Langzzeitarchiv
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Die Nottwendigkeit der dauerh
haften Bewaah‐
rung diggitaler Doku
umente steht seit viel en
Jahren iim Fokus vo
on Gedächtn
nisorganisatiio‐
nen und wissenscchaftlichen Einrichtungeen.
m in den letzzten Jahren einige theorre‐
Nachdem
tische Grundlagen geschaffen un
nd verschiedde‐
ne Toolss entwickeltt wurden, trreten nun veer‐
mehrt Fragestellunggen zur konkkreten Umseet‐
L
hivierung (LZZA)
zung der digitalen Langzeitarch
in den Vordergrund.

Scchools und Seminare auss und beteiliggt sich an
Ko
onferenzen und
u Workshoops. Ein prim
märes Ziel
de
er Sommer und Winter Schools ist die Ver‐
mittlung
m
wich
htiger Them en und Asp
pekte der
diigitalen Lang
gzeitarchivieerung. Dane
eben die‐
ne
en sie eben
nfalls der N
Netzwerkbildung und
de
em Austauscch von Erfa hrungen und Kennt‐
niissen unter den
d Teilnehm
mern. Die Orrganisati‐
on
n und Durch
hführung derr Winter Sch
hool 2011
ist durch das EU‐Projekt DigCurV un
nterstützt
worden.
w
Diese
es internatioonale Projektt widmet
sich der Entwicklung eiines Rahmencurricu‐
ums zur digitalen Langz eitarchivieru
ung. Dies
lu
so
oll die Fort‐ und Weiterbbildung für Mitarbei‐
M
te
er aus Bibliottheken, Archhiven und Museen im
Be
ereich des la
angfristigen M
Managemen
nts digita‐
3
le
er Sammlungen verbesse rn.

Die notw
wendigen Strategien müssen,
m
ausgge‐
richtet aauf die jeweilige digitale Kollektion, ddie
langfristige Verfügbaarkeit sowie
e die Nachnuut‐
zung derr archivierten Ressourcen sicherstell en
und dab
bei zukünftigge Nutzungssszenarien bbe‐
rücksichttigen. Eine Schwierigkei
S
it hierbei lieegt
im stetiggen Wandel des Informa
ationsmarktees.
Dies bed
deutet u.a. für
f die Praxis die Notween‐
digkeit, die Nachnuttzung und In
nterpretierbaar‐
bjekte sicherzustellen. Diies
keit der digitalen Ob
wird bsp
pw. durch wiederkehrend
de Emulationns‐
und Miggrationsszenaarien sicherggestellt.1

Die Winter School 20111 von nesstor und
DigCurV fand, wie schon zzwei Veransttaltungen
im
m Jahre 2007
7, in Gernrodde im Harz sttatt. Vom
21
1. bis zum 23.
2 Novemb er 2011 lern
nten und
diiskutierten ca.
c 35 Teilneehmer in de
en Semi‐
naarräumen de
es Cyriakushheims. Als Re
eferenten
waren
w
renom
mmierte Expeerten aus de
er Praxis,

Der Auffgabe auf dem
d
Gebiet der digital en
Langzeitarchivierungg notwendige Weiter‐ u nd
Fortbildu
ungen zu en
ntwickeln bzzw. zu orga ni‐
sieren, h
haben sich u.a. das Ko
ompetenznettz‐
werk neestor sowie DigCurV (D
Digital Curattor
Vocation
nal Educatio
on Europe) verschriebeen.
Der nesstor‐MoU‐Kreis „Qualifizzierung“ (M
Me‐
2
morandu
um of Understandig) setzt sich ffür
den Ausbau der curricularen Berücksichtigu ng
ng und für ddie
des Themas Langzeitarchivierun
Entwicklung von E‐Tutorials ein, richttet
1 Liegmann/Neuroth: „Einführung“.
„
.In: nestor‐
h: Eine kleine Enzyklopädie
e der digitalen
Handbuch
Langzeita
archivierung, Version
V
2.0, 2009,
2
hrsg.v. H
H.
Neuroth, A. Oßwald, R.
R Scheffel, S. Strathmann,
S
KK.
Huth, S. 11:1‐1:10. Hier S.1:2.
2 http://n
nestor.sub.un
ni‐
goettingeen.de/educatiion/index.php
p (11.02.2012)).
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3 http://www.d
digcur‐educattion.org/ (03.0
02.2012).

