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Executive Summary 
 

Since the start of the project several press releases have been published by the LOD2 consortium and were 
covered widely by the press. Numerous articles appeared online and in the print media of different European 
countries (e.g. Belgium, Germany and Austria). Topics included the launch of the LOD2 project, which 
received much attention by the press (15 press responses collected), as well as the Open Data Challenge co-
organized by the LOD2 partner OKFN. This cross-fertilization activity was also widely covered by the press 
(17 press responses collected); articles or blog entries appeared in countries such as Germany, U.K., Norway 
and Slovakia. A very recent press release from OKFN has been issued on the launch of the platform 
DataCatalogs.org, which collects open data initiatives around the world and is run by OKFN.  

Throughout the project LOD2 topics received further attention by the press. Eight more articles on topics 
such as the Semantic Web, Linked Data and eGovernment as well as interviews with Sören Auer (ULEI) and 
Jonathan Gray (OKFN) appeared online and in the print media of Germany and Austria. 

All of the texts are made available under an additional “Dissemination” menu on the LOD2 website 
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1.  Press Releases 
1.1 2010 (M1-M4) 
 
At the start of the project a number of press releases appeared on the launch of the LOD2 project in German 
and English. These press releases were distributed by the LOD2 partners through various media channels in 
their countries (including news agencies in seven different EU member states). The press releases were also, 
for instance, posted on the LOD2 blog, issued via the university’s press office in Leipzig, and individual 
versions were published by SWCG and WKD covering the project launch from their own perspectives. 
 
No. Title Language Publisher Date 
1. LOD2 Project Launch  

http://lod2.eu/BlogPost/9-press-release-lod2-project-launch.html 
English ULEI 2010-09-20 

2. LOD2 Technologiekonsortium arbeitet an der Erweiterung des 
Webs der Dokumente um ein Web der Daten 

German ULEI 2010-09-22  

3. Technologiekonsortium arbeitet an Erweiterung - Web der 
Daten kommt „LOD2 .... It’s the End of the Web as we know 
it!”  

German SWCG 2010-09-23 

4. Wolters Kluwer Deutschland unterstützt maßgeblich EU-Projekt 
zum Thema Linked Open Data 

German WKD 2010-09-27 

5. Wolters Kluwer Germany Supports EU Project Addressing 
Linked Open Data 

English WKD 2010-09-28 

 
 

1.2 2011 (M5-M10) 
 
Two more press releases were recently issued by the LOD2 partner OKFN. They covered the Open Data 
Challenge carried out by OKFN at its annual conference OKCon 2011 in Berlin and the launch of 
DataCatalogs.org by OKFN at the same event.  
 
No. Title Language Publisher Date 
1. Governments, IT companies, independent software developers 

and citizens team up to launch Europe’s biggest ever public data 
competition. €20,000 in prize money to be won in the Open 
Data Challenge. 

English OKFN 2011-04-05 

2. Mapping open data around the world 
http://blog.okfn.org/2011/06/30/release-of-datacatalogs-org-to-
map-open-data-around-the-world/ 

English OKFN 2011-06-30 

 
 
All of the press releases are also attached to this document in full text. 

http://lod2.eu/BlogPost/9-press-release-lod2-project-launch.html�
http://blog.okfn.org/2011/06/30/release-of-datacatalogs-org-to-map-open-data-around-the-world/�
http://blog.okfn.org/2011/06/30/release-of-datacatalogs-org-to-map-open-data-around-the-world/�
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2.  Press Clippings 
2.1 2010 (M1-M4) 
 
A number of first articles covered the LOD2 project launch and appeared in different European countries 
both online and in print. Most of these articles were not only intended for an expert audience, but also written 
for the interested public and published through daily local media channels as well as in various special print 
and online magazines. The following press clippings have been collected and are also available at the LOD2 
website: 
 
No. Title Publisher Date 
1. TenForce bouwt ‘Google voor Web 3.0’ 

http://datanews.rnews.be/nl/ict/nieuws/nieuwsoverzicht/2010/09/08
/tenforce-bouwt-google-voor-web-3-0/article-1194813680459.htm 

Datanews (Belgium)  2010-09-08  

2. Europas Weg zum Future Internet 
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Europas-Weg-zum-
Future-Internet-1083230.html 

Heise online (Germany) 2010-09-21 

3. TenForce maakt Web 3.0 bevraagbaar 
(Article is attached to the document in full text.) 

Datanews (Belgium) 2010-09-24 

4. Wolters Kluwer Deutschland unterstützt EU-Projekt zu Linked 
Open Data 
http://www.boersenblatt.net/396964/  

Börsenblatt (Germany) 2010-09-27 

5. Projektstart: Mit EU-Fördermitteln zum intelligenten Internet 
http://www.xtranews.de/2010/09/30/projektstart-mit-eu-
foerdermitteln-zum-intelligenten-internet/ 

xtranews (Germany) 2010-09-27 

6. Transeuropäisches Projekt „LOD2“ von EU gefördert 
http://www.computerwelt.at/detailArticle.asp?a=130404&n=5 

Computerwelt Online 
(Austria) 

2010-09-28 

7. Wolters Kluwer Deutschland unterstützt maßgeblich EU-Projekt 
zum Thema Linked Open Data  
(Article is attached to the document in full text.)  

Hannover Zeitung 
(Germany) 

2010-09-28 

8. Transeuropäisches Projekt “LOD2” von EU gefördert 
http://www.derboersianer.com/business/it_technologie/single/detail
s/transeuropisches-projekt-lod22-von-eu-gefrdert238737.html 

Der Börsianer.com 
(Austria) 

2010-09-28 

9. Projektstart: Mit EU-Fördermitteln zum intelligenten Internet 
http://www.juraforum.de/wissenschaft/projektstart-mit-eu-
foerdermitteln-zum-intelligenten-internet-333742 

Juraforum (Germany)  2010-09-30 

10. Projektstart: Mit EU-Fördermitteln zum intelligenten Internet 
http://www.innovations-
report.de/html/berichte/informationstechnologie/projektstart_eu_fo
erdermitteln_intelligenten_162641.html 

Innovationsreport 
(Germany)  

2010-09-30 

11. Projektstart: Mit EU-Fördermitteln zum intelligenten Internet 
http://www.zv.uni-
leipzig.de/service/presse/pressemeldungen.html?ifab_modus=detail
&ifab_id=3885 

Universität Leipzig 
(Germany) 

2010-09-30 

12. Projektstart: Mit EU-Fördermitteln zum intelligenten Internet 
http://www.academics.de/wissenschaft/projektstart_mit_eu_foerder
mitteln_zum_intelligenten_internet_41011.html 

Academics.de (Germany) 2010-09-30 

13. Mit EU-Fördermitteln zum intelligenten Internet 
http://www.leipzig.de/de/business/newsarchiv/2010/18059.shtml 

City of Leipzig (Germany) 2010-10-01 

14. Schneller durchs Netz: EU fördert Leipziger Projekt zum 
semantischen Internet mit 6,5 Millionen Euro 
http://www.l-iz.de/Bildung/Medien/2010/10/EU-f%C3%B6rdert-
Leipziger-Projekt-zum-semantischen-Internet.html 

Leipziger Internet Zeitung 
(Germany)  

2010-10-02 

http://datanews.rnews.be/nl/ict/nieuws/nieuwsoverzicht/2010/09/08/tenforce-bouwt-google-voor-web-3-0/article-1194813680459.htm�
http://datanews.rnews.be/nl/ict/nieuws/nieuwsoverzicht/2010/09/08/tenforce-bouwt-google-voor-web-3-0/article-1194813680459.htm�
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Europas-Weg-zum-Future-Internet-1083230.html�
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Europas-Weg-zum-Future-Internet-1083230.html�
http://www.boersenblatt.net/396964/�
http://www.xtranews.de/2010/09/30/projektstart-mit-eu-foerdermitteln-zum-intelligenten-internet/�
http://www.xtranews.de/2010/09/30/projektstart-mit-eu-foerdermitteln-zum-intelligenten-internet/�
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http://www.innovations-report.de/html/berichte/informationstechnologie/projektstart_eu_foerdermitteln_intelligenten_162641.html�
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http://www.zv.uni-leipzig.de/service/presse/pressemeldungen.html?ifab_modus=detail&ifab_id=3885�
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15. Wolters Kluwer unterstützt LOD2-Projekt 
(Article is attached to the document in full text.) 

Letter of Deutsche 
Fachpresse (Germany) 

2010-11-12 

 
 
In November and December 2010 (M3 and M4) a couple of further articles appeared on specific LOD2 
topics and events. An interview with Jonathan Gray (OKFN) appeared, for instance, online in relation to the 
Eurostats Hackday (no. 1). Two other articles raised awareness for the LOD2 project in the print media. One 
covering its goal to create a new web (no. 2) reached the general public through Leipzig’s daily newspaper. 
The other dealing with the publishing and media use case of the LOD2 project (no. 4) was written for a 
professional audience as it appeared in the trade publication of publishers in Germany.  
 
No. Title Publisher Date 
1. Wikipedia, maschinenauswertbar 

http://www.heise.de/ct/artikel/Websites-aktuell-1138116.html 
2010-11-01 Heise online (Germany) 

2. Uni-Informatiker optimieren Internetsuche  
(Article is attached to the document in full text.) 

Leipziger Volkszeitung 
(Germany) 

2010-11-05 

3. Eurostats Hackday: “Es braucht Daten, um Politik verstehen zu 
können” 
http://blog.zeit.de/open-data/2010/12/17/eurostats-hackday-
jonathan-gray/ 

Zeit online (Germany) 2010-12-10 

4. Fachverlage können sich die technischen Möglichkeiten des 
Semantischen Web zu Nutze machen  
(Article is attached to the document in full text.) 

Letter of Deutsche 
Fachpresse (Germany) 

2010-12-14 

 
 

2.2 2011 (M5-M10) 
 
In this period the press covered LOD2 topics in four more articles. These articles appeared in relation to 
specific LOD2-related events such as the Leipzig Semantic Web Day (no. 1) or in relation to research 
activities such as the OGD Stakeholder Survey (no. 2 and 3). The articles were published primarily through 
online platforms intended for the interested public. The collection also includes a first talk with Sören Auer 
(no.4) out of an interview series planned with different LOD2 experts.  
 
No. Title Publisher Date 
1. Schöne neue Datenwelt – was bietet das Semantic Web 

http://www.unternehmen-region.de/de/5785.php 
Unternehmen Region 
(Germany) 

2011-05-11 

2. Auf dem Weg zum europäischen Datenkatalog 
http://futurezone.at/netzpolitik/3117-auf-dem-weg-zum-
europaeischen-datenkatalog.php 

2011-05-11 Futurezone.at (Austria) 

3. Linked Open Data (LOD) 
http://data.wien.gv.at/formate/lod.html 

2011-05-17 City of Vienna (Austria) 

4. The hype, the hope and the LOD2: Sören Auer engaged in the next 
generation LOD 
http://www.community-of-knowledge.de/beitrag/the-hype-the-
hope-and-the-lod2-soeren-auer-engaged-in-the-next-generation-lod/ 

2011-06-11 Community of 
Knowledge.de (Germany) 
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During June 2011 (M10) another row of articles appeared mainly on the Open Data Challenge carried out by 
OKFN. This competition received much press coverage in several European countries and was mainly 
covered through media channels intended for the general public. 
 
