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❱ Bereits zum neunten Mal seit 2007 
hatten die im nestor-Kompetenz-
netzwerk1 organisierten Qualifizie-
rungseinrichtungen im Rahmen der 
bewährten Weiterbildungsreihe der 
„nestor-Schools“ eingeladen. Die 
diesjährige Qualifizierungsveranstal-
tung zum Thema „Langzeitarchivie-
rung von Forschungsdaten“ fand 
vom 15. bis 17. Februar in der Lan-
desmusikakademie Hessen Schloss 
Hallenburg in Schlitz statt und erfolg-
te in Kooperation mit dem EU-Pro-
jekt PERICLES2. Umgeben von der 
malerischen Kulisse und der künst-
lerisch-musischen Atmosphäre der 
Schlossakademie bekamen die Teil-
nehmerInnen einen umfassenden 
Überblick über die Thematik mit vie-
len praktischen Bespielen und Insi-
derwissen aus dem aktuellen Kon-
text. 
Ganz in der Tradition der nestor-
Schools erwies sich auch dieses Mal 
die gemischte Zusammensetzung 
der 38 TeilnehmerInnen und Referen-
tInnen als Erfolgskonzept. Der brei-
te Teilnehmerkreis mit VertreterIn-
nen verschiedener Informationsein-
richtungen aus Deutschland und der 
Schweiz förderte einen regen diszip-
linübergreifenden Austausch. 
Zum Auftakt lieferten die Organisato-
ren Stefan Strathmann (SUB Göttin-
gen), Achim Oßwald (TH Köln) und Jo-
nas Recker (GESIS, Köln) einen brei-
ten Überblick über die Aktivitäten, 
Kooperationspartner und Qualifizie-
rungsangebote des nestor-Netzwer-
kes. Bewusst verzichtete man auch 

1 http://www.langzeitarchivierung.de/Sub-
sites/nestor/DE/Home/home_node.html 
[08.03.2016].

2 http://pericles-project.eu [08.03.2016].

diesmal auf eine theoretische Einfüh-
rung in das Thema Langzeitarchivie-
rung. Stattdessen fokussierten die 
Veranstalter einzelne wichtige As-
pekte, die in Form von vier Arbeits-
blöcken durch renommierte Referen-
tInnen präsentiert wurden. Nach ei-
ner Einführung durch die Experten 
wurden die Themen im Rahmen von 
Gruppenübungen vertieft und an-
schließend im Plenum diskutiert. Die 
Teilnehmenden konnten so auch ih-
ren Background und die Perspektive 
der eigenen Einrichtung in die Dis-
kussion einbringen.
Zunächst thematisierte Jens Ludwig 
(Staatsbibliothek zu Berlin, Stiftung 
Preußischer Kulturbesitz, Berlin) die 
Besonderheiten im Verständnis von 
Forschungsdaten und grenzte ver-
schiedene Ebenen sowie Interessen-
gruppen auf diesem Gebiet ein und 
machte auf die Unterschiede zwi-
schen den Aspekten der Langzeitar-
chivierung und des Forschungsda-
tenmanagements aufmerksam. Auch 
die Wichtigkeit der Kooperationsas-
pekte und die Perspektiven der Neu-
ausrichtung von generischen Infra-
struktureinrichtungen wie Bibliothe-
ken und Rechenzentren wurden im 
Vortrag betont. 
Die weiterführende Gruppenübung 
hatte eine Einordnung von For-
schungsdatenmanagementkonzep-
ten in den Universitätskontext aus 
Sicht verschiedener Akteure und 
Zielgruppen zum Ziel. Die Teilneh-
merInnen wurden angeregt, in ver-
schiedene Rollen innerhalb der Ent-
scheidungsprozesse im Rahmen des 
FDM im universitären Kontext zu 
schlüpfen und die Thematik somit 
aus verschiedenen Blickwinkeln zu 