1

der Forsschung und der hochsch
hulischen Auus‐
bildung geladen. Un
nter den Teilnehmern bbe‐
hiven, Muse en
fanden ssich Mitarbeiter aus Arch
en
und Bibliotheken miit teilweise umfangreich
u
ngen auf dem
m Gebiet derr digitalen LZZA.
Erfahrun
Weiterhin nutzten zahlreiche Studierende aaus
untersch
hiedlichen Sttudiengänge
en der Mem
mo‐
randum‐‐Partner dieeses Qualifizierungsangge‐
bot. 4 Ihrr Teilnahmeentgelt konnte dank dder
Unterstü
ützung durch Sponsoren 5 stark reddu‐
ziert weerden. Außeerdem erhie
elt jeder Teeil‐
nehmer ein Exemplar des im Juni 2009 eer‐
n nestor Han
ndbuches.6 Organisiert
O
u nd
schienen
moderieert wurde die Veranstaltung von dder
SUB Götttingen in Zu
usammenarb
beit mit der FFH
Köln, un
nterstützt von der HTW Berlin und dder
HdM Stu
uttgart.

mindestens
m
ein Fachexpeerte gehörte
e, der die
Gruppe im Bedarfsfall
B
uunterstützen konnte.
d dieser G
Gruppenarbe
eitsphase
Die während
errreichten Errgebnisse w
wurden im Anschluss
A
je
eweils dem gesamten
g
Teeilnehmerkre
eis vorge‐
sttellt und disskutiert. Deen Abschlusss bildete
eiine Zusammenfassung dder Ergebnissse durch
de
en jeweiligen
n Dozenten.
Da in der Pra
axis die Plannung der Übernahme
vo
on Objekten zu Projektbeeginn einer der
d wich‐
tiggsten Schritte ist,
so
o startete auch
diie Winter School
S
mit
m diesem Th
hema.
„W
Wege ins Archiv –
Wie
W plant ma
an die
Objektübernah‐
me?“
m
war fo
olglich
de
er Titel dess Vor‐
trrages von Jens
Lu
udwig aus der
Niedersächsischen
Sttaats‐ und Univer‐
sitätsbibliothe
ek
(SSUB) Göttingen.
Anhand des von
de
er AG Standard
de
es Kompete
enznetzwerkees nestor erarbeite‐
e
te
en Leitfadens wurden d ie einzelnen
n Schritte
vo
orgestellt. Der
D
Prozesss besteht aus drei
Hauptstufen: der Definit ion des zu archivie‐
re
enden Objektes und sseiner Bescchreibung
mittels
m
Metad
daten, dem Prozess, der die Bil‐
du
ung von Tra
ansferpaketeen, die Prüfung der
Vaalidität sowie den Tran sfer ins System um‐
faasst, sowie dem
d
Manageement, also der Klä‐
ru
ung vertraglicher und recchtlicher Asp
pekte der
In
nformationsü
übernahme, der Fina
anzierung
un
nd der Qualitätskontrollee etc.

Der Titel der Winterr School lauttete „Langzeeit‐
Mal
archivierrung in der Praxis“. Auch dieses M
wurde, w
wie bereits 2010, auf eine Einführu ng
in das TThema verzicchtet und sttattdessen ddie
Schwerp
punkte auf das praktische Vorgehen in
der LZA
A und auf die
d technisch
he Umsetzu ng
gelegt. In insgesam
mt vier Lektiionen mit aan‐
schließenden praktisschen Übunggen und eineem
en praxisna he
abschließenden Vortrag wurde
Themen behandelt und
u diskutierrt.
Das Konzept der Verranstaltung sah eine theeo‐
retische Einführung durch einen Fachexpert en
vor, dem
m ein angeleeiteter Praxissteil folgte. Zu
diesem Zweck wurden die Teilnehmer
T
in
n aufgeteilt,, zu denen jeweils auuch
Gruppen

