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Bericht über den 94. VdW-Lehrgang: „Einführung in das Wirtschaftsarchivwesen. Ein-

steigen – Aufsteigen – Auffrischen vom 13.-18. September 2020 in Heidelberg“. 

Vorbemerkungen 

Aufmerksamen Beobachter*innen der Geschichte des VdW-Einführungslehrgangs wird es 

entweder schon am bisherigen Nichterscheinen dieses Berichts oder spätestens beim Lesen 

der Überschrift aufgefallen sein: Eine Ausrichtung im September bricht mit der etablierten Pra-

xis eines Einführungslehrgangs im Juni. Ausschlaggebend dafür war die Covid-19-Pandemie. 

Teilnehmer*innen aus ganz Deutschland, Österreich und Schweiz zu versammeln, die sich 

nach dem Lehrgang wieder auf mehr- oder weniger große Unternehmen verteilen würden, 

erschien vor diesem Hintergrund utopisch. Dr. Peter Blum und Dr. Michael Braun ist es trotz 

widriger Umstände gelungen. Dafür gebührt ihnen an dieser Stelle unser Dank für Ihre Orga-

nisation: Sie reduzierten die Teilnehmeranzahl, passten zeitliche und örtliche Abläufe an. Sie 

hielten ausreichend Mund-Nase-Bedeckungen, Desinfektionsmittel und eine mobile, durch-

sichtige Trennwand für die Referentinnen und Referenten bereit. Regelmäßig durchgelüftet 

und Abstand gewahrt, wurde ebenso. Leider mussten auch ReferentInnen aufgrund von fir-

meninternen Reisebeschränkungen absagen oder ihren Vortrag in eine Online-Präsentation 

umgestalten … 

Das alles ist insofern nicht selbstverständlich, stand der 94. VdW-Lehrgang zu Hochzeiten der 

Pandemie doch zeitweise völlig zur Disposition. Eine alternative Online-Ausrichtung des Lehr-

gangs wäre denkbar gewesen. Digitale (Zusammen-)Arbeit hatte sich ja sogar im digitalen 

Steinzeitland Deutschland verblüffend schnell etabliert und gehört für viele von uns mehr denn 

je zum Arbeitsalltag. Dass diese Form einer Online-Schulung in einem Kontext, in dem es auch 

um Kennenlernen, Austausch und Vernetzung geht, nicht ideal wäre, ist offenkundig. Zudem 
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sind es doch Archivar*innen! Gerade die 

sollten doch jede Chance nutzen, aus 

der vermeintlich düsteren, staubigen Ar-

chivecke herauszukommen. So jeden-

falls der landläufige Narrativ der Archi-

var*innen, die mit einem Hort vergilbter 

Akten in finsteren Kellergewölben hau-

sen. Dass dieses Bild nicht unbedingt 

der Realität eines modernen, im Unter-

nehmen gut vernetzten Wirtschaftsar-

chivs entspricht, war eine wiederkehrende Thematik des Lehrgangs. Und doch, es war schön 

unter Menschen und der Sonne Heidelbergs. 

Sonntag, 13.9.2020 

Der Lehrgang begann in etablierter Form mit der Theaterlehrerin Sigrid Püschel. Dieses Mal 

fand die Einführung auf der Dachterrasse des Hotels „Am Schloss“ statt, dem Namen entspre-

chend zu Fuße des Heidelberger Schlosses und mit bestem Ausblick. Frau Püschel verband 

an diesem Nachmittag das 

Kennenlernen der Teilneh-

merInnen mit Übungen des 

Sprechens, Atmens, der 

Gestik und Mimik. Dabei 

wurden zwei Ansätze ver-

folgt: Einmal dienten die 

teils anspruchsvollen, teils 

erheiternden Übungen 

dazu, voreinander die 

Scheu zu verlieren und in 

den nächsten Tagen unbe-

fangen miteinander umzu-

gehen. Frei nach der Weisheit „Ist der Ruf erst ruiniert, lebt’s sich gänzlich ungeniert.“ –Der 

zweite Ansatz war dem Berufsalltag des Archivars geschuldet: Ein Unternehmensbereich, der 

vor allem in jüngsten Krisenzeiten überdurchschnittlich oft damit rechnen muss(te), Sparmaß-

nahmen zum Opfer zu fallen, muss sich selbstsicher präsentieren und rechtfertigen können. 