No. Title Publisher Date 
1. Online portal brings open government to European level 

http://blogs.dw-world.de/spectrum/?p=2043 
Deutsche Welle 
(Germany) 

2011-06-16 

2. Winners of open government competitions announced at Digital Data 
Assembly 
http://blogs.dw-world.de/spectrum/?p=2071 

Deutsche Welle 
(Germany) 

2011-06-16 

3. Awarded prizes to the winners of the competitions on creative reuse of 
open data 
http://euroalert.net/en/news.aspx?idn=12816 

Euroalert.net (Spain) 2011-06-16 

4. Kroes/EU prämiert kreative Weiterverwendung offener Daten 
http://www.portel.de/nc/nachricht/artikel/51119-kroeseu-praemiert-
kreative-weiterverwendung-offener-daten/12/ 

Portel.de (Germany) 2011-06-16 

5. EU-Kommissarin will Notrufknopf fürs Internet 
http://www.heise.de/newsticker/meldung/EU-Kommissarin-will-
Notrufknopf-fuers-Internet-1262068.html 

Heise online 
(Germany) 

2011-06-16 

6. Kartpunkter - öppen data från Örebro kommun som alla kan använda 
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/orebro_kommun/pressrele
ase/view/kartpunkter-oeppen-data-fraan-oerebro-kommun-som-alla-
kan-anvaenda-651285 

myNewsdesk (Sweden) 2011-06-16 

7. EU-Kommissarin Kroes zeichnet HPI-Studenten für Smartphone-App 
aus 
http://www.uni-protokolle.de/nachrichten/id/219017/ 

uni-protokolle.de 
(Germany) 

2011-06-16 

8. Europeiske apps-vinnere kåret 
http://voxpublica.no/2011/06/europeiske-apps-vinnere-karet/ 

Vox Publica (Norway) 2011-06-16 

9. La CE premia una aplicación catalane que hace la hisotoria más 
accesible 
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=852171 

ABC Agencias (Spain) 2011-06-16 

10. SR: Máme výherkyňu Open Data Challenge 
http://www.svet-komunikacie.sk/index.php?ID=9861 

Svet Komikácie 
(Slovakia) 

2011-06-17 

11. Réutilisation créative des données ouvertes 
http://www.artesi.artesi-idf.com/public/article/reutilisation-creative-
des-donnees-ouvertes.html?id=23600&crt=352 

Artesi (France) 2011-06-17 

12. Die Gewinner des ersten paneuropäischen Open-Data-Wettbewerbs 
http://blog.zeit.de/open-data/2011/06/20/psi-digital-agenda-eu/ 

Zeit online (Germany) 2011-06-20 

13. Hopeamitali Suomeen Euroopan avoimen tiedon kilpailussa 
http://www.digibusiness.fi/portal/news/?id=28350&area=9 

Digibusiness.fi 
(Finland) 

2011-06-20 

14. Sito dell’ONG slovacca Fair-Play vince competizione europea per la 
trasparenza dei dati 
http://www.buongiornoslovacchia.sk/index.php/archives/17812 

Buongiorno Slovacchia 
(Slovakia) 

2011-06-20 

15. Studenten erfinden App zur Bürgerbeteiligung 
http://www.mz-
web.de/servlet/ContentServer?pagename=ksta/page&atype=ksArtikel
&aid=1300342993814&openMenu=1013083806226&calledPageId=1
013083806226&listid=1018881578460 

Mitteldeutsche Zeitung 
(Germany) 

2011-06-21 

16. What would you do with Europe's data? 
http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2011/jun/23/data-store-
europe-news 

The Guardian online 
(U.K.) 

2011-06-23 

17. OpenDataChallenge.org winners announced and PublicData.eu beta 
launched at Digital Agenda Assembly 
http://lod2.eu/BlogPost/427-opendatachallenge-org-winners-
announced-and-publicdata-eu-beta-launched-at-digital-agenda-
assembly.html 

LOD2 Blog (Germany) 2011-06-23 
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LOD2 Creating Knowledge out of Interlinked Data
Weblog
Press Release: LOD2 Project Launch
New Technology Consortium Set To Change The Web As We Know It!
EU, Researchers, and Industry Leaders Seek to Transform Web of Linked Open Data into a Coherent Global Knowledge Space
LOD2 (Linked Open Data) is an EU co-funded project comprised of leading Linked Open Data technology researchers, companies, and service providers from across 7
European countries. Leveraging initial success across the Linked Open Data realm, the project is tasked with developing additional technology infrastructure and services that
address new frontier challenges across government and industry.
LOD2 is 4-year collaborative research and development project, coordinated by the AKSW research group at Universität Leipzig that commences in September 2010.
Consortium partners include: Centrum Wiskunde & Informatica (Netherlands); National University of Ireland, Galway; Freie Universität Berlin; OpenLink Software (United
Kingdom); Semantic Web Company (Austria); TenForce (Belgium); Exalead (France); Wolters Kluwer (Germany); and the Open Knowledge Foundation.
Expected project deliverables include:

enterprise-ready tools and methodologies generating and publishing Linked Data on a massive scale to the burgeoning Web of Linked Data.

a testbed and bootstrap network of high-quality, multi-domain, multi-lingual ontologies derived from sources such as Wikipedia and OpenStreetMap.

algorithms based on machine learning for automatically interlinking and meshing disparate data across the World Wide Web.

standards and methods for reliably tracking provenance, ensuring privacy, data security, and other vital data and information oriented quality of service factors.

adaptive tools for searching, browsing, and authoring of Linked Data.

Situation Analysis
In recent times, Linked Data has emerged as a paradigm for integrating and publishing structured data on the Web. Driven by grassroots community effort, with laser-like focus
on the generation of Linked Data from heterogeneous and disparately located data sources, we now have a viable Web of Linked Data comprised of more than 20 billion facts
culled from sources such as: Wikipedia (via DBpedia), BBC programming, MusicBrainz, Eurostat, Healthcare and Life Sciences, Data.Gov, Data.Gov.UK, and many others.
In addition to the public data oriented Linked Open Data cloud, there is a wealth of data within enterprise intranets that would also benefit immensely from Linked Data publishing and integration. The same applies to
internal and external data meshes across extranets.
However, generation of Linked Data is really the beginning of a process that seeks to alleviate the potential for data and information overload. Organizations that embrace Linked Data ultimately seek to produce
actionable knowledge that provides foundation for attaining agility levels critical for information age success. Thus, LOD2 is oriented towards development of infrastructure technology and best practices that fill the
chasm between structured-linked-data and applied  model logic & reasoning, en route to redefining the Web as we know it.
Partner Quotes
“LOD2″ states the project coordinator, Dr. Sören Auer, “is highly relevant for researchers, industry and citizens alike. Whether it is about the efficient integration of enterprise data, the open-standardized access to
scientific publications and experiment data, or the opening of governmental data silos for the creative use by citizens, LOD2 will make significant contributions to evolving the Web into a coherent knowledge space.”
“Three years ago, we enthusiastically contributed the prowess of Virtuoso to the grassroots effort that lead to DBpedia and the Linked Open Data cloud that coalesced around it,” said Kingsley Idehen, President & CEO,
OpenLink Software. “Today, we are both honored and enthusiastic about Virtuoso’s critical infrastructure role in this next generation LOD2 effort — focused on the challenges of BigData Integration, Change Sensitivity,
Performance, and Scalability. LOD2 is going to go a long way towards materialization of the true potential and ultimate destiny of the World Wide Web,” he added.
“Linked (Open) Data technologies offer a new way of data integration for the enterprise! Smooth interoperability between internal data sets can reduce costs as well as  the enrichment of these data sets by external data
can support new  market intelligence paradigms for a better decision making.” said Martin Kaltenböck (Semantic Web Company, CFO)
“Semantic  Markups on the Web could drive information reuse to enable scenarios  and applications which we can now only dream of. The idea is extraordinarely compelling, but we know now it won’t simply realize
itself. The LOD2 project is now a great opportunity for inspired and coordinated research: to crack this nut, to ultimately change the world.” said Dr. Giovanni Tummarello (DERI NUIG, Research Unit Leader)
“The publishing of ever more datasets by e.g. governments adds value for  many key applications including business intelligence, which will drive  the Linked Open Data (LOD) paradigm going forward. In the LOD2
project,  CWI is working to increase the scalability and performance of querying  interlinked datasets, in the context of its open-source analytical  engine MonetDB.” said Dr. Peter Boncz (CWI)
“Linked (Open) Data will change the existing publishing paradigms! Creating high quality content for professional usage will remain an important factor in future publishing, but additional access points and new usage
environments will equally define its success.” said Christian Dirschl (Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Content Architect)
“An internet of data opens up  tremendous opportunities for our corporate and government customers. We  intend to be on the forefront of this evolution” said Bastiaan Deblieck (TenForce  partner and business
development manager)
“Enterpise search is all about providing correct, complete, and appropriate information to the employee and  decision maker. LOD2 promises to not only allow internal company information to be linked up to the growing
amount of Open Data on the web, but to also provide the mechanisms for validating the source of  this data, providing surer value to the enterprise.” said Gregory Grefenstette (Exalead, Chief Science Officer)
Special Offers
The free PUBLINK Linked Open Data Consultancy is immediately available to all organizations that own large data-sets of public interest, seeking to inject these data-sets into the burgeoning Web of Linked Data. The
application deadline for this offer is 15th of December 2010. Further information about PUBLINK is available from the LOD2 website, <http://lod2.eu/Article/Publink.html>.
Additional Information Sources
A German version of this press release is available here: Press Release LOD2-Kickoff in German.
Contact details

Scientific Project Leader — Dr. Sören Auer, Phone +49 341 97-32367, Fax +49 341 97-32329, Email auer@uni-leipzig.de

Project Manager — Nadine Jänicke, Phone +49 341 97-32310, Fax +49 341 97-32329, Email jaenicke@uni-leipzig.de

Address
Universität Leipzig, Fakultät für Mathematik und Informatik, Institut für Informatik, Abt. Betriebliche Informationssysteme, z. Hd. Nadine Jänicke, Johannisgasse 26, 04103 Leipzig
Website

http://lod2.eu/

http://lod2.eu/BlogPost/

http://twitter.com/lod2project
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Pressemitteilung, Universität Leipzig, Institut für Informatik 

 

LOD2 Technologiekonsortium arbeitet an der Erweiterung des 
Webs der Dokumente um ein Web der Daten 
EU, Forscher und Industrie wollen das Web durch vernetzte Daten intelligenter 
machen 
Daten und Informationen sind heute im Internet und in Intranets weitreichend 
verfügbar. Doch trotz umfangreicher Datenbanken werden im Netz viele 
Informationen derzeit nur unzureichend gefunden und verknüpft. Nachdem die 
direkte Realisierung der Semantic Web Vision langwieriger ist als ursprünglich erwartet 
wurde mit dem Linked Open Data (LOD) Paradigma eine Strategie entwickelt, die 
bereits jetzt gigantische Informationssammlungen im Netz intelligent vernetzt (derzeit 
25 Milliarden Fakten und 395 Millionen Links zwischen einzelnen Datensätzen). 

Das Linked Open Data Web basiert auf frei verfügbare Daten im WWW, die als 
maschineninterpretierbare Aussagen (RDF Tripel genannt) kodiert und über Web-
Adressen (URIs) miteinander verknüpft werden, so dass ein weltweites Netz aus Daten 
unser „altes Web“ der Dokumente ergänzt. Suchmaschienen, Mashups oder 
persönliche Agenten können diese vernetzten Daten nutzen, um Informationen aus 
verschiedenen Quellen intelligent zu verknüpfen. Heute noch aufwendige 
Rechercheaufgaben (wie z.B. das Finden einer Wohnung in der Nähe eines 
Kindergartens mit einem freien Betreuungsplatz) werden mit Hilfe von Linked Data 
zum Kinderspiel. 

Linked Open Data steht so für vielfältige, effiziente Erneuerungen im Umgang mit 
dem Web. Umfangreiche spezielle Anfragen sind möglich; Suchergebnisse werden 
präziser und für den Anwender brauchbarer; und herkömmliche „Datensilos“, in 
denen Informationen oft verborgen bleiben, werden beseitigt. Prinzipiell  machen die 
maschineninterpretierbare Aufbereitung der Daten sowie die vernetzte Sicht auf 
verschiedene Datenquellen LOD zum vielversprechenden Paradigma für die 
Weiterentwicklung des Internets.  

Auch die Europäische Union sieht das Daten Web in einer Schlüsselrolle für mehr 
Innovation, Kreativität und Wettbewerbsfähigkeit im Web. Daher fördert sie das von 
Informatikern an der Universität Leipzig initiierte Projekt „LOD2“ mit 6,5 Mio. €. Ziel des 
Projektes ist es, das auf Linked Open Data basierende Web der Daten allumfassend 
zu verwirklichen. Hierbei werden u.a. folgende Herausforderungen angegangen:  

- Verbesserung der Kohärenz und Qualität der im Web veröffentlichten Daten, 
- Steigerung der Skalierbarkeit- und Suchgeschwindigkeit in Web-Daten, 
- Entwicklung vertrauenswürdiger Mechanismen zur Kennzeichnung und 

Nachverfolgung der Herkunft von Daten im Web, 
- Realisierung intuitiver Editier-, Such- und Explorationsdienste für Endanwender. 

