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Liebe Leserin, lieber Leser, 
unter dem Motto „Erschließung 2.0: Erwartungen. – Probleme. – Lösungen.“ bot der Sächsische 
Archivtag im Mai 2019 die Gelegenheit, erschließungsstrategische und -planerische Aspekte sowie 
Fragen der Nutzerorientierung, der Online-Präsentation und der Einbeziehung Dritter in Erschlie-
ßungsprojekte zu diskutieren. Mit diesem Tagungsband möchten wir die Diskussion über die archi-
vische Kernaufgabe „Erschließung“ weiter befördern. Wir freuen uns über Ihr Interesse!
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g r I t  r I c h t E r - l a u g w I t z

Eröffnung des  
23. Sächsischen  
Archivtags

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Hörning,
sehr geehrte Frau Wettmann, liebe Andrea,
sehr geehrter Herr Jacob, lieber Ralf,
sehr geehrte ausländische Gäste, hier vertreten durch  
Frau Harc vom polnischen Archivverband und  
Herrn Halla vom tschechischen Verband,
liebe Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bundesländern,  
die Sie breit vertreten sind (insb. Thüringen, Sachsen-Anhalt, Berlin, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg),
liebe Auszubildende, lieber studentischer Berufs nachwuchs,
liebe Kolleginnen und Kollegen aus Sachsen,
liebe Gäste,

im Namen der Ausrichter begrüße ich Sie ganz herzlich zum 
23. Sächsischen Archivtag, der nach 1995 und 1996 wieder 
einmal in Leipzig zu Gast ist.

Auf unseren Veranstaltungsort eingestimmt haben wir 
Sie mit einem Film zum Leipziger Museum für Druckkunst. 
Er ist an der Gutenbergschule Leipzig im Rahmen des Ab-
schlussprojektes der Auszubildenden zum Fachangestellten 
für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Archiv, 
entstanden.

Hier ist es seit Jahren Tradition, dass die Auszubildenden 
des 3. Lehrjahres ein benotetes Abschlussprojekt erarbeiten 
und vor Publikum präsentieren. Diesjährige Aufgabe war es, 
Leipzig als Medienstandort vorzustellen. Dem Alphabet fol-
gend sind dabei von „A bis Z“ 26 Artikel entstanden, die je-
weils einen Aspekt Leipzigs als Medienstandort beleuchten. 
Dank der Kooperation mit dem MDR und deren Auszubil-
denden konnten zusätzlich fünf Videos erstellt werden, wel-
che einen ausgewählten Artikel in Bild und Ton umsetzen. 
Einer davon ist der eben gesehene Film, einen weiteren wer-
den wir zum Ende unserer Tagung zeigen.

Alle Filme und alle weiteren Beiträge finden Sie in un-
serem Tagungs-Blog, den wir anlässlich des Archivtages seit 
Anfang April gefüllt haben. Er ist Bestandteil des VdA-Blogs 
und wird auch während und nach der Tagung aktuell weiter 
befüllt werden. Ein Blick auf die Homepage des VdA lohnt 
sich also auch dafür!

„Erschließung 2.0: Erwartungen. – Probleme. – Lösun-
gen.“ lautet unser diesjähriges Motto. Oder anders ausge-
drückt: Wie kommt man an die Akten?

Nachdem wir uns vor zwei Jahren in Dresden mit dem 
durch die Digitalisierung bedingten Umbruch in den Archi-
ven beschäftigt haben, rücken wir in diesem Jahr eine Kern-
aufgabe unserer Tätigkeit in den Fokus, die Erschließung. 
Während digital erstellte Findbücher in den Archiven schon 
lange Einzug gehalten haben, sollte es inzwischen auch 
Standard sein, Erschließungsinformationen online zur Ver-
fügung zu stellen.

In der Praxis gibt es dabei zwischen den großen und den 
kleinen bzw. zwischen den staatlichen und den nichtstaat-
lichen Archiven jedoch deutliche Unterschiede. Das hat 
auch unsere Umfrage gezeigt, die wir zum Stand der „Er-
schließung in den sächsischen Archiven“ durchgeführt ha-
ben und deren Ergebnisse heute Vormittag vorgestellt wer-
den. Umso wichtiger scheint es, dass wir uns im Rahmen 
des Archivtages wieder einmal mit den Grundlagen der Er-
schließung beschäftigen, dann aber den Blick vor allem auf 
die Nutzerorientierung sowie auf mögliche Wege richten: 
Welche Erschließungsdaten wollen wir unseren Nutzern zur 
Verfügung stellen und wie wollen wir das tun? Können wir 
sie möglicherweise sogar in diese Tätigkeit mit einbinden? 
Was ist möglich, was ist machbar, was ist sinnvoll?
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P r o f .  D r .  g ü n t h E r  S c h n E I D E r

Grußwort des 
Sächsischen  
Staatssekretärs  
des Innern

Meine Damen und Herren,

ich freue mich sehr, heute bei Ihnen zu sein und Sie zu die-
sem 23. Sächsischen Archivtag zu begrüßen. Herzliche Grü-
ße überbringe ich von unserem Staatsminister Prof. Roland 
Wöller, der leider nicht selbst kommen konnte.

Vor Ihren Leistungen, die Sie als Archivare überwiegend 
im Hintergrund erbringen, habe ich großen Respekt. Sie hal-
ten Geschichte lebendig. Sie transportieren Geschichte in 
die Gegenwart und halten sie für die Zukunft fest. Sie sor-
gen schlechthin für unsere Identität. Und mit Ihrem Enga-
gement in den Archiven tragen Sie auch zum Zusammen-
halt unserer Gesellschaft bei. Denn Archive mahnen auch, 
wie wertvoll unsere Demokratie ist – sie zeigen, wo wir her-
kommen.

Dafür gebührt Ihnen allen großer Dank. Die vom Frei-
staat Sachsen unlängst auf den Weg gebrachte Kampagne 
zur Gewinnung von Nachwuchs- und Fachkräften trägt das 
Motto „Mach was Wichtiges“ – das steht über dem Wirken 
aller Archivarinnen und Archivare mit Fug und Recht.

In meiner früheren Tätigkeit als Richter habe ich selbst 
erlebt, wie wichtig eine fundierte archivarische Behand-
lung von Vorgängen ist. Wenn ich etwa an den Bereich der 
Kriegsopferversorgung denke, wird dies offensichtlich: Die-
ses Rechtsgebiet stellt das Kernstück des sozialen Entschä-
digungsrechts nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) 
dar. Betroffene erhalten wegen der gesundheitlichen und 
wirtschaftlichen Folgen einer Schädigung eine Versorgung, 
die, als staatliche Leistung Heilbehandlung und Kranken-
behandlung, Leistungen der Kriegsopferfürsorge, Beschä-
digtenrente oder auch Hinterbliebenenrente umfasst. Eine 
Kriegsopferversorgung kannte das DDR-Recht nicht. Der 
SED-Staat hat hierfür kein Interesse gezeigt. Ohne ein sys-
tematisches Archivwesen wäre eine rechtsstaatliche Auf-
arbeitung hier nicht möglich gewesen. Nichts anderes gilt 

für nahezu alle Rentenansprüche oder die Aufarbeitung des  
SED-Unrechts.

Diese wenigen Beispiele machen deutlich, wie wichtig 
das Archivwesen ist. Archive – und damit Sie alle – tragen au-
ßerdem ganz entscheidend dazu bei, dass rechtsstaatliches 
Handeln von Behörden und Gerichten überhaupt nachvoll-
zogen werden kann. Gleichsam machen Sie es Historikern, 
Staatsangestellten und interessierten Bürgern möglich, Din-
ge im Jetzt aus der Perspektive der Vergangenheit einzu-
ordnen und Schlüsse daraus zu ziehen. Anders ausgedrückt: 
Ohne ein geordnetes Archivwesen wäre seriöse Forschung 
praktisch nicht möglich.

Die besondere Bedeutung der Archive wurde im letzten 
Jahr auch mit dem Inkrafttreten der Europäischen Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO ) deutlich. Zum einen hat 
diese Verordnung die informationelle Selbstbestimmung 
zum leitenden Prinzip erhoben. Zum anderen schafft sie ge-
rade für die Verarbeitung zu Archivzwecken, die im öffentli-
chen Interesse liegen, wichtige Garantien und Ausnahmen. 
Wie wenige andere Institutionen sind derartig tätige Archive 
also privilegiert, Unterlagen, die an sich zu löschen wären, zu 
übernehmen und unter Beachtung gesetzlicher Regelungen 
zugänglich zu machen. Das zeigt, welch großes Vertrauen Ge-
sellschaft und Gesetzgeber den Archiven entgegenbringen.

Die Bedeutung der Tätigkeit von Archivarinnen und 
Archivaren zeigt sich gerade auch in der Zeit der digita-
len Transformation. Heute wird schlichtweg erwartet, dass 
wichtige Informationen jederzeit und schnell auf Smart-
phone und Co. verfügbar und abrufbar sind. Das bringt für 
Sie als Archivare große Herausforderungen mit sich. Den 
Rahmen bilden dabei die Strategie für Informationstech-
nik und E-Government, der Masterplan Digitale Verwaltung 
und die Digitalisierungsstrategie „Sachsen Digital“.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

so eine Tagung kann nur erfolgreich sein, wenn man gute 
Partner für die umfangreiche inhaltliche und organisatori-
sche Vorbereitung an seiner Seite weiß. Da ich gerade über 
die inhaltlichen Aspekte sprach, gestatten Sie mir, meinen 
Blick in diesem Jahr zuerst einmal auf die Referentinnen und 
Referenten zu lenken. Ohne Sie, meine Damen und Herren, 
wäre unsere Tagung schlichtweg unmöglich, weil uns und 
Ihnen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, der inhaltli-
che Input fehlen würde. Ich möchte daher die Gelegenheit 
nutzen, unsere Referentinnen und Referenten, die übrigens 
nicht nur aus Sachsen, sondern fast aus dem gesamten Bun-
desgebiet kommen, ganz herzlich zu begrüßen. Ich bedanke 
mich sehr herzlich für Ihre Bereitschaft, uns für einen Bei-
trag zur Verfügung zu stehen und diesen dann auch für den 
geplanten Tagungsband zu verschriftlichen.

Organisatorisch hat die Stadt Leipzig und das gesamte 
Ortskomitee tolle Arbeit geleistet. Besonders für die Kolle-
ginnen und Kollegen des Leipziger Stadtarchivs war es eine 
enorme Herausforderung, parallel den Umzug des Archivs 
und die Vorbereitung des Archivtages zu stemmen. Im 
Namen des Vorstands des VdA-Landesverbandes Sachsen 
möchte ich mich besonders bei Frau Horn-Kolditz für ihr 
großes persönliches Engagement bei der Vorbereitung des 
diesjährigen Sächsischen Archivtages bedanken. Ein großer 
Dank geht auch an Herrn Dr. Ruprecht, der seit Januar 2019 
Leiter des hiesigen Stadtarchivs ist und mit dem Umzug und 
dem Archivtag gleich zwei Meilensteine ganz am Anfang 
seiner Tätigkeit zu bewältigen hatte und noch hat.

Wegen der besonderen Situation des Stadtarchivs war es 
wichtig, ein tatkräftiges Ortskomitee zu haben. An den un-
mittelbaren Vorbereitungen waren neben dem Stadtarchiv 
sieben weitere Leipziger Archive beteiligt. Wegen der Nähe 
zum Veranstaltungsort fielen dabei sehr viele der Aufgaben 
dem Sächsischen Wirtschaftsarchiv zu, bei dem ich mich 
deswegen stellvertretend für das Ortskomitee sehr herz-
lich bedanken möchte. Unsere Zusammenarbeit hat einmal 
mehr gezeigt, dass wir mit dem Sächsischen Wirtschaftsar-
chiv einen starken und verlässlichen Partner haben, der seit 
seiner Gründung 1993 ein fester und wichtiger Bestandteil 
der sächsischen Archivwelt geworden ist und den es dauer-
haft zu erhalten gilt.

Natürlich geht mein Dank auch wieder an das Sächsi-
sche Staatsarchiv und auch an das für das Archivwesen zu-
ständige Staatsministerium des Innern. Erst kürzlich hatte 
ich Gelegenheit, mich mit dem zuständigen Referatsleiter, 
Herrn Grunenberg, den ich hiermit auch herzlich begrüße, 
über die Situation im sächsischen Archivwesen auszutau-
schen. Leider kann Staatssekretär Prof. Schneider aus Ter-
mingründen an der heutigen Eröffnung nicht teilnehmen, 
er wird uns sein Grußwort morgen Vormittag aber noch per-
sönlich überbringen.

Seit vielen Jahren ist das Sächsische Staatarchiv mit sei-
ner Direktorin Frau Wettmann ein verlässlicher Partner bei 

der praktischen Vorbereitung und Durchführung der Ta-
gung. Dafür gebührt unser Dank. Wie bereits vor zwei Jah-
ren in Dresden werden beispielsweise Kolleginnen aus dem 
Sächsischen Staatsarchiv dafür sorgen, dass Sie tagungs-
begleitende Beiträge in unserem Blog nachlesen können. 
Darüber hinaus wird durch das Sächsische Staatsarchiv die 
Nachhaltigkeit unserer Tagungen sichergestellt, indem es 
den Tagungsband finanziell unterstützt.

Neben den Inhalten und einer guten Organisation be-
nötigt so eine Tagung natürlich auch eine solide Finanzie-
rung. Dazu trägt neben der Stadt Leipzig, hier geht mein 
Dank besonders an Herrn Dr. Aegerter, auch unsere Archiv-
messe bei, an der in diesem Jahr wieder 15 Aussteller teil-
nehmen, darunter bekannte, aber auch neue Firmen. Liebe 
Aussteller, herzlichen Dank auch an Sie für die große Nach-
frage und die rege Teilnahme! Innerhalb der Messe finden 
Sie außerdem drei Informationsstände: 1. den Stand des Ver-
eins für Computergenealogie, dem größten genealogischen 
Verein in Deutschland, 2. einen Stand für das Archivportal-D 
in Ergänzung zu dem vorgesehenen Vortrag und 3. – erst-
mals in dieser Art – einen Stand für das gemeinsame elek-
tronische Archiv der Kommunen des Freistaates Sachsen, 
kurz elKA. Dieses Projekt begleitet der Landesverband be-
reits seit einigen Jahren und es ist mir eine besondere Freu-
de, die Vertreter der kommunalen Spitzenverbände, Herrn 
Schöne für den Sächsischen Städte- und Gemeindetag und 
Herrn Lehmann vom Sächsischen Landkreistag sowie den 
Projektleiter, Herrn Piskol, begrüßen zu dürfen.

Abschließend möchte ich meinen Blick noch über die 
Grenzen von Sachsen schweifen lassen. Es freut mich sehr, 
dass wir nun nach Dresden erneut den Vorsitzenden unseres 
Gesamtverbandes, Herrn Jacob, zugleich Leiter des Stadtar-
chivs Halle/Saale in unserer Mitte begrüßen dürfen. Einen 
weiteren Weg hatten unsere polnischen und tschechischen 
Kolleginnen und Kollegen, Frau Harc aus Wroclaw (Breslau) 
und Herr Halla aus Cheb (Eger). Wir freuen uns sehr, dass Sie 
mit Ihrer Teilnahme unsere Verbindung lebendig halten – 
seien auch Sie herzlich willkommen!

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste! Damit er-
kläre ich den 23. Sächsischen Archivtag für eröffnet und bit-
te Herrn Hörning, Frau Wettmann und Herrn Jacob um ihre 
Grußworte.
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u l r I c h  h ö r n I n g

Grußwort des  
Bürgermeisters & 
Beigeordneten  
für Allgemeine  
Verwaltung der 
Stadt Leipzig

Sehr geehrte Damen und Herren,

als ich vor vielen Jahren den Dachboden meiner Großmutter 
aufräumte, fand ich eine Schuhschachtel mit alten Bildern, 
von denen niemand wusste, wer oder was dort abgebildet 
ist. Die alten Bilder sind zweifellos schön, aber ohne jede In-
formation sind sie eigentlich wertlos. Ich habe sie aufgeho-
ben, weil sie vermutlich zur Familie gehören. Sicher weiß ich 
es nicht. Sie könnten auch schon sehr lange auf dem Dach-
boden gelegen haben und von einer anderen Familie stam-
men. Heute frage ich mich: Wem soll ich die Bilder eigent-
lich einmal zeigen und was sage ich dann darüber? Wer wird 
sich dafür interessieren und jemals danach fragen, wer wird 
sie vermissen, wenn ich sie entsorge würde?

Mit einer ordentlichen Erschließung der Fotos – also 
ganz pragmatisch durch Beschriften auf der Rückseite – 
müsste ich mich mit diesen Fragen nicht beschäftigen – das 
wissen Sie viel besser als ich.

Was mir, was vielen von uns, unseren Freunden und Be-
kannten im Kleinen passiert, nämlich das Aufbewahren von 
Informationen ohne Kontextualisierung – also ohne die 
sogenannten Metadaten, mit denen sich ein bestimmtes 
Blatt, ein bestimmtes Foto oder eine bestimmte Datei iden-
tifizieren und finden lässt – darf in Archiven, darf bei Ihnen, 
meine Damen und Herren, nicht passieren. Denken Sie nur 
an die hunderten oder tausenden Digitalbilder, die jeder 
von uns jährlich herstellt.

Wie groß wären die Verwirrung und das Chaos, wenn Ar-
chive keine gut erschlossenen Bestände hätten. Wissenschaft 

und Informationsgewinnung wären Spielbälle des Zufalls – 
nach Napoleon ist das ja der einzig legitime Herrscher des 
Universums.

Niemand wüsste etwas Konkretes oder könnte Zurück-
liegendes nachprüfen und nachvollziehbar machen. Und 
davon wären nicht nur Historiker betroffen. Wir alle, jeder, 
der heute in Deutschland lebt, profitiert von der Erschlie-
ßungsarbeit in den Archiven, denn Demokratien leben von 
Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Gerade für Leipzig 
kann man das nicht genug betonen. Nicht ohne Grund gab 
es am Ende von Diktaturen Aktenvernichtung im großen 
Stil – um Spuren zu verwischen und Unrecht zu vertuschen. 
Nicht ohne Grund gab es daher etwa in Leipzig und anders-
wo die Besetzung von Dienststellen des ehemaligen Minis-
teriums für Staatssicherheit, um weitere Aktenvernichtun-
gen zu verhindern.

Archive trugen und tragen bis heute zur Aufklärung die-
ses Unrechts maßgeblich bei. Ohne Erschließung der unzäh-
ligen Dokumente wäre das nicht möglich. 

Hier in Leipzig ist das Stadtarchiv mit seinen fast 13 km 
Akten und vielen hunderttausend Fotos und Karten dabei, 
zu neuen Ufern aufzubrechen. Es bezieht von der vormali-
gen Direktorin Frau Dr. Berger vorbereitet und vom jetzi-
gen Direktor Dr. Ruprecht angeleitet – auch just in diesen 
Stunden – sein neues, bestens ausgebautes Domizil auf der 
Alten Messe. Viele von Ihnen kennen sicher den eindrucks-
vollen Bau aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, 

Das Sächsische Staatsarchiv ist in dieses Maßnahmen-
bündel ganz selbstverständlich eingebunden. So ist eine 
Digitalisierung der sächsischen Landesverwaltung, die über 
das papierlose Büro in Behörden und Gerichten hinaus-
denkt, nur mit einem elektronischen Archiv und folglich 
nur mit dem Staatsarchiv zu realisieren. Daher war die Inbe-
triebnahme des elektronischen Staatsarchivs 2013 nicht nur 
für das Staatsarchiv ein wichtiger Schritt. In nur fünf Jahren 
konnten bereits mehr als 2,5 Terabyte elektronischer Verwal-
tungsunterlagen dauerhaft und rechtssicher archiviert wer-
den. Eine beachtliche, herausragende Leistung!

Im vergangenen Jahr hat das Staatsarchiv dann selbst 
den Schritt in Richtung papierloses Büro erfolgreich gewagt. 
Wenn man von einem Tag auf den anderen an fünf Standor-
ten von komplett analoger Vorgangsbearbeitung auf eine IT-
gestützte Vorgangsbearbeitung umstellt, dann ist das eine 
beachtliche Leistung, die Sie dadurch erbracht haben, dass 
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Aufgabe positiv 
in Angriff genommen und sich als Teamleistung gegenseitig 
unterstützt haben.

Gesetzgeber und Staatsregierung suchen dabei zu un-
terstützen. Nachdem der Landtag 2017 und 2018 insgesamt 
über eine Million Euro an Haushaltsmitteln zur Verfügung 
gestellt hatte, hat das Staatsarchiv in nur zwei Jahren 30 Mil-
lionen Digitalisate von Archivgut angefertigt; das sind rund 
fünf Prozent von fast 110 Kilometern Archivgut. Hinzu kom-
men Digitalisate von über 3.000 Stunden Film-, Video- und 
Audiomaterial. Damit leistet das Staatsarchiv zugleich einen 
Beitrag zur Sicherung des audiovisuellen Erbes. Haushalts-
mittel im Umfang von 200.000 Euro jährlich für 2019 und 
2020 lassen erwarten, dass die Menge digitalisierten Archiv-
gutes kontinuierlich steigen wird.

Gemeinsam haben zudem Staatskanzlei, Innenminis-
terium, der staatliche IT-Dienstleister und das Staatsarchiv 
begonnen, eine performante technische Infrastruktur auf-
zubauen, um die Digitalisate zu speichern und online zu-
gänglich zu machen. Seit Ende 2018 konnte hier ein wirkli-
cher Durchbruch erreicht werden: Seitdem können auf der 
Website sachsen.de die ersten 630.000 Digitalisate abgeru-
fen werden. Weitere Digitalisate von Archivgut, das keinen 
Schutzfristen mehr unterliegt, werden in den kommenden 
Monaten und Jahren sukzessive folgen.

Gleichwohl bleibt noch Vieles zu tun. Ich freue mich des-
halb sehr, dass Sie sich auf dem heutigen Archivtag explizit 
damit befassen, wie die digitale, fachgerechte Erschließung 
von Archivgut weiter vorangebracht werden kann. Für die 
vielfältigen Aufgaben, die vor uns liegen, und insgesamt bei 
Ihrer verantwortungsvollen Tätigkeit wünsche ich Ihnen al-
len Erfolg.

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
– Es gilt das gesprochene Wort –
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a n D r E a  w E t t m a n n

Grußwort der  
Direktorin des  
Sächsischen  
Staatsarchivs

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Hörning,
liebe Grit Richter-Laugwitz,
lieber Herr Jacob,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

im Namen des Sächsischen Staatsarchivs begrüße auch ich 
Sie herzlich zum 23. Sächsischen Archivtag. Da Herr Prof. 
Schneider erst morgen zu uns sprechen kann, möchte ich 
heute Herrn Grunenberg als zuständigen Referatsleiter im 
Innenministerium und natürlich auch Frau Birk herzlich 
willkommen heißen. Es freut mich sehr, dass Sie da sind.

Archive sind dafür da, benutzt zu werden. Ich gehe da-
von aus, dass Sie, die Archivträger und wir, die Archivarin-
nen und Archivare uns auf dieses gemeinsame Credo ver-
ständigen können. Ein Archiv, das nicht oder unzureichend 
benutzt werden kann, ist ein – im wahrsten Sinne des Wor-
tes – nutzloses Archiv.

Der Erschließung, mit der wir uns heute und morgen in-
tensiv befassen wollen, kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. 
Sie macht aus unikalen Verwaltungsunterlagen, die bei ihrer 
Entstehung nicht zur Veröffentlichung, sondern zur inter-
nen Steuerung und zur Dokumentation des Verwaltungs-
handelns bestimmt waren, Archivgut, das den Benutzerin-
nen und Benutzern für ganz unterschiedliche Fragen und 
Interessen offen steht.

Wie alle archivischen Fachaufgaben ist auch die Erschlie-
ßung in Zeiten der Digitalisierung einem enormen Wandel 
unterworfen. Nachdem einige Archive bereits elektronische 
Unterlagen von den Behörden und Gerichten übernommen 
haben, rückt allmählich auch die Erschließung dieses digital 
entstandenen Archivguts in den Fokus. Der digitale Wandel 
in der Erschließung ergibt sich jedoch nicht nur aus der Ver-
änderung des „Ausgangsstoffs“. Auch die Erwartungen unse-
rer Benutzer werden in der Zukunft andere sein.

Wir alle bewegen uns heute auch in einer virtuellen 

Welt, kaufen online ein, betrachten unser Urlaubsziel auf 
Satellitenfotos oder lassen uns in einem Videoclip erklären, 
wie man das neu erworbene Bücherregal aufbaut. Genauso 
selbstverständlich werden sich auch unsere Nutzer künftig 
in einem „virtuellen Lesesaal“ bewegen wollen, der ihnen 
alle Dienstleistungen des Archivs bereitstellt, und in dem 
sie sich intuitiv und ohne fremde Hilfe zurechtfinden kön-
nen. Sie werden sich dort online anmelden, Erschließungs-
informationen einsehen und zusammentragen, Digitalisate 
bestellen und bezahlen und sich mit Archivaren, aber auch 
mit anderen Nutzern austauschen wollen.

Bei der Nutzung dieser Online-Angebote wird es künftig 
immer weniger darauf ankommen, wer – also welches Ar-
chiv – das Original verwahrt. Im Semantischen Web werden 
die Daten austauschbar, über Normdaten miteinander ver-
bunden und für völlig neue Zwecke weiterverwendbar sein. 
Ob die Lesesäle der Archive dadurch leerer oder langfristig 
sogar voller werden, ist im Moment noch nicht eindeutig 
abzusehen. Insgesamt, das zeigen die bisherigen Erfahrun-
gen, wird die Digitalisierung aber auch den Archiven zahl-
reiche neue Chancen eröffnen. Zum einen werden sie neue 
Nutzergruppen für sich gewinnen, die bisher keinen Zugang 
zu ihnen gefunden haben, nun aber über Suchmaschinen, 
spezielle Informationsportale oder über verlinkte, normier-
te Datensätze zu ihnen kommen. Zum anderen könnten 
Archive als Verwahrer der Originale auch als Garanten für 
authentische, unverfälschte Daten und für nachvollziehba-
re, im Kontext überprüfbare Informationen an Bedeutung 
gewinnen.

Dieser Rolle können Archive allerdings nur gerecht 

der auch als Sowjetischer Pavillon in die Geschichte einge-
gangen ist.

Das Stadtarchiv Leipzig zählt zu den größten kommu-
nalen Archiven Deutschlands und darauf können wir stolz 
sein. Denn die Größe ist auch ein Indiz über den Informa-
tionsgehalt eines Archivs. Selbstkritisch muss aber auch ge-
sagt werden: Trotz aller Anstrengungen vieler Archivars-
Generationen ist längst nicht alles erschlossen, was in den 
Magazinen lagert und für uns und die folgenden Genera-
tionen aufbewahrt wird. Die Erschließungsrückstände sind 
gewaltig – gerade, was die Überlieferung nach 1990 betrifft. 
Um diese Rückstände aufzuarbeiten, brauchen Archive, 
brauchen Archivarinnen und Archivare den Rückhalt und 
die Unterstützung von Verwaltung, Politik und nicht zuletzt 
von den Bürgerinnen und Bürgern. Es dient der Demokratie. 
Seien Sie sich meines Rückhaltes versichert!

Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Tagung und frucht-
bringende Diskussionen über das Handwerkszeug der Er-
schließung.

Vielen Dank.
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r a l f  J a c o b

Grußwort des 
Vorsitzenden  
des Verbandes 
deutscher  
Archivarinnen &  
Archivare e. V. (VdA)

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Hörning, 
sehr geehrte Kollegin Dr. Wettmann, 
sehr geehrte Kollegin Richter-Laugwitz, liebe Grit, 
liebe Mitglieder des Landesvorstandes, 

Sie haben mit der Wahl des diesjährigen Tagungsortes nicht 
nur einen der profiliertesten Kongress- und Messestandorte 
in der Bundesrepublik mit einer mehrere Jahrhunderte zu-
rückreichenden Tradition für Ihre Tagung ausgewählt. Die At-
traktivität des Tagungsortes Leipzig bezeugt auch der große 
Zuspruch der angemeldeten Fachkolleg*innen. Als Hallen-
ser und damit unmittelbarer Nachbar danke ich Ihnen auch 
für die bisher kürzeste Anreise zu einem Landesarchivtag.

Selbstredend ist es auch das Rahmenthema, welches zu 
einem großen Teil die Grundlage für eine Entscheidung zur 
Tagungsteilnahme bildet. Mit der Thematik „Erschließung 
2.0“ und den dafür gewonnenen Akteuren steht der dies-
jährige Landesarchivtag auf der Höhe des fachlichen Diskur-
ses. Dass Sie damit eine der aktuellen Hauptherausforderun-
gen des Berufsfeldes der in den Archiven Beschäftigten zum 
Thema gemacht haben, mag auch der Umstand bestätigen, 
dass sich der 42. Hessische Landesarchivtag bereits ab kom-
menden Dienstag mit dem Rahmenthema „Wer sucht, der 
findet? Erschließung im Dienst der Nutzung“ auseinander-
setzen wird.

Daran lässt sich nach meiner Einschätzung die hohe Mo-
tivation der Kolleg*innen ablesen, ihrer Rolle als Informa-
tionsdienstleister im 21. Jahrhundert mit zeitgemäßen Mit-
teln und Möglichkeiten gerecht zu werden.

Als abschließender Grußwortredner möchte ich zur the-
matischen Ausrichtung der Tagung nur eine weitere Be-
merkung machen dürfen. Wenn im Allgemeinen unter der 
Erschließung zunächst an die Nutzbarmachung von Roh-
stoffen gedacht wird, so darf angemerkt werden, dass dies 
für die Erschließung von Archivgut im gleichen Maße gel-
ten darf. Keinen geringeren als den bedeutendsten Rohstoff 
des 21. Jahrhunderts erschließen wir für die Öffentlichkeit, 
nämlich Daten. Und nicht nur Daten an und für sich, son-
dern in ihrem originären Entstehungskontext. Ein Rohstoff, 
der für die Gesellschaft einen unschätzbaren Wert besitzt. 
In Hinblick auf Verzeichnungsrückstände kann unter diesem 
Betrachtungswinkel mit einiger Berechtigung von ungeho-
benen Schätzen gesprochen werden.

Zu Beginn meines Grußwortes habe ich auf zwei wich-
tige Faktoren für den Erfolg einer Tagung hingewiesen. Da 
aller guten Dinge ja bekanntlich drei sind, darf ich noch auf 
einen weiteren Umstand für den Erfolg verweisen.

Die Teilnehmer*innenbefragung für die Deutschen Ar-
chivtage offenbart uns noch ein weiteres Feld der Entschei-
dung darüber, ob jemand an einer Tagung teilnehmen wird. 
Schlicht und einfach der Wunsch, mit ehemaligen Kommi-
litonen, Kurskollegen oder befreundeten Kollegen ins Ge-
spräch zu kommen. Natürlich ins Fachgespräch!

werden, wenn ihr Archivgut mindestens erschlossen und 
online zugänglich ist. Wirft man einen Blick in die Archivsta-
tistik des Statistischen Bundesamtes für 2017, scheint der Er-
schließungszustand der staatlichen Archive auf den ersten 
Blick gar nicht so schlecht zu sein. Beim Bundesarchiv eben-
so wie bei den meisten Archiven der Länder liegt die Quote 
des „recherchierbaren“ Archivguts bei über 90%. Diese Zahl 
sagt allerdings nichts über die Qualität der Erschließungs-
angaben aus.

Auf den zweiten Blick wird darüber hinaus deutlich, dass 
die Bilanz hinsichtlich des online recherchierbaren Archiv-
guts wesentlich schlechter ausfällt. Im Gesamtdurchschnitt 
sind nur 30% des Bestandes der staatlichen Archive online 
benutzbar; in einigen Staatsarchiven liegt die Quote sogar 
im einstelligen Bereich. Diese Zahlen zeigen, dass nicht nur 
kleinere Archive, sondern auch die Archive des Bundes und 
der Länder im Bereich der Erschließung noch viel Arbeit vor 
sich haben.

Das Sächsische Staatsarchiv, das in den letzten Jahren er-
hebliche Eigenmittel und Mittel der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft in die Erschließung und Retrokonversion in-
vestiert hat, steht im bundesweiten Vergleich relativ gut da. 
Im Jahresbericht 2018 konnten wir konstatieren, dass 98% 
unseres Archivguts recherchierbar und fast 40% online be-
nutzbar sind. Schaut man sich unsere Statistik jedoch ge-
nauer an, so stellt man schnell fest, dass auch wir mit er-
heblichen Erschließungsrückständen zu kämpfen haben: 
nur 34% unseres Bestandes können unter archivfachlichen 
Gesichtspunkten als „voll erschlossen“ gelten.

Die Leittragenden dieser Situation sind natürlich in ers-
ter Linie unsere Benutzer. Aber auch unsere eigenen Projek-
te wie die Digitalisierung und Onlinestellung von etwa 5 Ki-
lometern Archivgut, die wir in den beiden zurückliegenden 
Jahren mit großem Aufwand vorangetrieben haben, wur-
den und werden von unzureichenden Erschließungsdaten 
erheblich behindert.

Die Gründe für diese negative Bilanz kennen Sie ver-
mutlich alle: die Rückstände aus den massenhaften Über-
nahmen von DDR-Unterlagen in den 1990er Jahren, die oft 
mangelhafte Qualität der elektronischen Registraturdaten, 
die wir von den abgebenden Behörden erhalten, aber vor 
allem das fehlende Fachpersonal haben dazu geführt, dass 
sich seit Jahrzehnten der Erschließungsfortschritt mit den 
Neuübernahmen von Archivgut gerade so die Waage hält.

Diese Rahmenbedingungen – die schlechten Registra-
turdaten und den Personalmangel – können die Archive 
nicht oder nur sehr bedingt verändern. Was wir ändern kön-
nen, sind aber die Ziele, die wir mit der Erschließung verfol-
gen, und die Strategien, die wir zur Erreichung dieser Ziele 
entwickeln. Und hier, dies zeigen nicht zuletzt die genann-
ten Zahlen, werden wir umsteuern müssen, um die Dienst-
leistungen für unsere Benutzer signifikant zu verbessern.

Dies bedeutet zum Beispiel, dass wir uns von dem un-
realistischen Ziel verabschieden, alle Bestände im archiv-
fachlichen Sinne „voll“ erschließen zu wollen. Stattdessen 

sollten wir unsere Erschließungsvorhaben noch konsequen-
ter priorisieren und unsere Kräfte auf die Bestände konzen-
trieren, die besonders häufig benutzt werden, und denen als 
„Leitbestände“ eine besondere Bedeutung zukommt. Unse-
re eigenen Qualitätsansprüche und unsere Erschließungs-
standards müssen sich diesen Prioritäten unterordnen. 
Aber auch bei der Arbeitsorganisation werden wir andere 
Wege gehen müssen. Für ein größeres Archiv wie das Staats-
archiv könnte dies z. B. bedeuten, prozessorientierte Orga-
nisationseinheiten, also Erschließungs- und Benutzungs-
referate einzuführen, die sich stärker als bisher auf diese 
Fachaufgaben konzentrieren können. Kleinere Archive wür-
den sicher am meisten profitieren, wenn sie sich zu leis-
tungsfähigen Archivverbünden zusammenschließen und 
die immer komplexer werdenden Aufgaben gemeinsam be-
wältigen könnten.

Darüber hinaus gilt es natürlich, die technische Entwick-
lung auf diesem Gebiet im Auge zu behalten und unsere 
Erschließungsarbeit langfristig zukunftsfähig zu machen. 
Ich denke dabei z. B. an die automatisierte Handschriften-
erkennung, aber auch an verbesserte Suchalgorithmen, die 
die Erschließung unterstützen könnten, oder an Schnittstel-
len und Werkzeuge, die eine automatische Anreicherung 
unserer Erschließungsdaten mit Normdaten ermöglichen 
werden.

Archive sind dafür da, benutzt zu werden, und ich bin 
mir sicher, dass dieser Archivtag uns viele Anregungen für 
eine Diskussion über eine moderne, benutzerorientierte Er-
schließung liefern wird.

Bevor ich nun das Wort an den Kollegen Jacob übergebe, 
möchte ich mich noch bei unseren Mitveranstaltern bedan-
ken. Ihnen, Herrn Bürgermeister, danke ich für die gute Zu-
sammenarbeit bei der Vorbereitung des Sächsischen Archiv-
tags. Außerdem möchte ich die Gelegenheit nutzen und der 
Stadt Leipzig zu Ihrem neuen Stadtarchiv gratulieren, das 
Ihnen, aber auch allen Benutzerinnen und Benutzern in Zu-
kunft sicher viel Freude bereiten und zahlreiche neue Er-
kenntnisse liefern wird.

Bedanken möchte ich mich aber auch bei Dir, Grit, und 
beim gesamten Vorstand des Landesverbandes für die wie 
immer reibungslose Abstimmung bei allen fachlichen und 
organisatorischen Fragen, die im Vorfeld einer solchen Ver-
anstaltung zu klären sind.

Ich wünsche uns allen einen anregenden Archivtag und 
übergebe das Wort nun an Herrn Jacob.
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m I c h a E l  S c h o l z

Von OVG zu RiC –  
Eine „kopernikanische  
Wende“ in der archivischen  
Erschließung?

1 Nils Brübach: Archivische Erschließung im 21. Jahrhundert. In: Brandenburgische Archive. Mitteilungen aus dem Archivwesen des Landes 
Brandenburg 32 (2015), S. 3–7, hier S. 6.

2 https://www.archivportal-d.de/ (aufgerufen am 9.11.2019).
3 Ordnungs- und Verzeichnungsgrundsätze für die staatlichen Archive der Deutschen Demokratischen Republik. Hg. v. der Staatlichen Archiv-

verwaltung im Ministerium des Innern der Deutschen Demokratischen Republik. Potsdam 1964. – Ergänzung 1: Druckschriften, Ergänzung 
2: Karten und Pläne. Potsdam 1970; Ergänzung 3: Fotografische Reproduktionen (Filme). Potsdam 1972; Ergänzung 4: Urkunden. Potsdam 
1980. – Zur Entstehung der OVG vgl. zuletzt Nils Brübach: Standardisierung im deutschen Archivwesen. In: Scrinium 68 (2014), S. 7–22, hier 
S. 15–17; Petra Rauschenbach: Einheitliche Ordnungs- und Verzeichnungsgrundsätze in der DDR. Nutzen für Theorie und Praxis. In: Branden-
burgische Archive. Mitteilungen aus dem Archivwesen des Landes Brandenburg 32 (2015), S. 17–21.

„Erschließung im 21. Jahrhundert wird noch mehr als bislang 
nicht nur archivische Kernaufgabe, sondern die strategische 
Schlüsselfunktion sein, wenn Archive als ‚bewahrenswerte 
Einrichtungen‘ ihre Stellung behaupten wollen.“ Mit diesen 
Worten leitete Nils Brübach das Fazit seines Grundsatzbei-
trages über „Archivische Erschließung im 21. Jahrhundert“ 
auf dem 17. Brandenburgischen Archivtag 2014 in Potsdam 
ein. Brübach verwies dabei auf online-basierte Verbundfind-
mittel und übergreifende Portale, die die lokale Internetprä-
sentation auf lange Sicht verdrängen könnten. Ausgangsba-
sis für diese sei „die klassische normbasierte Erschließung“, 
ergänzt durch Normdaten.1

Erschließung als „strategische Schlüsselfunktion“? Bli-
cken wir in die gegenwärtige Realität vieler kleiner und 
mittlerer Archive, so erscheint diese Einschätzung noch im-
mer weit von der gelebten Wirklichkeit entfernt. Ebenso 
scheint die Bedeutung überregionaler Portale sich für unse-
re Region nach wie vor in Grenzen halten. Immerhin: Im Ar-
chivportal-D finden sich inzwischen 118 sächsische Archive 
aufgelistet. Setzt man jedoch den Haken bei „nur Archive 
mit Findmitteln anzeigen“, so reduziert sich die Zahl schlag-
artig auf 13, darunter drei (bzw. – zählt man den Archivver-
bund Bautzen mit – vier) Kommunalarchive. Ähnlich sieht 
die Bilanz im Land Brandenburg aus. Hier sind mittlerweile 
91 Archive oder archivähnliche Einrichtungen gelistet, aber 
nur acht Archive erscheinen als solche mit Findmitteln – bei 

näherer Recherche reduziert sich die Zahl sogar auf fünf, da-
runter vier kommunale Archive.2

Was ist der Grund für diese Zurückhaltung? Abgesehen 
von dem Umstand, dass eine automatisierte Überführung 
von Daten aus den Archiven in das Archivportal noch immer 
vor Schwierigkeiten steht, sind es wohl vor allem arbeitsöko-
nomische Gründe, die die kleineren Archive von einer grö-
ßeren Präsenz abhalten – letztlich aber auch Gründe, die im 
Grad und in der Qualität der Erschließung in den einzelnen 
Häusern liegen.

Damit wären wir bei einem weiteren Punkt der oben 
genannten Voraussetzungen – bei der „klassischen norm-
basierten Erschließung“. Was haben wir darunter zu verste-
hen? Wie wird diese praktiziert? Und wie wird sie sich in der 
Zukunft entwickeln? Oder, provokant gefragt, gibt es diese 
im Moment überhaupt (noch)?

Zu Beginn der neunziger Jahre war die Lage in den 
meisten ostdeutschen Archiven noch relativ klar. Erschlos-
sen wurde nach den Regeln der „Ordnungs- und Verzeich-
nungsgrundsätze für die staatlichen Archive der Deutschen 
Demokratischen Republik“ (OVG),3 die ihre Gültigkeit auch 
über das Ende der DDR hinaus behalten hatten. Mit den 
OVG besaßen die Archive – und zwar auf allen Ebenen – ein 
Regelwerk, das (bei konsequenter Anwendung) eine Gleich-
mäßigkeit der Erschließungsleistungen zwar nicht unbe-
dingt garantierte, aber doch erwarten ließ. Mit ihren bis 

Abschließend darf ich Sie auf den 89. Deutschen Archiv-
tag, der vom 17. bis 20. September in Suhl durchgeführt wird, 
hinweisen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
der rechtliche Rahmen gewinnt für alle Aspekte der 

archivischen Tätigkeiten eine zunehmend größere Bedeu-
tung. Von der Bewertung und Übernahme bis zur Bereit-
stellung und Veröffentlichung von Archivgut müssen Archi-
var*innen viele juristische Sachverhalte in Betracht ziehen 
und stets auf neue Herausforderungen reagieren. Mit dem 
Motto „RECHTsicher – Archive und ihr rechtlicher Rahmen“ 
haben wir ein Thema gewählt, welches alle Bereiche archivi-
scher Arbeit tangiert: Für alle Kolleg*innen ist der 89. Deut-
sche Archivtag 2019 eine Veranstaltung, dessen Inhalte Ori-
entierung und Hilfestellung für die tägliche Arbeit im Archiv 
bieten soll.