Haltung, Ausdruck und Sprache gehören dazu und können entsprechend trainiert werden. Im 

Anschluss ließ die Gruppe den Abend im schattig-kühlen Biergarten „Zum güldenen Schaf“ 

ausklingen. Dort gab es neben Abendessen und vertieftem Austausch noch einen Ausblick 

von Dr. Blum auf die kommenden Tage und einige organisatorische Details. 
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Montag, 14.9.2020 

Der erste Kurstag des Lehrgangs fand im Geburtshaus des ersten Weimarer Reichskanzlers 

Friedrich Ebert statt, in dem uns die Friedrich-Ebert-Stiftung einen ausreichend großzügig be-

messenen Tagungsraum zur Verfügung stellte. Den inhaltlichen Anfang machte hier Dr. Mark 

Alexander Steinert (LVR Archivberatungs- und Fortbildungszentrum) mit einer Einführung in 

das Archiv- und Urheberrecht. Für viele Nicht-Juristen mag dieser Einstieg die wohl trockenste 

Möglichkeit der Einführung darstellen. Vor allem bedenkt man die von Dr. Steinert zu Beginn 

selbst gestellte Frage: „Archivgesetzte? In der Wirtschaft? … Die gelten für uns doch gar nicht!“ 

– Dieser an sich völlig korrekte Ausruf bietet viel Potential für einen Ansatz, sich eben doch 

mit der juristischen Seite des Wirtschaftsarchivwesens zu beschäftigen: Soll ein Unterneh-

mensarchiv aufgebaut werden, bieten die Vorschriften öffentlich-rechtlicher Archive eine per-

fekte Ausgangsbasis. Anhand gesetzlicher Bestimmungen können (angehende) Wirtschafts-

archivar*innen selbstbewusst arbeiten und sich vor übergeordneten Instanzen erklären und 

rechtfertigen. Insbesondere das noch einmal gesondert behandelte Urheberrecht ist dabei ein 

wichtiger Faktor. Für uns war es ebenso wichtig zu hören, dass sowohl in Urheber- als auch 

(Länder-)Archivrechten noch immer nicht eindeutige 

Formulierungen und Bestimmungen auftauchen. Diese 

können Fallstricke sein, aber auch Handlungsspiel-

räume eröffnen. Professionelle Standards aus Geset-

zestexten bieten Wirtschaftsarchiven aber eine Quelle 

fundierter Standards und können helfen, Arbeitsläufe zu 

etablieren. 

Den nächsten Vortrag hielt Herr Harald Müller (Bayeri-

sches Wirtschaftsarchiv). Nach dem der juristische Un-

terbau von Dr. Steinert gelegt worden war, fuhr Herr Mül-

ler passend zum ersten Lehrgangstag mit „Einführung in 

das Archivwesen“ fort: Die Definition des Begriffes „Ar-

chiv“, Abgrenzung zu verwandten Arbeitsstätten und die 
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Grundprinzipien von Bestands- und Sammlungsbildung waren die Kernthemen. Sie bildeten 

gewissermaßen die Grundlage für alle in den nächsten Tagen noch kommenden Vorträge. 

Weiter reicherte Harald Müller seinen Vortrag mit einem Überblick über die geschichtliche Ent-

wicklung der Firmen- und Wirtschaftsarchive ab. Neben einem Ausflug in die Entwicklungsge-

schichte der Wirtschaftsarchive in der DDR war vor allem ein Überblick über die Zahl und 

Ausrichtung der deutschen Firmen- und Branchenarchive unerwartet vielfältig. Anschließend 

wurde das Bayerische Wirtschaftsarchiv exemplarisch tiefergehend vorgestellt.   

Den letzten Montagsvortrag hielten Dr. Michael Farren-

kopf und Dr. Stefan Przigoda vom Montanhistorischen 

Dokumentationszentrum/Bergbau-Archiv Bochum unter 

dem Titel „Erfassen und Bewerten – Kassieren und 

Übernehmen“. Mit dieser Vortragsüberschrift verdeut-

lichten sie die Kernaufgaben eines Wirtschaftsarchivars. 