Die Erforschung und Entwicklung entsprechender Werkzeuge, Methoden und 
Datensätze haben das Potenzial, das Web, wie wir es heute kennen, entscheidend 
zu verbessern. „Das“, sagt Dr. Sören Auer, Projektleiter an der Universität Leipzig, 
„macht LOD2 für Bürger, Forscher und Industrie gleichermaßen relevant. Ob es um 
die effiziente Integration von Unternehmensdaten, um den freien, standardisierten 
Zugang zu wissenschaftlichen Veröffentlichungen oder um die Öffnung staatlicher 
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‚Datensilos‘ geht, LOD2 verbessert nachhaltig die Nutzung des Webs als 
Informationsplattform.“ 

LOD2 widmet sich sowohl technischen als auch wirtschaftlichen und sozialen 
Aspekten. Es werden neben der Erarbeitung theoretischer Erkenntnisse verschiedene 
Prototypen entwickelt und in konkreten Anwendungsfällen aus dem Bereich Media & 
Publishing, Enterprise Data Web und eGovernment getestet. So soll das Linked Data 
Paradigma z.B. helfen mittels eines Daten-Intranets heterogene Informationssystem-
landschaften in großen Unternehmen kosteneffizienter zu vernetzen. Im Bereich 
öffentlicher Verwaltungen und der Transparenz von Regierungsarbeit, wird LOD2 ein 
Netzwerk europäischer Datenbibliotheken etablieren, um öffentliche Daten (wie z.B. 
die eingangs erwähnten Kindergartenplätze) leichter für Bürger zugänglich und 
wiederverwendbar zu machen. 

Das LOD2 Konsortium. Zur Realisierung der vielfältigen Daten-Web-Aspekte arbeiten 
im Projekt Softwarehersteller, Informationsanbieter, Open Data Anhänger sowie 
Forschungseinrichtungen aus sieben europäischen Ländern zusammen. Koordiniert 
wird das vierjährige Verbundprojekt durch die Forschungsgruppe Agile Knowledge 
Engineering and Semantic Web (AKSW) am Institut für Informatik der Universität 
Leipzig. Zum Konsortium gehören neben dem Projektkoordinator das Centrum 
Wiskunde & Informatica aus den Niederlanden, die National University of Irland, 
Galway, die Freie Universität Berlin, das britische Unternehmen OpenLink Software, 
die Semantic Web Company aus Wien, der belgische IT-Dienstleister TenForce, der 
Spezialist für unternehmensinterne Suchmaschienen Exalead aus Frankreich, das 
internationale Verlagshaus Wolters Kluwer sowie die gemeinnützige Nich-Regierungs-
Organisation Open Knowledge Foundation. 

Angebot für Verleger  freier Daten. Interessierten Unternehmen und Organisationen 
bieten die LOD2-Projektpartner die PUBLINK Linked Open Data Consultancy an. Diese 
kostenlose Beratung inkl. Entwicklungsunterstützung hilft Besitzern großer, für die 
Allgemeinheit interessanter Informationsbestände bei deren Veröffentlichung 
entsprechend dem Linked Open Data Paradigma. Bewerbungsfrist für PUBLINK ist der 
15.12.2010 (weitere Informationen unter http://lod2.eu/Article/Publink.html). 

 

Hintergrund. Die Arbeitsgruppe Adaptive Knowledge Engineering and Semantic Web 
(AKSW) am Institut für Informatik an der Universität Leipzig arbeitet an Projekten im 
Umfeld der Themen Ontologieerzeugung und -manipulation, Wissensextraktion, 
Ontology Learning sowie Informations- und Datenintegration im Semantic Web. 
Neben der Arbeit an theoretischen Ergebnissen wird besonderer Wert auf robuste, 
skalierbare Implementierungen für das Forschungsfeld gelegt. Die Arbeitsgruppe 
besteht im Moment aus 15 wissenschaftlichen Mitarbeitern und internationalen 
Doktoranden sowie einer großen Anzahl von Studenten. AKSW arbeitet an 
industriellen und öffentlich finanzierten Forschungsprojekten, wie z.B. den im 7. EU-
Forschungsrahmenprogramm finanzierten Projekten LOD2, LATC und OntoWiki, den 
vom deutschen Bundesministerium für Bildung und Forschung finanzierten Projekten 
SCMS und LE4SW sowie dem von der holländischen Innovationsagentur 
SenterNovem geförderten Projekt Vakantieland. Von AKSW vorangetriebene open-
source Software und Community-Projekte umfassen das Wikipedia-
Wissensextraktionsprojekt DBpedia, das semantische Wiki OntoWiki, die Datenbank 
für die Wissenschaften OpenResearch.org, Triplify und das Machine-Learning-
Framework DL-Learner. Mehr Informationen unter: http://aksw.org/About 

 

http://lod2.eu/Article/Publink.html�
http://aksw.org/About�
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Das 4-jährige Verbundprojekt „LOD2 – Creating Knowledge out of Interlinked Data“ 
wird im 7. EU-Forschungsrahmenprogramm mit der Projektnummer 257943 gefördert 
und ist dem Themenbereich Informations- und Kommunikationstechnologien 
zugeordnet. Zum Projekt-Konsortium gehören 10 Unternehmen und 
Forschungseinrichtungen aus sieben verschiedenen europäischen Ländern. Durch 
die Entwicklung neuen Wissens und neuer Technologien soll das Projekt europäischen 
Bürgern und Verbrauchern neue Chancen eröffnen und nachhaltiges Wachstum 
sowie Fortschritt in Europa fördern. 

 

Weitere Informationen 
Zum Projekt: http://lod2.eu 
Zur Arbeitsgruppe AKSW: http://aksw.org  
 
Kontaktdaten 
Dr. Sören Auer 
auer@uni-leipzig.de  
+49 (341) 9732367 
http://www.informatik.uni-leipzig.de/~auer/ 
 
Bilder 

 
LOD Cloud: Die LOD-Cloud (von September Juli 2010) stellt mit über 200 vernetzen 
Datenbanken den derzeit größten offenen Datenbestand im Web dar (25 Milliarden 
Fakten und 395 Millionen Verknüpfungen zwischen einzelnen Datensätzen). 
http://lod-cloud.net/ 
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Presseaussendung 23-09-2010 

 

 
Technologiekonsortium arbeitet an Erweiterung - Web der Daten kommt 

„ LOD2 .... It’s the End of the Web as we know it! “ 

 

Wien, September 2010 - EU, Forscher und Industrie wollen das Web durch 
vernetzte Daten intelligenter machen. Die Europäische Union sieht dieses 
Datenweb in einer Schlüsselrolle für mehr Innovation, Kreativität und 
Wettbewerbsfähigkeit im Web und fördert das Transeuropäische Projekt 
„LOD2“ – in dem auch die Semantic Web Company vertreten ist - mit 6,5 Mio. €.  
 

Daten und Informationen sind heute im Internet und in Intranets weitreichend verfügbar. 
Doch trotz umfangreicher Datenbanken werden im Netz viele Informationen derzeit nur 
unzureichend gefunden und verknüpft (Information Overload). Nachdem die direkte 
Realisierung der Semantic Web Vision langwieriger ist als ursprünglich erwartet, ist mit 
dem „Linked Open Data (LOD)-Paradigma“ nun eine neue Strategie entwickelt worden, 
die schon jetzt große Informationssammlungen im Netz intelligent vernetzt. 

Die Erforschung und Entwicklung entsprechender Werkzeuge, Methoden und Datensätze 
im Projekt LOD2 hat das Potenzial, das Web wie wir es heute kennen, entscheidend zu 
verbessern.  

Andreas Blumauer (CEO): Als wir vor 15 Jahren zum ersten Mal HTML-Seiten 
veröffentlichten,, waren wir alle sehr enthusiastisch und es dauerte nicht lange, bis 
alle von uns "im Internet" waren. Jetzt beginnen wir Daten im Web zu 
veröffentlichen. Basierend auf den Technologien des Semantic Web wird es möglich 
sein professionelles Datenmanagement, in verteilten Umgebungen zu haben und ein 
Vielfaches der positiven Netzeffekte als jene die wir aus dem Web 1.0 und Web 2.0 
kennen werden zu beobachten sein. Die Semantic Web Company ist sehr glücklich, 
ein Teil LOD2 Projekt zu sein und damit das Web of Data als Infrastruktur für viele 
neue Web-Applikationen weiterentwickeln zu können. 

Zur Realisierung der vielfältigen Daten-Web-Aspekte arbeiten im Projekt LOD2 
Softwarehersteller, Informationsanbieter, Open Data Anhänger sowie 
Forschungseinrichtungen aus sieben europäischen Ländern zusammen. 



   

 

 

Kostenfreie Hilfe bei der Öffnung von Datenbeständen 

Linked Open Data Consultancy 

 

Für Verleger freier Daten aus Unternehmen und Organisationen bieten die LOD2-
Projektpartner die Linked Open Data Consultancy (PUBLINK) an. Diese kostenlose 
Beratung inkludiert Entwicklungsunterstützung und hilft Besitzern großer 
Informationsbestände, die für die Allgemeinheit interessant sind, bei deren 
Veröffentlichung. Das entspricht dem Linked Open Data Paradigma – und hilft damit 
beim Schritt in die nächste Internetgeneration. 

PUBLINK bietet konkrete Expertendienstleistungen an für: 

• Regierungsorganisationen bzw. deren nahe stehenden Organisation (Verwaltung, 
Forschungszentren, Agenturen, ...) die im Besitz großer Datenmengen sind 

• Organisationen, die gesetzlich verpflichtend sind, (oder es in Zukunft sein 
werden) Daten zu veröffentlichen 

• Datenhalter, denen die finanziellen und technischen Mittel nicht ausreichen, um 
ihre Daten zu öffnen 

• Datenhalter, die durch Anreicherung mit weiteren Daten einen Mehrwert mit und 
für die eigenen Daten anstreben 

• Datenhalter, die bei der internen, organisationsübergreifenden Datenintegration 
mit neuen technischen Herausfordungen konfrontiert sind 

• All jene, die bereits Daten öffentlich zur Verfügung stellen, dies jedoch in 
proprietären Formaten (was Zeit, Kosten und Personal für Konvertierungsarbeiten 
verursacht, Anm.) 

 

PUBLINK stellt hierfür – nach Auswahl durch das Konsortium – fünf Beratungs- und 
Implementationspakete zur Verfügung.  

Bewerbungsfrist für PUBLINK ist der 15.12.2010  

weitere Informationen unter http://lod2.eu/Article/Publink.html 

http://lod2.eu/Article/Publink.html�


   

Hintergrund 

Das „Linked Open Data Web“ basiert auf frei verfügbare Daten im WWW, die als 
maschineninterpretierbare Aussagen (RDF Tripel genannt) kodiert und über Web-
Adressen (URIs) miteinander verknüpft werden, so dass ein weltweites Netz aus Daten 
unser „altes Web“ der Dokumente ergänzt. Suchmaschinen, Mashups oder persönliche 
Agenten können diese vernetzten Daten nutzen, um Informationen aus verschiedenen 
Quellen intelligent zu verknüpfen. Heute noch aufwendige Rechercheaufgaben (wie z.B. 
das Finden einer Wohnung in der Nähe eines Kindergartens mit einem freien 
Betreuungsplatz) werden mit Hilfe von Linked Data zum Kinderspiel. 

Mit Linked Open Data werden Suchergebnisse präziser und für den Anwender 
brauchbarer; und herkömmliche „Datensilos“, in denen Informationen oft verborgen 
bleiben, werden beseitigt. Prinzipiell  machen die maschineninterpretierbare Aufbereitung 
der Daten sowie die vernetzte Sicht auf verschiedene Datenquellen LOD zum viel 
versprechenden Paradigma für die Weiterentwicklung des Internets:  

• Verbesserung der Kohärenz und Qualität der im Web veröffentlichten Daten, 
• Steigerung der Skalierbarkeit- und Suchgeschwindigkeit in Web-Daten, 
• Entwicklung vertrauenswürdiger Mechanismen zur Kennzeichnung und 

Nachverfolgung der Herkunft von Daten im Web, 
• Realisierung intuitiver Editier-, Such- und Explorationsdienste für Endanwender. 

LOD2 widmet sich sowohl technische, als auch wirtschaftliche und soziale Aspekte. Es 
werden neben der Erarbeitung theoretischer Erkenntnisse verschiedene Prototypen 
entwickelt und in konkreten Anwendungsfällen aus dem Bereich Media & Publishing, 
Enterprise Data Web und eGovernment getestet. So soll das Linked Data Paradigma z.B. 
helfen mittels eines Daten-Intranets heterogene Informationssystemlandschaften in 
großen Unternehmen kosteneffizienter zu vernetzen. Im Bereich öffentlicher 
Verwaltungen und der Transparenz von Regierungsarbeit, wird LOD2 ein Netzwerk 
europäischer Datenbibliotheken etablieren, um öffentliche Daten (wie z.B. die eingangs 
erwähnten Kindergartenplätze) leichter für Bürger zugänglich und wiederverwendbar zu 
machen. 