4 Entspreechend den MoU‐Vereinba
M
rungen konntte
manchen
n studentischeen Teilnehmerrn die Teilnah ‐
me an deer School in Veerbindung mitt anderen Aktti‐
vitäten alls Studienleisttung anerkann
nt werden.
5 Vgl. http://nestor.sub.uni‐
goettingeen.de/winter__school_2011//index.php
(11.2.20112)
6 Nestor Handbuch: Eine kleine Enzyyklopädie der
digitalen Langzeitarchiivierung, Verssion 2.0, hrsg. v.
d, R. Scheffel, S. Strathmannn,
H. Neurotth, A. Oßwald
K. Huth. O
Online‐Version unter:
http://neestor.sub.uni‐ggoettingen.de
e/handbuch/
(12.02.20012).

Im
m Anschluss wurde derr Leitfaden mit der
WissGrid‐Che
W
ckliste, ein em Planun
ngsinstru‐
ment
m
für das Managemennt von Forschungsda‐
te
en verglichen. Mit seineer Hilfe kön
nnen alle
Asspekte von der
d Auswahll und Bewerrtung der

2

©Fanny Wirsing

un
nd anderer‐‐
se
eits
dem
m
Th
hema
„LLangzeitar‐
ch
hivierung
vo
on E‐Mails“.

Objekte über die In
nfrastruktur des Archiv ie‐
urch Nutzer im
rungssysstems bis zum Zugriff du
Vorfeld erarbeitet werden. Die
D
WissGr id‐
Checklistte stellt som
mit ein Werkzzeug zur Erst el‐
lung ein
nes Datenm
managementp
plans dar. Im
Gegensaatz dazu wu
urde der ne
estor‐Leitfad en
nur für den Teilasp
pekt der Üb
bernahme voon
n entwickeltt. Der vorgen
nommene Veer‐
Objekten
gleich zeeigt widererrwarten, dasss der nestoor‐
Leitfaden viele Them
men aus dem komplett en
undert jedooch
Life Cyccle enthält. Dies verwu
nicht meehr, wenn man
m bedenkt, dass im Raah‐
men deer Übernahme der Objektewichtiige
Entscheiidungen gettroffen werrden müsseen.
Zahlreich
he Aspekte, die im Proze
ess der LZA zu
m‐
einem sspäteren Zeiitpunkt zum Tragen kom
men, mü
üssen vor dem tatsächlichen Transffer
der Dateen in das Systtem geklärt werden.

Sttefan Funkk
au
us der SUB
B
Göttingen
sttellte
die
e
LZZA‐Werkzeug
ge koLibRI (kkopal Libraryy for Ret‐
rie
eval and Ing
gest)7 und F ITS (File Info
ormation
8
To
ool Set) vorr, mit derenn Hilfe verschiedene
te
echnische Schritte
S
innnerhalb ein
nes LZA‐
Workflows,
W
z..B. währendd der Interakktion mit
eiinem Archivvsystem, bew
wältigt werd
den kön‐
ne
en. Funk beschäftigt sicch seit 2001 mit den
ve
erschiedenen
n technischeen Aspekten
n der LZA
in
nnerhalb von
n Projekten w
wie etwa kopal9 oder
DP4lib (Digital Preservatioon for Libraries)10 und
kaann daher auf umfangreeiche Erfahru
ungen im
Th
hema zurückkgreifen.