Dabei ging es in ihrer Einführung nicht bloß um die Er-

läuterungen archivarischer Kernkompetenzen. Beson-

ders interessant waren die Nutzungspotentiale und 

Rückkoppelungseffekte, die in den Begriffen schlum-

mern: Ein Archiv, das kontinuierlich an seiner Bekannt-

heit und Vernetzung arbeitet, wird entsprechend mehr 

Angebote und Möglichkeiten zur Übernahme und Erfas-

sung von Beständen haben. Neben handwerklichen Fähigkeiten spielen auch soziale und wer-

betechnische Komponenten in den Beruf „Archivar*in“ hinein. Einleuchtend einfach war auch 

die Handlungsempfehlung zur Bewertung und der damit verbundenen Kassation: Mut zur Be-

wertungs- und Kassationsentscheidung! 

Zum Abschluss des Tages bot uns Dr. Braun noch eine Führung durch die Ausstellungsräum-

lichkeiten der Friedrich-Ebert-Stiftung. Da Dr. Braun hier jahrelang selbst gearbeitet hatte, 

konnte er uns trotz der gebotenen Kürze und aller Corona-bedingten Einschränkungen einen 

kompetenten und kurzweiligen Einblick in die Geschichte der Stiftung und das Leben Friedrich 

Eberts bieten. 

Dienstag, 15.9.2020 

Den nächsten Tag verbrachten wir im Stadtarchiv der Stadt Heidelberg. Auch hier hatten Dr. 

Blum und Dr. Braun für unsere verkleinerte Teilnehmergruppe wieder für ausreichend Abstand 

und auch für eine sehr angenehme Versorgung in den Kaffee- und Mittagspausen gesorgt. 

Inhaltlich begann der Tag mit Dr. Michael Farrenkopf und Dr. Stefan Przigoda: Sie starteten 

mit einer Thematik, die auch und gerade für Archive immer wichtiger wird: Die Übernahme und 

Archivierung digitaler Unterlagen. Dieser überall zunehmende Bestand macht das physische 

Archiv nicht obsolet. Es ist vielmehr ein Arbeitsbereich, der zusätzlich aufgebaut werden muss. 
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Infolgedessen wurden Besonderheiten und Lösungsansätze für ein digitales Archiv näherge-

bracht: Die Besonderheiten bei der Bewertung und Übernahme digitaler Unterlagen und das 

Fehlen von „Fertiglösungen“ für digitale Archive können überwältigend wirken. 

Zum Abschluss standen praktische Verzeichnungsübungen an. Hierfür hatten Dr. Farrenkopf 

und Dr. Przigoda verschiedene Bestände aus dem Bergbauarchiv mitgebracht. Neben einer 

theoretischen Einführung zur Planung und systematischen Durchführung der Verzeichnung, 

wurden vor der Praxis noch die unumgänglichen Grundbegriffe erläutert: Tektonik, Bestand 

und Signatur sollen hier stellvertretend für den Überbau des Verzeichnungsvorgangs stehen. 

Während der praktischen Verzeichnungsü-

bung stießen wir immer wieder auf weitere De-

tailfragen. Solche zu beantworten, erfordert oft 

eine Menge Erfahrung der Archivar*innen in 

ihren Kernkompetenzen und dem jeweiligen 

Archiv im Speziellen. 

Abgeschlossen wurde der Dienstagnachmit-

tag von Dr. Blum persönlich. „Sein“ Archiv 

nahm er als passenden Anlass, uns darüber 

zu berichten, welche Probleme es bei der Etablierung und 

dem Aufbau eines (Stadt-)Archivs im bautechnischen 

Sinne geben kann. Viele dieser Fallstricke, insbesondere 

Fragen der Eignung von Bausubstanz und -standards kön-

nen ebenso bei der Einrichtung eines Firmen- oder Wirt-

schaftsarchivs auftauchen. Seinen Vortrag schloss Dr. 

