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Bericht über den 88. Lehrgang der Vereinigung deutscher Wirtschaftsarchivare 

„Einführung in das Wirtschaftsarchivwesen – Einsteigen – Aufsteigen – 

Auffrischen“ 

 

Von einem wunderbar herbstlichen Wetter begleitet, fand der nunmehr 88. VdW-

Lehrgang vom 14. bis zum 19. Oktober 2018 in der altehrwürdigen Universitätsstadt 

Heidelberg statt. Unter der fachkundigen Leitung von Herrn Dr. Peter Blum, dem Leiter 

des Stadtarchives Heidelberg, und Herrn Achim Korres M.A., Records Manager bei 

Freudenberg & Co. KG, sahen die aus weiten Teilen Deutschlands und Österreich 

angereisten Archivarinnen und Archivare einer äußerst spannenden und vor allem 

informativen Woche entgegen. Dem überkommenen Ziel verpflichtet, den aus 

heterogenen Unternehmens- sowie Bildungshintergründen entstammenden 

Kolleginnen und Kollegen ein durch und durch praxisbezogenes Grundlagenwissen zu 

vermitteln, wusste der Einführungslehrgang auch in diesem Jahr einen 

kompendiarischen Überblick über die unabdinglichen Fundamente des 

Wirtschaftsarchivwesens an die Hand zu geben. Die nahezu täglich wechselnden 

Örtlichkeiten, an welchen die Vorträge und Workshops abgehalten wurden, trugen 

dabei nicht unwesentlich zu einer überaus ansprechenden und wohligen Atmosphäre 

bei. Dies war umso wichtiger, als der traditionelle Einführungslehrlang nicht nur 

basales Grundlagenwissen vermitteln, sondern den Teilnehmern und Teilnehmerinnen 

überdies dazu dienen soll, sich untereinander bekannt zu machen und längerfristig zu 

vernetzen. 

Wirft man dabei einen Blick auf die jeweiligen Tätigkeitsbereiche und Arbeitsabläufe 

der einzelnen TeilnehmerInnen, so zeigt sich rasch, dass sich diese in den jeweiligen 

Archiven und Unternehmen zum Teil grob voneinander unterscheiden. Während einige 

Kolleginnen und Kollegen entweder allein oder in einem mehr oder minder 

überschaubaren Team die täglichen Herausforderungen eines Unternehmensarchives 

meistern und der ihnen zugeeignete Aufgabenbereich dementsprechend breit 

angelegt ist, sehen sich andere als Bestandteil eines größeren Teams und sind meist 

für einen klar definierten Zuständigkeitsbereich verantwortlich. Zudem unterscheiden 

sich die Positionen der unterschiedlichen Archive innerhalb der jeweiligen 

Unternehmen, was durch einen signifikanten Unterschied in Bezug auf Ressourcen 

und Kapazitäten zum Ausdruck gebracht wird: Wo die einen über ausreichend 

finanzielle sowie personelle Ressourcen verfügen, um einen organisch gewachsenen 
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Bestand fach- und sachgerecht zu bearbeiten, stemmen die anderen gewissermaßen 

im Alleingang das gesamte Archiv samt der diesem inhärenten Kommunikations- und 

Projektarbeit. Nichtsdestotrotz – so der allgemeine Tenor der gemeinsam 

zugebrachten Woche – sieht sich ein jedes Archiv an die Frage nach der jeweiligen 

Rentabilität geknüpft. Dem nicht genug, scheint sich darüber hinaus nahezu ein jedes 

Archiv vor dem Spukgeist der fortschreitenden Digitalisierung so lange als nur irgend 

möglich verwahren zu wollen. 

In Bezug auf eben diese Frage- und Problemstellungen wusste der 

Einführungslehrgang mehr als nur eine aufschlussreiche Antwort an die Hand zu 

geben. Von fachkundigen Referentinnen und Referenten in die unterschiedlichen 

Thematiken eingeführt, wurde eine Jede/ein Jeder dazu angehalten, die eigene 

Situation kritisch zu reflektieren, um im wechselseitigen Austausch mögliche 

Lösungswege zu eruieren. Doch gehen wir – um dem klassischen Spannungsbogen 

Folge zu leisten und dem eifrigen Leser nichts vorwegzunehmen – der Reihe nach vor. 

