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Beobachtungen eines Archiv-Eleven 

Es ist noch gar nicht lange her, da gingen mir Worte wie Tektonik oder Pertinenzprinzip, 

Ausheben, Reponieren oder Kassation weder durch den Kopf noch über die Lippen. Dann 

kam ein Lehrgang in Heidelberg und danach war nichts mehr, wie es vorher war … 

Das Programm war straff, die Organisation war es auch – eher Kompliment als Kritik. 

Dabei war die Seminarwoche in dem malerischen Universitätsstädtchen zum Glück keine 

bloße Vermittlung von geballtem Archivwissen. Wir wurden ermuntert und angeregt, uns 

Gehör zu verschaffen, über unsere Tellerränder zu schauen und das angestaubte 

Klischee, das uns Archivarinnen und Archivaren immer noch gern angeheftet wird, 

abzustreifen. 

Und was so alles auf Basis eines vernünftigen Archivs entstehen kann, war im 

Geburtshaus Friedrich Eberts aufs Eindrucksvollste zu bestaunen. Geschichte lebendig zu 

machen – das ist hier exzellent gelungen. Auch ein bisschen im Apotheken-Museum; im 



Schloss drum herum sowieso. 

Wie ein Archiv aussehen kann, war im (fast) neuen Stadtarchiv Heidelberg zu bewundern. 

Der steinige Weg zu diesem prototypverdächtigen Vorzeigestück beleuchtete noch andere 

notwendige Eigenschaften, die wir Archivarinnen und Archivare haben sollten: 

Durchsetzungsvermögen und Hartnäckigkeit. 

Ausnahmslos alle Vorträge waren anregend, lehr- und hilfreich, überraschend kurzweilig 

und in der Summe wirklich erfreulich. Herausragend für mich persönlich waren: 

 der mathematische Beweis, dass Archive „sich rechnen“ können (Dr. Gerd 

Schneider), 

 die Definition „harter und weicher Archiv-Dienstleistungen“ (Michael Jurk, M.A.), 

 die Sicherheit, dass man sich als Archivar niemals sicher sein kann (Bärbel Kern), 

 die Vermittlung klarer Strategien bei Havarien (Dieter Hebig), 

 die Gebrauchsanweisung für die deutsche Sprache (Norbert Schulz-Bruhdoel, 

M.A.), 

 die Wegweiser durch den Urheberrechtsdschungel (Dr. Mark Alexander Steinert) 

 und besonders die eloquent-kreativen und weit über ein eingeengtes 

Selbstverständnis hinausgehenden Ideen zur „Begreifbarmachung von Geschichte“, 

die uns Alexander Lukas Bieri gegeben hat. 

Ausnahmslos alle Vorträge wurden interessiert und kritisch begleitet und engagiert unter 

den Teilnehmerinnen und Teilnehmern diskutiert. Wie überhaupt der kollegiale Austausch 

fachlich und persönlich anregend und humorvoll war. Visitenkarten wurden nicht aus 

Anstand, sondern aus echtem Interesse am Gegenüber getauscht. 

Die Heidelberg-Woche in Zahlen: 85. Lehrgang / 17 Referentinnen und Referenten / 21 

Themen / 19 Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmer / Gesamtbeurteilung 1,2 / 

Seminartemperaturen zwischen 22 und 39 Grad / 8 Restaurants (Motto: „Seminarkalorien 

zählen nicht“) und eine unbekannte Menge an Kneipen. 

Eine meiner derzeitigen Aufgaben bei der Vorbereitung zur 100-Jahr-Feier der KORSCH 

AG besteht im Aufbau eines Unternehmensarchivs. Im Anschluss bzw. parallel entstehen 

eine Firmenchronik, eine Ausstellung und ein Film. Der VdW-Lehrgang hat mir geholfen, 

wesentliche Themen im archivischen, archivalischen und archivarischen Kontext besser 

zu verstehen und in der Praxis anzuwenden. Ich freue mich auf weitere Erkenntnisse in 

weiteren Veranstaltungen! 

Michael Dillmann M.A., 

Unternehmensarchiv / Korsch AG, Marketing, 

Breitenbachstr. 1, D – 13509 Berlin, 



E-Mail: michael.dillmann@korsch.de 

 

It's all about the network – Grundlagenwissen, Positionierung und Netzwerkbildung 

Allen Archivaren und Archivarinnen aus dem deutschsprachigen Raum, die keine 

mehrjährige Ausbildung an einer Archivschule genossen haben, ist der 

Einführungslehrgang in das Wirtschaftsarchivwesen der „Vereinigung deutscher 

Wirtschaftsarchivare“ (VdW) zu empfehlen. Denn wer dazu bereit ist, sich interessiert und 

konzentriert auf ein sehr reichhaltiges und straffes Programm einzulassen, erhält nicht nur 

einen umfangreichen Überblick über archivrelevante Themen und Fragestellungen, 

sondern auch interessante Einblicke in die unterschiedlichen Arbeitsweisen von 

Kolleginnen und Kollegen. 

