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Protokoll 
der Sitzung am 02.06.2017 von 14:00 bis 16:00 

Ort: Zuse-Institut Berlin 
Besprechungsraum 4359 (Langbau) 
Takustr. 7 
14195 Berlin 
 

Anwesend 
● Casties, Robert (ab 14:30) 
● Kuper, Heinz-Günter (Protokollant) 
● Loebel, Jens-Martin 

 

TOP1: Beschluss der Tagesordnung 
Es wurden keine weitere Punkte zur Tagesordnung hinzugefügt. 
 

TOP2: Verabschiedung des Protokolls vom 10.06.2016 
Protokoll vom 10.06.2016 wurde verabschiedet (in Abwesenheit von Robert Casties). 
 

TOP3: Planung von Workshop in Berlin 
Ein Workshop in Berlin zur Vorstellung und zur Diskussion aktueller Themen der 
Annotationstechnologien wird für vsl. September/Oktober geplant. Der Workshop wird 
auch als Vorbereitung auf einen weiteren Workshop im Rahmen der INFORMATIK 2018  1

(in Berlin) gedacht. 
 
Für die Durchführung eines Workshops stünde uns Mittel von der GI (aus dem 
Fachbereich "Informatik und Gesellschaft") zur Verfügung. Die Höhe des Zuschusses 
müsste noch geklärt werden. 
 
HGK untersucht Möglichkeiten, ein Workshop in den ZIB Räumlichkeiten in zu 
veranstalten. Weitere Angebote/Vorschläge für einen Veranstaltungsraum sind sehr 
willkommen. 
 
Mögliche Themen: 

1. IIIF  im Einsatz zeigen / Vorteile erklären. 2

2. ResearchSpace  / Möglichkeit CIDOC-CRM  aus einer Annotation zu erstellen. 3 4

1  http://informatik2018.de/ (bis dato noch keine Inhalte auf der Webpräsenz) 
2  http://iiif.io/ 
3  http://www.researchspace.org/ 
4  https://de.wikipedia.org/wiki/CIDOC_Conceptual_Reference_Model 
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3. TEI  und Zusammenspiel mit Web-Annotationen. 5

4. Begriffsklärung, was als Annotation verstanden wird (z. B. unterschiedliche 
Definitionen in der Linguistik/Textwissenschaft, Informatiker). 

 
Mögliche Referenten: 

1. Martin Doerr  (⇒ Andocken von Annotationen an CIDOC-Modell). 6

2. Marco Petris  zum Thema CATMA . 7 8

3. Thomas Kollatz  9

 

TOP4: Beitrag für Informatik Spektrum 
JML: Eine Kurzmitteilung (ca. 150 Wörter) ist immer möglich. Sonst könnte man einen 
Beitrag als Produkt des Workshops einreichen (oder sogar ein Sonderheft zum Thema 
"Annotation" vorschlagen). 
RC: Nach dem Workshop sehen wir welche Themen aufschlussreich sind und wer bereit 
ist, etwas zu schreiben. 
 

TOP5: Berichte von/Hinweise über Veranstaltungen 
I Annotate 2017  hat Anfang Mai in San Francisco stattgefunden. 10

 

TOP6: Open Source Entwicklung 
Erste Inhalte zum Apache Annotator Incubator Projekt  sind jetzt in GitHub.  11 12

 

TOP7: Coding da Vinci (Berlin 2017) 
HGK: Es ist die Frage, ob es genügend brauchbarer Annotation-Code aus dem Apache 
Projekt bis dahin gibt. Wir bräuchten auch einige Beispiele, um Coder für das Thema zu 
begeistern. Wir dürfen unsere Ressourcen im AK nicht verplanen – vielleicht ist es 
sinnvoller, nächstes Jahr anzupeilen. HGK bleibt aber dran und berichtet bei Bedarf. 
 

TOP8: Berichte über Verwandte Initiativen 
Protokolle der DARIAH-DE WG Digital Annotation sind hier  zu finden (Anmeldung 13

erforderlich, Zugangsdaten auf Anfrage bei DARIAH). 
 

5  https://de.wikipedia.org/wiki/Text_Encoding_Initiative 
6  http://www.ics.forth.gr/isl/index_main.php?l=e&c=230 
7  https://www.slm.uni-hamburg.de/germanistik/personen/petris.html 
8  http://heureclea.de/category/catma/ 
9  http://www.steinheim-institut.de/wiki/index.php/Mitarbeiter:Thomas_Kollatz 
10  https://goo.gl/4Kiu4Z 
11  https://annotator.apache.org/ 
12  https://github.com/apache/incubator-annotator 
13  https://wiki.de.dariah.eu/pages/viewpage.action?pageId=40216038 
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TOP9: Ressourcensammlung des Arbeitskreises 
HGK richtet gerne einen WordPress-Account ein, falls jemand selbst Inhalte einstellen 
möchte. 
 

TOP10: Varia 
Keine. 
 

TOP11: Nächstes Treffen 
Die nächste Sitzung findet vsl. im 4. Quartal 2017 statt, es sei denn, eine frühere Sitzung 
ist im Rahmen der Workshopplanung erforderlich. Terminplanung diesmal via Doodle. 
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