Im wunderbar zentral gelegenen Hotel Perkeo, nach dem trinkfesten Hofzwerg des 

Kurfürsten Karl III. Philipp von der Pfalz benannt, untergebracht, trug sich das erste  

gemeinsame Zusammentreffen der Gruppe 

in der nur wenige Gehminuten  

entfernten Gaststätte Essighaus zu.  

Nach wechselseitiger Bemusterung  

und ersten, wenngleich schüchternen  

Annäherungsversuchen, wusste  

Frau Sigrid Püschel, erfahrene Theaterlehrerin aus Heidelberg, die Hemmschwelle 

aller Beteiligten mittels partizipativer Übungen deutlich nach unten zu setzen. Von 

einem ‚Ta-Ke‘ ins nächste getrieben, legte auch die/der letzte unter den 

TeilnehmerInnen ihre/seine schamhaftes Betragen ab und konnte nicht zuletzt eine 

gewisse rezitativische Begabung unter ihren/seinen Fertigkeiten ausmachen. Nach 

einführenden Begrüßungsworten nebst organisatorischem Briefing von Seiten der 

austragenden Experten wurde der einleitende Abend schließlich mit einem 

gemeinsamen Abendessen beschlossen. 

Nach einer mehr oder minder geruhsamen Nacht fand sich die Gruppe am nächsten 

Morgen in den Räumlichkeiten der Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-

Gedenkstätte zum ersten Lehrgangstag ein. Gespannt auf die zu erwartenden 

Informationen, wurde die Gruppe der Archivarinnen und Archivare von Harald Müller 
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M.A., wissenschaftlicher Mitarbeiter des Bayrischen Wirtschaftsarchivs, behutsam an 

den Themenkomplex ‚Wirtschaftsarchivwesen‘  

herangeführt. Von den etymologischen Wurzeln des  

Begriffs ‚Archiv‘ ausgehend, durchstreifte die  

Gruppe eine Reihe historischer Entwicklungen  

sowie für die eigene ‚Zunft‘ relevanter  

Begriffsbestimmungen, um sich schließlich  

der Genese des Wirtschaftsarchivs zu  

widmen. Nach einem gemeinschaftlich genossenen Mittagessen oblag es Herrn Achim 

Korres M.A., der frühnachmittäglichen Müdigkeit etwas entgegenzuwirken und die 

Gruppe in die Grundelemente des ‚Records Management‘ einzuführen. Nachdem man 

sich ausführlich der „als Führungsaufgabe wahrzunehmende[n], effiziente[n] und 

systematische[n] Kontrolle und Durchführung der Erstellung, Entgegennahme, 

Aufbewahrung, Nutzung und Aussonderung von Schriftgut einschließlich der 

Vorgänge zur Erfassung und Aufbewahrung von Nachweisen und Informationen über 

Geschäftsabläufe und Transaktion in Form von Akten“1 gewidmet hatte, übernahmen 

Dr. Michael Farrenkopf und Dr. Stefan Przigoda – beide dem Bergbau-Archiv Bochum 

zugehörig – die Unterweisung der Gruppe, um dieser unter dem vielversprechenden 

Titel ‚Archivgut der Wirtschaft: Erfassen und Bewerten – Kassieren und Übernehmen‘, 

die grundlegenden Voraussetzungen für eine effizientes Vorgehen in der Akquirierung 

und Übernahme neuen Registraturgutes näherzubringen. Auf die Wichtigkeit, den 

Bekanntheitsgrad des eigenen Archivs beständig zu steigern und sich mit Nachdruck 

in die Strukturen und die Historie der abgebenden Stellen einzuarbeiten, hingewiesen, 

erhielt die von all den nützlichen Ratschlägen und Hinweisen verzückte Gruppe 

abschließend die Möglichkeit, sich unter der enthusiastischen Leitung von Dr. Michael 

Braun durch den äußerst spannenden Lebensweg des ersten Reichspräsidenten 

Friedrich Ebert führen zu lassen. Nach einer rund anderthalbstündigen Pause, welche 

eine Jede/ein Jeder zur eigenen Erholung zu nutzen wusste, traf man sich schließlich 

im Restaurant Palmbräu Gasse, um sich bei einem gemeinschaftlichen Abendbrot 

sowohl fachlich als auch persönlich auszutauschen und den ersten Kurstag in einer 

entspannten Atmosphäre Revue passieren zu lassen. 