Nach diesem Hinweis möchte ich für Ihre Aufmerksam-
keit danken und darf der Tagung einen ertragreichen Ver-
lauf wünschen.
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seitens der archivarischen Fachcommunity, soweit bekannt, 
nie konsequent getan. Vielmehr wurde gelegentlich ein Ge-
gensatz zwischen der Erschließung nach ISAD(G) und der 
„traditionellen“ Erschließung postuliert, die angeblich vom 
Einzelstück her, also „bottom up“, erschließe, während die 
Erschließung nach ISAD(G) „top down“, also vom Bestand 
her, erfolge.11 In der Praxis hat dieser Gegensatz nie existiert, 
denn Bestandsbeschreibungen oder Beschreibungen von 
Archivaliengruppen, ohne das Einzelstück zu erfassen, hat 
es auch schon früher gegeben – nur hat niemand behaup-
tet, dass der Bestand schon dadurch erschlossen sei.

Auch heute noch ist wahrscheinlich, wenn man in den 
Archiven fragen würde, ISAD(G) vielen Kolleginnen und Kol-
legen, zumindest der älteren Generation, als Erschließungs-
richtlinie völlig unbekannt. Anders sieht es im deutsch-
sprachigen Ausland aus. Sowohl in der Schweiz als auch in 
Österreich wurden durch die jeweiligen Fachverbände nati-
onale Richtlinien für die Umsetzung von ISAD(G) erarbeitet. 
Dadurch wurde die etwas abstrakten Regeln für die prak-
tische Anwendung handhabbar gemacht. Beide Richtlinien 
unterscheiden sich nur in Nuancen und könnten auch in 
Deutschland problemlos angewendet werden.12

Ganz folgenlos ist ISAD(G) allerdings in Deutschland 
nicht geblieben. Schließlich hat sich auch hier letztlich eine 
gewisse Standardisierung „durch die Hintertür“ eingeschli-
chen, nämlich durch die Einführung von Erschließungs-
software. Schon von Beginn an haben sich die Hersteller an 
den in den Archiven gehandhabten Usancen orientiert. So-
mit sind die verbreiteten Quasi-Standards in die handels-
üblichen Masken eingeflossen. So war es beispielsweise 
für ein OVG-geprägtes brandenburgisches Kreisarchiv kein 
Problem, das in Brandenburg sehr verbreitete AUGIAS Ar-
chiv anzuwenden. Die Felder der Standardmaske sind zum 
größten Teil aus den OVG bekannt. Nur an den Darin-Ver-
merk musste man sich gewöhnen und hat dies (wahrschein-
lich im Gegensatz zu den meisten Nutzern) schnell getan. 

11 Vgl. etwa Edgar Kutzner: Paradigmenwechsel: Von Papritz zu ISAD(G) und EAD. In: Archivar 61 (2008) H. 3, S. 268–275, der in seinem Plädoy-
er für die Anwendung von ISAD(G) diesen Gegensatz nahelegt (S. 274). Vgl. ders.: Das Bessere ist des Guten Feind. ISAD(G) – ein Weg aus 
der Erschließungskrise. In: Archive ohne Grenzen. Erschließung und Zugang im europäischen und internationalen Kontext. 83. Deutscher 
Archivtag in Saarbrücken. Fulda 2014 (= Tagungsdokumentationen zum Deutschen Archivtag 18), S. 55–68. – Vgl. dagegen Brübach: Stand-
ardisierung (wie Anm. 3). S. 19 f., der vom „scheinbare[n] Widerspruch“ spricht.

12 Bettina Tögel und Graziella Borrelli für die Arbeitsgruppe Normen und Standards des Vereins Schweizerische Archivarinnen und Archivare 
VSA: Schweizerische Richtlinie für die Umsetzung von ISAD(G) –International Standard Archival Description (General). Zürich/Bern 2009: 
http://vsa-aas.ch/wp-content/uploads/2015/06/Richtlinien_ISAD_G_VSA_d.pdf (aufgerufen am 9.11.2019). – Umsetzungsempfehlungen zu 
ISAD(G) und ISDIAH. Erarbeitet von der Arbeitsgruppe „Standardisierung“ des VÖA. Leitung: Karin Sperl. In: Scrinium 68 (2014), S. 113–179: 
http://www.voea.at/tl_files/content/Standards/Empfehlungen_ISDAG(G)_ISDIAH_Scrinium_68.pdf (aufgerufen am 9.11.2019). Vgl. dazu Ka-
trin Sperl: Die archivischen Erschließungsstandards ISDIAH, ISAD(G), ISAAR(CPF) in der Praxis. Möglichkeiten der Umsetzung. In: Scrinium 70 
(2016), S. 43–57.

13 Vgl. dazu Gerald Maier, Christina Wolf: Ein Archivportal für Deutschland. Der Aufbau des Archivportals-D innerhalb der Deutschen Digitalen 
Bibliothek als Chance für Archive in der Informationsgesellschaft. In: Archive ohne Grenzen. Erschließung und Zugang im europäischen und 
internationalen Kontext. 83. Deutscher Archivtag in Saarbrücken. Fulda 2014 (= Tagungsdokumentationen zum Deutschen Archivtag 18), 
S. 191–198.

14 Zu EAD vgl. auch Kutzner: Paradigmenwechsel (wie Anm. 11), S. 273 f.
15 Ulrich Fischer u. a.: Ein EAD-Profil für Deutschland. EAD(DDB) als Vorschlag für ein gemeinsames Austauschformat deutscher Archive. In: 

Archivar 65 (2012) H. 2, S. 160–162.
16 Vgl. Daniel Fähle u. a.: Archivportal-D. Funktionalität, Entwicklungsperspektiven und Beteiligungsmöglichkeiten. In: Archivar 68 (2015) H. 1, S. 

10–19, hier S. 16.

„Standardisierung durch Software“ ist ein nicht zu unter-
schätzendes, wenn auch meist unbewusstes Phänomen, 
und letztlich hat dies auch zu einer Implementierung von 
ISAD(G) in Deutschland geführt.

Gewöhnungsbedürftig war es noch, als die ersten Ar-
chive die schweizerische Softwarelösung scope Archiv ein-
führten und dabei nicht nur in Teilen mit einer Schweizer 
Begrifflichkeit konfrontiert wurden, sondern mit einem kon-
sequenten Aufbau des „Archivplans“ nach den Stufen von 
ISAD(G). Auch der Bestand war nur noch eine Erschließungs-
stufe, und der Verzicht auf eine konsequente Trennung zwi-
schen Tektonik und Klassifikation unterscheidet scope noch 
immer von anderen Lösungen wie z. B. invenio des Bundes-
archivs. Die eigentliche Wende in Richtung auf normbasier-
te Lösungen kam aber nicht durch Einzellösungen, sondern 
letztlich durch die Entscheidung zum Aufbau des Archivpor-
tals-D innerhalb der Deutschen Digitalen Bibliothek.13

Nötig wurde damit, ein Austauschformat zu definieren, 
das den Import von Erschließungsdaten in das Portal mög-
lich macht. Dies stand mit dem XML-Standard EAD (für En-
coded Archival Description) seit Mitte der neunziger Jahre 
zur Verfügung. Archivfachliche Grundlage für EAD wieder-
um war ISAD(G).14 Problematisch war lediglich, dass inzwi-
schen verschiedene Ausformungen von EAD im Umlauf 
waren, so dass sich zwischen 2010 und 2012 eine vom Lan-
desarchiv Baden-Württemberg koordinierte Arbeitsgruppe 
daran machte, ein nationales EAD-Profil, genannt EAD(DDB), 
zu entwickeln.15 Eine EAD(DDB)-Schnittstelle wird also künf-
tig für jede Erschließungssoftware notwendig sein, um an-
schlussfähig an das Archivportal-D zu bleiben. In der ersten 
Phase des Ingests in das Archivportal wurden noch zahl-
reiche Bestände individuell angepasst, was zu Verzögerun-
gen in der Einstellung geführt hat.16 Auf Dauer werden sich 
aber – das kann heute schon vorhergesagt werden – nur 
Softwarelösungen am Markt halten, die einen problem-
losen Ingest der Erschließungsdaten in das Archivportal-D 

1980 erschienenen vier Ergänzungen erfassten die OVG ei-
nen Großteil der damaligen Archivgutarten; lediglich für au-
diovisuelles Archivgut klaffte eine Lücke. Hierarchisch auf-
gebaut, regelten die OVG die meisten täglichen Probleme 
der Erschließung, von der archivischen Zuständigkeit über 
die Bestandsbildung, die innere Ordnung der Bestände bis 
hin zu den einzelnen Verzeichnungsangaben, also durchaus 
„top down“. Die in den westdeutschen Ländern verbreite-
te Richtlinie von Johannes Papritz, „Die archivische Titel-
aufnahme bei Sachakten“, die noch bis in die 1990er Jahre 
nachgedruckt wurde, war hinsichtlich der Erschließungsan-
gaben in vieler Hinsicht mit den OVG vergleichbar, besaß 
aber nicht diesen umfassenden Charakter.4

Freilich besaßen die OVG in den neunziger Jahren 
schon einen gewaltigen Nachteil – sie konnten als ideolo-
gisch belastet angesehen werden (was allenfalls für einige 
Bestimmungen zur Bestandsbildung und die Formulierung 
der Beispiele zutraf), und nach dem Ende der Staatlichen 
Archivverwaltung der DDR gab es keine Institution mehr, 
die sich für eine Fortentwicklung verantwortlich fühlte. Die 
OVG wurden nicht mehr nachgedruckt und nur auf eine 
persönliche Initiative hin im Netz zugänglich gemacht.5 
Auch wurde in den neunziger Jahren keine einheitliche 
Richtlinie mehr an einer Ausbildungsstätte gelehrt  – we-
der an der Archivschule Marburg noch im neuentstandenen 
Studiengang Archiv an der Fachhochschule Potsdam. Zwar 
war man sich in der Fachwelt weitgehend einig, wie ein Ver-
zeichnungsdatensatz auszusehen hat, doch im Detail setzen 
sich hausintern in verschiedenen Archiven verschiedene 
Einzeltraditionen durch. Letztlich hielten sich zwar „Quasi-
Normen“, aber der übergeordnete normbasierte Ansatz ver-
schwand bis heute aus den ostdeutschen Archiven, soweit 
man nicht mangels Alternativen an den OVG festhielt und 
die alten Hefte „wie Goldstaub“ hütete.6

Mit dem Ende der DDR entstand auch ein weiteres Phä-
nomen, das einer einheitlichen normbasierten Erschließung 
bis heute entgegensteht. Waren bisher kommunale Archive 

4 Johannes Papritz: Die archivische Titelaufnahme bei Sachakten. Marburg 1967 (= Veröffentlichungen der Archivschule Marburg 4). 6. erweit-
erte Auflage 1997. – Zur Entstehung vgl. Brübach: Standardisierung (wie Anm. 3), S. 13–15.

5 Ordnungs- und Verzeichnungsgrundsätze für die staatlichen Archive der Deutschen Demokratischen Republik. Digitalisiert von Felix Roth, 
Potsdam 2005. Inzwischen online zugänglich gemacht durch die Archivberatung der Landesfachstelle für Archive und Öffentliche Bib-
liotheken Brandenburg in der Fachhochschule Potsdam: https://www.fh-potsdam.de/fileadmin/user_dateien/2_studieren-FB_Infowiss/
landesfachstelle/archivberatung/erschliessung/OVG.pdf (aufgerufen am 9.11.2019).

6 Zur Normierung durch Papritz und OVG vgl. auch Nils Brübach: Normierung, Erschliessung und die Präsentation von Erschliessungsergeb-
nissen. In: arbido 19 (2004) H. 5, S. 49–51, hier S. 49 f.; erweitert in: http://vsa-aas.ch/wp-content/uploads/2015/06/at_2004_brubach.pdf, 
hier S. 2.

7 Vgl. Michael Scholz: Das kommunale Archivwesen im Land Brandenburg seit 1990. In: Archivwesen im Landkreis Dahme-Spreewald. Beiträge 
zur Einweihung des Kreisarchivs in Luckau 2011. Hg. v. Thomas Mietk. Luckau 2011 (= Einzelveröffentlichungen des Kreisarchivs Dahme-Spree-
wald 2), S. 75–87, hier S. 81 f.

8 ISAD(G) – Internationale Grundsätze für die archivische Verzeichnung. Übersetzt v. Rainer Brüning u. Werner Heegewaldt. Marburg 1994 (= 
Veröffentlichungen der Archivschule Marburg 23).

9 ISAD(G) – Internationale Grundsätze für die archivische Verzeichnung. Übersetzt u. neu bearb. v. Rainer Brüning, Werner Heegewaldt, Nils 
Brübach. Marburg 2002 (= Veröffentlichungen der Archivschule Marburg 23). Durchgesehener Nachdruck der 2. überarbeiteten Auflage 
2006.

10 Vgl. Satz E.1 der Einleitung: „Der vorliegende internationale Standard stellt allgemeine Regeln für die archivische Verzeichnung bereit. Er soll 
in Verbindung mit existierenden nationalen Standards verwendet werden oder kann als Grundlage für die Entwicklung nationaler Standards 
dienen.“ ISAD(G) 2006 (wie Anm. 9), S. 15.

nur auf der Ebene der Kreise und kreisfreien Städte vorge-
sehen, so erwuchsen nun, vielfach aus ehemaligen Verwal-
tungsarchiven oder einfach aus wilder Wurzel, Stadt- und 
Gemeindearchive kreisangehöriger Kommunen, die zu ei-
nem großen Teil nicht mehr fachlich besetzt wurden.7 Hier 
konnten keine Erschließungstraditionen beibehalten wer-
den, und so leben wir heute auf dieser Ebene vielfach mit 
Erschließungen, die aus fachlicher Sicht allenfalls als rudi-
mentär zu bezeichnen sind.

Freilich sind in den neunziger Jahren auch bereits Ge-
genbewegungen zu erkennen. Bereits 1994 erschien in der 
Schriftenreihe der Archivschule Marburg die deutsche Über-
setzung des kurz zuvor vom Internationalen Archivrat ver-
abschiedeten internationalen Standards zur Verzeichnung 
archivischer Unterlagen – International Standard Archival 
Description (General) –, kurz ISAD(G).8 Eine zweite überar-
beitete Fassung von 2000 wurde 2002 in deutscher Überset-
zung zur Verfügung gestellt.9 Die Wirkung dieser Veröffent-
lichungen auf die deutschen Archive hielt sich – gelinde 
gesagt – in engen Grenzen. Eine fachliche Diskussion fand 
kaum statt; die meisten Archive (insbesondere die kleinen) 
nahmen den neuen Standard nicht einmal zur Kenntnis. Der 
Grund für diese de-facto-Ablehnung mag vor allem darin 
gelegen haben, dass mit ISAD(G) eine weitgehend fremde 
Terminologie verbunden war, die auf den ersten Blick den 
bisherigen Erschließungstraditionen widersprach. Zudem 
befremdete auch, dass ISAD(G) lediglich Verzeichnungsein-
heiten auf verschiedenen Ebenen kannte, somit die traditio-
nelle Konzentration auf den (Provenienz-)Bestand und das 
Archivale als Verzeichnungseinheit aufgehoben schien.

Allerdings wurde dabei häufig übersehen, dass ISAD(G) 
schon seinem Anspruch nach die nationalen Standards 
nicht ersetzen, sondern lediglich einen internationalen 
Rahmen liefern wollte, in den sich die nationalen Regeln 
einfügen konnten.10 Und tatsächlich lassen sich die Er-
schließungsstufen der OVG erstaunlich gut in das System 
der internationalen Regeln einfügen. Allerdings wurde dies 
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die Gemeinsame Normdatei der Deutschen Nationalbiblio-
thek.23 Auch hier waren die Nachlassarchive Vorreiter, da es 
ihnen um die Verknüpfung von archivalischer und bibliothe-
karischer Überlieferung ging.

Mit den Möglichkeiten der Verknüpfung sind wir beim 
letzten Punkt unseres Durchgangs durch die archivischen 
Erschließungsstandards, bei der – möglichen – Zukunft 
der Erschließung. Seit einiger Zeit arbeitet der Internatio-
nale Archivrat an einem neuen Erschließungsstandard, der 
ISAD(G), ISAAR(CPF) und weitere internationale Standards 
integrieren und ablösen soll. Records in Contexts (RiC) soll 
die archivische Erschließung bereit für das semantische Web 
machen, soll Verknüpfungen nicht nur zu anderen Überlie-
ferungsformen möglich machen.24 Records in Contexts wird 
auf dem Entity-Relationship-Modell beruhen. Das Modell 
geht von verschiedenen Gruppen von Entitäten aus, was 
man am ehesten mit „Einheiten“ übersetzen kann. Eine 
Gruppe sind die „records“ (was am besten mit „Unterlagen“ 
übersetzt werden kann), unterteilt in „record sets“ (z. B. Be-
stände), „records“ (z. B. Akten) oder „record components“ 
(z. B. einzelne Dokumente). Man erkennt hierin unschwer 
die Verzeichnungsstufen nach ISAD(G). Dazu kommen En-
titäten zu „people“ (etwa Personennormdatensätze) und 
zu „business“ (etwa Funktionen) sowie sogenannte „shared 
entites“ zu Ort und Zeit. Alle Entitäten haben Eigenschaf-
ten, was im Fall der „records“ die bisherigen Verzeichnungs-
angaben sind. Alle Entitäten können durch Beziehungen 
(„relationships“) miteinander verknüpft sein. Es ist also die 
Mehrdimensionalität, die RiC von bisherigen Modellen un-
terscheidet. „Verzeichnet“ werden also nicht nur Unterla-
gen, sondern auch ganz andere Einheiten – jedenfalls, wenn 
es sinnvoll erscheint.

Ist Records in Contexts also die „kopernikanische Wen-
de“, die vollständige Neustrukturierung der archivischen 
Verzeichnung? Ich meine: Nein; vielmehr ist es eine Fort-
entwicklung und Ergänzung unserer bisherigen Arbeitswei-
se. Letztendlich handelt es sich auch bei Records in Contexts 
um die „klassische normbasierte Erschließung“, angerei-
chert durch Normdaten, wie Nils Brübach es bereits 2015 
formulierte. Und wenn es Akzeptanz finden soll, dann muss 
es auch so sein. Denn kaum ein Archiv wird in der Lage sein, 
bei Einführung eines neuen Standards eine komplette Neu-
verzeichnung zu beginnen. Ein neuer Standard kann nur 
davon leben, dass ältere Erschließungsangaben in ihn ohne 
größeren Aufwand integriert werden können. Der Ideal-
fall ist, wenn er sich so in die Erschließungssysteme inte-
grieren ließe, dass die Archive in gewohnter Art und Weise 

23 Vgl. Müller: Normdatei (wie Anm. 20), S. 10 f.
24 Veröffentlicht und zur Diskussion gestellt ist bisher nur eine Vorversion des Begriffsmodells aus dem Jahr 2016: Records in Contexts.  

A Conceptual Model for Archival Description. Consultation Draft, v. 0.1, September 2016: https://www.ica.org/sites/default/files/RiC-CM-
0.1.pdf (aufgerufen am 9.11.2019). – Vgl. auch Bogdan Florin Popovici: Records in Contexts – Towards a New Level in Archival Description? 
In: Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Radenci 2016, S. 13–31: http://www.pokarh-mb.si/uploaded/da-
toteke/Radenci/radenci_2016/013-031_popovici_2016.pdf.; Philipp Messner: Records in Contexts – Vom Baum zum Netz. In: arbido (2017) H. 
3: https://arbido.ch/de/ausgaben-artikel/2017/metadaten-datenqualit%C3%A4t/records-in-contexts-vom-baum-zum-netz (aufgerufen am 
9.11.2019).

weiterarbeiten, nur nun auf zusätzliche Möglichkeiten zu-
rückgreifen können.

Ob Records in Contexts in absehbarer Zeit gängiger Stan-
dard werden wird, ist noch nicht entschieden. Viele Fragen 
sind noch offen, etwa nach dem Verhältnis zu EAD. Doch 
auch RiC wird es nicht überflüssig machen, im Einzelnen 
zu definieren, wie etwa die Eigenschaften beschrieben wer-
den sollen. Auch hier benötigen wir Eingabestandards, und 
diese sollten wiederum auf den hergebrachten beruhen, 
wenn nicht gänzliche Verwirrung gestiftet werden soll. Of-
fen sind an der Schwelle zum digitalen Zeitalter aber noch 
ganz andere Fragen: Wir können eine Akte sinnvoll verzeich-
nen, auch ein Dokument oder einen Bestand. Wie sieht es 
aber aus, wenn sich künftig ganz andere Formen von Unter-
lagen herausbilden? Schon heute stellt sich die Frage, wie 
ich eine zu archivierende Fachanwendung beschreibe. Wie 
sieht es bei Datenbanken aus, wie bei Websites, wie bei Mail-
accounts? Wie gehe ich mit verschiedenen Repräsentatio-
nen von digitalen Unterlagen um? Der digitale Wandel wird 
neue Formen von Archivalien hervorbringen, die in unse-
rem traditionellen Instrumentarium nicht vorgesehen sind. 
Mit diesen werden wir uns in Zukunft beschäftigen müs-
sen, wenn archivische Erschließung auf der Höhe der Zeit 
bleiben will und wir uns nicht nur mit der einfachen Über-
nahme von Metadaten aus den vorhandenen Systemen be-
gnügen wollen.

gewährleisten – und somit eine indirekte Standardisierung 
der Erschließungsdaten. Für die Archive hat die Standardi-
sierung den zusätzlichen Vorteil, dass ein Export und Import 
von Erschließungsdaten auch im Falle von Bestandsabgren-
zungen oder eines Wechsels der Software ohne größere An-
passungen möglich sein wird.

Freilich ist diese Standardisierung durch technische 
Schnittstellen nicht alles. Eine Erschließung ist nur so gut 
wie die Datenqualität in den einzelnen Feldern, und hier tut 
sich ein Bereich auf, der durch Technik nicht zu regeln ist. 
Benötigt werden Eingaberichtlinien, wie sie die älteren Qua-
si-Standards zur Verfügung gestellt haben. Für größere und 
mittlere Archive stellt dies nicht das Problem dar. So besitzt 
das Sächsische Staatsarchiv, ebenso wie viele andere Landes-
archive auch, hausinterne Richtlinien, die weitgehend auf 
die älteren Traditionen aufbauen.17 Auch einige Kommu-
nalarchive haben eigene Erschließungsrichtlinien erlassen, 
die oft direkt an die OVG anknüpfen. Allerdings besteht in 
kleineren Archiven – zumal wenn die Erschließung durch 
fachfremdes Personal vorgenommen wird – die Gefahr ei-
ner ungleichmäßigen Belegung der einzelnen Felder, ganz 
abgesehen von hochindividuellen Lösungen, die entstehen 
können, wenn die angewendete Erschließungssoftware eine 
flexible Gestaltung der Masken zulässt. Problematisch kann 
auch die Retrokonversion von älteren Erschließungsleistun-
gen sein, wenn diese nicht den fachlichen Quasi-Standards 
folgt. Eine archivübergreifende Empfehlung, ähnlich den 
Richtlinien für die Umsetzung von ISAD(G) in der Schweiz 
und in Österreich, könnte daher auch in Deutschland sinn-
voll sein.

Abweichende Wege haben einige Spezialarchive be-
schritten; zu nennen sind hier vor allem die von der Staats-
bibliothek zu Berlin betreuten Regeln zur Erschließung von 
Nachlässen und Autographen (RNA).18 Geschaffen für die Er-
schließung von Nachlässen und ähnlichen Beständen in Ar-
chiven, Bibliotheken und Museen, lehnen sich die RNA stark 
an die bibliothekarische Praxis an. Auch hier gilt es jedoch, 
anschlussfähig an Archivportale zu bleiben. Ein Beispiel 
hierfür ist der von der Staatsbibliothek zu Berlin betriebe-
ne Kalliope-Verbund. Gegründet als Nachlassportal, beru-
hen seine Erschließungen auf den RNA. Die Datenstruktur 

17 Erschließungsrichtlinie des Sächsischen Staatsarchivs, 2014 (mit Ergänzungen bis 2019): https://www.staatsarchiv.sachsen.de/quellen-er-
schliessen-4011.html (aufgerufen am 9.11.2019). 

18 Regeln zur Erschließung von Nachlässen und Autographen (RNA). Betreut von der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz und 
der Österreichischen Nationalbibliothek Wien (2010): http://kalliope-verbund.info/_Resources/Persistent/442a360d0a1961bcd8843150f2b-
ca0a15996581e/RNA-R2015-20151013.pdf (aufgerufen am 9.11.2019).

19 Der Kalliope-Verbund: http://kalliope.staatsbibliothek-berlin.de/de/ueber-kalliope/historie.html (aufgerufen am 9.11.2019).
20 Gerhard Müller: Die Normdatei als ein Mittel der Erschließung von Archivbeständen. In: Brandenburgische Archive. Mitteilungen aus den 

Archiven des Landes Brandenburg 32 (2015), S. 8–16.
21 Deutsche Version: ISAAR(CPF). Internationaler Standard für archivische Normdaten (Körperschaften, Personen, Familien). Zweite Ausgabe. 

Hg. u. bearb. vom Komitee für Erschließungsstandards des Internationalen Archivrates (ICA-CDS). Wien 2004. Deutsche Fassung. Über-
setzt und bearbeitet von Nils Brübach, Jenny Kotte (Deutschland), Paul Vogt (Schweiz und Liechtenstein). Dresden/Hamburg/Vaduz 2007: 
https://www.ica.org/sites/default/files/CBPS_Guidelines_ISAAR_Second-edition_DE.pdf. (aufgerufen am 9.11.2019).

22 Dagegen für Österreich: Leitfaden für die Anwendung von ISAAR(CPF). Erarbeitet von der Arbeitsgruppe „Standards und Normen“ des VÖA. 
Leitung: Karin Sperl. In: Scrinium 70 (2016), S. 93–153.

berücksichtigt allerdings den EAD-Standard, und damit ist 
Kalliope auch ISAD(G)-konform.19 Deutlich wird durch die-
ses Beispiel, dass auch auf den ersten Blick sehr unterschied-
lich erscheinende Richtlinien EAD- und ISAD(G)-konform 
sein können. Es ist also für Archive – und gerade für klei-
nere Archive – nicht notwendig, sich Kenntnisse über die-
se Standards anzueignen. Wesentlich ist nur, dass bei der 
Beschaffung einer Erschließungssoftware darauf geachtet 
wird, dass diese Standards hinterlegt sind. Ist dies nicht der 
Fall, so ist die Lösung, so schön sie die eigenen Bedürfnisse 
auch abbilden mag, in einer Archivwelt, die in Kürze wesent-
lich von Portalen geprägt sein wird, wie schon gesagt nicht 
zukunftsfähig.

Nicht in das System von ISAD(G) und EAD passt aller-
dings eine Entwicklung, die vor allem bei der Nachlasser-
schließung ihren Anfang genommen hat, in entsprechen-
den Spezialarchiven praktiziert und in der Fachwelt häufig 
diskutiert wird, in der Masse der kleineren öffentlichen Ar-
chive aber noch gar nicht angekommen ist – die Erschlie-
ßung mit Hilfe von Normdaten.20 Normdaten dienen, 
vereinfacht gesprochen, dazu, Personen, Körperschaften, 
geographische Bezeichnungen, aber auch Ereignisse oder 
Sachen eindeutig zu bezeichnen. Es ist nachvollziehbar, dass 
Normdaten zunächst vor allem im bibliothekarischen Raum 
Anwendung gefunden haben, wenn es darum ging, Litera-
turtitel eindeutig einem bestimmten Verfasser zuzuordnen. 
Im archivischen Bereich waren Normdaten dagegen lange 
Zeit ungebräuchlich, da man die Einsatzmöglichkeiten bei 
Unikaten, wie es unsere Archivalien in der Regel sind, nicht 
recht gesehen hat. Allerdings, denkt man an das Problem der 
vielfach auftretenden schematischen Ortsnamen (so taucht 
etwa der Name Neuendorf mehr als zwanzigmal allein im 
Land Brandenburg auf), so ist der Einsatz im Archiv durch-
aus sinnvoll möglich. Schon 1996 publizierte der Internatio-
nale Archivrat neben ISAD(G) einen Standard für archivische 
Normdaten mit der Bezeichnung ISAAR(CPF) (International 
Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, 
Persons, and Families).21 Zumindest in Deutschland hat sich 
dieser Standard aber nicht durchgesetzt.22 Wenn Normdaten 
mit archivischer Erschließung verknüpft wurden, griff man 
meist auf bibliothekarische Standards zurück – bekannt ist 
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acht Abgänge im Jahr. Man stelle dem die Ausbildungszah-
len gegenüber.

Für das Folgende wichtig ist auch unsere Frage danach, 
ob das Archiv über ausreichende Ressourcen an IT-Fachper-
sonal bzw. Unterstützung durch (externes) IT-Fachpersonal 
verfügt. Das beantworteten 32 Archive (und damit 43%) 

3 In nur 3 Archiven (4%) von 71 wird die für Erschließungsaufgaben verwendete Arbeitszeit (in Tagen) erfasst.
4 Antwortende Archive: 73. Wir definierten wie folgt: Nicht erschlossen: keine Findmittel, nicht zugänglich. Bedingt erschlossen: das Archivgut 

ist grob geordnet und / oder verzeichnet, die Erschließung genügt aber nicht den archivfachlichen Anforderungen.
5 Antworten von 72 Archiven.
6 Bei 26 Archiven blieb er gleich. Vergleicht man die aktuellen Werte mit denen vor zwei Jahren, müssen wir feststellen: Der Anteil der Archive 

mit steigendem Rückstand wird größer; der Anteil der Archive, die Rückstände abbauen können, sinkt.
7 Antworten von 73 Archiven.

mit „Nein“! Das mag im Übrigen auch daran liegen, dass bei 
der IT genauso Personalknappheit herrscht. Ich zitiere eine 
Rückmeldung aus dem Kommentar zu dieser Frage: „1 EDV-
Verantwortlicher für gesamte Stadtverwaltung.“

Soweit zu einigen Rahmenbedingungen. Kommen wir 
zum Archivgut in den sächsischen Archiven. Wie ist sein Er-
schließungszustand? Und stellen fest: Genau weiß das kaum 
jemand. Auf die Frage „Welche Kennziffern zu Aspekten der 
Erschließung erfassen Sie regelmäßig (mind. jährlich)?“ ga-
ben 38 Archive – über die Hälfte – „Keine“ an. Unter ein 
Drittel (22 Archive) erfassen den Stand der Erschließung be-
zogen auf den Gesamtbestand (in lfm) und nur 15% (11 Ar-
chive) die Veränderung des Erschließungszustands bezogen 
auf einen Zeitraum.3

Vor diesem Hintergrund war es wohl realistisch, dass wir 
keine elaborierten Abfragen nach verschiedenen Erschlie-
ßungszuständen gemacht haben, sondern schlicht fragten: 
Wie viel Prozent Ihres Archivguts sind nicht oder nur be-
dingt erschlossen?4 Abb. 2 

Bei 17 Archiven betrifft dies nur bis zu 10% des Archiv-
guts, bei weiteren 18 bis zu 30%. Knapp die Hälfte der Ar-
chive stehen also verhältnismäßig gut da. Aber 8 Archive 
gaben an, dass zwischen der Hälfte bis zu drei Vierteln ihres 
Archivguts in diese Kategorie fällt, bei 11 Archiven sind gar 
über drei Viertel des Archivgut nicht oder nur bedingt er-
schlossen. Im Vergleich zu den Ergebnissen vor zwei Jahren 
wird deutlich: Die Lage hat sich zwar nicht dramatisch, aber 
doch weiter verschlechtert.

Diese Einschätzung wird bestätigt durch die Antworten 
auf unsere anschließende Frage: „Wie veränderte sich der 
Erschließungsrückstand Ihrer Bestände in den Jahren 2017 
und 2018?“5. Abb. 3

Bei 19 Archiven ist der Rückstand geringer geworden, bei 
21 wurde er jedoch größer.6 

Zumal ja immer mehr dazukommt! Es gehört zu Archi-
ven (bis auf wenige Ausnahmen wie das BStU-Archiv), dass 
ihr Umfang steigt. Wir fragten, in welchem Umfang die Ar-
chive in den Jahren 2017 und 2018 jährlich im Durchschnitt 
Archivgut übernommen hatten. Bei einem Viertel der Archi-
ve waren das bis 10 lfm, bei knapp einem Drittel zwischen 
11 und 50 lfm. 16 Archive (22%) übernahmen über 50 lfm, 
davon 7 sogar über 100 lfm jährlich. Bemerkenswert ist al-
lerdings auch, dass 20% der Archive keine Angabe zum Um-
fang der Übernahmen machen konnten.7

Nun hängt der Erschließungsstand in einem Archiv na-
türlich auch davon ab, mit welchen Findmitteln es Neu-
zugänge übernehmen kann. Die Behörden des Freistaates 
Sachsen sind verpflichtet, Aussonderungsverzeichnisse zu 
erstellen. Das Sächsische Staatsarchiv stellt online Muster 

t h E k l a  k l u t t I g

Zur Sache.  
Erschließung in  
sächsischen Archiven

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,1

1 Der Vortrag wurde für die Drucklegung geringfügig überarbeitet, der Vortragsstil beibehalten, T. K.
2 Die Ergebnisse der erwähnten Umfrage aus dem Jahr 2017 können im Tagungsband, https://www.vda.lvsachsen.archiv.net/saechsische-ar-

chivtage/22-saechsischer-archivtag.html (aufgerufen am 7.11.2019) und im Tagungsblog, https://saechsischer-archivtag.vda-blog.de/ (auf-
gerufen am 7.11.2019) nachgelesen werden.

vielleicht waren Sie vor zwei Jahren auf dem Sächsischen 
Archivtag in Dresden und sind jetzt etwas in Sorge. Ich habe 
noch einmal nachgeschaut: 37 Folien hatte die damalige 
Präsentation unserer Umfrage zur Situation in den sächsi-
schen Archiven.2 Die Sorge möchte ich Ihnen gleich neh-
men: Unsere diesjährige Umfrage war deutlich kürzer und 
die wesentlichen Ergebnisse kann ich Ihnen auf weniger als 
der Hälfte der Folien vorstellen.

Eine weitere Vorbemerkung noch: In unserer Umfrage 
hatte jedes Archiv eine Stimme – das Archiv bei der Stadt-
verwaltung Sebnitz (besetzt nur in Teilzeit) genauso wie das 
Sächsische Staatsarchiv. Die größten Archive in Sachsen – 
das Staatsarchiv und die BStU-Außenstellen – sind gemes-
sen an ihrem Personal und ihren Bestandsumfängen im Fol-
genden daher unterrepräsentiert. Zweifellos würde es sich 
lohnen, den Stand der Erschließung dort auch gesondert in 
den Blick zu nehmen. Das hätte aber den zeitlichen Rahmen 
hier gesprengt.

Was wir bieten können, ist ein recht genauer Überblick 
über verschiedene Aspekte des Standes der Erschließung in 
sächsischen Archiven. Es werden ziemlich viele Zahlen vor-
kommen – aber ohne Zahlen geht‘s ja auch im Archiv nicht. 
Kommen wir also zu unserer Umfrage!

Am 5. März diesen Jahres sendeten wir – der VdA-Lan-
desverband Sachsen – 122 Archiven aller Sparten einen 
Link zu unserer Umfrage zu, für die wir ein Online-Umfra-
getool verwendet haben. Sollte Ihr Archiv nicht dabei ge-
wesen (und Sie künftig an einer Einbeziehung interessiert) 
sein, sprechen Sie mich bitte an! Die Umfrage endete am 
29. März mit einer Beteiligung von 75 Archiven (also 61%) – 
herzlichen Dank an alle, die mitgemacht haben!

Nicht jedes Archiv hat auf jede der 27 Fragen geantwor-
tet, die Teilnehmerzahl schwankte im Einzelnen zwischen 
69 und 75 Archiven. Zwei Drittel der antwortenden Archive 
waren Kommunalarchive, 12% Wirtschaftsarchive, die ande-
ren Sparten waren jeweils mit unter 10% vertreten. Die ge-
nauen Zahlen können Sie auf unserem Tagungsblog nach-
lesen; im Laufe der letzten sechs Wochen haben wir dort 
bereits einige Ergebnisse der Umfrage veröffentlicht.

Zur Einordnung der Ergebnisse fragten wir auch nach der 
Zahl der unbefristet besetzten Personalstellen (ohne Perso-
nal für Verwaltungsschriftgut inkl. Bau- oder Patientenak-
ten). Bei unserer Umfrage vor zwei Jahren hatten wir dazu als 
niedrigste Spanne „bis 2“ angegeben. Zu Recht moniert wur-
de damals in Kommentaren, dass dies zu undifferenziert sei. 
In diesem Jahr haben wir die Antwortmöglichkeiten daher 
präzisiert, mit folgendem Ergebnis (73 antwortende Archive):  
Abb. 1

Deutlich über die Hälfte der Archive verfügt lediglich 
über eine nur in Teilzeit besetzte Stelle oder eine einzige 
Vollzeitstelle. Die Mehrheit der Archive in Sachsen sind 
„1-Personen-Archive“! In nur 15% der Archive arbeiten mehr 
als fünf Personen. Eine Verbesserung gegenüber der Situa-
tion vor zwei Jahren ist leider nicht festzustellen. Im Ge-
genteil: Wir fragten, wie sich die Zahl des im Archiv fest an-
gestellten Personals seit 2013 entwickelt hat. Bei 19% der 
Archive war die Zahl gesunken; bei nur 12% gestiegen.

Und ein Blick in die Zukunft: Wir fragten auch, wie viel 
Personal voraussichtlich in den nächsten fünf Jahren plan-
mäßig (wegen Ruhestand) das Archiv verlassen wird. Aus 
den Antworten ergibt sich, dass dies mindestens 40 Perso-
nen sein werden. Das wären durchschnittlich mindestens 

Abb. 2 · Folie: Nicht oder bedingt erschlossen 

Abb. 1 · Folie: Zahl der Personalstellen

Abb. 3 · Folie: Veränderung des Erschließungsrückstandes
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Angesichts der erheblichen Erschließungsrückstände ist 
das Ergebnis bemerkenswert, wobei die Antworten natür-
lich noch nichts darüber aussagen, wie oft welche Methode 
zum Einsatz kommt und auf welche Mengen von Archiv-
gut sie sich jeweils erstreckt. Erstaunlich ist jedenfalls der 
geringe Wert bei der Retrokonversion, liegen doch in vielen 
Archiven – wie wir gesehen haben – noch zahlreiche Find-
mittel nur analog vor.

Wie steht es nun mit den technischen bzw. IT-Mitteln in 
den sächsischen Archiven: Wie werden aktuell die Bestände 
erschlossen?13 Abb. 7

5 Archive gaben an, nicht zur Erschließung zu kommen; 
vier ergänzen nur vorhandene analoge Findmittel. 7 Archive 
nutzen ein Textverarbeitungsprogramm, 12 ein anderes Of-
fice-Programm (Tabellenkalkulation, Datenbank). Sachsen 
ist AUGIAS-Land: 26 Archive (36%) nutzen dieses Archivin-
formationssystem, vier arbeiten mit FAUST, eines mit ACTA-
Pro (nach diesen drei hatten wir direkt gefragt). Einzelne Ar-
chive nutzen andere Programme wie Midosa oder Kalliope, 
genannt wurden auch AKTENREG, FileMaker oder Regisafe.

Es gibt zwar noch viele Archive, die kein Archivinforma-
tionssystem verwenden. Als Hauptgrund dafür gaben aber 
nur zwei von den antwortenden 27 Archiven an, dass sie 
eine Anschaffung nicht für notwendig halten. Bei 13 Archi-
ven liegt es an fehlenden finanziellen Mitteln oder fehlen-
der Unterstützung durch den Archivträger; bei 10 Archiven 
ist die Beschaffung geplant, aber noch nicht erfolgt.14 Sollten 
wir in zwei Jahren noch einmal eine Umfrage starten, ist die 
Lage vielleicht schon eine bessere.

Im einleitenden Vortrag von Prof. Michael Scholz haben 
wir schon einiges über aktuelle Entwicklungen bei Erschlie-
ßungsstandards gehört. OVG, ISAD (G), RNA, RiC…? Im deut-
schen Archivwesen gibt es keinen allgemein verbindlichen 
Erschließungsstandard. In der DDR wurden allerdings schon 
in den 1960er Jahren die „Ordnungs- und Verzeichnungs-
grundsätze für die staatlichen Archive der Deutschen De-
mokratischen Republik“ erarbeitet.15 An welchem Erschlie-
ßungsstandard orientieren sich die Archive im Freistaat 
Sachsen heute vorwiegend?16 Abb. 8

 Nun: Elf „an keinem“, 27 (mit 39% der größte Einzel-
posten) an einem eigenen des Archivs. 14 Archive orientier-
ten sich an den OVG (ggf. in etwas modifizierter Form), 13 
an der Erschließungsrichtlinie des Sächsischen Staatsarchivs. 
Nur zwei Archive gaben ISAD (G) an; unter den anderen ge-
nannten Standards waren die Erschließungsrichtlinie der 

13 Antworten von 72 Archiven.
14 Vor diesem Hintergrund erklärt sich natürlich, dass der Anteil des Archivguts in sächsischen Archiven, zu dem Verzeichnungsangaben in 

einem Archivinformationssystem (AIS) vorhanden sind, gering ist. Wir fragten: Zu wie vielen Prozent Ihres Archivguts sind die Verzeichnung-
sangaben in einem AIS vorhanden? (Über das das Standard-Austauschformat EAD (DDB) genutzt werden kann). Es antworteten 71 Archive 
wie folgt: 28 (39%): gar nicht; 11 (16%): bis 25%; 6 (9%): 26–50%; 8 (11%): 51–75%; 5 (7%): über 75%; 13 (18%): keine Angabe möglich.

15 In den folgenden Jahren folgten Ergänzungen für besondere Archivaliengattungen wie Druckschriften oder Karten und Pläne. Verwiesen sei 
hier auf den Tagungsband zum 17. Brandenburgischen Archivtag 2014 (Thema: Erschließung) und den dortigen Beitrag von Petra Rauschen-
bach, http://blha.brandenburg.de/wp-content/uploads/2017/06/Brandenburgische_Archive_32_2015.pdf (aufgerufen am 7.11.2019).

16 Antworten von 70 Archiven.
17 Antworten von 72 Archiven.

BStU und die „Regeln zur Erschließung von Nachlässen und 
Autographen“ (RNA). Knapp 30 Jahre nach dem Beitritt der 
DDR zur Bundesrepublik Deutschland wirken die OVG also 
noch nach. Sie haben ihre prägende Wirkung aber verloren, 
ohne dass sie durchgängig durch einen anderen Standard 
ersetzt worden wären. Eine bewusste Orientierung am In-
ternationalen Standard ISAD (G) ist der Ausnahmefall.

