbe als Qualifier ergänzt wurde.  

Alternativ hätten auch alle erwähnten Farben aufgenommen werden können (ähnlich wie bei 

der Property Material), da die Items nur so mittels einer einfachen Abfrage mit dem Wiki-

data Query Builder nach der Farbe auffindbar sind. Dies hätte jedoch eine weniger präzise 

Modellierung der Objekte zur Folge und das Ergebnis der Abfrage wäre zudem in einigen 

Fällen irreführend, da z. B. bei der Abfrage nach grüner Kleidung auch Objekte gefunden 

würden, die nur einen grünen Saum o. ä. haben. Daher wurde für diese Arbeit die präzisere 

Modellierung gewählt. 

Nach Möglichkeit wurden nur Farb-Items genutzt, die mit dem Vokabular des AAT ver-

knüpft und somit normiert waren. Dies war bei speziellen Farben jedoch nicht immer mög-

lich, so gibt es z. B. die Farbe isabelline (Q2002932) nicht im AAT, dennoch wurde das 

entsprechende Wikidata-Item genutzt. 

Gründung, Erstellung bzw. Entstehung oder Erbauung (P571) 

Da zum Erstellungsdatum der Moritz-Objekte keine genaueren Angaben vorliegen, wurde 

hier zunächst bei allen acht Items nur das Jahrhundert (16. Jahrhundert) sowie eine Ein-

schränkung durch den Qualifier spätestmöglicher Zeitpunkt (P1326) = 1612 angegeben, da 

das Kleidungsstück spätestens zu diesem Zeitpunkt bereits erstellt worden sein musste. Da-

mit eine Abfrage anhand des Entstehungsdatums erfolgen kann, muss jedoch eine diskrete 

Zahl eingetragen werden. Daher wurde stattdessen 1600 als Datum erfasst und dafür der 

Qualifier Art der Behauptung (P5102) = circa (Q5727902) ergänzt. 

Für die Schleifenschuhe #1 wurde zusätzlich die etwas genauere zeitliche Einordnung aus 

dem Bericht der Textilrestauratorin erfasst. Hier wird eine Besonderheit des Datenmodells 

von Wikidata deutlich: es können mehrere – auch widersprüchliche – Statements zu einer 

Property erfasst werden. 

Worn by (P7376) 

Da es bei den Kleidungsstücken aus dem Nachlass von Moritz aus Sachsen-Lauenburg na-

heliegt, dass dieser die Kleidung auch getragen hat, wurde dieser unter der Property worn by 

erfasst. Es wurde in einem Fall der Qualifier Art der Behauptung (P5102) = wahrscheinlich 

(Q56644435) hinzugefügt, da der gesamte Nachlass zwar im Besitz von Moritz war, bei den 

helmförmigen Hüten allerdings vermutet wird, dass diese (auch) von seinen Bediensteten 

getragen wurden.  
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Der Qualifier Endzeitpunkt (P582) = 1612 wurde hinzugefügt, um auszudrücken, dass Mo-

ritz die Kleidung vor langer Zeit und nicht aktuell getragen hat.  

Optionale Elemente 

Maßangaben (Länge (P2043), Höhe (P2048), Breite (P2049), Umfang (P2547), Durch-

messer (P2386)) 

Unter der jeweiligen Property wurden die relevantesten Maßangaben inkl. Maßeinheit zu 

den Moritz-Objekten erfasst. Sehr spezielle Angaben wie z. B. Schulterpunkt – untere Saum-

kante wurden nicht erfasst, da diese sich nicht präzise abbilden ließen, d. h. es gab keine 

Property oder sonstige Möglichkeit, um derartig spezifische Maße darzustellen. Zudem dient 

die Erfassung der Moritz-Objekte in Wikidata vorrangig dazu, ein breites Publikum auf die 

Kleidungsstücke aufmerksam zu machen, sodass zunächst ein Überblick über die relevan-

testen Informationen sinnvoller erschien als eine umfangreiche Erfassung sehr spezifischer 

Forschungsergebnisse. 

Um die Maßangaben dennoch anschaulich und möglichst präzise abzubilden, wurden die 

allgemeinen Properties zur Länge, Höhe, Breite, Umfang und Durchmesser i. d. R. um den 

Qualifier betroffener Teil (P518) ergänzt, mit dem angegeben wurde, auf welchen Bestand-

teil der Kleidung sich die Maßangabe bezog. Leider war auch auf diese Weise nicht immer 

eine fachspezifisch korrekte Maßangabe möglich, so gibt es z. B. bisher kein Item, mit dem 

man die Längenangabe als hintere Mitte, Länge definieren könnte. Da der Autorin die Fach-

kenntnisse zur Erstellung der benötigten Items fehlten und sich dazu auch keine Entspre-

chungen im AAT finden ließen, konnten diese Angaben nur näherungsweise z. B. als Vor-

der- oder Rückseite beschrieben werden. Eine grundsätzliche Vorstellung von den Objekt-

dimensionen sollte aber auch anhand einer derartigen Beschreibung möglich sein. 

Hersteller (P176) 

Nach der bisherigen Forschung zum Kleidernachlass erscheint es möglich, dass die beiden 

Schneider Dechard zu Bergedorf (Q108851693) und Carsten Grave (Q108851803), die für 

Moritz von Sachsen-Lauenburg tätig waren, auch die vorliegenden Moritz-Objekte herge-

stellt haben. Daher wurde für diese Personen jeweils ein Wikidata-Item angelegt, um sie als 

Hersteller der Kleidungsstücke zu verknüpfen. Da diese Informationen bisher jedoch nicht 

verifiziert werden konnten, wurden sie mit dem Qualifier Art der Behauptung (P5102) = 

möglich (Q30230067) versehen. Bezüglich der Schleifenschuhe ist noch unsicherer, ob 

Grave oder Bergedorf – beide Schneider – diese tatsächlich erstellt haben; daher wurde die 

Angabe in diesem Fall nicht aufgenommen. 
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Herstellungsort (P1071) 

Aus den Datensätzen der Museumsdatenbanken ging Norddeutschland (Q46613) als Her-

stellungsort hervor. Diese Informationen wurden (leider ohne Angabe einer Fundstelle) er-

fasst und teilweise, falls sie in der Datenbank als fraglich markiert waren, mit dem Qualifier 

Art der Behauptung (P5102) = wahrscheinlich (Q56644435) versehen. 

Herstellungsmethode (P2079) 

Für einige der erfassten Objekte wurde im Restaurierungsprotokoll die Herstellungsmethode 

neben einer sehr detaillierten Analyse der genutzten Techniken zusammenfassend als „hand-

werkliche Maßanfertigung eines Schneiders“ (Markert 2020, S. 5, 10, 18, 26, 30, 34, 37) 

genannt. Diese Angabe wurde für die entsprechenden Objekte übernommen und als Herstel-

lungsmethode = Schneidern (Q28873643) erfasst. 

Enthält Elemente von (P2670) 

Diese Property wurde zur Darstellung besonderer Bestandteile der Kleidungsstücke genutzt, 

z. B. für spezielle Kragenformen wie Stehkragen (Q1045372). Durch die Ergänzung von 

Qualifiern wie Anzahl (P1114), Höhe (P2048), Material (P186) und Farbe (P462) konnten 

auch komplexe Beschreibungen modelliert werden. 

Es wurden nach Möglichkeit Wikidata-Items genutzt, die mit den entsprechenden Begriffen 

des AAT bzw. des Europeana Fashion-Vokabulars verlinkt waren. Auch an dieser Stelle 

fehlten für eine präzise Darstellung der Moritz-Objekte einige Wikidata-Items für spezielle 

Fachbegriffe wie z. B. Hüftwulst oder Gänsebauchkissen. Für diese Begriffe konnte keine 

Definition gefunden werden, sodass sie bei Bedarf zukünftig von Fachexpert:innen hinzu-

gefügt werden müssten. 

Bild (P18) 

Über die Property Bild können auf Wikimedia Commons hochgeladene und somit veröffent-

lichte Fotos mit den entsprechenden Wikidata-Items verknüpft werden. Dazu wurden Fotos 

von sechs Moritz-Objekten, die eine Projektmitarbeiterin angefertigt hatte, in Absprache mit 

dem Projekt ausgewählt und in Wikimedia Commons erfasst. Eine detaillierte Anleitung 

hierfür bietet Lanschot (2018, S. 39-114).  

Um zu gewährleisten, dass die Urheberin der Bilder mit der Veröffentlichung der Fotos unter 

freier Lizenz einverstanden ist, wurde für jedes der sechs Bilder eine schriftliche 
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Einverständniserklärung eingeholt und an Wikimedia geschickt30. Andernfalls würden die 

Bilder nach Ablauf einer gewissen Frist gelöscht. 

Grafisches Element (P9344) 

Unter dieser Property wurden Abbildungen, Wappen oder Verzierungen auf den Moritz-

Objekten erfasst und ggf. mit Qualifiern wie Farbe (P462), Inschrift (P1684), (z. B. Wap-

pen) von (P642) oder betroffener Teil (P518) spezifiziert. 

Inschrift (P1684) 

Diese Property wurde für die Darstellung von Stickereien und Monogrammen genutzt. Da 

sie eine Freitexteingabe erlaubt, konnten individuelle Texte bzw. Abkürzungen erfasst wer-

den. Ergänzt wurden die Freitexte ggf. durch die Qualifier Farbe (P462) und wörtliche Über-

setzung (P2441). Letzterer ermöglicht ebenfalls eine Freitextangabe, durch die Abkürzungen 

aufgelöst werden können. In zwei Fällen war die genaue Abkürzungsauflösung bisher nicht 

bekannt, daher wurde hier Unbekannter Wert erfasst. Dies könnte interessierte Nutzer:innen 

dazu motivieren, nach den Auflösungen zu recherchieren und diese ggf. zu ergänzen. 

