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Vorwort

Immer mehr für die wissenschaftliche Sekundärnutzung potenziell interessante 

Daten sind in digitaler und damit leicht speicherbarer und weitergebbarer Form 

verfügbar. Auf dieser Datengrundlage lassen sich neue Forschungsfragen bear-

beiten, aber auch – und dies ist ein konstituierendes Merkmal von Wissenschaft-

lichkeit – bereits erstellte Analysen replizieren. Damit diese wertvollen Daten-

sätze nicht verloren gehen, sind nachhaltige Konzepte der Langzeitarchivierung 

erforderlich. 

Der im September 2011 gemeinsam vom Rat für Sozial- und Wirtschaftsda-

ten (RatSWD), dem Kompetenznetzwerk Langzeitarchivierung nestor und dem 

Leibniz Institut für Sozialwissenschaften GESIS in der Deutschen Nationalbibli-

othek in Frankfurt veranstaltete Workshop zur „Archivierung sozial- und wirt-

schaftswissenschaftlicher Datenbestände“ hatte zum Ziel, sich über „Best Prac-

tice“ im Bereich der Langzeitarchivierung auszutauschen und die verschiedenen 

Akteure und Initiativen zusammenzubringen.

Welche Infrastrukturen sind erforderlich, damit Daten auch zukünftig auf-

indbar und analysierbar sind? Welche Zeithorizonte meinen wir, wenn von 

Langzeitverfügbarkeit die Rede ist? Wer entscheidet, welche Daten aufgehoben 

werden sollen? Wie lassen sich personenbezogene Daten sichern? Und nicht 

zuletzt: Wer sind in diesem Prozess die verantwortlichen Akteure?  

Das vorliegende Buch, welches die Ergebnisse des Workshops zusammen-

fasst, geht über einen bloßen Konferenzbericht hinaus und gibt einen umfas-

senden Überblick über bestehende Standards zur Archivierung, aber auch über 

disziplinspeziische Besonderheiten und daraus resultierende Anforderungen 

an Infrastrukturen und Policies. Die Rahmenbedingungen von Forschungsinfra-

strukturen haben sich in den letzten Jahren grundlegend verändert: Durch das 

Internet, neue Möglichkeiten der Digitalisierung und höhere Rechnerkapazitäten 

wurden die Sicherung, die Bereitstellung und auch die Archivierung von For-

schungsdaten erleichtert. An transparenten, benutzerfreundlichen und koordi-

nierten Strukturen fehlt es jedoch hier und dort. Prozeduren und Richtlinien sind 

bislang ungenügend etabliert. Am Beginn eines Forschungsprojektes wird noch 

immer zu selten an Datenmanagementpläne gedacht, welche auch die Langzeit-

archivierung im Sinne der „guten wissenschaftlichen Praxis“ umfassen. Langzeit-

archivierung ist nur als arbeitsteiliges Konzept realisierbar, die Verständigung 

über Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten ist noch nicht abgeschlossen. 

Vor diesem Hintergrund hoffen wir, dass hier eine Basis für weiterführende 

Diskussionen in einem sehr wichtigen und zentralen Bereich des Forschungsda-

tenmanagements vorgelegt wird. 
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Dank in diesem Zusammenhang gilt natürlich in erster Linie den Autorinnen 

und Autoren, von denen die meisten bereits als Referentinnen und Referenten 

im Rahmen des Workshops mit ihren Präsentationen wie Diskussionsbeiträ-

gen zu einer gelungenen Veranstaltung und somit auch überhaupt zu der Idee 

beigetragen haben, die Ergebnisse in einem Band zusammen zu tragen und zu 

veröffentlichen. 

Nicht zuletzt haben zum Erscheinen dieses Bandes vor allem beigetragen 

Dr. Gabriele Rolf-Engel, die kompetent und engagiert das Lektorat durchgeführt 

hat, Simon Wolff, verantwortlich für Korrekturen und Vereinheitlichungen und 

Sören Schumann, verantwortlich für Satz und Layout. Ihnen allen sei an dieser 

Stelle herzlich gedankt!

