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Open Educational Resources (OER) sind freie Bildungsmaterialien, die unter 
einer offenen Lizenz veröffentlicht werden und leicht sowie rechtssicher  
für die eigenen Bedürfnisse angepasst werden können. Häufig liegen diese 
verteilt in verschiedenen Repositorien. Dort werden die Metadaten zu  
den Materialien meist ohne Rückgriff auf einheitliche Standards und Werte
listen gepflegt und bereitgestellt. Das Projekt „WirLernenOnline1“ hat  
sich zu Beginn der COVID19 Pandemie die Aufgabe gestellt, diese verteilten 
Materialien in einer übergreifenden Suche zentral auffindbar zu machen.  
Der Fokus lag dabei auf dem Bildungsbereich „Schule“. Zu diesem Zweck 
wurde ein ETLProzess entwickelt, in dem Metadaten unter Nutzung des  
RDF basierten Standards „SKOS“ sowie des vom Hochschulbibliotheks
zentrum NRWs entwickelten Tools „SkoHub-Vocabs2“ harmonisiert werden. 

Zentral ist dabei die Idee der Trennung zwischen der Benennung und der  
Notation eines Terms. Statt die Werte eines Attributs als festen String zu  
speichern, werden lediglich IDs gespeichert, die auf SKOSKonzepte ver
weisen und mittels SkoHubVocabs veröffentlicht werden. Alle Architektur
komponenten verwenden SkoHubVocabs als „Single Source of Truth“  
und nutzen die dort hinterlegten Begriffe zur Anzeige im FrontEnd oder  
zur Datenharmonisierung im ETLProzess. Die Wertelisten wurden  
dabei zunächst projektspezifisch entwickelt und anschließend in der „OER
Metadatengruppe“ und „CurriculaGruppe“ der DINIAGKIM generalisiert, 
verlinkt und wiederveröffentlicht. Von dort aus werden sie bereits in weiteren 
Projekten wiederverwendet, womit ein Prozess der Standardisierung und  
Verlinkung von Metadaten im Bildungsbereich initiiert wurde.

Die Metadaten zu den Open Educational Resources liegen in ver-
schiedenen Repositorien im Netz. Die Metadaten sind nicht  
untereinander harmonisiert und folgen keinem einheitlichen Stan-
dard. Es gibt kaum Nutzung einheitlicher Wertebereiche.

Mit dem Python-Framework “Scrapy” werden Crawler für die jeweili-
gen Repositorien geschrieben. Je nach Repositorium werden die  
Daten entweder über eine API, eine Sitemap + eingebettetem JSON-
LD oder auch über das rohe HTML erschlossen.
Die Daten stehen in unstrukturierter Form zur Verfügung. Um sie 
sinnvoll indexieren zu können und eine benutzer*innenfreundliche 
Suche anzubieten, werden sie nun in einen Pool verschiedener  
Micro-Services weitergeleitet.

Es wird überprüft, ob die Metadaten der gecrawlten Materialien  
auf Bezeichnungen von erstellten SKOS-Vokabularen treffen. Der 
Term „Heimatunterricht“ würde beispielsweise im SKOS-Vokabu-
lar als Alternativbezeichnung zum Term „Sachunterricht“ gefunden 
werden. Die entsprechende ID des Terms wird anschließend dem  
Material zugeordnet. Dieser Prozess wird für alle Attribute des  
Materials durchgeführt, für die kontrollierte Vokabulare hinterlegt 
sind. Nicht getroffene Werte werden geloggt, um in iterativen  
Prozessen die Wertelisten zu überarbeiten.

Das Dokument wird mit den standardisierten Metadaten in die  
Datenbank geladen und von dort aus in der Architektur verfügbar 
gemacht. Bei der Auflösung der IDs in menschenlesbare Bezeich-
nungen wird SkoHub-Vocabs als Service genutzt. Dies besitzt unter 
anderem auch den Vorteil, dass im Falle einer Änderung der Be-
zeichnungen diese nur an einer Stelle im Vokabular geändert werden  
muss. Die Änderung wird anschließend in allen Komponenten von 
WirLernenOnline sichtbar.

Die Nutzung von in SKOS kodierten Vokabularen hat bereits jetzt zu einer  
positiven Kettenreaktion beigetragen, indem die in der OER-Metadatengruppe 
und Curricula-Gruppe generalisierten Vokabulare von anderen Projekten  
nachgenutzt werden und sich miteinander verlinken lassen. Außerdem wird in 

der Curricula-Gruppe geprüft, inwieweit sich dieser Ansatz auch auf die  
Abbildung und Verlinkung von Lehrplänen übertragen lässt. Hierbei ist bereits  
ein erster Proof-Of-Concept gelungen, der mit Hilfe des Mapping-Tools  
“Cocoda4”, entwickelt vom GBV, durchgeführt wurde.
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{
 „id“: „http://w3id.org/kim/schulfaecher/s1028”,
 „type“: „Concept“,
 „prefLabel“: {„de“: „Sachunterricht“},
 „altLabel“: {
  „de“: [„Heimatunterricht“,“Sachkunde“]
 },
 „closeMatch“: [
  {„id“: „http://w3id.org/[...]/28010“},
  {„id“: „http://w3id.org/[...]/28010“}],
 „inScheme“: {„id“: „http://w3id.org/kim/schulfaecher/“,
 „title“: {„de“: „Schulfächer“}},
 „topConceptOf“: {
  „id“: „http://w3id.org/kim/schulfaecher/”
 },
 [...]
}

SkoHub-Vocabs ist ein vom Hochschulbibliothekszentrum NRW  
unter freier Lizenz entwickeltes Tool zur Bereitstellung und Veröf-
fentlichung von in SKOS kodierten Vokabularen.

Die Vokabulare können in Turtle-Dateien zur Verfügung gestellt  
werden und werden anschließend von SkoHub-Vocabs unter  
derselben URL in verschiedenen Formaten ausgeliefert. Es wird eine 
menschenlesbare HTML-Version, aber auch eine maschinenlesbare 
JSON-Repräsentation des entsprechenden Vokabulars erstellt.  
Das gewünschte Format kann über einfache Content-Negotiation 
ausgehandelt werden.
Durch die maschinenlesbare Repräsentation unter gleicher URL ist 
keine zusätzliche API notwendig. Damit genügt sie den Best-Practice 
Empfehlungen zur Veröffentlichung von Linked-Data3.

Abb. 1: HTML-Repräsentation eines Vokabulars in SkoHub-Vocabs

Abb. 2: JSON-Repräsentation eines Vokabulars in SkoHub-Vocabs 
(gekürzter Auszug)
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