Die Tätigkeiten und Abläufe im Wirtschaftsarchiv können sich sehr unterschiedlich 

gestalten und sind immer durch die Position des Archivs innerhalb eines Unternehmens 

bedingt. Die Arbeit der ArchivarInnen ist somit nicht nur an die jeweiligen 

Unternehmenskulturen und -strukturen geknüpft, sondern letztlich auch immer durch die 

persönlichen Entscheidungen und individuellen Zielsetzungen der Archivträger bedingt. In 

manchen Fällen genießt das Archiv einen äußerst hohen Stellenwert innerhalb des 

Unternehmens und verfügt deshalb auch über ausreichend ökonomische und zeitliche 

Ressourcen sowie einen umfangreichen, historisch relevanten Bestand, der aufgrund 

klarer Kommunikation und Organisation scheinbar wie von selbst organisch zu wachsen 

scheint. In anderen Fällen sind die Kapazitäten eher begrenzt und eine Bewertung des 

Archivs erfolgt vorrangig auf Basis kurzfristiger, betriebswirtschaftlicher Kriterien. Die 

eigene Arbeit wird dann immer auch an die Frage der Rentabilität geknüpft und es bedarf 

einer bewussten Positionierung innerhalb des Unternehmens sowie der Entwicklung einer 

klaren Strategie für Kommunikation und Organisation, um das Archiv zu 

professionalisieren und es für das Unternehmen in vollem Umfang nutzbar und sichtbar zu 

machen. Hinsichtlich dieser Fragestellungen lieferte der Lehrgang aufschlussreiche 

Antworten und half den TeilnehmerInnen dabei, ihre eigene Lage zu reflektieren und 

gewichtige Argumente dafür zu sammeln, die eigene Position nach Möglichkeit zu stärken 

und die eigene Arbeit effizienter zu gestalten. 

Es wurde deutlich gemacht, dass die Arbeit im Archiv viel mehr bedeuten kann als die 

rechtssichere Verwahrung von Unterlagen und dass sie auch für den laufenden 

Geschäftsbetrieb von großer Bedeutung ist. In einer Zeit, in der das historische 

Bewusstsein der Gesellschaft sowie der Konsumenten weiterwächst, wird die profunde 

Vermittlung von Firmengeschichte als bedeutender Wirtschaftsfaktor für Unternehmen 



zunehmend wichtiger. Langfristig gesehen nutzt der Aufbau und die Erweiterung der 

Archivbestände demnach nicht nur der Berufsgruppe von Archivarinnen und Archivaren, 

sondern vorrangig den Unternehmen, die ihre Marke und Firmengeschichte durch ein gut 

funktionierendes Archiv besser repräsentieren und greifbar machen können.  

 

In einer Zeit der zunehmenden Digitalisierung der Gesellschaft entwickelt sich das 

Sammeln, Selektieren, Ordnen und Verwahren großer Mengen heterogener Daten und 

Unterlagen mehr und mehr zu einer Alltagskultur. Der Beruf archivfachlicher Beratung wird 

somit zu einer professionalisierten Form alltäglicher Praxis. Doch der Umgang mit großen 

Mengen digital erzeugter Unterlagen und Medien gilt auch für die archivarische Arbeit als 

eine der größten Herausforderungen der Zukunft. Es ist der Leitung des Lehrganges der 

VdW sowie den ReferentInnen hoch anzurechnen, dass auch dieser Punkt im Programm 

thematisiert wurde und die TeilnehmerInnen hinsichtlich dieses Themas sensibilisiert 

wurden. Vor allem der Vortrag von Alexander Bieri von „The Roche Historical Collection 

and Archive“ zur Objektsammlung im Archiv ist an dieser Stelle besonders hervorzuheben. 

Auch der katalanische Referent David Iglésias Franch, der unter anderem für das „Archivo 

Municipal de Girona“ arbeitet, erweiterte durch seinen Vortrag über die Konzeption eines 

digitalen Foto-Archivs sowie die detaillierte Darstellung der Nutzbarkeit und Halbwertzeit 



verschiedener Dateiformate den Horizont der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Auch wenn 

diese Themen aufgrund der begrenzten zeitlichen Kapazität nur angeschnitten werden 

konnten, so warfen sie doch einige wichtige Fragen auf, die für alle Archivarinnen und 

Archivare in ihrer zukünftigen Arbeit eine wichtige Rolle spielen werden. 