                                                           
1 DIN ISO 15489 
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Am zweiten Tag der Fortbildung wurde die Gruppe am Morgen in dem etwas 

außerhalb des Zentrums gelegenen Stadtarchiv Heidelberg erwartet. Erneut oblag es 

dem eingespielten Duo aus Bochum  

– Dr. Michael Farrenkopf und  

Dr. Stefan Przigoda –  

die angehenden Archivarinnen  

und Archivare anhand ihres Fachwissens 

 bei Laune zu halten, indem sie  

dieselben gezielt an die unterschiedlichen  

Möglichkeiten einer von Beginn an sinnvoll strukturierten Bestandsbildung 

heranführten. Im direkten Anschluss an diese überaus nützlichen Hinweise durfte die 

Gruppe – lediglich von einer gemeinsam eingenommenen Mittagstafel unterbrochen – 

das soeben akquirierte Wissen umsetzen und sich in kleinen Gruppen zu zwei bis drei 

Personen an praktischen Verzeichnungsübungen delektieren. Nachdem die gestellten 

Aufgaben mehr oder minder bravourös gemeistert werden konnten, wurden die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Dr. Peter Blum anhand eines die Entstehung 

und Genese des Stadtarchives Heidelberg entfaltenden Erfahrungsberichtes in die 

mannigfaltigen Aspekte der Realisierung archivgerechter Lagerungs- und 

Benutzungsbedingungen eingeführt. Auf diese durchaus ergötzlich vorgetragene 

Darstellung folgte eine anregende Führung durch die Räumlichkeiten des 

Stadtarchives, in welchen die konkrete Umsetzung des soeben Unterbreiteten 

bestaunt werden konnte. Der zweite, große Fortbildungsblock wurde schließlich mit 

dem Erfahrungsbericht „Global Denken und lenken, um Chancen nicht unnötig zu 

verschenken! – Das ‚International Archives Project‘ von Bayer“ beschlossen. In diesen 

seinen Ausführungen nahm Rüdiger Borstel M.A vom Konzernarchiv der Bayer 

Business Services GmbH die Gruppe mit auf eine spannende Reise durch ein 

international agierendes Archiv, das sich aufgrund der globalen Ausrichtung des 

Unternehmens dazu gezwungen sieht, seine Bestände gleichsam weltumspannend zu 

sammeln. Hierbei wies er sowohl auf die Schwierigkeiten als auch auf die Chancen 

eines solchen Archives hin und betonte vor allem die Notwendigkeit, im Austausch mit 

internationalen Kolleginnen und Kollegen vorderhand ein den jeweiligen kulturellen 

Anfordernissen und Gegebenheiten adäquates Verständnis zu schaffen. Am Abend 

des zweiten Tages fand sich die Gruppe in den geschichtsträchtig anmutenden  
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Räumlichkeiten des Gasthauses  

Zum Güldenen Schaf wieder, um nach  

einem gemeinsam genossenen Nachtmahl  

den überaus anregenden und  

motivierenden Ausführungen ihres  

spanischen Kollegen Alfonso García  

Rodríguez vom Archivo Histórico de  

Asturiana de Zinc S.A. zu lauschen.  

Dieser hat gleichsam im Alleingang ein beeindruckendes Unternehmensarchiv aus der 

Taufe gehoben, welches er trotz widriger Umstände dank der in seinem Inneren 

glühenden Leidenschaft beständig voranzubringen weiß und so vielen 

Wirtschaftsarchivarinnen und -archivaren in ihrem täglichen Kampf um Anerkennung 

zum Vorbild dienen kann. 