In der anschließenden Übung so
ollten Übergga‐
nbarungen zw
wischen dem
m Produzent en
beverein
der Daten und dem B
Be‐
treiber des Langzeitaar‐
chivs in Rollenspiel en
elt
werdeen.
ausgehande
Hier zeigte sich eines dder
eme von Veer‐
Hauptproble
handlungen. Dies ist dder
G
Ge‐
unterschiedliche
brauch von
n Begriffen in
der Fach
hwelt und im allgemein
nen Sprachgge‐
brauch. Die Teilnehm
mer konnten
n erfahren, w
wie
schwierig die Gesprräche sind, da die mitgge‐
brachten
n Kenntnissee im Bereich
h der LZA teeil‐
weise seehr untersch
hiedlich ware
en. Diese Szze‐
narien w
waren auch deshalb sehr realitätsnaah,
da solch
he Verhandlu
ungen in Zukkunft auf za hl‐
reiche B
Bibliotheken,, universitärre Rechenzeen‐
tren odeer auch IT‐A
Abteilungen von
v Zeitschrrif‐
tenverlagen etc. zukommen werden.

Nach der Erläuterung undd Veranschaulichung,
welche
w
Schritte zu einer ttechnischen Realisie‐
ru
ung der Langzeitarchivieerung eines digitalen
Objekts gehören, bevor eein Datenpa
aket phy‐
A
m eingespeistt werden
sisch in ein Archivsystem
11
kaann (Ingest‐P
Policy ), folggte der Selbsstversuch
in
n angeleiteten Gruppen. Die Aufgabe
e bestand
daarin, mehrerre vorgefert igte Dateiorrdner mit
un
nterschiedlicchem Datenninhalt mit Hilfe der
so
oeben vorgestellten Werrkzeuge zu verpacken

7 http://dp4lib.langzeitarchivvierung.de/in
ndex_koLi
RI.php.de (03..02.2012).
bR
8 http://code.g
google.com/p//fits/ (03.02.2
2012).
dex.php.d
9 http://kopal.langzeitarchivvierung.de/ind
e (03.02.2012).
0 http://dp4lib.langzeitarchhivierung.de/
10
(0
03.02.2012).
11
1 Die Ingest‐Policy von DP44Lib umfasst z.B. neben
einer Beschreib
bung von Schnnittstellen aucch die
eschreibung der
d Transferpaakete des Daten‐
Be
Lie
eferanten. Vg
gl. dazu
htttp://dp4lib.la
angzeitarchivieerung.de/dow
wnloads/D
P4
4lib‐Ingest‐Spezifikation_v22.0.pdf (03.02
2.2012).

Der zweeite Veranstaaltungstag widmete
w
sich in
theoretisscher und praktischer
p
Hinsicht
H
eineer‐
seits deen Werkzeuggen, die fürr eine digitaale
ügung steh en
Langzeitarchivierungg zur Verfü

3
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12
(koLibRI)) und zu validieren
v
(JHOVE
(
bzzw.
FITS). Eine der Heraausforderunggen stellte dda‐
Arbeit mit deer Kommand
dozeile dar, ddie
bei die A
einigen z.B. noch aus DOS‐Ze
eiten bekannnt,
anderen Teilnehmerrn aber nichtt geläufig waar.
nschließende
e Untersuch en
Das Paccken und an
der SIPss (Submissio
on Informatiion Packagee)13
führte zu
u interessan
nten Ergebnissen: offenbbar
waren eeinige der Dateien nichtt für die Lanng‐
zeitarchiivierung geeeignet, da sie nur weni ge
oder nu
ur wenig au
ussagekräftigge Metadat en
besaßen
n. Dies konn
nte bereits bei
b der Erst el‐
lung eines SIPs mit
m verschiedenen TIFFF‐
Dateien festgestellt werden. Die für die Veer‐
packungg geeigneten
n Dateien wu
urden dann in
einem zzweiten Schritt mit Hilffe des JHOV
VE‐
Tools un
ntersucht. Beei genauer Be
etrachtung dder
ausgegebenen Log‐‐Files konntten vielfältiige
migkeiten fesstgestellt we
erden. So muuss
Unstimm
man bei den Vorein
nstellungen das passen de
(
das Modul, das zzur
Modul aauswählen (z.B.
Prüfung von PDF‐Dateien einge
esetzt werd en
kann), w
weil sonst die Prüferggebnisse niccht
valide sind und ein
ne Wohlgefo
ormtheit niccht
d Bezugsraah‐
festgesteellt werden kann, da der
men fürr Wohlgeformtheit feh
hlt. Dieses EEr‐
folgserleebnis, das in
n den vier Gruppen in uun‐
terschied
dlicher Ausp
prägung statttfand, war dder
ausgezeiichneten Vo
orbereitung der
d Veranst al‐
ter zu vverdanken und
u
ihrem Gespür
G
für ddie
Balance zwischen schrittgenau
uer Anleitu ng
um für eigeene Erfahrun
ngen der Teeil‐
und Rau
nehmer..