Im Zentrum des Kursprogramms stand allerdings die Vermittlung von Grundlagen der 

Arbeit im Wirtschaftsarchiv. Harald Müller vom „Bayerischen Wirtschaftsarchiv“ skizzierte 

in seinem Vortrag die historische Entwicklung des Wirtschaftsarchivwesens und vermittelte 

die Kernkompetenzen archivarischer Arbeit, Dr. Frank Becker vom Konzernarchiv und 

Records Management der „Evonik Industries AG“ behandelte die Grundlagen der 

Schriftgutverwaltung und Dr. Michael Farrenkopf und Dr. Stefan Przigoda vom „Bergbau-

Archiv“ in Bochum lieferten einen gelungenen Überblick über die Bestandsbildung sowie 

den Prozess der Erfassung, Bewertung und Kassation von Unterlagen. Wie allen übrigen 

ReferentInnen war auch diesen Vortragenden ihre große Erfahrung im Archivwesen 

anzumerken, wovon alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kurses sehr profitierten. 

Neben praktischen Verzeichnungsübungen waren auch paläographische Übungen Teil des 

Kursprogramms, welche die Vorträge zum Thema Restaurierung, Urheberrecht, 

Umgang mit audiovisuellem Sammlungsgut sowie die Realisierung archivgerechter 

Lagerungs-, Arbeits- und Benutzungsbedingungen ergänzten. Zuletzt soll noch der Vortrag 



von Rüdiger Borstel von der „Bayer Business Services GmbH“ Erwähnung finden, der 

über das „International Archives Projekt“ von Bayer sowie die Herausforderungen der 

Verwaltung von Archiven global agierender Unternehmen sprach. 

Abschließend möchte ich noch auf die Gruppe der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 

Lehrgangs eingehen, die aus meiner Sicht den Kurs sehr bereichert haben. Aus 

verschiedenen Regionen Deutschlands, der Schweiz und Österreichs trafen in Heidelberg 

sehr unterschiedliche Charaktere aufeinander, die sich aber von Beginn an 

aufgeschlossen und interessiert zeigten und gemeinsam eine angenehme 

Kursatmosphäre schafften. Nicht nur Archivarinnen und Archivare mittelständischer 

Unternehmen sowie international agierender Konzerne waren anwesend, sondern auch 

Vertreter öffentlicher Einrichtungen von Bund und Ländern, Verbänden und Vereinen oder 

unabhängigen Beratungsgesellschaften. Dadurch konnte der Blick auf die eigene Arbeit 

erweitert und auch über das „klassische“ Feld des Wirtschaftsarchivwesens hinaus eine 

Orientierung geliefert werden. Auch hinsichtlich ihrer Ausbildung und der 

wissenschaftlichen Perspektive unterschieden sich die Teilnehmer stark, wodurch in 

fachlicher Hinsicht ein sehr interessanter und bereichernder Austausch ermöglicht wurde. 

Zudem haben sich in einer Woche auch persönliche Kontakte gebildet, die in Zukunft dazu 

genutzt werden können, alltägliche Probleme der Archivarbeit zu lösen. Anstatt für die 

Problemlösung eine umfangreiche Lektüre von Fachliteratur betreiben zu müssen, für die 

im Arbeitsalltag der Archivare und Archivarinnen oft keine Zeit bleibt, kann in Zukunft auf 

die Kursunterlagen und vor allem auf das Netzwerk von Experten und Expertinnen eines 

bestimmten Fachbereichs zurückgegriffen werden. 

Die Teilnahme am Lehrgang der VdW ist deshalb auch als Netzwerkbildung zu verstehen, 

da hier innerhalb einer Woche ein äußerst intensiver und interessanter fachlicher 

Austausch zwischen Personen geschaffen wird, die sich in ihrer täglichen Arbeit trotz der 

unterschiedlichen Rahmenbedingungen ähnlichen Aufgaben und Herausforderungen 

stellen müssen. Dies schafft Selbstsicherheit für die eigene Arbeit und liefert zudem eine 

Orientierung in schwierigen Entscheidungsprozessen. It's all about the network. 

Christoph Gürich M.A., München 

 

Bildlegenden: 

1. Das obligatorische Gruppenfoto vor dem Heidelberger Stadtarchiv mit den 

Referenten Drs. Michael Farrenkopf und Stefan Przigoda sowie den Kursleitern 

Oliver Häuser (Unternehmensarchiv Alfred Kärcher GmbH & CoKG, Winnenden – 

Bildmitte, kariertes Hemd) und Peter Blum (Stadtarchiv Heidelberg, links) 



2. Impressionen der praktischen Verzeichnungsübungen an konkreten Beispielen bzw. 

an Archivalien aus dem Bergbau-Archiv, Bochum 

3. Referent Dr. Mark Alexander Steinert (Landesarchiv NRW, Münster) anhand 

praktischer Beispiele zu Archivrecht, Urheberrecht und Copyright 

 