Ausstellungen (P608) 

Mit dieser Property können die Moritz-Objekte mit Items für Ausstellungen, bei denen die 

Objekte präsentiert wurden, verknüpft werden. Beispielhaft wurde ein Item für die Ausstel-

lung Prachtstücke – Kunst und Kultur in der Barockzeit (Q109780663) angelegt und mit der 

Halskrause (Q109086634) von Moritz verknüpft. 

Hat dekoratives Muster (P5422) 

Diese Property wurde genutzt, um großflächige Muster oder Motive auf den Moritz-Objek-

ten darzustellen.  

Instandhaltung (P6440) 

Mit dieser Property wurden Restaurierungsmaßnahmen erfasst und – falls bekannt – über 

den Qualifier Zeitpunkt/Stand (P585) dokumentiert, wann diese Maßnahmen stattfanden.  

  

                                                 

30 Eine Anleitung hierfür findet sich unter https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Bildrechte#Fremde_Auf-

nahmen  
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3D-Modell (P4896) 

Die einzige Möglichkeit, 3D-Bilder in Wikidata darzustellen, ist die Einbindung von STL-

Dateien31 über Wikimedia Commons (vgl. Wikimedia contributors 2022). Da auf diese 

Weise nur recht einfache Abbildungen (z. B. keine 360°-Ansichten und Farben umsetzbar) 

eingebunden werden können und da bisher noch keine STL-Dateien vorliegen, wurde von 

Seiten des Projekts entschieden, dass zunächst auf die Einbindung der 3D-Scans der Moritz-

Objekte verzichtet wird. 

7.2.2 Erfassung des Items für den gesamten Nachlass 

Um zu verdeutlichen, dass die erfassten Objekte eine Gesamtheit bilden, wurde ein Item für 

die gesamte Sammlung bzw. den Nachlass angelegt32. Da die Properties ist Teil von (PP31) 

bzw. besteht aus (P524) laut Wikidata transitiv, d. h. vererbbar sind (vgl. Wikidata contri-

butors 2021a), sollten ursprünglich all diejenigen Properties, die für alle Sammlungsobjekte 

gleichermaßen gültig sind, ausschließlich unter diesem Sammlungs-Item erfasst werden. In 

der Praxis stellte sich jedoch heraus, dass die derart erfassten Merkmale bei einer Abfrage 

mittels SPARQL nicht gefunden wurden. Daher wurden diese Informationen, z. B. die Ei-

gentümer (P127), bei jedem einzelnen Moritz-Item erfasst.  

Für die Erfassung des Sammlungs-Items wurden die Description textiler Nachlass des Mo-

ritz von Sachsen-Lauenburg sowie folgende Properties genutzt: 

Ist ein(e) (P31) 

Hier wurde der textile Nachlass als Instanz der Klassen Nachlass (Q3827332) und Samm-

lung (Q2668072) erfasst. Dabei wurde die Sammlung über den Qualifier von (P642) zusätz-

lich als Sammlung von Textilien spezifiziert. 

Besteht aus (P527) 

Mit dieser Property wurden dem Sammlungs-Item alle Moritz-Items zugeordnet. Zusätzlich 

musste bei allen Items der Moritz-Objekte die inverse Property ist Teil von (P361) manuell 

erfasst und mit dem Sammlungs-Item verknüpft werden. 

  

                                                 

31 STereoLithography oder Standard Tessellation Language; ein Datenübertragungsformat, bei dem die Ober-

flächen dreidimensionaler Körper über Dreiecke näherungsweise dargestellt werden. 
32 im Weiteren als Sammlungs-Item bezeichnet 
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Größe der Sammlung oder Ausstellung (P1436) 

Hier wird die Anzahl der Sammlungsobjekte erfasst. Im Fall des Moritz-Projekts gehören 

insgesamt 24 Einzelobjekte zur Sammlung bzw. zum Nachlass, auch wenn in der vorliegen-

den Arbeit lediglich acht Objekte in Wikidata publiziert wurden. 

Wird beschrieben in URL (P973) 

Da alle Moritz-Objekte auf der Projektwebsite beschrieben werden, wurde die Projekt-

Homepage https://www.moritzausbuxtehude.de im Sammlungs-Item als beschreibender 

Uniform Resource Locator (URL) eingetragen. Als Qualifikatoren wurden bei der Angabe 

des URL auch die Sprache des Werks, Namens oder Begriffes (P407) – in diesem Falle 

Deutsch (Q188) – und das Abrufdatum (abgerufen am (P813)) angegeben. 

Beschrieben in (P1343) 

Zusätzlich zu den Reference-Angaben zu jedem einzelnen Statement wurde über diese Pro-

perty der Aufsatz von Alheidis von Rohr verknüpft, da dieser den Nachlass in seiner Ge-

samtheit zum Thema hat. 

7.3 Visualisierung der Moritz-Objekte 

Um einen Gesamtüberblick über die erfassten Sammlungsobjekte zu erstellen, wurden mit 

der in Abbildung 6 dargestellten SPARQL-Abfrage alle Moritz-Objekte, deren Abbildun-

gen, sowie die jeweils zugeordneten Klassen graphisch dargestellt. Diese Art der Samm-

lungspräsentation könnten Museen z. B. auf ihrer Website einbinden, um die eigenen Aus-

stellungsstücke vorzustellen und ihren Nutzer:innen gleichzeitig einen Ausgangspunkt für 

die Erkundung ähnlicher Sammlungen zu bieten. 

 

Abbildung 6: SPARQL-Abfrage, die alle Moritz-Objekte und ggfs. die zugehörigen Abbildungen und Klassen ausgibt 

(Screenshot des Wikidata Query Service, aufgenommen am 05.02.2022 auf https://w.wiki/4XXk) 

https://w.wiki/4XXk
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Das Ergebnis dieser Abfrage ist in Abbildung 7 zu sehen und vermittelt einen ersten, stati-

schen Eindruck der Sammlungs-Items. Wird die Abfrage in Wikidata durchgeführt, können 

die Nutzer:innen interaktiv durch den Graphen navigieren, indem sie einzelne Knotenpunkte 

anklicken und sich deren Properties bzw. Verknüpfungen anzeigen lassen und diesen weiter 

folgen (s. Abbildung 8). Auf diese Weise kann mit Wikidata der Kontext der einzelnen 

Sammlungsobjekte visuell dargestellt und von den Nutzer:innen selbständig erkundet wer-

den. 

 

Abbildung 7: Darstellung der Moritz-Objekte mit dem Wikidata Query Service (Screenshot des Wikidata Query Service, 

aufgenommen am 05.02.2022 auf https://w.wiki/4Xg$) 

https://w.wiki/4Xg$


 

49 

 

 

Abbildung 8: Suchergebnisse nach einem Klick auf den Knotenpunkt Nachthemd #1 (Screenshot des Wikidata Query 

Service, aufgenommen am 05.02.2022 auf https://w.wiki/4Xg$) 

Mit einer weiteren Abfrage wurden die Standorte aller Sammlungen visualisiert, in denen 

sich die Moritz-Objekte befanden bzw. befinden. Das Ergebnis lässt sich auf einer Karte 

darstellen (s. Abbildung 9). Wird deren Ansicht auf Hannover herangezoomt, markieren die 

roten Punkte die genauen Adressen der Sammlungen. Wird einer der Punkte angeklickt, 

symbolisieren ebenfalls rote Punkte die Anzahl der Objekte, die sich an dem jeweiligen 

Standort befinden (s. Abbildung 10). 

https://w.wiki/4Xg$
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Abbildung 9: Orte, in denen sich die Moritz-Objekte befinden bzw. befanden (Screenshot des Wikidata Query Service, 

aufgenommen am 31.01.2022 auf https://w.wiki/4XiU) 

 

Abbildung 10: Unterschiedliche Sammlungsstandorte in Hannover (Screenshot des Wikidata Query Service, aufgenom-

men am 31.01.2022 auf https://w.wiki/4XiU) 

Die folgenden Abbildungen stellen exemplarisch die Ergebnisse von Suchanfragen dar, die 

über die Bestände einzelner Sammlungen hinausgehen: Abbildung 11 zeigt alle in Wikidata 

erfassten Kopfbedeckungen, die vor 1700 erstellt wurden während Abbildung 12 alle Wiki-

data-Items präsentiert, die Teil einer Sammlung sind und für die der Standort Hannover er-

fasst wurde. Dies sind Beispiele für neue Perspektiven auf die Moritz-Objekte, da auf diese 
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Weise nicht nur Objekte einzelner Sammlungen bzw. Kultureinrichtungen betrachtet werden 

können, sondern institutionsübergreifend gesucht und erkundet werden kann.  

 

 

Abbildung 11: Kopfbedeckungen, die vor 1700 erstellt wurden (Screenshot des Wikidata Query Service, aufgenommen 

am 05.02.2022 auf https://w.wiki/4XoJ) 
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Abbildung 12: Sammlungsobjekte, die sich in Hannover befinden oder befanden (Screenshot des Wikidata Query Ser-

vice, aufgenommen am 05.02.2022 auf https://w.wiki/4Xmd) 

 

7.4 Vor- und Nachteile der Nutzung von Wikidata  

Nachdem in Kapitel 4.2 bereits erläutert wurde, welche Gründe im Allgemeinen für oder 

gegen die Nutzung von Wikidata durch GLAM sprechen, werden im Folgenden die konkre-

ten Chancen und Probleme, die bei der Erfassung der Moritz-Objekte mit Wikidata auftraten, 

herausgearbeitet und dargestellt. Die Ergebnisse können ähnlichen Projekten als Hilfestel-

lung bei der Entscheidung dienen, ob Wikidata ein geeignetes Tool ist, um die jeweiligen 

Sammlungsdaten als LOD zu publizieren und zu kontextualisieren. 