Schriftliche Standards sind natürlich vor allem dann 
wichtig, wenn verschiedene Personen in einem Archiv er-
schließen. Wir haben bereits gehört, dass in 26% der ant-
wortenden Archive nur eine Person unbefristet beschäftigt 
ist und in weiteren 31% es sich gar nur um eine Teilzeit-Stel-
le handelt. Also: Wer erschließt? Unsere Frage lautete: „Wel-
che Personen erschließen in Ihrem Archiv (inkl. Betreuung 
von Erschließungsprojekten)?“ Mehrfachnennungen waren 
möglich.17 Abb. 9 

für elektronische Verzeichnisse bereit.8 Die Ergebnisse un-
serer Umfrage zeigen allerdings, dass die Übernahme von 
Archivgut mit elektronischen, gut nach zu nutzenden Ab-
gabeverzeichnissen leider nicht der Standard ist. Wir frag-
ten: „Mit welchen Findmitteln erhalten Sie überwiegend die 
Unterlagen von den abgebenden Stellen?“9 Abb. 4 

10 Archive (14%) erhalten die Übernahmen überwie-
gend ohne Findmittel, 32 (45%) überwiegend mit Abgabe-
verzeichnissen auf Papier. Nur 20 Archive (28%) erhalten 
überwiegend elektronische Abgabeverzeichnisse in struktu-
rierter Form, z. B. in Excel (zum Import in das Archivinfor-
mationssystem).

Das allerdings ist ein fatales Ergebnis. Denn eins ist klar: 
Dass Findmittel digital vorliegen, ist Voraussetzung für ihre 
schnelle Nutzung, für Änderungen und Anreicherungen 
und für ihre (spätere) öffentliche Zugänglichmachung über 
das Internet. Vielleicht ein Punkt für die Diskussion: Was 
sind die Gründe dafür, dass 45% der antwortenden Archive 
Findmittel überwiegend in Form von papiernen Abgabever-
zeichnissen erhalten? Wie lässt sich das ändern?

Wir fragten übrigens auch, wie viel Prozent dieser Find-
mittel qualitativ den Anforderungen an Abgabeverzeichnis-
se entsprachen, mindestens eine vorläufige Nummer, Titel 
und Laufzeit pro Einheit enthielten.10 Zusammenfassend 
müssen wir feststellen: Die sächsischen Archive überneh-
men jedes Jahr Archivgut in erheblichem Umfang. Sie be-
kommen die Abgabeverzeichnisse dazu aber viel zu oft in ei-
ner nicht gut weiter zu verarbeitenden analogen Form und 
die Qualität der Erfassung ist oft unbefriedigend.

Welche Findmittel stehen nun in den Archiven selbst zur 
Verfügung? In einer Umfrage an 122 Archive konnten wir na-
türlich keine sehr differenzierte Abfrage zu Art und Umfang 
der verschiedenen Findmittel starten. Wir fragten schlicht: 
„Welche Art von Findmittel herrscht in Ihrem Archiv vor?“11 

 Abb. 5 
In 12 Archiven sind das Findkarteien, in weiteren 5 ma-

schinenschriftliche Findbücher. Elektronische Findmittel 
herrschen in (nur) 37 Archiven vor, davon in 7 Archiven in 
Textverarbeitungsprogrammen (z. B. Word) und in 12 Archi-
ven in strukturierter Form (z. B. in Excel oder Access). Bei nur 
28 Archiven (39%) überwiegen elektronische Findmittel in 
einem Archivinformationssystem (archivische Fach-Soft-
ware).

So ist der Stand.
Welche Methoden nutzen die sächsischen Archive nun, 

um ihre Bestände zugänglich zu machen? Hier waren Mehr-
fachantworten möglich. 71 Archive beteiligten sich.12 Abb. 6

Nur 30 übernehmen elektronische Abgabeverzeich-
nisse der abgebenden Stellen und nutzen diese nach. 22 

8 https://www.staatsarchiv.sachsen.de/handreichungen-4068.html (aufgerufen am 7.11.2019).
9 Antworten von 71 Archiven.
10 Antworten von 72 Archiven. Hier ergab sich ein differenziertes Bild. Bei 28 % der Archive entsprachen nur bis zur Hälfte der Findmittel den 

Anforderungen. Bei (nur) 40% der Archive entsprachen über drei Viertel der Abgabeverzeichnisse den Anforderungen.
11 Antworten von 72 Archiven.
12 Antworten von 71 Archiven.

retrokonvertieren analog vorliegende Findmittel. 40 Archive 
nutzen die einfache Verzeichnung für eine schnelle Zugäng-
lichmachung (Signatur, Titel, Datierung). 48 Archive ver-
zeichnen vertieft durch Enthält-Vermerke oder andere tiefer 
gehende Informationen. 10 Archive indexieren oder nutzen 
Normdaten. Und 22 (ein knappes Drittel) erschließen „on 
demand“, also nach Bedarf anlässlich konkreter Anfragen.

Abb. 5 · Folie: Vorherrschendes Findmittel 

Abb. 6 · Folie: Angewandte Methoden 

Abb. 4 · Folie: Abgabeverzeichnisse

Abb. 8 · Folie: Erschließungsstandard

Abb. 7 · Folie: Erschließung: wie? 
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Archive bieten 37 (52%) keine Erschließungsinformationen 
im Internet an, nicht einmal auf Bestandsebene. 34 Archi-
ve (48%) haben eine Beständeübersicht online. Nur neun 
Archive (13%) haben Verzeichnungsangaben unterhalb der 
Bestandsebene auf einer eigenen Website bzw. der Website 
des Archivträgers veröffentlicht. Elf Archive (16%) stellen 
Verzeichnungsangaben in Archivportalen wie FINDBUCH.
Net oder dem Archivportal-D für die Online-Recherche zur 

21 Antworten von 69 Archiven.
22 Der Tagungsband zum 20. Sächsischen Archivtag ist online veröffentlicht, https://www.vda.lvsachsen.archiv.net/saechsische-ar-

chivtage/20-saechsischer-archivtag.html (aufgerufen am 7.11.2019). 
23 Antwortende Archive: 72.

Verfügung. Die Veränderungen gegenüber der Situation vor 
zwei Jahren sind minimal.

Woran liegt das? Mit Blick auf die Zahlen von 2017 hat-
ten wir das Ergebnis ja schon geahnt und fragten: „Wo sehen 
Sie die wesentlichen Hürden für eine Online-Stellung von 
Erschließungsinformationen (und ggf. Digitalisaten)?“ Auch 
hier war eine Mehrfachauswahl möglich.21 Abb. 12

Spitzenreiter mit 59 Archiven (86%): Als wesentliche 
Hürde wird Zeitmangel / Personalmangel im Archiv ge-
nannt. 37 Archive (54%) gaben an, dass die Daten nicht in 
geeigneter Form vorliegen. Mit 18 bzw. 19 Archiven nannten 
jeweils ein gutes Viertel fehlende Unterstützung durch den 
Archivträger sowie rechtliche Unsicherheit (Datenschutz, 
Urheberrecht). Von den vier Archiven, die andere Gründe 
nannten, verwiesen zwei auf den Bearbeitungsrückstand 
beim Archivportal D.

Ja, das Archivportal-D. Erlauben Sie mir hier einen Blick 
zurück. Vielleicht erinnern Sie sich an den 20. Sächsischen 
Archivtag im Mai 2013, sein Thema lautete: „Auf dem Weg 
zum virtuellen Lesesaal. Archive im Spannungsbogen zwi-
schen Möglichem und Machbarem“. Mein Kollege Nils 
Brübach vom Hauptstaatsarchiv Dresden stellte damals 
in seinem Vortrag über die Online-Präsentation von Be-
stands- und Verzeichnungsinformationen fest, dass Sachsen 
in dieser Hinsicht „Entwicklungsland“ sei.22 Und wir vom 
Landesverband Sachsen im VdA setzten uns zum Ziel, die 
sächsischen Archive auf dem Weg ins Internet zu unterstüt-
zen. Im Oktober 2013 veranstalteten wir einen Workshop 
„Erschließungsinformationen online: Von der Datenbank 
ins Portal“ mit Teilnehmern aus 13 Archiven.

Wir waren damit etwas früh: Erst im September 2014 
ging im Rahmen des Deutschen Archivtags in Magdeburg 
das Archivportal-D tatsächlich an den Start. Nur drei Wo-
chen später fand unser Workshop „Auf dem Weg ins Archiv-
portal-D“ statt, wiederum unterstützt durch Nils Brübach. 
Seitdem sind fast fünf Jahre vergangen. Das Projekt „Archiv-
portal-D“ geriet ins Stocken und der Unmut bei den sächsi-
schen Archiven, die Daten geliefert hatten, nahm zu. Nun 
aber gibt es gute Nachrichten aus dem Westen: Der Daten-
ingest ist wieder angelaufen. Abb. 13

Herr Götze wird uns morgen ausführlicher berichten. 
Wir freuen uns darauf und sind guter Hoffnung, dass die 
sächsischen Archive und das Archivportal-D wieder zusam-
menfinden.

Das ist auch nötig, denn wie ist der Stand der Beteiligung 
der Archive?23 Abb. 14

44 Archive (61%) haben bisher keine Beteiligung ge-
plant. Mit Blick auf die Darlegungen zum Stand der Erschlie-
ßungstechnik: Nicht erstaunlich. Aber immerhin: 16 Archive 
(22%) bereiten eine Beteiligung vor. Neun Archive haben 

 In 15 Archiven (21%) erschließt niemand, man kommt 
nicht dazu. In 58 Archiven (80%) erschließt fest angestelltes 
Personal (inkl. der Betreuung von Erschließungsprojekten). 
12 Archive setzen Auszubildende ein, nur 4 (6%) externes 
Personal (Projektstellen). Mit 17 Archiven nutzen weniger als 
ein Viertel den Einsatz von Praktikanten und / oder Ehren-
amtlichen. Acht Archive gaben als anderes Personal u. a. stu-
dentische Hilfskräfte und Volontäre an.

Ich sagte, dass in 21% der Archive niemand zur Erschlie-
ßung kommt.18 Deutlich höher liegt der Anteil in den nur 
in Teilzeit besetzten Archiven: In 10 der 23 antwortenden 
Archive (= 44%) wird durch niemanden erschlossen.

Wer selbst in der Praxis Erschließungsarbeiten durch 
Dritte betreut, weiß um die damit verbundenen Aufgaben 
(Einarbeiten, Fragen klären, Ergebnisse prüfen…). Je kom-
plexer das Erschließungsvorhaben, desto aufwändiger die 
Betreuung. Trotzdem dürften in fast jedem Archiv Erschlie-
ßungsaufgaben anfallen – z. B. die Retrokonversion von 
Findmitteln oder die Erfassung einfacher Aktenserien –, die 
auch für die Bearbeitung durch Dritte geeignet sind. Eine 
mögliche Frage für die Diskussion: Welche Arten der Einbe-
ziehung von Drittkräften können auch für 1-Personen-Archi-
ve funktionieren?

Nun ist Erschließung ja kein Selbstzweck. Wir ordnen 
und verzeichnen Archivgut, damit es genutzt werden kann. 
Wen haben wir dabei im Blick? Unsere Frage lautete: „Für 
welche Nutzer erschließen Sie vor allem?“ Mehrfachnen-
nungen waren aber möglich.19 Abb. 10

Vor allem wird für Menschen erschlossen, die ins Ar-
chiv kommen: 58 Archive (82%) gaben dies an. Bemerkens-
wert ist, dass 51 Archive (72%) antworteten bei „für mich 
selbst (weil ich mündliche und schriftliche Auskünfte geben 
muss)“. Von 27 Archiven (38%) und damit am dritthäufigs-
ten wurden die abgebenden Stellen genannt. Nur 17 Archive 
(24%) erschließen vor allem für Benutzerinnen und -nutzer, 
die im Internet recherchieren.

Das Internet: Für die meisten Menschen heute die ers-
te und zentrale Informationsquelle. Oder schreiben Sie als 
erstes einen Brief? Daher wollten wir bereits bei unserer 
Umfrage vor zwei Jahren wissen, welche Informationen 
die sächsischen Archive dort anbieten. 1999 forderte Hart-
mut Weber, damals Präsident des Bundesarchivs: „Die Basis-
informationen über Archive und die Nutzerhinweise gehö-
ren zu 100% ins Internet, Beständeübersichten ebenfalls zu 
100%, Findmittel über uneingeschränkt benutzbare Bestän-
de im Prinzip ebenfalls“.20 Davon sind wir – zwanzig Jahre 

18 An diesem Punkt wurde besonders deutlich, wie schwierig die Situation in 1-Personen-Archiven ist. Bei der Filterung der Umfrageergebnisse 
auf die Archive mit einer Personalstelle und auf die Archive mit nur einer in Teilzeit besetzten Stelle ergibt sich folgendes Bild: In fünf der 
17 antwortenden 1-Personen-Archive kommt niemand zur Erschließung (= 29%).

19 Antwortende Archive: 71. Eine weitere Frage lautete: Welche Strategie verfolgen Sie vor allem mit Ihren Erschließungsmaßnahmen? Es 
antworteten 72 Archiv wie folgt: 16 (22%): möglichst schnelle Zugänglichmachung durch einfache Verzeichnung (viel und flach); 8 (11%): 
möglichst komfortable Recherchemöglichkeiten durch erweiterte Verzeichnungsangaben (weniger und tiefer); 43 (60%): Kombination aus 
beidem; 5 (7%): keine Angabe möglich.

20 Siehe hierzu den Blog-Beitrag über die Internetpräsenz sächsischer Archive, Stand 2017, https://saechsischer-archivtag.vda-blog.
de/2017/04/30/umfrage-zur-situation-der-archive-in-sachsen-internetpraesenz/ (aufgerufen am 7.11.2019).

später! – in Sachsen noch weit entfernt. „Welche der folgen-
den Informationen bietet Ihr Archiv im Internet an?“ frag-
ten wir, Mehrfachnennungen waren möglich: Abb. 11

Wir müssen feststellen: Von den 71 antwortenden 

Abb. 13 · Folie: Archivportal-D-Website 

Abb. 12 · Folie: Wesentliche Hürden 

Abb. 14 · Folie: Archivportal-D 

Abb. 10 · Folie: Erschließung: Vor allem für wen 

Abb. 9 · Folie: Wer erschließt?

Abb. 11 · Folie: Internetpräsenz 
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l a r S  t h I E l E

Wenn Akten  
auffindbar werden:  
Archivische Erschließung  
aus Sicht eines Nutzers

Ich bin kein stiller Archivnutzer.
Bei der Recherche nach relevanten Unterlagen gebe ich 

mich nicht immer mit den Ergebnissen der Suchdatenbank 
zufrieden und frage auch schon mal nach zitierten älteren 
Findmitteln.

Wenn Unklarheiten auftauchen oder Nachfragen bei 
der Vorbereitung eines Archivbesuchs notwendig erschei-
nen, wende ich mich gern telefonisch an das Archiv.

Bei Archivbesuchen lasse ich mir die Nutzung von Find-
mitteln und den Aufbau eines Bestandes gern auch aus-
führlich erklären. Unstimmigkeiten in der Bestandsbeschrei-
bung, der Struktur der Findmittel oder Auffälligkeiten bei 
der Beschriftung von Archivalien gebe ich gern an das Archiv 
weiter.

Es kommt bei meinen Auftragsrecherchen schon mal 
vor, dass ich mehr als 10 Akten pro Tag bestelle. Ich arbeite 
diese Akten dann relativ schnell durch und lasse auch mal 
Akten ungesehen zurückgehen, wenn ich feststelle, dass die-
se nicht relevant sind.

Ich „erschließe“ bei meiner Suche nach Informationen 
nicht selten große Teile von Akteninhalten durch umfang-
reiche und systematische Durchsicht.

Während meines Archivbesuchs tausche ich mich im-
mer wieder gern mit themenkundigen Mitarbeitern aus. 
Dabei empfinde ich es nicht als schlimm, wenn ein Archiv-
mitarbeiter mir nicht oder nicht gleich meine Fragen be-
antworten kann.

Erkenntnisse, die ich während meiner Recherche samm-
le, gebe ich gern an Archive und andere Nutzer weiter. Als 
selbst ernannter „Archivbegleiter“ unterstütze ich andere Ar-
chivnutzer vor, während und auch nach dem Archivbesuch.

Damit gehöre ich wahrscheinlich nicht zu den durch-
schnittlichen Archivbesuchern. Wobei Aufmerksamkeit und 
Kommunikation mit den Archivmitarbeitern jedem Nutzer 
bei der Suche nach Informationen von Vorteil sein dürfte.

Doch nicht jeder Archivbesucher ist gleich und jeder 
Nutzer hat unterschiedliche Erfahrungen und Vorgehens-
weisen.

Wer ist DER Nutzer eigentlich?

Als Außenstehender habe ich zugegeben keine detaillierten 
Zahlen zur Altersstruktur, dem vorhandenen Erfahrungswis-
sen bzw. Fachwissen oder dem Verhalten anderer Nutzer 
sächsischer Archive.

Abhängig von der Zuständigkeit und Aufgabe des Ar-
chivs sowie den dort aufbewahrten Archivalien dürfte es je-
doch kaum Unterschiede in der Aufteilung der Nutzergrup-
pen geben.

So kann grob in zwei Nutzungsarten unterschieden werden:
1. die wissenschaftliche Nutzung
2. die Nutzung durch Laienforscher

Daten geliefert, sie sind aber noch nicht oder nur zum Teil 
online. Die Daten von nur drei Archiven (4%) sind bereits 
vollständig online (hier gelb).

Soweit die wesentlichen Ergebnisse aus unserer Umfra-
ge zur Erschließung in den sächsischen Archiven. Wir wis-
sen nun recht gut, wo wir stehen – dank Ihrer regen Beteili-
gung an unserer Umfrage! „Erschließung 2.0“? Machen wir 
uns nichts vor: Von wenigen Archiven abgesehen, sind wir 
in Sachsen noch weit davon entfernt. Denn was sind unse-
re Ziele:
1. Archivgut muss zugänglich sein. Das ist es nur, wenn es 

mit Findmitteln erschlossen ist.
2. Recherchen sollten schnell möglich sein. Das sind sie 

nur, wenn die Findmittel digital vorliegen.
3. Das Archivgut sollte möglichst vielen Menschen mög-

lichst einfach zugänglich sein. Das ist es nur, wenn die 
Findmittel online zugänglich sind (soweit nicht perso-
nenbezogene Schutzfristen dem entgegenstehen).

Welche Gründe im Einzelnen für die oft unbefriedigende 
Lage ausschlaggebend sind, lässt sich aufgrund unserer Da-
ten nicht feststellen  – hierzu bedürfte es einer Untersu-
chung der je konkreten Rahmenbedingungen eines Archivs. 
Eine Patentlösung wird es nicht geben. Aber drei Stichworte 
möchte ich nennen und zur Diskussion anregen:
1. Abgebende Stellen: Was sind die Gründe dafür, dass 45% 

der antwortenden Archive Findmittel überwiegend in 
Form von papiernen Abgabeverzeichnissen erhalten? 
Wie lässt sich das ändern?

2. Personal: Wie lassen sich die zeitlichen Ressourcen für 
Erschließungsaufgaben erhöhen? Warum werden Mög-
lichkeiten der Einbeziehung von Dritten (Auszubilden-
den, Praktikanten, Freiwilligen…) so wenig genutzt? Wel-
che Arten der Einbeziehung von Drittkräften können 
auch für 1-Personen-Archive funktionieren?

3. Digitalisierung. Das Zauberwort. Auf Archive bezogen 
meint es meist die Digitalisierung von analog vorlie-
gendem Archivgut. Diese nachträgliche Digitalisierung 
von Archivalien eröffnet, sinnvoll eingesetzt, neue, tol-
le Möglichkeiten. Wir werden morgen in den Vorträgen 
über Crowdsourcing und Citizen Science davon hören. 
 Aber lassen Sie sich von tatsächlichen oder vermeint-
lichen Forderungen nach umfassender Digitalisierung 
nicht kirre machen. Lesen Sie das Buch von Nicholson 
Baker: „Der Eckenknick oder wie die Bibliotheken sich 
an den Büchern versündigten“. Darin werden die Me-
chanismen beschrieben, die dazu führten, das wissen-
schaftliche Bibliotheken in den USA flächendeckend Zei-
tungsbände verfilmten und die Originale anschließend 
vernichteten. Das war noch in den 1980er und 90er Jah-
ren so. Es gab damals einen Hype um das moderne Me-
dium Mikrofilm, so wie es heute einen Hype um die Di-
gitalisierung gibt.
Leider mehren sich heute auch in Archiven die Stim-

men, dass die Digitalisierung großer Mengen von Archivgut 

politisch gewollt sei und Schädigungen des Archivguts zu-
gunsten einer schnellen und umfangreichen Digitalisierung 
in Kauf genommen werden müssten. Ich teile diese Position 
aus verschiedenen Gründen nicht. Wir sollten aus den da-
maligen Fehlern lernen und bei der Digitalisierung mit Au-
genmaß vorgehen.

Aber: Warum nutzen wir das Schlagwort „Digitalisierung“ 
nicht strategisch? Digitalisierung ist auch: Elektronische Ab-
gabeverzeichnisse als Regel. Die Nutzung und Optimierung 
von Archivinformationssystemen. Die Retrokonversion ana-
loger Findmittel. Die Online-Stellung von Verzeichnungsin-
formationen. Ansprechende und nutzerorientierte Internet-
Präsenz. Die Durchführung von Crowdsourcing-Projekten.

Vielleicht führt so ein Weg zur „Erschließung 2.0“: Von 
Problemen zu Lösungen.

Abb. 1
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7. Eine Hilfestellung für Recherchen im Archiv wird ausrei-
chend geboten.

8. Zunehmend können Dokumente in digitaler Form an 
Computern im Archiv oder online eingesehen werden.

9. Ausgewählte Bestände stehen als Mikrofilme für die 
selbstständige Benutzung zur Verfügung.

Archiv 2: Persönlicher Service!
1. Findmittel stehen in der Regel in Papierform oder Kartei-

kartenform bereit.
2. Teilweise sind Findmittel in gescannter Form vorhanden, 

aber nicht elektronisch durchsuchbar.
3. Beschreibungen und die Überlieferungsgeschichte zum 

Bestand müssen erfragt werden oder sind (nur) in der 
Fachliteratur publiziert.

4. Die Struktur der Bestände befindet sich noch im Auf-
bau oder ist nur schwer nachvollziehbar, beispielsweise 
durch laufende Erschließung und Annahme von Akten.

5. Vergebene Signaturen sind nicht immer leicht verständ-
lich und nachvollziehbar, beispielsweise durch Übergang 
von alten zu neuen Signaturen.

6. Zur Vorbereitung des Archivbesuchs und für Rückfragen 
während der Nutzung steht jedoch mindestens eine 
qualifizierte Mitarbeiterin immer zur Verfügung und 
kann leicht per Email, Telefon oder beim Archivbesuch 
kontaktiert werden.

7. Ein Teil relevanter Aktenbestände kann nur mit Hilfe per-
sönlicher Gespräche ermittelt werden.

8. Durch die geringe Anzahl von Mitarbeitern verfügen 
diese über ein umfassendes Wissen zu den vorhandenen 
Beständen. Die Hilfestellung erfolgt häufig direkt durch 
fachkundige Mitarbeiter, welche die Akten auch selbst 
bearbeiten.

9. Auf Nachfrage werden Nachschlagewerke herausgege-
ben und erläutert, darunter beispielsweise Adressbücher 
und Gewerbeverzeichnisse.

10. Persönlicher Service dient häufig als Ergänzung oder als 
Ersatz für fehlende Findmittel bzw. unzureichende Er-
schließung.

Im Beispiel 2 steht der persönliche Service im Vordergrund. 
In Gesprächen mit dem Archivnutzer wird das Recherche-
ziel herausgearbeitet und prinzipiell Hinweise zu möglichen 
Beständen gegeben. Dabei wird teilweise auch auf weniger 
gut erschlossene Akten hingewiesen und das Wissen aus der 
Arbeit des Archivmitarbeiters mit den Archivbeständen an 
den Nutzer weitergegeben. Gleichzeitig werden Erkennt-
nisse und Wissen der Archivbesucher dankbar entgegenge-
nommen und dies bestenfalls in die Findmittel eingearbei-
tet.

Bei Beispiel 1 und 2 wird für die Überarbeitung oder Digi-
talisierung von Findmitteln sowie der inhaltlichen Erschlie-
ßung auch auf erfahrene Nutzer und Dienstleister zurück-
gegriffen.

Archiv 3: Erschließung?
1. Das einzige Findmittel ist eine Bestandsübersicht, die 

nicht selten lediglich die Auflistung aus der Übernahme 
der Akten darstellt. Teilweise sind diese von vorherge-
henden Mitarbeitern übernommen worden.

2. Die Struktur und der Aufbau der Aktenbestände sind nur 
durch zusätzliche Erläuterungen verständlich. Hierbei ist 
es häufig notwendig, den Aufbau lokaler Verwaltungen 
und die Aktenstrukturen zu kennen.

3. Durch fehlende Qualifizierung und andere Haupttätig-
keiten der Mitarbeiter können Anfragen von Interessier-
ten zu gesuchten Beständen nur langfristig und häufig 
unzureichend beantwortet werden.

4. Eine archivische Erschließung der Archivbestände findet 
nicht statt oder ist für Außenstehende nicht erkennbar.

5. Nur mit entsprechendem Hintergrundwissen und ab-
hängig von der verantwortlichen Mitarbeiterin können 
weiterführende Informationen gefunden werden.

Trotz der Situation in den betreffenden Archiven habe ich 
überwiegend positive Erfahrungen gemacht. Dabei war eine 
Akteneinsicht häufig mit weniger bürokratischem Aufwand 
und günstigeren Kosten verbunden.

Hürden der Archivnutzung

Die Hürden für Laienforscher bei Archivrecherchen sind in 
vielen Bereichen sehr hoch. Die Auseinandersetzung mit 
den Archivregeln, den vorgeschriebenen Abläufen und den 
Mitarbeitern bei einem Archivbesuch oder die Konfronta-
tion mit Ämterverwaltungen überschatten nicht selten den 
Wunsch nach Erkenntnisgewinn. Hinzu kommt, dass die 
Nutzung von Findmitteln häufig viel Erfahrung und Wissen 
zur Bestandsstruktur erfordert.

Formulare und Nutzungsbedingungen enthalten zahl-
reiche Fachbegriffe und sind in der üblichen Amtssprache 
nicht für jeden leicht verständlich.

Abgesehen von diesen Hürden erfordert die Arbeit mit 
historischen Aufzeichnungen zudem die Kenntnis von tech-
nischen Hilfsmitteln (Lesegeräten, Scannern und Druckern) 
und alten Schriftsprachen. Letzteres sollte allerdings jedem 
bewusst sein, wenn er sich mit Aufzeichnungen vergange-
ner Zeiten beschäftigt.

Ein Erfolg bei der Archivrecherche ist somit abhängig 
von Ausbildung, dem persönlichen Geschick sowie der Kom-
munikationsfähigkeit des Nutzers. Ein gewohnter Umgang 
mit Ämtern und Behörden sowie eine gewissen Lernbereit-
schaft sind für einen Archivbesuch von Vorteil.

Wünsche der Laienforscher

Bezogen auf die Erschließung von Archivgut wünschen sich 
natürlich viele Hobbyforscher einfache und leicht verständ-

In meiner Arbeit als Recherchedienstleister und Berufsge-
nealoge habe ich es überwiegend mit der Gruppe der Fami-
lienforscher oder Ahnenforscher zu tun.

Teilweise sind unter meinen Auftraggebern allerdings 
auch Forscher, welche Archive nicht oder noch nicht ge-
nutzt haben.

Durch die Arbeit in den Archiven und mit meinen Kun-
den habe ich viel Erfahrung sammeln und viel über meine 
sogenannte Zielgruppe lernen können.

Die Beschreibung eines typischen Vertreters der Nutzer-
gruppe „Familienforscher“ könnte folgendermaßen ausse-
hen.

Heinz Wilfried Schmidt forscht bereits seit mehr als 15 
Jahren nach der Geschichte seiner Familie.

Bei der Jagd nach Namen und Daten hat er über die Jah-
re viel Erfahrung und Wissen sammeln können. So weiß er 
ganz gut, wie er bei Archivrecherchen vorgehen muss. Als 
Ingenieur für Maschinenbau verfügt er allerdings über kein 
fachliches Wissen zu Archiven.

Heinz hat in seinem Forscherleben bereits viele tausen-
de Seiten von Akten durchgeblättert. Immer wieder hat 
er dabei neue Informationen zum Leben seiner Vorfahren 
sammeln können. Viele Recherchen waren aber erfolglos. 
Teilweise hat er sich damit abgefunden, dass es eben keine 
weiteren Aufzeichnungen gibt. Er arbeitet mit den Doku-
menten, die er selbst findet oder die er mit Hilfe von Archiv-
mitarbeitern finden kann. Bei seiner Suche arbeitet Heinz 
strukturiert, aber wenig systematisch.

Seine Dokumentation der verwendeten Quellen ist häu-
fig unvollständig, sodass er nicht mehr in jedem Fall den 
Fundort der Informationen nachvollziehen kann.

Er weiß, wie er die Findmittel in Archiven benutzen muss 
und damit Archivalien bestellen kann.

Heinz arbeitet mit den Beständen, die er kennt, die ihm 
genannt werden, die er finden kann.

Dabei schlummern in den Archiven doch häufig weite-
re Aktenbestände, die allerdings aufgrund fehlender oder 
unzureichender Erschließung für die Nutzer nicht sichtbar 
sind und damit nicht genutzt werden können.

Kommunikation als Findmittel

Wer als Forscher über entsprechendes Hintergrundwissen 
zum Thema verfügt, die Geschichte von Aktenbeständen 
kennt und Kenntnis über die Arbeitsweise der betreffenden 
Archive hat, der kann gezielt suchen und dabei auch Fragen 
stellen.

Doch nur derjenige, der die richtigen Fragen gegenüber 
den richtigen Personen stellt, findet mit Glück und Geschick 
weiterführende Archivalien.

Engagierte Archivmitarbeiter kennen ihre Bestände und 
geben in der Regel auch gern Auskunft dazu.

Auf Nachfragen erhält der Archivnutzer dann nicht nur 
Erläuterungen zu zugehörigen Akten, sondern ebenso hilf-
reiche Ergänzungen.

Bei der Erläuterung möglicher relevanter Bestände kann 
schon mal der folgende Nachsatz fallen:

„Leider ist der Bestand noch nicht wirklich erschlossen.“
Oder 
„Der Bestand ist noch nicht ausreichend erschlossen.“
In diesem Fall bleibt dann nur die Möglichkeit, sich mit 

einer eventuell vorhandenen Aktenliste und alten Findmit-
teln einen Einblick zu verschaffen oder sich einfach eine 
Auswahl an Akten zu bestellen.

Gerade wenn ich bei meinen Recherchen mit den be-
kannten Beständen nicht weiterkomme, schaue ich nach al-
ternativen Quellen. An diese gelange ich aber nur mit zu-
sätzlichem Wissen zu vorhandenen Akten.

Was nicht findbar ist, ist nicht nutzbar

Aus der Gesamtheit meiner eigenen Archivbesuche in den 
letzten Jahren habe ich 3 Beispiele zur Erschließungssitua-
tion herausgearbeitet. Es handelt sich dabei um eher typi-
sierende und zugespitzte Beschreibungen, welche die un-
terschiedlichen Situationen in den Archiven verdeutlichen 
sollen.

Archiv 1: Der Standard!?
1. Die Aktenbestände, mit denen ich hier am häufigsten 

arbeite, sind ausreichend erschlossen.
2. Als Nutzer stehen mir Findmittel mit ausführlichen Be-

standsbeschreibungen und Überlieferungsgeschichte 
zur Verfügung.

3. Als Findmittel können Suchdatenbanken ebenso wie 
herkömmliche, noch vorhandene Hilfsmittel (Findbü-
cher, Karteikarten …) genutzt werden.

4. Die Struktur der Bestände ist dabei relativ leicht nach-
vollziehbar.

5. Vergebene Signaturen sind klar und ermöglichen eine 
einfache Bestellung der Archivale und Quellendoku-
mentation für die Forschungen.

6. Möglichkeiten der Rückfrage zu einzelnen Beständen be-
stehen durch präsente Mitarbeiter und Fachreferenten.

Abb. 2
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a n J a  m o S c h k E

Erschließung –  
regelkonform vs. populär?

1 Der schriftliche Beitrag ist gegenüber dem gehaltenen Vortrag in Teilen überarbeitet worden. Die Autorin ist seit 1994 als Archivarin tätig, 
zunächst im Thüringischen Staatsarchiv Greiz. Seit 2001 ist sie im Archivverbund Bautzen für das Staatsfilialarchiv zuständig.

2 Das Territorium der historischen Landschaft Oberlausitz, mit den Sechsstädten Bautzen, Löbau und Kamenz im Budissiner Kreis sowie Görlitz, 
Zittau und Lauban (heute Lubań, Polen) im Görlitzer Kreis liegt heute in Ostsachsen und erstreckt sich in Deutschland und Polen in jeweils 
zwei Bundesländern bzw. Woiwodschaften.

3 Sofern nicht anders angegeben, entstammen alle Werte im Beitrag der Jahresstatistik des Sächsischen Staatsarchivs von 2018.
4 Gemäß Vereinbarung eines Archivverbundes zwischen der Stadt Bautzen und dem Freistaat Sachsen vom 20. Oktober 2000.
5 Gemäß Arbeitsplatzbeschreibung vom 13. März 2019.
6 Wert von 2017.

Der Beitrag ist ein Erfahrungsbericht aus der Praxis.1 Betrach-
tet werden sollte dabei, ob und wie die parallele Tätigkeit in 
Erschließung, Benutzung und Auskunftstätigkeit einander 
beeinflussen. Zur Diskussion gestellt werden sollten auch 
die Chancen, Möglichkeiten und Grenzen einer nutzerori-
entierten „populären“ Erschließung. Sämtliche Überlegun-
gen zur Erschließung beziehen sich auf die Bearbeitung von 
Akten.

Im Staatsfilialarchiv Bautzen sind Quellen zur Geschich-
te der Oberlausitz2 aus dem Zeitraum 1319 bis 1952 über-
liefert. Die Überlieferung umfasst knapp 2.930 lfm. Akten, 
1.605 Urkunden, 7.066 Karten und Pläne, 8.542 Bilder und 
Fotos, 4 Plakate, 3.654 Benutzerfilme und eine Bibliothek mit 
ca. 6.300 Büchern.3 Sie sind, soweit nicht Deposita von Pri-
vat, Eigentum des Freistaates Sachsen und der Abteilung 2, 
Hauptstaatsarchiv Dresden im Sächsischen Staatsarchiv zu-
geordnet. Für die Betreuung der Bautzener Bestände finan-
ziert der Freistaat eine Stelle im gehobenen Archivdienst. 
Die Anstellung erfolgt über die Stadtverwaltung Bautzen.4

Die Arbeitsaufgaben der Archivarin für das Staatsfilial-
archiv sind: 5
• die Übernahme und Nutzbarmachung von Archivgut 

mit 55%
• das Bereitstellen des Archivguts für die Öffentlichkeit 

mit 30%
• die Auswertung des Archivguts und die historische Bil-

dungsarbeit mit 5%
• sowie die Ausbildung von Fachangestellten für Medien- 

und Informationsdienste, Fachrichtung Archiv mit 10%.
Die einzigartige Geschichte des zu betreuenden Archiv-
sprengels erfordert Kenntnisse in böhmischer, sächsischer 

und preußischer Verfassungs-, Verwaltungs- und Justizge-
schichte. Die verwahrten Bestände sind zum großen Teil 
staatlicher oder landständischer Provenienz. Überliefert 
sind jedoch auch etwas mehr als 100, mehr oder weniger 
umfangreiche, Gutsarchive der Oberlausitz, die im Zuge der 
Bodenreform 1945/46 enteignet wurden, sowie zwei Fami-
liennachlässe und drei Sammlungsbestände.

Seit Herbst 2001 ist das Staatsfilialarchiv 20 Stunden pro 
Woche für die Benutzung geöffnet. Dieses Angebot nutz-
ten seitdem durchschnittlich jährlich 166 Benutzer an 512 
Benutzertagen. Im Durchschnitt wurden zudem in diesem 
Zeitraum 171 Auskünfte pro Jahr erteilt. Sowohl für die Be-
nutzung als auch für die Auskunftstätigkeit wurden dabei 
rund 3.100 Archivalien ausgehoben und reponiert sowie 
2.700 Reproduktionen angefertigt. Die Nutzungszwecke 
waren in den vergangenen knapp 20 Jahren, in unterschied-
licher Wichtung, vor allem heimatkundlich, wissenschaft-
lich, amtlich und familienkundlich.

Insgesamt sind 92% des Archivgutes benutzbar. Davon 
sind 21% voll, 28% vorläufig und 43% bedingt erschlossen. 
Lediglich 8% des Gesamtbestandes sind nicht erschlossen. 
Mittels Archivsoftware sind 73%6 des Archivgutes elektro-
nisch erfasst. Dass 85% davon bereits online recherchiert 
werden können, liegt in der Natur der Bestände begründet. 
Bei allen ist die allgemeine Schutzfrist von 30 Jahren abge-
laufen. Auch die Schutzfrist gemäß SächsArchivG § 10 (1) 2. 
wegen Geheimhaltung von 60 Jahren spielt seit fünf Jahren 
keine Rolle mehr. Nur ein geringer Prozentsatz der Archiva-
lien sind wegen der darin enthaltenen personenbezogenen 
Daten für die Benutzung gesperrt und daher zur Recherche 
nicht freigegeben.

liche Möglichkeiten der Suche nach Dokumenten.
Damit verbunden sind:

• leicht verständliche Bestandsstrukturen
• Hintergrundinformationen zu einzelnen Beständen
• leicht nachvollziehbare und nutzbare Signaturen (eine 

lange Anordnung von Zahlen ist schwer handhabbar)
• umfangreiche Verschlagwortung von Inhalten (Namen, 

Orte …)
• digital einsehbare und elektronisch durchsuchbare Do-

kumente
• mehr online verfügbare Dokumente
• Transkription verfügbarer Dokumente

Der Wunsch nach der generellen Suche mit dem „Google-
Suchschlitz“ ist sehr verbreitet, meines Erachtens aber nicht 
immer bzw. noch nicht möglich. Eine Suche allein mit der 
Hilfe von Schlagwörtern muss zudem nicht immer ziel-
führend sein. Die Auseinandersetzung mit der Bestands-
geschichte, der Bestandsstruktur und dem Auftrag des be-
treffenden Archivs selbst ist eben ein Teil der Arbeit mit 
Primärquellen.

Wunsch vs. Möglichkeit

Bis zur erträumten vollständigen Digitalisierung von Schrift-
gut und Bildern wird es für uns Nutzer weiterhin notwendig 
und wichtig sein, sich mit den betreffenden Archivbestän-
den sowie den Möglichkeiten der zugehörigen Findmittel 
auseinanderzusetzen. Insbesondere weil Digitalisierung 
nicht gleich auch elektronische Durchsuchbarkeit, vollstän-
dige Indexierung bzw. umfassende Verschlagwortung be-
deutet.

Immer wieder fällt mir auf, dass gerade bei Laienfor-
schern Digitalisierung eben damit automatisch in Zusam-
menhang gebracht wird.

Als Archivnutzer muss ich mich mit den unterschiedli-
chen Situationen in den Archiven arrangieren.

Ich stelle immer wieder fest, dass inzwischen viele Laien-
forscher anstatt zu meckern und zu resignieren, sich bei der 
Digitalisierung und bei der elektronischen Erfassung von In-
halten beteiligen. Dafür sprechen zum Beispiel die Projekte 
des Vereins für Computergenealogie e. V. in Zusammenar-
beit mit dem Sächsischen Staatsarchiv.

Ebenso werden in einzelnen Archiven auch alternative 
Möglichkeiten der Erschließung ausprobiert.

Beispielsweise findet in einzelnen Archiven bereits eine 
inhaltliche Erschließung von Aktenbeständen durch erfah-
rene und ausdauernde Archivnutzer in ehrenamtlicher Tä-
tigkeit oder auf Basis geringfügiger Beschäftigung statt.

Meiner Meinung nach kann die fachliche Erschließung 
durch die Archivmitarbeiter dadurch gut unterstützt wer-
den.

Ich erlebe dies u. a. im Stadtarchiv Radebeul oder im Ar-
chiv der sächsischen Landeskirche.

Vielleicht kann darüber hinaus der Archivnutzer bei der 
zukünftigen Erarbeitung von Findmitteln mehr in den Fokus 
gerückt werden:

Nutzerorientierte Erschließung = Erschließung von Ar-
chivbeständen und Akteninhalten durch das Archiv mit Ar-
chivnutzern für Archivnutzer.

Fazit

Die Situation in den Archiven ist teilweise sehr unterschied-
lich, was nicht selten mit der Größe und Struktur des Archivs, 
d. h. Mitarbeiteranzahl, Ausbildungsstand der Mitarbeiter 
und verfügbaren finanziellen Ressourcen zusammenhängt.

Als Archivnutzer sollte man sich in jedem Fall mit den ge-
gebenen Umständen arrangieren und die Möglichkeiten für 
persönliche Beratung und aber auch Rückmeldung nutzen.

Auf der anderen Seite sollten die Hürden für die Nutzer 
bei den Recherchen in den Archiven so gering wie möglich 
sein. Natürlich kann eine gewisse Bereitschaft zur Ausein-
andersetzung mit bestehenden Strukturen und die Bereit-
schaft zum Lernen erwartet werden. Gleichzeitig sollten die 
Möglichkeiten der Nutzung von Findmitteln, die Aktenbe-
stellung und die Akteneinsicht an die Fähigkeiten und Be-
dürfnisse der jeweiligen Nutzergruppe so gut wie möglich 
angepasst werden. Dies betrifft sowohl die Recherchemög-
lichkeiten auf Online-Portalen und Archiv-Webseiten wie 
auch die Suche vor Ort im Archiv. Die Online-Präsentation 
eines Archivplanes zum Beispiel bietet Orientierung, ist aber 
kein ausreichendes Findmittel.

Die persönliche Beratung und Hilfestellung bei Recher-
chen in sächsischen Archiven ist meines Erachtens überwie-
gend gegeben. Teilweise erscheint dies jedoch ein Ersatz für 
fehlende Findmittel zu sein. Dies muss sich nicht nachteilig 
auf die Benutzung auswirken. Jedoch dürfte der Aufwand 
für den Archivbesuch hierbei für beide Seiten, für Archiv 
und Nutzer, wesentlich höher sein.

In allen Fällen erscheint mir der persönliche Austausch 
mit Archivmitarbeitern vor Ort als sehr hilfreich. So kann 
ich als Nutzer nicht nur bestehende Strukturen und Über-
lieferungsgeschichten besser verstehen, sondern bekomme 
ebenso weiterführende Hinweise auf noch unzureichend 
erschlossene Aktenbestände.