Der dritte Lehrgangstag hieß die Gruppe in den historisch bedeutsamen Gemäuern 

von Schloss Heidelberg Willkommen. Die Vortragsreihe wurde an diesem Morgen von 

Oliver Laux M.A. – Debeka Unternehmensarchiv – eröffnet, welcher sich in seinen 

Ausführungen gänzlich dem komplexen Thema der Kostenrechnung widmete. Von 

einem durchaus angenehm scharfzüngigen Ton geleitet, führte er die Gruppe behänd 

in die für Unternehmensarchive existentielle Notwendigkeit kostenbewusster 

Denkungsart ein. Michael Jurk M.A. von der Eugen-Gutmann-Gesellschaft reihte sich 

inhaltlich an seinen Vorgänger und entfaltete unter dem Titel „Was wirklich zählt! 

Strategisches Denken und Handeln im Unternehmensarchiv“ eine Reihe effektiver 

Handlungsstrategien, derer sich eine jede Archivarin/ein jeder Archivar bedienen 

sollte, um für Verankerung und Akzeptanz im jeweiligen Unternehmen zu sorgen. Nach 

diesen methodisch weitsichtig angelegten Ausführungen war es erneut an Achim 

Korres M.A., der mit der Aufgabe betraut war, die Gruppe mit den zahlreichen Chancen 

und Mängeln der digitalen Revolution vertraut zu machen. Nach einem 

gemeinschaftlich verzehrten Mittagsmahl hieß Dr. Peter Blum die Gruppe Kopien 

verschiedener historischer Dokumente zu entziffern und zu transkribieren und 

gemahnte dadurch so manche/manchen an die vergangenen Tage ihrer/seiner 

Ausbildung. Auf diese der Praxis verschriebenen Übungen folgten die verbosen 

Ausführungen von Jonas Arnold lic. phil. – Archiv für Zeitgeschichte, Zürich –, welcher 

die Gruppe gewandt in das audiovisuelle Zeitalter einzuführen wusste. An die von ihm 

stringent entbreiteten Hinweise zur Bewertung, Konservierung und Digitalisierung 
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audiovisuellen Quellmaterials reihte sich eine spannungsvolle und durchaus 

informative, von Dr. Elisabeth Huwer gegebene Führung durch das Deutsche 

Apotheken-Museum. Nach einem geruhsamen Spaziergang über den Kurzen Buckel 

zurück ins Stadtzentrum, traf die Gruppe in der Heidelberger Kulturbrauerei erneut 

zusammen, um das an diesem Tag akquirierte Wissen gemeinsam mit einem deftigen 

Abendmahl zu verdauen. 

Den vierten Lehrgangstag durfte die Gruppe der Archivarinnen und Archivare 

ebenfalls im geschichtsträchtigen Mauerwerk von Schloss Heidelberg zubringen. Den 

Beginn machte an diesem Tag Dr. Bettina Schleicher vom Staatsarchiv Bremen, 

welche den KursteilnehmerInnen sachdienliche Hinweise zu einer adäquaten 

Bestandspflege an die Hand zu geben wusste. Während Frau Dr. Schleier einen ideal 

anmutenden Sollzustand skizzierte und lediglich auf Schadensfälle geringeren 

Ausmaßes hinwies, führte der an sie anschließende, als Archivberater tätige Dieter 

Hebig der Gruppe gleichsam apokalyptische Szenarien vor Augen. Von einer opulent 

gestalteten Power-Point-Präsentation sekundiert, führte er den TeilnehmerInnen 

Havarie um Havarie vor Augen und schien angesichts der dem Thema innewohnenden 

Dramatik mögliche Präventionsmaßnahmen etwas zu vernachlässigen. Um der von 

Horrorszenarien trunkenen Stimmung entgegenzuwirken, präsentierte Matthias 

Schumacher direkt im Anschluss das von ihm gegründete und geleitete Musikarchiv 

NRW. Der mit viel Humor dargebotene Erfahrungsbericht wusste die Gruppe 

hinsichtlich ihres Schaffens zu ermutigen und entließ dieselbe mit einer motivierten 

Gemütslage an die wohlverdiente Mittagstafel. Der Nachmittag des vierten 

Lehrgangstages hub mit einem außerordentlich anregenden Rundgang durch die 

Ruinen des Schlosses an. Die von Frau Ines Claassen vortrefflich  

gestaltete Führung konnte dabei lediglich von  

Herr Dr. Blum übertroffen werden, welcher  

direkt im Anschluss ein Plädoyer für die  

Verwendung einer klaren Sprache hielt.  