Vorteile 

Bei der Übertragung des Datenschemas des Costume Core für die Erfassung digitalisierter 

Kleidungsstücke konnten knapp 80 Prozent der Costume Core-Datenfelder entweder direkt 

oder indirekt mit Wikidata abgebildet werden, ohne dass neue Properties in Wikidata bean-

tragt wurden. Dies spricht dafür, dass Wikidata prinzipiell gut dafür geeignet ist, um digitale 

Textilien zu erfassen. 

https://w.wiki/4Xmd
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Da zuvor noch kein Datenschema zur Erfassung digitalisierter Kleidung in Wikidata vorlag, 

wurde von der Autorin ein entsprechendes Datenschema entwickelt. Dies bot eine hilfreiche 

Orientierung für die einheitliche Beschreibung der Objekte. Allerdings lagen teilweise sehr 

unterschiedliche Informationen zu den einzelnen Objekten vor, sodass oftmals doch im Ein-

zelfall entschieden werden musste, wie ein spezieller Sachverhalt modelliert werden sollte. 

Da diese Entscheidungen dokumentiert wurden, können sie bei der Erfassung ähnlicher Ob-

jekte nachgenutzt werden. 

Eine Kontextualisierung im Sinne der Verknüpfung der Moritz-Items mit beteiligten Perso-

nen, Orten, Organisationen, Ereignissen etc. war sehr gut möglich – vorausgesetzt, die ent-

sprechenden Informationen lagen dem Projekt vor. Hierbei konnte in hohem Maße auf be-

reits erstellte Items zurückgegriffen werden, z. B. gab es bereits Items für Moritz von Sach-

sen-Lauenburg, für das HMH oder für allgemeine Konzepte wie zahlreiche Farben und Ma-

terialien. Auf diese Weise konnte, ganz im Sinne der LOD, das Wissen und die Arbeit der 

Wikidata-Community nachgenutzt und ergänzt werden.  

Zeng (1999, S. 1199) beschreibt als allgemeines Problem bei der Katalogisierung von Klei-

dungsstücken, dass zu einem Objekt häufig unterschiedlichste Datums-Angaben vorliegen. 

Herkömmliche Metadatenformate wie z. B. der VRA Core böten hierfür jedoch nur eine 

beschränkte Anzahl von Datenfeldern, sodass die Informationen u. U. nicht vollständig dar-

gestellt werden können. Bei der Erfassung in Wikidata war dies kein Problem, da die Erfas-

sung von Zeiten bzw. Daten mittels zahlreicher Properties bzw. Kombinationen aus Proper-

ties und Qualifiern sehr detailliert möglich ist und bei Bedarf auch mehrere Angaben zu 

derselben Property aufgenommen werden können. Dies stellt insbesondere für die Erfassung 

von GLAM-Objekten einen großen Vorteil dar, da auf diese Weise Provenienzen bzw. Ob-

jektbiografien sehr gut erfasst werden können. 

Zudem lassen sich in Wikidata fragliche Informationen auch als solche kennzeichnen (z. B. 

über den Qualifier Art der Behauptung (P5102) = vermutlich (Q18122778) und relevante 

Objektmerkmale, die noch unbekannt sind, können mit als unbekannter Wert erfasst werden. 

Insbesondere Letzteres kann Citizen Science befördern, da es interessierte Nutzer:innen dazu 

motivieren kann, nach den fehlenden Informationen zu recherchieren und diese zu ergänzen. 

Ein entscheidender Vorteil von Wikidata ist die enorme Flexibilität. Sollten im Laufe des 

Projektes Erkenntnisse gewonnen werden, die sich mit dem bisher entwickelten Daten-

schema nicht abbilden lassen, kann dieses unkompliziert um bestehende oder ggf. neu 
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beantragte Properties ergänzt werden, ohne dass sich das bisherige Datenschema grundle-

gend ändert. 

Nachteile 

Grundsätzlich sollten bei der Veröffentlichung von Kulturerbedaten zwecks Austausch über 

Institutionsgrenzen hinweg Standards genutzt werden, um eine einheitliche Beschreibung 

der Ressourcen zu gewährleisten und um die Erfassung unnötiger Informationen zu vermei-

den (vgl. Hahn 2019, S. 25). Nur so können im Anschluss mittels Abfragen sinnvolle Su-

chergebnisse erzielt und das kulturelle Erbe in seiner Gesamtheit über Institutions- und 

Sammlungsgrenzen hinaus erfasst werden. Allerdings ist eine konsequente Erfassung an-

hand gängiger Metadatenstandards für den Museumsbereich (wie z. B. LIDO oder CIDOC 

CRM) in Wikidata nur bedingt zu erreichen; allein, weil Wikidata-Items von allen Nutzer:in-

nen nach eigenem Ermessen editiert werden können und somit die Einhaltung eines Stan-

dards letztlich nicht gewährleistet werden kann. Die in Kapitel 4 erläuterten ShEx-Schemata 

könnten hier für eine gewisse Konsistenz sorgen, allerdings sind diese nicht bindend. Zudem 

wurde für Items der Klasse Kleidung o. ä. bisher noch kein entsprechendes Schema in Wi-

kidata implementiert (vgl. Wikidata contributors 2021c).  

Das generelle Problem, dass zu Kleidungsstücken oftmals sehr umfangreiche, aber unstruk-

turierte Informationen vorliegen (vgl. Zeng 1999, S. 1199) trifft auch auf die Moritz-Objekte 

zu. So lag ein Großteil der Objektinformationen ausschließlich in nicht normierter Form vor 

und ließ sich nicht in allen Fällen sinnvoll in eine strukturierte Form übertragen, wie z. B. 

große Teile des sehr detaillierten Berichts der Textilrestauratorin zur Verarbeitung der Tex-

tilien. Da Wikidata kaum Freitextfelder vorsieht, ist die Erfassung ausführlicher Beschrei-

bungen nicht immer adäquat möglich. 

Zudem ist Wikidata aktuell (noch) nicht spezifisch genug, um sehr detaillierte Beschreibun-

gen der Kleidungsstücke präzise nachzubilden (z. B. gibt es keine spezifischen Properties 

zur Angabe der Art des Halsausschnitts oder der Ärmel) und um das fachspezifische Voka-

bular der Textilforschung zu verwenden (z. B. fehlt das Item für die Beschreibung der Maß-

angabe hintere Mitte, Länge). Hier zeigt sich wiederum auch der Vorteil des flexiblen Da-

tenmodells von Wikidata, denn sollten die fehlenden Properties oder Items auch für andere 

GLAM oder ähnliche Sammlungen relevant sein, könnten sie beantragt bzw. von Fachex-

pert:innen neu angelegt werden.  

Bei der Frage, ob die (bisher) eher geringe Spezifität Wikidatas für textile Objekte überhaupt 

ein Nachteil ist, muss die Zielgruppe, die auf diesem Wege angesprochen werden soll, 
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berücksichtigt werden. Für die Veröffentlichung spezifischer Forschungsdaten und sehr de-

taillierter Beschreibungen u. a. für ein Fachpublikum scheint Wikidata unter den aktuellen 

Bedingungen weniger geeignet zu sein. Jedoch bietet sich Wikidata aufgrund seines inter-

disziplinären Ansatzes insbesondere an, um eine interessierte Öffentlichkeit ohne tieferge-

hende Fachkenntnisse anzusprechen bzw. um auch Fachexpert:innen anderer Domänen 

überhaupt erst auf die Objekte aufmerksam zu machen. Für die vorliegende Arbeit wurde 

dieser breitere Ansatz verfolgt, sodass eher allgemeine als äußerst detaillierte, fachspezifi-

sche Informationen erfasst wurden. Dadurch lag der Fokus auf der Kontextualisierung und 

Einordnung der Moritz-Objekte, indem Beziehungen zu anderen Items hergestellt und visu-

alisierbar gemacht wurden. Zudem stellt die Einbindung interessierter Nutzer:innen einen 

Ansatz für Citizen Science dar, von dem sowohl die Nutzer:innen, als auch das Moritz-Pro-

jekt profitieren können.  

8 Fazit 

Mit Wikidata lassen sich historische Kleidungsstücke mit geringem finanziellen, techni-

schen und personellen Aufwand gut kontextualisieren. Zum einen kann die bestehende, of-

fene Plattform kostenfrei genutzt werden, zum anderen können auch die bereits erstellten 

Wikidata-Items für die Kontextualisierung der eigenen Objekte nachgenutzt werden. Auch 

komplexe Informationen lassen sich direkt durch Properties oder mithilfe von Qualifiern 

modellieren, wodurch Kontextualisierungen mit einem hohem Detailgrad ermöglicht wer-

den. Zudem bietet Wikidata mit den SPARQL-Abfragen und deren Visualisierungen sowie 

zahlreichen Wikidata-kompatiblen Tools die Möglichkeit, Sammlungen institutionsüber-

greifend und interaktiv zu erkunden. 

Am aufwändigsten gestaltete sich beim bearbeiteten Fallbeispiel die Datenmodellierung 

bzw. Erstellung des Property-Sets für Wikidata. Dies sollte einerseits spezifische Informati-

onen – in diesem Fall zu historischen Kleidungsstücken – abbilden und andererseits eine 

hohe Kompatibilität zu etablierten Metadatenstandards sowie den Wikidata-internen Model-

lierungskonventionen aufweisen. Die Datenmodellierung und Erfassung von Objekten in 

Wikidata setzt ein gewisses Maß an Einarbeitung in Wikidata und dessen Datenmodell vo-

raus. Zwar funktioniert die eigentliche Datenerfassung intuitiv und wird z. B. durch automa-

tische Wortergänzungen bei der Eingabe unterstützt, jedoch erscheinen die vorgeschlagenen 

Properties und Items nicht immer als optimale Wahl. Für eine einheitliche Datenmodellie-

rung müssen daher die sehr detaillierten Wikidata- bzw. Property-Dokumentationen gründ-

lich studiert werden.  
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Wikidata nutzt ein sehr flexibles Datenmodell, mit dem Vorteil, dass einzelne Informationen 

eher allgemein oder bei Bedarf auch sehr spezifisch modelliert werden können. Dies bedeu-

tet jedoch gleichzeitig auch einen Nachteil, da dadurch (und durch die Mitarbeit vieler Per-

sonen) wenig Einheitlichkeit bei der Erfassung ähnlicher Objekte garantiert werden kann, 

weshalb z. B. SPARQL-Abfragen nicht immer zum erwarteten Ergebnis führen. Abhilfe 

können hier die WikiProjects schaffen, die für ihr jeweiliges Themengebiet Orientierung für 

eine sinnvolle und möglichst konsistente Erschließung ähnlicher Objekte bieten können. 