Blum mit einer Führung durch das Heidelberger Stadtar-

chiv. Hier konnte er uns anschaulich verdeutlichen wie ne-

ben der Einhaltung von Standards, mit wenigen und über-

raschend einfachen Mitteln ein Archiv aus „der grauen Ar-

chivecke herausgeholt“ werden kann. Die farbigen statt 

klassisch-grauen Rollschränke dürften dabei allen in Erin-

nerung bleiben.   
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Dienstagabend, nach dem gemeinsamen Essen im „Güldenen Schaf“, erwartete uns im dorti-

gen Vortragsraum noch ein internationaler Gastredner: Lukáš Nachtmann, Archivar des welt-

bekannten tschechischen Automobil- und Motorenherstellers Škoda. Lukáš Nachtmann gab 

uns in seinem Vortrag einen umfassenden Einblick in Bestand und Aufbau des Škoda-Archivs, 

das erweiterte Aufgabenfeld wie eine re-

gelmäßig stattfindende Vortragsreihe 

sowie in das tschechische Archivrecht. 

Insbesondere letzteres wartete mit eini-

gen interessanten Unterschieden zur 

deutschen Archivlandschaft auf. Denn in 

Tschechien ist (im Idealfall) ein Unter-

nehmensarchiv wie das von Škoda Teil 

der staatlichen Archivverwaltung. Denn 

akkreditierte, also von der Archivverwal-

tung des tschechischen Innenministeri-

ums zertifizierte Archive, unterstehen weiterhin der Kontrolle dieser staatlichen Instanz und 

sind bei Bestandsübernahmen und Kassation zu enger Zusammenarbeit mit staatlichen Ar-

chivbeamten verpflichtet. Um eine staatliche Akkreditierung zu erhalten, sieht das tschechi-

sche Archivgesetz sehr genaue Bedingungen hinsichtlich der Bautechnik, Sicherheit, Perso-

nalbestand und -ausbildung sowie der finanziellen Grundlage des Archivs vor. Die quasi-Ver-

staatlichung von Archiven ging in der Vergangenheit noch deutlich weiter, vor allem bei den 

Familienarchiven (ehemaliger) Adelshäuser. Das heutige Gesetz und die engen Bindungen 

von Archiven an den tschechischen Staat ist somit erkennbares Erbe der sozialistischen Ver-

gangenheit. Für uns alle war dieser Einblick in den Archivalltag außerhalb des deutschspra-

chigen Raumes eine willkommene Abwechslung. Der Blick über den Tellerrand lädt ein, eigene 

Arbeitsmuster wertzuschätzen und zu hinterfragen. 

Mittwoch, 16.9.2020 

Der Mittwoch des Kurses stand im Licht audiovi-

sueller Medien und alter Schriften in den histori-

schen Räumlichkeiten des Heidelberger Schlos-

ses. Jonas Arnold vom Archiv für Zeitgeschichte 

an der ETH Zürich bot eine kurze Unterweisung 

in der Geschichte der audio-visuellen Medien 

und den archivarischen Umgang mit Film, Foto 

und Audio. Darin gab er interessante Einblicke in 

einen sehr technisch geprägten Bereich, der 
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wahre Schätze ans Licht fördern kann, allerdings einen sehr aufmerksamen Umgang mit dem 

Material und auch einiges an Wissen über die Träger der jeweiligen Medien erfordert. 

Daneben gab Oliver Laux vom Archiv der Debeka Ein-

blick in die für Wirtschaftsarchive nahezu unentbehrli-

che Kosten-Nutzen-Rechnung. Gerade wenn man die 

Vorteile eigener Arbeit in Relation zu den entstehen-

den Kosten stellen kann, kommt man in eine gute Aus-

gangslage, um die Arbeit des Archivs auch gut nach 

außen vertreten zu können. Dazu ist es aber eben not-

wendig, sowohl die Arbeit des Archivs als auch das 

dazu notwendige Budget sicher quantifizieren und ver-

ständlich kommunizieren zu können. 

Michael Jurk von der Eugen-Gutmann-Gesellschaft 

wiederum ging auf strategische Aspekte des Denkens 

und Handelns im Unternehmensarchiv ein und gab in-

teressante Einsichten in die Möglichkeiten, die einem Archiv zur Entwicklung und Sicherung 

des eigenen Konzepts zur Verfügung stehen. Verankerung und Akzeptanz für das Archiv im 

eigenen Unternehmen zu schaffen, sollte dabei nicht zwangsläufig ein untergeordnetes Ziel 

des Archivars bleiben, gerade, wenn die Situation, wie z.B. im Fall einer Unternehmensüber-

nahme es erfordert. 