Claudia Oellers (RatSWD)

Natascha Schumann (DNB, seit Mitte 2012 GESIS)

Brigitte Hausstein (GESIS)
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Herausforderungen der Archivierung sozial-, 
verhaltens- und wirtschaftswissenschaftlicher 
Datenbestände

Reinhard Altenhöner und Gert G. Wagner

Der Umfang von im Prinzip mehrfach analysierbaren beziehungsweise re-analy-

sierbaren Forschungsdaten nimmt generell beständig zu und somit auch die Her-

ausforderung, die Daten langfristig für die Wissenschaft verfügbar zu machen 

und zu archivieren. Der Zugang zu Forschungsdaten für Sekundäranalysen ent-

spricht nicht nur den Regeln guter wissenschaftlicher Praxis, sondern stellt eine 

Voraussetzung für gleichermaßen innovative wie kostengünstige Wissenschaft 

dar. Die zunehmende Relevanz eines persistenten Zugangs zu Forschungsdaten 

wird auch dadurch sichtbar, dass – erleichtert durch die technischen Möglichkei-

ten der digitalen Publikation – Umfang und Dichte der direkten Verknüpfungen 

von wissenschaftlichen Publikationen zu den jeweiligen Forschungsdatenbestän-

den wachsen und damit der nahtlose Rückgriff auf die Quellen, auf denen eine 

wissenschaftliche Publikation aufsetzt, an Bedeutung gewinnt.

Damit Forschungsdaten für Sekundäranalysen dauerhaft zur Verfügung ste-

hen, müssen diese archiviert und für potentielle Nutzer auffindbar sein. Dies 

umfasst neben der bloßen Substanzerhaltung (Technik und Software veralten 

bekanntlich schnell) auch die Frage, wie die oftmals komplexen Datensätze von 

späteren Nutzern richtig interpretiert werden können.

Entsprechende Aufgabenstellungen im Bereich der Zusammenführung und 

Erschließung und bei der Entwicklung geeigneter technischer Werkzeuge sind 

bislang breit verteilt und unterschiedlich weitreichend geregelt. Während bei-

spielsweise für die unmittelbare Verbreitung in der wissenschaftlichen Com-

munity publizierte Materialien wie Zeitschriftenaufsätze und Bücher – seien sie 

digital oder als Print produziert – in den Sammelauftrag der Deutschen Natio-

nalbibliothek fallen, ist die Situation bei Forschungsdaten sehr viel offener: Hier 

gibt es neben den Selbst- oder Förderverplichtungen, die die Bewahrung und die 

öffentliche Zugreifbarkeit für einen begrenzten Zeitraum von 10 Jahren durch 

die betreuende Einrichtung statuieren, überregionale, meist fachlich deinierte 

Einrichtungen, welche Archivierungsaufgaben übernehmen und in unterschied-

licher Tiefe und Kompetenz die Verantwortung für einzelne Ausschnitte aus der 

Gesamtmenge entstehender Daten übernehmen.

Dieses Nebeneinander von Sammlungsprinzipien wie der Gattung der Publi-

kation (eine Veröffentlichung in einer Zeitschrift oder ein Set von Forschungsda-
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ten) oder der fachlichen Abgrenzung (ein fachliches Repository gegenüber einer 

allgemein sammelnden Einrichtung wie zum Beispiel auch einem Hochschul-

Repository) erschwert nicht nur aus der Nutzungsperspektive den Zugriff auf eng 

miteinander zusammenhängendes Material (wo recherchiere ich?), sondern stellt 

auch für die beteiligten Einrichtungen in zunehmendem Maße ein Problem dar, 

denn Such- und Verknüpfungsstrukturen müssen übergreifend funktionieren und 

vor allem dauerhaft verfügbar sein (also nicht nur die digitalen Objekte selbst).

