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Editorial zur 26. Ausgabe                                                                                                    August 2012 

Herzlich willkommen zum 26. Newsletter des nestor-Kooperationsverbundes!  

In diesem Newsletter unterrichten wir Sie über interessante und spielerische Neuigkeiten aus dem DigCurV 

Projekt, über Möglichkeiten der Langzeitarchivierung von Dokumenten in Frakturschrift und laden Sie unter 

anderem dazu ein, eine im Entstehen begriffene digitale Plattform mit Ihrem Wissen und Ihren Fragen zu 

unterstützen. 

 die nestor-Newsletter Redaktion 

 

 

Neues aus dem DigCurV-Projekt 

 

Im Jahr 2011 hat das Projekt Digital Curator 

Vocational Education Europe (DigCurV) eine Online-

Befragung zum Weiterbildungsbedarf im Bereich der 

digitalen Langzeitarchivierung durchgeführt, die mit 

454 Antworten eine beachtliche Resonanz erfuhr. 

Weiterhin wurden eine Reihe von Fokusgruppen-Dis-

kussionen zum selben Thema sowie eine Analyse von 

Stellenanzeigen durchgeführt. Die Ergebnisse dieser 

Untersuchungen liegen nunmehr vor und sind in Form 

des „Report and analysis of the survey of training 

needs“  auf der Projekt-Webseite abrufbar. 

Sie bilden, neben den Ergebnissen einer ebenfalls von 

DigCurV durchgeführten Erhebung bestehender 

Weiterbildungsmöglichkeiten sowie Literatur und Vor-

arbeiten zum Thema die Grundlage für die Entwick-

lung eines curricularen Rahmens für die berufliche 

Weiterbildung im Bereich der digitalen Langzeitarchi-

vierung. Dieser soll im weiteren Projektverlauf auch 

in Weiterbildungsveranstaltungen praktisch erprobt 

werden.  

Ferner wurde im Rahmen des Projektes das Brettspiel 

„CURATE: The Digital Curator Game“ entworfen. In 

diesem können Fragen und Herausforderungen, die 

sich im Kontext der digitalen Langzeitarchivierung 

stellen, auf spielerische Art und Weise bearbeitet 

werden. Das Spiel steht nach einer Registrierung  

zum kostenfreien Download auf der Projektwebseite 

zur Verfügung. 

 

 

PDF/A mit OCR für Frakturschrift 

 

Bei historischen Dokumenten geht es häufig um die 

volltextfähige Digitalisierung von Frakturschriften. 

Auch hier ist es möglich, als Archivierungsformat auf 

PDF/A zu setzen: Durch die Kombination von Pro-

dukten und Know-how der Spezialisten der PDF 

Association lässt sich eine durchgängige Lösung für 

volltextfähige historische Dokumente im modernen 

und standardisierten PDF/A-Format realisieren.  

Mitglieder der PDF Association decken mit ihren 

Werkzeugen und Dienstleistungen gemeinsam die 

gesamte Produktionskette bei der Digitalisierung 

ab, von der Texterkennung und Umwandlung in 

PDF/A bis hin zur effizienten Realisierung ganzer 

Digitalisierungsprojekte.  

Thomas Zellmann, der Geschäftsführer der PDF 

Association sagt: „Archive und Bibliotheken wün-

schen sich immer wieder, ihre historischen 

Bestände – auch ohne Frakturschrift-Experten – zu 

erschließen. Inzwischen sind nicht nur die Techno-

logien zur Frakturerkennung ausgereift, so dass sie 

sehr gute Erkennungsergebnisse liefern, sondern 

auch die Kosten für entsprechende Digitalisie-

rungsprojekte tragbar geworden.“ 

 

Weitere Informationen zu diesem Thema bieten 

Ansprechpartner auf dem Deutschen Archivtag 

vom 26. bis 29. September in Köln.  

 

Weltweite Frage & Antwort-Plattform im 

Aufbau 

 

Um eine neue Infrastruktur im Netzwerk der 

digitalen Langzeitarchivierung zu entwickeln 

weisen wir auf eine im Entstehen begriffene Frage-

Antwort-Plattform hin, deren Zweck es ist, auf 

direktem Weg Lösungen für Fragen rund um die 

digitale Langzeitarchivierung zu finden. Nach einer 

unaufwändigen Anmeldung kann jeder Webseiten-

besucher Fragen stellen, Stellung nehmen oder 

bereits verfasste Antworten mittels eines Bewer-

tungsbuttons mit einem Ranking versehen.  

"Um die Seite aufzubauen und zum Laufen zu 

bringen, bedarf es der Mithilfe der Community und 

ihres Engagements", sagt Initiator Paul Wheatley. 