Das von der Europäischen Kommission geförderte Projekt "Linked Open Data 2" bindet 
Forschung, Unternehmen und Serviceprovider aus sieben Europäischen Ländern ein, hat 
eine Laufzeit von vier Jahren und wird durch die Universität Leipzig koordiniert. 
Beginnend mit September 2010 arbeiten nun das Centrum Wiskunde & Informatica (NL), 
die National University of Ireland (Galway), die Freie Universität Berlin (D); das 
Unternehmen OpenLink Software (UK), die Semantic Web Company (A), TenForce aus 
Belgien, Exalead aus Frankreich, Wolters Kluwer - Deutschland sowie die Open 
Knowledge Foundation zusammen. 

   

 



Weitere Informationen 

Projektwebsite: www.lod2.eu 

Foto (cc) LOD2: bit.ly/9na3wr 

Logo: www.semantic-web.at/newsletter/lod2/logo.png 

Website der Semantic Web Company: www.semantic-web.at 

 

Ihre Ansprechpartner für die Presse 

Thomas Thurner  
Head of Division Transfer – t.thurner@semantic-web.at - 0650/9823180 

Marion Fugléwicz-Bren 
Press Officer – mfb@semantic-web.at - 0699/10930049 
 

Ihre Ansprechpartner für inhaltliche Fragen 

Tassilo Pellegrini 
Head of Division R&D – t.pellegrini@semantic-web.at - 0650/7621670 

Andreas Blumauer 
CEO – a.blumauer@semantic-web.at - 0676/849693400 
 
 

 

Über die Semantic Web Company 

 
Die Semantic Web Company (SWC) mit Sitz in Wien bietet Unternehmen und öffentlichen 
Organisationen professionelle Dienstleistungen für die Themenfelder Semantic Web, 
semantische Technologien und Social Software. Die angebotenen Dienstleistungen 
gliedern sich in die Geschäftsfelder: Seminare & Inhouse Schulungen, Consulting, 
Transfer Projekte sowie Publikationen, Media & Events. 

Unternehmensrelevante Trends werden marktgerecht und anwendungsorientiert 
aufbereitet. Die SWC beschäftigt sich gemeinsam mit einem länderübergreifenden 
Partnernetzwerk aus technischer und organisationaler Perspektive mit dem „Internet der 
nächsten Generation“. 

So können etwa Unternehmer und/oder Seminar-Teilnehmer schnell erkennen, ohne 
dabei auf kritische Faktoren zu vergessen, wo mögliche Anwendungsszenarien des 
„Semantic Web“ in ihrer Organisation verborgen sind und vor allem, wie man daraus 
effiziente Arbeitsschritte generiert. 
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Bonusmaterial zur Verwendung in ihrer redaktionellen Arbeit 
Projektleiter Tassilo Pellegrini im Interview 
 

Der Weg des Semantic Web zur konkreten Anwendung in Industrie und öffentlichem 
Sektor ist ein stiller. Während das Web2.0 mit einigem öffentlichen Wirbel und so 
manchem Theaterdonner sich seinen Weg in die Digitale Welt gebahnt hat, so ist das 
Web3.0 leise aber stetig unterwegs. Und wie zu beobachten ist, befindet sich allmählich 
das Semantic Web bei den Großen der Internetbranche (Google, BestBuy, Facebook) 
immer häufiger "unter der Motorhaube". 

In dem Maße, in dem sich das Semantic Web zunehmends zum Turbo für Projekte der 
Datenintegration, der Trendanalyse, des Knowledgemanagements und des Bereichs des 
Open Government Data bewährt, in dem Maße sind auch Weiterentwicklung, 
Qualitätssicherung und Anschussfähigkeit der Architekturen des Semantic Web gefordert. 
Die Europäische Kommission hat in ihren jüngsten Empfehlungen zu diesem Thema 
besonders auf diese Aspekte hingewiesen, und fördert Projekte, die die Semantic Web 
Technologie den entscheidenden Schritt zur gesicherten Anwendbarkeit weiterentwickelt. 
Die Semantic Web Company ist an verschiedenen Arbeitspaketen eines diesbezüglichen 
EU-Projektes - LOD2, Creating Knowledge out of Interlinked Data - beteiligt. 

 

Projektleiter Tassilo Pellegrini im Interview mit Thomas Thurner: 

 

Frage: "Wo sind eigentlich die unmittelbaren Anwendungsfelder des Semantic Web 
derzeit - was wird von den Unternehmen nachgefragt?" 

Pellegrini: "Eines der wichtigsten Themen, das derzeit nachgefragt wird, ist die 
strukturierte Annotation von Dokumenten und darauf aufbauend Enterprise Search. Mit 
konventionellen Technologien wie klassischer Volltextsuche, aber auch statistischen und 
linguistischen Verfahren der Content-Strukturierung stößt man hier relativ rasch an seine 
Grenzen. Insbesondere, wenn die Daten über mehrere und unterschiedliche Quellen 
verteilt sind. Semantic Web bietet hier methodische und technologische Lösungen an, die 
vielleicht in der Anfangsphase einen vergleichsweise höheren Investitionsaufwand 
erfordern, aber  in ihrer Konsequenz genau jene Probleme lösen, mit denen daten- und 
wissensintensive Organisationen heutzutage konfrontiert sind: der kontextsensitiven 
Filterung von Information über verteilte, heterogene Quellen. 

Ein zweiter wichtiger Bereich, der in naher Zukunft stark wachsend wird, läuft unter 
Schlagworten wie "Linked Data" und "Content Enrichment". Hier geht es darum frei 
verfügbare Informationen aus dem Web - wie etwa der Wikipedia oder anderen offenen 
Repositorien - mit internen Informationen zu verknüpfen um quasi auf Knopfdruck 
relevante Informationen  aus der Data Cloud in eigene Applikationen zu integrieren, um 
das semiautomatische Erstellen von Themendossiers, um die Anreicherung von 
Augmented Reality Anwendungen mit Inhalten oder darum durch semantische 
Annotation die Informationslogistik zu verbessern. Hier sehen wir die ersten breiten 
Anwendungsbereiche für Semantic Web Technologien im Enterprise Umfeld."  

Frage: "Schon der Name des Projektes LOD2 legt nahe, das es sich um die nächste 
Generation des Konzeptes Linked Open Data handelt. Was sind nun die Verbesserungen, 
die im gegenständlichen Projekt angepackt werden sollen?" 



Pellegrini: "LOD2 hat drei Foki. Der erste konzentriert sich auf die technische 
Verbesserung der Linked Data Infrastruktur, d.h. der dazu notwendigen Storage-& 
Datenbank-Systeme,  der Look-Up-Services, der Mapping-Tools und der Metadata-
Editoren. Hier geht es vor allem darum die Performance und die Schnittstellen zwischen 
den unterschiedlichen Systemen zu verbessern und enterprise-tauglich zu machen. Es ist 
nicht weniger als das Ansinnen, die bisher lose gekoppelten Teilsysteme des Semantic 
Web zu einem homogenen "Softwarekit" zusammenzuführen. Dies vollzieht sich entlang 
drei sehr unterschiedlicher, aber hochgradig komplementärer Use Cases: Linked Data für 
Fachverlage (Partner: Wolters Kluwer), Linked Data für Business Intelligence (Partner: 
Exalead) und Linked Data für Open Government Data (Partner: Open Knowledge 
Foundation). 

Der zweite Fokus liegt auf der organisationalen Verankerung von Linked Data Prinzipien 
in Unternehmen und damit auch der Frage, wie sich etwa bestehende Workflows der 
Content-Akquise und des Content Enrichments, aber auch Methoden der 
Kontextualisierung und des Interfacings verändern werden. Linked Data wird hier in 
Teilbereichen stark disruptive Effekte zeitigen, die unter anderem auch Einfluss auf die 
Wertschöpfung nehmen werden. 

Damit ist auch der dritte Fokus angesprochen, nämlich nachhaltige und tragfähige 
Geschäftsmodelle auf Basis von Linked Data. Hier geht es weniger um vermeintlich neue 
Business Models als die Frage, was es für ein Unternehmen bedeutet mit Linked Data 
sowohl aus der Inbound- als auch Outbound-Perspektive Wertschöpfung zu betreiben. 
Hier geht es demnach auch stärker um Fragen der Asset Creation mittels geeigneter 
Lizenzmodelle und ein differenziertes Verständnis von Metadatenassets, die den Kriterien 
der semantischen Interoperabilität entsprechen." 

Frage: "Beim Semantic Web geht es schwerpunktmäßig um eine Technologie, die 
zumeist "unter der Motorhaube" zu finden ist. In welchen Bereichen kommt das Semantic 
Web - gerade mit den "Improvements" des Projekts LOD2 - beim herkömmlichen User 
an. Wo wird das Semantic Web in Zukunft für den User "sichtbar werden"? 

Pellegrini: "Das Semantic Web ist entgegen dem nicht-semantischen Web farb- und 
geruchslos, da es eine Ebene adressiert, die dem normalen User meist verborgen bleibt, 
nämlich die Ebene der Daten und ihrer technischen Repräsentation. Dem Endnutzer wird 
das Semantic Web - in naher Zukunft - in kleinen unauffälligen Applikation wie 
Autocomplete von Suchformularen, kontextrelevanten Empfehlungen, zielgenaueren 
Filtermöglichkeiten von Suchergebnissen und natürlich einer qualitativen Verbesserung 
der Suchergebnisse erfahrbar sein und das nicht nur am PC sondern auch Handhelds, 
Tablets bis hin zum Thermostat. Nicht, dass diese Anwendungen nicht auch mit 
herkömmlichen Technologien realisiert werden können, aber Semantic Web Standards 
tragen dazu dabei, dass die Systeme offen konzipiert werden und damit flexibler auf 
zukünftige technologische Entwicklungen reagieren können. Am Frontend wird sich 
hierbei nichts radikal ändern, aber im Backend werden Mechanismen ablaufen, die den 
verfügbaren Bestand an Information, sowohl im Web als auch in Intranets in einer bisher 
nicht gekannten Art nutzbar machen und - sofern gewünscht - auch transparenzieren. An 
dieser Stelle kann nicht oft genug darauf hingewiesen werden, dass hier vor allem der 
vernünftige und redliche Umgang mit personenbezogenen Daten an Bedeutung gewinnt.  
Das heißt konkret, es liegt sowohl an den Nutzern als auch den Betreibern in Zukunft 
klare Policies zu definieren und einzuhalten, welche Daten bereitgestellt, miteinander 
verknüpft und ausgetauscht werden. Betreiber, die solche Policies nicht bereitstellen bzw. 
entsprechend transparent und nachvollziehbar machen, sollten gemieden werden. Hier 
ist ermutigend zu wissen, dass Semantic Web das Potenzial besitzt die Datensouveränität 
des Individuum zu steigern - wie sich etwa am Beispiel Diaspora eben prototypisch 
manifestiert." 



Frage: "Viel ist von der Übernahme von Freebase (eine Semantic Web Search Engine) 
durch Google die Rede. Auch andere große Player machen mit ihren Einstiegen in 
Semantische Technologien Schlagzeilen. Wie kann hier Europa und besonders Österreich 
mithalten? Bleiben wir am Ball? Können wir eventuell vorne mitspielen? 

Pellegini: "Österreich spielt seit langem ganz vorne im Semantic Web Business mit - 
sowohl in der Forschung als auch der Entwicklung, was zum einen auf diesen 
Förderungsschwerpunkt nationaler und europäischer Forschungsprogramme 
zurückgeführt werden kann, zum anderen aber auch durch Zufall bedingt ist. 
Schlüsselpunkt ist, dass sich Semantic Web nicht in nationale Kataster einteilen kann, 
denn in Summe haben wir es im Kern auch international mit einer relativ kleinen, aber 
extrem gut vernetzten Community von etwa 3.000 bis 5.000 Personen zu tun haben, die 
aktive Treiber des Semantic Web sind. Diese relative Kleinheit wirkt sich aber sehr positiv 
auf die Entwicklung aus, wenn man bedenkt, dass wichtige Entscheidungsträger aus 
Forschung, Industrie und Politik von Semantic Web bereits Wind bekommen haben und 
sich aktiv damit auseinandersetzen. Hinzu kommt, dass das Thema Semantic Web seit 
ein bis zwei Jahren auch außerhalb der Kern-Community wahrgenommen wird, wie etwa 
die Weiterentwicklung von Drupal oder die aufkeimenden Widgets für Plattformen wie 
Wordpress, Confluence, Firefox, LastFM u.a.m. belegen. Hier kommt das Semantic Web 
quasi über die Hintertür in den Massenmarkt und womöglich über ganz andere Labels. 

