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In welcher Phase befindet sich das Repositorium?
o Zurzeit befindet es sich in der Beta-Testphase: Es bestehen grundlegende
Funktionen, die jedoch noch weiter verbessert werden.
Welche Inhalte befinden sich im Repositorium?
o Der Bereich Online-Publikationen von AMAD ist der Publikationsserver für
Neueinreichungen der interdisziplinären Wissenschaftscommunity.
o Ein Fremddaten-Pool enthält aus anderen Quellen importierte Metadaten zum
Forschungsbereich Mittelalter.
 Aus der Datenbank BASE wurde anhand von Schlag- bzw. Stichworten
aus den Feldern Titel, Deskription oder Schlagworten eine Titelauswahl
gefiltert.
 Die Daten aus dem Regesta Imperii-OPAC wurden von der Akademie
der Wissenschaften Mainz gezielt auf Inhalte zum Forschungsbereich
ausgewählt und zur Verfügung gestellt.
 Die Links zu den Online-Dokumenten wurden stichprobenhaft geprüft
auf Funktionalität und kostenfreiem Zugang ohne Login.
 Nicht enthalten sein sollten folgende Materialarten:
Rezensionen, Bilder, AV-Materialien, Katalogdaten ohne Link auf ein
Dokument, kommerzielle Angebote
o Im Bereich Mittelalter Blog werden die wissenschaftlichen Beiträge von
https://mittelalter.hypotheses.org/ abgelegt.
Welche Funktionen bietet das Repositorium?
o Suche: Es kann sowohl nach Bereichen recherchiert werden als auch gezielt
nach Personen, Schlagworten und Veröffentlichungsdatum. Alle Bereiche
können auf der Startseite übergreifend durchsucht werden oder es kann per
Klick absteigend der jeweilige Teilbereich gezielt durchstöbert werden.
Wie werden die Inhalte beschrieben?
o Die einzelnen neu hochgeladenen Metadaten werden als Sammlungen
angelegt. Dort sind sowohl die zugehörigen Dateien zu finden, als auch die
später hinzukommenden Kommentare von Mittelalter Blog. Die ebenfalls
veröffentlichten Gutachten werden in der gleichen Sammlung, jedoch mit
eigenen Metadaten unter dem jeweiligen Namen publiziert.
Wie kann ich in einer Trefferliste die neuesten Veröffentlichungen finden?
o Bei Sortieren der Dokumente auf „Erscheinungsdatum“ klicken und danach
den Button „Aktualisiere“ drücken.
Wie ist ein Datensatz zur Beschreibung einer Publikation aufgebaut?
o Es werden grundlegende Metadaten erfasst: Personen, Titel, Datum,
Schlagworte. Diese Informationen werden nach der Suche beim Klick auf
einen Treffer in der sogenannten „Kurzanzeige“ gezeigt. Weiterführende
Angaben können in der jeweiligen „Langanzeige“ betrachtet werden. Jeder
Titel erhält einen DOI (Digital Object Identifier), durch den er eindeutig und
dauerhaft identifizierbar und zitierfähig ist. Dies gilt auch für die Gutachten.
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Warum sind manche Metadaten aus dem Fremddaten-Pool so „dürftig“ bzw.
unzureichend?
o Das Fehlen einzelner Felder und Informationen kann unterschiedliche Gründe
haben: So gehen beim Import aus anderen Datenbanken mitunter
Informationen verloren, weil sie beim Export in falsche Kategorien „verpackt“
wurden. Es kann aber auch an einer fehlerhaften Konversion beim Import auf
der Seite von AMAD liegen. Derlei Fehlern kann nur nachgegangen werden,
wenn sie systematisch und in großen Datenmengen von einem Anbieter
vorkommen. Und letztlich gilt: die Auffindbarkeit von Publikationen hängt
entscheidend davon ab, wie sorgfältig Metadaten eingepflegt werden.
Warum finde ich mit manchen Schlagworten völlig falsche, d.h nicht auf die
Mediävistik bezogene Treffer?
o Bei der Zusammenstellung scheinbar eindeutiger Schlagworte sind sicherlich
Fehler passiert. So mancher Begriff, der sich zunächst klar auf das Mittelalter
bezieht, entpuppt sich doch als mehrdeutig. Sollten derlei Treffer im
Fremddaten-Pool auffallen, bitten wir um Meldung.
Was bedeuten bei den Schlagwort-Facetten die einzelnen oder vorangestellten
Zahlen?
o Das Import-Format (Dublin Core) liefert im sog. Subject-Feld häufig eine
dreistellige Dezimalklassifikation, manchmal auch mit zugehörigem Begriff.
Diese sind für das Forschungsfeld Mediävistik nicht sonderlich hilfreich.
Wo kann ich Feedback zum Repositorium geben?
o Unter dem Punkt „Rückmeldung zum Betatest“ in der oberen oder unteren
Menüleiste befindet sich ein Webformular. Hier können Hinweise und
Korrekturwünsche an das Projektteam verschickt werden.
Muss ich mich anmelden?
o Um die Funktionen des Repositoriums zu nutzen, wird kein Konto benötigt.
o Für Neueinreichungen ist ein Login nur für die Redaktionsinstanz erforderlich.
Dies wird in der Testphase vom Projektteam eingerichtet.
Kann ich Dateien herunterladen?
o Die neu abgelegten Dateien im Bereich Online-Publikationen stehen in der
Regel zum Download gemäß CC BY 4.0 Lizenz zur Verfügung.
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