Bei den aktuellen und zukünftigen Planungen der Archi-
ve in Sachsen sollte meines Erachtens vor allem Eines mehr 
berücksichtigt werden:

Archive sollten verstärkt Rückmeldungen (Feedback) 
von ihren Nutzern zu den erarbeiteten Findmitteln, zu den 
allgemeinen Nutzungsbedingungen und zur Auskunftssitu-
ation einholen. Erkenntnisse daraus könnten dann gewinn-
bringend für beide Seiten umgesetzt werden.
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der Staatsanwaltschaft beim Landgericht Bautzen, die un-
ter dem Titel „Strafsache gegen Josef Hans Hermann Aplass, 
Arbeiter, Bautzen und andere wegen Neubildung von Par-
teien“ (Archivsignatur: 50071-7) zu finden ist. Zu allen sechs 
(anderen) Angeklagten sind darin weiterführende Informa-
tionen enthalten. Deshalb wurden auch diese Namen im 
Enthält-Vermerk aufgenommen. Diese Verzeichnungsart er-
fordert je nach Anzahl der enthaltenen Namen Ausdauer, 
Konsequenz und vor allem Zeit beim Bearbeitenden, denn 
die Erschließungstiefe sollte für eine Aktengruppe gleich-
mäßig sein. Ist das immer leistbar?

Heimatforschende wünschen sich den schnellen Zu-
griff auf Informationen zur Geschichte ihres Ortes. Sie re-
cherchieren nach Ortsnamen. Regelkonform sind „Ortsna-
men (…) grundsätzlich in der heute gültigen Schreibweise 
aufzunehmen und ggf. zu identifizieren. Zur eindeutige 
Kennzeichnung mehrfach vorkommender Ortsnamen ist 
in runden Klammern eine Erläuterung anzubringen (Lage 
zum nächsten größeren Ort bei sächsischen Orten ge-
mäß „Historischem Ortsverzeichnis von Sachsen“ Ausgabe 
2006)“.13 Damit kann ein Ort zwar eindeutig lokalisiert wer-
den, jedoch wird die erläuternde Klammerbemerkung auch 
mit recherchiert, was das Rechercheergebnis quantitativ 
enorm anwachsen lässt. „Namen ausländischer Orte sind in 
Deutsch wiederzugeben, wenn eine deutsche Bezeichnung, 
deren sprachliche Wurzeln bis in die Entstehungszeit der 
Unterlagen zurückgehen, mit vertretbarem Aufwand zu er-
mitteln ist.“14 Das betrifft im Staatsfilialarchiv alle Orte jen-
seits der Neiße, die heute zu Polen gehören. Wie bei den 
Personennamen sind auch bei Ortsnamen durch die Titel-
aufnahme Einzelfallakten am besten such- und auffind-
bar (z. B. 50013-2893 Gemeindewahlen in Burkau, Laufzeit: 
1856–1880). Doch wie nutzerfreundlich ist der Titel „Un-
tertanen der Klosterdörfer gegen die Äbtissin des Klosters 
St. Marienthal wegen der Bauholzfuhren“ (Archivsignatur: 
50001-422)? Sollen die Ortsnamen aller elf Dörfer (immer) 
in den Titel aufgenommen werden? Nur so wären die Orte 
(und damit die Akte) auch auffindbar. Helfen könnten Ver-
schlagwortung oder Normdaten. Aber deren Vergabe oder 
die Verknüpfung mit der Gemeinsamen Normdatei (GND ) 
ist zeitaufwendig, mit letzterem wurde in staatlichen und 

13 Punkt 9.2 Erschließungsrichtlinie des Sächsischen Staatsarchivs.
14 Punkt 9.3 Erschließungsrichtlinie des Sächsischen Staatsarchivs.
15 In der Stellungnahme der Archivschule Marburg zur archivischen Erschließung und RDA stellte Irmgard Becker 2013 fest: „Die Diskussion 

über den Sinn und den Einsatz von Normdaten hat in den Archiven gerade erst begonnen.“ Vgl.pdf-Dokument rdaKultur2013Becker abruf-
bar unter https://wiki.dnb.de (Stand 02.10.2019) Aktuell ist die sie in regem Gange, vgl. Schröder, Stefan: Normdaten als zukünftig fester 
Bestandteil der archivischen Erschließung – Bericht von der #GNDCon 2018 in der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt/Main https://
archivamt.hypotheses.org/10335#more-10335 (Stand: 02.10.2019)

16 Punkt 8.1.3.1.6 Erschließungsrichtlinie des Sächsischen Staatsarchivs.
17 Nach ISAD (G) sind für den internationalen Austausch sechs Verzeichnungsangaben zwingend notwendig: Signatur, Titel, Provenienzstelle, 

Laufzeit, Umfang und Verzeichnungsstufe, vgl. Rainer Brüning, Werner Heegewaldt u. Nils Brübach (Übersetzer u. Hrsg.): ISAD (G) – Interna-
tionale Grundsätze für die archivische Verzeichnung, durchgesehener Nachdruck der 2. Ausgabe, Marburg 2006, S. 19–20 online abrufbar: 
https://www.archivschule.de/uploads/Publikation/VOE23/VOe23_2011_Gesamt.pdf (Stand: 02.10.2019).

18 Punkt 8.1.3.1.11 Erschließungsrichtlinie des Sächsischen Staatsarchivs.
19 Die allermeisten Archive sind heute in irgendeiner Form mit Angaben zum Archivsprengel, zu den verwahrten Beständen und der Tektonik 

online such- und auffindbar.

kommunalen Archiven gerade erst begonnen.15 Aus mei-
ner Sicht ist die spartenübergreifende Verbindung durchaus 
sinnvoll, aber leistbar?

Die Festlegung „Veraltete, unverständliche Begriffe sind 
durch moderne Bezeichnungen zu erläutern, die in eckigen 
Klammern nachgestellt werden“ der Erschließungsrichtli-
nie16 ist als nutzerorientiert anzusehen. Doch wo beginnt 
man dabei? Wieviel erklärt man? Für wen, für jedermann? 
Einfache Sprache bei der Titelbildung? Wie viel Bildung set-
zen wir beim „Benutzer des 21. Jahrhunderts“ voraus? Fra-
gen, die sich mir stellen, wenn ich über die Klientel der Be-
nutzerinnen und Benutzer sowie über die Anfragenden 
nachdenke.

Für ebenso wichtig halte ich die Angabe des Umfangs 
nicht nur auf der Verzeichnungsstufe des Bestandes son-
dern auch auf der Aktenebene.17 Damit sind Reproduktions-
anfragen bzw. die Anfragen nach den dafür anfallenden Kos-
ten einfach zu bearbeiten. Die Nutzerorientierung liegt hier 
darin, dass Archivbesuche für die Interessenten besser plan-
bar werden. Nach sächsischer Erschließungsrichtlinie sind 
Umfang bzw. Blatt- oder Seitenzahl nicht anzugeben. „Aus-
nahmen sind bei besonders bedeutenden oder wenig um-
fangreichen Akteneinheiten möglich.“18

Medien- und Informationskompetenz der Nutzenden 
und Anfragenden verändern sich zunehmend. Die Präsen-
tation von Erschließungsdaten im Internet19 zielt darauf ab, 
sichtbar zu werden und neue Interessenten-, im besten Fall 
Benutzergruppen zu erreichen. Durch einfach bedienba-
re elektronische Kommunikationsmittel sinkt die Hemm-
schwelle, mit Archivmitarbeitern in Kontakt zu treten. 
Grundsätzlich ist das positiv zu sehen, die Anfragenzahlen 
steigen. Es ist aber zu beobachten, dass gerade „neue Benut-
zer“ mitunter eine völlig falsche Erwartungshaltung an den 
Dienstleister Archiv haben. So erwarten die Einen komplett 
digitalisierte Archive und staunen darüber, dass die Suche in 
der Findkartei und die Benutzung der Originale im real exis-
tierenden Lesesaal des Archivs stattfinden muss. Andere se-
hen im Archivpersonal Suchmaschinen, die Informationen 
prompt und allumfassend ausgeben können. Aber Such-
maschinen, auch menschliche, sind nur so gut, wie sie mit 
Daten „gefüttert“ wurden und wie sie gefragt werden. Die 

Grundlage für die Erschließung bildet die Erschließungs-
richtlinie des Sächsischen Staatsarchivs.7 Sie soll helfen, das 
Ziel der Erschließung zu erreichen, d. h. die in Archivgut 
enthaltenen Informationen durch Ordnung und Verzeich-
nung auffindbar und nutzbar zu machen.8 Eine weitere we-
sentliche Aufgabe der Richtlinie ist die Standardisierung 
und Vereinheitlichung von Erschließungdaten innerhalb 
ihres Geltungsbereiches. Bei ihrer Erarbeitung wurden 
„auch moderne internationale Erschließungsstandards, wie 
ISAD(G): General International Standard Archival Descrip-
tion, ISAAR(CPF): International Standard Archival Authority 
Record for Corporate Bodies, Persons, and Families und ICA-
ISDIAH: International Standard for Describing Institutions 
with Archival Holdings, beachtet.“9 Klar regelt sie die aufzu-
nehmenden Verzeichnungsangaben und Formalien.

Im ersten Abschnitt der Richtlinie sind unter dem Ti-
tel „Arbeitsorganisation“ neben Grundsätzlichem, wie bei-
spielsweise dem Gebot der Nutzung einer Archivsoftware 
für die Verzeichnung, die Arbeitsabläufe und deren Doku-
mentation sowie technische und bestandserhaltende Maß-
nahmen bei Bearbeitung der Bestände festgelegt. In den fol-
genden beiden Kapiteln werden Zuständigkeit und Tektonik 
des Sächsischen Staatsarchivs definiert. Der darauffolgende 
Abschnitt enthält die Systematisierung der Unterlagen und 
gute Begriffserklärungen. Rechtsfragen zu Audiovisuellen 
Medien, Fotografien und Plakaten werden in Punkt 5 be-
handelt. Daran schließen sich die Themen Beständebildung 
und -abgrenzung, die Innere Ordnung von Beständen so-
wie die Verzeichnung, unterteilt in die einzelnen Archiva-
liengattungen, an. Abschließend enthält die Richtlinie noch 
Regeln für die Aufnahme von Indexbegriffen sowie für die 
Erstellung von Findmitteln und den Hinweis auf die Richt-
linie zur Führung des Beständenachweises. Als Anlagen sind 
dem Regelwerk Muster verschiedener Dokumentations-
instrumente für die Bestandsbearbeitung sowie die Tekto-
nik beigegeben. Damit steht den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern ein nützliches Werkzeug für die Bewältigung der 
archivarischen Kernaufgabe zur Verfügung.

Die Erschließung soll Informationen in Archivgut schnell 

7 Sie wurde 2009 in Kraft gesetzt, 2010 ergänzt und zuletzt 2018 aktualisiert. Ihr Ziel ist es „ältere Erschließungsstandards, wie die „Ord-
nungs- und Verzeichnungsgrundsätze“ (OVG) der Staatlichen Archivverwaltung der DDR, für das Sächsische Staatsarchiv zeitgemäß weiter-
zuentwickeln und hierbei Lösungen für aktuelle fachliche Herausforderungen in der Erschließungsarbeit zu finden.“ Vgl. Erschließungsricht-
linie des Sächsischen Staatsarchivs, https://www.staatsarchiv.sachsen.de/Erschliessungsrichtlinie_gueltig_ab_2019-07-26.pdf (aufgerufen 
am 19.9.2019).

8 Definition bei Brigitta Nimz: Archivische Erschließung, In: Praktische Archivkunde – Ein Leitfaden für Fachangestellte für Medien- und Infor-
mationsdienste, Fachrichtung Archiv. Hg. v. Norbert Reimann. Münster 2004, S. 97.

9 Vorbemerkung zur Erschließungsrichtlinie des Sächsischen Staatsarchivs, https://www.staatsarchiv.sachsen.de/Erschliessungsrichtlinie_gu-
eltig_ab_2019-07-26.pdf (aufgerufen am 19.9.2019).

10 Laut Definition bei Angelika Menne-Haritz: Schlüsselbegriffe der Archivterminologie – Lehrmaterialien für das Fach Archivwissenschaft. 
Marburg 2000, S. 64.

11 § 9 Abs. (1) Archivgesetz für den Freistaat Sachsen vom 17. Mai 1993 (SächsGVBl. S. 449), das zuletzt durch Artikel 25 des Gesetzes vom 
26. April 2018 (SächsGVBl. S. 198) geändert worden ist, https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/2628-SaechsArchivG#p16 (aufgerufen am 
30.9.2019).

12 Katharina Thiemann: Erschließung von Sachakten – Zielsetzung und Grundanforderungen. In: Erschließung von Archivgut, Möglichkeiten 
und Grenzen kommunaler Archivpflege durch Kreisarchive, Referate des 9. Fortbildungsseminars der Bundeskonferenz der Kommunalar-
chive (BKK). Red. v. Hans-Jürgen Höötmann. Münster 2001, S. 11–25.

und zielsicher zugänglich machen und gleichzeitig die Kon-
trolle über die Vollständigkeit des Bestandes gewährleisten. 
Neben der Verzeichnung und Ordnung von Archivgut um-
fasst sie auch die Analyse der Entstehungszusammenhän-
ge und der Strukturtypen, die Titelbildung für die einzel-
nen Verzeichnungseinheiten, den Aufbau der Gliederung 
und die Eingliederung der einzelnen Verzeichnungseinhei-
ten in die Gesamtstruktur sowie die Darstellung der Ge-
schichte des Bestandes und seiner Entstehungsbehörde.10 
Das Ergebnis der Erschließung, die Findmittel, analog oder 
elektronisch, stehen internen und externen Nutzern zur 
Verfügung. Zu ersteren sind die Archivmitarbeiter zu zählen, 
die sie für Recherchen im Rahmen der Auskunftserteilung, 
für Recherchen im Rahmen der (eigenen) Bestandsbearbei-
tung und der Öffentlichkeitsarbeit benötigen. Zu zweiteren 
gehören die Benutzenden und Anfragenden, nach sächsi-
schem Archivgesetz „jedermann“.11 Sie geschieht nicht zum 
Selbstzweck, sondern für die Nutzenden.12 Unter diesem Ge-
sichtspunkt ist die Paralleltätigkeit in Erschließung und Be-
nutzung durchaus positiv zu sehen. Benutzerbetreuung und 
Anfragenbearbeitung sowie die daraus resultierende Netz-
werkarbeit mit Landeshistorikern, Geschichtsvereinen und 
Interessengemeinschaften u. a. geben wertvolle Hinweise 
auf Benutzungsinteressen. So sind familienkundlich Nut-
zende vor allem an einem schnellen Zugriff auf Personen-
namen und -daten interessiert. Um diese finden zu können, 
müssen sie jedoch auch verzeichnet sein. Bei Einzelfallakten, 
z. B. Patienten- oder Personalakten, werden Name und Per-
sonenstandsdaten in den dafür vorgesehenen Feldern des 
Verzeichnungsformulars aufgenommen. Enthalten Sach-
akten Informationen zu Personen, die über die bloße Na-
mensnennung gehen, ist eine Angabe im Enthält-Vermerk 
sinnvoll. So geben die im Bestand 50001 Landstände der 
sächsischen Oberlausitz überlieferten Stipendiengesuche 
bei den verschiedenen ländständischen Stiftungen Auskünf-
te zum sozialen bzw. familiären Umfeld der Antragsteller. In 
diesen Fällen wurden die Namen und der Herkunftsort der 
Personen im Enthält-Vermerk aufgenommen. Ähnlich ver-
hält es sich bei Justizakten, wie beispielsweise in der Akte 
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S t E f a n I E  J o S t

Zugänglichmachung  
on demand – (nicht nur)  
Erschließung neu gedacht 
Der Strategieprozess im  
Bundesarchiv

Die nachfolgende Darstellung befasst sich mit grundsätzli-
chen Überlegungen und ersten Planungen zu einer kombi-
nierten Dienstleistung, die künftig im Bundesarchiv ange-
boten werden soll. Ziel ist die an individuelle Bedarfslagen 
angepasste und zeitnah zu realisierende Bereitstellung 
von Archivgut an die Benutzer*innen des Bundesarchivs. 
Im Zentrum dieser Dienstleistung steht die Trias Bewer-
tung on demand – Erschließung on demand – Benutzung 
on demand. Ergänzt wird sie durch eine vierte Komponen-
te: Digitalisierung on demand. Unter dem Überbegriff „Zu-
gänglichmachung on demand“ sind diese individualisierten 
Dienstleistungen Teil des Strategieprozesses, in dem sich 
das Bundesarchiv derzeit befindet und als dessen Ergebnis 
(nicht nur) der digitale Wandel vollzogen sein wird.

Der Strategieprozess im Bundesarchiv

Im Januar 2017 trat das Bundesarchiv unter dem Programm-
titel „Das Bundesarchiv im digitalen Wandel“ in eine Pha-
se der Aufgabenkritik, Neuausrichtung und Modernisierung 
ein, für die sich der Kurzbegriff „Strategieprozess“ etabliert 
hat. Die Hausleitung benannte acht thematisch ausgerich-
tete, aber nicht auf archivfachliche Inhalte begrenzte Ar-
beitsgruppen, denen jeweils ein zentrales Handlungsfeld im 
Bundesarchiv zugewiesen wurde:
• Bewertung und Erschließung moderner Massenakten (1)
• Bewertung und Erschließung historischer Bestände (2)
• Bewertung und Erschließung von AV-Archivgut (3)
• Bestandserhaltung (4)
• Organisation der Benutzungsprozesse (5)
• Bereitstellung digitaler Inhalte (6)

• IT-Architektur (7)
• Personalentwicklung (8)

Die Gruppen sollten mit max. 10 Mitgliedern eine über-
schaubare Größe behalten und waren bewusst abteilungs-
übergreifend zusammengesetzt. Die Teilnahme aller Refe-
ratsleiter*innen an einer der Gruppen war verpflichtend; 
die Arbeitsgruppen selbst standen aber auch weiteren Inte-
ressierten offen. Zu diesem Zeitpunkt bestand das Bundes-
archiv aus neun Abteilungen mit insgesamt ca. 50 Referaten.

Unter Führung jeweils einer Abteilungsleitung sollten 
nun innerhalb der jeweiligen Gruppe vorgegebene Einzel-
aspekte intensiv behandelt und zukunftsfähige Vorschläge 
unterbreitet werden. Zwischen den Arbeitsgruppensitzun-
gen lagen zwei sog. Konsolidierungstermine, in denen Zwi-
schenergebnisse vorgestellt wurden. Im Herbst 2017 war 
durch jede Gruppe ein abschließendes sog. Strategiepapier 
vorzulegen. Nach intensiver Auswertung wurden die bis-
herigen Erkenntnisse im März 2018 dann durch die Haus-
leitung in einem internen Papier zusammengefasst, das zu-
nächst die Herausforderungen und Chancen des digitalen 
Wandels für das Bundesarchiv programmatisch verankerte. 
Auf drei Aspekte wurde dabei besonderes Gewicht gelegt:
1. Politik, Wissenschaft und Öffentlichkeit formulieren 

gleichermaßen den Bedarf an leicht zugänglicher Be-
reitstellung archivischer Informationen und Inhalte. 
Sie setzen dabei den Einsatz digitaler Technologien als 
selbstverständlich voraus. Für das Bundesarchiv ergibt 
sich durch den „digitalen Wandel“ nicht nur die Chance, 
neue Benutzergruppen zu erschließen. Auch die Sicht-
barkeit und damit verbunden die Relevanz des Hauses 
können für die Zukunft sichergestellt werden.

meisten Archive versuchen die Modalitäten der Benutzung 
vorbereitend auf ihren Homepages zu erklären. Damit wird 
Anfragenden eine gute Informationsmöglichkeit zur Vor-
bereitung auf den Archivbesuch geboten. Bleibt zu hoffen, 
dass sie auch von vielen genutzt wird.

Der Zugang zu den Informationen erfolgt, im Archiv 
oder online elektronisch, zumeist über eine Stichwortre-
cherche. Wie die Erschließung so wird auch die Recherche 
nicht unerheblich von der Qualität der zur Verfügung ste-
henden Technik (Hard- und Software) beeinflusst.

Mit zunehmender Berufstätigkeit wächst meinerseits, 
durch die Erschließung, das Wissen über die in den Archiva-
lien enthaltenen Informationen. Dieses beeinflusst die Be-
nutzerbetreuung insofern, dass gezielt relevante Bestände 
oder Einzelstücke empfohlen werden können. So sind bei-
spielsweise Flurbücher, Flurkarten und Grundsteuerkataster, 
die während der sächsischen Landesvermessung Mitte des 
19. Jahrhunderts entstanden sind, wunderbare Quellen zur 
lokalen Bau- und Siedlungsgeschichte.20 Jedoch erklären sie 
sich nicht selbst und die wertvollen Information sind nicht 
„auf den ersten Blick“ zu sehen. Dem Servicegedanken ver-
pflichtet, erfolgt im einführenden Benutzergespräch auch 
eine kurze Erläuterung zum Umgang mit diesen Quellen. 
Für häufig genutzte Archivaliengruppen könnte dies zur 
Selbstinformation der Benutzenden verschriftlicht werden. 
So gibt das Sächsische Staatsarchiv via Internet Recherche-
tipps zu häufigen Forschungsthemen.21 Im Rahmen der Vor-
tragsreihe werden im Archivverbund Bautzen seit diesem 
Jahr unter dem Titel „Archivale im Blickpunkt“ Archivalien-
gruppen und deren Nutzungsmöglichkeiten vorgestellt. 
Der Vermittlung von Informations- und Recherchekompe-
tenz muss eine zunehmende Rolle im Rahmen der Benut-
zerbetreuung zukommen. In diesem Zusammenhang sehe 
ich auch das Angebot von Schriftkursen (durch Archive). 
In diesen werden nicht nur Lese- und Schreibkenntnisse in 
Kurrentschriften, sondern auch Grundzüge der Aktenkunde 
und der historischen Hilfswissenschaften vermittelt. Sie sind 
damit Mittel zur Akquise von Kunden und stärken deren, für 
die Informationsbeschaffung benötigten Kompetenzen.

Mit der Erschließung wird Archivgut benutzbar. Damit 
wird „jedermann“ das Informationsrecht, das zu den Grund-
rechten zu zählen ist, gewährleistet. Mit der Anwendung 
von Regelwerken für die Erschließung wird diese standar-
disiert und Erschließungsdaten werden vereinheitlicht. Die 
Erschließungsrichtlinie des Sächsischen Staatsarchiv ist ein 
guter Leitfaden für die Erschließung durch die Archivarin-
nen und Archivare. Denen obliegt weiterhin ihre Kernauf-
gabe nutzerorientiert zu erfüllen.

20 Spitzenreiter unter den privaten Anfragen sind momentan die nach dem Alter des eigenen Hauses, z. B.: Wann wurde mein Haus gebaut? 
Wer hat es wann besessen?

21 https://www.archiv.sachsen.de/oft-nachgefragt.html (aufgerufen am 30.9.2019).
22 Vorwort von Josef Riegler. In: Umsetzungsempfehlungen zu ISAD(G) und ISDIAH. Hg. v. Verband Österreichischer Archivarinnen und Archiv-

are (VÖA). http://www.voea.at/tl_files/content/Standards/Umsetzungsempfehlungen%20ISAD(G)%20und%20ISDIAH.pdf (aufgerufen am 
14.5.2019).

Im Vorwort zu den Umsetzungsempfehlungen zu 
ISAD(G) und ISDIAH des Verbandes Österreichischer Archi-
varinnen und Archivare (VÖA) ermutigt der Verbandspräsi-
dent seine Kolleginnen und Kollegen mit den Worten „Ar-
chivarinnen und Archivare, die sich an die Empfehlungen 
halten, haben die Gewissheit, dass sie auf einer zukunfts-
trächtigen Schiene im Einklang mit vielen anderen Archiven 
tätig und auf eine Vernetzung der Informationen über ihre 
Bestände sowohl national als auch international gut vorbe-
reitet sind.“22 Da kann man doch gar nicht anders…
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relativierbar ist: Die Bewertung und Erschließung der Ge-
samtheit aller Rückstände im Bundesarchiv ist zur Utopie 
geworden! Hieraus ergibt sich als Konsequenz der Abschied 
vom Ziel einer Vollerschließung. Auf der langfristigen Pla-
nungsebene soll stattdessen ein mehrgliedriges Modell, wie 
es im vorhergehenden Abschnitt skizziert wurde, unter-
schiedlich tiefe Information zum vorhandenen Archivgut 
des Bundesarchivs liefern. Dabei wird jeder Bestand nach-
gewiesen werden und recherchierbar sein – aber für viele 
Bestände wird an diesem Punkt die Erschließung auch be-
reits enden.

Angesichts der Ressourcenkonzentration auf ausgewähl-
te Bestände sowie des beherzten Entschlusses, keine Maxi-
malergebnisse mehr anzustreben, kommt nun dem Angebot 
des Bundesarchivs, nach Bedarf – also on demand – Archiv-
gut bereitzustellen, eine wichtige Rolle zu. Es soll vor allem 
verhindern, dass individuelle Benutzungswünsche schei-
tern, weil die zugehörigen Unterlagen nicht erschlossen 
sind und daher nicht vorgelegt werden. Man könnte die-
ses Angebot auch so interpretieren, dass damit den Benut-
zer*innen des Bundesarchivs ein Stück Gestaltungshoheit 
abgetreten wird. Denn indem das Bundesarchiv die (Selbst-) 
Anforderung an Vollerschließung aufgibt, ist der alte Grund-
satz: „Was nicht erschlossen ist, kann auch nicht vorgelegt 
werden“ nicht mehr aufrecht zu erhalten. Es müssen viel-
mehr Wege eröffnet werden, die Priorisierungsentscheidun-
gen des Bundesarchivs für ausgewählte Bestände und Un-
terlagen durch eigene Bedarfslagen der Benutzer*innen zu 
ergänzen. Diese müssen in keine archivseitigen Planungen 
passen; sie dürfen sogar quer zur hausweiten Erschließungs-
strategie verlaufen – und sollen trotzdem in dem Ergebnis 
enden, dass die Benutzer*innen die Unterlagen einsehen 
können.

Die on demand-Angebote als Teil des  
Strategieprozesses 

Wie kann nun diese Zusage an die Benutzer*innen des Bun-
desarchivs eingelöst werden? Im Rahmen des Strategiepro-
zesses sind drei on demand-Szenarien vorgesehen – mit 
der gemeinsamen Zielsetzung, den kurzfristigen Zugang zu 
archivischen Informationen zu realisieren. Digitalisierung, 
Bewertung und Erschließung on demand. Für sie und die 
zugehörigen Schritte der Bereitstellung hat sich im Verlauf 
des Strategieprozesses der Begriff Zugänglichmachung on 
demand (ZoD ) herausgebildet.
1. Mit Digitalisierung on demand will das Bundesarchiv 

einen Service anbieten, der auf individuelle Bedürfnis-
se eingeht und neben die archivinterne Digitalisierungs-
strategie tritt. Digitalisate von Unterlagen, deren Erstel-
lung archivseitig nicht geplant ist, sollen dabei zeitnah 
durch die Benutzer*innen beauftragt und realisiert wer-
den können. Für die Auftraggeber*innen eröffnen sich 
dadurch erweiterte Möglichkeiten, Reproduktionen 

von originalem Archivgut zu erhalten. Das Bundesarchiv 
wiederum möchte die so entstandenen Digitalisate im 
virtuellen Lesesaal nachnutzen. Langfristige Digitalisie-
rungsstrategie sowie Digitalisierung on demand werden 
dann das im virtuellen Lesesesaal verfügbare Angebot 
kontinuierlich erweitern.

2. Auch die Bewertung on demand soll auf Benutzungs-
anliegen reagieren, die nicht durch die archivseitige 
Prioritätenliste abgedeckt werden. Die potenzielle Kluft 
zwischen planvoller Bewertung und individuellem Nut-
zungsinteresse soll dabei im Sinne einer kundenorien-
tierten Flexibilisierung der Aufgabenerledigung ge-
schlossen werden.

3. Erschließung on demand ist die logische Folge der Be-
wertung on demand. Insbesondere hier ist ein Ausgleich 
zwischen den vorhandenen archivarischen Ressourcen 
und dem benutzerseitigen Interesse an einer zeitnahen 
Bereitstellung zu schaffen. Für die Erschließung on de-
mand wird, um das entsprechende Angebot bedienen 
zu können, nur eine geringe Erschließungstiefe der vor-
handenen Aufbewahrungseinheiten vorgesehen. Sie soll 
eine grobe inhaltliche Orientierung sowie eine Online-
Bestellung der Unterlagen erlauben; für eine tieferge-
hende Auswertung der Inhalte müssen die Benutzer*in-
nen des Bundesarchivs dann selbständig tätig werden.

Die Organisation der konkreten Bereitstellung von Unter-
lagen, die on demand zugänglich gemacht werden sollen, 
rundet das Angebot ab. Obgleich die Bereitstellung eine 
dauerhaft zu erbringende Dienstleistung und daher nicht 
Teil des eigentlichen on demand-Prozesses ist, bildet sie die 
natürliche Schnittstelle zwischen den hausinternen Erstel-
lern der on demand-Produkte und ihren Abnehmern, den 
Benutzer*innen des Bundesarchivs. Hier müssen daher die 
Auftragsannahme, die Einsteuerung, die Koordination der 
beteiligten Bereiche sowie die Weitergabe der Endprodukte 
erfolgen.

Erste Schritte zu einer Realisierung

Nun ist eine Öffnung hin zu einer bedarfsorientierten Be-
reitstellung von Unterlagen alles andere als trivial. Es ver-
steht sich fast von selbst, dass der Einstieg in on demand-An-
gebote vor allem eine große planerische Herausforderung 
darstellt. Auf die Leitlinien muss nun – parallel zu zahlrei-
chen weiteren Feldern des Strategieprozesses – die konkre-
te Ausgestaltung folgen. Der Strategieprozess ist allerdings 
insgesamt, aber vor allem auch in Bezug auf ZoD noch als in 
work in progress anzusprechen. Es können zum jetzigen Zeit-
punkt daher noch keine Erfahrungswerte geteilt, wohl aber 
ein Einblick in die derzeitigen Überlegungen zu ZoD gege-
ben werden.

Grundlegend ist zunächst die Frage, ob ZoD an allen 
Standorten des Bundesarchivs angeboten werden kann. 

2. Genuin digitale Unterlagen erfordern nicht nur bei ihrer 
Entstehung und Verwaltung im Rahmen der Aufgaben-
erledigung den Einsatz digitaler Technologien. Gemäß 
ihrer spezifischen Überlieferungsform muss auch ihre 
Archivierung auf digitalem Weg erfolgen. Auch aus die-
sem Grund ist der digitale Wandel unabweisbar.

3. Aus der Struktur des Bundesarchivs entstehen spezifische 
Herausforderungen, für die zukunftsfähige Lösungen be-
nötigt werden. Hierzu zählt v. a. die starke Dislozierung 
sowie als Folge davon die Diversität von Arbeitsweisen 
und Prozessen an den einzelnen Standorten. Digitale 
Technologien sollen dabei helfen, räumliche Distanzen 
zu überwinden und eine Vereinheitlichung von Prozes-
sen standortübergreifend zu ermöglichen.

Für jedes von den internen Arbeitsgruppen bearbeitete The-
ma schloss sich eine zusammenfassende Konkretisierung an. 
Dabei wurden einerseits strategische Leitlinien aufgestellt 
und andererseits Zielvorgaben für die nächste Phase des 
Strategieprozesses abgeleitet. Es wäre nun eine reizvolle 
Aufgabe, alle Themen nacheinander „abzuschreiten“, würde 
uns aber zu weit vom Kern der hier anzustellenden Betrach-
tungen weg führen. Deshalb soll der Bereich Erschließung 
beispielhaft für die anderen Themen umrissen werden: Auf 
der strategischen Ebene wird als Ziel von Erschließung der 
elektronisch zugängliche Nachweis sämtlicher Bestände des 
Bundesarchivs in Form von Stammdaten formuliert, also 
steckbriefartigen Überblicksinformationen zu den wichtigs-
ten formalen und inhaltlichen Merkmalen von Beständen. 
Ob darüber hinaus noch weitere Erschließungsinformatio-
nen – etwa auf Aktenebene – bereitgestellt werden, ist da-
von abhängig, wie relevant ein Bestand einzustufen ist. Das 
Verfahren der Erschließung selbst wird ausdifferenziert in 
eine flache, mittlere und tiefe Ebene. Im Bereich der moder-
nen Überlieferung soll die Bestandserschließung mit Aus-
nahme sog. Leitbestände hinter themen- oder politikfeld-
bezogenen, also übergreifenden Projekten zurücktreten. In 
den Bereichen mit historischer Überlieferung erfolgt die 
zeitlich begrenzte Erschließung anhand von Priorisierun-
gen. Neben der Neuerschließung von Unterlagen wird auch 
die Retrokonversion analoger Findmittel vorangetrieben. Es 
wird also künftig mehrere Regler geben, mit denen die Auf-
wände und Erträge von Erschließung auf die zu bearbeiten-
den Unterlagen abgestimmt werden können. Dies erlaubt, 
dass selbst unerschlossene und nicht priorisierte Unterla-
gen in diesem Reglersystem erfasst und zugänglich gemacht 
werden sollen. Konkrete Ziele sind nun bspw. die Erstellung 
von Priorisierungen, die zentrale Organisation der Retrokon-
version sowie der Aufbau eines Workflows, der die Abstim-

1 Wer den Strategieprozesses und seine einzelnen Aspekte eingehender betrachten möchte, dem sei das Forum-Heft des Bundesarchivs zum 
Strategieprozess empfohlen, das als Download verfügbar ist: http://www.bundesarchiv.de/DE/Content/Meldungen/20181220-forum-2018.
html (aufgerufen am 21.8.2019).

2 Eine Aufstellung aller Rückstände an Personenjahren im Bundesarchiv findet sich im bereits erwähnten Forum-Heft als Tabelle 4 auf Seite 
38 (vgl. oben Anm. 1).

mung der Arbeitspläne zur Rückstandsbearbeitung mit den 
Erfordernissen der Benutzungsbetreuung verzahnt.

Auch wenn in diesem Rahmen nur der Bereich der Er-
schließung vorgestellt werden kann,1 zeigt sich in der Zu-
sammenschau aller Themengebiete ein Grundgedanke, der 
sich etwa so formulieren ließe: Als Ergebnis eines erfolgrei-
chen Strategieprozesses treffen mündige, informierte und 
selbstbestimmte Benutzer*innen auf ein aufgabenbasiert 
organisiertes, in großen Zusammenhängen planendes, sei-
ne Ressourcen gezielt einsetzendes, disloziertes, aber in sei-
nen Abläufen homogenes Bundesarchiv.

Das on demand-Angebot als Antwort auf 
Rückstände und begrenzte Ressourcen

Es ist bereits angeklungen, dass die Bereitstellung uner-
schlossener und nicht-priorisierter Unterlagen Teil der stra-
tegischen Leitlinien zur Erschließung ist. Neben den sehr 
grundsätzlichen Festlegungen im Hinblick auf Priorisie-
rung, Erschließungstiefe usw. wirkt dieser Bereich fast wie 
eine Durchbrechung der großen Planungslinien. Tatsächlich 
handelt es sich aber um kein zufälliges Nebeneinander, son-
dern um eine absichtsvolle Ergänzung. Die Bereitstellung 
unerschlossener und nicht priorisierter Unterlagen soll auf 
einen ebenso kurzfristigen wie individuellen Bedarf (engl.: 
demand) von Benutzerseite reagieren und damit einen Be-
reich bedienen, der nur zum Teil durch archivische Planun-
gen abgedeckt werden kann. Die Kombination beider Ansät-
ze soll dabei nicht nur inhaltlich Brücken schlagen, sie stellt 
auch einen Antwortversuch auf die Rückstandsmasse in Be-
wertung und Erschließung dar, die – wie fast überall – auch 
im Bundesarchiv eine große Herausforderung darstellt. Be-
sonders stark betroffen ist hier die moderne Überlieferung. 
Erhebliche Rückstände sind aber auch bei den historischen 
Unterlagen festzustellen. Während bei letzteren die intensi-
ve Nutzung die Ressourcen bindet, ist es bei ersterer der ste-
tige Zuwachs, mit dem die Bearbeitungskapazitäten nicht 
Schritt halten können.

Wie groß der Bedarf an einem realistischen Umgang mit 
Rückständen ist, hat die 2017 erfolgte systematische Erfas-
sung aller unerschlossenen Unterlagen im Bundesarchiv ge-
zeigt. Damals wurde z. B. allein für die Abt. Deutsches Reich 
(also die ausschließlich zivile Überlieferung bis 1945) ein 
Bedarf von 540 Personenjahren für die Aufarbeitung der 
Rückstände festgestellt. Im gesamten Bundesarchiv hinge-
gen würden für die Aufarbeitung aller Rückstände mehr als 
2400 Personenjahre benötigt.2 Aus solchen Zahlen erwächst 
eine Erkenntnis, die durch keine fachlichen Maßnahmen 
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Ausblick

Der in vieler Hinsicht vorläufige Überblick zum Strategie-
prozess des Bundesarchivs und den damit verbundenen Im-
pulsen für eine Zugänglichmachung on demand ist abge-
schlossen. Noch ist nahezu alles im Fluss. Die Stadien der 
bereits erreichten Formgebung einzelner Bestandteile des 
Prozesses variieren ebenso wie die Meinungen, wie die vor-
gegebenen Ziele zu erreichen seien. Dass es aber nicht beim 
Gedankenexperiment bleiben wird, zeigt der ambitionierte 
Zeitplan: Noch 2019 sollen eine zentrale Bedarfsermittlung 
für Zugänglichmachung on demand ermöglicht und die 
personellen Voraussetzungen definiert werden. Ebenso sind 
Kriterien für Prüfung und Priorisierung zu bilden sowie An-
laufstellen für Benutzer*innen an allen in Frage kommen-
den Standorten zu schaffen.

Die konkreten Ausformungen des Strategieprozesses 
stehen zwar insbesondere im Hinblick auf das on demand-
Angebot vielfach noch aus. Dennoch lässt sich schon heute 
Bewegung in der Haltung ablesen, die das Bundesarchiv ge-
genüber seinen Nutzern einnimmt. Es ist kein krasser Para-
digmenwechsel, denn auf Benutzer*innen hat sich archiva-
rische Arbeit schon immer bezogen. Dennoch wurden diese 
lange Zeit als Endabnehmer eines Produktes (etwa eines 
fertig erschlossenen Bestandes) gesehen, dessen Herstel-
lungsprozess ganz in der Planungs- und Entscheidungsho-
heit des Archivs lag. Dies betraf nicht nur Art und Umfang 
der Erschließung und die Entscheidung über die Präsenta-
tionsform, sondern begann bereits bei der Auswahl, wel-
che Unterlagen überhaupt zu bearbeiten seien. Ausschlag-
gebend – und in vielen Fällen zielführend – war dabei das 
vermutete Nutzungsinteresse. Mehr oder minder explizit 
stand die Maxime im Raum: „Wenn wir unsere begrenzten 
Ressourcen auf etwas verwenden, dann soll es möglichst 
vielen zugutekommen.“ Dieser Gedanke hatte aber stets 
eine Kehrseite: Bestände ohne Lobby standen automatisch 
auf den hinteren Plätzen der Prioritätenliste. Und mit ihnen 
auch die Benutzer*innen, die sich für sie interessierten. Un-
bearbeitete Bestände waren immer auch gesperrte Bestän-
de und damit unzugänglich auf unbestimmte Zeit.

Mit der Zugänglichmachung on demand öffnet sich das 
Bundesarchiv nun aber deutlich in Richtung seiner Kund-
schaft. Dass diese Öffnung auch eine Reaktion auf exorbi-
tante Erschließungsrückstände und die Aufgabe der Voll-
erschließung als Ziel archivarischer Arbeit ist, schmälert sie 
nicht. Aus welchen Beweggründen auch immer, die Kund-
schaft des Bundesarchivs wird zur Trägerin einer Dynamisie-
rung, die das vormals statische Verhältnis zwischen Archiven 
und Benutzer*innen verändern wird. Mit der Möglichkeit 
zur Anmeldung eines benutzerseitigen Bedarfs werden die 
Benutzer*innen des Bundesarchivs zu Initiatoren und Moto-
ren der Digitalisierung, Überlieferungsbildung und Erschlie-
ßung von Archivgut. Die Archivar*innen des Bundesarchivs 
werden künftig intensiver mit ihren Kunden kooperieren, 
wenn es um die Zugänglichmachung von Unterlagen geht. 

Die Wahrnehmung von beruflicher Identität und zentraler 
Aufgabe der Archivar*innen wird im Zuge dessen und des 
Strategieprozesses insgesamt wohl nicht dieselbe bleiben. 
Und vielleicht sollte sie das auch nicht. Denn der digitale 
Wandel stellt kein Angebot dar, das die Archive annehmen 
oder ablehnen könnten. Insofern ist der Strategieprozess 
nicht nur eine Herausforderung, sondern auch eine Chan-
ce, gemeinsam um den Wandel zu ringen und ihn dabei zu 
gestalten, statt von ihm irgendwann ergriffen zu werden.

Denn neben der Größe und personellen Ausstattung unter-
scheiden sich die Standorte auch in der Nutzungsintensi-
tät: Neben Dienststellen mit großen Rückständen bei ver-
gleichsweise geringer Nutzung gibt es andere mit genau 
umgekehrten Verhältnis und schließlich auch solche, bei 
denen sich massive Rückstände mit extremer Nutzungsaus-
lastung verbinden. Gerade an diesen Standorten tritt ein Di-
lemma besonders deutlich zutage: Einerseits bestünde dort 
in besonderer Weise die Chance, spezifischen Nutzungsin-
teressen entgegen zu kommen. Andererseits stellt sich aber 
auch die Frage, ob das prekäre Gleichgewicht zwischen (ge-
ringer) Erschließungs- und (hoher) Bereitstellungsleistung 
dadurch nicht endgültig kollabieren würde. Es wird daher 
erwogen, durch Pilotprojekte an den „kritischen“ Standor-
ten zunächst die konkreten Auswirkungen von ZoD abzu-
schätzen.

Mit dem Nachdenken über ZoD-Angebote ist natürlich 
auch die Frage verbunden, wer diese in die Tat umsetzen 
soll. Es liegt besonders nahe, diese Frage in Richtung von 
archiveigenem Personal zu beantworten, denn es ist kaum 
denkbar, dass hier auf das bundesarchivinterne Fachwissen 
verzichtet werden kann. Dies beginnt schon bei der Bewer-
tung als nicht delegierbare Aufgabe. Darüber hinaus sind 
aber v. a. auch die Synergieeffekte zu bedenken, die sich aus 
der Einheit von Bewertung und Erschließung bzw. Erschlie-
ßung und Nutzerbetreuung ergeben können. Gerade bei 
flacher Erschließung als Standard im ZoD-Bereich muss da-
mit gerechnet werden, dass das Bedürfnis nach Klärung von 
Fragen, die sich aus der Benutzung ergeben, steigen wird. 
Diesen unabweisbaren Vorteilen stehen aber auch klare 
Nachteile gegenüber: Die Personalressourcen, die im ZoD-
Bereich gebunden werden, stehen für Regeltätigkeiten ent-
sprechend nicht mehr zur Verfügung. Hieraus ergeben sich 
zwingend Einbußen in der Planbarkeit und erst recht in der 
Zielerreichung bei den Linienaufgaben. Die zentrale Heraus-
forderung beim Einsatz von archiveigenem Personal wird 
daher in der Bestimmung des Rahmens liegen, innerhalb 
dessen das ZoD-Angebot realistischerweise gemacht wer-
den kann. Insofern müssen neben der personellen Organi-
sation auch Kriterien aufgestellt werden, wie die nutzersei-
tigen Bedürfnisse nach kurzfristiger Bereitstellung evaluiert, 
priorisiert und umgesetzt werden können. Dazu gehören 
nicht zuletzt die Definition der kritischen Masse sowie der 
transparente Umgang mit den Grenzen der archivseitigen 
Leistungsfähigkeit. Mit anderen Worten muss das Risiko ein-
gegangen werden, dass Benutzeranliegen fallweise nicht be-
dient werden können, woraus sich letztlich ein Widerspruch 
zur Grundidee der on demand-Leistung auftun kann.