So wie die materialspeziischen Aufteilungen immer weniger greifen (was 

schon daran deutlich wird, dass auch Verlage dazu übergehen, eigene Angebote 

zur Speicherung und Bereitstellung zumindest der aggregierten, für die Publi-

kation wesentlichen Mess- und Datenreihen anzubieten), ist auch die fachliche 

Auftrennung von Beständen immer schwieriger zu vermitteln und durchzuhal-

ten. Umso wichtiger wird es, gemeinsame Vorgehensweisen für die Erschließung 

und für die Sicherung der Langzeitverfügbarkeit des Materials zu verfolgen. Nur 

unter diesen Bedingungen kann ein/e forschende/r Wissenschaftler/in alle mit-

einander zusammenhängenden Materialien herbeiziehen, Literatur rezipieren, 

Erhebungsreihen sichten und ggf. mit geeigneten Werkzeugen validieren, dann 

aber auch Vergleichsreihen bilden und Schritt um Schritt in eine eigene For-

schungsarbeit überwechseln. Eine wesentliche Voraussetzung dafür ist, dass die 

Forschungsdaten regelmäßig auf ihre Benutzbarkeit hin überprüft werden, ggf. 

verlustfrei und dokumentiert in eine mit einem moderneren Werkzeug nutzbare 

Form migriert werden oder aber geeignete Softwarewerkzeuge bereitstehen, die 

in einer aktuellen technischen Umgebung ablauffähig sind, aber den Zugang und 

die Arbeit mit „alten“ Daten (hier sind 10 Jahre oft schon eine relevante Hürde) 

erlauben.

Was für die Kooperation und das Ziel einheitlicher Verzeichnungs- und Ver-

weisungsstrukturen klar formuliert werden kann, gilt also in ähnlicher Weise 

für die Frage, wie denn die einzelnen archivierten Materialgruppen zugänglich 

gehalten werden. Hier sind sparten- und institutionenübergreifende Koopera-

tionsstrukturen gefordert, die es Mitwirkenden auch auf pragmatischer Ebene 

erleichtern, Know-how und Expertise wechselseitig zur Verfügung zu halten.

Es gibt mittlerweile – variierend von Disziplin zu Disziplin – eine Vielzahl 

an Ansätzen und Initiativen, die den Prozess der Archivierung unterstützen und 

Standards bereitstellen. Was allerdings wie gezeigt fehlt, ist eine einheitliche 

Strategie, in welcher Form Forschungsdaten archiviert, zugänglich, auffindbar, 

aber auch zitiert werden. Ohne die Möglichkeit der Zitation und der damit ver-

bundenen wissenschaftlichen Reputation fehlen wichtige Anreizstrukturen für 

die Wissenschaftler, diese Daten für die Nachnutzung bereit zu stellen. Dies wird 

besonders in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften deutlich. In diesen Dis-

ziplinen gibt es seit langem Datenarchive (länger als zum Beispiel in den Verhal-

tenswissenschaften), aber viele Datensätze sind nach wie vor nicht zugänglich 
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oder nur schwer zu inden. Hier bedarf es gemeinsamer Festlegungen auf ein-

heitliche Beschreibungs- und Datenaustauschstrukturen, also der Formulierung 

von allen Beteiligten aktiv getragener Vereinbarungen, die sich zudem an inter-

national gängigen Standards orientieren sollten.

Ein großes Problem ist die angemessene Würdigung der Datenproduktion 

und -archivierung in den wissenschaftlichen Fachdisziplinen. Auch dieses Pro-

blem ist in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften besonders deutlich, da 

es dort – trotz längerer Tradition – für Nachwuchswissenschaftler riskant ist, 

sich der Datenproduktion und -archivierung zu widmen, denn mit dieser zeitauf-

wendigen Arbeit sind keine wissenschaftlichen Lorbeeren zu ernten. Deswegen 

besteht im Zeitalter der Explosion von Forschungsdaten eine der großen Aufga-

ben darin, innerhalb der Fachdisziplinen die Datenproduktion und -archivierung 

so zu würdigen, dass Spitzen-Nachwuchskräfte bereit sind, sich in diesem Feld 

zu engagieren. Das Verbesserung von Zitierbarkeit und Auffindbarkeit von For-

schungsdaten und weltweite eindeutige „Researcher Identiier“, also eineindeu-

tige Identiikationsnummern für einzelne Forscher und ihre Ergebnisse (Daten 

und Schriften), könnten hier entscheidend weiterhelfen. Denn erst derartige 

Referenzsysteme würden es im Zeitalter der Messung von Forschungsleistung 

ermöglichen, Datenproduktion und -archivierung zitierbar und damit messbar 

zu machen.