Sollte sich das in dieser Arbeit entwickelte Wikidata-Schema zur Erfassung von Kleidungs-

stücken bewähren, wäre es zukünftig zudem sinnvoll, dieses mithilfe der ShEx-Syntax in 

Wikidata einzupflegen. Damit würde eine Grundlage für eine weitgehend einheitliche Er-

schließung von Kleidungsstücken in Wikidata geschaffen. Im Rahmen der vorliegenden Ar-

beit ließ sich eine Übertragung in die ShEx-Syntax jedoch aus zeitlichen Gründen nicht um-

setzten. 

Mit Blick auf die Ziele des Moritz-Projekts ist Wikidata aktuell gut geeignet, um eine kon-

textualisierte Präsentation der Moritz-Objekte für ein breites Publikum sowie für die Einbe-

ziehung interessierter Citizen Scientists in das Forschungsprojekt zu erreichen. So deuten 

die vorgestellten Visualisierungen bereits das Potenzial der Abfrage- und Visualisierungs-

möglichkeiten für die Präsentation der Moritz-Objekte an, indem sie neue, sammlungsüber-

greifende Perspektiven aufzeigen. Zudem ermöglicht die Veröffentlichung der Daten als 

LOD die freie Nachnutzung der Daten, z. B. für kreative und visuell ansprechend gestaltete 

Apps oder Websites. 

Als alleiniger Speicherort für die Forschungsdaten des Projekts ist Wikidata aktuell hinge-

gen weniger geeignet. Zunächst einmal können die Daten von allen Nutzer:innen bearbeitet 

werden und unterliegen somit nicht mehr der alleinigen Kontrolle des Forschungsprojekts. 

Außerdem lassen sich zwar einige Forschungsergebnisse des Moritz-Projekts, wie z. B. In-

formationen von Citizen Scientists zum Verwendungszweck der Kleidungsstücke oder ein-

fache Versionen der 3D-Scans, aktuell bereits einbinden; eine detaillierte Erfassung aller 

Forschungsdaten ist aktuell allerdings nicht möglich. Zum einen fehlen diverse fachspezifi-

sche Properties aus dem Bereich der Textilforschung. Hier bedarf es des Engagements von 

Textilforscher:innen innerhalb der Wikidata-Community, um benötigte Properties fachlich 

korrekt zu ergänzen. Zum anderen verhindern aktuell noch technische Hindernisse, dass 

z. B. aufwändige 3D-Digitalisate eingebunden werden können.  

In dieser Hinsicht bietet Wikidata zukünftig möglicherweise noch viel Potenzial für das Mo-

ritz-Projekt, denn sobald es möglich wird, interaktive 360°-Dateien einzubinden, lassen sich 
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diese mit den bereits erfassten Objektdaten verknüpfen und könnten so der Öffentlichkeit 

zur Verfügung gestellt werden. Laut Moritz-Projektmitgliedern wäre eine derartige Präsen-

tation von 3D-Digitalisaten und zugehörigen Metadaten im Museumsbereich bisher einzig-

artig. 

Insgesamt bietet Wikidata nach moderater Einarbeitung eine einfache Möglichkeit, Kultur-

erbedaten mittels LOD grundlegend zu kontextualisieren, wie in dieser Arbeit anhand der 

Erfassung historischer Kleidungsstücke gezeigt wurde. In Wikidata gibt es jedoch nicht die 

eine richtige Lösung zur Modellierung und Erfassung von Objekten, daher stellt die vorlie-

gende Arbeit nur eine von zahlreichen Umsetzungsvarianten vor. Diese ist allerdings inso-

fern fundiert, als dass sie auf einer wissenschaftlich entwickelten Ontologie zur Erfassung 

von Kleidungsstücken basiert und gleichzeitig bestehende Konventionen der Wikidata-

Community berücksichtigt. Die konkrete Umsetzung in dieser Arbeit kann daher als Hand-

lungsempfehlung für ähnliche Sammlungen dienen.  

Wikidata bietet viel Potenzial als Kontextualisierungs-Tool für die Kulturerbedaten von 

GLAM. Um dieses voll auszuschöpfen, indem z. B. spezifische und dennoch einheitliche 

Datenmodelle entwickelt und etabliert werden, bedarf es weiterhin der engen Zusammenar-

beit und des Engagements von GLAM-Expert:innen und Informationswissenschaftler:innen 

bzw. der Wikidata-Community.  
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Anhang 1: Crosskonkordanz zwischen Costume Core und Wikidata 

 

Element 

Name in 

Schema

Label CC-Definition

Kernelemen

te laut 

Version 0.4

Umsetzung 

in Wikidata 

möglich?

Umsetzung in 

Wikidata als…

Property

ID

Property-

Bezeichnung
Definition

Qualifier

ID

Qualifier-

Bezeichnung

Qualifier-

Datentyp

Qualifier-

ValueID

Qualifier-

Value

Value

Typ
Value Anmerkung 

Property

ID

Property-

Bezeichnung

Property-

Datentyp

alternative
Alternative 

Title

Any additional titles by 

which the item is 

known, other than the 

preferred title, including 

nicknames or titles in 

other languages.

optional ja

hardcoded 

Datenfeld "auch 

bekannt als"

Literal

alternative 

Bezeichnunge

n

alternative Bezeichnungen 

können als Alias erfasst 

werden

nicht erfasst

cataluguer

WithDate

Cataloguer 

With Date

Full names of all 

catalogers, with the 

date in parentheses, in 

the format YYYY-MM-

DD.

optional ja
Versions-

geschichte

wird in Wikidata 

automatisch in der 

Versionsgeschichte 

dokumentiert

nicht erfasst

cbLenghtIn
Center Back 

Length

The center back 

measurement from top 

edge (neckline or waist) 

to hem, in inches, as 

decimals to the nearest 

quarter inch.

optional indirekt

(noch) keine 

spezielle Property 

in Wikidata, 

indirekt erfassen 

als Property + 

Qualifier

P2043 Länge

gemessene 

Dimension eines 

Objekts

P518 betroffener Teil Datenobjekt Q68345931 Rückseite Literal Maßangaben

Qualifierwert "Rückseite" 

nicht  

präszise/fachspezifisch, 

aber (noch) kein Wikidata-

Item "center back length" 

vorhanden (auch nicht in 

AAT) 

nicht erfasst

cfLengthIn
Center Front 

Length

The center front 

measurement from top 

edge (neckline or waist) 

to hem, in inches, as 

decimals to the nearest 

quarter inch.

optional indirekt

(noch) keine 

spezielle Property 

in Wikidata, 

indirekt erfassen 

als Property + 

Qualifier

P2043 Länge

gemessene 

Dimension eines 

Objekts

P518 betroffener Teil Datenobjekt Q68345460 Vorderseite Literal Maßangaben

Qualifierwert "Vorderseite" 

nicht 

präszise/fachspezifisch, 

aber (noch) kein Wikidata-

Item "center back length" 

vorhanden (auch nicht in 

AAT) 

nicht erfasst

chestIn Chest

The measurement 

straight around the 

fullest part of the chest, 

in inches, as decimals 

to the nearest quarter 

inch.

optional indirekt

(noch) keine 

spezielle Property 

in Wikidata, 

indirekt erfassen 

als Property + 

Qualifier

P2547 Umfang

Länge der 

Begrenzungslinie 

einer ebenen Figur, 

die durch eine Linie 

begrenzt ist

P518 betroffener Teil Datenobjekt Q9645 Brust Literal Maßangaben nicht erfasst

classification
Classificatio

n

A classification term 

should be applied for all 

costume items, such as 

"Costume," or 

"Fashion." This may 

vary based on the larger 

overall collection in 

which these objects will 

be published.

optional ja Property P31 ist ein(e) 

Ausprägung oder 

Exemplar einer 

Sache, Mitglied einer 

Klasse. Zu 

unterscheiden von 

P279 (Unterklasse 

von)

Daten-

objekt

möglichst 

spezifische 

Unterklasse 

von 

"Kleidung" 

oder 

"Textilien" o.ä

 da Zugehörigkeit zu 

Oberklassen vererbt wird, 

ist eine spezifische 

Zuordnung sinnvoll

P31 ist ein(e) Datenobjekt

closure Closure
Each closure used on 

the garment.
optional indirekt

(noch) keine 

spezielle Property 

in Wikidata, 

indirekt erfassen 

als:

P2670
enthält Elemente 

von

das Subjekt der 

Aussage hat 

mindestens eine 

Instanz der 

Objektklasse als 

Bestandteil

Daten-

objekt

Instanz oder 

Unterklasse 

der Klasse 

"Verschluss" 

o.ä.

Verschluss als 

Kleidungsbestandteil 

erfassen

nicht erfasst

closure

Placement

Closure 

Placement

Each placement of 

closures on the item.
optional nein

(noch) keine 

spezielle Property 

in Wikidata

nicht erfasst

collar Collar

Each term that 

describes the collar of 

the garment.

optional indirekt

(noch) keine 

spezielle Property 

in Wikidata, 

indirekt erfassen 

als:

P2670
enthält Elemente 

von

das Subjekt der 

Aussage hat 

mindestens eine 

Instanz der 

Objektklasse als 

Bestandteil

Daten-

objekt

Instanz oder 

Unterklasse 

der Klasse 

"Kragen" o.ä.

