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Policy19). Aber auch internationale Policies (z.B. UNeSCO-Charta14 werden entwi-
ckelt und können maßgeblich zur erarbeitung und Umsetzung nationaler Policies 
beitragen. Durch die Vorstellung unterschiedlichster Preservation Policies ermög-
lichte der Referent den teilnehmern einen umfassenden einblick in die Problema-
tiken bei der Konzeption und Durchführung der digitalen Langzeitarchivierung.

ebenfalls von Stefan Strathmann wurde die fünfte und letzte Lektion zum thema 
„Vertrauenswürdige Archive“ durchgeführt. In der Langzeitarchivierung übernimmt 
ein Archiv die Aufgabe zur verlässlichen erhaltung der Integrität (echtheit) und Au-
thentizität (Ursprung und Kerneigenschaften) digitaler Objekte. Das Archiv nimmt 
damit eine Mittlerposition zwischen Produzenten von Informationen auf der ei-
nen Seite und den zukünftigen Nutzern auf der anderen Seite ein. zur Bewertung 
der Verlässlichkeit (bzw. Vertrauenswürdigkeit) eines Archivs in der Bewältigung 
dieser Aufgabe, wurden in verschiedenen Initiativen Anforderungen an eine Ar-
chivorganisation in organisatorischer, technologischer und methodischer Hinsicht 
definiert. Diese Kriterien dienen als Basis zur umfassenden Bewertung und zertifi-
zierung von digitalen Archiven in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen 
(Kulturinstitutionen, Pharmaindustrie, Banken, etc.). Der aktuelle Kriterienkatalog 
zum thema Vertrauenswürdige Archive, „10 Common Principles“20 wurde durch 
die nestor-Ag „Vertrauenswürdige Archive – zertifizierung“21, das Digital Curati-
on Centre (UK)22 und CLIR/RLg (USA)23 entwickelt. In der anschließenden Übung 
diskutierten die teilnehmer über verschiedene eigenschaften und Aufgaben von 
vertrauenswürdigen Archiven, darunter Risikomanagement, transparenz und in-
terne Qualitätskontrolle. Der Wechsel zwischen externer Kundenperspektive und 
interner Archivorganisation wurde als bedeutender Aspekt bei der erarbeitung 
von vertrauensbildenden Maßnahmen herausgearbeitet. 

Zusammenfassung	und	Ausblick

Die erste nestor Spring School war ein großer erfolg, wie das positive Feedback 
der teilnehmer zeigte. Die ausgewogene Mischung der Lektionen zwischen 
Vorträgen und gruppenübungen ermöglichte es den teilnehmern, das in den 
Vorträgen aufgenommene Wissen praktisch anzuwenden und in den Übungen 
aus unterschiedlicher (Berufs-)Sicht zu beurteilen. Auch der Rückzug in das klau-
surähnliche Cyriakusheim in gernrode24 bewährte sich durch eine anregende und 

19 http://www.data-archive.ac.uk/news/publications/UKDAPreservationPolicy0905.pdf

20 http://edoc.hu-berlin.de/series/nestor-materialien/2006-8/PDF/8.pdf

21 http://nestor.cms.hu-berlin.de/tiki/tiki-index.php?page=ag-repositories

22  http://www.dcc.ac.uk/

23 www.clir.org bzw. www.rlg.org

24 http://www.cyriakusheim.de/