Der Einsatz von externem Personal bietet zwar auf den 
ersten Blick eine Alternative, garantiert aber keine wider-
spruchsfreie Antwort auf die Frage „Linienaufgabe oder on 
demand?“ und damit auch kein unbegrenztes on demand-
Angebot. Nur auf den ersten Blick verspricht er eine Entlas-
tung des archiveigenen Personals. Selbst wenn man die Di-
gitalisierung on demand einmal außen vor lässt, bleibt von 

den übrigen Komponenten Bewertung, Erschließung und 
Bereitstellung nur die mittlere übrig, die an nicht-archivi-
sche Kräfte vergeben werden könnte. Bewertung und Bereit-
stellung wäre hingegen weiterhin durch eigenes Personal 
sicherzustellen. Auch bliebe die qualifizierte Einarbeitung 
und fachliche Anleitung externer Kräfte eine Daueraufgabe 
der Bundesarchivar*innen, die – je nach Fluktuation – er-
hebliche Zeitanteile binden würde. Diese Aufwände wür-
den sich erst auszahlen, wenn es gelänge, längerfristig gut 
eingearbeitete externe Mitarbeiter*innen zu gewinnen. Ein 
solches Ergebnis wiederum kann das Bundesarchiv nur in 
kleinem Maße beeinflussen. Es zeichnet sich daher bereits 
jetzt ab, dass die Abwägung zwischen archiveigenem und 
externem Personal wohl weniger auf ein „entweder – oder“ 
als auf ein „sowohl – als auch“ hinauslaufen könnte.

In dieses „sowohl – als auch“ wäre auch noch eine dritte 
Facette einzubeziehen, nämlich die Nachnutzung von Er-
schließungsinformationen, die erst bei der Benutzung on 
demand selbst entstehen. Der Grundgedanke sieht vor, dass 
unter absoluter Minimierung archivischer Vorarbeiten Be-
nutzer*innen Zugang zu einem praktisch unbearbeiteten 
Bestand gewährt werden könnte. Im Gegenzug könnte eine 
Vereinbarung getroffen werden, wonach die benutzende 
Person den Bestand quasi nach Vorgaben selbst erschließt 
und zugleich für sich auswertet. Das Bundesarchiv könn-
te die so gewonnenen Erschließungsinformationen nach-
nutzen. Für eine solche do it yourself-Erschließung gibt 
es meines Wissens nach kein Vorbild, daher ist eine Reihe 
rechtlicher und organisatorischer Punkte noch zu klären. 
Insbesondere ist hier etwa der Umgang mit potenziell ent-
haltenen personenbezogenen oder dem Geheimnisschutz 
unterliegenden Informationen zu nennen. Es müssten da-
her zahlreiche Szenarien im Vorhinein bedacht werden, 
denn von Seiten des Archivs würde kaum mehr geschehen, 
als durch Anbringung von Signaturen die Bestellbarkeit der 
zu benutzenden/erschließenden Unterlagen zu gewährleis-
ten. Der archivarische Blick auf Inhalte entfiele weitgehend, 
und mit ihm die auf Erfahrung und Fachwissen gründende 
Identifikation sensibler Informationen. Könnte aber archiv-
fremden Benutzer*innen etwa auf dem Weg einer inten-
siven Sensibilisierung und durch entsprechende Verpflich-
tungserklärungen nicht dennoch ein Weg in die Unterlagen 
eröffnet werden? Lassen sich neben rechtlichen Sicherungs-
mechanismen Kriterien für Nutzergruppen finden, denen 
ein solcher Weg eröffnet werden könnte und sollte? Wür-
de es sich nicht trotz aller Unwägbarkeiten lohnen, bei der 
Erschließung von benutzerseitigen Spezialkenntnissen und 
damit Wissenspotenzialen zu profitieren? Und welche Auf-
wände müssten archivseitig angesetzt werden, um dies zu 
bewerkstelligen? In noch größerem Maße als die Entschei-
dung zwischen archiveigenem und externem Personal hält 
der Komplex der Gleichzeitigkeit von Benutzung und Er-
schließung derzeit mehr Fragen als Antworten bereit. Vor-
eilig aussortiert wird er jedoch nicht.
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künstlerischen Altbestands an. Die ab 1947 in Studium und 
Lehre entstandenen Kunstwerke verblieben bis Ende 1991 in 
der Verantwortung eines Mitarbeiters für das Ausstellungs-
wesen im Gebäude Brühlsche Terrasse, wo im Jahr 2000 ein 
Depot für die Gemälde installiert wurde. Die anatomischen 
Lehrmittel wurden bis 1985, vereinzelt sogar noch danach, 
vom jeweiligen Dozenten für Künstleranatomie in der Lehre 
eingesetzt. Erst 2008 wurde die Anatomiesammlung in ei-
nem Saal in räumlicher Nähe zur Kustodie eingerichtet und 
2010 unter die Fachaufsicht der Kustodin gestellt. Seit 1992 
wird die Zentrale Einrichtung in der jetzigen Verwaltungs-
form geführt.3

Die Situation vergleichbarer Einrichtungen in Deutsch-
land ist sehr verschieden. An 25 staatlichen Universitäten 
und Hochschulen mit bildnerisch-künstlerischer Ausbil-
dung in Deutschland unterhalten 16 ein Archiv, eine Samm-
lung oder eine daraus kombinierte Institution. Fünf Archiv- 
und Sammlungseinrichtungen an diesen Häusern werden 

3 Siehe www.hfbk-dresden.de/hochschule/einrichtungen/archiv-kustodie (aufgerufen am 18.9.2019). Die Leitung übernahm die Verfasserin 
2013.

4 In Sachsen das Archiv der Hochschule für Grafik und Buchdruck (HGB) Leipzig, siehe www.hgb-leipzig.de/einrichtungen/archiv (aufgerufen 
am 19.9.2019).

5 Abgeleitet von lat. „custodire“ (bewachen). Vgl. in Sachsen die Kustodie der Universität Leipzig, deren bedeutende Kunstsammlung auch in 
der Lehre eingesetzt wird, siehe www.kustodie.uni-leipzig.de (aufgerufen am 19.9.2019).

6 Das trifft vor allem auf den Bestand „Kunstakademie“ mit gleichnamiger Provenienz im Hauptstaatsarchiv Dresden zu. Die HfBK Dresden 
hatte die meisten Akten mit einer Laufzeit bis ca. 1890 bis auf wenige Ausnahmen – darunter das Gründungsreskript der Akademie – aus 

von Dozentinnen und Dozenten aus der Lehre betreut4 oder 
sind organisatorisch der Bibliothek zugeordnet, verfügen 
demnach über keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 
archivarischer, dokumentarischer oder kunstwissenschaftli-
cher Ausbildung. Immerhin haben zwölf Häuser eine zentra-
le, hauptamtlich besetzte Einrichtung, die meist als „Archiv“ 
bezeichnet wird und wie in Dresden über Archivgut, einen 
Kunstbesitz und eine Lehr- bzw. auf die Ausbildung bezo-
gene Spezialsammlung verfügen. (Abb. 3) Die Bezeichnung 
„Kustodie“, den die Dresdner Kunsthochschule für die Ver-
waltung ihres Kunstbesitzes verwendet, findet man vorzugs-
weise an entsprechenden Einrichtungen von Volluniversitä-
ten in Ostdeutschland.5

Die Beständeverwaltung an den jeweiligen Häusern 
wird sehr unterschiedlich gehandhabt. In Archiv und Kusto-
die der HfBK Dresden wird seit 2013 eine zentralisierte, alle 
Bestände umfassende Tektonik aufgebaut. (Abb. 4/5) Auch 
die bislang noch nicht oder nur unzureichend erschlosse-
nen Bestände werden zumindest nominell darin abgebildet. 
Der Erschließungsgrad ist nach wie vor sehr uneinheitlich. 
Während das Verwaltungsschriftgut beinahe vollständig 
verzeichnet ist, klaffen beim archivischen Sammlungsgut, 
insbesondere bei den Beständen Bildarchiv, Zeitungsaus-
schnittsammlung und Plakate, große Lücken. Vom Kunstbe-
sitz sind immerhin ca. 80 Prozent inhaltlich greifbar. Die Ge-
mälde, die Plastiken sowie die Anatomische Sammlung sind 
hingegen voll erschlossen. Eine Tiefenerschließung ganzer 
Bestände in ein bis zwei Ebenen kann nach wie vor nur im 
Rahmen von drittmittelfinanzierten Projekten mit zusätzli-
chen Fachkräften realisiert werden.

Bis 2003 gab es bis auf einige Access-Datenbanken nur 
analoge Findhilfsmittel. Mit Einführung der Hochschulweb-
site 1999 stieg die Benutzerfrequenz von Archiv und Kus-
todie jedoch sprunghaft an. In Reaktion darauf wurde zeit-
gleich zur Neueinrichtung am sanierten Standort Brühlsche 
Terrasse in den Jahren 2001 bis 2003 die Ordnung, Bewer-
tung und Erschließung des historischen Schriftenarchivs als 
Forschungsprojekt mit Fördermitteln der VW-Stiftung und 
einem Projektteam aus drei Facharchivarinnen durchge-
führt. An den Einrichtungen der daran beteiligten Koope-
rationspartner Sächsisches Staatsarchiv – Hauptstaatsarchiv 
Dresden, Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Univer-
sitätsbibliothek Dresden (SLUB) und Stadtarchiv Dresden 
befinden sich gleichfalls wertvolle Bestände zur Geschichte 
der HfBK Dresden, welche in das sachthematische standort-
übergreifende elektronische Inventar als CD-ROM als Ergeb-
nis des Forschungsprojekts aufgenommen wurden.6 Dieses 

S I m o n E  f u g g E r  v o n  D E m  r E c h

Zentralisierte Bestände-
verwaltung und Erschließung  
in Archiv und Kustodie  
der Hochschule für Bildende  
Künste Dresden

1 Siehe u. a. weiterführend: Von der Königlichen Kunstakademie zur Hochschule für Bildenden Künste Dresden 1764–1989, Dresden 1990; 
Wolfgang Rother: Der Kunsttempel an der Brühlschen Terrasse: Das Akademie- und Ausstellungsgebäude von Constantin Lipsius in Dres-
den, Dresden 1994; Ders.: Die Kunstgewerbeschule und das Kunstgewerbemuseum in Dresden. Ein Bauwerk zwischen Späthistorismus und 
Moderne, Dresden 1999; Geradezu momentan: 250 Jahre Kunstakademie Dresden. Ein Ausstellungsessay [in den Räumen der Hochschule 
für Bildende Künste Dresden vom 7. Februar bis 15. Juni 2014] von Matthias Flügge, Susanne Greinke und Dietmar Rübel, Nürnberg 2014.

2 Im Überblick: www.hfbk-dresden.de (aufgerufen am 18.9.2019).

Eine sachgerechte Verwaltung und Erschließung von Be-
ständen ist nicht nur ein Schlüssel zum Erfolg für deren ser-
viceorientierte Nutzung durch den eigenen Archivträger 
und externe Nutzergruppen. Sie setzt idealiter ebenso Ka-
pazitäten für andere, ebenfalls wichtige archivarische Kern-
aufgaben in einer Arbeitswelt mit zunehmend knappen Res-
sourcen frei. Die Einrichtung und Weiterentwicklung eines 
geeigneten Verwaltungs- und Erschließungskonzepts stellt 
somit eine der wichtigsten Handlungsleitlinien an der Zent-
ralen Hochschuleinrichtung Archiv und Kustodie der Hoch-
schule für Bildende Künste (HfBK) Dresden dar. Der im Fol-
genden gewährte Einblick ist aufgrund der Heterogenität 
vergleichbarerer Einrichtungen innerhalb der deutschen 
Kunsthochschullandschaft keineswegs repräsentativ. Das 
vorgestellte Modell möchte jedoch Lösungsansätze und Er-
fahrungswerte aufzeigen, wie auch kleine Spezialarchive mit 
geringer Personalausstattung einen Weg hin zur Verwaltung 
und Erschließung ihrer Bestände beschreiten und selbst ge-
setzte Ziele schrittweise erreichen können.

Die HfBK Dresden gehört mit ihren Vorgängereinrich-
tungen Akademie der bildenden Künste (gegründet 1764) 
und Kunstgewerbeschule (gegründet 1876) zu einer der äl-
testen Kunstinstitutionen Europas.1 An ihr studieren heute 
rund 550 Studierende an drei Standorten in den Studien-
gängen Bildende Kunst, Bühnen- und Kostümbild, Theater-
ausstattung (FH), Kunsttechnologie und Restaurierung von 

Kunst- und Kulturgut sowie im Aufbaustudiengang Kunst 
Therapie.2 Die Zentrale Einrichtung Archiv und Kustodie 
mit Schriftenarchiv, archivischen Sammlungen, elf Künstler-
nachlässen, dem historisch gewachsenen Kunstbesitz und 
der Anatomischen Sammlung ist seit 2003 im historischen 
Akademiegebäude an der Brühlschen Terrasse unterge-
bracht und wird mit einer Personalstelle in Vollzeit geleitet. 
(Abb. 1/2) Die Schriftbestände und archivischen Sammlungen 
wurden nach der Wiedereröffnung der Akademie 1947 durch 
zwei Archivverwalter und erst ab 1974 durch einen „wissen-
schaftlichen Archivar und Dokumentalist“ mit fest umrisse-
nen Arbeitsaufgaben betreut. Ab 1981 nahm sich eine „wis-
senschaftliche Sekretärin“ für das Archiv auch erstmals des 

Abb. 1 · Blick in Archiv und Kustodie (Foto: Katharina M. Franz)

Abb. 2 · Beispiele aus den Beständen (Foto: Katharina M. Franz)

Abb. 3 · Standorte in Deutschland  
(Grafik: Simone Fugger von dem Rech)
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Vorgängereinrichtungen. Somit wäre eine vollständige Ver-
zeichnung dieser Akten zwar wünschenswert und auch für 
angehende Archivarinnen und Archivare z. B. im Rahmen 
von Praktika zu leisten. Sie ist aber für deren Nutzung nicht 
zwingend erforderlich.

Der Einbezug der Kunstsammlungen und der Anatomi-
schen Sammlung in die Tektonik war bei der Neuausrich-
tung von Archiv und Kustodie seit 2013 alternativlos, da nur 
auf diese Weise eine bestandsübergreifende Recherche und 
kombinierte Nutzung sichergestellt werden kann. (Abb. 5) 

Die Tektonik bildet nunmehr alle in der Kustodie vorhande-
nen Kunstgattungen ab.9 Die 1.530 Gemälde, 221 Plastiken 
und die 608 Objekte umfassende Anatomische Sammlung 
waren vormals zu ca. 90 bzw. 60 Prozent in einer Access-
Datenbank und auf Karteikarten von zumeist externen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern inventarisiert worden. Von 
über 45.000 Blatt Grafik hingegen sind bis jetzt rund 1.700 
Werke in der Datenbank AUGIAS inventarisiert, die Grund-
daten der übrigen Werke zu etwa 85 Prozent in Excel-Lis-
ten verfügbar. Das war die Ausgangslage für das dreijähri-
ge, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) ab Februar 2017 geförderte und an Archiv und Kus-
todie angesiedelte Forschungsprojekt „Körper und Malerei“ 
mit einer wissenschaftlichen Leiterin, vier Qualifizierungs-
stellen sowie einer aus dem Rektor, der Projektleiterin, Do-
zentinnen und Dozenten aus der Lehre und der leitenden 
Archivarin und Kustodin bestehenden Lenkungsgruppe.10 
Die Gemälde sind Kunstsammlung und zeitgeschichtliches 

9 Die Inventarisierung neuer Kunstformen wirft teilweise noch ungelöste Fragen auf. Zur Problematik einer Archivierung von Kunst mit audio-
visuellem Inhalt auf zeitbasierten Medien siehe z. B. Birgit Jooss: Archiving the unarchivable. Documenta-Archiv Kassel. In: Archivar 72 (2019) 
H. 1, S. 45–47.

10 Forschungsprojekt „Körper und Malerei. Erschließung und Nutzung der Anatomischen Lehrsammlung und der Gemäldesammlung der 
Hochschule für Bildende Künste Dresden“ im Rahmen der 2016 vom BMBF für universitäre Sammlungen etablierten Allianz „Vernetzen – 
Erschließen – Forschen“, siehe https://artonomia.de (aufgerufen am 23.09.2019); zur Teamstruktur und zu den assoziierten Kooperations-
partnern siehe https://artonomia.de/team (aufgerufen am 23.9.2019).

11 Katrin Bielmeier: Die Aufnahmewerke der Professoren und Mitglieder der Dresdener Kunstakademie seit deren Gründung im Jahr 1764. In: 
Akademie und/oder Autonomie, Akademische Diskurse vom 16. bis 18. Jahrhundert. Hg. v. Barbara Marx, Christoph Oliver Mayer. Frankfurt 
a. M. u. a. 2009, S. 321–365; Simone Fugger von dem Rech: Gerhard von Kügelgen. Moses on Mount Horeb. In: Between Dresden and St. Pe-
tersburg. Artist Twin Brothers von Kügelgen. Edited By Kadi Polli. Dorothee von Hellermann, Inge Kukk, Anna Nikiforova, Simone Fugger von 
dem Rech, Maria Šlikevitš. Eesti Kunstimuuseum Kadrioru Kunstimuuseum, 24.10.2015–13.03.2016. Tallin 2016, S. 110–113.

Dokument gleichermaßen und über die Jahrhunderte aus 
der Lehrtätigkeit der Institution entstanden. Sie stammen 
überwiegend aus der Zeit der DDR, die meisten sind Stu-
dien- und Diplomarbeiten. Es sind aber auch Schenkungen 
von emeritierten Professorinnen und Professoren sowie 
von ehemaligen Studierenden im Bestand. Von den älteren 
Werken sind die so genannten Rezeptionsbilder hervorzu-
heben, mit denen sich Künstler im 18. bis zur ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts um einer Lehrerstelle oder Mitglied-
schaft an der Akademie bewarben.11 Dementsprechend ist 
diese Gemäldesammlung – ergänzt durch den Grafikbe-
stand mit vielen Vorstudien zu Diplomwerken – nicht nur 
ein Zeugnis der künstlerischen Lehrinhalte und der Dresd-
ner Kunsthochschulgeschichte, sondern ebenso der wech-
selnden formalen und inhaltlichen Orientierungen in aka-
demischer Lehre und künstlerischer Praxis in der DDR von 
der Staatsgründung bis zu ihrem Ende, was besonders in der 
kunstwissenschaftlichen Forschung zunehmendes Interesse 

Inventar ist nach wie vor das wichtigste Findhilfsmittel für 
die schriftliche Überlieferung der Hochschule. Zur Verzeich-
nung wird seitdem die Software AUGIAS-Archiv genutzt. Die 
Tektonik umfasst die beiden Hauptgruppen der Bestände in-
nerhalb (Standort 1) und der thematisch bezogenen Bestän-
de außerhalb (Standort 2) der HfBK Dresden. Die eingeführ-
te Gliederung des hauseigenen Archivguts in die Bestände 
01 bis 10 blieb seitdem im Kern bestehen. Unter Berücksich-
tigung der beiden Tektonikgruppen schuf man zum einen 
eine Klassifizierung für die hauseigenen Bestände (HfBK-Ar-
chivierungsplan) und zum anderen eine Klassifizierung für 
die CD-ROM, demnach übergreifend für die Bestände an al-
len Standorten. Die erweiterte Verzeichnung mit Aktentitel 
(entweder historisch oder neu gebildet) und Enthält-Ver-
merk wird nach wie vor beibehalten. In vorhandenen Ver-
zeichnungseinheiten werden heute nur noch Intus- oder 
Sperrvermerke sowie Angaben zum Erhaltungszustand, zur 
Sicherungsverfilmung / Digitalisierung des Archivale o.ä. er-
gänzt.

Die 2001 bis 2003 eingeführte Gliederung der Bestände 
01 bis 10 erfuhr jedoch seit 2013 durch die Verfasserin eini-
ge wesentliche Veränderungen. Das vormals fast durchweg 
endarchivisch aufgenommene Registraturgut aus der Zeit 
nach 1990 (Bestand 04) wurde bewertet und in ein 2014 neu 
eingerichtetes Zwischenarchiv überführt. Klare Strukturen 
in der Schriftgutverwaltung, ein übersichtlicher Aktenplan 
und ein Fristenkatalog regeln seitdem die Archivanbietung. 
Die erleichterte Nutzung des Registraturguts durch die 
Hochschulverwaltung wird als Service wertgeschätzt. An-
fragen nach Altakten oder Auskünfte daraus werden in der 
Regel innerhalb eines Tages erledigt. Die Erfassung der Ak-
teninhalte in einer neuen Erschließungsmaske ist sparsam 
und effizient. Die Einführung einer Zwischenarchivsoftware 
hätte in keinem Verhältnis zu Kosten und Nutzen gestan-
den.7 Die Bewertung erfolgt zumeist an der abgebenden 
Stelle. Die Hochschulangehörigen, darunter vor allem die 
ausscheidenden Professorinnen und Professoren, werden 
explizit aufgerufen und ermuntert, sich durch Anbietungen 
an Archiv und Kustodie aktiv an der Überlieferungsbildung 
zu beteiligen. Die Anlieferung von recht unterschiedlichem, 
mit Artefakten durchsetztem Material an einer Kunsthoch-
schule direkt ans Archiv erfolgt somit auch in bisweilen 
recht unkonventioneller Form. (Abb. 6)

Die Bestände 07 „Nachlässe“ und 08 „Archivische Samm-
lungen“ sind durch Unterbestände ausdifferenziert worden. 
Künstlernachlässe ehemaliger Studierender und Lehrender 
sind besonders für Kunsthochschulen sehr wertvolle Ergän-
zungsüberlieferungen. Die Herausforderung besteht darin, 
sehr unterschiedliches Material – schriftliche Dokumente, 

konservatorischen Gründen in den 1950er Jahren nach dorthin abgegeben, so dass die schriftliche Überlieferung heute geteilt ist.
7 Eine Übernahme aus elektronischer Vorgangsbearbeitung hängt derzeit von der Realisierung eines beim Sächsischen Ministeriums für Wis-

senschaft und Kunst angesiedelten Softwareprojekts für die Verwaltungen an den Sächsischen Hochschulen (mit Ausnahme TU Dresden) ab 
2021 ab.

8 Zum Einsatz von Ehrenamtlichen im Archiv s. weiterführend: Sabine Eibl: Freiwilliges Engagement in Archiven. Ergebnisse einer Transferar-
beit. In: Archivar 72 (2019) H. 1, S. 8–12.

Bildmedien, Publikationen, Kunstwerke und dreidimensio-
nale Objekte – miteinander in Einklang zu bringen. Mitun-
ter ist es erforderlich, keine lineare Verzeichnung innerhalb 
einer Stufe vorzunehmen, sondern mehrere Unterbestän-
de zu bilden und die Erfassungsmasken auf die Bestands-
inhalte und die Materialbeschaffenheit zuzuschneiden, so 
z. B. beim Nachlass des Künstleranatomen und Hochschul-
lehrers Gottfried Bammes (1920–2007). Er umfasst neben 
Schriftgut, Fotos und Büchern auch ein großes künstleri-
sches Werk (49 Gemälde, ein über 4.500 Blatt umfassendes 
grafisches Konvolut sowie 59 anatomische Lehrmittel), des-
sen Verzeichnungseinheiten mit einer Bilddatei verknüpft 
werden sollen. Der gesamte Nachlass wurde 2013 bis 2017 
von einer Historikerin und zwei Kunsthistorikerinnen im 
Werkvertrag inventarisiert, der Grafikbestand wird derzeit 
von einer ehrenamtlichen Kraft fotodokumentarisch er-
fasst.8 Das Findbuch dieses Nachlasses ist derzeit noch nicht 
perfekt, erlaubt aber eine lückenlose Recherche. Der bereits 
im elektronischen Inventar der CD-ROM vertretene Bestand 
08 „Archivische Sammlungen“ wurde zur Aufnahme noch 
unverzeichneter Bereiche um neue Unterbestände erwei-
tert. Weil unter anderem hierfür neue Klassifikationsgrup-
pen entstehen, muss der HfBK-Archivierungsplan in naher 
Zukunft überarbeitet werden. Ein großes Erschließungsdesi-
derat bleibt das Bildarchiv mit geschätzten 12.000 Medien, 
die nur zu rund 10 Prozent über AUGIAS-Archiv und Kartei-
karten nutzbar sind, zu denen aber überproportional viele 
Anfragen eingehen. Die Vorgehensweise bei den Beständen 
07 und 08 exemplifiziert, dass die Fixierung von mittelfris-
tigen Zwischen- und langfristigen Endzielen bei Ein-Perso-
nen-Archiven sehr wichtig ist. Die Erschließung in einer Ebe-
ne ermöglicht bei Anfragen zumindest die Recherche durch 
die Archivarin und Kustodin, auch wenn z. B. eine überarbei-
tete Klassifizierung noch aussteht und die Bestände in die-
sem Zustand noch nicht onlinefähig sind.

Die Akten des 2013 erstmals in der Tektonik abgebilde-
ten Bestands „Personenbezogene Unterlagen“ der Hoch-
schule sind nach Alphabet geordnet im Magazin greifbar 
und gehören zu den meist genutzten Archivalien. Die Stu-
dierenden- und die Personalakten der Lehrenden am Haus, 
denen Dokumentationsdossiers mit Fotos, Zeitungsartikeln, 
Ausstellungsflyern u. ä. zugeordnet sind, werden von insge-
samt jährlich rund 50 persönlich vor Ort arbeitenden Nut-
zerinnen und Nutzern oder zur Beantwortung von etwa 
150 Auskunfts- resp. Reproduktionsanfragen überpropor-
tional häufig ausgehoben. Viele berühmte Künstlerpersön-
lichkeiten wie Ernst Barlach, Paul Wallot, Gotthardt Kuehl, 
Max Pechstein, Kurt Schwitters, Oskar Kokoschka oder Otto 
Dix studierten bzw. lehrten an der Hochschule und ihren 

Abb. 4 · Umfang der Bestände

Abb. 5 · Tektonik der Bestände
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hingegen noch bescheidener. Der Teil des Archivbestands 
„Matrikel und Schülerlisten“ ohne Sperrfristen ist seit April 
2019 auf dem Archivportal-D online.14 Die Anfragen zu die-
sem Bestand machten bislang rund 40 Prozent aus. Durch 
die Onlinenutzung wird Arbeitszeit für die Verfasserin zur 
Erledigung anderer Dienstaufgaben frei. Weitere Bestands-
veröffentlichungen sind geplant. Die gesamten Bestände 
der HfBK Dresden sind als Übersicht zudem auf der Web-
site „Wissenschaftliche Sammlungen“ der vom BMBF geför-
derten Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Samm-
lungen in Deutschland sichtbar.15 Eine Onlinestellung von 
insbesondere jüngeren Kunstwerken ist jedoch sehr zeit-
aufwendig, da vor jeder Veröffentlichung die Urheber- und 
Nutzungsrechte einzuholen sind.

In Archiv und Kustodie der HfBK Dresden wird die durch 
drittelmittelfinanzierte Forschungsprojekte etablierte wis-
senschaftliche Tiefenerschließung der historischen Akten, 
des Kunstbesitzes und der Anatomischen Sammlungen 
durch die leitende Archivarin und Kustodin in Einzelver-
zeichnung weitergeführt. Da die große Grafiksammlung mit 
Werken von 1947 bis 1990 über chronologische Namenslis-
ten nutzbar ist, wird deren Inventarisierung und Digitali-
sierung vorerst zurückgestellt, aufgrund der Bedeutung für 
Lehre und Forschung der Kunst der DDR-Zeit im Rahmen ei-
nes passenden Drittmittelförderprogramms in der Zukunft 
aber ebenfalls in Angriff genommen werden. Als nächstes 
Großprojekt ist allerdings das gering erschlossene Bildar-
chiv, zu dem überproportional viele Anfragen eingehen, vor-
dringlicher. Die Retrokonversion von analogen Findhilfsmit-
teln und die Digitalisierung von Einzelwerken werden durch 
SHK oder Ehrenamtliche bestritten. Die Sicherungsverfil-
mung und Digitalisierung ganzer Archivbestände wird in 
Kooperation mit Partnern wie bereits mit dem Sächsischen 
Staatsarchiv – Archivzentrum Hubertusburg zur vermehr-
ten Onlinestellung angestrebt.16 Zeitlich überschaubare Er-
schließungsprojekte wie die der Zeitungsausschnittsamm-
lung oder der Plakate sollen im Rahmen von Praktika z. B. 
durch angehende Archivarinnen und Archivare realisiert 
werden. Das trifft zweitrangig auch auf personenbezogene 
Unterlagen zu, deren Nutzung schon jetzt voll umfänglich 
möglich ist, deren Verzeichnung jedoch einen gezielteren 
Zugang zu den Inhalten der Akten und ergänzenden Künst-
lerdossiers und damit einen höheren Nutzungsstandard ge-
währleisten würde.

14 Siehe www.archivportal-d.de (aufgerufen am 25.9.2019) oder über den Link auf www.hfbk-dresden.de/hochschule/einrichtungen/ar-
chiv-kustodie (aufgerufen am 25.9.2019). Der gesamte Bestand wurde 2014 im Archivzentrum Hubertusburg des Sächsischen Staatsarchivs 
sicherungsverfilmt und die Filme anschließend digitalisiert. Vgl. auch den Beitrag „Wege in das Archivportal-D“ von Oliver Götze in diesem 
Band.

15 https://portal.wissenschaftliche-sammlungen.de/Organisation/953 (aufgerufen am 25.9.2019) über den Link auf www.hfbk-dresden.de/
hochschule/einrichtungen/archiv-kustodie (aufgerufen am 25.9.2019).

16 Siehe auch das Landesdigitalisierungsprogramm für Wissenschaft und Kultur in Koordination der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und 
Universitätsbibliothek Dresden (SLUB): www.slub-dresden.de/sammlungen/landesdigitalisierungsprogramm (aufgerufen am 26.9.2019).

17 Die Einführung von Kennzahlen in Archiv und Kustodie der HfBK Dresden steht noch aus. Weiterführend s.: Mario Glauert: Kennzahlen und 
Benchmarking für Archive. In: Brandenburgische Archive 26 (2009), S. 25–34.

18 Vgl. auch den Beitrag von Stefan Schröder „Der Stellenwert von Erschließung im Strategischen Archivmanagement“ in diesem Band.

Resümierend sind kleine Spezialarchive und -sammlun-
gen mit verschiedenartigen Beständen und wenig Personal 
gut beraten, eine Strategie für die Verwaltung und Erschlie-
ßung im Rahmen eines nutzungsorientierten Profils zu ent-
wickeln und den Archivträger durch regelmäßige Berichte 
in die geplanten Maßnahmen einzubeziehen.17 Das größte 
Hemmnis für derartige Planungen ist das überbordende 
dienstliche Tagesgeschäft. Gleichwohl ist die darauf verwen-
dete Zeit gut investiert. Die Priorisierung der anvisierten 
Maßnahmen richtet sich nach dem, was einerseits für die 
funktionalen Dienstabläufe erforderlich und was anderer-
seits reell zu leisten ist.18 Die Förderung, Unterstützung und 
Mitwirkung an Universitäten und Hochschulen sollte von 
Archiven und Sammlungen als genuine Aufgabe, welche vor 
allem über die Nutzung von erschlossenen Beständen mög-
lich ist, verstanden werden. Archive und Sammlungen als 
lebendige Lern- und Forschungszentren können so auf Lei-
tungsebene eine größere Akzeptanz und mehr Gehör für 
die Umsetzung ihrer Vorhaben finden.

erfährt. Ähnlich verhält es sich mit der Anatomiesammlung, 
die seit der Gründung der Kunstakademie 1764 kontinuier-
lich aufgebaut wurde und über tausend Einzelteile histori-
scher Lehrmittel aus dem Zeitraum des beginnenden 19. bis 
zu den 2000er Jahren umfasst. Sie ist eine der umfangreichs-
ten und komplettesten an einer Kunsthochschule erhalte-
nen Lehrsammlungen zur Human- und Tieranatomie, eine 
Dokumentation der beständig am Haus gelehrten Künstler-
anatomie und stellt mit ihrem interdisziplinären Anspruch 
eine Besonderheit dar. Die vollständige wissenschaftliche 
Erschließung im ersten Projektjahr bildete die Grundlage 
für wichtige konservatorisch-restauratorische Forschun-
gen im zweiten sowie die Konzeption von Lehrformaten im 
dritten Projektjahr. Die Inventarisierung erfolgte in eigens 
konzipierten Erfassungsmasken und auf zwei Erschließungs-
ebenen: auf der Ebene 1 stehen die wichtigsten Inhalte wie 
laufende Inventarnummer, Objekttitel und eine detaillier-
te Beschreibung sowie die Datierung, Techniken, Maße, Her-
stellung und Provenienz des Werks. Geplant ist die Verknüp-
fung der Datensätze mit einem repräsentativen Foto und 
mit einem Zustandsprotokoll. Es gibt außerdem zwei auf 
den Bestand zugeschnittene Klassifizierungsgruppen. (Abb.7) 
Auf der Ebene 2 befinden sich Quellen- und Literaturhinwei-
se, ggf. Auszüge aus Katalogtexten, Hinweise zu Leih- und 
anderen Verwaltungsvorgängen oder zum Versicherungs-
wert. Die dazugehörigen Dokumente werden im Datensatz 
hochgeladen. (Abb. 8) Bei der Inventarisierung der Gemälde 
wurde ähnlich verfahren. Die Angaben zum Zustand des 
jeweiligen Werks sind in einem separat aufrufbaren Scha-
densformular gelistet, das mithilfe des Softwareanbieters 
angepasst wurde. Ein ausdifferenziertes Schadensformular 
für die anatomischen Werke ließ sich nicht realisieren, so 
dass das Formular als PDF generiert wurde. Das Team stieß 
mit einer ursprünglich für Archivgut konzipierten Erschlie-
ßungssoftware in diesem Punkt an seine Grenzen. Die Foto-
erfassung beider Sammlungen sowie die Zustandserfassung 
der Gemäldesammlung wurden durch studentische Hilfs-
kräfte (SHK) und durch Studierende in einer Sommerschule 
unter fachlicher Anleitung angefertigt.12 Während in Archiv 
und Kustodie regelmäßig SHK für die Retrokonversion von 
Findmitteln, für leichtere Erschließungstätigkeiten und Di-
gitalisierungen eingesetzt werden, war es die erste Sommer-
schule dieser Art, von der die Zentrale Einrichtung sowie die 
Studierenden im Rahmen eines Lehrformats gleichermaßen 

12 Sechs Studierende aus dem Fachbereich Restaurierung erfassten und fotografierten ca. 1.200 Gemälde unter der Leitung von Prof. Ivo 
Mohrmann digital und ordneten diese in Schadenskategorien ein. Die angehenden Restauratorinnen und Restauratoren erhielten da-
durch einen Einblick in die Bestände der Kustodie und konnten nützliche Praxiserfahrungen sammeln. Im Zuge dessen wurden zudem die 
Lagerungsbedingungen der Gemälde verbessert, indem die Gefache gereinigt, mit archivbeständigen Kartonen ausgelegt und die Werke 
gegeneinander durch Abstandshalter gesichert wurden, siehe https://artonomia.de/summer-school (aufgerufen am 23.9.2019).

13 Zuletzt „VOR DER KUNST. Malerei an der Kunsthochschule Dresden 1950–1990“, Ausstellung des Projektes „Körper und Malerei“, Ok-
togon HfBK Dresden, 10. Mai bis 23. Juni 2019, siehe www.hfbk-dresden.de/veranstaltungenkalender/details/vor-der-kunst (aufgerufen am 
25.9.2019); „Hört die Signale. Die HfBK Dresden 1933. Ausstellung in Gedenken an alle Studierenden der Kunst- und Kunstgewerbeakademie, 
die sich der nationalsozialistischen Politik widersetzt haben“, Senatssaal, HfBK Dresden, 17. Juli bis 17. August 2019, kuratiert von Studierenden 
der HfBK Dresden, Irène Mélix u. Friderike Sigler, siehe www.hfbk-dresden.de/veranstaltungenkalender/details/hoert-die-signale-die-hfbk-
dresden-1933 (aufgerufen am 25.9.2019). Vgl. auch Alexander Kästner: Das Archiv als historisches Labor – Wo bleibt die universitäre Lehre in 
der Archivpädagogik? In: Sächsisches Archivblatt (2019) H 1, S. 26–29. 

profitierten. Die Vorhaltung von mehransichtigen Fotos und 
Zustandsinformationen ist insbesondere für die Bearbeitung 
von durchschnittlich fünf bis acht Leihvorgängen pro Jahr 
für Ausstellungen an Museen im In- und Ausland, aber auch 
zur Präsentation der Werke im Rahmen von Nutzungen vor 
Ort von Bedeutung. Auch bei der Indizierung mussten – al-
lerdings aus Zeitgründen – Abstriche gemacht werden. Der 
Gemäldebestand erhielt immerhin dank des Thesaurus ei-
nen zusätzlichen Recherchemodus. Da dieser Bestand nicht 
so viel Zuwachs wie z. B. der Grafikbestand erfährt, ist die 
Fortsetzung der jetzt etablierten Verzeichnungsweise auch 
für eine Person zukünftig zu leisten.

Die Archiv- und Sammlungsbestände der HfBK Dres-
den sollen fortan verstärkt der Lehre offen stehen und in 
Lehrformaten und hauseigenen Ausstellungen eingesetzt 
werden.13 Die Lehrenden haben in der Hochschulbiblio-
thek und an anderen Hochschulstandorten über die ser-
vergestützte Archivsoftware zur Vorbereitung ihrer Veran-
staltungen bereits jetzt einen Gastrecherchezugang zu den 
freigegebenen Beständen. Das Rechercheangebot für ex-
terne Nutzerinnen und Nutzer ist zum jetzigen Zeitpunkt 

Abb. 6 · Archivanbietungen (Foto: Simone Fugger von dem Rech)

Abb. 7 · Beispiel für eine Verzeichnungseinheit Ebene 1 mit Klassi-
fikation

Abb. 8 · Beispiel für eine Verzeichnungseinheit Ebene 2
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1962 ca. 40.000 Bände umfasste. Die dazu existieren-
den Findmittel besaßen eine sehr unterschiedliche Quali-
tät. Sie reichten von bei den Amtsgerichten selbst erstell-
ten Abgabeverzeichnissen über im Zusammenhang mit 
der Ahnenforschung entstandene Hilfsmittel bis zu im 
Hauptstaatsarchiv neu erarbeiteten Findmitteln. Geplante 
Bearbeitungsmaßnahmen, die eine Neuverzeichnung und 
Erfassung der einzelnen Provenienzen vorsahen, konnten 
aber in der Folgezeit nicht realisiert werden. Es erfolgte le-
diglich eine Heraustrennung der Gerichtsprotokolle aus 
dem Bestand. Die vorhandenen Findmittel zu den 113 Amts-
gerichten waren zum Teil nach Gerichten, zum Teil nach Or-
ten gegliedert. Die Trennung in Ablieferungsschichten so-
wie zahlreiche Streichungen und Ergänzungen machten sie 
nicht selten unübersichtlich. Hinzu kam eine Anzahl fehler-
hafter Angaben. Ein erhöhter Rechercheaufwand ergab sich 
aus der Strukturierung des Bestandes nach den abgebenden 
Amtsgerichten, deren Sprengel in der Regel nicht mit denen 
der Gerichte übereinstimmte, bei denen die Gerichtsbücher 
entstanden waren, alles in allem ein nicht nur aus der Sicht 
der Benutzer unbefriedigender Zustand. Diesem gegenüber 
stand eine überdurchschnittlich hohe Benutzungsquote 
für diese Unterlagen. Sie ergab sich aus der hohen Aussage-
kraft und den vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten der Ge-
richtsbücher. Die besonders komprimierte Darstellung der 
Rechtsgeschäfte, die sich sowohl auf Personen als auch auf 

Liegenschaften beziehen und damit Informationen zu fast 
allen Ortschaften und vielen Familien in Kursachsen bein-
halten, macht den hohen Quellenwert der Unterlagen aus. 
Die Genealogie nutzt die Gerichtsbücher als ergänzende 
personengeschichtliche Quellen zu Kirchenbüchern oder 
als Hauptquelle bei fehlender Kirchenbuchüberlieferung. 
Für die Heimatforschung bilden sie wichtige Unterlagen zur 
Rekonstruktion der Ortsentwicklung und zur Erforschung 
des Alltagslebens, wofür sie u. a. auch die sozialgeschicht-
liche Forschung nutzt. Darüber hinaus werden Gerichtsbü-
cher auch durch Rechtshistoriker für Recherchen zur ört-
lichen Gerichtsverfassung und zum Prozessrecht für die 
Rechtsgeschichte der Frühen Neuzeit ausgewertet. Schließ-
lich bietet das reichhaltige Namensmaterial auch viel Po-
tenzial für die wissenschaftliche Onomastik.

Angesichts des Missverhältnisses zwischen der Aussage-
kraft der Gerichtsbücher und der Qualität der zur Verfügung 
stehenden Findmittel initiierte das Staatsarchiv Leipzig auf 
der Basis der gewonnenen umfangreichen Erfahrungen bei 
der Bearbeitung von lokalen Gerichten die Erschließung 
eines Teilbestands. Das sollte wie auch eine Transferarbeit 
im Rahmen der Laufbahnprüfung für den höheren Archiv-
dienst an der Archivschule Marburg der Vorbereitung wei-
tergehender Maßnahmen dienen. 2011 wurde dann ein För-
derantrag für das Projekt „Erschließung der im Sächsischen 
Staatsarchiv verwahrten Gerichtsbücher und Einbindung 
der Metadaten in bestehende Informationssysteme“ bei 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gestellt. Ziel 
des Projektes war es, detaillierte Informationen zu den aus-
gewählten Archivalien online zur Verfügung zu stellen und 
durch die Verbindung zu anderen bestehenden Informati-
onssystemen übergreifende Recherchen zu gewährleisten.