 

Eine daran anschließende Führung durch das Heidelberger Schloss bildete nicht nur eine Ab-

wechslung zum Kursprogramm, sondern verdeutlichte gleichzeitig die Bedeutung von bauli-

chen und dinglichen Artefakten für die Vermittlung von Geschichte im Hier und Heute. 

Als letzten Punkt des Tages gab Dr. Peter Blum dann noch eine Einführung in das Lesen und 

die Transkription alter Handschriften, die auch dem Wirtschaftsarchivar im Verlauf seiner Kar-
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riere immer wieder begegnen. Gerade im Hinblick auf die Bekanntheit innerhalb des Unter-

nehmens sind diese Fähigkeiten nicht zu unterschätzen, da der/die Archivar*in gern als Ex-

pert*in für alte Schriften wahrgenommen wird und die gestellten Erwartungen auch nicht un-

bedingt enttäuscht werden sollten. Auch der geschickte Umgang mit der gegenüber Archi-

var*innen herrschenden Erwartungen gehört zu den Fähigkeiten, die es zu beherrschen gilt. 

Donnerstag, 17.9.2020 

Der darauffolgende Tag fand in der Heidel-

berger Brauerei unter dankenswerter Un-

terstützung durch HeidelbergCement in 

Form eines sehr ansprechenden Caterings 

statt. Der Tag begann mit einer Einführung 

in die Bestandspflege des Archivs von Dr. 

Bettina Schleier vom Staatsarchiv Bremen. 

Neben dem Erkennen und Vermeiden von 

Silber- und Papierfischinvasionen wurden 

dabei auch schon die Erfahrungen bei der Beschädigung und Zerstörung von Akten durch 

Wasser und Schimmel thematisiert. Daneben bilden optimale Rahmenbedingungen für Archiv-

räume und die Beratung der abgebenden Stellen zentrale Elemente der Bestandserhaltung 

von Archivalien. 

Dazu passend schloss Dieter Hebig mit dem 

richtigen Umgang in Havarie-Situationen 

und der Frage danach, wann auf fremde 

Hilfe zurückgegriffen werden sollte, an. Ne-

ben berühmten Schadensfällen, wie dem 

Brand von Notre Dame oder dem Einsturz 

des Kölner Stadtarchivs ging er auch auf un-

terschiedliche Arten von Schäden und den 

Umgang mit selbigen, beispielsweise das 

Gefriertrocknen bei Wasserschäden ein. Hinweise auf verschiedene Gefahrenherde und die 

Möglichkeiten, diese zu vermeiden, helfen Archivar*innen dabei, ihre Bestände unbeschadet 

zu halten. Wenn es hart auf hart kommt, ist aber gfs. doch auf die Hilfe von Experten zurück-

zugreifen. 

Dietmar Cramer vom Archiv der HeidelbergCement AG erläuterte demgegenüber am Beispiel 

des Notfallverbunds der Archive Rhein-Neckar NARN, wie mit Hilfe von guter Organisation 

und Eigeninitiative auch Hilfe zur Selbsthilfe in diesem Bereich getätigt werden kann. So ist es 

gerade im akuten Schadensfall wichtig, sofort (!) und auch außerhalb von Bürozeiten reagieren 
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zu können. Das erfordert jedoch ein gewis-

ses Maß an Vorbereitung, indem Material 

und potenzielle Lagerflächen für beschädig-

tes Material schon vorab zur Verfügung ste-

hen und auch jederzeit genutzt werden kön-

nen. Auch muss ein geregelter Ablauf und im 

Zweifelsfall auch eine klare Hierarchie fest-

gelegt werden, damit im Ernstfall auch wirk-

lich effizient und überlegt gehandelt werden 

kann. 