Kragenform als 

Kleidungsbestandteil 

erfassen

nicht erfasst
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Element 

Name in 

Schema

Label CC-Definition

Kernelemen

te laut 

Version 0.4

Umsetzung 

in Wikidata 

möglich?

Umsetzung in 

Wikidata als…

Property

ID

Property-

Bezeichnung
Definition

Qualifier

ID

Qualifier-

Bezeichnung

Qualifier-

Datentyp

Qualifier-

ValueID

Qualifier-

Value

Value

Typ
Value Anmerkung 

Property

ID

Property-

Bezeichnung

Property-

Datentyp

colorMain Color Main
The most dominant 

color in the garment.
optional ja Property P462 Farbe Farbe des Subjekts

Daten-

objekt

Instanz der 

Klasse 

"Farbe" o.ä.

P462 Farbe Datenobjekt

P186 Material

Stoff, aus dem das 

Objekt besteht oder 

gefertigt wurde

P462 Farbe
Daten-

objekt

Instanz der 

Klasse 

"Farbe" o.ä.

P2670
enthält Elemente 

von

das Subjekt der 

Aussage hat 

mindestens eine 

Instanz der 

Objektklasse als 

Bestandteil

P462 Farbe
Daten-

objekt

Instanz der 

Klasse 

"Farbe" o.ä.

condition
Condition 

Term

A single term to 

indicate a rating of the 

overall condition of the 

object.

optional nein

(noch) keine 

spezielle Property 

in Wikidata

nicht erfasst

condition

Description

Condition 

Description

Narrative description of 

the overall physical 

condition, 

characteristics, and 

completeness of a 

work, describing where 

each issue is located 

on the garment.

optional nein
keine Freitextfelder 

möglich
nicht erfasst

Property P2284 Preis

Preis pro Einheit oder 

Verpackung. Nur für 

relevante öffentlich 

gelistete Preise.

Literal Preisangabe

Property P2130 Kosten

benötigter Geldbetrag, 

um ein Objekt zu 

bauen oder 

herzustellen

Literal Preisangabe

Property P8340 geschäzter Wert

estimated value of a 

house, company, 

patent, etc

Literal Preisangabe

costume

Components

Costume 

Components

Each additional 

component of the 

garment not included 

elsewhere.

optional indirekt

(noch) keine 

spezielle Property 

in Wikidata, 

indirekt erfassen 

als:

P2670
enthält Elemente 

von

das Subjekt der 

Aussage hat 

mindestens eine 

Instanz der 

Objektklasse als 

Bestandteil

Daten-

objekt

Instanz oder 

Unterklasse 

der Klasse 

"Kleidung" 

o.ä.

zur Erfassung einzelner 

Elemente der 

Kleidungsstücke

ggf. ergänzen um Qualifier 

wie 

Farbe (P462)

nicht erfasst

P170 Urheber

Urheber eines 

Werkes (vor allem für 

darstellende Künstler)

Daten-

objekt

Instanz der 

Klasse 

"Mensch"

P170 Urheber Datenobjekt

P287 Designer
Gestalter eines 

Gegenstandes

Daten-

objekt

Instanz der 

Klasse 

"Mensch" 

P287 Designer Datenobjekt

P176 Hersteller

Haupthersteller eines 

Produkts 

(Subunternehmen 

ausgeschlossen)

Daten-

objekt

Instanz der 

Klasse 

"Mensch" 

oder 

"Organisation

"

P176 Hersteller Datenobjekt

im Einzelfall sollte die 

passendere Property 

gentutz werden

nicht erfasst

nicht erfasst

creator Creator

Full name of each 

known designer, maker, 

manufacturer, etc. 

optional ja Property
möglichst spezifische 

Funktion erfassen

costOriginal Cost Original

The cost of the object 

when originally created, 

indicating the units 

(dollars, etc.)

optional ja

WikiProject Fashion

Color 

Secondary

wird indirekt über 

Qualifier bei P186 / 

Material oder bei 

P2670 / "enhält 

Elemente von" 

erfasst

indirekt

WikidataCostume Core

color

Secondary

Any additional colors in 

the garment.
optional
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Element 

Name in 

Schema

Label CC-Definition

Kernelemen

te laut 

Version 0.4

Umsetzung 

in Wikidata 

möglich?

Umsetzung in 

Wikidata als…

Property

ID

Property-

Bezeichnung
Definition

Qualifier

ID

Qualifier-

Bezeichnung

Qualifier-

Datentyp

Qualifier-

ValueID

Qualifier-

Value

Value

Typ
Value Anmerkung 

Property

ID

Property-

Bezeichnung

Property-

Datentyp

culturalConte

xt
Culture

The name(s) of the 

culture, people, or 

nationality from which 

the work originated or 

was used.

optional ja Property P2596 Kultur

Völker, die diesem 

Objekt zuzuordnen 

sind

Daten-

objekt

Instanz oder 

Unterklasse 

der Klasse 

"Kultur"

nicht erfasst

date Date

If known, the year in 

which the item was 

created. Otherwise, a 

range of years that it 

could possibly have 

been created, from the 

earliest to latest. A 

more precise date can 

be entered if known, as 

YYYY-MM or YYYY-

MM-DD. Uncertainty 

can be indicated in 

parentheses after the 

date or range of dates 

(for example, "(circa)").

optional ja Property P571

Gründung, 

Erstellung bzw. 

Entstehung oder 

Erbauung

Datum, an dem eine 

Organisation / ein 

Objekt 

gegründet / erstellt 

wurde

Zeitpunkt
Datumsangab

e
P571 Gründung, Erstellung bzw. Entstehung oder ErbauungZeitpunkt

description Description

Use the details from 

each component 

section of the data entry 

process to construct 

the full description for 

display. 

Start with one sentence 

that sums up the work 

type(s), colors, and 

important features. 

Follow with a 

description of materials 

and notable techniques, 

separated by commas. 

The next sentences list 

each component with 

an ID number or letter in 

parentheses, ex. 

"bodice (a)", with 

structural details 

separated by commas 

(in order from the top 

down, outside in). This 

is the place to describe 

where particular 

materials or techniques 

are located on the 

garment.

optional ja

hardcoded 

Datenfeld 

"description_de" / 

Beschreibung

Literal

Kurzbeschrei

bung des 

Items

nur Kurzbeschreibung 

möglich, keine detailierte 

Beschreibung des Objekts

nicht erfasst

P2043 Länge

gemessene 

Dimension eines 

Objekts

Literal Maßangaben

P2049 Breite Breite eines Objekts Literal Maßangaben

P2547 Umfang

Länge der 

Begrenzungslinie 

einer ebenen Figur, 

die durch eine Linie 

begrenzt ist

Literal Maßangaben

P2048 Höhe Höhe eines Objekts Literal Maßangaben

P2386 Durchmesser

Durchmesser eines 

kreisförmigen oder 

sphärischen Objekts

Literal Maßangaben

nicht erfasst
dimenstions

Other
optional

WikiProject Fashion

Measuremen

ts Other

(noch) keine 

spezielle Property 

in Wikidata, 

indirekt erfassen 

als:

indirekt

WikidataCostume Core

Any other 

measurements that are 

notable on this garment, 

in inches, as decimals 

to the nearest quarter 

inch. Describe what the 

measurement is of, in 

parentheses, after the 

measurement.
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Element 

Name in 

Schema

Label CC-Definition

Kernelemen

te laut 

Version 0.4

Umsetzung 

in Wikidata 

möglich?

Umsetzung in 

Wikidata als…

Property

ID

Property-

Bezeichnung
Definition

Qualifier

ID

Qualifier-

Bezeichnung

Qualifier-

Datentyp

Qualifier-

ValueID

Qualifier-

Value

Value

Typ
Value Anmerkung 

Property

ID

Property-

Bezeichnung

Property-

Datentyp

donator Donor

Full name(s) of all 

donors. To protect the 

privacy of some private 

donors, they may 

request that this read 

simply "Anonymous" 

with no specifics. 

Instead, the specifics 

can be entered under 

"private information."

optional ja Property P1028 gespendet von

Organisation oder 

Person, die das 

Objekt gespendet hat

Daten-

objekt

Instanz der 

Klasse 

"Mensch" 

oder 

"Organisation

"

nicht erfasst

dressType Dress Type

Each term that 

describes the type of 

dress.

optional indirekt

(noch) keine 

spezielle Property 

in Wikidata, 

indirekt erfassen 

als:

P31 ist ein(e) 

Ausprägung oder 

Exemplar einer 

Sache, Mitglied einer 

Klasse. Zu 

unterscheiden von 

P279 (Unterklasse 

von)

Daten-

objekt

möglichst 

spezifische 

Unterklasse 

von 

"Kleidung" 

oder 

"Textilien" o.ä

nicht erfasst

endDate Date Latest

The latest the garment 

could have been made, 

in the format YYYY or 

YYYY-MM or YYYY-

MM-DD.

optional ja
Property + 

Qualifier
P571

Gründung, 

Erstellung bzw. 

Entstehung oder 

Erbauung

Datum, an dem eine 

Organisation / ein 

Objekt 

gegründet / erstellt 

wurde

P1326
spätestmöglicher 

Zeitpunkt
Zeitpunkt Zeitpunkt

Datumsangab

e
nicht erfasst

exhibitions Exhibitions

A list of all exhibitions 

that included this 

object,  including the 

title or name of each 

exhibition, its location, 

and other pertinent 

information.

optional ja Property P608 Ausstellungen

Ausstellung, bei der 

das Exponat gezeigt 

wurde

Daten-

objekt

Instanz der 

Klasse 

"Ausstellung" 

oder 

"Museum"

nicht erfasst

extent
Measuremen

ts Display

Use each separate 

measurement recorded 

in the data entry 

process to construct 

the full list of 

measurements for 

display.

List all measurements 

of the item, separated 

by commas. 

Measurements should 

be in inches, to the 

nearest .25 inch. 