Angesichts des Fehlens eines festen Regelwerkes für 
die Erschließung derartiger Unterlagen musste eine eige-
ne Strategie unter Berücksichtigung der Anforderungen der 
hauptsächlichen Nutzergruppen entwickelt werden. Ent-
scheidend waren dabei Überlegungen zur Erschließungs-
tiefe und die Auswahl der Verzeichnungsangaben. Inner-
halb des Spannungsfeldes zwischen dem nutzerseitigen 
Anspruch auf umfassende, intensive Erfassung möglichst 
vieler Daten und den begrenzten personellen Ressourcen 
war ein Weg zu finden, der einen möglichst großen Nut-
zen versprach. Aufwändige Editionsprojekte schieden eben-
so aus, wie z. B. die weitgehende Berücksichtigung aller vor-
kommenden Namen. Für die ca. betroffenen 23.000 Bände 
erschienen vor allem ein einheitliches Schema und der Zu-
gang zu den Gerichtsbüchern über die einzelnen Gerichts-
stellen und Orte als zweckmäßig. Insbesondere letzteres bot 
die Möglichkeit einer Verknüpfung mit dem „Digitalen His-
torischen Ortsverzeichnis“ (HOV) für Sachsen.

Nach der Bewilligung des Antrages begannen am 1. Ja-
nuar 2013 zwei Projektmitarbeiter mit der Erschließung 
der Gerichtsbücher. Detaillierte Angaben zur Datenerfas-
sung hat Birgit Richter bereits in ihrem publizierten Beitrag 
zum Kolloquium „Sächsische Gerichtsbücher im Fokus. Alte 

v o l k E r  J ä g E r

Benutzerorientierte  
Erschließung der sächsischen 
Gerichtsbücher –  
Möglichkeiten und Grenzen

1  Volker Jäger: Projekt Gerichtsbücher. Geschichte – Verlauf – Ausblick. In: Sächsische Gerichtsbücher im Fokus. Halle/Saale 2017, S. 31 ff.

Im Mittelpunkt der folgenden Ausführungen steht eine 
Quellengruppe, die von ihrem Umfang und ihrer Aussage-
kraft eine besondere Bedeutung besitzt, die Gerichtsbü-
cher. Allerdings fällt es bereits schwer, die Zugehörigkeit zu 
dieser Gruppe eindeutig zu definieren. Die Gerichtsbücher 
eint zunächst, dass sie bei den örtlichen Gerichten geführt 
und in sie Handlungen der sog. Freiwilligen Gerichtsbarkeit 
eingetragen wurden. Das waren z. B. Grundstückskäufe und 
-verpfändungen, Nachlass- und Vormundschaftsangelegen-
heiten u. a. m. Ansätze dazu reichen bis in das 13. Jahrhun-
dert zurück, ab dem 16. Jahrhundert treten sie in deutlich 
größerem Umfang auf. Die Gerichtsbücher, deren Einträge 
urkundlichen Charakter besitzen, bilden bis zum Ende des 
17. Jahrhunderts häufig die wichtigste Überlieferung der lo-
kalen Gerichte. Danach setzte eine differenziertere schrift-
liche Dokumentation ein, die u. a. zur Entstehung der Ge-
richtsprotokolle führte. Sie enthalten den Schriftwechsel, 
der die urkundlichen Eintragungen begründete. Während 
die Gerichtsbücher deutlich von den Gerichtsprotokollen 
zu unterscheiden sind, gibt es bei den Büchern selbst sehr 
unterschiedliche Formen. Existierten am Anfang nur weni-
ge Arten, differenzieren sie sich im Laufe der Jahrhunderte 
immer weiter. Zu den historisch gewachsenen Bezeichnun-
gen zählen Erbsonderungsbuch, Gerade- und Heergeräte-
kaufbuch, Gerichtshandelsbuch, Kaufbuch, Konsensbuch, 
Quittungsbuch, Rezessbuch, Rügenbuch, Schöppenbuch, 
Testamentsbuch, Vormundschaftsbuch u. a. m. Zudem gibt 
es auch Überschneidungen zu anderen Quellengruppen.  
Abb.1

Die Verstaatlichung der Gerichtsbarkeit in Sachsen Mitte 
des 19. Jahrhunderts führte dazu, dass auch die Unterlagen 
der Patrimonialgerichte in staatliche Zuständigkeit gelang-
ten. Von dort wurden sie seit Anfang des 20. Jahrhunderts 

nach und nach an das Hauptstaatsarchiv Dresden abgege-
ben.1 Da die Abgabe jedoch sehr zögerlich erfolgte, erließ 
das Justizministerium 1923 eine Verordnung, in der es die 
Gerichtsbücher als zu den orts- und rechtsgeschichtlich 
wertvollsten und für die Familienforschung ergiebigsten 
Quellen bezeichnete und ihre Abgabe forderte. Ein Teil der 
Kommunen wollte die Unterlagen aber für heimat- bzw. fa-
miliengeschichtliche Forschungen vor Ort behalten. Dem 
wurde z. T. zugestimmt, so dass z. B. Gerichtsbücher unter 
Eigentumsvorbehalt des Staates in Zwickau, Dresden und 
Leipzig verblieben. Bis Ende der 1930er Jahre waren die Ab-
gaben der Gerichtsbücher an das Hauptstaatsarchiv durch 
die Amtsgerichte weitgehend abgeschlossen. Abb. 2 

Aber auch noch nach 1945 gab es einzelne Abgaben 
durch Gemeindearchive, Heimatmuseen, Schulen und Pfarr-
ämter. Wie die Praxis zeigt, existieren auch heute noch ein-
zelne Gerichtsbücher in Archiven und anderen Institutio-
nen.

Die Gerichtsbücher und -protokolle wurden im Haupt-
staatsarchiv zu einem Bestand zusammengefasst, der 

Abb. 1 · Gerichtsbuch von Zittau, Ende 18. Jh.

Abb. 2 · Titelblatt einer Akte des Hauptstaatsarchivs Dresden zur 
Übernahme der Gerichtsbücher
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Um die Zielstellung, möglichst alle sächsischen Gerichts-
bücher zu erfassen, zu erfüllen, sind aber noch weitere Schrit-
te notwendig. Bisher waren die Erschließungsmaß nahmen 
auf die im Freistaat Sachsen verwahrten Gerichtsbücher 
begrenzt. Die für Sachsen nicht immer günstige histori-
sche Entwicklung bedingte aber, dass zahlreiche derartige 
Unterlagen in den Archiven der angrenzenden Bundeslän-
der liegen. Mit dem Wiener Frieden von 1815 wurden gro-
ße Teile Sachsens abgetrennt und zahlreiche Unterlagen 
in andere Territorien überführt. Sie sollen nun wie auch 
die Gerichtsbücher zu nur vorübergehend zu Sachsen ge-
hörenden Gebieten ebenso erfasst werden. Es handelt 

sich dabei vor allem um die Ämter Altenburg und Eisenberg 
(heute Thüringen), die Mitte des 16. Jahrhunderts zeitwei-
se zu Sachsen gehörten, sowie die Niederlausitz, die nörd-
lichen Teile der Oberlausitz (heute Brandenburg), den ge-
samten Kurkreis (heute Sachsen-Anhalt), den Thüringischen 
Kreis, den Neustädter Kreis (heute Thüringen), die Territo-
rien der ehemaligen Stifte Naumburg-Zeitz, Weißenfels und 
Merseburg (heute Sachsen-Anhalt), die nördlichen Teile des 
Meißnischen Kreises und einige Ämter des Kreises Leipzig. 
Die 1815 abgetrennten Gebiete gehörten zuvor zum Teil 
über 400 Jahre zu Sachsen und wurden durch dessen Ge-
richtsverfassung geprägt. Abb. 6

Quellen im neuen Informationssystem“ 2016 gemacht, wes-
halb ich mich hier auf einige Schwerpunkte konzentrieren 
kann.2 Abb. 3

Zuvor möchte ich noch darauf hinweisen, dass mit den 
von der DFG bereitgestellten finanziellen Mitteln weitere 
nicht zum Bestand 12613 Gerichtsbücher des Hauptstaats-
archivs gehörige Gerichtsbücher erschlossen werden konn-
ten. So wurden ca. 3.000 Gerichtsbücher aufgenommen, die 
heute in den Stadtarchiven Bautzen, Dresden, Görlitz, Ka-
menz, Leipzig, Löbau, Meißen, Plauen und Zwickau verwahrt 
werden. Hinzu kamen 137 Gerichtsbücher der preußischen 
Oberlausitz im Staatsfilialarchiv Bautzen. Diese Unterlagen 
bildeten eine wesentliche Bereicherung. Ohne sie hätten 
wichtige Bestandteile der Gerichtsbuchüberlieferung Sach-
sens gefehlt.

Bei der Bearbeitung der Gerichtsbücher wurden zu-
nächst Archivaliensignatur, Titel und Datierung in die Daten-
bank aufgenommen. Im Hinblick auf die Benutzerbedürfnis-
se kamen Hinweise auf zeitgenössische Namensregister und 
Inhaltsverzeichnisse hinzu. Dazu zählte u. a. die Art der Sor-
tierung des Registers, z. B. nach Vornamen, und dessen Posi-
tion im Band. Wichtige, aber in Gerichtsbüchern üblicher-
weise nicht enthaltene Dokumente, wie z. B. Erbzinsregister, 
wurden ebenfalls erfasst.

Eine große Bedeutung hatten die Ermittlung und 

2  Birgit Richter: Vom Gerichtsbuch zur Online-Datenbank. Erschließung im interdisziplinären Kontext. In: Sächsische Gerichtsbücher im Fok-
us. Halle/Saale 2017, S. 43 ff.

3  Vgl. http://www.saechsische-gerichtsbuecher.de (aufgerufen am 14.06.2019).

Aufnahme der Gerichtsstellen, also Provenienzen, und der 
in deren Zuständigkeit fallenden Orte, die in den Rechts-
handlungen des jeweiligen Gerichtsbuches vorkamen. Im 
Rahmen des Projektes wurden 1.350 Gerichtsstellen ermit-
telt sowie 218.000 Einträge zu ca. 4.700 Orten vorgenom-
men. Neben den überwiegend sächsischen Gemeinden gab 
es auch solche außerhalb Sachsens (heute in Thüringen, 
Brandenburg oder Sachsen-Anhalt, z. T. auch Tschechien und 
Polen). Die Verbindung der Ortsnamen mit dem Code des 
HOV war die Grundlage für eine Verlinkung mit weiteren 
ortsbasierten Datenbanken.

In Kooperation mit dem Institut für Sächsische Ge-
schichte und Volkskunde e. V. wurde eine Website „Sächsi-
sche Gerichtsbücher“3 erstellt und mit dem Digitalen Histo-
rischen Ortsverzeichnis und dem Repertorium Saxonicum, 
das mit den kursächsischen Amtserbbüchern aus der Mitte 
des 16. Jahrhunderts eine der wichtigsten historisch-statis-
tischen Quellen zur spätmittelalterlich/frühneuzeitlichen 
Geschichte Sachsens digital aufbereitet, verknüpft. Abb. 4

Recherchen sind nach den in den Gerichtsbüchern ent-
haltenen Orten mit Rechtshandlungen oder nach Gerichts-
stellen möglich. Insbesondere mit der Suche nach den Ge-
richtsstellen lässt sich nun eine zielgerichtete Verbindung 
zu den provenienzgebundenen Aktenbeständen in den Ar-
chiven herstellen. Links ermöglichen auch den einfachen 
Zugang zu den betreffenden Archiven und zu weiterfüh-
renden Informationen.

Wie wichtig und hilfreich die Bestimmung der Gerichts-
stellen ist, wird z. B. durch die Tatsache belegt, dass die Ge-
richtsbücher von 20 sächsischen Untergerichten in ver-
schiedenen Archiven liegen. Sie werden nun auf der Website 
Sächsische Gerichtsbücher virtuell zusammengeführt.

Die Realisierung des Projektes stellte jedoch nicht nur 
allein auf Grund des Umfanges der zu bearbeitenden Ge-
richtsbuchbände eine große Herausforderung dar. So er-
höhte sich die erwartete Zahl der Provenienzstellen im Zuge 
der Bearbeitung deutlich, die für die Erschließung notwen-
digen Zeitaufwände lagen über den geplanten. Auch die 
Einbeziehung der neun Kommunalarchive war mit einigem 
Aufwand verbunden. Letztendlich konnte das Projekt aber 
vor allem durch das engagierte Mitwirken der Beteiligten 
2016 erfolgreich zu Ende geführt werden. Die intensive Nut-
zung der Website ist ein Beleg dafür, dass die Ergebnisse den 
Benutzerinteressen entsprechen.

Im Jahr 2017 erfolgte mit Haushaltsmitteln des Freistaa-
tes Sachsen die komplette Digitalisierung der bereits in den 
1990er Jahren verfilmten Gerichtsbücher des Bestands 12613 
Gerichtsbücher. Derzeit wird daran gearbeitet, die 9.673.531 
Digitalisate für die Online-Stellung vorzubereiten. Damit ist 
dann ein weiterer wichtiger Schritt bei der Bereitstellung 
der Gerichtsbücher für die öffentliche Nutzung getan. Abb. 5

Abb. 3 · Sächsische Gerichtsbücher im Fokus

Abb. 4 · Website „Sächsische Gerichtsbücher“ Abb. 5 · Beispiel für ein Digitalisat

Abb.6 · Karte zu den territorialen Veränderungen nach 1815
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D a n I E l  f ä h l E

Gemeinsame Normdatei 
(GND ) und Archive – eine  
vielversprechende Liaison

1 Thekla Kluttig: Die organisierte Genealogie im Wandel? Bericht vom 64. Deutschen Genealogentag. In: Archivar 66 (2013) H. 2, S. 190.
2 Franz-Josef Ziwes: Archive als Leuchttürme. Die Erschließung mit Normdaten als Aufgabe und Chance. In: Archive ohne Grenzen. Er-

schließung und Zugang im europäischen und internationalen Kontext. 83. Deutscher Archivtag in Saarbrücken. Fulda 2014 (=Tagungsdoku-
mentation zum Deutschen Archivtag 18), S. 82.

3 „Es führt kein Weg dran vorbei. Archivare werden sich auf Normdaten stützen müssen und je eher sie es tun, desto besser ist es für sie und 
ihre Nutzer.“ Karsten Uhde: Zwischen Tradition und Online-Mainstream – Archivische Erschließung im 21. Jahrhundert. In: Archivpflege in 
Westfalen-Lippe 90 (2019), S. 8.

4 Einschlägige Normdateien und Thesauri neben der GND sind z. B. AAT – Art & Architecture Thesaurus (Thesaurus des Getty Research Institut, 
AKL – Allgemeines Künstlerlexikon), GeoNames (Communityprojekt für geografische Namen), ICONCLASS (Erschließung von Bildinhalten 
in der Kunstgeschichte), Library of Congress Control Number (LCCN; Normdatei der Library of Congress), TGN – (Thesaurus of Geographic 
Names – Getty), VIAF (Virtual International Authority File – virtuelle Normdatei auf internationaler Ebene), Wikidata (kollaborative Wis-
sens-/Faktendatenbank u. a. zur Unterstützung der Wikipedia).

„Das Glas ist halbvoll!“ – so lässt sich die Situation bei der 
Normdatenverwendung in Archiven vielleicht am besten 
zusammenfassen, wenn man auf die diesbezüglichen Er-
gebnisse der im Vorfeld dieses Archivtags durchgeführten 
Umfrage blickt. Fast die Hälfte der befragten Archivmitar-
beiter*innen gab dabei zum Thema Normdaten immerhin 
an, bereits über theoretische Kenntnisse oder gar Praxiser-
fahrungen zu verfügen. Natürlich finden sich nach wie vor 
noch etwa 50 Prozent ohne Kenntnisse, aber vergegenwär-
tigt man sich die Entwicklung der letzten Jahre, so erscheint 
die eingangs erwähnte „optimistische“ Interpretation der 
Statistik doch berechtigt: Noch 2013 konstatierte Thek-
la Kluttig, dass Archive „diese Entwicklung zu verschlafen“  
scheinen.1 Die Diskussion über Normdaten und deren Vor-
teile ist in der Archivcommunity dann nicht zuletzt durch 
wegweisende Impulse wie den „Leuchttürme-Beitrag“2 von 
Franz-Josef Ziwes auf dem 83. Deutschen Archivtag in Saar-
brücken in Gang gekommen und inzwischen sehr viel stär-
ker von der Frage des „wie“ als der des „ob“ geprägt.3 Da sich 
aber der Kenntnisstand, wie beschrieben, noch recht unter-
schiedlich gestaltet, seien zunächst ein paar allgemeine Aus-
führungen zum Thema Normdaten und GND vorangestellt.

Normdaten: Vorteile, Funktionalität, Probleme

Was sind eigentlich Normdaten und was macht sie aus? 

Auf den Punkt gebracht, handelt es sich um kontrollierte 
Vokabulare, die eine normierte und eindeutige Ansetzung 
bei der Erschließung ermöglichen. Der Rückgriff auf der-
artige Vokabulare bildet das exakte Gegenteil zu einer Er-
schließung, die auf dem Einsatz beliebiger, frei wählbarer 
Begrifflichkeiten oder Angaben basiert. Es lässt sich dann 
nach Normdaten im weiteren und engeren Sinn differen-
zieren. Zu ersteren gehören Thesauri, Wertelisten, ISO-kon-
forme Informationen (z. B. Datumsangaben) und auch Geo-
koordinaten. Die engere Definition, die auch den folgenden 
Ausführungen zugrunde liegt, umfasst Normdateien, die 
gemäß der englischen Entsprechung „Authority File“ insti-
tutionell gesichert sind und deren Einträge über einen ma-
schinenlesbaren Identifikator (URI) eindeutig und persistent 
identifiziert sind.4 Eine zentrale Rolle kommt hier der GND 
zu. Sie ist nicht nur die bedeutendste Normdatenreferenz 
im deutschsprachigen Raum, sondern über Konkordanzen 
zu internationalen Normvokabularen im globalen Semantic 
Web fest verankert und etabliert.

Die Vorteile der Verwendung von Normdaten lassen 
sich wie folgt zusammenfassen: Zunächst ermöglichen die-
se eine eindeutige Identifizierung und Zuordnung einer Be-
zeichnung oder eines Namens zu einer Entität. Wie wird 
das aber gewährleistet? Zu den konstitutiven Inhalten eines 
Normdatensatzes in der GND gehören neben einer Vorzugs-
benennung auch alternative Schreibweisen, individualisie-
rende Merkmale (bei Personen z. B. Lebensdaten) sowie ein 

Während in Brandenburg die Überlieferung sächsischer 
Gerichtsbücher durch Kriegsverluste bedingt nur ca. 150 
Bände umfasst, sind es in Thüringen ca. 800. Sachsen-Anhalt 
verwahrt dagegen ca. 8.500 Bände. Darüber hinaus sollen 
in dem zweiten Schritt die in einzelnen Provenienzbestän-
den des Sächsischen Staatsarchivs verstreut vorhandenen 
weiteren Gerichtsbücher erfasst werden. So sind z. B. bisher 
über die Website Sächsische Gerichtsbücher keine Gerichts-
bücher der in der Umgebung von Leipzig existierenden Rit-
tergüter Großzschocher, Lößnig, Mockau, Möckern, Pauns-
dorf, Schönefeld, Stötteritz oder Wahren recherchierbar. Die 
entsprechenden Rittergutsbestände enthalten aber 125 Ge-
richtsbücher, die noch zu erfassen sind. Insgesamt handelt 
es sich in den Abteilungen des Sächsischen Staatsarchivs um 
ca. 1.250 Gerichtsbücher. Das geplante länderübergreifende 
Projekt umfasst knapp 11.000 Gerichtsbücher, die bearbeitet 
werden sollen.

Im Vergleich zum ersten Gerichtsbücherprojekt sind für 
das Nachfolgeprojekt einige gravierende Veränderungen bei 
den Ausgangsbedingungen festzustellen. Während sich das 
erste auf einen ausschließlich an einem Ort befindlichen 
Archivbestand konzentrierte, werden im zweiten über 400 
Bestände bzw. Provenienzstellen an insgesamt zehn Archiv-
standorten einbezogen, die zu vier Landesarchiven gehören, 
darunter der Standort Wernigerode mit knapp 80 Prozent 
der relevanten Gesamtüberlieferung.

Der gemeinsame Projektantrag des Sächsischen Staats-
archivs und des Landesarchivs Sachsen-Anhalt, der durch 
das Brandenburgische Landeshauptarchiv, das Landesarchiv 
Thüringen und das Institut für Sächsische Geschichte und 
Volkskunde unterstützt wird, liegt inzwischen der DFG zur 
Prüfung vor. Mit ihm soll diese spezielle schriftliche, sehr 
zersplitterte Überlieferung für das gesamte Territorium 
Sachsens in den Grenzen von 1547 bis 1815 wieder zusam-
mengeführt werden. Wie bereits im Ergebnis des ersten 
Projektes werden die Metadaten in das neu geschaffene In-
formationssystem integriert. Des Weiteren ist eine Visuali-
sierung der Gerichtsstellen einschließlich der Gerichtsorte 
in einer interaktiven Karte geplant. Darüber hinaus werden 
die Projektergebnisse auch in das Archivportal-D einbezo-
gen. Ich bin optimistisch, dass auch dieses zweite Projekt 
erfolgreich durchgeführt werden kann. 
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ten Normdaten zuvor im bibliothekarischen Kontext erfasst 
worden sind.8 Daher sollten nach dem Willen der DNB und 
ihrer Verbundpartner weitere Sparten und Institutionen ak-
tiv und mit ihrer jeweiligen fachlichen Kompetenz in die 
Qualitätssicherung und den inhaltlichen Ausbau der GND 
einbezogen werden. Die GND öffnet sich und so sind auch 
die Archive mit der Frage konfrontiert, was sie konkret bei-
steuern können. Die Antwort erscheint nicht schwierig, ver-
fügen doch gerade Archive im Rückgriff auf die von ihnen 
verwahrten Quellen über Informationen und Daten aus ers-
ter Hand, die sich gewinnbringend in neue GND-Einträge 
z. B. zu Personen ummünzen lassen oder zur Korrektur oder 
Erweiterung von vorhandenen Datensätzen herangezogen 
werden können. Sach- und Fachkenntnisse zum systemati-
schen Ausbau der GND sind demnach in Archiven in großer 
Fülle vorhanden.

Dem Thema Öffnung der GND widmet sich seit 2018 
ein DFG-Projekt mit dem Titel „GND4C – GND für Kultur-
daten“.9 Das Landesarchiv Baden-Württemberg vertritt die 
Archivcommunity im Projektkonsortium, weitere Kultur-
einrichtungen repräsentieren jeweils stellvertretend die 
neu einbezogenen Sparten Museen und Denkmalpflege.10 
Ausgangspunkt des Projekts ist die Überlegung, dass für 
eine großangelegte Partizipation anderer Kultursparten zu-
nächst systematisch die nötigen Voraussetzungen geschaf-
fen werden müssen – organisatorisch, inhaltlich, technisch 
und im Bereich der Kommunikation. Daher wurden vier we-
sentliche Ziele definiert:
• der nachhaltige Aufbau einer sparten- und fächerüber-

greifenden Organisation durch die Etablierung von so-
genannten GND-Agenturen 

• die Evaluierung und Weiterentwicklung des GND-Da-
tenmodells und des Regelwerks im Hinblick auf nicht-
bibliothekarische Anwendungskontexte

• die Bereitstellung von Werkzeugen und Diensten zum 
Abgleich eigener Datensets mit GND-Einträgen

• die Stärkung der Kommunikation mit den verschiede-
nen Fachcommunities

Schlussbemerkungen

Was kann man nun abschließend bezüglich des Normdaten-
einsatzes in Archiven festhalten: Natürlich entstehen hier 
zunächst einmal zusätzliche Aufwände in der Erschließung. 

8 Vgl. hierzu die Ausführungen von Susanne Laux: Von VIPs und Durchschnittsbürgern. Überlegungen zur Systematisierung von relevanten 
Personengruppen zur Erweiterung der Gemeinsamen Normdatei für die archivische Erschließung. Transferarbeit, Archivschule Marburg 
2017, https://www.landesarchiv-bw.de/sixcms/media.php/120/63604/Transferarbeit2018_Laux.pdf (aufgerufen am 15.10.2019).

9 Detaillierte Informationen zum Vorhaben finden sich im Projektwiki, https://wiki.dnb.de/pages/viewpage.action?pageId=134055796 (auf-
gerufen am 15.10.2019).

10 Die weiteren Projektpartner neben der DNB (Projektleitung) sind: Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg (BSZ), Schleswig-Holstei-
nische Landesbibliothek (SHLB) / digiCULT-Verbund eG sowie das Deutsche Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte – Bildarchiv Foto 
Marburg (DDK). 

11 Vgl. Daniel Fähle u. Nadine Seidu: Mit „Match & Merge“ zur GND? Erprobung von Anreicherungsverfahren im Archivportal-D-Projekt. In: 
Archivar 70 (2017), H. 2, S. 196–198.

Dem lässt sich entgegenhalten, dass sich diese Aufwände 
aber lohnen können, denn der Mehrwert für die Nutzung, 
Sichtbarkeit und Vernetzung ist signifikant. Es ist weiterhin 
zu konstatieren, dass eine flächendeckende Erschließung 
mit Normdaten (vorerst) noch unrealistisch ist. Aber auch 
ein Start im Kleinen, z. B. mit ausgewählten Beständen ist 
möglich und kann bereits große Wirkung erzielen. Zugleich 
ermöglichen Werkzeuge und automatisierte Verfahren zu-
nehmend eine effiziente Anreicherung von Erschließungs-
informationen mit Normdaten.11 Es lohnt sich also, den Weg 
ins Semantic Web zu beschreiten, auch vielleicht erst einmal 
mit kleinen Schritten.

Identifikator. Damit werden Entitäten eindeutig beschrie-
ben und von anderen unterscheidbar. Ein weiterer Vorteil 
ist die Rückgriffmöglichkeit auf bereits vorhandene Anset-
zungen, die in der jeweiligen Normdatei zentral gepflegt 
werden. Vorhandene GND-Einträge können für die Vergabe 
von Indexbegriffen einfach nachgenutzt werden. Des Wei-
teren bringt der Einsatz von Normdateien wie der GND mit 
sich, dass die eigenen Erschließungsdaten mit Informatio-
nen zu derselben Person oder demselben Ort auf anderen 
Webseiten und Portalen als „Linked Data“ vernetzt werden 
können. Auch resultieren aus der Verwendung von Norm-
daten erweiterte Recherchemöglichkeiten in Informations-
systemen. Hierzu gehören:
• Schaffung eindeutiger Zugänge nach Kategorien wie 

Person, Ort oder Körperschaften/Institutionen
• normierte Facetten bzw. bessere Ergebnisfilterung
• qualifizierte inhaltliche Verlinkungen

Schließlich eröffnen sich über die Verknüpfung von Da-
tenbeständen neue Perspektiven und Auswertungsmög-
lichkeiten (Netzwerk-Visualisierungen).5

Normdaten im Archiv

Die Verwendung von Normdaten ist ein zentrales Charak-
teristikum einer guten und zeitgemäßen Metadatenqua-
lität – dies gilt domänenübergreifend und damit auch für 
die archivische Erschließung. In den Regelwerken ISAD(G) 
(Erschließung), ISAAR(CPF) (Beschreibung von Bestandsbild-
nern) sowie ISDIAH (Beschreibung von Archiven als Instituti-
onen) ist eine Normdatenreferenzierung vorgesehen. Auch 
wird diese inzwischen immer häufiger von Drittmittelgebern 
als verbindliches Förderkriterium verlangt. Zu verweisen sei 
hier insbesondere auf die entsprechenden Regelungen in 
den Digitalisierungsrichtlinien der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG). Zudem ist der Einsatz kontrollierter Vo-
kabulare zwingende Voraussetzung für die Beteiligung von 
Archiven an vernetzten Forschungsinfrastrukturen (z. B. Na-
tionale Forschungsdateninfrastruktur – NFDI), deren zentra-
ler Leitgedanke die Umsetzung der sogenannten FAIR-Prin-
zipien6 sein wird: standardisierte und normierte Metadaten 
gelten hier als wesentliche Merkmale der eingeforderten 
Auffindbarkeit und vor allem der Interoperabilität von Da-
ten. Durch die Verständigung auf die Nutzung beispielswei-
se der GND kann ein gemeinsames Vokabular beim Aufbau 
der NFDI genutzt werden. Archivbestände werden damit im 
Verbund sichtbar – Voraussetzung dafür ist natürlich, dass 

5 Eine informative Zusammenstellung zu Vorteilen und Recherchemöglichkeiten von Normdaten findet sich im Blog „Digitale Wissenschaft“ 
unter dem Titel: „Normdaten – Was sie können, wo du sie findest“, http://digitale-wissenschaft.de/wissensblog/normdaten-was-sie-koen-
nen-wo-du-sie-findest/ (aufgerufen am 15.10.2019).

6 FAIR = Akronym für findable, accessible, interoperable, re-usable.
7 Die GND entstand im April 2012 aus der Zusammenführung der Personennormdatei (PND ), Gemeinsame Körperschaftsdatei (GKD ), Schlag-

wortnormdatei (SWD ) und DMA-EST-Datei (Einheitssachtitel des Deutschen Musikarchivs) mit dem Ziel, die Online-Recherchemöglichkeit-
en zu verbessern.

die Verzeichnungsinformationen mit den Normdaten im 
Internet verfügbar sind, z. B. über das Archivportal-D.

Gerade auch für kleinere Archiveinrichtungen birgt die 
Nutzung der GND ein großes Potenzial. Sie können mit ein-
zelnen interessanten Beständen von überregionaler Rele-
vanz (z. B. bestimmten Nachlässen) prominent aufscheinen 
und somit eine höhere Sichtbarkeit im Web erlangen, an-
statt im Volltext-Datenozean unterzugehen.

GND-Verknüpfungen können dabei auf verschiedenen 
Ebenen realisiert werden: Auf der Ebene der Bestandsda-
tensätze ebenso wie auf der Ebene von Klassifikationsstufen 
oder einzelnen Verzeichnungseinheiten bzw. der VZE unter-
geordneten Erschließungsstufen. Hierzu muss erwähnt wer-
den, dass in älteren Versionen von Archivsoftwares die Mög-
lichkeit fehlte oder zumindest nur rudimentär ausgebildet 
war, Normdaten adäquat in die Datenhaltung zu integrie-
ren. Aber auch in diesem Fall konnte und kann mit Work-
arounds gearbeitet werden. Mit Blick auf die aktuellen Ver-
sionen der einschlägigen Softwareprodukte lässt sich aber 
ein positives Fazit ziehen: Normdatenreferenzierung wird 
inzwischen durchweg unterstützt, lediglich bei Spektrum 
und Komfort der angebotenen Funktionalität gibt es Unter-
schiede.

Die Gemeinsame Normdatei (GND )  
und das DFG-Projekt „GND4C“

Es klang bereits mehrfach an: Die GND gilt als bedeutends-
te institutionell gesicherte Normdatei im deutschsprachi-
gen Raum. Zu ihren großen Vorteilen gehört, dass sie die 
verschiedenen relevanten Entitätentypen im Sinne einer 
„All-in-one-Lösung“ in sich vereint und zugleich als Gemein-
schaftsvorhaben von Gedächtniseinrichtungen – unter der 
Ägide der Deutschen Nationalbibliothek (DNB) – sehr nah 
an deren spezifischen Bedürfnissen agiert. Zwar ist die GND 
ursprünglich im Bibliothekskontext entstanden, doch han-
delt es sich längst um ein spartenübergreifend einschlägi-
ges Angebot.7 Die gestiegene Bedeutung der GND lenkt aber 
auch einen Blick auf Probleme und noch bestehende Defi-
zite dieses Großprojekts. Dazu gehören heterogene Daten-
qualität, Dubletten oder fehlende Einträge, gerade mit Blick 
auf archivische Bedürfnisse. Insbesondere die fragmentierte 
Abdeckung von Geografika sowie das Fehlen von für Archi-
ve relevanten Personengruppen fallen ins Gewicht. So ist 
die Nutzung der GND bei der Erschließung von Archivgut 
derzeit noch maßgeblich davon abhängig, ob die benötig-
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beim Einspielen, erschwerend hinzu kam die in vielen Fällen 
zeitaufwändige Aufbereitung der gelieferten Daten.

Für die Datenaufbereitung wurden deshalb neue Werk-
zeuge entwickelt, welche die Automatisierung vieler Schrit-
te ermöglichen sowie die Nachnutzbarkeit einmal vorge-
nommener Anpassungen erhöhen. Daneben wurde jedoch 
auch die technische Architektur der DDB in einem Weiter-
entwicklungsprojekt („DDB-2017“) vollständig erneuert, um 
eine schnellere Datenverarbeitung sowie zuverlässigere La-
deprozesse zu erreichen.

Dadurch ist es seit dem Frühjahr 2019 wieder möglich, 
Archivdaten in das Portal zu laden, seit dem Frühsommer 
bereiten auch sehr große Datenmengen und Datenaktua-
lisierungen keine Schwierigkeiten mehr beim Dateningest. 
Durch eine deutliche Beschleunigung der Datenverarbei-
tung ist das Laden großer Datenmengen innerhalb weniger 
Stunden – statt wie zuvor mehrerer Wochen – abgeschlos-
sen.

Diese Verbesserung geht zum einen auf die Entschla-
ckung vormals sehr zeitaufwändiger, technischer Prozesse 
zurück, welche sich insbesondere bei der Verarbeitung von 
hierarchischen Daten – wie etwa der Archivtektonik – be-
merkbar gemacht haben. Daneben wurde jedoch auch eine 
zentrale Prozesssteuerung (DDBdash) eingeführt, mit der 
die Fachstellen der DDB eigenständig Daten in das Portal 
laden können, ohne dass die Kolleginnen beim technischen 
Betreiber aktiv werden müssen. Auf diese Weise können vie-
le, oft manuelle Eingriffe erfordernde Zwischenschritte weg-
fallen – dies ist auch unbedingt notwendig, um dem stei-
genden Zulauf neuer Datenlieferungen gerecht werden zu 
können.

3 Vgl. https://www.landesarchiv-bw.de/web/63525 (aufgerufen am 22.10.2019).

Ausblick

Durch die überarbeitete technische Systemarchitektur so-
wie die Verbesserung der internen Arbeitsprozesse konnte 
nun ein guter Stand erreicht werden, um das zügige Ein-
spielen von Daten und damit die fortlaufende Zugänglich-
machung archivischer Erschließungsinformation und Deri-
vate gewährleisten zu können. Zeitaufwändig ist indes nach 
wie vor die Vorverarbeitung der Daten – sei es hinsichtlich 
technischer Probleme, oder Anpassungswünschen seitens 
des Datenlieferanten. Jedoch konnte auch in diesem Be-
reich vieles automatisiert werden und ein weiterer Ausbau 
ist im Gange. Auch auf längere Sicht verfolgt die Fachstelle 
Archiv die Strategie, bei der Aufbereitung der Datenlieferun-
gen zu unterstützen und bei Bedarf auch Anpassungen bzw. 
Datenkonvertierungen vorzunehmen.

Die Entwicklung des Archivportals-D selbst steht eben-
falls nicht still: Für das kommende Jahr ist ein Relaunch mit 
überarbeitetem Design und einigen neuen Funktionen ge-
plant, zudem soll mit der Einführung von Themenportalen 
der Zugang über eine sachthematische Klassifikation er-
möglicht werden.3

o l I v E r  g öt z E

Wege in das Archivportal-D  
Aktueller Stand der Daten
lieferung und Perspektiven  
im Rahmen der neuen  
technischen DDBArchitektur

1 Vgl. https://www.landesarchiv-bw.de/web/54267 (aufgerufen am 22.10.2019).
2 Für Informationen zur Teilnahme s. https://pro.deutsche-digitale-bibliothek.de/ (aufgerufen am 22.10.2019).

Das Archivportal-D hat das Ziel, einen zentralen Einstiegs-
punkt zu Archivinformation und Archivgut in Deutschland 
anbieten zu können. Als spartenspezifischer Zugang baut 
es auf den archivischen Inhalten – bestehend aus Erschlie-
ßungsinformation und digitalisiertem Archivmaterial – so-
wie dem technischen Unterbau der Deutschen Digitalen 
Bibliothek (DDB) auf und präsentiert erstere über eine ar-
chivfachlich gerechte Rechercheoberfläche.

Das zugehörige DFG-Projekt1 inklusive eines Fortset-
zungsprojekts zum Aufbau des Archivportals-D lief von Ok-
tober 2012 bis April 2017, seit Projektende ist der dauerhafte 
Betrieb des Portals inklusive kleinerer Anpassungen durch 
die DDB gedeckt. Projektpartner sind das Landesarchiv Ba-
den-Württemberg, FIZ Karlsruhe als technischer Betreiber, 
die Archivschule Marburg, das Landesarchiv Nordrhein-
Westfalen, das Sächsische Staatsarchiv sowie seit 2015 die 
Deutsche Nationalbibliothek.

Seit Freischaltung des Angebots im September 2014 wird 
am sukzessiven Ausbau der Inhalte gearbeitet: So sind mit 
Stand Oktober 2019 ca. 21 Mio. Datensätze von 190 Archiven 
online zugänglich. Die datenliefernden Archive beteiligen 
sich seit Beginn an sehr stark, auch im Gesamtkontext der 
DDB, und liefern in vielen Fällen regelmäßig aktualisierte 
und ergänzende Daten.

Die Entscheidung, welcher Teil der Erschließungsdaten 
bereitgestellt werden soll, liegt selbstverständlich bei den 
teilnehmenden Archiven. Viele Datenlieferanten entschei-
den sich auch zunächst dafür, ihre Beständeübersicht online 
zu stellen, und dann ggf. sukzessive einzelne Findbücher zu 

ergänzen. Die Bereitstellung von Digitalisaten ist ebenso op-
tional, da die Online-Stellung „reiner“ Erschließungsdaten 
für die Nutzergruppen des Archivportals-D bereits einen si-
gnifikanten Mehrwert bietet und die Bestände auch kleine-
rer Einrichtungen besser sichtbar macht.

Zur Teilnahme2 am Archivportal-D (und damit auch der 
DDB) erfolgt zunächst eine Registrierung der Institution – 
sowie die Beantragung einer ISIL-Nummer zur eindeuti-
gen Identifikation derselben. Der Abschluss eines Koope-
rationsvertrags ist Bedingung zur finalen Online-Stellung 
der Daten, unabhängig davon kann jedoch bereits an der 
Bereitstellung und Aufbereitung von Testdaten gearbeitet 
werden. Sobald die Darstellung der Daten von Seiten des 
Archivs und der Fachstelle Archiv geprüft wurde, können 
die Daten in das Live-System geladen werden. Die Schrit-
te dahin werden durch die Fachstelle Archiv beratend und 
unterstützend begleitet, insbesondere bei notwendigen 
technischen Anpassungen können im Idealfall bestehende 
Lösungen – die etwa für andere Archive mit ähnlichen An-
forderungen an den Datenexport entwickelt wurden – ein-
fach nachgenutzt werden.

Erneuerung der Systemarchitektur

In den vergangenen zwei Jahren war das Laden von Daten – 
sowohl erstmaliger Lieferungen als auch Aktualisierungen – 
nur stark eingeschränkt möglich. So kam es insbesondere 
bei größeren Datenlieferungen zu technischen Problemen 
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2.2.1 Beweismittel

4 Vgl. ebd., S. 29.

Abb. 1 · Bild eines „Schleusungsobjekts“ (präpariertes Model 
eines Rindes) mit dem im grenzüberschreitenden Transit durch 
die DDR eine Person versteckt wurde. Diese Flucht misslang und 
die geschleuste Person sowie der Fahrer wurden verhaftet. Die 
ursprünglich zur Beweismittelsicherung dienende detailreiche 
Dokumentation wurde nach Abschluss des Verfahrens für inter-
ne Schulungen und Ausstellungen des MfS weiterverwendet.

Interessant dabei: Vor der Festnahme führte diese Schleusungs-
methode zweimal erfolgreich in den Westen.4

2.2.2 Selbstdokumentation

Das Selbstverständnis des MfS als „Schild und Schwert der 
Partei“ orientierte sich am Gründungsmythos der von F. E. 
Dzierzynski aufgebauten Tscheka zur Absicherung der Sow-
jetmacht im Nachgang der Revolution von 1917.

Zahlreiche Diaserien zur geschichtlichen Entwicklung 
des idealisierten Vorbildes dienten der Weitergabe eines 
festgefügten Traditionsverständnisses an die jüngeren Mit-
arbeiter des MfS. Neben den Fotografien zur Traditionsar-
beit nimmt die Darstellung des Dienstalltags und die Erfolge 
in der Auslandsspionage einen ebenso großen Raum ein wie 
die ungezählten Aufnahmen von Auszeichnungsveranstal-
tungen, Jagdgesellschaften und Geburtstagsfeiern hochran-
giger Offiziere.

n o r m a n  k I r S t E n  /  a n D r E a S  v o S S

Crowdsourcing bei der  
Fotoerschließung  
Die „Spurensuche“ des  
StasiUnterlagenArchivs

1 Diese Umfangsangabe bezieht sich auf die nicht im Aktenverbund überlieferten Fotografien in der Zentrale und den Außenstellen des BStU.
2 Volker Kuball, Silvia Oberhack, Katrin Rübenstrunk: Die fotografische Überlieferung der Staatssicherheit. Eine Zwischenbilanz anläßlich des 

50. Jahrestags des Mauerbaus. In: Rundbrief Fotografie (2011) H. 3, S. 24–30, hier S. 24.
3 Vgl. ebd., S. 26 f.

1. Der Fotobestand beim BStU

Im Stasi-Unterlagen-Archiv sind von 1,85 Mio.1 größtenteils 
ohne Kontext hinterlassenen Fotografien etwa 1,35 Mio. so-
weit erschlossen, dass sie im Rahmen des Stasi-Unterlagen-
Gesetzes (StUG) genutzt werden können.

In der Zeit der Besetzung der Ministeriums-Zentrale des 
Staatssicherheitsdienstes in Berlin-Lichtenberg wurde die Si-
cherstellung der Unterlagen durch das Bürgerkomitee weit-
gehend gewährleistet. Die separat vorgefundenen Fotogra-
fien wurden 1990 grob gesichtet, den Diensteinheiten des 
MfS zugeordnet, schließlich gebündelt verpackt und ein-
gelagert. Diese Fotografien zeigen eine Vielzahl verschie-
denster Aufnahmevarianten und Formate wie Dias, Positive, 
Negative sowie vereinzelt Glasplatten und Polaroidaufnah-
men.2 Durch gezielte Verunordnungen und Vernichtungsak-
tionen während der Auflösung des Staatssicherheitsdiens-
tes sind Teile der fotografischen Überlieferung in ihrem 
Entstehungszusammenhang nicht eindeutig zuzuordnen.

Durch die Archivarinnen und Archivare der Abteilung 
und der Sachgebiete Archivbestände des BStU wurden die 
Fotounterlagen seither geordnet und verzeichnet und da-
mit der Nutzung zugänglich gemacht. Die Erschließung 
dieser häufig entkontextualisierten Fotografien beschränkt 
sich auf eine Rekonstruktion der ursprünglichen inneren 
Ordnung von Serien sowie der Feststellung der Provenienz 
und eine Beschreibung des Bildinhalts.