Nach mehreren illustrativen Beispielen  

aus dem Giftschrank‘ und zahlreichen  

Anregungen, wie man Sätze angemessen  

ausformulieren könnte, entführte er die Gruppe auf eine der Fiktion entsprungene 

Insel, um jener anhand einer fingierten Situation die Relativität kultureller Maßstäbe 

vor Augen zu führen. Unter herzlichem Gelächter stiegen die TeilnehmerInnen 
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schließlich erneut den Kurzen Buckel herab und fanden sich kurze Zeit später zu einem 

letzten gemeinsamen Abendessen im historischen Studentenlokal Zum Roten Ochsen 

wieder. 

Der fünfte und somit letzte Lehrgangstag sah es vor, dass sich die Gruppe im 

Unternehmensarchiv der Südzucker AG in Obrigheim, etwa eine Stunde von 

Heidelberg entfernt gelegen, einfinden sollte.  

Dr. Mark Alexander Steinert vom  

LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum  

wurde die Aufgabe zuteil, die Teilnehmerinnen  

und Teilnehmer mit dem zuweilen abstrakt  

anmutenden Themenkomplex des Archiv- und  

Urheberrechts vertraut zu machen.  

Hierbei konzentrierte er sich vor allem auf exakte Begriffsdefinitionen und erläuterte 

diverse Möglichkeiten, wie sich ein Archiv mittels der Schließung bestimmter Verträge 

in manchen Situationen rechtlich absichern könne. Diesen ausgesprochen 

informativen Ausführungen folgte eine kurze Abschlussbesprechung, im Zuge welcher 

die Woche gemeinsam reflektiert und in schriftlicher Form evaluiert wurde. Nach 

diesem den offiziellen Beschluss des 88. Lehrgangs der Vereinigung deutscher 

Wirtschaftsarchivare markierenden Akt, folgte die Gruppe mit Freuden der Einladung 

der Südzucker AG und ließ sich sowohl durch das Werksgelände als auch durch das 

von Frau Monika Klar geleitete Zentralarchiv führen. Von all den in dieser Woche 

gewonnenen Eindrücken und Informationen überwältigt, wurden die nunmehr in die 

Grundkenntnisse ihrer Materie eingeführten Archivarinnen und Archivare zum Bahnhof 

Mannheim chauffiert, wo sie mit dem Versprechen weiterhin in Kontakt zu bleiben 

herzlich voneinander Abschied nahmen. 

Will man nun Resümee ziehen und all das in dieser Woche Gehörte, Gesehene und 

Erlebte konzis auf eine kurze Form bringen, so lassen sich im Wesentlichen zwei 

Punkte festhalten. Zum einen lieferte der Lehrgang einen umfangreichen Einblick in 

das unabdingbare Basiswissen des Wirtschaftsarchivwesens. Kraft seines weitläufig 

angelegten Themenspektrums deckte der Kurs zahlreiche Aspekte des von ihm 

behandelten Fachgebietes ab. Indem in demselben einführende Vorträge mit 

praxisorientierten Übungen und äußerst interessanten Erfahrungsberichten kombiniert 

wurden, vermochte er die Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf umsichtige Art und 

Weise in eine Unmenge für die Alltagspraxis wichtige Inhalte einzuführen. Zum 
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anderen eröffnete der Lehrgang einer jeden Teilnehmerin/einem jeden Teilnehmer die 

Möglichkeit sich mit FachkollegInnen und ExpertInnen persönlich auszutauschen und 

dadurch neue, für das eigene Schaffen überaus relevante Netzwerke zu generieren. 

Zusammenfassend darf somit festgehalten werden, dass der 88. Lehrgang der 

Vereinigung deutscher Wirtschaftsarchivare einen zuinnerst gelungenen 

Weiterbildungskursus beschreibt, welcher weit über das in ihm vermittelte Wissen 

hinaus die eigene Berufswahl zu bekräftigen und hinsichtlich des sich oftmals nicht 

einfach ausnehmenden Arbeitsalltages zu motivieren weiß. 

 

Diana Fabian M.A. (Swarovski Corporate Archive, Wattens)  

Mag. Matthias Marini (Swarovski Corporate Archive, Wattens) 