Die Bedeutung der Zitierbarkeit von Forschungsdaten und ihrer Produzenten 

verweist unmittelbar auf die Bedeutung von Bibliotheken für die Welt der For-

schungsdaten. Zugleich sind Bibliotheken Spezialisten für Langzeitarchivierung. 

Insofern war es geradezu überfällig, dass mit dem Workshop, der diesem Sam-

melband zugrunde liegt, endlich Datenproduzenten (aus dem Bereich der Sozial-, 

Verhaltens- und Wirtschaftswissenschaften, einschließlich der amtlichen Sta-

tistik), Datenarchive und Bibliotheken zu einem intensiven Gedankenaustausch 

zusammengebracht wurden. Angeregt durch fachlich eher enger ausgelegte Vor-

träge ergaben sich weitgespannte Diskussionen im Kreis der heterogenen Teil-

nehmer. Eine wesentliche Erkenntnis der Überlegungen war, dass Archive (gleich 

welcher Art) nur so gut sein können wie die Qualität ihrer Zusammenarbeit mit 

den Datenproduzenten. Das Know-how wie die Daten entstanden sind, gepaart 

mit Methodenwissen zu ihrer Verzeichnung und Beschreibung, öffnet das Tor zu 

einer nachhaltigen Archivierung, deren Qualität sich in der Benutzbarkeit des 

Datensets auch für den Wissenschaftler und die Wissenschaftlerin aus der Nach-

bardisziplin erweist.

Zwar beziehen sich die Beiträge dieses Bandes ausschließlich auf Archiv- 

und Bibliotheksfragen. Sie sind aber vor dem Hintergrund der Diskussion dieser 

Veranstaltung und der Brisanz der damit verknüpften Fragen sowohl für Daten-

produzenten als auch für Datenarchive in den Sozial-, Verhaltens- und Wirt-

schaftswissenschaften gleichermaßen von Interesse.
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Der vorliegende Sammelband, der die Vorträge eines gemeinsamen Workshops 

von RatSWD, nestor und GESIS im September 2011 in der Deutschen Natio-

nalbibliothek in Frankfurt vereint, gibt so einen Überblick über bestehende 

Archiv- und Bibliotheksstandards und liefert einen Beitrag zur Diskussion 

über Voraussetzungen zur Archivierung sozial- und wirtschaftswissenschaftli-

cher Datenbestände. Er richtet sich somit gleichermaßen an Fachbibliotheken, 

Archive, Infrastruktureinrichtungen und amtliche Statistik sowie Wissenschaft-

ler. Kurzum: Der vorliegende Band richtet sich an alle, die im weitesten Sinne mit 

der Verfügbarmachung von Forschungsdaten betraut sind.

Der Sammelband gliedert sich in drei Teile. Er beginnt mit einem einführen-

den Teil, in dem grundlegende Begriffe erklärt werden sowie einer Einführung in 

das OAIS-Referenzmodell (der ISO-Standard‚ Open Archival Information System‘), 

dem maßgeblichen Bezugssystem für die Langzeitarchivierung gegeben wird. 

Aber auch die Speziika sozial- und wirtschaftswissenschaftlicher Daten und die 

damit verbundenen Anforderungen an die Archivierung werden berücksichtigt.

Im zweiten Teil werden aktuelle Standards dargestellt und eine Übersicht 

gegeben über vertrauenswürdige digitale Archive, Metadatenstandards und Sys-

teme der persistenten Identiizierung als zentrale Bestandteile einer langfristi-

gen und nachhaltigen Archivierung.

Im abschließenden dritten Teil steht die Anwendung im Vordergrund; hier 

kommen verschiedene Einrichtungen aus unterschiedlichen Teildisziplinen, den 

Sozial-, Verhaltens- und Wirtschaftswissenschaften sowie den Geowissenschaf-

ten und der Klimaforschung zu Wort und stellen ihre jeweiligen Konzepte der 

Archivierung vor.