Welche Rolle Österreich in Zukunft spielen wird, hängt entscheidend von der 
Innovationsbereitschaft der heimischen Unternehmen und der Politik ab. Denn Semantic 
Web ist ein großtechnisches Konzept, dass - sollte es konsequent fortgeführt werden - 
ähnlich disruptive Effekte auf Wirtschaft und Gesellschaft haben wird, wie das Web in 
seiner bisherigen Form.  Die Technologien und Methoden sind ausgereift, doch die 
Herausforderungen liegen in den methodischen und organisationalen Fragestellungen. 
Jene Unternehmen, die das Web und seine Prinzipien als geschäftskritische Größe in 
Produktion und Distribution erkannt haben, werden nicht umhin kommen sich mit 
Semantic Web und Linked Data auseinander zu setzen - was ja insbesondere auch durch 
den Metaweb-Google-Deal veranschaulicht wird. Ich sehe die Zukunft von Semantic Web 
und der Rolle Österreichs sehr positiv, da hier zum einen sehr viel Expertise und Know 
How vorexerziert, wie man mit Semantic Web konkrete und real existierende Probleme 
zeitgenössischer IT  und datenbasierter Geschäftsprozesse löst, zum anderen da es die 
konsequente Fortführung des Ursprungsgedankens des World Wide Webs darstellt, 
nämlich Information weltweit verfügbar und auffindbar zu machen. Konventionelle 
Techniken bieten bisher keine überzeugende technologische und gesellschaftspolitisch 
vernünftigere Alternative." 

Danke für das Interview. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Biographischer Hintergrund: Tassilo Pellegrini studierte Handelswissenschaften, 
Kommunikationswissenschaft und Politologie. Er begann seine berufliche Laufbahn an der 
Abteilung für Medienökonomie der Universität Salzburg. Im Jahr 2002 wechselte er zur 
Prognos AG, dem Europäische Zentrum für Wirtschaftsforschung und Strategieberatung 
in Basel / Schweiz. Er ist Mitglied des Gründungskonsortiums der Semantic Web School - 
Zentrum für Wissenstransfer. Tassilo Pellegrini ist Dozent im Fachbereich 
Medienmanagement der Fachhochschule St. Pölten und publiziert regelmäßig zu den 
Themen Semantische Technologien, Neue Medientechnologien, Medienökonomie und -
politik. 

 

Projekthintergrund: Das 4-jährige Verbundprojekt „LOD2 – Creating Knowledge out of 
Interlinked Data“ wird im 7. EU-Forschungsrahmenprogramm mit der Projektnummer 
257943 gefördert und ist dem Themenbereich Informations- und 
Kommunikationstechnologien zugeordnet. Zum Projekt-Konsortium gehören 10 
Unternehmen und Forschungseinrichtungen aus sieben verschiedenen europäischen 
Ländern. Durch die Entwicklung neuen Wissens und neuer Technologien soll das Projekt 
europäischen Bürgern und Verbrauchern neue Chancen eröffnen und nachhaltiges 
Wachstum sowie Fortschritt in Europa fördern. 
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Wolters Kluwer Deutschland unterstützt maßgeblich  
EU-Projekt zum Thema Linked Open Data 
Semantisches Web ist prägend für das Verlagswesen der Zukunft 

 
Köln, 27.09.2010. Der Informationsdienstleister Wolters Kluwer Deutschland 
arbeitet im Rahmen des europäischen LOD2-Projekts an der Weiterentwicklung 
von Technologien rund um das Thema „Linked Open Data“ (LOD). Das im 
September startende Projekt soll helfen, das Linked Data-Prinzip schneller und 
einfacher in Firmen, Web-Communities und staatlichen Institutionen zu 
etablieren. LOD2 wird von der Europäischen Union sowie von Firmen und 
Forschungseinrichtungen aus sieben europäischen Ländern getragen. 
 
Linked Data: Paradigmenwechsel für das Verlagswesen 
Wolters Kluwer Deutschland beteiligt sich mit der Abteilung "Business Development 
and Strategy" an LOD2. Die Abteilung ist unter anderem für strategische 
Produktentwicklung und -innovation zuständig; sie analysiert Trends im IT- und 
Verlagsmarkt sowie bei den Kunden von Wolters Kluwer Deutschland, um 
herauszufinden, wie sie das Geschäft beeinflussen werden. 
Wenn es um das Thema Linked Data geht, ist die Einschätzung klar und deutlich. 
„Linked Data bedeutet einen Paradigmenwechsel für das klassische Verlagswesen“, 
sagt Christian Dirschl, Content Architect bei Wolters Kluwer Deutschland. „Die 
Produktion von qualitativ hochwertigen Inhalten für professionelle Anwender wird 
auch in Zukunft ein wichtiger Faktor bleiben, aber weitere Zugriffsmöglichkeiten und 
neue Anwendungsszenarien für diese und in Zukunft öffentlich zugängliche Inhalte 
werden den Erfolg von Informationsdienstleistern genauso bestimmen“, erklärt Dirschl 
die Teilnahme am LOD2-Projekt. 
 
Entwicklung des semantischen Web vorantreiben 
Linked Data ist das zentrale Element des so genannten Web 3.0 oder auch 
semantischen Web: Es steht für ein Netz aus Daten, die aus verschiedenen Quellen 
stammen und zusammen automatisch weiterverwendet und –verarbeitet werden 
können. Im Rahmen des LOD2-Projekts werden Tools und Methoden entwickelt, die die 
Bereitstellung, Verknüpfung und Weiterverarbeitung der unterschiedlichen Datensets 
massiv erleichtern. Ziele sind die bessere Integration von Firmendaten, der offene und 
standardisierte Zugang zu wissenschaftlichen Veröffentlichungen sowie die Öffnung 
von staatlichen Datenbanken für die Bürger. Die AKSW-Forschungsgruppe (Agile 
Knowledge Engineering and Semantic Web) der Universität Leipzig koordiniert das 
Projekt. 
 
Unternehmen und Organisationen mit großen Datenmengen, die sich für eine 
Veröffentlichung dieser Daten interessieren, können sich noch bis zum 15.Dezember 
2010 um eine kostenlose Unterstützung durch die LOD2-Partner im Rahmen der 
PUBLINK Linked Open Data Consultancy bewerben. Weitere Informationen unter 
http://lod2.eu/Article/Publink.html 
 
Kontakt: 
Angelika Krauß      
Unternehmenskommunikation    
Wolters Kluwer Deutschland GmbH   
Telefon: +49 221 94373 7058    
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Über Wolters Kluwer  

Die Wolters Kluwer Deutschland GmbH ist ein Wissens- und Informationsdienstleister mit 
Kernkompetenzen in den Bereichen Recht, Wirtschaft und Steuern. Für den professionellen 
Anwender bietet Wolters Kluwer Deutschland fundierte Fachinformationen in Form von 
Literatur, Software und Services. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Köln beschäftigt an 22 
Standorten rund 1.000 Mitarbeiter und agiert seit über 20 Jahren auf dem deutschen Markt. 

Wolters Kluwer Deutschland ist Teil des führenden internationalen Informationsdienstleisters 
Wolters Kluwer n.v. mit Sitz in Alphen aan den Rijn (Niederlande). Professionelle Anwender aus 
den Bereichen Recht, Wirtschaft, Steuern, Rechnungswesen, Unternehmens- und 
Finanzdienstleistungen sowie Gesundheitswesen verlassen sich auf die Lösungen des 
Unternehmens mit Sitz in Alphen aan den Rijn (Niederlande). 

Die Aktien sind an der Euronext Amsterdam (WKL) gelistet, außerdem in der AEX und im 
Euronext 100 Index. Wolters Kluwer hat einen Jahresumsatz (2009) von 3,4 Milliarden Euro, 
beschäftigt weltweit rund 19.300 Mitarbeiter und ist in über 40 Ländern in Europa, 
Nordamerika und im Raum Asien/Pazifik und Lateinamerika vertreten.  
 



Wolters Kluwer Germany Supports EU Project 

Addressing Linked Open Data 

Semantic Web is Crucial for the Publishing Sector in the Future 

 

Cologne, Germany (September 28, 2010) — Wolters Kluwer Germany, is working on the 

further development of technologies related to “Linked Open Data” (LOD). The project, 

which began in September, is intended to establish the Linked Data Principle faster and easier 

in companies, web communities, and governmental institutions. LOD2 is supported by the 

European Union as well as companies and research facilities in seven European countries.  

 

Linked Data: Paradigm shift for the publishing sector  
Wolters Kluwer Germany’s Business Development and Strategy department is actively 

involved in the LOD project. This department is in charge of strategic product development 

and innovation. It analyzes trends in the IT and publishing market as well as among customers 

of Wolters Kluwer Germany in order to identify their impact on business.  

 

As far as Linked Data is concerned, the assessment is clear and definite. “Linked Data means 

a paradigm shift for the conventional publishing sector,” says Christian Dirschl, Content 

Architect at Wolters Kluwer Germany. “Creating high quality content for professional usage 

will remain an important factor in future publishing, but additional access points and new 

usage environments will equally define its success,” states Dirschl while explaining about the 

participation in the LOD2 project.  

 

Accelerating the development of the Semantic Web  
Linked Data is the central element of what is referred to as Web 3.0 or also the Semantic 

Web. It stands for a network of data, which come from different sources and can be 

automatically used and processed in one single sweep. The LOD2 project enables the 

development of tools and methods to facilitate the supply, linking, and further processing of 

different data sets significantly. This project aims at realizing three objectives:  

• Better integration of company data,  

• An open and standardized access to academic publications, and  

• Opening of governmental databases for citizens.  

The AKSW (Agile Knowledge Engineering and Semantic Web) research group of Leipzig 

University, Germany, is coordinating the project.  

 

Companies and organizations owning large data sets and that are interested in publishing this 

data, can apply for free support by the LOD2 partners in the context of PUBLINK Linked 

Open Data Consultancy by 15th December 2010. For further information, click here.  

 

About Wolters Kluwer Germany 

Wolters Kluwer Germany GmbH has existed in Germany for over 20 years. Today, the 

publishing houses Carl Heymanns, Luchterhand, Werner, Carl Link, CW Haarfeld, and the 

Deutsche Wirtschaftsdienst, the seminar provider, Dr. Grannemann & von Fürstenberg 

Verlagsgesellschaft GmbH and the Akademische Arbeitsgemeinschaft, as well as the software 

solution provider AnNoText belong to Wolters Kluwer Germany, an information solution 

provider, headquartered in Cologne. Approximately 650 employees are employed in the seven 

offices located across Germany. Additional information can be found at 



www.wolterskluwer.de.  

 

Contact 
Angelika Krauß 

Manager, External Communication 

Wolters Kluwer Deutschland GmbH 

+49 221 94373 7058 

akrauss@wolterskluwer.de 

 



PRESS RELEASE: Governments, IT companies, independent software developers and citizens 
team up to launch Europe’s biggest ever public data competition. €20,000 in prize money to 
be won in the Open Data Challenge.

5th April 2011

The Open Data Challenge launches this week offering €20,000 in prize money to encourage people to think 
of interesting ways of reusing public data for the benefit of European citizens. The pan-European competition 
encourages those with programming skills to have a go at building their dream app using public data. But it doesn’t 
matter if you aren’t a computer geek. There’s a section of the competition called ‘Wouldn’t it be cool if...?’, which 
allows anyone to submit an idea for how to reuse public data.

Public bodies generate a huge amount of data about every aspect of our lives; everything from how our hard 
earned tax is spent to statistics about bicycle accidents on inner city roads. Much of this data never sees the light 
of day, and just sits gathering dust in a bureaucrat’s office, but this is changing.

Communities of software developers have emerged in the past few years with the aim of transforming 
government data into useful web and mobile applications for all to benefit from. For example in the UK, citizens 
can use services such as TheyWorkForYou.com to find out what their local representative says in parliament or 
WhereDoesMyMoneyGo.org to find out where their tax money is spent.

Mobile developers are using public data to develop apps to tell people about everything from train times to the 
locations of postboxes or cultural heritage sites. Large IT companies are also investing time and money in this area.

Neelie Kroes, European Commission Vice-President for the Digital Agenda, said: "I believe governments should 
embrace open data. This competition is a great opportunity to demonstrate why. And it comes at an appropriate 
moment to feed into our work on an update of the EU directive on the re-use of public sector information which 
forms the legal basis of much of the public open data available today."

Sir Tim Berners-Lee,  the inventor of the World Wide Web, and Transparency and Open Data Adviser to the UK 
Government, is on the competition’s judging panel.  "Web apps can provide great benefit by combining open data 
from different sources and displaying it in exciting and intuitive ways," Berners-Lee commented about the Open 
Data Challenge.