Describe the part being 

measured in 

parentheses.

optional nein

keine Freitextfelder 

möglich; indirekt 

über Länge, Breite 

und Durchmesser 

erfassen

nicht erfasst

featureDispol

ay

Feature 

Display

A field that uses a 

formula to combine all 

the other descriptive 

data entry fields into 

one comma-separated 

description. This can 

then by copied and 

pasted into the 

description field and 

edited to add more 

detail.

optional nein
nicht anwendbar in 

Wikidata
nicht erfasst

fiber Fiber

Each term for the type 

of fiber used in the 

materials of the object, 

distinguished from the 

textile type, trimmings, 

or other materials.

optional indirekt

(noch) keine 

spezielle Property 

in Wikidata, 

indirekt erfassen 

als:

P186 Material

Stoff, aus dem das 

Objekt besteht oder 

gefertigt wurde

Daten-

objekt

möglichst 

spezifische 

Instanz oder 

Unterklasse 

von "Material" 

o.ä.

nicht erfasst

WikiProject FashionWikidataCostume Core
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Element 

Name in 

Schema

Label CC-Definition

Kernelemen

te laut 

Version 0.4

Umsetzung 

in Wikidata 

möglich?

Umsetzung in 

Wikidata als…

Property

ID

Property-

Bezeichnung
Definition

Qualifier

ID

Qualifier-

Bezeichnung

Qualifier-

Datentyp

Qualifier-

ValueID

Qualifier-

Value

Value

Typ
Value Anmerkung 

Property

ID

Property-

Bezeichnung

Property-

Datentyp

function Function
Each function for which 

the object was worn.
optional ja Property P366 Benutzung

Hauptbenutzungszwe

ck des Objekts 

(welcher bspw. bei 

einem Gebäude vom 

ursprünglichen Zweck 

abweichen kann; 

umfasst aktuelle und 

frühere 

Nutzungszwecke)

Daten-

objekt

Instanz oder 

Unterklasse 

der Klasse 

"Tätigkeit" 

o.ä.

nicht erfasst

gender Gender

The gender for which 

the object was originally 

intended.

optional indirekt

(noch) keine 

spezielle Property 

in Wikidata, 

indirekt erfassen 

als Property mit 

vorgegebenen 

Werten

P31 ist ein(e) 

Ausprägung oder 

Exemplar einer 

Sache, Mitglied einer 

Klasse. Zu 

unterscheiden von 

P279 (Unterklasse 

von)

Daten-

objekt

Herrenkleidun

g 

(Q10522713) 

oder 

Frauenkleidun

g (Q4179400)

oder 

Unisex-

Kleidung 

(Q20727926)

nicht erfasst

hasInscriptio

n
Label

The exact text, in 

quotes, from each label 

within the object, 

followed by a phrase 

describing where the 

label is located on the 

object.

optional ja
Property + ggf. 

Qualifier
P1684 Inschrift

Zeichen oder 

Signaturen auf einem 

Objekt

P7008
unabgekürzter 

Text
Literal Text der AuflösungLiteral

Text der 

Inschrift
nicht erfasst

hasTechniqu

e
Technique

Each process involved 

in making the object.
optional ja Property P2079

Herstellungsmet

hode

Methode, Prozess 

oder Technik für 

Wachstum, Kochen, 

Weben, Bauen, 

Montage und 

Produktion des 

Gegenstands

Daten-

objekt

Instanz oder 

Unterklasse 

der Klassen 

"Tätigkeit", 

"Technik" 

oder 

"Textilverfahre

n" o.ä.

P2079
Herstellungsmet

hode
Datenobjekt

hemCircumfe

renceIn

Hem 

Circumferen

ce

The measurement all 

around the hem, in 

inches, as decimals to 

the nearest quarter 

inch.

optional indirekt

(noch) keine 

spezielle Property 

in Wikidata, 

indirekt erfassen 

als Property + 

Qualifier

P2547 Umfang

Länge der 

Begrenzungslinie 

einer ebenen Figur, 

die durch eine Linie 

begrenzt ist

P518 betroffener Teil Datenobjekt 15069182 Saum Literal Maßangaben nicht erfasst

hipsIn Hips

The measurement 

straight around the 

fullest part of the hips, 

in inches, as decimals 

to the nearest quarter 

inch.

optional indirekt

(noch) keine 

spezielle Property 

in Wikidata, 

indirekt erfassen 

als Property + 

Qualifier

P2547 Umfang

Länge der 

Begrenzungslinie 

einer ebenen Figur, 

die durch eine Linie 

begrenzt ist

P518 betroffener Teil Datenobjekt Q193818 Hüfte Literal Maßangaben nicht erfasst

icomType ICOM Type

The second and third 

level classes from the 

ICOM Vocabulary.

optional nein

(noch) keine 

spezielle Property 

in Wikidata

ICOM-Vokabular ist noch 

nicht in Wikidata 

eingebunde

nicht erfasst

identifier Identifier

A unique ID number for 

the item. This will often 

be formatted like 

VC1992124 

(VC=repository, 1992 = 

year, 124 = serial 

number).

mandatory ja Q-Nummer

wird für jedes Wikidata-

Item automatisch generiert 

in Form der Q-Nummer

nicht erfasst

Property P1343 beschrieben in

Werk, in dem das 

Objekt beschrieben 

wird

Daten-

objekt

Instanz der 

Klasse 

"Publikation" 

o.ä.

P1343 beschrieben in Datenobjekt

Property + ggf. 

Qualifier
P973

wird beschrieben 

in URL

das Element wird in 

der angegebenen URL 

beschrieben

P813 abgerufen am Zeitpunkt URL

URL der 

referenzierten 

Ressource

nicht erfasst

optional
isReferenced

By

WikiProject Fashion

References

WikidataCostume Core

ja

References about this 

object, or about similar 

objects in texts or 

online, as either a full 

bibliographic citation (in 

MLA format) or a URL.
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Element 

Name in 

Schema

Label CC-Definition

Kernelemen

te laut 

Version 0.4

Umsetzung 

in Wikidata 

möglich?

Umsetzung in 

Wikidata als…

Property

ID

Property-

Bezeichnung
Definition

Qualifier

ID

Qualifier-

Bezeichnung

Qualifier-

Datentyp

Qualifier-

ValueID

Qualifier-

Value

Value

Typ
Value Anmerkung 

Property

ID

Property-

Bezeichnung

Property-

Datentyp

lenght Length

Each length of the 

object, where the hem 

lands on the body.

optional ja Property P2043 Länge

gemessene 

Dimension eines 

Objekts

Literal Maßangaben nicht erfasst

lifeStages Life Stages

Each age of the wearer 

for which the object was 

intended.

optional indirekt

(noch) keine 

spezielle Property 

in Wikidata, 

indirekt erfassen 

als:

P2360 Zielgruppe

Gruppe an 

Lebewesen für die 

dieses Produkt, 

Objekt oder Event 

designed wurde

Unterklasse 

der Klasse 

"Mensch" 

oder 

"Bevölkerungs

gruppe" o.ä.

liturgicalType
Liturgical 

Type

Each type of liturgical 

garment or accessory.
optional indirekt

(noch) keine 

spezielle Property 

in Wikidata, 

indirekt erfassen 

als:

P31 ist ein(e) 

Ausprägung oder 

Exemplar einer 

Sache, Mitglied einer 

Klasse. Zu 

unterscheiden von 

P279 (Unterklasse 

von)

Daten-

objekt

Instanz oder 

Unterklasse 

von 

"Liturgisches 

Gewand" o.ä.

mannequin Mannequin

The size and year, or 

name, of any 

mannequins the 

garment fits on for 

display.

optional indirekt

(noch) keine 

allgemeine 

Property in 

Wikidata, indirekt 

erfassen als:

P7376 worn by

person who wears or 

wore a garment or 

object 

Daten-

objekt

Instanz der 

Klasse 

"Mensch" o.ä.

material Material
Each material in the 

object.
optional ja

Property + ggf. 

Qualifier
P186 Material

Ausprägung oder 

Exemplar einer 

Sache, Mitglied einer 

Klasse. Zu 

unterscheiden von 

P279 (Unterklasse 

von)

ggf. P2647
Herkunft des 

Material
Datenobjekt

Daten-

objekt

Instanz oder 

Unterklasse 

der Klasse 

"Material"

ggf. ergänzen um Qualifier 

wie 

Farbe (P462);

betroffener Teil (P518) o.ä.

P186 Material Datenobjekt

measuremen

tsAutofill

Measuremen

ts Autofill

A field that uses a 

formula to combine all 

the other measurement 

data entry fields into 

one comma-separated 

list. This can then by 

copied and pasted into 

the Measurements 

Display field and edited 

as needed.

optional nein
nicht anwendbar in 

Wikidata

neckline Neckline
Each type of neckline of 

the garment.
optional indirekt

(noch) keine 

spezielle Property 

in Wikidata, 

indirekt erfassen 

als:

P2670
enthält Elemente 

von

das Subjekt der 

Aussage hat 

mindestens eine 

Instanz der 

Objektklasse als 

Bestandteil

Daten-

objekt

Instanz oder 

Unterklasse 

der Klasse 

"Halsausschn

itt" o.ä.

otherMaterial

s

Other 

Materials

Any other material 

terms that do not 

describe fibers, textiles, 

or trimmings.

optional indirekt

alle Materilien 

unter P186 / 

Material erfassen

P186 Material

Stoff, aus dem das 

Objekt besteht oder 

gefertigt wurde

Daten-

objekt

Instanz oder 

Unterklasse 

der Klasse 

"Material"

pantsType Pants Type

Each term that 

describes the length 

and shape of pants.

optional indirekt

(noch) keine 

spezielle Property 

in Wikidata, 

indirekt erfassen 

als:

P31 ist ein(e) 

Ausprägung oder 

Exemplar einer 

Sache, Mitglied einer 

Klasse. Zu 

unterscheiden von 

P279 (Unterklasse 

von)

Daten-

objekt

Instanz oder 

Unterklasse 

der Klasse 

"Hose" o.ä.
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Element 

Name in 

Schema

Label CC-Definition

Kernelemen

te laut 

Version 0.4

Umsetzung 

in Wikidata 

möglich?