betrachten. Die anschließende Ge-
genüberstellung von Interessengrup-
pen in einer fiktiven Diskussionsrun-
de machte Interessenkonflikte und 
Lösungspotentiale sichtbar. 
Am zweiten Tag stellte Fabian 
Cremer (Max Weber Stiftung, Bonn) 
die erweiterten Potenziale eines Em-
bedded Data Managers (EDM) in 
der Forschungslandschaft vor. Sein 
Vortrag fokussierte die Neupositio-
nierung der Informationsdienstleis-
ter durch seine „Einbettung“ in den 
Forschungsprozess. Auf der Grund-
lage der praktischen Beispiele aus 
dem Sonderforschungsbereich „In-
formationsinfrastrukturen“ der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft the-
matisierte der Beitrag die konkrete 
Beschreibung der Aufgabengebie-
te, Kompetenzen und Erfolgskriteri-
en eines EDM. Vor allem wurde be-
tont, dass es sich dabei aktuell um 
kein etabliertes Berufsbild, sondern 
um eine spezifische Tätigkeitsform 
im Forschungskontext handelt.
Die anschließende Übungseinheit 
vertiefte das Thema, indem im Rah-
men der Arbeitsgruppen die prak-
tischen Anforderungen an einen 
EDM reflektiert wurden. Dabei stan-
den viele Fragen zur Diskussion: Wie 
sieht das Idealbild und das optima-
le Modell eines Embedded Data Ma-
nagers aus? Welche Anforderungen 
können an seine Kompetenzen ge-
stellt werden? Auf welcher Ebene 
bringt sich ein Embedded Data Ma-
nager effizient ein und welche Fra-
gen sind in seiner konkreten Tätig-
keit zu berücksichtigen? Welche Rol-
le übernimmt er in einem konkreten 
Projekt und mit welcher Einbettung-
stiefe? Als besonders positiv wurde 
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in der Diskussion der Effekt betont, 
der aus der Kompetenznutzung der 
bereits vorhandenen Informations-
dienstleister für die Forschungsvor-
haben entsteht.
Wie können Forschungsdaten bewer-
tet und auf dieser Grundlage relevan-
te Daten für die Langzeitarchivierung 
ausgewählt werden? Mit dieser Frage 
beschäftigte sich der zweite Vortrag 
des zweiten School-Tages von Reiner 
Maurer (GESIS, Köln). Forschungsda-
ten werden in erster Linie nicht zum 
Zweck der reinen Archivierung von 
Daten aufbewahrt, sondern um eine 
Nachnutzung für die Wissenschaft zu 
ermöglichen. Forschungsdaten sind 
wertvolles Material, allerdings gibt 
es dennoch verschiedene beschrän-
kende Faktoren wie zum Beispiel das 
Datenvolumen oder gesetzliche Be-
stimmungen. Aber auch hohe Kos-
ten für die umfangreichen Prozesse 
der Weiterverarbeitung machen eine 
Auswahl von zur Archivierung vorge-
sehenen Forschungsdaten erforder-
lich. Die Trennung von relevanten 
und weniger relevanten Daten muss 
durch einen geregelten Auswahlpro-
zess erfolgen. Dabei sind transparen-
te und nachvollziehbare bzw. mess-
bare Kriterien erforderlich.
Die Gruppenarbeit bot eine sehr gu-
te Möglichkeit sich für das Thema 
zu sensibilisieren, indem relevan-
te Kriterien für die Auswahl und Be-
wertung von persönlichen Daten in 
verschiedener Form aufgestellt wur-
den. Quintessenz der Übung war es, 
dass sich Nutzungsszenarien für For-
schungsdaten nur schwer für die Zu-
kunft abschätzen lassen. Fehlein-
schätzungen lassen sich zwar nicht 
unbedingt vermeiden, da es auch un-
ter den TeilnehmerInnen zum Teil kei-
nen Konsens über die Relevanz ver-
schiedenster Datentypen gab, was 
zu einer interessanten und ausgiebi-
gen Diskussion führte.
In den vierten und abschließen-
den Themenblock führte Anna Eg-
gers von der SUB Göttingen am drit-
ten Veranstaltungstag ein. Der Vor-

trag betrachtete Langzeitarchivie-
rung bereits im Entstehungskontext 
von Forschungsdaten. Dabei wer-
den relevante Umgebungsinforma-
tionen während der Entstehung von 
digitalen Objekten gesammelt und 
idealerweise mit den Objekten ver-
kapselt. Für beide Anwendungszwe-
cke wurden beim PERICLES-Projekt 
zwei Software-Tools entwickelt und 
stehen Interessenten frei zur Verfü-
gung3. Dabei handelt es sich um PET 
(PERICLES Extraction Tool) zur Live-
Analyse von digitalen Objekten und 
PeriCAT (PERICLES Content Aggre-
gation Tool) zur Informationsverkap-
selung durch verschiedene techni-
sche Methoden.
Die beiden Tools wurden in der an-
schließenden praktischen Übung 
in den Gruppen näher betrachtet. 
Durch eine praxisorientierte Auf-
gabe konnte der Umgang mit den 
Tools geübt und ein Verständnis 
für die Funktionsweise aufgebaut 
werden. Es hat sich gezeigt, dass 
trotz des Status der Software als 
Entwicklerversion eine Einarbei-
tung in kurzer Zeit problemlos 
möglich war. 
Zusammengefasst lässt sich die Ver-
anstaltung als äußerst gelungen be-
zeichnen. Dies wurde auch deutlich 
an der durchweg positiven Reso-
nanz der TeilnehmerInnen in der Ab-
schlussrunde. In allen Beiträgen wur-
de die hohe thematische Relevanz 
der Langzeitarchivierung deutlich. 
Nicht nur die Vorträge und Übungs-
sektionen, sondern auch die anre-
genden Diskussionen, an denen sich 
die Gäste mit wichtigen Impulsen be-
teiligten, trugen zum Gelingen der 
Veranstaltung bei. 
In allen Beiträgen konnte das Thema 
Langzeitarchivierung aus sehr unter-
schiedlichen Perspektiven beleuch-
tet werden. Die TeilnehmerInnen hat-
ten die Möglichkeit, sich beim ge-
meinsamen Abendprogramm auszu-

3 https://github.com/pericles-project 
[08.03.2016].

tauschen. Die gute Organisation trug 
ebenfalls dazu bei, dass die diesjähri-
ge nestor-School als positive und vo-
ranbringende Erfahrung bleibt. ❙