Uwe Balder vom Archiv der Brose GmbH zeigte nach einem kurzen Zwischenprogramm in 

Gestalt einer Führung durch die Brauerei die Möglichkeiten des Films für den 

Archivar anhand eines Werbefilms auf, an dem das Brose-Archiv maßgeblich 

beteiligt war. Gerade hier bietet sich die Möglichkeit, das Archiv für weite 

Teile des Unternehmens bekannt zu machen. Gleichzeitig verdeutlichte der 

Online-Vortrag die Grenzen der Möglichkeiten der neuen Medien, wenn die Technik eben kurz-

fristig doch nicht mitspielt, denn die Verbindung gab mitten im Vortrag ohne offensichtlichen 

Grund den Geist auf. Da es aber eines der Talente des Archivars ist, eben auch schnell auf 

solche Situationen zu reagieren, konnte Herr Blum mit Hilfe des klassischen Telefonierens den 

Vortrag und die anschließende Diskussion problemlos weiterführen. 

Letztlich öffnete Doris Eizenhöfer vom Konzernarchiv der Evonik die Perspek-

tive gegenüber der internationalen Sphäre und ging auf die Chancen ein, die 

sich Archivar*innen auch im Umgang mit ausländischen Dependancen auftun. 

Hier können Archivar*innen anhand ihres Netzwerks zeigen, wie wichtig ein Ar-

chiv gerade für international tätige Unternehmen sein kann und dass die Rolle 

des/der Archivars/-in eben nicht auf ein Dasein als graue Maus im Keller be-

schränkt sein muss, sondern sich in diesem Rahmen vielfältige Kontakte ergeben können. 

Freitag, 18.9.2020 

Der letzte Tag beschäftigte sich zunächst mit dem 

Verhältnis von Archiv und Registratur bzw. Records 

Management, anschaulich dargestellt von Achim 

Korres vom Unternehmensarchiv der Freudenberg 

& CoKG in Weinheim. Zentral stellte sich heraus, 

dass gerade durch die Einführung von Data Ma-

nagement-Systemen die digitale Ablage von Daten 

und damit die Bedeutung der Registratur für das 
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Unternehmensarchiv wieder zugenommen hat, wobei hier vielfach noch die Fachleute mit Ver-

ständnis für beide Bereiche fehlen.   

Darauffolgend vermittelte Dr. Tobias Wildi von 

Docuteam aus der Schweiz Einblicke in die 

Grundkonzepte digitaler Archivierung, die 

durch die oben beschriebene Entwicklung 

eben auch beständig an Bedeutung gewin-

nen.   In einer gemeinsamen Diskussion beider 

Referenten zusammen mit Dr. Michael Horch-

ler konnte noch einmal eine umfassende Per-

spektive auf das gesamte Themenfeld des Ar-

chivwesens gegeben und vor allem die verschiedenen Möglichkeiten, einen Einstieg zu finden, 

aufgezeigt werden. 

Letztlich war der 94. Lehrgang der Vereinigung deutscher Wirtschaftsarchivare trotz der Ein-

schränkungen durch Corona eine sehr gelungene Veranstaltung in schöner Atmosphäre, die 

vielleicht auch gerade durch Ihre Übersichtlichkeit zu einer verstärkten Vernetzung und einer 

intensiven Zusammenarbeit in dem sehr breit gefächerten Spektrum der Kursthemen beige-

tragen hat. Die Gruppe wurde nicht zuletzt auch von den Kursleitern, denen es hervorragend 

gelungen ist, die disparaten Themengebiete unter einem Dach zusammenzubringen, sehr gut 

durch eine spannende und lehrreiche, aber auch unterhaltsame und angenehme Woche ge-

führt. Sowohl das Lernen als auch das Kennenlernen waren wichtige Komponenten des Kur-

ses, weshalb nur zu hoffen bleibt, dass der Einführungslehrgang nächstes Jahr vielleicht auch 

wieder unter einfacheren Voraussetzungen stattfinden kann. Eine Teilnahme kann jedenfalls 

jedem/-r Interessierten nur wärmstens ans Herz gelegt werden. 

Kai Balazs-Bartesch, Gesellschaft für Unternehmensgeschichte e.V., balazs-bartesch@unter-

nehmensgeschichte.de 

Tobias Dörpinghaus, Birke & Partner GmbH, tobias.doerpinghaus@birke.de 
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