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Editorial zur 27. Ausgabe                                                                                      Januar 2013 

 

Herzlich willkommen zum 27. Newsletter des nestor-Kooperationsverbundes!  

Wir begrüßen GESIS Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften und das Landesarchiv Nordrhein-

Westfalen als neue Kooperationspartner im nestor Kompetenznetzwerk und stellen heute GESIS vor. 

Das Landesarchiv Nordrhein-Westfalen folgt dann im nächsten Newsletter. Außerdem berichten wir 

in dieser Ausgabe u.a. von der nestor/DigCurv School 2012 und stellen den nestor-Jahresbericht 

2012 sowie die Jahresplanung für 2013 vor. 

Seit September 2012 ist Armin Straube der neue Leiter der Geschäftsstelle und steht für Fragen 

unter der E-Mail a.straube@dnb.de zur Verfügung.  

die nestor-Newsletter Redaktion 

 

Neuer Partner: GESIS Leibniz-Institut für 

Sozialwissenschaften 

 

GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaf-

ten ist die größte deutsche Infrastrukturein-

richtung für die Sozialwissenschaften. GESIS 

steht Forscherinnen und Forschern auf allen 

Ebenen ihrer Forschungsvorhaben mit seiner 

Expertise und seinen Dienstleistungen bera-

tend zur Seite, so dass gesellschaftlich rele-

vante Fragen auf der Basis neuester wissen-

schaftlicher Methoden, qualitativ hochwertiger 

Daten und Forschungsinformationen beant-

wortet werden können. Das Angebot von 

GESIS orientiert sich an den Bedürfnissen sei-

ner Nutzerinnen und Nutzer. Um diesen in 

allen Phasen des Forschungsdatenzyklus die 

bestmögliche Unterstützung anbieten zu kön-

nen, bündelt GESIS seine Expertise auf den 

Gebieten der Produktion, Verwendung, Archi-

vierung und Bereitstellung von Forschungs-

daten. So bietet das GESIS – Datenarchiv für 

Sozialwissenschaften seit mehr als 50 Jahren 

Service zu soziologischen und politikwissen-

schaftlichen Forschungsdaten. Diese werden 

nach klar definierten Anforderungen akquiriert 

und bedarfsorientiert gemäß international 

anerkannten Standards aufbereitet, archiviert 

und der wissenschaftlich interessierten 

Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Ausgangs-

punkt für die Arbeit des Archivs ist die Forde-

rung nach Reproduzierbarkeit und Überprüf-

barkeit der empirischen Forschungsergebnisse 

sowie deren Wiederverwendbarkeit mit neuen 

Auswertungszielen bzw. –methoden. Seit 

seiner Gründung im Jahr 1960 ist die langfris-

tige Sicherung von Daten und zugehörigen 

Materialien eine der Kernfunktionen des 

Datenarchivs. Dies ist notwendig, da die digi-

talen Bestände insbesondere durch techno-

logischen Fortschritt, aber auch technisches 

und menschliches Versagen in ihrer Nutzbar-

keit bedroht sind.  

 

Nachbericht  

zur nestor/DigCurV School 2012 

 

Unter dem Motto „Praxiserfahrungen in der 

digitalen Langzeitarchivierung: Formate, 

Identifier, Migration“ haben sich im Oktober 

2012 wieder knapp vierzig Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer zur nestor/DigCurV School in 

Reinhausen bei Göttingen getroffen. Der Teil-

nehmerkreis setzte sich aus Praktikern aus 

dem BAM-Sektor, Studierenden und einzelnen 

Firmenvertretern zusammen.  

Allen wurde ein breites Spektrum an speziel-

len Aspekten und praktischen Anwendungs-

beispielen der digitalen Langzeitarchivierung 

vorgestellt. So widmete sich das Programm 

unter anderem den Themen PDF/A, Persisten-

te Identifikatoren, Linked Open Data und 

Emulation/Migration.  

Auch bot die Veranstaltung einen idealen 

Rahmen, um Kontakte und Netzwerke auf- 

und auszubauen, da sowohl Teilnehmende 

wie ReferentInnen mit am Thema interessier-

ten Kolleginnen und Kollegen zu einem 

intensiven Wissens- und Erfahrungsaustausch 

zusammenkamen.  