öfffentlicher Einrichtunge
E
en, den Zussammen‐
haang zwisch
hen Probleemen bei E‐Mail‐
Management
M
und E‐Mail‐‐Archivierun
ng, Meta‐
daaten, Speich
her‐ und A
Aussonderun
ngsstrate‐
gien. Die erste problemattische Hürde
e beginnt
de
emnach unm
mittelbar beim
m Versand der
d Nach‐
riccht, die in der
d Regel auus mehreren Elemen‐
te
en besteht: Header (u.aa. mit Metadaten zu
Absender, Em
mpfänger, bennutzten Zwisschensta‐
onen), Bodyy (der eigenntliche Nachrichten‐
tio
te
ext) und Anh
hänge. Abhänngig vom Ge
esamtsys‐
te
em des Emp
pfängers kannn bereits die nach
de
em Versand empfangenne und geöffnete E‐
Mail
M ihre Autthentizität vverlieren, indem sie,
an
nders als vo
om Sender vvorgesehen, rezipiert
wird
w
(z.B. oh
hne Formattierungen und ohne
Biildmaterial). Die rechtskkonforme Au
ufbewah‐
ru
ungspflicht von E‐Mai ls (im öffe
entlichen
Dienst zur Nachvollziehb
N
barkeit des verwal‐
tu
ungsrechtlich
hen Handelnns eine No
otwendig‐
ke
eit) betrifft einen
e
großenn Teil nicht nur
n der in
öfffentlichen Einrichtungeen arbeitend
den Per‐
so
onen.
Der Praxisteil stellte die vier Arbeitssgruppen
or unterschie
edliche Heraausforderunggen: Eine
vo
Gruppe hatte die Aufgabee, die Vor‐ und Nach‐
te
eile des LZA
A‐Programmss Mailstore144 für den
Arbeitsalltag eines Professsors herauszuarbei‐
te
en. Die zwe
eite Gruppe diskutierte, welche
Metadaten
M
für die LZA deer E‐Mails von Bedeu‐
tu
ung sind. Die dritte Gruuppe hatte den Auf‐
trrag, Überleg
gungen übeer die übermittelten
In
nformationen
n einer E‐M
Mail anzustellen, wel‐
ch
he Informationen benöttigt werden und wel‐

Der Nacchmittag war der LZA vo
on E‐Mails gge‐
widmet. Karin Schwaarz von der Fachhochsch
F
hu‐
dam führte in das Them
ma ein und bbe‐
le Potsd
handeltee dabei Fraagen wie ettwa rechtlic he
Rahmenbedingungen, insbesondere im Veer‐
aftlicher u nd
waltungsssektor prrivatwirtscha
12 http:///hul.harvard.eedu/jhove (06
6.02.2012).
13 Vgl. N. Brübach: „Das Referenzm
modell OAIS“. IIn:
andbuch: Eine kleine Enzyklo
opädie der
nestorHa
digitalen Langzeitarchiivierung, Verssion 2.3, 2010 ,
H. Neuroth, A. Oßwald, R. Sccheffel, S.
hrsg. v. H
Strathmaann, K. Huth, S.
S 4:3‐4:14. Hier S.4:7.