Umsetzung in 

Wikidata als…

Property

ID

Property-

Bezeichnung
Definition

Qualifier

ID

Qualifier-

Bezeichnung

Qualifier-

Datentyp

Qualifier-

ValueID

Qualifier-

Value

Value

Typ
Value Anmerkung 

Property

ID

Property-

Bezeichnung

Property-

Datentyp

P9344
grafisches 

Element

Markierung, Motiv, 

Wappen, Karte oder 

anderes grafisches 

Element, das einer 

kreativen Arbeit 

hinzugefügt wurde

Daten-

objekt

z.B. Instanz 

oder 

Unterklasse 

der Klasse 

"Symbol"

ggf. ergänzen um Qualifier 

wie 

Farbe (P462);

betroffener Teil (P518) o.ä.

P5422
hat dekoratives 

Muster

pattern, design, or 

motif intrinsic to, 

incorporated into, or 

applied to the surface 

of the subject

Daten-

objekt

z.B. Instanz 

oder 

Unterklasse 

der Klasse 

"Motiv" o.ä.

ggf. ergänzen um Qualifier 

wie 

Farbe (P462);

betroffener Teil (P518) o.ä.

P5422 hat dekoratives MusterDatenobjekt

placeOfRepo

sitory

Holding 

Institution

The name of the 

collection the garment 

belongs to, institutional 

or private. Include the 

address of a public 

institution, if 

appropriate. 

optional ja Property P195 Sammlung

Kunstsammlung, 

Museum, Bibliothek 

oder Archiv, die das 

Objekt aufbewahrt

Daten-

objekt

Instanz der 

Klasse 

"Museum" 

oder 

"Organisation

"

P195 Sammlung Datenobjekt

privateInform

ation

Private 

Information

Any information that 

doesn't fit elsewhere, 

and isn't suited for 

public view (for example 

private stories or 

communication with the 

donor).

optional nein

nur öffentliche 

Informationen in 

Wikidata möglich

publicInforma

tion

Public 

Information

A brief narrative about 

the object, with any 

interesting / important 

information (numbers in 

parentheses can provide 

links to external 

references, which then 

are also listed in 

reference field).

optional nein
keine Freitextfelder 

möglich

relation Relation

Enter the identifier for 

any related items. For a 

related clothing object, 

enter the identifier in the 

format VC1992124. For 

other relations, such as 

exhibitions, the identifier 

may take a different 

form, such as the title. 

See the identifier 

element in the item 

itself to check.

optional nein

(noch) keine 

spezielle Property 

in Wikidata

wäre sehr wünschenswert

Property P6216
Urheberrechtsst

atus

Urheberrechtsstatus 

für geistige 

Schöpfungen wie 

Kunstwerke, 

Publikationen, 

Software usw.

Daten-

objekt

acht 

vorgegebene 

Werte (z.B. 

Gemeinfreihei

t, verwaistes 

Werk)

ggf. zusätzlich 

Property
P275 Lizenz

Lizenz, unter der ein 

urheberrechtlich 

geschütztes Werk 

verfügbar ist

Daten-

objekt

Instanz oder 

Unterklasse 

der Klasse 

"Lizenz"

A standardized rights 

statement. In most 

cases, clothing artifacts 

are not protected by 

copyright, but may be 

represented in images 

that are under 

copyright.

Each ornamental 

design, either on a flat 

surface or in relief, 

composed of repeated 

or combined motifs.

optional jarights Rights

pattern PropertyoptionalPattern ja
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Name in 

Schema

Label CC-Definition

Kernelemen

te laut 

Version 0.4

Umsetzung 

in Wikidata 

möglich?

Umsetzung in 

Wikidata als…

Property

ID

Property-

Bezeichnung
Definition

Qualifier

ID

Qualifier-

Bezeichnung

Qualifier-

Datentyp

Qualifier-

ValueID

Qualifier-

Value

Value

Typ
Value Anmerkung 

Property

ID

Property-

Bezeichnung

Property-

Datentyp

rightsHolder
Rights 

Holder

A rights statement 

including what is 

covered (images or 

object itself), person or 

organization owning or 

managing rights, a 

copyright symbol and 

date if appropriate, and 

additional contact 

information. 

optional ja Property P3931
Urheberrechtsinh

aber

Person oder 

Organisation die nach 

der Berner Konvention 

das Urheberrecht 

eines Werkes 

innehält

Daten-

objekt

Instanz der 

Klasse 

"Mensch" 

oder 

"Organisation

"

size Size

The size of the object, if 

shown on a label or 

otherwise identified.

optional nein

(noch) keine 

spezielle Property 

in Wikidata

skirtType Skirt Type

Each term that 

describes the skirt of 

the garment.

optional indirekt

(noch) keine 

spezielle Property 

in Wikidata, 

indirekt erfassen 

als:

P31 ist ein(e) 

Ausprägung oder 

Exemplar einer 

Sache, Mitglied einer 

Klasse. Zu 

unterscheiden von 

P279 (Unterklasse 

von)

Daten-

objekt

Instanz oder 

Unterklasse 

der Klasse 

"Rock" o.ä.

sleeveLength
Sleeve 

Length

Each term that 

describes the length of 

the sleeves of the 

garment.

optional indirekt

(noch) keine 

spezielle Property 

in Wikidata, 

indirekt erfassen 

als:

P2043 Länge

gemessene 

Dimension eines 

Objekts

P518 betroffener Teil Datenobjekt Q256458 Ärmel Literal Maßangaben

sleeveType Sleeve Type

Each term that 

describes the shape of 

the sleeves of the 

garment.

optional indirekt

(noch) keine 

spezielle Property 

in Wikidata, 

indirekt erfassen 

als:

P2670
enthält Elemente 

von

das Subjekt der 

Aussage hat 

mindestens eine 

Instanz der 

Objektklasse als 

Bestandteil

Daten-

objekt

Unterklasse 

der Klasse 

"Ärmel"

Ärmelform als 

Kleidungsbestandteil 

erfassen

socioEcono

micClass

Socio 

Economic 

Class

Each term that 

indicates the 

socioeconomic class of 

the person(s) who wore 

the object. This can 

have multiple values to 

show that the object 

was passed up or down 

through different 

classes.

optional nein

(noch) keine 

spezielle Property 

in Wikidata

P3716 = "gesetzlicher 

sozialer Status" ist keine 

geeignete Property, da 

diese nur gesetztlich 

festgelegte sozial Klassen 

umfasst

spatial Region

Where the item was 

originally made, if 

known; with all levels 

such as city, county, 

state, country.

optional ja Property P1071 Herstellungsort

Ort, an dem das 

Objekt hergestellt 

wird bzw. wurde

Daten-

objekt

Instanz oder 

Unterklasse 

der Klasse 

"geographisch

es Objekt" 

o.ä.

P495 Ursprungsland Datenobjekt

startDate Date Earliest

The earliest the garment 

could have been made, 

in the format YYYY or 

YYYY-MM or YYYY-

MM-DD.

optional ja
Property + 

Qualifier
P571

Gründung, 

Erstellung bzw. 

Entstehung oder 

Erbauung

Datum, an dem eine 

Organisation / ein 

Objekt 

gegründet / erstellt 

wurde

P1319
frühestmöglicher 

Zeitpunkt
Zeitpunkt Literal

Datumsangab

e

storageLocati

on

Storage 

Location

Where the garment has 

been put away in 

storage, for example by 

shelf section, ex. "C4"

optional indirekt

(noch) keine 

spezielle Property 

in Wikidata, 

indirekt erfassen 

als:

P276 Ort

Stand- oder 

Aufbewahrungsort 

eines Objekts; Ort 

eines Ereignisses.

Daten-

objekt

Instanz oder 

Unterklasse 

der Klasse 

"Ort" o.ä.

nur annähernd 

beschreibbar über P276 / 

Ort 
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Name in 
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Label CC-Definition

Kernelemen

te laut 

Version 0.4

Umsetzung 

in Wikidata 

möglich?

Umsetzung in 

Wikidata als…

Property

ID

Property-

Bezeichnung
Definition

Qualifier

ID

Qualifier-

Bezeichnung

Qualifier-

Datentyp

Qualifier-

ValueID

Qualifier-

Value

Value

Typ
Value Anmerkung 

Property

ID

Property-

Bezeichnung

Property-

Datentyp

subject Subject

All costume artifacts 

should have the subject 

"Costume" or "Clothing 

and Dress." 

optional ja Property P31 ist ein(e) 

Ausprägung oder 

Exemplar einer 

Sache, Mitglied einer 

Klasse. Zu 

unterscheiden von 

P279 (Unterklasse 

von)

Daten-

objekt

Instanz oder 

Unterklasse 

der Klasse 

"Kleidung" 

o.ä.

über die Zuordnung einer 

möglichst spezifischen 

Unterklasse von 

"Kleidung" ist das Item 

automatisch Teil der 

Klasse "Kleidung" bzw. 