Wie bereits im letzten Jahr, wurde die School 

auch diesmal in Zusammenarbeit von nestor 

und dem EU Projekt DigCurV durchgeführt. 

Darüber hinaus wurde die Veranstaltung vom 

PDF/A Competence Center und der Firma EMC  

freundlich unterstützt.  

mailto:a.straube@dnb.de
http://nestor.sub.uni-goettingen.de/school_2012/
http://www.digcur-education.org/eng/About
http://www.pdfa.org/competence-center/pdfa-competence-center/?lang=de
http://germany.emc.com/leadership/digital-universe/information-heritage-initiative-honorees.htm
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Jahresbericht 2012 und Jahresplanung 

2013 online 

 

nestor veröffentlicht ab sofort die jährlichen 

Tätigkeitsberichte und die Jahresplanung des 

Kompetenznetzwerks. Den Anfang machen 

der Bericht 2012 und die Planung für 2013.  

 

Für dieses Jahr legt nestor den inhaltlichen 

Schwerpunkt auf Dienstleistungen und Koope-

rationen für die digitale LZA. Aus den Reihen 

der nestor-Partner heraus entsteht eine Reihe 

von LZA-Angeboten an Dritte. Auf dem 

nestor-Praktikertag sollen diese Angebote 

vorgestellt werden. 

 

Inhaltlich und konzeptionell wird sich nestor 

2013 auch schwerpunktmäßig um die weiter-

hin problematische digitale Archivierung 

audiovisueller Medien kümmern. 

 

 

nestor-Siegel startet 2013 

 

Das von der AG Zertifizierung 2012 fertig-

gestellte Zertifizierungsverfahren nach DIN 

31644 wird im Laufe des Jahres in ein Ange-

bot zur Vergabe eines nestor-Siegels münden. 

 

Dieses Verfahren der erweiterten Selbstevalu-

ierung für digitale Langzeitarchive bietet digi-

talen Langzeitarchiven eine Möglichkeit, zu 

prüfen, ob sie  gemäß der „Kriterien für ver-

trauenswürdige digitale Langzeitarchive“ ver-

trauenswürdig sind. 

 

Interessierte Institutionen können sich ab so-

fort an die nestor-Geschäftsstelle wenden. 

 

 

Neuerscheinung zur Langzeitarchivierung 

von Forschungsdaten 

 

Die Ergebnisse des gemeinsamen Workshops 

von RatSWD und nestor zur Archivierung von 

Forschungsdaten im September 2011 sind nun 

publiziert und als Buch unter dem Titel 

Langzeitarchivierung von Forschungsdaten. 

Standards und disziplinspezifische Lösungen 

hrsg. von Reinhard Altenhöner und Claudia 

Oellers erhältlich. 

 

nestor-Mailingliste 

Möchten Sie an der Diskussion um digitale 

Langzeitarchivierung teilnehmen? Dann sub-

skribieren Sie sich bitte für die nestor-

Mailingliste. Diese Liste ist offen für alle 

Fragen zu den Themen digitale Langzeit-

archivierung und nestor.  

 

nestor-Newsletter 

Der Newsletter wird von den nestor-Partnern 

kooperativ erstellt. Bei inhaltlichen Fragen, 

Anregungen, Kommentaren zu dem News-

letter wenden Sie sich bitte an Armin 

Straube: a.straube@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 

11. bis 14. März  

nestor auf dem Bibliothekartag, Leipzig: 

 - 11. März, 9-11:30 Uhr 

Öffentl. Sitzung der AG Bestandserhaltung 

 - 12. März, 13:30-15:30 Uhr  

Session Langzeitarchivierung 

 - 12. März, 16-18:00 Uhr 

Session Digitale Archive und Repositorien 

nestor-Meeting Point 

an den Ständen von BSZ, GESIS und DNB 

Mehr Informationen zu allen Veranstal-

tungen und Angeboten hier. 

 

 

nestor-Geschäftsstelle 

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 
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