2. Nutzung der Fotografie durch den  
Staatssicherheitsdienst

2.1 Vorbemerkung

Die Fotografie war zu Beginn der Arbeit des MfS vor allem 
ein Werkzeug zur Beweisdokumentation von Straftaten. Im 
Laufe der Zeit wandelte sich der Einsatzschwerpunkt hin zur 
Selbstdarstellung sowie für Zwecke der geheimpolizeilichen 
Arbeit. Eine besondere Quelle stellt dabei die konspirative 
Fotografie dar, die im Gegensatz zur offensichtlichen Beob-
achtung und Beweisaufnahme im geheimen und mit Tar-
nungen erfolgte.3

2.2 Beispielbilder mit Kontext

Abb. 1 Abb. 2: Das hier gezeigte Foto stellt die Ausbildung von Si-
cherheitskräften des Wachregiments F. E. Dzierzynski dar, die 
im Herbst 1989 für ihren Einsatz gegen Montagsdemonstra-
tionen vorbereitet wurden.

Abb. 3, 4: Auch der Ausbau und die Modernisierung des Dienst-
komplexes in Berlin-Lichtenberg waren beliebte Motive zur 
Demonstration der eigenen Leistungsfähigkeit und wurden um-
fangreich dokumentiert. Auf den vorliegenden Fotografien wer-
den Teile des Altbaubestandes in der Magdalenenstraße abge-
rissen, um Platz für einen neuen Magazintrakt zu schaffen, dem 
modernsten in der DDR, der 1984 in Betrieb genommen wurde.
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4. Vom Digitalisat in die Öffentlichkeit

Identifiziert das Erschließungsreferat eine Bilderserie als ge-
eignet für eine „Spurensuche“, kommt es damit auf die On-
line-Redaktion des Stasi-Unterlagen-Archivs zu. Die Archi-
varinnen und Archivare stellen den Redakteurinnen und 
Redakteuren hochaufgelöste Digitalisate, die Erschließungs-
angaben und eine kurze Beschreibung der Bilderserie zur 
Verfügung.

4.1. Die Basis: Beitrag auf der Homepage

Im ersten Schritt wird aus diesem Material ein neuer Bei-
trag in der Rubrik „Spurensuche“ auf der Webseite des BStU 
angelegt. Ein solcher Beitrag bietet gegenüber anderen Ver-
öffentlichungskanälen (wie z. B. sozialen Medien) entschei-
dende Vorteile.

Hier können die Inhalte vollständig nach den Kriterien 
der Barrierefreiheit, zu welcher Bundesbehörden verpflich-
tet sind, veröffentlicht werden. D. h. im Wesentlichen wer-
den für alle Bilder Alternativtexte hinterlegt und die Text-
passagen sind kompatibel für Screen Reader. Menschen, die 
nicht oder schlecht sehen bzw. lesen können, haben so die 
Möglichkeit, sich die Texte vorlesen zu lassen.

Ein Beitrag auf www.bstu.de bietet zudem die Möglich-
keit, in einer Galerie übersichtlich eine große Anzahl von 
Bildern zu veröffentlichen. Diese lassen sich dort zudem ver-
größern (zoomen), so dass für die Identifizierung wichtige 
Details sichtbar sind.

Zudem sind alle Inhalte eines Beitrags dort auf einen 
Blick zu erfassen. Eine Übersicht über alle Inhalte lädt zum 
weiteren Stöbern ein. Nicht zuletzt bietet ein Kontaktfor-
mular unter jedem Beitrag die Möglichkeit für Rückmel-
dungen. Hinweise, die zur Auflösung einer „Spurensuche“ 
dienen können, sollten immer dort abgegeben werden kön-
nen, wo sich der Nutzer gerade aufhält.

4.2. Verbreitung über soziale Netzwerke

Die Veröffentlichung eines „Spurensuche“-Beitrages auf der 
Homepage des BStU allein reicht in der Regel jedoch nicht 
aus, um diejenigen Zeitzeugen, Ortskundige, etc. zu errei-
chen, die bei der Kontextualisierung helfen können. Durch 
seine interaktive Komponente ist die „Spurensuche“ her-
vorragend geeignet, um sie über soziale Netzwerke zu ver-
breiten und so den gewünschten Personenkreis zu errei-
chen.

In sozialen Medien können Nutzer ohne große Hürden 
direkte Rückmeldungen zum Beitrag geben, auch wenn 
nicht alle Fotos im Detail zu sehen sind. Es müssen keine 
zusätzlichen Daten, wie beispielsweise bei einem Kontakt-
formular, hinterlegt werden. Der Kommentar bzw. die Nach-
richt kann direkt versendet werden. Das führt dazu, dass 
Kommentare sehr unterschiedlicher inhaltlicher Qualität 
entstehen. Allerdings sind auch Kommentare, die keine hilf-
reichen Hinweise enthalten, aus Sicht der Online-Redaktion 
wünschenswert. Jede Interaktion zum Beitrag führt zu mehr 
Reichweite. Dies wiederum sorgt für weitere Resonanz und 
eine positive Wahrnehmung des Stasi-Unterlagen-Archivs. 
Der Zeitpunkt der Veröffentlichung hat im übrigen Einfluss 
auf die Reichweite des Beitrages. Geeignet sind besonders 
die Feierabendstunden und das Wochenende, weil die Nut-
zer hier mehr Zeit haben, in sozialen Netzwerken zu inter-
agieren und nicht nur zu konsumieren.

Die Einleitung (Teaser) des Beitrags ist jeweils so kurz wie 
möglich, um den Fokus auf die Bilder zu lenken. Außerdem 
betont die Online-Redaktion die eigene „Hilfsbedürftigkeit“ 
in dieser Angelegenheit. Das provoziert deutlich weniger 
negative Rückmeldungen als bei anderen Beiträgen und 
sorgt für eine hohe Bereitschaft zur Interaktion.

2.2.3. Operative und beobachtende Fotografie

Ab den 1970er Jahren nahm die operative Fotografie einen 
immer größeren Raum ein, da die Beobachtung mit Hilfe 
immer kleinerer Kameras das Beobachtungsfeld direkt am 
„Feind“ ermöglichte. Durch Einsatz von bspw. in Handta-
schen oder anderen Alltagsgegenständen versteckten Ka-
meras war eine verdeckte Beobachtung möglich. Dafür 
seien beispielhaft zwei Fotos gezeigt, welche bei einem kon-
spirativen Einsatz entstanden sind:

3. Die „Spurensuche“ auf www.bstu.de

Kontextloses Bildmaterial stellt einen großen Teil der foto-
grafischen Überlieferung und damit eine besondere Heraus-
forderung für die Archivarinnen und Archivare dar. Durch 
die parallele Erschließung von Schriftgut ist es zwar zuneh-
mend möglich, dass Bezüge zwischen Schriftgut und Foto-
grafien rekonstruiert werden können. Jedoch besteht auch 
weiterhin die Herausforderung, Fotomaterial zu erschlie-

ßen, zu dem oft nicht einmal rudimentäre Informationen 
vorliegen. – Denn was nützen Bilder, die wegen mangelnder 
Informationen nicht recherchiert werden können?

Um möglichst viele Bildinhalte zumindest geographisch 
sicher zu verorten und somit nutzen zu können, wurde 
2011 das Online-Projekt „Spurensuche“ als Möglichkeit, die 
Öffentlichkeit bei der Kontextualisierung von Fotomateri-
al einzubinden, auf der Webseite des BStU gestartet. Seit-
her sind 24 Foto-Suchen veröffentlicht worden, von denen 
knapp 60% gelöst wurden.

Natürlich müssen die zur Auswahl stehenden Fotos den 
Vorgaben des StUG entsprechen. Dies bedeutet, dass nur 
Fotos mit Personen veröffentlicht werden, die entweder als 
Mitarbeiter des MfS ihren Dienst versahen oder als Perso-
nen der Zeitgeschichte ein öffentliches Interesse genießen.

Da sich in den Archivmagazinen des BStU auch unrecht-
mäßig angeeignetes Fotomaterial befindet, stellt dies eine 
zusätzliche Schranke dar. Die Benutzung solcher fotografi-
scher Unterlagen ist mit hohen Auflagen verbunden.

Oftmals wurden Fotomaterialien für die Beweissiche-
rung beschlagnahmt und zur Auswertung dem MfS überge-
ben. Für das Crowdsourcing kommen sie kaum in Betracht, 
da hier auch das Urheberrecht gewahrt werden muss.

Bei der Veröffentlichung ausgewählter Fotografien wer-
den dem Interessenten neben der Signatur die bisherigen 
Erschließungsinformationen, Besonderheiten der Überlie-
ferungsgeschichte und natürlich Angaben zur Provenienz 
mitgeteilt, die für das genaue Verständnis und die weiter-
führende Suche nach der Geschichte hinter dem Bild oder 
auch nur dem Erkennen von Orten und Landschaften hilf-
reich sein können.

Einige Beispiele der letzten und noch ungelösten Spu-
rensuchen:

Abb. 5 · Dieses Foto ist Teil einer Dokumentation zur Überwa-
chung von Personen aus dem Umfeld der Umweltbibliothek, 
1987.

Abb. 6 · Beobachtung von Wolf Biermann.

Abb. 7 · Fachwerkhaus in ländlicher Region. 

Abb. 8: Eingangsbereich zu einem abgesperrten Objekt mit  
Funkturm.

Abb. 9: Übersichtsseite zu den ungelösten „Spurensuchen“.
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b J ö r n  b E r g h a u S E n

Außer Dienst 
Ehrenamtsprojekte im  
Berliner Wirtschaftsarchiv

1 Stefan Benning, Stadtarchiv Bietigheim-Bissingen, gehört zu den ersten, der diese Diskussion öffentlich geführt und konstruktiv um das 
Ehrenamt geworben hat. Stefan Benning: Freiwillige Mitarbeit in einem Stadtarchiv. Überlegungen zu einem ehrenamtlichen Engagement. 
In: Archivpflege in Westfalen und Lippe 55 (2001), S. 22–26. Ders: Überlegungen zur ehrenamtlichen Mitarbeit in Kommunalarchiven. In: 
Archivpflege in Westfalen und Lippe 77 (2012), S. 31–35.

2 Vgl. Ulrich Soénius: Bürgerschaftliches Engagement im Archiv – zwei Seiten einer Medaille. In: Archivar 72 (2019), S. 6 f.
3 Die Bandbreite zeigt das Ergebnis einer Umfrage der Archivschule Marburg aus dem Jahr 2013. Sabine Eibl: Freiwilliges Engagement in Ar-

chiven. Ergebnisse einer Transferarbeit. In: Archivar 72 (2019), S. 8–12.
4 Björn Berghausen u. Klaus Dettmer: Auf dem Weg zu einem Berliner Wirtschaftsarchiv. In: Archiv und Wirtschaft 42 (2009) H. 2, S. 59–65.
5 Zu den Beständen vgl. Björn Berghausen u. Tania Estler-Ziegler: Das Regionale Wirtschaftsarchiv in Berlin. In: Information. Wissenschaft & 

Ehrenamtliche Mitarbeit in Archiven ist keine neue Erschei-
nung. Im Gegenteil: Gerade in Kommunalarchiven – aber 
nicht nur dort – ist sie eine seit Jahrzehnten geübte Pra-
xis. Dennoch gibt es immer wieder Diskussionen über die 
Einbindung ehrenamtlicher Mitarbeit in den archivischen 
Alltag, weil kritisch nachgehakt wird, ob die ehrenamtliche 
Mitarbeit in archivischen Kernaufgaben die Qualität der 
Pflichtaufgaben beschädigt oder die Position der Archivarin 
bzw. des Archivars in Frage stellt.1 Um den Bedenken über 
das Engagement von Nicht-Archivaren in Archiven auf der 
einen und der geübten Praxis auf der anderen Seite Rech-
nung zu tragen, scheint die Frage lauten zu müssen, wie Eh-
renamt in die Archivarbeit eingebunden wird, nicht ob.2

Wenn im Folgenden Beispiele aus der Arbeit des Berlin-
Brandenburgischen Wirtschaftsarchivs (zukünftig BBWA) 
vorgestellt werden, soll keineswegs die Antwort auf alle Fra-
gen oder Vorbilder für alle in den Raum gestellt werden, 
sondern eine Reihe von Beispielen aus der Praxis anschau-
lich zeigen, wie das Berliner Wirtschaftsarchiv an seine eh-
renamtlichen Helfer gekommen ist und welchen Mehrfach-
nutzen es daraus gezogen hat.

Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer haben ganz un-
terschiedliche Merkmale, Interessen, Herkünfte und Bin-
dungen an das jeweilige Archiv.3 Häufig kommen sie aber 
aus den an das Dokumentationsprofil des Archivs ange-
schlossenen Heimat- oder Traditionsvereinen, mit denen 
es sowieso schon eine große Schnittmenge gibt. Eine ver-
gleichbare Initiative gibt es für die Wirtschaftsgeschichte 
der Hauptstadtregion nicht, weshalb das BBWA proaktiv 

nach ehrenamtlicher Hilfe suchen musste, wenn es Teile der 
Arbeit auf Schultern verteilen wollte, die nicht hauptamt-
lich im Archiv beschäftigt waren. 

Das Berlin-Brandenburgische  
Wirtschaftsarchiv 

Das BBWA hat als 2009 gegründetes neuntes Regionales 
Wirtschaftsarchiv in Deutschland klein begonnen und zum 
Zeitpunkt der ersten Ehrenamtsprojekte nur einen Mitarbei-
ter beschäftigt.4 Derzeit dienen die ca. 160 Bestände mehr 
als 300 Nutzern im Jahr für Recherchen zur Wirtschafts- und 
Sozialgeschichte in den Bundesländern Berlin und Branden-
burg. Mit diesem regionalen Zuschnitt sehen sich die heute 
drei Mitarbeiter mit zwei sehr unterschiedlichen Überlie-
ferungstraditionen konfrontiert, nämlich einerseits der pri-
vatwirtschaftlichen Wirtschaftsüberlieferung in West-Berlin 
und andererseits der VEB-Überlieferung in Ost-Berlin und 
Brandenburg. Zwei Bundesländer bedeuten überdies zwei 
Landesarchivgesetze, zwei Verwaltungsapparate und zwei 
Regierungen und Landesparlamente. Wichtige Bestände des 
BBWA sind das Forschungsarchiv Friedrich Flick, das Archiv 
der IHK Berlin, der Berliner Stadtgüter, der Geyer-Kopierwer-
ke sowie das Bildarchiv der Philipp Holzmann AG, das der-
zeit in einem umfangreichen Digitalisierungsprojekt für die 
Veröffentlichung in der Deutschen Digitalen Bibliothek vor-
bereitet wird.5 Jüngster Zugang ist das Circus-Busch-Archiv 
(Nachlass Martin Schaaff). Da privatwirtschaftliche Unter-

4.3. Multiplikatoren

Beiträge, die auf diese Weise hohe Verbreitungswerte gene-
rieren, erreichen auch Menschen außerhalb unserer Nut-
zerbasis (Abonnenten des jeweiligen Kanals). Dieser Effekt 
tritt immer dann ein, wenn andere Nutzer oder Seiten mit 
einer großen Nutzerbasis unsere Beiträge teilen bzw. damit 
interagieren.

Im günstigsten Fall schafft der Beitrag über Multiplika-
toren den Sprung aus den sozialen Netzwerken heraus hin 
zu klassischen, regionalen Printprodukten. Diese Medien er-
reichen die Menschen, die sich vor Ort auskennen und aus 
diesem Wissensvorsprung heraus oft die wertvollsten Hin-
weise geben können.

4.4. Rückmeldungen

Rückmeldungen auf „Spurensuche“-Beiträge erreichen die 
Online-Redaktion nur in seltenen Fällen über die Kontakt-
formulare der Webseite, sondern überwiegend über die 
Kommentar- und Nachrichtenfunktionen der BStU-Kanä-
le in den sozialen Medien. Insbesondere die Rückmeldun-
gen aus den sozialen Medien bringen die dort üblichen 
Erscheinungsformen der Kommunikation mit sich. Die Nut-
zer achten wenig auf Rechtschreibung, auf Höflichkeit oder 
Formalien. Negative und destruktive Kommentare bilden 
allerdings die Ausnahme. Dagegen nehmen Spekulationen 
einen großen Raum ein.

Die Online-Redaktion selbst geht auf die meisten dieser 
Beiträge ein und bedankt sich für die Rückmeldungen, um 
zu zeigen, dass die Hinweise der Nutzer ernst genommen 
werden und um weitere Nutzer zu motivieren. Eine ent-
sprechende Rückmeldung nach erfolgreichem Abschluss 
einer Spurensuche gibt den Nutzern das Gefühl, an etwas 
Positivem und Sinnvollem mitgewirkt zu haben. Die Bereit-
schaft, bei der nächsten „Spurensuche“ wieder aktiv mitzu-
wirken, wächst dadurch.
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bezeichnen.9 Wer sich in seiner Freizeit engagiert, möchte 
Spaß an einer sinnvollen Tätigkeit haben, Anerkennung er-
halten und Erfahrungen machen und nicht selten soziale 
Kontakte knüpfen – auf diese Erwartung sollte also die Vor-
bereitung zielen.

Ein ebenfalls notwendiger Gedanke im Vorfeld ist die 
Abgrenzung des Themas: Es hat sich in der Erfahrung ge-
zeigt, dass die Abgrenzung des „ehrenamtlichen Arbeitsbe-
reichs“ durch thematische Setzung sowie Anfangs- und End-
punkte – also die Organisation als Projekt – sinnvoll ist. Die 
Gestaltung als Projekt konkretisiert die Vorbereitung auf-
seiten des Archivs und die Erwartungshaltung aufseiten der 
Zielgruppe.10

Anwerbung

Ohne einen eigenen Heimat- oder Geschichtsverein kann 
sich die Suche nach ehrenamtlichen Helfern über den mit 
dem Archiv verbundenen Personenkreis hinaus an die Pres-
se wenden sowie an Ehrenamtsplattformen. Das BBWA hat 
hier sehr gute Erfahrungen mit Ehrenamtsorganisationen 
gemacht, vor allem weil diese oft auch einen Kontakt zur 
medialen Öffentlichkeit herstellen und als Multiplikatoren 
wirken können.11 Darüber hinaus ist es – je nach Thema – 
sinnvoll, von vornherein einen Fachkreis anzusprechen.

Die breiteste Streuung verpufft freilich, wenn das Projekt 
nicht auch das Interesse wecken kann. Dass BBWA versucht 
deshalb stets, Projekte zu definieren, die in sich bereits verlo-
ckende Momente tragen, die Aufmerksamkeit erregen und 
Interesse wecken. Der genannte Schiffsarzt Dr. Abenhausen 
versprach mit seinen 1900 bis 1907 unternommenen Rei-
sen um die Welt exotische Ausblicke in fremde Länder und 
in eine fremde Zeit, bot sich als Identifikationsfigur mit al-
len reiselustigen Berlinern an und stellte mit den klaren 

9 Eibl (Anm. 3), S. 9.
10 Vgl. ebd. S. 11.
11 Vgl. Björn Berghausen: Medienwirksames Ehrenamtsprojekt – das Berlin-Brandenburgische Wirtschaftsarchiv ist „Wirtschaftsarchiv des 

Jahres 2014“. In: Archiv und Wirtschaft 47 (2014), S. 144–151.
12 Alfred Abenhausen u. Björn Berghausen: Too much Whisky, Doctor. Als Schiffsarzt an Bord der Weimar. In: Voyage. Jahrbuch für Reise- und 

Tourismusforschung 10 (2014), S. 83–89.

Handschriften in seinem Nachlass eine zu bewältigende He-
rausforderung dar. (Abb. 2 und 3) Überdies spornte die Aus-
sicht auf eine Veröffentlichung an.12 Die im Zusammenhang 
mit den Schiffsarztbriefen begonnenen Transkriptionsrun-
den starteten 2013 mit 25 Teilnehmern, die nach vom Archiv 
vorgegebenen Transkriptionsregeln die zuvor geordneten 
Briefe in kleineren Gruppen bearbeiteten. Die Herausforde-
rung bestand einerseits in der Organisation der Arbeitsab-
läufe, zum Zweiten aber vor allem in der Qualitätskontrolle. 
Das Ergebnis der ehrenamtlichen Arbeit ist erst dann end-
gültig, wenn es von den fachlich kompetenten Mitarbeitern 
kontrolliert und frei gegeben ist. Die Transkriptionsrunden 
setzen sich allerdings bis heute fort, so dass einzelne Freiwil-
lige durch die erworbenen Fähigkeiten sogar für die Quali-
tätskontrolle herangebildet werden konnten.

Spezialisten

Eine andere Herangehensweise als das „öffentliche Casting“ 
ergibt sich etwa in der Bearbeitung von umfangreichen Fo-
tobeständen aus einer Organisation. Im vorliegenden Fall 

nehmen nicht zur Archivierung über die Pflichtaufbewah-
rungsfrist hinaus gezwungen sind, gilt umso mehr: „Kein 
Blatt kommt von allein ins Archiv“6 – Wirtschaftsarchive 
„sammeln“ im Gegensatz zu staatlichen Archiven. Dies wird 
insbesondere dann notwendig, wenn im zuständigen Spren-
gel durch Auflösung, Fusion oder Neuorganisation von Un-
ternehmen deren Überlieferung „herrenlos“ wird.

Neben der Aufgabe als „Rettungsstelle“ steht die Bera-
tung von Unternehmen beim Aufbau und der Pflege eines 
Unternehmensarchivs oder die Einrichtung eines solchen 
unter dem Dach des Wirtschaftsarchivs. Gerade kleine und 
mittlere Unternehmen leisten sich kein eigenes Archiv, son-
dern nutzen das regionale Wirtschaftsarchiv als Kollektiv-
archiv.

Daraus resultiert sein inneres Bedürfnis nach öffent-
licher Bekanntheit – denn nur, wenn die Existenz bei Ent-
scheidern in Immobilien, Unternehmen oder Verbänden 
bekannt ist, kann der Schritt auf das Archiv erfolgen. Umge-
kehrt per „Kaltakquise“ Unternehmen anzusprechen – etwa 
bei Auflösung oder Jubiläen – hat sich als ergebnisarm er-
wiesen. Öffentlichkeitsarbeit gehört also ganz grundsätzlich 
zu den wichtigen Säulen der Arbeit im BBWA.

Ehrenamtliche Arbeit?

Auf die Idee, sich ehrenamtlicher Helfer zu bedienen, kommt 
eine Organisation, wenn ein Mangel auftritt: Mangel an Per-
sonal oder an Know-how. Im BBWA trat der Mangel auf, als 
dem Archiv zwei umfangreiche Briefnachlässe übergeben 
wurden, deren Bearbeitung die personellen Kapazitäten ge-
sprengt hätte. Insbesondere die Bereitstellung der Nachläs-

Praxis 70 (2019) H. 4, S. 169–176.
6 Peter Gillies: Kohle – Kumpel – Kultur. Wirtschaftsarchiv des Jahres 2002. Laudatio auf Evelyn Kroker: „Das Bergbau-Archiv“, Heidelberg, 

6. Mai 2002, http://www.wirtschaftsarchive.de/vdw/archivwesen/preis-der-vdw/WirtschaftsarchivdesJahres2002.pdf (aufgerufen am 
4.9.2019).

7 Es sei nebenbei gesagt, dass die Konkurrenz durch vor allem soziale und karitative Engagements besonders groß ist. Ein Archiv büßt neben 
Projekten mit Kindern und Katzen ggf. schnell Attraktivität ein.

8 Benning: Überlegungen (Anm. 1), S. 34.

se nicht nur für Nutzer, sondern auch für die Öffentlichkeits-
arbeit war die Herausforderung. Die Hürden bestanden im 
schieren Umfang und der Kurrentschrift. Ein Projekt mit die-
sen Briefnachlässen – eines Berliner Schiffsarztes des Nord-
deutschen Lloyds und eines Steglitzer Oberzahlmeisters in 
Tsingtao – stellt vor dem Hintergrund notwendiger Erhö-
hung des Bekanntheitsgrades eines jungen Archivs mehr als 
nur ein Projekt der Kategorie „nice to have“ dar, wenn es 
auch streng genommen keine archivische Kernaufgabe sein 
kann, ganze Briefkonvolute zu transkribieren.

Zunächst steht am Anfang die Frage, welche Zielgrup-
pe eigentlich angesprochen werden soll. Das Personenprofil 
umfasst folgende Anforderungen:
• Know-how
• Unabhängigkeit von Bezahlung
• Erfahrung in Arbeitsorganisation
• Mobilität
• Computerkenntnisse
• Zeit

Vor allem die Bevölkerungsgruppe der Senioren versam-
melt alle diese Merkmale, insbesondere im Hinblick auf die 
Kenntnis der Kurrentschrift. Wie aber lassen sich aus der 
Zielgruppe geeignete Freiwillige ansprechen und anlocken? 

Tauschcharakter des Ehrenamts

Bei der Definition des Projektes lassen sich zwei wichtige 
Felder des Vorbereitungsmanagements identifizieren: Ei-
nerseits müssen die harten Standards berücksichtigt wer-
den, also Projektumfang, Ziele und Teilziele sowie die hierzu 
nötigen Arbeitsschritte, Kommunikationswege, Arbeitsplät-
ze im Archiv und/oder die Vernetzung mit individuellen Ar-
beitsplätzen im „Homeoffice“. Neben der technischen Vor-
bereitung stehen die bei der Zielgruppe zu erreichenden 
Merkmale, nämlich Aufmerksamkeit, Interesse und Motiva-
tion. Es steht außer Frage, dass ehrenamtliche Helfer sich 
nur finden lassen, wenn der Ruf nach Hilfe gehört, vernom-
men und befolgt wird. Dies ist angesichts der Aufmerksam-
keitskonkurrenz, in der sich alle kulturellen Aktivitäten be-
finden, kein einfaches Unterfangen.7

Ein wichtiges Argument ist der Tauschcharakter des 
ehrenamtlichen Engagements: Archivprojekte verspre-
chen intellektuell befriedigende Tätigkeiten, für die es 
eine sichtbare Anerkennung gibt.8 Auffällig ist auch, dass 
so viele Freiwilligen „Spaß“ am Engagement als Motivation 

Abb. 1 · Ehrenamtliche Helfer beim Transkriptionsprojekt „Schiffs-
arzt Dr. Abenhausen“ (Foto: Björn Berghausen/BBWA)

Abb. 3 · Dr. Alfred Abenhausen und der „Duft der weiten Welt“, 
1901 in Penang (Malaysia) (Foto: BBWA)

Abb. 2 · Hafen von Shanghai 1901. Bildpostkarte von Dr. Alfred 
Abenhausen an seine Mutter (Foto: BBWA)
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standen sind hierbei Themenrouten, die den teilnehmen-
den Spaziergängern die industrielle Entwicklung näherbrin-
gen – wobei hier direkt aus den Akten „hinter die Fassade“ 
geblickt wird. Der sehr lokale Ansatz in Berlin-Reinickendorf 
hat gleichwohl wegen des reizvollen Themas Industriekultur 
und wegen des „menschelnden“ Ansatzes eine große öffent-
liche und touristische Wirkung erzielt.

Obwohl das Ehrenamt in vielen hochaktuellen Diskus-
sionen nicht ohne Widersprüche ist, liegt der Mehrfachnut-
zen von Ehrenamtsprojekten dennoch für das Archiv auf der 
Hand: Einmal ist es eine schöne und dankbare Aufgabe für 
eine Institution wie das BBWA, bürgerschaftliches Engage-
ment anzuregen und zu generieren und damit die Möglich-
keit zu nutzen, neue Impulse etwa beim Träger des Archivs 
oder zwischen dem eigenen Netzwerk und neuen Akteu-
ren zu erhalten oder das Engagement als Promotor für neue 
Kontakte und Interessen in der allgemeinen Öffentlichkeit 
zu sehen.

Zum anderen gibt es einige Arbeiten, die wegen man-
gelnder Manpower nicht angefasst werden oder wegen 
mangelnden Know-hows (Fotos) nicht angefasst werden 
können. Dass hier in der Auswahl zumeist keine Kernaufga-
ben des Archivs an unbezahlte Hilfskräfte per Outsourcing 
abgegeben werden können, versteht sich von selbst. Den-
noch ist bei Ehrenamtsarbeiten unter professionellen Be-
dingungen im Archiv eine für alle Seiten erfolgreiche Ver-
wirklichung zu erwarten.

Kosten

Auch wenn Personalmangel der Beweggrund für die Aufnah-
me eines Ehrenamtsprojektes ist, fordert es zunächst Arbeits-
zeit, wirft also Personalkosten auf. Die Arbeit mit Ehrenamt-
lichen bedarf einer stringenten Planung, die bei der Auswahl 
des Projektes beginnt. Die Formulierung von Zielen und Teil-
zielen erleichtert den Beteiligten die Mitarbeit und dem Ar-
chiv die Qualitätskontrolle. Die Einrichtung von etwaigen 
Arbeitsplätzen im Archiv und/oder von auf die Ehrenamt-
lichen abgestimmten Kommunikationswege ist ebenfalls 
Teil der Vorbereitung. Im beginnenden Projekt müssen die 
freiwilligen Helfer zunächst geschult werden – etwa durch 
vorgegebene Transkriptions- oder Verzeichnungsregeln. Im-
merhin streut man mit dieser Schulung das Wissen, reichert 
es bei den Beteiligten an und erspart sich vieles beim nächs-
ten Projekt. Überdies erhöht erworbenes Wissen die Zufrie-
denheit der Ehrenamtlichen und damit die Bindung an das 
Archiv. Während des Projektes müssen die Ehrenamtlichen 
stets betreut, oft motiviert und immer kontrolliert werden.

Darüber hinaus entstehen dem Archiv auch Sachkosten, 
die sich etwa aus dem rechtlichen Rahmen ergeben: Ne-
ben der Sicherung des Datenschutzes gehört hierzu die Eh-
renamtsversicherung. Umbau von Arbeitsplätzen, Material 
und – auch das gehört zur Motivation – nicht förderfähige 
Bewirtungskosten zählen ebenfalls zu den Sachkosten.

Dass auch „emotionale Kosten“ entstehen, weil die be-
tagten Freiwilligen nach Jahren der ehrenamtlichen Zusam-
menarbeit womöglich sterben, gehörte für das BBWA nicht 
zum Erwartungshorizont, ist aber Teil der Erfahrung, die mit 
den Ehrenamtsprojekten kam.

Fazit

Die Beteiligung von Freiwilligen an der Archivarbeit durch 
ein gutes Archivmanagement kann bei guter Planung zu 
ertragreichen, erfüllenden Ergebnissen führen. Das ehren-
amtliche Engagement sollte dabei nicht wahllos oder zu-
fällig integriert werden, sondern gezielt unter dem Aspekt 
eines Tauschs eingesetzt werden. Gerade gut gepflegte eh-
renamtliche Mitarbeit kann zu langfristigen Arbeitsbezie-
hungen führen, bei denen die investierten Mittel mehrfach 
zurückkommen. Nach dem Motto „Tu Gutes und rede da-
rüber“ sind Ehrenamtsprojekte bei spezifischem themati-
schem Zuschnitt auch für einen öffentlichen Mehrfachnut-
zen brauchbar. Selbst wenn in der Zunft der Archivare die 
kritische Betrachtung ehrenamtlicher Mitarbeit nicht aus-
zuschließen ist, so ist die Anerkennung durch allgemeine 
Öffentlichkeit und Gesellschaft wahrscheinlich.

ging es um ca. 2.000 Fotografien von Veranstaltungen und 
gesellschaftlichen Anlässen des Vereins Berliner Kaufleute 
und Industrieller (VBKI). Die nicht beschrifteten Fotogra-
fien zeigten lauter namenlose Gesichter. Deshalb wurden 
in mehreren Sitzungen gezielt die ältesten Mitglieder des 
VBKI angesprochen, die Personen zu erkennen und die Fotos 
zu beschreiben. (Abb. 4) Die Vorbereitung hierzu aufseiten 
des Archivs bestand in der minutiösen Auswahl geeigneter 
Fotografien der 1950er bis 1980er Jahre, die wegen der Be-
schränkung auf maximal 90 Minuten konzentrierte Arbeit 
besonders aussagekräftig sein mussten. Bei einem 1879 ge-
gründeten Verein wie dem einflussreichen VBKI war für die 
Beteiligten insbesondere die Erkenntnis motivierend, dass 
selbst sie als Senioren noch zu jung waren, um wirklich alle 
offenen Fragen zu beantworten. Die Freiwilligen spornte 
allerdings auch dieselbe Haltung an, die sie auch zur Mit-
gliedschaft im VBKI motiviert hatte, nämlich ihr bürger-
schaftliches Engagement. Die ehrenamtliche Mitarbeit bot 
hier eine Rückbindung an das Selbstverständnis als „Berliner 
Bürger“.13

13 Zum Projekt vgl. Björn Berghausen: Die Rückkehr des West-Berliner Bürgertums. In: VBKI-Spiegel #243, 3. Quartal 2016, S. 36–38. Zum bürg-
erschaftlichen Engagement vgl. Ulrich Nieß: Zwischen Ehrenamt, Lobbyarbeit und Sponsoring. Zum bürgerschaftlichen Engagement der 
Fördervereine in Kommunalarchiven. In: Archivar 72 (2019) H. 1, S. 18–23.

14 https://Archive20.hypotheses.org (aufgerufen am 16.9.2019).
15 Björn Berghausen: Das Philipp-Holzmann-Bildarchiv hat seine dauerhafte Bleibe gefunden. In: Archiv und Wirtschaft 51 (2018), S. 26–33.
16 Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin: Fritz-Fahrkartentool. https://fahrkartentool.sdtb.de (aufgerufen am 16.9.2019).

Crowdsourcing

Ein modernes Mittel, Außenstehende für die freiwillige, 
unentgeltliche Mitarbeit im Archiv zu motivieren, ist das 
„Crowdsourcing“ als virtuelle Plattform mit seinen unter-
schiedlichen Möglichkeiten, wobei hier auf punktuelle Abfra-
ge gesetzt wird, weniger auf dauerhafte, wirkliche Mitarbeit. 
Der Vorteil, eine „Schwarmintelligenz“ in die Archivarbeit 
einzubeziehen, wird insbesondere in der Konferenzreihe Ar-
chive 2.0 diskutiert und verspricht weiterhin neue Erkennt-
nisse, lehrreiche Beispiele und fundierte Hinweise.14

Für das Wirtschaftsarchiv steht eine Crowdsourcing-Stra-
tegie insofern an, als mit der umfangreichen Baudokumen-
tation des Philipp-Holzmann-Konzerns etwa 270.000 Fotos 
übernommen wurden, die als Negative oder Mittelformat-
positive vorliegen, also einer beschrifteten Bildrückseite 
entbehren. Das hier fehlende Know-how zum Bildverzeich-
nis können die ehemaligen Mitarbeiter des Holzmann-Kon-
zerns beisteuern. Die „Holzmann-Veteranen“ leben aller-
dings vornehmlich im Rhein-Main-Gebiet, weshalb für das 
Berliner Archiv eine Online-Lösung geplant wird, die den 
„Holzmännern“ die Fotobeschreibung vom heimischen Ar-
beitsplatz ermöglichen soll. Hier wird also ebenfalls eine 
spezifische Zielgruppe von Fachleuten des Themas ange-
sprochen. Grundvoraussetzung hierfür ist die Onlinestel-
lung aller Fotos, die bis Mitte 2021 auf der Deutschen Digi-
talen Bibliothek sichtbar sein sollen.15 Anregende Beispiele 
für technische Lösungen zum Crowdsourcing gibt es viele. 
Ein bei einem Hackathon entstandenes Berliner Projekt ist 
das „Fritz-Fahrkartentool“ des Deutschen Technikmuseums 
Berlin.16 Abb. 5

Mehrfachnutzen

Aufmerksamkeit zu erregen, steht nicht nur am Anfang 
eines Ehrenamtsprojektes, sondern dieses selbst kann sei-
nerseits Aufmerksamkeit erregen, die das Archiv nutzbar 
machen kann. In der Berichterstattung über Ehrenamts-
projekte wird nicht nur die Arbeit der Freiwilligen sichtbar, 
was motivierend wirkt, sondern auch das Archiv selbst. Das 
fördert im besten Fall das Image des Archivs, erhöht seine 
Bekanntheit und bringt neue Nutzer, eventuell neue Be-
stände und weitere Ehrenamtliche ins Archiv. Das jüngste 
Ehrenamtsprojekt des BBWA etwa versucht, mithilfe von 
engagierten Senioren aus den Akten Erkenntnisse zur Wirt-
schaftsgeschichte und Industriekultur des Berliner Bezirks 
Reinickendorf zu sammeln und diese für die Ausarbeitung 
interessanter „Industriespaziergänge“ bereit zu stellen. Ent-

Abb.5 · Die erste Lokomotive. Bau der Bagdadbahn 1912 –  
Beispiel aus dem Bildarchiv der Philipp Holzmann AG im BBWA

Abb. 4 · Befragung von Senioren des Vereins Berliner Kaufleute 
und Industrieller zu Personen und Anlässen auf Fotos des Vereins  
(Foto: Florian Thomas/BBWA)
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Fernweiterbildungsstudiengang Master Archivwissenschaft 
absolviert, bevor ich 2017 zum LWL-Archivamt für Westfa-
len gewechselt bin, wo ich seitdem in der Archivberatung 
für über 50 kommunale und in der Archivpflege für rund 
20 private, meist adlige Archive tätig bin. Ich stehe hier also 
als Praktiker vor Ihnen und vieles von dem, was ich Ihnen 
jetzt präsentieren möchte, stammt noch aus meiner Gre-
vener Zeit.

Der Stellenwert der Erschließung

Nachdem Erschließung auf diesem Archivtag schon aus vie-
len Perspektiven beleuchtet wurde, stellt sich immer auch 
die Frage, welchen Stellenwert sie im Gesamtgefüge archi-
varischer Aufgaben haben sollte. Eine kurze Antwort lautet: 
Den Stellenwert, den Sie der Erschließung im gesamten Auf-
gabenkanon in Ihrem Archiv beimessen. Denn kein Archiv 
steckt 100% der Arbeitszeit in die Erschließung. Im Grunde 
stecken acht Bereiche in jedem Archiv: 1. die Organisation 
und Leitung des Archivs, 2. das Records Management (oder 
Behördenbetreuung und Vorfeldarbeit), 3. die Überliefe-
rungsbildung, also Bewertung der Unterlagen und Samm-
lungstätigkeit, 4. die Bestandserhaltung, 5. die Erschließung, 
6. die Nutzung, 7. die Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Archivpäd-
agogik) und 8. Sonderaufgaben, die durchaus auch archiv-
fremd sein können.6 Ich kenne jedenfalls gerade unter den 
kleineren Archiven kaum eines, das nicht mit Aufgaben be-
traut ist, die nicht oder nur randständig mit dem Archiv, und 
oft auch kaum noch mit der Geschichte des Sprengels oder 
Archivträgers zu tun haben. Das mag unangenehm sein, bie-
tet in der Regel aber Kontakte zu Verantwortlichen des Ar-
chivträgers und diese sind insofern auch nicht unwichtig, als 
auch sie helfen, das Archiv bekannt zu machen und Unter-
stützung beim Archivträger zu erhalten. Dies alles zusam-
men macht 100% der Arbeitszeit aus, und nie haben alle 
Arbeitsbereiche den gleichen Stellenwert. Klar ist, dass nicht 
einige Aufgaben zu Gunsten der anderen absolute Priori-
tät beanspruchen können. Sie sollten in Ihrem Archiv einen 
Blick darauf haben, alle relevanten Bereiche immer wieder 
zu berücksichtigen und keinen völlig zu vernachlässigen. 
Hinzu kommt aber auch, dass das, was gerade dringend er-
ledigt werden muss, nicht immer planbar ist, weil etwa der 
Aufwand der Nutzerbetreuung ungleichmäßig ist. „Je plan-
mäßiger der Mensch vorgeht, umso wirkungsvoller trifft ihn 
der Zufall,“ heißt es bei Friedrich Dürrenmatt.7 Ich plädiere 
schon dafür, im Archiv zu planen, aber das Unvorhergesehe-
ne dabei nicht zu vergessen. Augenmaß und Realitätssinn 
müssen hier mit Planungen Hand in Hand gehen. Um darü-

6 Die Reihenfolge stellt keine Rangordnung dar, folgt aber in Teilen den archivinternen Bearbeitungsschritten.
7 Vgl. https://de.wikiquote.org/wiki/Plan (aufgerufen am 3.5.2019).
8 Vgl. Gudrun Sander u. Elisabeth Bauer: Strategieentwicklung kurz und klar. Das Handbuch für Non-Profit-Organisationen. Bern/Stuttgart/

Wien 2011.

ber einmal unbelastet nachzudenken, lösen wir uns einmal 
vom Alltagsgeschäft, das uns oft genug aufzufressen droht.

Was wir uns für das eigene Archiv wünschen, aber noch 
nicht in Sichtweite haben, sollten wir nicht einfach als un-
realistisch abtun, sondern gezielt planen. Ein solches Vor-
gehen kann mit strategischem Management umgesetzt 
werden. In der Wirtschaft wird damit der Versuch unter-
nommen, die Unternehmensentwicklung unter Berücksich-
tigung der wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politi-
schen Rahmenbedingungen voranzutreiben und nicht in 
eine wie auch immer geartete Schieflage zu geraten. Und 
auch, wenn strategisches Management im Archivwesen 
nicht gerade populär ist, ist es meines Erachtens ein gutes 
Mittel, um einem Archiv ein Ziel und eine Richtung zu ge-
ben und den gewählten Kurs weitestmöglich zu halten oder 
wieder darauf zurückzukommen, wenn man notgedrungen 
vom Kurs abweichen musste. Längst wird strategisches Ma-
nagement auch in Vereinen und Verbänden benutzt, in ty-
pischen non-Profit-Bereichen,8 warum also nur so selten im 
Archivwesen? Auch wenn die Archivgesetze der meisten 
Bundesländer den öffentlichen Archiven einen gewissen 
Schutz bieten – Archive müssen ihre eigene Entwicklung 
auch aktiv vorantreiben und dies öffentlich deutlich ma-
chen, um die dafür nötige Unterstützung zu erhalten. Sonst 
bleiben wir die häufig zitierten „Kellerkinder“ und nähren 
ein Klischee, das uns überhaupt nicht mehr entspricht. Ge-
rade hier ist Erschließung ein wichtiger Arbeitsbereich, eben 
weil er die Grundlage dafür ist, dass alle Interessierten Zu-
gang zu Archivgut erhalten können. Im demokratischen 
Staat haben öffentliche Archive erst durch Zugänglichma-
chung ihre volle Daseinsberechtigung.