Professor Nigel Shadboldt sits on the UK government’s Public Sector Transparency Board.  “Open data  makes 
governments transparent, accountable and efficient. It can create social and economic value.  At a European level 
open data could be transformative and this competition will show how,”  he said.

The Open Data Challenge has been organized by the Open Knowledge Foundation and Openforum Academy, the 
sister organization of Openforum Europe, under the auspices of the Share-PSI.eu initiative.

Further details about the competition are available at: http://opendatachallenge.org/ , or from the contacts listed 
below:

Daniel Dietrich (Berlin) / daniel.dietrich@okfn.org / +49 (0) 1717 808 703
Jason Kitcat (Brighton) / jason.kitcat@okfn.org / +44 (0) 7956 886 508

Paul Meller (Brussels) / paul@openforumeurope.org / +32 (0) 497 322 966
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PRESS RELEASE: Mapping open data around the world
 
BERLIN, 30th June 2011 – Today a broad coalition of public bodies, NGOs and international 
organisations1 are launching DataCatalogs.org, a new project to keep track of open data 
initiatives around the world.
 
Governments are beginning to recognise that opening up public information can bring about a 
wide variety of social and economic benefits - such as increasing transparency and efficiency, 
creating jobs in the new digital economy, and enabling web and mobile developers to create 
new useful applications and services for citizens.
 
But it can be difficult to keep up with the pace of developments in this area. Following on from 
the success of initiatives like the Obama administration’s data.gov and the UK government’s 
data.gov.uk, nearly every week there is a new open data initiative from a local, regional or 
national government somewhere around the world - from Chicago to Torino, Morocco to 
Moldova.
 
A group of leading open data experts are helping to keep DataCatalogs.org updated, including 
representatives from international bodies such as the World Bank, independent bodies such as 
the W3C and the Sunlight Foundation, and numerous national governments.
 
Neil Fantom, Manager of the World Bank's Development Data Group, says: "Open data is public 
good, but only if you can find it - we're pleased to see initiatives such as DataCatalogs.org 
giving greater visibility to public information, allowing easier discovery of related content from 
different publishers and making open data more valuable for users."
 
Beth Noveck, who ran President Obama's open government programme and is now working 
with the UK Government says: "This project is a simple but  important start to bringing together 
the community of key open data stakeholders. My hope is that DataCatalogs.org grows into 
a vibrant place to articulate priorities, find and mash up data across jurisdictions and curate 
data-driven tools and initiatives that improve the effectiveness of government and the lives of 
citizens."
 
Cathrine Lippert, of the Danish National IT and Telecom Agency says: "DataCatalogs.org 
is a brilliant guide to keeping track of all the data that is being opened up around the 
world. In addition to our own national data catalogue, we can now point data re-users to 
DataCatalogs.org to locate data resources abroad."
 
Andrew Stott, former Director of Digital Engagement at the UK's Cabinet Office says: "This 
initiative will not only help data users find data in different jurisdictions but also help those 
implementing data catalogues to find good practice to emulate elsewhere in the world."
 

1A full list is available in the ‘Notes to Editors’ below, and at: http://datacatalogs.org/about
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Notes for editors
 
The Open Knowledge Foundation (okfn.org) is a not-for-profit organisation founded in 2004. 
It has played a significant role in supporting open data around the world, particularly in Europe, 
and helps to run the UK’s national data catalogue, data.gov.uk.
 
DataCatalogs.org is being launched at the Open Knowledge Foundation’s annual conference, 
OKCon 2011 (okcon.org) which brings together developers, designers, civil servants, journalists 
and NGOS for a week of planning, coding and talks.
 
Stakeholders represented on the project include:
 
● data.gov.uk (UK)
● Web Foundation (US)
● mySociety (UK)
● data.gov.au (Australia)
● Open Knowledge Foundation (UK/Germany)
● Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Netherlands)
● RPI (US)
● CTIC (Spain)
● Ministry of Planning, Budget and Management (Brazil)
● Data.gov (US)
● World Bank (International)
● Canadian Government (Canada)
● Sunlight Foundation (US)
● National IT and Telecom Agency (Denmark)
● European Commission (Europe)
● Ministry of Government Administration and Reform (Norway)
● Civic Commons (US)
● W3C (International)
● ICTU (Netherlands)
● ePSIplatform (Europe)

 
For further details please contact Jonathan Gray, Community Coordinator at the Open 
Knowledge Foundation on jonathan.gray@okfn.org or +4915773939765.
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Het internet werd altijd be-
schouwd als een instru-
ment voor het delen van
documenten, niet zozeer

als een platform voor het delen van
de informatie die vervat zit in die
documenten. Bij het internet van
morgen, ook wel het semantische
web of het dataweb genoemd, gaat
dat anders zijn, zo wil men ons
nu toch al een tijdje doen geloven. 

Tim-Berners Lee himself op-
perde als eerste het idee om de be-
tekenis van informatie met com-
puters te ontsluiten en machine
readable te maken. Op dit eigen-
ste ogenblik brengt het ‘Linked
Open Data’-project van de inter-
netgoeroe trouwens al een hele
hoop gestructureerde databases
en datamodellen van over de hele
wereld samen in een gigantische
virtuele datavijver voor web 3.0 (zie
kaderstukje).

Een mooie illustratie is de web-
site van de BBC. Sommige on-
derdelen van die site zijn ook in
rdf-formaat beschikbaar, waardoor

derden de data kunnen inter-
preteren en hergebruiken. 

Een ander voorbeeld is DBpe-
dia, het alternatief voor Wikipedia
waarop dezelfde informatie ge-
structureerd en getagd is met be-
hulp van rdf-triples. 

“Het komt er nu op aan om clas-
sificaties te bouwen (‘taxono-
mieën’) die al deze databronnen
betekenisvol kunnen ontsluiten en
verwerken”, vertelt Bastiaan De-
blieck van TenForce. Zijn bedrijf
werd gevraagd om mee in het Eu-
ropese project te stappen dat een
dergelijke ‘exploitatie’ van het da-
taweb mogelijk moet maken. 

“Het aantal inwoners per Bel-
gische provincie vind je gemak-
kelijk op Wikipedia. Maar tag je
die cijfers en steek je ze in een dui-
delijke structuur, dan kan de com-
puter echt gaan spelen met de in-
formatie: optellen, aftrekken, linken
aan kaartjes, noem maar op. Zo
worden er geautomatiseerde in-
tegraties mogelijk die verder gaan
dan onze stoutste dromen.”

Concreet wil het consortium
rond TenForce dus tot een soort
van Google komen waarmee ge-
tagde datasets bevraagd en ge-
combineerd kunnen worden. Op
dit moment is daar nog geen werk-
bare industriële software voor be-

schikbaar. Het project (waar 6,45

miljoen euro voor is vrijgemaakt
door het Directoraat Generaal Re-
search van de Europese Commis-
sie) loopt over vier jaar en wordt
in goede banen geleid door de Uni-
versiteit van Leipzig. 

“Samen met de Universiteit van
Berlijn zit Leipzig onder meer ach-
ter het DBpedia-project”, weet De-
blieck. “De Britse softwareboer
Open Link Group zit trouwens mee
in het consortium. Onder meer de
Amerikaanse president Obama en
de Britse overheid gebruiken tech-
nologie gelijkaardig aan die van
Open Link om hun data te ver-
spreiden op het web.”

Ook de Commissie begint stil-
aan te beseffen hoe belangrijk het
is om informatie beschikbaar te
maken als lod, en om met enterp-
rise ready toepassingen te komen.
“Wat dat betreft zit er zelfs een mis-
sionarisclausule in ons contract”,
aldus nog Deblieck. “Wij zijn ver-
plicht om contact op te nemen met
onze eigen overheid, om ze een
beetje te pushen in de richting van
het lod-verhaal.”

“Er zijn alleszins agentschappen
waarbij dat nuttig zou zijn”, klinkt
het. “Denk maar aan de VDAB of
het Nationaal Instituut voor de Sta-
tistiek. Als deze instellingen hun
datasets in rdf-formaat op het net
gooien, is de kans dat ze gekop-
peld worden aan die van de Com-
missie veel groter. Met als moge-
lijk resultaat dat de VDAB
automatisch haar beroepsclassifi-
caties zou kunnen gaan ophalen
bij de Commissie.”

Voorts is er het probleem van de

betrouwbaarheid. De technologie
om het dataweb te ontsluiten moet
zo gebouwd worden dat eindge-
bruikers er altijd van op aan kun-
nen dat de data van een betrouw-
bare bron komt.

“Sommige partijen willen een
vergoeding voor het gebruik van
de data die ze beschikbaar stellen”,
besluit de medeoprichter van Ten-
Force. “Die data moet dus traceer-
baar zijn, zodanig dat je betaald
kan worden telkens je informatie
ergens opduikt.”#
http://lod2.eu

TenForce maakt Web 3.0 bevraagbaar
De Belgische integrator TenForce werkt mee aan
een prestigieus onderzoeksproject van de
Europese Commissie rond de exploitatie van het
semantische web. “Het is de bedoeling om een
soort van Google te ontwikkelen waarmee je
getagde informatie toegankelijk en opvraagbaar
maakt.”# Frederik Tibau

STRATEGY
WEBTRENDS

LINKED OPEN DATA
Linked open data (lod) maakt ge-

bruik van het internet om ver-

wante informatiebronnen op een

geautomatiseerde manier bij el-

kaar te brengen. De term om-

schrijft een manier van data be-

schikbaar stellen, data delen en

data linken. Bij lod wordt er stee-

vast gebruik gemaakt van de rdf-

triples, waardoor de verschillen-

de datasets gekoppeld kunnen

worden. De gestructureerde in-

formatie is met andere woorden

machine readable.

RDF
Rdf (Resource Description Fra-

mework) is de belangrijkste se-

mantische taal voor het definië-

ren en ‘taggen’ van data. Het be-

treft een syntactische standaard

waarmee je informatie structu-

reert. Uitspraken in rdf zijn altijd

drieledig (de fameuze triples): het

subject is de bron die beschre-

ven wordt, het predikaat staat

voor het kenmerk of het aspect

van de bron dat beschreven

wordt, en het object beschrijft het

kenmerk of het aspect van de

bron zelf. 
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Wolters Kluger Deutschland unterstützt maßgeblich EU-
Projekt zum Thema Linked Open Data  
Dienstag, den 28. September 2010 um 00:48 Uhr gelesen : 18 mal  
(HZ) Köln, 27.09.2010. Der Informationsdienstleister Wolters Kluger Deutschland 
arbeitet im Rahmen des europäischen LOD2-Projekts an der Weiterentwicklung von 
Technologien rund um das Thema Linked Open Data (LOD). Das im September 
startende Projekt soll helfen, das Linked Data-Prinzip schneller und einfacher in 
Firmen, Web-Communities und staatlichen Institutionen zu etablieren. LOD2 wird von 
der Europäischen Union sowie von Firmen und Forschungseinrichtungen aus sieben 
europäischen Ländern getragen.  
Linked Data: Paradigmenwechsel für das Verlagswesen  
Wolters Kluger Deutschland beteiligt sich mit der Abteilung "Business Development 
and Strategy" an LOD2. Die Abteilung ist unter anderem für strategische 
Produktentwicklung und -innovation zuständig; sie analysiert Trends im IT- und 
Verlagsmarkt sowie bei den Kunden von Wolters Kluger Deutschland, um 
herauszufinden, wie sie das Geschäft beeinflussen werden.  
Wenn es um das Thema Linked Data geht, ist die Einschätzung klar und deutlich. 
Linked Data bedeutet einen Paradigmenwechsel für das klassische Verlagswesen, 
sagt Christian Dirschl, Content Architect bei Wolters Kluger Deutschland. Die 
Produktion von qualitativ hochwertigen Inhalten für professionelle Anwender wird 
auch in Zukunft ein wichtiger Faktor bleiben, aber weitere Zugriffsmöglichkeiten und 
neue Anwendungsszenarien für diese und in Zukunft öffentlich zugängliche Inhalte 
werden den Erfolg von Informationsdienstleistern genauso bestimmen, erklärt Dirschl 
die Teilnahme am LOD2-Projekt.  
Entwicklung des semantischen Web vorantreiben  
Linked Data ist das zentrale Element des so genannten Web 3.0 oder auch 
semantischen Web: Es steht für ein Netz aus Daten, die aus verschiedenen Quellen 
stammen und zusammen automatisch weiterverwendet und verarbeitet werden 
können. Im Rahmen des LOD2-Projekts werden Tools und Methoden entwickelt, die 
die Bereitstellung, Verknüpfung und Weiterverarbeitung der unterschiedlichen 
Datensets massiv erleichtern. Ziele sind die bessere Integration von Firmendaten, 
der offene und standardisierte Zugang zu wissenschaftlichen Veröffentlichungen 
sowie die Öffnung von staatlichen Datenbanken für die Bürger. Die AKSW-
Forschungsgruppe (Agile Knowledge Engineering and Semantic Web) der Universität 
Leipzig koordiniert das Projekt.  
Unternehmen und Organisationen mit großen Datenmengen, die sich für eine 
Veröffentlichung dieser Daten interessieren, können sich noch bis zum 15.Dezember 
2010 um eine kostenlose Unterstützung durch die LOD2-Partner im Rahmen der 
PUBLINK Linked Open Data Consultancy bewerben. Weitere Informationen unter 
http://lod2.eu/Article/Publink.html  
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Liaisons will 
Kulturdialog 

fördern
Die Diskussion über Integration beschäf-
tigt die Deutschen besonders nach Thilo 
Sarrazins umstrittenem Buch und der 
Rede des Bundespräsidenten, wonach 
der Islam zu Deutschland gehöre. Frem-
de Länder, andere Kulturen, verschiedene 
Religionen – für die Zeitschrift Liaisons ist 
das ein wichtiger Teil des Konzepts. „Es 
gibt wenige Magazine, die sich mit dem 
Thema Kulturdialog beschäftigen. Wir 
wollten den Lesern eine hintergründige 
Auseinandersetzung damit anbieten“, er-
klärt Redaktionsleiter Fayçal Hamouda.