14
4 http://www
w.mailstore.co m/de/ (03.02.2012).
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che auch zukünftig von Interessse sein könnn‐
ppe hatte die
e Aufgabe, aaus
ten. Die vierte Grup
einem EE‐Mail‐System zwei verschiedene E‐
Mails fü
ür die LZA vorzubereite
en und dabbei
folgendee Fragen zu beantworten: Welche dder
angegeb
benen Exportt‐ und Speich
hermöglichk ei‐
ten werd
den gewähltt, um ein mö
öglichst arch iv‐
fähiges O
Objekt übern
nehmen zu können?
k

ung im nationa‐
ru
le
en und intern
nati‐
on
nalen Konttext.
Dazu erfolgte
e in
eiinem einführen‐
de
en Teil eine
Errläuterung der
Anfänge, die bis
in
n die 199
90er
Jaahre mit der
Gründung de
es Internet A
Archive (199615) zu‐
rü
ückreichen, sowie eine Schilderung der Be‐
weggründe
w
fü
ür die Archivvierung von Internet‐
se
eiten wie z.B. die Auffi ndbarkeit und Refe‐
re
enzierbarkeitt von Inhaltten, was ge
erade für
diie Wissenschaft dauerhhaft ermöglicht wer‐
de
en sollte. Im
m Rahmen eeiner anschliießenden
Definition derr wichtigstenn Fachtermin
ni, die für
otwendig
eiine inhaltlicche Abgrenzzung als no
errachtet werd
den, lerntenn die Teilneh
hmer bei‐
sp
pielsweise de
en Unterschhied zwischen Websi‐
te
es und Webp
pages sowie den Maßna
ahmen zu
de
eren Langzeiitarchivierunng kennen. Weiterhin
W
wurden
w
die Kriterien
K
bzw
w. Strategie
en vorge‐
sttellt, nach de
enen die Archhivierung vo
on Websi‐
te
es erfolgt un
nd die vorabb in einer Policy
P
der
ve
erantwortlich
hen Institutiionen definiert wer‐
de
en müssen. Einige wicchtige Anhalltspunkte
sind beispielsw
weise die Frrequenz der Archivie‐
ung oder signifikante Eiggenschaften („signifi‐
ru
caant properties“) von W
Websites wie Inhalt
od
der Design. Nach einem
m kurzen Blick auf die
re
echtlichen Rahmenbedin
R
ngungen, sttand der
Eiinsatz möglicher Technoologien zur Website‐
arrchivierung im Zentrum
m der Präsentation.
Dazu zählen
n sowohl die sog. Crawl‐
Te
echnologie und
u integrie rte Software
esysteme
16
wie
w z.B. das WebCuratorT
W
Tool , welches auch
in
n der BSB ein
ngesetzt wirrd, als auch Software
zu
ur Präsentatiion der archiivierten Web
bsites. Im
le
etzten Teil de
es Vortrags w
wurden verschiedene

Alle Ergeebnisse der vier verschiiedenen Gruup‐
pen haatten Eines gemeinssam: Überrra‐
schendeerweise schieen es nie die
e perfekte LLö‐
sung, An
ntwort oderr Strategie zu geben, soon‐
dern imm
mer stand eiiner Sammlu
ung von Vort ei‐
len der einen Methode oder Vo
orgehensweiise
enüber, die es
eine Reiihe von Nacchteilen gege
galt, geggeneinander abzuwägen und eine Ennt‐
scheidun
ng zu treffen
n.
Am Ende dieses zw
weiten Veranstaltungstagges
waren die Teilnehmer sowohl se
ensibilisiert ffür
die vielffältigen Fraggen und Probleme bei dder
Archivierung von E‐Mails
E
als auch für ddie
technischen Schrittee bei der Vorrbereitung voon
Daten fü
ür deren Üb
bergabe an ein
e Langzeitaar‐
chiv. Am
m Abend hatten die Teilnehmer Zeeit,
die Erkeenntnisse un
nd Ergebnissse der vergaan‐
genen zw
wei
Tage bei ei‐
nem gemüttli‐
chen
ZZu‐
sammenseein
im Cyriakuus‐
keller zu ddis‐
kutieren.