Strategisches Management

Fangen wir also mit ein wenig Theorie an. Die übliche Vorge-
hensweise im strategischen Management ist ein Dreiklang 
aus Vision, strategischer Planung und operativen Maßnah-
men. Vor strategischen Planungen soll erst einmal eine Visi-
on (oder eine Mission, ein Organisationszweck bzw. ein um-
fangreicheres Leitbild) für die Zukunft entwickelt werden, 
um ein Ziel zu haben, für das gearbeitet wird. Diese Vision 
darf mit unserem Auftrag, der sich aus Archiv- und anderen 
Gesetzen und Vorschriften ergibt, nicht in Widerspruch ste-
hen und kann zeitlich noch weit entfernt sein. Allerdings 
haben bisher nur wenige Archive bei strategischen Planun-
gen vorab klare Visionen formuliert, weil das im Detail nicht 
ohne erheblichen Zeitaufwand zu machen ist. Das Landes-
archiv Nordrhein-Westfalen hat zum Beispiel bewusst dar-

S t E f a n  S c h r ö D E r

Der Stellenwert von  
Erschließung im strategischen 
Archivmanagement 
In wenigen Jahren von der  
internen Beständeübersicht  
zur Internetpräsentation in  
Archivportalen1

1 Überarbeiteter Text meines auf dem 23. Sächsischen Archivtages gehaltenen Vortrages.
2 http://www.archive.nrw.de/ (aufgerufen am 10.5.2019).
3 https://www.archivportal-d.de, eingeschränkt auf das Bundesland Sachsen: 118 Archive, eingeschränkt auf Archive mit Findmitteln: 10 Insti-

tutionen (aufgerufen am 3.5.2019).
4 Zuerst wohl bei Hartmut Weber u. Renate Köhne-Lindenlaub: Archivmanagement. In: Handbuch für Wirtschaftsarchive. Theorie und Praxis. 

Hg. v. Evelyn Kroker, Renate Köhne-Lindenlaub u.Wilfried Reininghaus. München 1998, S. 259–274.
5 Mit Bezug auf weitere Arbeitsbereiche im Archiv vgl. meine Masterarbeit: Stefan Schröder: Archivmanagement in kleinen Archiven, Potsdam 

2014. http://opus4.kobv.de/opus4-fhpotsdam/frontdoor/index/index/docId/835 (aufgerufen am 29.8.2019).

Im Veranstaltungsprogramm ist mein Vortrag unter die Ru-
brik „Ausblick“ eingeordnet. Ich liege sicher nicht falsch, 
wenn ich vermute, dass sich zumindest die größeren Archive 
in Sachsen bereits in ihren internen Planungen der Erschlie-
ßung gewidmet haben und setze daher darauf, vielleicht 
mehr den kleineren Archiven einen Ausblick in eine mögli-
che Zukunft geben zu können. Denn die Umfragen, die der 
VdA-Landesverband Sachsen zu diesem Archivtag gemacht 
hat, haben gezeigt, dass viele von Ihnen allein in einem Ar-
chiv arbeiten und ähnliche Sorgen haben. Der Titel meines 
Vortrags endet bei der Internetpräsentation in Archivpor-
talen – was für einige Archive heute schon die Gegenwart 
ist, sollte für alle, auch die kleineren, oft schlecht ausgestat-
teten Archive aber mindestens die Zukunft sein. Ein regio-
nales, sächsisches Archivportal – ähnlich dem Archivportal 
Nordrhein-Westfalen2 – existiert zwar nicht, aber das Ar-
chivportal-D, und darin sind zahlreiche sächsische Archive, 
teils auch schon mit Findmitteln, vertreten. Dort können 

Erschließungsinformationen weltweit, rund um die Uhr, je-
dem und jeder Interessierten Auskünfte liefern.3

Ich hoffe, dass Sie sich nicht abschrecken lassen, wenn 
dazu in meinem Vortragstitel von strategischem Manage-
ment die Rede ist. Archivmanagement ist, seit vor rund 20 
Jahren häufiger in Deutschland davon geredet wurde,4 nie 
ein besonders beliebtes Thema geworden. Aber egal, wie die 
Sache bezeichnet wird – ob Leitung, Lenkung, Planung oder 
Management eines Archivs –, was gerade die Einzelkämpfe-
rinnen und Einzelkämpfer unter Ihnen wissen müssen: Sie 
tun das schon in Ihrer täglichen Arbeit und das ist auch al-
lein zu schaffen! Und diesem Aspekt möchte ich mich nun 
mit besonderem Bezug auf die Erschließung widmen.5

Kurz zu meiner Person: Ich arbeite seit über 20 Jah-
ren in Archiven, bin 1999 als Historiker ins Stadtar-
chiv Greven, ein kleineres westfälisches Archiv, gekom-
men, war dort seit 2002 Archivleiter und habe schließlich 
2011–2014 an der FH Potsdam den berufsbegleitenden 
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gewisser Weise vorherbestimmt wird. Es lohnt sich also, Fra-
gen, die im eigenen Archivalltag noch nicht am Horizont 
erscheinen, als visionär im Blick zu behalten, etwa die Er-
schließung mit Normdaten oder die Einrichtung von elekt-
ronischen Lesesälen mit der entsprechenden Digitalisierung 
analoger Bestände.

Manche Entwicklungen dauern ihre Zeit, haben aber 
abschließend doch Erfolg. So habe ich 1999 bei meinem 
Dienstantritt im Stadtarchiv Greven das Potential, das da-
mals schon im Archivportal NRW lag, ausschöpfen wollen, 
bin aber erst an der damals noch kryptischen Software des 
Portals und dann an der fehlenden Kompatibilität zwischen 
der Archivsoftware und dem Portal gescheitert. Erst acht 
Jahre später konnte die Beständeübersicht im Archivportal 
NRW verbessert werden. Noch ein paar Jahre hat es gedau-
ert, bis ich dort mehr oder weniger selbstständig Findbü-
cher einstellen konnte. Inzwischen sind die Grevener Be-
stände aber seit 2015 auch sowohl im Archivportal-D, als 
auch im Archivportal Europa vertreten. 16 Jahre also von 
meinem Gefühl, mit dem Archivportal NRW an der Zukunft 
zu schnuppern, bis zur völligen Teilhabe auch deutschland- 
und europaweit. Ich will nicht so tun, als sei das stringent, 
von Anfang an visionär gedacht gewesen. Ich möchte nur 
zeigen, dass es erstens wichtig ist, an eingeschlagenen, für 
richtig erachteten Wegen auch über längere Zeit hinweg 
festzuhalten, und zweitens, dass mit dem Wissen über stra-
tegisches Management ein solcher Weg nachvollziehbar 
geplant und gestaltet werden kann. Außerdem lässt sich 
damit gegenüber Archivträger und Öffentlichkeit werben 
oder auch Rechenschaft ablegen – ein ganz wichtiger As-
pekt, denn die Archivgesetze allein bringen Archiven nicht 
die nötige finanzielle Ausstattung!

Sechs Schritte, um Erschließungsdaten  
ins Internet zu bekommen

Schon 2007 stellte der damalige Präsident des Landesarchivs 
NRW, Wilfried Reininghaus, fest, „dass […] nicht erschlosse-
nes Archivgut quasi nicht existent ist.“15 In Zeiten des Inter-
nets reicht es natürlich nicht mehr, nach Ende der Erschlie-
ßung eines Bestandes ein Findbuch für den Gebrauch im 
Lesesaal anzufertigen. Die Erschließungsdaten gehören ins 
Internet, und zwar nicht versteckt auf die Homepage des 
Archivträgers, sondern in ein archivisches Fachportal, das in 
Bundesländern ohne ein solches Regionalportal nur das Ar-
chivportal-D16 sein kann. Gleichzeitig bietet es sich an, die 
Daten auch für das Archivportal Europa17 zu nutzen. Wer 
glaubt, die meisten am Archivgut Interessierten wohnten 

15 Wilfried Reininghaus: Archivisches Erschließen in der Wissensgesellschaft. In: Benutzerfreundlich – rationell – standardisiert. Aktuelle An-
forderungen an archivische Erschließung und Findmittel. Beiträge zum 11. Archivwissenschaftlichen Kolloquium der Archivschule Marburg. 
Hg. v. Frank M. Bischoff. Marburg 2007, S. 17–36, hier S. 28, http://www.archivschule.de/uploads/Publikation/VOE46/Voe_46_3_Reininghaus.
pdf (aufgerufen am 28.5.2019).

16 https://www.archivportal-d.de/ (aufgerufen am 10.5.2019).
17 http://www.archivesportaleurope.net/ (aufgerufen am 10.5.2019).

in der näheren Umgebung, irrt. Im kommunalen Bereich 
muss man sich nur vor Augen führen, wie viele Einwohner 
im Laufe der Jahre anderswo sesshaft geworden sind, sich 
der Heimat aber immer noch verbunden fühlen. Eine Inter-
netrecherche führt sie vielleicht bei ihrem nächsten Besuch 
in der alten Heimat auch ins Archiv. Für Archive mit größe-
ren Sprengeln gilt erst recht, dass die meisten Interessierten 
archivfern zu suchen sind. Wenn die Rahmenbedingungen 
stimmen, ist der größte Schritt für die Nutzung eines Archiv-
portals die Erschließung selbst, und diese Aufgabe haben Ar-
chive seit jeher erfüllt. Nicht umsonst gilt Erschließung als 
eine unserer „Kernaufgaben“. Und das ist der Punkt, warum 
dieser bedeutenden Aufgabe so viel Aufmerksamkeit ge-
schenkt werden muss. Bei der Erschließung nutzen wir Kon-
textinformationen, die aus der Tätigkeit der die Unterlagen 
abgebenden Stellen stammen. Insofern baut Erschließung 
auf einem funktionierenden Records Management auf, das 
also ebenfalls nicht vernachlässigt werden darf. Eine strin-
gente Überlieferungsbildung mit nachvollziehbarer Bewer-
tung und einem Dokumentations- oder Sammlungsprofil 
bereiten die Erschließung vor und befreien sie von unnöti-
gem Ballast. Vor oder bei der Erschließung werden techni-
sche Bearbeitungsschritte durchgeführt, wird für geeignete 
Verpackung gesorgt und werden Schäden oder Schadens-
risiken festgehalten, mit denen Bestandserhaltungsmaß-
nahmen gesteuert werden. Und schließlich kann ohne Er-
schließung keine geregelte Nutzung stattfinden. Damit ist 
Erschließung die zentrale Aufgabe, die zum Funktionieren 
des Archivs am meisten beiträgt und damit auch die Lei-
tung des Archivs erleichtert. Dadurch werden die anderen 
Arbeitsfelder nicht abgewertet, aber Erschließung muss am 
Anfang und dauerhaft im Zentrum stehen bzw. darf den an-
deren Arbeitsfeldern keinesfalls nachstehen.

Wenn wir uns nun der Erschließung strategisch annä-
hern, sollten wir gedanklich bei Null anfangen und bei der 
Vision aufhören, dass unsere Bestände im Archivportal-D 
bzw. von dort in das Archivportal Europa eingespielt wer-
den. Dafür sind mehrere Schritte nötig.

Schritt 1: Voraussetzungen schaffen.
• Es ist zu klären, wie der Erschließungsstand aussieht und 

welche Erschließungsinformationen es bereits gibt. So 
ganz ohne Vorarbeiten dürfte auch das kleinste Archiv 
nicht dastehen. Vorhanden sein können erschlossene, 
teilerschlossene und unerschlossene Bestände, klassi-
fiziert und unklassifiziert verzeichnete Bestände, alte 
Findmittel in Form von maschinenschriftlichen oder 
handschriftlichen Findbüchern, Karteien, Abgabelisten 
auf Papier etc., oder auch neue Findmittel in Form von 

auf verzichtet und sich direkt um strategische Planungen 
gekümmert.9 Es geht also auch einfacher, als in der Theorie 
vorgesehen ist. Der klassische Aufbau des strategischen Ma-
nagements besteht aber aus einer Vision, aus Zielen bzw. 
Strategien, die diese Vision zu erfüllen helfen und aus opera-
tiven Maßnahmen, die die gewählten Strategien umsetzen. 
Während die Vision noch abstrakt ist, erscheinen Strategien 
schon konkreter und operative Maßnahmen sind schließlich 
typische Arbeiten, die wir alle aus dem archivischen Alltag 
kennen. Ein Beispiel aus dem Staatsarchiv Hamburg: Die Er-
schließung eines einzelnen Bestandes ist eine Maßnahme, 
die dem strategischen Ziel, die Zugänglichkeit zu erweitern, 
dient und somit einen kleinen Beitrag zur Vision liefert, de-
ren Leitsatz lautet: „Das Archiv bietet über die wichtigsten 
verfügbaren Kommunikationswege Zugang zu seinen Find-
mitteln und Archivalien“.10 Wenn also die richtigen kurzfris-
tigen Maßnahmen mittelfristig zum Erfolg einer Strategie 
führen, kann dadurch in längerfristiger Perspektive eine Vi-
sion wahr werden.

Als ich noch selbst als Historiker Nutzer in verschiede-
nen Archiven war, habe ich einem kleineren Archiv wegen 
seiner außerordentlich guten Erschließung attestiert, in der 
Liga der Großen mitzuspielen. Das ist nun schon über 20 
Jahre her, aber ich sehe das auch heute noch so. Nicht je-
der Fußballclub kann deutscher Meister werden, und auch 
wenn er es nicht einmal bis in die Bundesliga schafft, kann er 
es immer noch in den Profibereich schaffen. Was für kleine 
Fußballvereine ein lohnendes Ziel ist, kann es auch für klei-
nere Archive sein. Ein konkretes Beispiel: Erst kürzlich habe 
ich erfahren, dass in einem kleineren westfälischen Kommu-
nalarchiv auch 30 Jahre nach der Marktreife der ersten Ar-
chivsoftware noch keine im Einsatz ist und Karteikarten im-
mer noch die Verzeichnungsgrundlage bilden. Aus diesem 
Amateurstatus in den Profibereich zu gelangen, würde ich 
dort also als geeignete Vision ansehen. „Von der Karteikarte 
ins Archivportal Europa“, das wäre dafür eine tolle Vision. 
Um dorthin zu gelangen, wäre bei diesem Beispiel eine Stra-
tegie nötig, mit deren Hilfe die Vision erreichbar wird. Ich 
komme später darauf zurück.

Ich habe in meiner Masterarbeit für ein solcherart stra-
tegisch verstandenes Archivmanagement eine Definiti-
on vorgelegt, wonach dieses „aus Vision/Mission/Leitbild, 
(mehrjähriger) strategischer und (üblicherweise jährlicher) 
operativer Planung [besteht und z]um Archivmanagement 

9 Vgl. Martina Wiech: Strategisches Management für Archive. In: Archivmanagement in der Praxis. Hg. v. Mario Glauert u. Hartwig Walberg. 
Potsdam 2011, S. 13–35.

10 Michael Klein: Zielführend und nachhaltig: Vision, strategische Ziele und Maßnahmen im modernen Archivmanagement. In: 5. Nord-
deutscher Archivtag: 12. und 13. Juni 2012 in Lübeck. Hg. v. Rainer Hering, Nordhausen 2013. S. 163–177, hier S. 172.

11 Schröder (Anm. 5), S. 7.
12 Flyer „Leitbild“ des Bundesarchivs, Stand 1. August 2010.
13 Vgl. Udo Schäfer: Modernes Archivmanagement: Vision – Ziele – Maßnahmen. In: Archive im Kontext: Öffnen, Erhalten und Sichern von 

Archivgut in Zeiten des Umbruchs. Festschrift für Prof. Dr. Hartmut Weber zum 65. Geburtstag. Hg. v. Angelika Menne-Haritz u. Rainer Hof-
mann. Düsseldorf 2010, S. 125–137, hier S. 130.

14 Als ein junges Beispiel sei auf das Forum-Heft 2018 über den digitalen Wandel im Bundesarchiv hingewiesen: http://www.bundesarchiv.de/
DE/Navigation/Meta/Ueber-uns/Fachzeitschrift-Forum/fachzeitschrift-forum.html (aufgerufen am 10.5.2019).

[…] alle konzeptionellen Überlegungen [gehören], die für 
einen längeren oder kürzeren Zeitraum die tägliche archi-
vische Arbeit priorisieren, strukturieren und organisieren 
sowie in einen übergeordneten Zusammenhang stellen“.11 
All das setzt natürlich voraus, dass wir etwas Positives darin 
erkennen, die eigene Arbeit immer wieder für ein großes, 
fernes Ziel zu mobilisieren und dies dann in dem uns mög-
lichen Tempo umzusetzen.

Eine Vision entwickeln

Zwischenfrage: Wie kann ich als kleines Archiv eine Vision 
entwickeln, die ja nicht unbedingt druckreif ausformuliert 
oder öffentlich präsentiert werden muss, aber einen Leitge-
danken bildet, der uns Orientierung bietet? Eine einfache 
Möglichkeit ist, sich an Vorbildern zu orientieren. Das Leit-
bild des Bundesarchivs von 2010 bringt es zum Beispiel auf 
folgenden knappen Nenner: „Wissen bereitstellen, Quellen 
erschließen, Geschichtsverständnis fördern.“12 Das britische 
Nationalarchiv hat mit seiner Vision von 2007 ebenfalls drei 
Bereiche angesprochen, die sich auf seine Führungsrolle im 
Records Management, auf das Überleben der Informationen 
(also auf Bestandserhaltung) und auf seine Rolle bei der Ge-
schichtsvermittlung bezieht: Geschichte für jede/jeden zum 
Leben zu erwecken.13 Wir Archivarinnen und Archivare sind 
die Profis für die Schriftgutverwaltung, dafür, Unterlagen zu 
erschließen und dafür, dass der eigene Archivträger und die 
Öffentlichkeit zum eigenen Nutzen und auch zur eigenen 
Freude damit arbeiten können. So formuliert, mag das zwar 
banal klingen, ist aber nicht nur Teil unseres Arbeitsalltages, 
sondern immer auch eine Vision, an der wir festhalten und 
auf die wir verweisen können.

Meiner Meinung nach sind zwei weitere Aspekte mit 
Blick auf die Zukunft entscheidend zu berücksichtigen: 1. 
Wohin entwickelt sich unsere Gesellschaft bezogen auf die 
Technik? – Auch diese Antwort scheint banal: Ins Digitale! 
Diese Entwicklung wird auch im Archivwesen (vielleicht ein 
wenig zeitverzögert) nachvollzogen. Es ist also keine Überra-
schung, auf diesem Gebiet eine Vision für das eigene Archiv 
zu suchen. 2. Wie reagieren die großen, mit mehr Finanzen 
und Möglichkeiten ausgestatteten Archive auf die digita-
len Herausforderungen?14 Denn es ist mehr als wahrschein-
lich, dass damit auch die Entwicklung kleinerer Archive in 
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westfälischen Archivtag referiert19 und ich schließe mich 
seiner Vision an: Die Suchalgorithmen in archivischen 
Portalen sollten so verbessert werden, dass sie ähnlich 
funktionieren wie bei Google und automatisch Kontext-
informationen mit berücksichtigen.

Das würde uns davon entlasten, eine zeitintensive 
tiefe Erschließung als Normalfall anzusehen. Ich plädiere 
schon jetzt wegen fehlender Ressourcen dafür, eine fla-
che Erschließung kombiniert mit einer sinnvollen Klas-
sifikation vorzuziehen und nur in begründeten Ausnah-
mefällen mehr zu tun.

• Bereits existierende Papierfindbücher und andere alte 
Findhilfsmittel sollten abgeschrieben oder mittels OCR-
Scan in die Archivsoftware eingearbeitet werden.20 Wenn 
das durch Dritte erledigt wird, sind Qualitätskontrollen 
einzuplanen. Auch kann immer noch die Retrokon-
version archivischer Findmittel bei der DFG beantragt 
werden.21 Ein Praxisbeispiel aus Greven: Ein Praktikant, 
Gymnasiast der 11. Klasse, hat innerhalb von sechs Ar-
beitstagen die über 500 Verzeichnungseinheiten um-
fassende Findkartei eines Schularchivs in die Archivsoft-
ware eingegeben, einzelne fehlende Laufzeitangaben 
ergänzt und eine leicht überarbeitete neue Klassifikati-
on berücksichtigt. So etwas funktioniert, wenn Aufgabe 
und Person zusammenpassen!

• Es sind möglichst auch Erschließungsrichtlinien festzu-
legen, weil das über personelle Brüche hinweg für Kon-
stanz sorgt. Die Erschließungsrichtlinie des Sächsischen 
Staatsarchivs22 (oder eine andere23) kann dafür sinnvoll 
nachgenutzt werden, wenn kein Rückgriff auf die OVG 
oder die Erstellung einer eigenen Erschließungsrichtlinie 
erfolgen soll. Hier ist auch daran zu denken, die Erschlie-
ßung ohne datenschutzrechtlich bedenkliche Informati-
onen durchzuführen, um eine reibungslose Nutzung der 
Daten im Internet zu ermöglichen oder diese Informa-
tionen in Datenfelder zu schreiben, die intern bleiben.

19 Erste Hinweise in jkuklik [Julia Kuklik]: Unterwegs im Netz – #WAT19. In: archivamtblog, 13.3.2019, https://archivamt.hypotheses.org/10559 
(aufgerufen am 28.5.2019) und in Stefan Schröder: Zukunft ist jetzt! Digitale Wege der Überlieferungsbildung, Erschliessung und Zugängli-
chmachung. 71. Westfälischer Archivtag in Herford. In: Archivar 72 (2019) H. 3, S. 252f. Der Vortrag von M. Glauert wird in Heft 91 (2019) der 
Archivpflege in Westfalen-Lippe erscheinen.

20 pworm [Peter Worm]: Praxisbericht Retrokonversion maschinenschriftlicher Findbücher. In: archivamtblog, 13.5.2014, http://archivamt.hy-
potheses.org/691 (aufgerufen am 28.5.2019).

21 https://www.archivschule.de/DE/forschung/retrokonversion/ (aufgerufen am 2.5.2019).
22 http://www.staatsarchiv.sachsen.de/Erschliessungsrichtlinie2018-03-09.pdf (aufgerufen am 2.5.2019).
23 Vgl. die folgenden Erschließungsrichtlinien: Landesarchiv Thüringen: https://www.thueringen.de/th1/tsk/staatsarchive/erschliessungsricht-

linien/; Landeskirchliches Archiv der Nordkirche: http://www.archivnordkirche.de/index.php/Erschlie%C3%9Fung.html (beide aufgerufen 
am 28.5.2019).

24 Vgl. Stefan Schröder: Erschließung als Teilaspekt von Archivmanagement – vom vollständigen Minimalangebot zur Vision eines Maximal-
angebots. In: Brandenburgische Archive 32 (2015), S. 34–41.

25 Vgl. Hans-Christian Hermann: Benutzerorientierte Erschließung von DDR-Beständen und erweiterte Erschließung als Teil einer differenzi-
erten Erschließungsstrategie. In: Benutzerfreundlich – rationell – standardisiert. Aktuelle Anforderungen an archivische Erschließung und 
Findmittel. Beiträge zum 11. Archivwissenschaftlichen Kolloquium der Archivschule Marburg. Hg. v. Frank M. Bischoff. Marburg 2007, S. 65–
102, hier S. 70–84, http://www.archivschule.de/uploads/Publikation/VOE46/Voe_46_5_Herrmann.pdf (aufgerufen am 28.5.2019). „Quan-
tität vor Qualität“ ist eine Zuspitzung des „effizienten Ressourceneinsatzes“, den Bernd Kappelhoff 2004 forderte, vgl. ebd., S. 70, Anm. 8.

26 Hinweise für die Berechnung gibt die BKK-Arbeitshilfe „Grundlagen kommunalarchivischer Arbeit“ vom 26./27.4.2012, http://bundeskon-
ferenz-kommunalarchive.de/empfehlungen/Arbeitshilfe_Grundlagen_kommunalarchivischer_Arbeit_2014-06-14.pdf (aufgerufen am 
27.8.2019). Wenn möglich, sollten Berechnungen anhand von Beispielen aus dem eigenen Archiv präferiert werden, weil sie örtliche Be-

• Um eine zügige Erschließung zu gewährleisten, sollte 
die Verzeichnung im Normalfall flach erfolgen. Im Aus-
nahmefall, wo dies inhaltlich gerechtfertigt ist, kann 
dies, auch innerhalb eines Bestandes, durch tiefe Ver-
zeichnung ergänzt werden: z.B. bei Protokollbüchern, 
die ohne die Tagesordnungspunkte der Sitzungen wenig 
aussagekräftig sind oder bei zentralen Klassifikations-
gruppen (im kommunalen Bereich z.B. Hauptamt bzw. 
Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung).24 Hier wäre 
noch zu ergänzen: Sollten zukünftig auch digitalisierte 
Bestände online gestellt werden, ist es durchaus denk-
bar, dass dabei eine automatische Texterkennung erfol-
gen kann und eine vorherige tiefe Erschließung ganzer 
Bestände nicht nur weitgehend überflüssig macht, son-
dern auch als Ressourcenvergeudung erscheinen lässt.

• Denn wir müssen uns vergegenwärtigen: Erschließung 
hört nie auf, sie trägt also immer Prozesscharakter. Inso-
fern stellt die flache Erschließung eine gute Ausgangs-
position dar. Da es um stetige Verbesserung geht, greift 
zunächst das Prinzip „Quantität vor Qualität“ (Bernd 
Kappelhoff)25. Hilfreich ist auch, sich klar zu machen, 
dass nach dem Pareto-Prinzip bereits mit 20% des Auf-
wandes 80% des Ergebnisses erreicht wird. Um die rest-
lichen 20% des Ergebnisses zu erreichen, müsste aller-
dings ein Aufwand von 80% investiert werden. Eine gute 
Erschließung ist also ökonomischer als eine – ohnehin 
nur scheinbar – perfekte Erschließung. Schließlich ha-
ben wir mit der Nutzung eines Archivportals ein Ziel vor 
Augen, dessen Erreichen wir in einem überschaubaren 
Zeitraum sicherstellen wollen.

• Der ungefähre Zeitaufwand für Erschließungsprojek-
te ist jeweils vorab mit einem Praxistest zu ermitteln, 
mit dem besser geplant werden kann, was realistisch in 
der zur Verfügung stehenden Zeit erreicht werden kann. 
Dies geht nur, wenn die Regeln der gewählten Erschlie-
ßungsrichtlinie beachtet werden.26

digitalen Abgabelisten und Dateien, oder in Datenbank-
formaten. Zunächst sind also alle vorhandenen Erschlie-
ßungsinformationen jeder Art zu sammeln.

• Dann stellt sich die Frage, ob es schon eine Archivsoft-
ware gibt. Wenn ja, ist die Frage, ob es noch die passen-
de Software ist, aber ebenso wichtig. Ganz konkret: Kann 
die Software die Daten für das Archivportal-D im benö-
tigten Format EAD(DDB)1.1 ohne großen Aufwand aus-
geben? Auch nicht unwichtig: Ist schon eine Erschlie-
ßung mit Normdaten möglich? Nach der Auswahl ist die 
Anschaffung der Software und Einarbeitung, ggfls. mit 
Fortbildungsmaßnahmen, vorzubereiten.

Schritt 2: Daten in der ausgewählten Archivsoftware 
zusammenführen.

• Das Ziel muss ein einheitlicher archivinterner Zugang zu 
allen relevanten Erschließungsinformationen sein, weil 
damit ein verringerter interner Rechercheaufwand ver-
bunden ist.

• Dem Aufbau eines solchen elektronischen Archivinfor-
mationssystems ist Vorrang vor der Perfektionierung 
einzelner Findmittel zu geben. Alles Weitere kommt 
später. Die Recherche aller Informationen von einem PC 
aus bietet den schnellsten Suchvorgang. Zeitersparnis 
bei Recherchen ergibt dann zusätzliche Zeit für andere 
wichtige Aufgaben.

Schritt 3: Tektonik erstellen bzw. vorhandene 
Tektonik prüfen und ggfls. verbessern.

• Alle ermittelten Bestände müssen in eine bereits vor-
handene Tektonik eingebaut werden oder eine Tektonik 
muss neu konzipiert werden.

• Dabei sollte die Erstellung der Informationen zu allen 
Beständen top-down erfolgen, vom Allgemeinen zum 
Besonderen, wie dies in ISAD(G), dem Erschließungs-
standard des Internationalen Archivrates ICA, beschrie-
ben ist.

• Der vollständige Überblick über alle vorhandenen Be-
stände muss durch einheitliche, kurze Grunddaten er-
gänzt werden: Bestandsname, Umfang (Anzahl der Ver-
zeichnungseinheiten und physischer Umfang in lfd. 
Metern), Laufzeit, Nutzungsbeschränkungen (mit Be-
gründung, ob es sich um eine rechtliche oder eine be-
standserhaltende Entscheidung handelt und ggfls. de-
ren Ende), Erhaltungszustand (dient der Planung von 
Bestandserhaltungsmaßnahmen) und nicht zuletzt der 

18 Die Frage von Bearbeitungsrückständen ist in den vergangenen Jahren verschiedentlich angesprochen worden, vgl. Stephanie Haberer: 
Die „Erschließungsrichtlinien für das Niedersächsische Landesarchiv“ – Ein Arbeitsinstrument zur Steuerung des Abbaus von Altlasten. 
In: Massenakten – Massendaten. Rationalisierung und Automatisierung im Archiv. 87. Deutscher Archivtag in Wolfsburg. Hg. v. VdA – Ver-
band deutscher Archivarinnen und Archivare e.V. Fulda 2018, S. 57–65. Barbara Hoen u. Sebastian Geßmann: Die Schönheit der Chance. 
Erschließungsstandards im Landesarchiv NRW. In: Archivar 61 (2008) H. 1, S. 69–73, hier S. 72f. Ireen Schulz: Wie können Erschließungsrück-
stände aufgearbeitet werden? Oder ist es ein Kampf gegen Windmühlen? In: Brandenburgische Archive 29 (2012), S. 59–62. Gerd Schneider: 
Aufgaben- und Personalplanung in Archiven. In: Archivmanagement in der Praxis. Hg. v. Mario Glauert u. Hartwig Walberg. Potsdam 2011, 
S. 37–55.

Erschließungsstand mit Angabe der ggfls. vorhandenen, 
auch provisorischen Findmittel.

Schritt 4: Verzeichnungsrückstände abbauen.
• Auf der Basis der vollständigen Beständeübersicht ist zu 

ermitteln, wo Verzeichnungsrückstände bestehen.18
• Zur Verringerung der Rückstände sollten, wo es mög-

lich ist, provisorische Erschließungsinformationen, wie 
z. B. Abgabelisten, genutzt werden. Solche Provisorien 
können bei wenig genutzten Beständen längerfristig 
ausreichend sein. Wenn Excel-Dateien als Abgabelisten 
vorhanden sind, können sie in die Archivsoftware einge-
spielt werden. Alternativ sind die Abgabelisten zu num-
merieren und über die Archivsoftware zu verwalten.

• Bei neu hinzukommenden Beständen wie Dauerleihga-
ben und Schenkungen sollten Archivalienlisten aus dem 
Vertragsanhang für die Verzeichnung nachgenutzt wer-
den, daher sind dabei digitale Formen zu bevorzugen. 
Auch sie können zwar provisorisch, aber längerfristig 
ausreichend sein, selbst wenn sie von Dritten, z. B. den 
Depositalgebern, erstellt wurden.

• Als Minimalziel sollten die Grunddaten aller Bestände in 
der Tektonik um eine inhaltliche Kurzbeschreibung (z. B. 
in Form einer Stichwortliste) ergänzt werden.

• Die nunmehr komplette Beständeübersicht ist regelmä-
ßig zu pflegen und auf Stand zu halten.

Schritt 5: Erschließung der Bestände planen.
• Erst jetzt können durch den mit der Beständeübersicht 

gewonnenen Überblick sinnvoll Prioritäten nach Nut-
zungsinteresse und -häufigkeit für die Erschließung der 
Bestände festgelegt werden. Denn die Beständeüber-
sicht allein reicht noch nicht. Sie bietet intern, oder nach 
Freischaltung in einem Archivportal, einen ersten Über-
blick. Ziel sollte es aber sein, dass Interessierte bereits 
vor einem Archivbesuch gewünschte Signaturen im In-
ternet ermitteln können, um etwa Archivalien vorzube-
stellen. Dafür müssen ganze Bestände erschlossen und 
recherchierbar sein.

• Hinzu kommt, dass Interessierte bekanntermaßen kei-
ne provenienzorientierte Suchstrategie nutzen, sondern 
ihre Suche nach Stichworten wie bei Google beginnt 
und leider in der Regel auch endet. Was auf diesem Weg 
nicht gefunden wird, wird nicht benutzt. Das kann man 
beklagen, realistischer ist aber, sich darauf einzustellen. 
Mario Glauert hat vor wenigen Wochen dazu auf dem 

23. S ÄC H S I S C H E R ARC H I V TAG I N LE I P Z I G V O RT R AG ·  ST E FAN S C H RÖ D E R 71 70



waltung zu stärken. Dabei kann schon viel für die Erschlie-
ßung getan werden. Und wenn bei der Erschließung auch 
die Bestandserhaltung ausreichend berücksichtigt wird, 
können auch daraus Projekte entstehen, etwa Fördermittel 
bei der KEK einzuwerben. Es lohnt sich also, groß zu denken 
und daraus realistische Schlussfolgerungen zu ziehen. Mei-
ne Vision für das sächsische Archivwesen ist es, dass in eini-
gen Jahren deutlich mehr als nur zehn mit Findmitteln im 
Archivportal-D vertreten sind. Es würde mich freuen, wenn 
mein Vortrag dabei eine Hilfestellung wäre.

• Ergänzend und unterstützend für die Planung von Er-
schließungsmaßnahmen können verwaltungsinterne 
Steuerungsinstrumente wie die Definition von Haus-
haltszielen, (eigene) Zielvereinbarungen oder Zielverein-
barungen mit Mitarbeitenden genutzt werden. Kleine 
Erschließungsprojekte können passend für Schul- und 
andere Praktikanten, FSJler und ehrenamtliche Mitar-
beitende sein.

Schritt 6: Daten für Bereitstellung im Archivportal 
vorbereiten.

• Um an einem Archivportal teilzunehmen, sind Bedin-
gungen zu erfüllen, die vorab geklärt werden müssen. 
Erforderlich ist etwa, für die Identifikation des eigenen 
Archivs eine ISIL-Nummer zu haben, die kostenfrei und 
unkompliziert bei der Staatsbibliothek zu Berlin angefor-
dert werden kann.27 Mit wenig Aufwand sind meist die 
archivischen Grunddaten (Adresse, Öffnungszeiten etc.) 
zu hinterlegen.

• Mehr Aufwand, weil Dateiformate korrekt sein müs-
sen, ist es schon, die interne Beständeübersicht entspre-
chend zu bearbeiten und im Portal hochzuladen. Je ein-
facher die vorhandene Archivsoftware dies leistet, umso 
besser. Hier zeigt sich der strategische Charakter, den die 
Auswahl der passenden Archivsoftware hat.

• Ähnlich funktioniert das Hochladen von Beständen. Dies 
kann zunächst mit einem überschaubaren Bestand test-
weise erfolgen.

• Danach können systematisch weitere Bestände im Ar-
chivportal hochgeladen werden.

Strategische Planung

Mit der Vision, ein archivisches Internetportal für eine brei-
te Präsentation zu nutzen, sind also verschiedenste kleine 
Arbeitsschritte verbunden. Diese Schritte können nun zu ei-
ner strategischen Planung kombiniert werden und führen 
so zu einer stetigen Verbesserung des Erschließungsstandes, 
erst intern im Archivinformationssystem, dann auch extern 
in einem Internetportal. Im strategischen Management für 
Wirtschaftsunternehmen werden Strategien für drei bis fünf 
Jahre geplant. Im Archivbereich sollte hier eher von mindes-
tens fünf Jahren ausgegangen werden, schließlich müssen 
im Archiv auch, wie schon angesprochen, neben Strategien 
bezüglich der Erschließung auch andere Arbeitsbereiche re-
gelmäßig zeitlich eingeplant werden, unabhängig davon, ob 
für sie ebenfalls strategisch geplant wird oder nicht. Zurück 
zur Vision „Von der Karteikarte ins Archivportal Europa“: Ich 
schlage Ihnen nun abschließend eine idealtypische strate-
gische Planung für fünf Jahre vor, die einen Arbeitsplan für 

sonderheiten berücksichtigen, die der Arbeitshilfe naturgemäß nicht zu Grunde liegen können.
27 ISIL ist das internationale Standardkennzeichen für Bibliotheken und verwandte Einrichtungen (International Standard Identifier for Librar-

ies and Related Organizations – ISO 15511), vgl. https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/vergabe/isil/ (aufgerufen am 2.5.2019).

jedes Jahr vorsieht. Er könnte von interessierten Archiven 
adaptiert werden und konkretisiert sich weiter, je kürzer die 
betrachteten Zeiträume sind.

Das Jahr 1 könnte also als operative Ziele umfassen:
• die Auswahl und Haushaltsanmeldung für die Anschaf-

fung einer Archivsoftware inkl. der nötigen Fortbil-
dungsmaßnahmen, und

• die Sammlung aller vorhandenen Informationen über 
die Bestände.

Das Jahr 2 könnte umfassen:
• den Kauf der Archivsoftware und die Durchführung von 

Fortbildungsmaßnahmen,
• die Erstellung einer vollständigen Beständeübersicht,
• die Retrokonversion vorhandener analoger Findmittel 

(ggfls. nur teilweise),
• die Erschließung eines nutzungsintensiven Bestandes 

auf der Ebene der Verzeichnungseinheiten (bei tieferer 
Erschließung von Protokollserien oder zentralen Akten-
gruppen),

• die Erschließung neuer Bestände entweder erst nur 
durch Grunddaten in der Beständeübersicht, oder schon 
flach auf der Ebene der Verzeichnungseinheiten.

Das Jahr 3 könnte umfassen:
• die Retrokonversion weiterer vorhandener analoger 

Findmittel,
• die Erschließung weiterer nutzungsintensiver Bestände,
• die Anmeldung für ein Archivportal, entsprechende 

Fortbildung und das Einpflegen der Beständeübersicht,
• das Hochladen eines Testfindbuches eines Bestandes im 

Archivportal für die Aufwandsabschätzung.

Die Jahre 4 und 5 könnten umfassen:
• die Erschließung weiterer Bestände,
• das Hochladen weiterer Findbücher im Archivportal.

Ich hoffe, ich konnte Ihnen etwas Neues mit auf den Weg 
geben und zeigen, dass strategisches Archivmanagement zu 
praktizieren helfen kann, das Archiv zukunftsfähig zu ma-
chen und damit auch eine Möglichkeit darstellt, gegenüber 
dem Archivträger zu verdeutlichen, dass Investitionen ins 
Archiv auch nachvollziehbare positive Folgen haben wer-
den. Dabei spielt es letztlich keine Rolle, ob bei der Umset-
zung der Arbeiten tatsächlich nur fünf Jahre oder durch äu-
ßere Umstände mehr Zeit vergeht, solange dies transparent 
gemacht werden kann. Ähnliche Planungen können auch 
für die Schriftgutverwaltung gemacht werden und helfen, 
mehr Unterstützung durch Vorgesetzte für archivisches Ar-
beiten zu erhalten und die Stellung des Archivs in der Ver-
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b I l D D o k u m E n tat I o n 

23. Sächsischer  
Archivtag 2019 

Donnerstag, 16. Mai 2019

10.00  Eröffnung 
Grit Richter-Laugwitz, Vorsitzende des Landes-
verbandes Sachsen im VdA

 Grußworte
• Prof. Dr. Günther Schneider, Staatssekretär im  
 Sächsischen Staatsministerium des Innern
• Ulrich Hörning, Bürgermeister und Beigeordneter 

 für Allgemeine Verwaltung der Stadt Leipzig
• Dr. Andrea Wettmann, Direktorin des  
 Sächsischen Staatsarchivs
• Ralf Jacob, Vorsitzender des VdA

11.00  Grundlagen 
Moderation: Dr. Michael Ruprecht

Von OVG zu RiC – »Eine ›kopernikanische Wende‹  
in der archivischen Erschließung?«
Prof. Michael Scholz, Fachhochschule Potsdam

Zur Sache: Erschließung in sächsischen Archiven
Dr. Thekla Kluttig, Landesverband Sachsen im VdA

12.30  Mittagspause mit Möglichkeit zum Besuch der  
Archivmesse und Präsentation von Archivsoftware 
(bitte Aushang beachten)

14.00  Nutzungsorientierung
Moderation: Stephan Luther

Wenn Akten auffindbar werden –  
archivische Erschließung aus Sicht eines Nutzers
Lars Thiele, Dresden

Erschließung – regelkonform vs. populär?  
Ein Erfahrungsbericht
Anja Moschke, Archivverbund Bautzen

Zugänglichmachung on demand im Rahmen des 
Strategie  prozesses »Das Bundesarchiv im digitalen 
Wandel«
Dr. Stefanie Jost, Bundesarchiv

15.30 Pause mit Möglichkeit zum Besuch der Archivmesse 
und Präsentation von Archivsoftware

16.00 Dilemma oder Herausforderung? – Zentralisierte  
Beständeverwaltung und Erschließung von Archiv-  
und Sammlungsgut im Kunstbereich an einer kleinen  
Einrichtung

Dr. Simone Fugger v. dem Rech, Hochschule für  
Bildende Künste Dresden, Archiv und Kustodie

Benutzerorientierte Erschließung der sächsischen  
Gerichtsbücher – Möglichkeiten und Grenzen
Dr. Volker Jäger, Sächsisches Staatsarchiv, Staats-
archiv Leipzig

17.00 Mitgliederversammlung

Freitag, 17. Mai 2019

09.00 Wege
Moderation: Dr. Andrea Wettmann

Gemeinsame Normdatei (GND) und Archive –  
eine vielversprechende Liaison 
Daniel Fähle,  
Landesarchiv Baden-Württemberg

Wege in das Archivportal-D – aktueller Stand der  
Datenlieferung und Perspektiven im Rahmen der  
neuen technischen DDB-Architektur
Oliver Götze,  
Landesarchiv Baden-Württemberg

Crowdsourcing bei der Fotoerschließung –  
Die »Spurensuche« des Stasi-Unterlagen-Archivs
Norman Kirsten und Andreas Voss, BStU Berlin

 10.30 Pause mit Möglichkeit zum Besuch der  
Archivmesse

11.00 Private Familienforschung, Citizen Science und  
kulturelles Gedächtnis: Das Projekt »Kartei Leipziger 
Familien«

 Prof. Dr. Georg Fertig, Vorstandsmitglied des  
Vereins für Computergenealogie e.V.

Außer Dienst – Ehrenamtsprojekte im Berliner  
Wirtschaftsarchiv
Björn Berghausen, Berlin-Brandenburgisches  
Wirtschaftsarchiv e.V.

12.00 Ausblick
Der Stellenwert von Erschließung im Strategischen 
Archivmanagement. In wenigen Jahren von der 
internen Beständeübersicht zur Internetpräsentation 
in Archivportalen
Dr. Stefan Schröder, Landschaftsverband West-
falen-Lippe (LWL), LWL-Archivamt für Westfalen

12.45 Schlusswort
Grit Richter-Laugwitz, Vorsitzende des Landes-
verbandes Sachsen im VdA

TAGUNGSPROGRAMM

23. Sächsischer Archivtag | 16.–17. Mai 2019 in Leipzig
Erschließung 2.0: Erwartungen. – Probleme. – Lösungen.
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