Neben dem gebürtigen Tunesier be-
steht der Redaktionskern ausschließlich 
aus Leipziger Studenten. Grit Steuer war 
Verlagspraktikantin, als Hamouda ihr die 
Idee des Magazins vorstellte. „Das Thema 
hat mich gleich gereizt. Und als Germa-
nistikstudentin hatte ich Lust, auch mal 
etwas Journalistisches zu machen“, sagt 
sie. Ein paar Tage später brachte Grit 
fünf Kommilitonen mit, denen es genauso 
ging. Die Germanistik- und Theaterwis-
senschaftsstudenten haben unterschied-
liche journalistische Vorerfahrungen. Bei 
Liaisons überlegen sie sich gemeinsam 
die Themen, finden Autoren, schreiben 
selbst und überarbeiten die Texte.

So entsteht halbjährlich ein Magazin, 
das jeweils in mehrseitigen Beiträgen 
Titelthemen aus unterschiedlichen Per-
spektiven erörtert. Dabei wird Kultur 
sehr weit definiert: verschiedene Gene-
rationen, Großstadt und Dorfleben, aber 
auch Migration und andere Lebensweisen 
thematisiert Liaisons. „Ausgangspunkt ist 
immer das Eigene, das man kennt“, sagt 
Franca Hähle, Redakteurin des Magazins. 
„Nur so kann man das Verständnis des 
Lesers gewinnen.“ 

Die Studentin der Theaterwissenschaft 
ist überzeugt, dass sich die Perspektive 
zum Fremden öffnen lässt. Das sehen 
sie auch als ihren Beitrag zu politischen 
Debatten, eher zu vermitteln und zu er-
klären, als zu belehren. „Wir wollen die 
Berührungspunkte und Gemeinsamkeiten 
beider Seiten zeigen“, sagt Hähle. Der In-
halt des Magazins spricht vor allem jun-
ge Leser an. „Viele ältere Menschen sind 
gegenüber Neuem leider nicht sehr auf-
geschlossen. Das ist wiederum etwas, das 
alle Kulturen verbindet“, sagt Hamouda. 
Mit der dritten Ausgabe, dem Generatio-
nenheft, wurde deshalb gezielt versucht, 
auch ältere Leser anzusprechen. Im Ver-
lagsprogramm hat die Liaisons schon 
einen festen Platz. Die Edition Hamouda 
veröffentlicht vor allem Bücher, die sich 
mit der Kulturvermittlung beschäftigen, 
da passt das Magazin gut hinein.

Nur eines fehlt noch zum echten Dia-
log: „Bisher bin ich der einzige feste 
Redakteur mit Migrationshintergrund“, 
sagt Fayçal Hamouda. Es schreiben  
zwar einige Autoren aus anderen Län-
dern für die Zeitschrift, doch der Mut zur 
regelmäßigen Mitarbeit fehlt. Aber daran 
arbeitet das Magazin – nicht umsonst 
heißt der Titel ins Deutsche übersetzt 
„Verbindung“. Vera Wolfskämpf

Geografin genießt Architektur am Augustusplatz
Dozenten, Mitarbeiter und Studenten 
der Leipziger Hochschulen stellen in 
dieser Campus-Serie ihren Lieblingsort 
vor. Und erzählen, warum sie gerade 
diesen Platz mögen.

Straßenbahnen klingeln sich den  
Weg frei, Touristen schießen Fotos von 
Gewandhaus und City-Hochhaus, Kin-
der spielen am Brunnen vor der Oper.  
Das vielseitige Leben auf dem Augustus-
platz hat es Vera Denzer, Uni-Professorin  
für Anthropogeografie, angetan. Es gibt 
für sie immer wieder neue spannende 
Details rund um den Platz zu entdecken. 
Besonders faszinieren die Stadtgeo-
grafin das räumliche Nebeneinander 
und zeitliche Nacheinander der Bau-
werke rund um den Augustusplatz, der 
bis 1839 Platz vor dem Grimmaischen 
Thore hieß. „In diesem bunten Mit-
einander von Bauten lese ich wie in 
einem Buch über die Entwicklung der 
Stadtgeschichte.“

Der Platz sei als Repräsentations-
raum immer wieder neu überschrieben 
worden: So zeugt beispielsweise das 
1927 errichtete Krochhochhaus von der 
Moderne, die Leipzig in den „Goldenen 

Zwanzigern“ auszeichnete. Zur sozialis-
tischen Zeit erfuhr der Augustusplatz, 
damals Karl-Marx-Platz genannt, tief-
greifende Umgestaltungen. Neben dem 
Neubau der Hauptpost wurde an Stelle 
der 1968 zusammen mit dem Augusteum 

gesprengten Universitätskirche St. Pauli 
ein neues Hauptgebäude der Universität 
errichtet, welches 2007 dem neuen Uni-
versitätscampus weichen musste. Das 
Neue Gewandhaus auf dem früheren 
Terrain des Bildermuseums rundete das 

Ensemble im Süden des Platzes ab. „Mit 
der Fertigstellung des Paulinums, Be-
standteil des neuen Universitätscampus, 
gelingt eine spannende Verknüpfung 
von Geschichte und Zukunft.“

Vera Denzer hat an der Johannes-Gu-
tenberg-Universität in Mainz Geografie, 
Evangelische Theologie und Pädagogik 
studiert. Nach Beginn ihrer Tätigkeit in 
Leipzig zog es sie zwischenzeitlich nach 
Frankfurt am Main, bevor sie vor drei 
Jahren als Professorin mit dem Schwer-
punkt Stadtforschung, Sozialgeografie 
und Kulturlandschaftsforschung nach 
Sachsen zurückkehrte. 

Neben dem Reiz, den der Augustus-
platz aus architektonischer Sicht aus-
übt, gefällt der Geografin besonders die 
kulturelle Vielfalt. „Wenn ich vom In-
stitut in der Johannisallee in die Stadt 
fahre, empfangen mich Oper, Gewand-
haus und Universität. Der Blick in die 
Grimmaische Straße macht neugierig 
auf das städtische Leben.“ Wenn es die 
Zeit zulässt, fährt Denzer gerne auf die 
Plattform des City-Hochhauses und ge-
nießt einen Rundblick auf Leipzig und 
den Augustusplatz aus rund 140 Metern 
Höhe.  Benedikt Paetzholdt

WO DIE HOCHSCHULE GLÜCKLICH IST

Campus-News 
bei LVZ-Online

Auf http://campus.lvz-online.de lesen 
Sie in der Serie „Ein Tag mit...“, wie der 
Alltag eines geistig behinderten Mensa-
Mitarbeiters aussieht. Außerdem be-
schäftigen sich mehrere Beiträge mit 
der aktuellen Integrationsdebatte, zum 
Beispiel aus Sicht eines Islamwissen-
schaftlers und des Integrationsbeauf-
tragten des Studentenrates. 

Campus Leipzig ist ein Gemeinschafts-
projekt der LVZ und des Studiengangs 
Journalistik der Universität Leipzig, geför-
dert von der Sparkasse Leipzig. Die Seite 
wird von der Lehrredaktion Print/Crossme-
dia unter Leitung von Dipl.-Journ. Tobias D. 
Höhn betreut. Redaktionelle Ver ant wortung 
dieser Ausgabe: Marco Irrgang, Benedikt  

Paetzholdt und 
Vera Wolfs-
kämpf. Campus 
ist erreich bar 
unter campus@
uni-leipzig.de.

Unter anderem in den Fächern Violine und Viola gibt es an der Leipziger Hochschule für Musik und Theater vor allem südostasiatische Studenten. Foto: Vera Wolfskämpf
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Wissenswertes, 

Kontroverses, Tipps und

Termine rund ums 

Leipziger Hochschulleben 

immer am Freitag

Uni-Informatiker
optimieren

Internetsuche
Wer in eine Suchmaschine wie Google 
die Begriffsreihe „Kindergartenplätze 
in Leipzig“ eingibt, erhält über zehn-
tausend Treffer mit mehr oder weniger 
wertvollen Informationen. Doch bis 
das passende Ergebnis gefunden ist, 
müssen unzählige der vorgeschlagenen 
Internetseiten durchstöbert werden. 
Das kann enorm viel Zeit kosten. Eine 
15-köpfige Arbeitsgruppe des Institutes 
für Informatik der Universität Leipzig 
will das ändern: Zusammen mit Part-
nern aus der Industrie und anderen 
Hochschulen forscht sie daran, die In-
formationssuche im Internet zu erleich-
tern. Das Projekt heißt Linked Open 
Data 2. Die Europäische Union fördert 
das auf vier Jahre angelegte Vorhaben 
mit 6,5 Millionen Euro.

Die Forschungsidee erklärt Infor-
matik-Doktorand Sebastian Tramp: 
„Wenn ich heute einen Begriff in eine 
Suchmaschine eingebe, werden die 
Websites einzeln nacheinander durch-
sucht und nach absteigender Relevanz 
sortiert.“ Ziel sei es daher, die unter-
schiedlichen Seiten miteinander zu 
verbinden und somit eine verknüpfte 
Suchanfrage zu stellen. Die Hochschul-
informatiker arbeiten hierbei auch mit 
führenden Software-Unternehmen zu-
sammen.

„Nehmen wir an, Sie suchen eine 
Wohnung in einem bestimmten Stadt-
teil. Sie soll in der Nähe eines Kinder-
gartens mit einem freien Platz liegen. 
Das sind drei unterschiedliche Infor-
mationen. Normalerweise müssten Sie 
nach jeder Information einzeln suchen 
und die Ergebnisse hinterher abglei-
chen.“ Mit der Vernetzung der Internet-
seiten ließe sich das mit einer einzigen 
Abfrage erledigen. Google und Yahoo 
arbeiteten bei der Anzeige von Ver-
anstaltungen wie Konzerten bereits mit 
dieser Methode.

„Wir brauchen das Internet nicht 
einmal mit neuen Informationen zu 
füttern“, sagt Sören Auer, Leiter der 
Forschungsgruppe. „Wir führen aus-
schließlich bestehende Daten zusam-
men und entwickeln ein System, da-
mit diese Verknüpfungen reibungslos 
funktionieren.“ Die Informatiker legen 
besonderen Wert auf die Benutzer-
freundlichkeit. „Wir wollen dem Nutzer 
im täglichen Umgang mit dem Internet 
einen praktischen Nutzen bieten und 
nicht an irgendetwas arbeiten, das nur 
Experten verstehen.“

So sollen die Anfragen auch künftig 
über die gängigen Suchmaschinen ge-
stellt werden. Bei der Menge der im 
Internet verfügbaren Daten liegt das 
Hauptaugenmerk der Forschungs-
gruppe darauf, vor allem europäische 
Unternehmen, Behörden und Re-
gierungsstellen zu vernetzen und als 
Informationsquellen für den Bürger ef-
fizienter nutzbar zu machen. In einem 
Jahr werden erste sichtbare Ergebnisse 
erwartet. Benedikt Paetzholdt

CAMPUS KOMPAKT

Das diesjährige Gutenberg-Symposium 
findet am morgigen Sonnabend statt. 
Unter dem Titel „Qualität in Produktion 
und Management – edel, digital und öko-
logisch korrekt“ gibt es vier Fachvorträge. 
Das Programm dauert von 9 bis 13 Uhr 
und beschäftigt sich mit dem Buchdruck 
in Gegenwart und Zukunft. Ort der Tagung 
ist das Haus des Buches im Gerichtsweg 
28. Die Teilnahme ist für alle Interessier-
ten kostenfrei. 