©Fanny Wirsingg

Der
drittte
und zugleiich
letzte Veeranstaltunggstag legte den
d Fokus zzu‐
nächst aauf die Webaarchivierung.. In der viert en
n Lektion mit
m dem Tittel
und absschließenden
„Web(sitte)archivieru
ung: Warum
m, Was u nd
Wie?“ gab Anna Kuggler, Bayerissche Staatsbiib‐
n umfassend
den Überbliick
liothek (BSB), einen
über Hin
ntergründe, Ziele, Strategien, Tech ni‐
ken und Herausforderungen derr Webarchiv ie‐

15
5 Internet Archive, http://w
www.archive.o
org/
(0
03.02.2012).
16
6 http://webccurator.sourceeforge.net/
(0
03.02.2012).
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internationale Projeekte wie das IIPC (Internna‐
nternet Preseervation Con
nsortium17) zzur
tional In
Webarch
hivierung beeschrieben und einige naati‐
onale Lö
ösungsansätze in ihren unterschieddli‐
chen Zieelsetzungen präsentiert. Dazu zähl en
etwa das Web‐Archiv des Deutsschen Bundees‐
tags18 od
der das Web
bseitenarchiv des Zentr al‐
archivs zur Erforsch
hung der Geschichte
G
dder
19
Juden in
n Deutschland. Abschließend wur de
anhand des Webarcchivierungsprojekts an dder
P
im Dettail
BSB ein Umsetzungsweg in der Praxis
vorgesteellt.

in
n der Diskusssion gefalleenen Formulierungen
wie
w „Flickenteppich“ odeer „Schweizer Käse“
be
eschreiben die aktuellee Situation wohl
w
am
trreffendsten. Im Ergebniss konnte festgestellt
werden,
w
dass es keinen einheitlichen Ansatz
od
der eine ein
nheitliche Errschließungssstrategie
gibt. Zudem wurde
w
in derr Diskussion deutlich,
daass die Teiln
nehmer einee grundlegende Ver‐
sttändigung auf die Inhallte der Policies, vor
allem auf die Sammlungsstiefe, ‐objekkte und ‐
hääufigkeit, wü
ünschen, da mit insgesam
mt syste‐
matischer
m
un
nd einheitliccher archivie
ert wird.
Die Aufgabe der
d ersten Errarbeitung eines Vor‐
onalbibli‐
scchlags sollte bei der Deuutschen Natio
otthek (DNB) liegen, da siee durch ihren gesetz‐
licchen Auftrag
g eine zentrrale Rolle in der LZA
eiinnimmt.

Nach d
der Vermitttlung der theoretisch en
Grundlaggen beschäfftigten sich die
d Teilnehm
mer
in der an
nschließendeen Gruppenü
übung mit d en
verschiedenner
Webarch
hivierungsakktivitäten
Institutio
onen im In‐ und Ausland
d in der Praxxis.
Dabei veersuchten diie Kursteilne
ehmer im Raah‐
men einer Bestandsaaufnahme sich ein Bild voon
dschaft der Webarchivie
erung zu eraar‐
der Land
beiten, iin dem ausggewählte Webarchive voon
Bibliotheeken und Archiven auf Vollständigke
V
eit,
Sammlungsauftrag,
Zugänglichkeit
u nd
Rechteveerhältnisse überprüft wurden. D
Das
Ergebniss fiel dabei eher
e
ernüchternd aus. D
Die

Abgerundet wurde
w
die V
ng durch
Veranstaltun
ortrag von A
Andreas Lan
nge, dem
eiinen Fachvo
Le
eiter des 199
97 in Berlin ggegründeten
n Compu‐
20
te
erspielemuse
eums. Langge ist zugle
eich Pro‐
je
ektleiter des Computersppielemuseum
ms für das
EU
U‐Forschung
gsprojekt KEEEP (Keeping Emulati‐
on
n Environme
ents Portablee21) und Spre
echer der
AG
G Emulation von nestor.. In seinem spannen‐
s
de
en und bei einigen Teilnnehmern siccher nos‐
taalgische Geffühle auslössenden Vorrtrag mit
de
em Titel „Z
Zugang und Absturz. Über
Ü
die
Ch
hancen und Herausfordeerungen der digitalen
Be
ewahrung an
nhand des BBeispiels von
n Compu‐
te
erspielen“ weitete
w
er d en Blick auf das zu
be
ewahrende kulturelle EErbe, zu dem
m neben
trraditionellem
m Bibliothekss‐, Archiv‐ un
nd Muse‐
um
msgut auch interaktive Medien wie
e Compu‐
te
erspiele bzw
w. Spielesoftw
ware gehöre
en. Wäh‐
re
end bei Texte
en vornehm lich die Migration im
Vo
ordergrund steht, bewaarb er die Emulation
als die geeign
netste Methhode zur Be
ewahrung
de
es „Look and
d Feel“ von Computersp
pielen, da
daadurch die Komplexitätt digitaler Artefakte
A