"Textilie"

temporal Style Period

Each decade (or longer 

fashion style periods) in 

which the object was 

made or used.

optional ja Property P2348 Zeitraum

Zeitraum (historische 

Periode oder Zeitalter, 

Sportsaison, 

Theatersaison, 

Legislaturperiode o.ä.) 

in der das Subjekt 

auftritt

Daten-

objekt

Instanz oder 

Unterklasse 

von 

"Zeitintervall" 

o.ä.

textileMateria

ls

Textile 

Materials

Each term for materials 

produced by weaving, 

felting, knotting, twining, 

or otherwise processing 

natural or synthetic 

fibers so that they 

cohere into a form or 

unit, distinguished from 

the fibers, trimmings, or 

other materials.

optional indirekt

(noch) keine 

spezielle Property 

in Wikidata, 

indirekt erfassen 

als:

P186 Material

Stoff, aus dem das 

Objekt besteht oder 

gefertigt wurde

Daten-

objekt

Instanz oder 

Unterklasse 

der Klasse 

"Material"

title Title

For costume artifacts 

that have not been titled 

by the original maker, 

this should be a 

descriptive phrase with 

about 3 important 

details, usually color, 

function, work type, or a 

notable detail.

mandatory ja

hardcoded 

Datenfeld 

"Bezeichnung" / 

Datenfeld 

"label_de"

Literal Bezeichnung

treatment Treatment

All procedures that have 

been completed to 

repair, conserve, 

stabilize, or display an 

object, in a narrative 

paragraph.

optional ja
Property + ggf. 

Qualifier
P6440 Instandhaltung

Methode, Tätigkeit 

oder Maßnahme zur 

Instandhaltung, 

Pflege, Reinigung 

oder Reparatur dieses 

Items

Daten-

objekt

Instanz oder 

Unterklasse 

der Klasse 

"Tätigkeit" 

o.ä.

ggf. ergänzen um Qualifier 

wie 

Zeitpunkt (P585);

trimming Trimming

Each term for decorative 

or additional material 

serving to finish, 

decorate, or complete 

an object, distinguished 

from the fibers, textile 

type,  or other 

materials.

optional indirekt

(noch) keine 

spezielle Property 

in Wikidata, 

indirekt erfassen 

als:

P186 Material

Stoff, aus dem das 

Objekt besteht oder 

gefertigt wurde

Daten-

objekt

Instanz oder 

Unterklasse 

der Klasse 

"Material"

type Type

All clothing objects will 

have DCMI type 

"Physical Object." 

optional indirekt

(noch) keine 

spezielle Property 

in Wikidata, 

indirekt erfassen 

als:

P31 ist ein(e) 

Ausprägung oder 

Exemplar einer 

Sache, Mitglied einer 

Klasse. Zu 

unterscheiden von 

P279 (Unterklasse 

von)

Daten-

objekt

Instanz oder 

Unterklasse 

der Klasse 

"Kleidung" 

o.ä.

über die Zuordnung einer 

möglichst spezifischen 

Unterklasse von 

"Kleidung" ist das Item 

automatisch Teil der 

Klasse "(physikalischer) 

Körper"
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A.10 

 

Element 

Name in 

Schema

Label CC-Definition

Kernelemen

te laut 

Version 0.4

Umsetzung 

in Wikidata 

möglich?

Umsetzung in 

Wikidata als…

Property

ID

Property-

Bezeichnung
Definition

Qualifier

ID

Qualifier-

Bezeichnung

Qualifier-

Datentyp

Qualifier-

ValueID

Qualifier-

Value

Value

Typ
Value Anmerkung 

Property

ID

Property-

Bezeichnung

Property-

Datentyp

underarmTo

WaistIn

Underarm To 

Waist

The measurement from 

armpit to waist at the 

side seam, in inches, 

as decimals to the 

nearest quarter inch.

optional nein

(noch) keine 

spezielle Property 

in Wikidata

kein zutreffender Qualifier 

zur Beschreibung über 

P2043 Länge vorhanden

waistIn Waist

The measurement 

straight around the 

narrowest part of the 

waist, in inches, as 

decimals to the nearest 

quarter inch.

optional indirekt

(noch) keine 

spezielle Property 

in Wikidata, 

indirekt erfassen 

als:

P2547 Umfang

Länge der 

Begrenzungslinie 

einer ebenen Figur, 

die durch eine Linie 

begrenzt ist

P518 betroffener Teil Datenobjekt Q236232 Taille Literal Maßangaben

waistline Waistline

Each term that 

describes the level and 

shape of the waist of 

the garment.

optional nein

(noch) keine 

spezielle Property 

in Wikidata

workType Work Type

Each top-level work 

type of the object. More 

specific terms are 

possible as sub-

categories, in other 

fields, or can be 

included in the 

description.

optional indirekt

(noch) keine 

spezielle Property 

in Wikidata, 

indirekt erfassen 

als:

P31 ist ein(e) 

Ausprägung oder 

Exemplar einer 

Sache, Mitglied einer 

Klasse. Zu 

unterscheiden von 

P279 (Unterklasse 

von)

Daten-

objekt

Instanz oder 

Unterklasse 

der Klasse 

"Kleidung" 

o.ä.

wornBy Worn by

Full name(s) of anyone 

known to have worn a 

costume artifact.

optional ja Property P7376 worn by
person who wore a 

garment or object

Daten-

objekt

Instanz der 

Klasse 

"Mensch" o.ä.

ergänzte Wikidata-Properties und Qualifier (generiert duch Beispiel-Items, Wikidata-Eigenschaften mit Bezug zu Mode oder die Erfassung der Moritz-Objekte)

Property (+ 

Qualifier)
P217 Inventarnummer

eindeutiger 

Bezeichner für 

physische Objekte in 

einer Sammlung

P195 Sammlung Datenobjekt Literal
Inventarnumm

er

Inventarnummern und die 

zugehörige Sammlung 

sollten bei Objekten einer 

Sammlung immer 

angegeben werden

Property P127 Eigentümer

Person (auch 

Personengruppe, 

Unternehmen o.ä.), 

der eine Sache gehört

Daten-

objekt

Instanz der 

Klasse 

"Mensch" 

oder 

"Organistion" 

o.ä.

ggf. ergänzen um Qualifier 

wie 

Zeitpunkt/Stand (P585);

Startzeitpunkt  (P580);

Endzeitpunkt (P582) o.ä.

P127 Eigentümer Datenobjekt

Qualifier (oder 

Property)
P581 Endzeitpunkt

Zeitpunkt, zu dem ein 

Objekt aufhört zu 

existieren oder eine 

Aussage aufhört 

gültig zu sein

Literal
Datumsangab

e

Qualifier (oder 

Property)
P585

Zeitpunkt / 

Stand

Moment, an dem 

etwas stattfand, 

existierte oder wahr 

war

Literal
Datumsangab

e

Qualifier (oder 

Property)
P580 Startzeitpunkt

Zeitpunkt, an dem 

eine Aussage wahr 

wurde oder ein Objekt 

zu existieren anfing

Literal
Datumsangab

e
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A. Zeile für Seitenzahlformat A1 

 

Element 

Name in 

Schema

Label CC-Definition

Kernelemen

te laut 

Version 0.4

Umsetzung 

in Wikidata 

möglich?

Umsetzung in 

Wikidata als…

Property

ID

Property-

Bezeichnung
Definition

Qualifier

ID

Qualifier-

Bezeichnung

Qualifier-

Datentyp

Qualifier-

ValueID

Qualifier-

Value

Value

Typ
Value Anmerkung 

Property

ID

Property-

Bezeichnung

Property-

Datentyp

Qualifier P5102
Art der 

Behauptung

Art und Weise, in der 

eine Aussage gültig 

ist (z.B. inoffiziell, 

möglicherweise oder 

häufig)

Daten-

objekt

vorgegebene 

Werte wie 

häufig, 

möglich…

als Qualifier verwenden, 

falls Aussagen zu 

Objekten fraglich sind

mögliche Qualifier

Property P793
Schlüsselereigni

s

wichtiges Ereignis, 

welches mit dem 

Thema assoziiert wird

Daten-

objekt

Instanz der 

Klasse 

"Ereignis" 

o.ä.

zur Erfassung von 

Ereignissen, bei denen die 

Kleidungsstücke getragen 

wurden oder anderweitig in 

Beziehung stehen

P793 Schlüsselereignis Datenobjekt

Property P88 Auftraggeber

Auftraggeber eines 

Kunstwerks oder 

Bauwerks

Daten-

objekt

Instanz der 

Klasse 

"Mensch" 

oder 

"Organistion" 

P88 Auftraggeber Datenobjekt

Property P1419 Form
geometrische Form 

des Objekts

Daten-

objekt
P1419 Form Datenobjekt

Property P361 ist Teil von

Subjekt ist Teil des 

Objekts (Teil-Ganzes-

Relation

Daten-

objekt

Instanz der 

Klasse 

"Sammlung"

mit dieser Aussage lassen 

sich einzelne Objekte als 

Teile einer Sammlung 

zusammenfassen

Property P4896 3D-Modell

Darstellung einer 

beliebigen 

dreidimensionalen 

Oberfläche eines 

Objekts

Datei aus 

Wikimedia 

Commons

Einbindung über 

Wikimedia Commons

Property P18 Bild

Foto, Grafik etc. des 

Subjekts aus 

Wikimedia Commons 

(ohne „File:“)

Datei aus 

Wikimedia 

Commons

Einbindung über 

Wikimedia Commons

Qualifier P248 nachgewiesen in

für die Angabe der 

Quelle der 

Behauptung im 

Fundstellenfeld

Daten-

objekt

Instanz der 

Klasse 

"Publikation" 

o.ä.

Qualifier P854
URL der 

Fundstelle

Internetadresse für 

Quellenangaben. 

Benutze P4656 für 

Interwiki-Links

Literal 

bzw. Link

URL der 

beschreibend

en Ressource

Qualifier P3831
Objekt fungiert 

als

Rolle des Objekts der 

Aussage im 

konkreten 

Zusammenhang. Für 

die Rolle des 

Subjekts P2868 

verwenden

Daten-

objekt
z.B. "Monogramm"

Qualifier P518 betroffener Teil

Teil des Subjekts, für 

das die Behauptung 

gültig ist

Daten-

objekt

z.B. Instanz 

oder 

Unterklasse 

der Klasse 

"Kleidungsbe

standteil"

Property P8922
Amsterdam 

Museum ID

Identifikator von 

Kunstwerken auf der 

Webseite des 

Amsterdam Museums

Literal 

bzw. Link

ID eines 

Kunstwerks in 

einer externen 

Datenbank
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