Individuelle Kunstprojekte werden auf 
www.onehundredboxes.com vorgestellt. 
Das Projekt gestartet hat Stefan Riebel, 
Medienkunst-Student an der Leipziger 
Hochschule für Grafik und Buchkunst, zu-
sammen mit Nicolas Koch. Künstler kön-
nen auf der Internetplattform ihre Werke 
mit Foto und Kurzbeschreibung einstellen. 
Die Box ist das verbindende Element der 
Zeichnungen, Installationen und Ausstel-
lungen. Bisher sind etwa 20 Projekte 
zusammen gekommen. Wenn hundert 
Kunstboxen versammelt sind, soll es eine 
Ausstellung geben.

Wissenschaftler der Universität Leipzig 
befassen sich in einem zweijährigen For-
schungsprojekt mit der Frage, wie Jugend-
liche in der komplexen Medienwelt mit 
Informationen umgehen. Konkret geht 
es in der von der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft geförderten Untersuchung  
unter der Federführung von Professor 
Bernd Schorb darum, inwieweit sich 12- 
bis 19-Jährige die medialen Informations-
systeme aneignen und sie in ihr Leben 
integrieren.

Studienreform als Chance
Bachelor und Master sollen Bewerbern der HMT leistungsgerechtere Einstufung ermöglichen

Bislang haben es deutsche Nachwuchs-
musiker an der Leipziger Hochschule 
für Musik und Theater (HMT) schwer. 
Vor allem bei den Tasten- und Streich-
instrumenten sind ihnen Bewerber aus 
dem Ausland häufig überlegen. Denn 
diese haben bereits einen Bachelor-
abschluss in der Tasche, während hie-
sige Studieninteressierte gerade vom 
Abitur kommen. Durch die Umstellung 
auf Bachelor- und Masterstudiengänge 
könnte dieses Ungleichgewicht bald ein 
Ende haben, so die Hoffnung der Ver-
antwortlichen.

Von MARCO IRRGANG

„Leipzig kannst du vergessen!“ An die-
sen Satz ihres Klavierlehrers erinnert 
sich Anja Seifferth gut. Die junge Frau 
wollte ursprünglich an der HMT Klavier 
studieren. Doch längst hat sich in der 
Szene herumgesprochen, dass hier die 
Konkurrenz besonders hoch ist. Rund 
ein Drittel aller Studenten komme aus 
dem Ausland, vor allem aus Korea, er-
klärt die zuständige Studienberaterin 
und Bologna-Referentin Ute Fries. Gud-
run Franke, Studiendekanin im Fach Di-
rigieren/Korrepetition nennt eine mög-

liche Ursache: „Die deutschen Bewerber 
haben gerade mal Abitur, während fast 
jeder ausländische Student bereits einen 
Bachelorabschluss in seinem Heimat-
land erworben hat.“

Auch die Taiwanerin Ying-Chu Su 
hatte diesen Erfahrungsvorsprung. Als 
sie vor drei Jahren nach Deutschland 
kam, konkurrierte die damals 25-jäh-
rige Akademikerin mit 
18 oder 19 Jahre alten 
Mitbewerbern – und 
erspielte sich ihre Zu-
kunft im Studiengang 
Korrepetition. Auf-
grund ihrer Erfahrung 
hatte sie wie viele andere Asiaten Vor-
teile. „In meinem Studiengang gibt es 
nicht sehr viele Deutsche, die meisten 
stammen aus Südkorea“, beschreibt Su 
die jetzige Situation.

Das gute Abschneiden ausländischer 
Studenten bei den Eignungsprüfungen 
wird auch auf den Fluren des 1843 von 
Gewandhauskapellmeister Felix Men-
delssohn Bartholdy gegründeten Con-
servatoriums der Musik, der ältesten 
Musikhochschule Deutschlands, deut-
lich. Hier wird vermehrt Englisch und 
Koreanisch gesprochen. Natürlich wird 

auch an der HMT Internationalisierung 
großgeschrieben, doch die Hochschule 
sieht sich auch verpflichtet, allen Interes-
senten gleiche Startvoraussetzungen zu 
bieten. Gesucht werde nicht nach einer 
Quote für bestimmte Herkunftsländer, 
sondern die Besten eines Jahrganges 
sollten einen der begehrten Studienplät-
ze erhalten, sagt Ute Fries.

Deshalb hat die 
Hochschule mit Be-
ginn dieses Winter-
semesters auch die 
letzten Studiengänge 
auf Bachelor und Mas-
ter umgestellt. Statt 

fünf Jahre Diplom zu studieren, teilt sich 
die Ausbildung nun in vier Jahre Bache-
lor- und anschließend ein bis zwei Jahre 
Masterstudium. Bewerber, die bereits 
einen Bachelor haben, müssen sich nun 
direkt für den Master bewerben. 

Es sei aber nicht allein eine Frage der 
Studiengänge, gibt Studienberaterin 
Fries zu bedenken: „In Osteuropa und 
den Staaten der ehemaligen Sowjet-
union bekommen die Schüler vier Mal 
in der Woche Instrumentalunterricht, 
in Deutschland durchschnittlich nur ein 
Mal.“ Dieses Defizit sei nur mit hoher 

Disziplin aufzuholen, zumal Stellen für 
Musiklehrer abgebaut und die Kosten 
für Unterrichtsstunden weiter steigen 
würden. 

Der Klavierstudent Florian Heinisch 
kann dies aus eigener Erfahrung be-
stätigen: „Wie viele meiner koreanischen 
Kommilitonen habe ich zwar auch mit 
vier Jahren angefangen, Klavier zu spie-
len, doch nur eine Dreiviertel Stunde pro 
Woche. Wenn ich so weitergemacht hät-
te, wäre ich hier chancenlos gewesen.“ 
Von seinen ausländischen Kommilitonen 
weiß er, dass viele von klein auf bis zu 
acht Stunden pro Woche Unterricht be-
kommen. „Im Fach Klavier waren hier 
nur zwei bis drei Prozent deutsche Be-
werber“, schätzt Heinisch. Anja Seifferth 
hat sich von ihrem Traumberuf Profi-
musikerin nicht abbringen lassen. Statt 
Klavier studiert sie jetzt allerdings Chor-
leitung an der HMT. „In dieser Fachrich-
tung kommt es auch auf Sprachkennt-
nisse an, deshalb haben es deutsche 
Bewerber leichter“, sagt sie. Die Chancen 
steigen mit der Studienreform nun auch 
für Bewerbungen in den Instrumentalfä-
chern, da sie nicht mehr mit ausgebilde-
ten Musikern um einen Studienplatz an 
der HMT konkurrieren.

Ute Fries: „Wir wollen keine be-
stimmte Quote – die Besten sollen 
einen Studienplatz erhalten.“

Professorenzuwachs aus Frankfurt und Weimar
Abenteuerlustige Afrikanistin an der Uni / Tragwerkskundiger Ingenieur an der HTWK  

Ursprünglich stammt Rose Marie Beck, 
die neue Professorin für Afrikanische 
Sprachen und Literaturen an der Uni-
versität Leipzig, aus der Schweiz. Doch 
ihre Heimat Luzern hat sie als 16-Jäh-
rige verlassen und ist bis heute nicht 
mehr dauerhaft dorthin zurückgekehrt. 
Die Enge der Alpenrepublik empfand die 
junge Frau bedrückend. Sie wollte weg, 
„irgendwohin in die Welt“.

Es wurde Mombasa, Kenia. Die junge 
Schweizerin verbrachte bei einem Schü-
leraustausch dort ein Jahr in einer sehr 
religiösen, muslimischen Gastfamilie, die 
kaum Englisch sprach. Beck musste also 
Swahili lernen. Für sie eine gute Sprache 
als Einstieg, wenn man anfängt, sich mit 
Afrika zu beschäftigen. Der Trip war der 
entscheidende Anstoß für ihre bis heute 
anhaltende Leidenschaft für diesen Kon-
tinent.

Beck studierte Afrikanistik in Köln. 
Für die sich anschließende Promotion 
reiste sie von 1994 bis 1996 mehrfach 
nach Ostafrika. Mit im Gepäck: die ein-
jährige Tochter. Nach ihrer Rückkehr 

arbeitete sie unter an-
derem als Lektorin für 
Swahili an der Goe-
the-Uni in Frankfurt, 
wo sie sich parallel 
weiteren Forschungs-
projekten über Ost-
afrika widmete. „Ich 
kann keine Lösungen 
für die dortigen Pro-
bleme anbieten. Ich 
kann nur sagen: 
Schaut an diesen Stellen mal genauer 
hin.“ Die Leipziger Studierenden möchte 
sie auf die Arbeit vor Ort vorbereiten. 
Das hiesige Afrikanistik-Institut biete 
dafür eine enge Zusammenarbeit mit 
anderen Fachbereichen wie Politologie 
oder Geschichte. 

In der Stadt kennt die 46-Jährige sich 
bislang kaum aus. Mit der Eingewöh-
nung dürfte sie aber kaum Probleme 
haben, zumindest sprachlich: Wer Swa-
hili sprechen kann, dürfte gewiss auch 
Sächsisch verstehen.

 Matthias Mischo

An der Fakultät Bau-
wesen der Hochschule 
für Technik, Wirtschaft 
und Kultur (HTWK) 
ist Alexander Stahr 
seit kurzem Professor 
für Trag werks lehre. 
Für ihn bietet Leipzig 
genau das richtige 
Arbeits umfeld. „Durch 
den Um bruch, der 
sich in der Stadt nach 

wie vor vollzieht, findet man hier eine 
enorme Dynamik und eine offene Atmos-
phäre vor“, sagt der 37-Jährige.

Den Thüringer lockten Architektur und 
Ingenieurwesen immer gleichermaßen. 
Er selbst bezeichnet sich als Grenzgän-
ger zwischen den beiden Fachbereichen. 
Dass er sich zu Beginn des Studiums für 
die Fakultät Bauingenieurwesen ent-
schied, hatte einen einfachen Grund: 
„Ich war der Meinung, dass ich für ein 
Architekturstudium zu schlecht zeichnen 
kann.“ Später wechselte Stahr doch das 
Metier und wurde wissenschaftlicher 

Mitarbeiter an der Fakultät für Architek-
tur an der Bauhaus-Universität Weimar. 

In seiner Dissertation beschäftigte er 
sich mit den Schwierigkeiten, die beim 
Konstruieren gewölbter Glasdächer auf-
treten. „Wenn ich ein Blatt Papier habe 
und versuche, dieses knitterfrei über 
meinen Kopf zu stülpen, gelingt mir das 
nicht. Ich muss aus diesem Material 
kleinere Einheiten zuschneiden, damit 
das möglich ist“, veranschaulicht er das 
komplexe Problem. Stahr untersuchte, 
wie mithilfe von Computerprogrammen 
die Planung und Herstellung vereinfacht 
und die Bau- und Materialkosten mög-
lichst gering gehalten werden können.

Die Erfahrungen aus beiden Fach-
bereichen will der 37-Jährige für seine 
Lehrtätigkeit nutzen. Vor allem möchte 
er die Grenzen von Architektur und In-
genieurwesen langsam auflockern.   
 Benedikt Paetzholdt

Die ausführlichen Porträts sowie weitere 
Neu-Leipziger finden Sie in der Campus-Serie 
„Willkommen, Prof.!“ unter: http://campus.
lvz-online.de.

HINTERGRUND

Die erste Ausgabe von „Liaisons – Ma-
gazin für den Kulturdialog“ ist im Som-
mer 2009 im Leipziger Verlag Edition 
Hamouda erschienen. In der Redaktion 
arbeiten mit dem Verleger Fayçal Ha-
mouda ausschließlich Leipziger Studen-
ten. Für den 9. November ist die vierte 
Ausgabe mit dem Thema Diktaturen an-
gekündigt. Das Magazin ist für fünf Euro 
bundesweit im Bahnhofsbuchhandel 
sowie direkt beim Verlag erhältlich. 

Infos unter: http://magazin.hamouda.de
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Vera Denzer freut sich auf die Fertigstellung des Paulinums. Foto: Benedikt Paetzholdt
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