Allerdings ist es mit einem einfachen Klick nicht 

getan:  

http://www.digcur-education.org/
http://www.digcur-education.org/eng/Resources/Report-and-analysis-on-the-training-needs-survey
http://www.digcur-education.org/eng/Resources/CURATE-Game
http://www.digcur-education.org/eng/Resources/Report-and-analysis-on-the-training-needs-survey
http://www.archivtag.de/programm.html
http://area51.stackexchange.com/proposals/39787/digital-preservation
http://area51.stackexchange.com/proposals/39787/digital-preservation
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Was die Seite braucht, sind Unterstützungserklä-

rungen von Personen, die durch ihr Engagement auf 

der Plattform Stack Exchange bereits eine Bewertung 

von 200+ erreicht haben. Anfang August hatten 58 

von 293 Personen, die die Seite unterstützen, eine 

ausreichend hohe Bewertung. Neue Mitglieder 

erreichen diese Punktzahl in der Regel schon, indem 

sie auf Seiten, die sie interessieren, eine kleine 

Anzahl Fragen stellen oder beantworten.  

 

SOS für Papier, Pergament und Bytes  

Unter diesem Motto lädt die Bayerische Staats-

bibliothek alle interessierten Bürgerinnen und Bürger 

und die Fachöffentlichkeit am Samstag, 6. Oktober 

2012 zum 8. Nationalen Aktionstag für die Erhaltung 

schriftlichen Kulturguts ein. Die Veranstaltung der 

Allianz Schriftliches Kulturgut Erhalten findet in Koo-

peration mit Partnern wie dem Bayerischen Haupt-

staatsarchiv, dem Stadtarchiv München, dem Buch-

bindergewerbe sowie Anbietern innovativer Scantech-

nologien statt.  

Die Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schrift-

lichen Kulturguts (KEK) und nestor wirken bei der 

Gestaltung des Aktionstags ebenfalls mit. Die 

Besucher erwartet neben der Möglichkeit zum fachli-

chen Austausch ein abwechslungsreiches Programm 

rund um das Thema Bestandserhaltung mit Vorträ-

gen, einer begleitenden Ausstellung, Führungen und 

einem attraktiven Mitmach-Programm für Groß und 

Klein. Archivare, Bibliothekare, Buchbinder und Re-

stauratoren geben Einblicke in ihre praktische Arbeit 

und erläutern Schädigungen an Originalmaterialen 

sowie präventive, konservatorische und restauratori-

sche Maßnahmen der Erhaltung. Es wird gezeigt, wie 

Handschriften, Druckwerke und Bilder mit moderner 

Scantechnologie digitalisiert und im Web in vielfälti-

gen Formen präsentiert werden. Zudem erklären 

Experten anschaulich, welche Vorkehrungen getroffen 

werden können, um digitale Texte und Bilder langfri-

stig benutzbar zu halten. Das ausführliche Programm 

finden Sie hier. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 

 

nestor-Mailingliste 

Möchten Sie an der Diskussion um digitale Langzeit-

archivierung teilnehmen? 

Dann subskribieren Sie sich bitte für die nestor-

Mailingliste unter:  

http://www.langzeitarchivierung.de/Subsites/nestor/DE/Info

rmationsdienste/Mailingliste/mailingliste_node.html 

 

Diese Liste ist offen für alle Fragen zu den Themen 

digitale Langzeitarchivierung und nestor. 

nestor-Newsletter 

Der Newsletter wird von den nestor-Partnern ko-

operativ erstellt. Bei inhaltlichen Fragen, Anregun-

gen, Kommentaren zu dem Newsletter wenden Sie 

sich bitte an Sabine Schrimpf: 

 s.schrimpf@dnb.de 

Zum Bestellen des Newsletters schicken Sie bitte 

eine E-Mail an lists@langzeitarchivierung.de mit 

dem Betreff:  

subscribe langzeitarchivierung-newsletter. 

Zum Abmelden schicken Sie bitte eine E-Mail an 

lists@langzeitarchivierung.de  mit dem Betreff: 

unsubscribe langzeitarchivierung-newsletter. 

 

 

Termine 

27. September 2012:  

APARSEN @ Open Access Tage, Universität 

Wien – Digitale Langzeitarchivierung von For-

schungsergebnissen: Den Herausforderungen 

gemeinsam begegnen  

http://open-

access.net/at_de/aktivitaeten/open_access_ 

tage/programm_ausf/ aparsen_workshop/ 

 

6. Oktober 2012, 10-18 Uhr:  

"SOS für Papier, Pergament und Bytes" – 

Bayerische Staatsbibliothek München,  

8. Nationaler Aktionstag für die Erhaltung 

schriftlichen Kulturguts  

http://www.bsb-

muenchen.de/Einzeldarstellung.406+ 

M5c15ac7131d.0.html  

 

22. bis 24. Oktober 2012 

nestor/DigCurVSchool 

Akademie Waldschlösschen bei Göttingen 

Anmeldung über die nestor-Webseite  

ab Ende September 

 

 

 

nestor-Geschäftstelle   

Deutsche Nationalbibliothek 

Adickesallee 1 

60322 Frankfurt am Main 

Tel.: +49-69-1525-1141 

Fax: +49-69-1525-1799 

E-Mail: VL-nestor@dnb.de 

Web: www.langzeitarchivierung.de 

http://www.bsb-muenchen.de/Vortraege.3644.0.html
http://www.bsb-muenchen.de/Vortraege.3644.0.html
http://www.bsb-muenchen.de/Fuehrungen-in-der-Bayerischen-Staatsbibliothek-und-in-das-Ba.3646.0.html
http://www.bsb-muenchen.de/Mitmachprogramm-fuer-Gross-Klein.3648.0.html
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