17 http:///netpreserve..org/about/index.php
(03.02.20012).
18 http:///webarchiv.bundestag.de/cgi/archive.phhp
(03.02.20012).
19 http:///www.zentralarchiv.uni‐hd
d.de/
(03.02.20012).

20
0 http://www
w.computerspiielemuseum.d
de/
(0
03.02.2012).
21
1 http://www
w.keep‐projectt.eu/ezpub2/index.php
(0
06.02.2012).
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am bestten repräsen
ntiert wird. Nach
N
einer aak‐
tuellen SSituationsbeeschreibung, welche durrch
eine exttrem dynam
mische Markktveränderu ng
gekennzeichnet ist, führte
f
Lange
e einige – mi tt‐
uterspiele m
mit
lerweile historischee – Compu
oren vor und
d betonte da
abei schließliich
Emulato
die wich
htige Rolle vo
on Fans bzw
w. Gamern, ddie
als erstee den Anstoß
ß gaben, aucch retrospekttiv
über PC‐‐Spiele nachzzudenken.

daas eigentliche Thema geeführt. Jedoch ist dies
de
er einzige Kritikpunkt an der Winter School.
Durch die praxisnahen Voorträge und Übungen
wurde
w
die nesstor Winter SSchool zur LZA in der
Prraxis von allen Beteiliggten als gro
oße Hilfe
em
mpfunden, bisheriges t heoretischess Wissen
au
uch praktiscch anwendeen zu können. Eine
wichtige
w
Rolle
e spielte dabbei sicherlich – neben
de
er angenehm
men Atomspphäre – auch
h die Zu‐
saammensetzung der Dozeenten sowie der Teil‐
ne
ehmer, die ein
e großes Sppektrum des kulturel‐
le
en Erbes ab
bdeckten. D
Der intensivve Erfah‐
ru
ungs‐ und Wissensaustauusch unter den
d Kolle‐
ge
en war in diesen idealeen Rahmenb
bedingun‐
ge
en auch herrvorragend ddazu geeign
net, neue
Ko
ontakte zu knüpfen
k
und//oder bestehende zu
ve
ertiefen.

Als abscchließendes Fazit lässt sich festhalteen,
dass den
n Teilnehmern im Laufe der Veranst al‐
tung deu
utlich wurdee, wie weit respektive kuurz
gefasst die LZA verstanden und
d interpretieert
wird. Die unterschieedliche Interrpretation ddes
urch die veer‐
Begriffs führte, unterstützt du
nen beruflich
hen Schwerp
punkte (Archhiv,
schieden
Bibliotheek, Museum
m) teilweise
e zu länger en
Diskussio
onen, die eh
her um eine Interpretatioon
des Begrriffs bemüht waren. Eine
e Einführung in
das Thema hätte diese Diskussiionen womöög‐
lich vorw
weggenomm
men und in den einzeln en
Sessionss zu einer stäärkeren Konzentration aauf

Die Website der nestoor/DigCurV Winter
Scchool 2011 ist unter hhttp://nestorr.sub.uni‐
go
oettingen.de
e/winter_schhool_2011/in
ndex.php
errreichbar.

Die Auttorinnen dankken Frau Fanny Wirsing, Heerrn Prof. Dr. Achim
A
Oßwald
d und Herrn Sttefan Strathm
mann für
die Berreitstellung dees Fotomateria
als.
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