
Bericht über das 2. VdW-Webinar: „Audiovisuelles Sammlungsgut im 
Unternehmensarchiv. Nachhaltige Sammlung, praxisgerechtes ‚Handling‘ und 
rechtskonforme Inwertsetzung“ (17., 22. und 24.6.2021) 
 
Die Corona-Pandemie hat auch vor der VdW nicht Halt gemacht und dafür gesorgt, 
dass 2020 und im ersten Halbjahr 2021 keine Präsenzlehrgänge stattfinden konnten. 
Als Kompensation ist die VdW dazu übergegangen, Online-Seminare via Zoom 
anzubieten, sodass der Lehrgang „Audiovisuelles Sammlungsgut im 
Unternehmensarchiv“ an drei Terminen im Juni 2021 als 2. VdW-Webinar stattfand. 
Dessen erster Bestandteil war ein offiziell als „Technik-Check“ deklarierter Termin. 
Dieses erste virtuelle Treffen, moderiert von den Organisatoren des Webinars, Achim 
Korres und Dr. Peter Blum, war jedoch weit mehr als eine reine Überprüfung von 
Übertragungsqualität, Bild und Ton, da hier die Gelegenheit für die Teilnehmenden 
bestand, sich und ihr (Unternehmens-)Archiv vorzustellen, ihre Erwartungen an das 
Webinar zu formulieren und allgemeine Fragen zum Ablauf zu stellen. Womit zugleich 
die dem Medium anhaftende statisch-distanzierte Atmosphäre früh aufzubrechen 
versucht wurde, im Sinne späterer freier und offener Frage- und Diskussionsbeiträge 
durch Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 
 
Modul 1 (17.06.2021) 
Im ersten Themenblock des eigentlichen Webinars ging Jonas Arnold vom Archiv für 
Zeitgeschichte in Zürich auf die Mediengeschichte von Foto, Ton und Film ein. Schon 
hier wurde die enorme Bandbreite verschiedener Abspielgeräte, Formate und 
Trägermedien deutlich. Die konservatorischen Herausforderungen durch 
mechanische, chemische und biologische Einwirkungen auf die Originale stellen sich 
ebenso vielfältig dar. Nach den Empfehlungen zur physischen Bestandserhaltung ging 
der Vortragende zur archivgerechten Digitalisierung audiovisueller Medien über. 
Abschließend wurde anhand von Fallbeispielen und einer Bewertungsmatrix in die 
Thematik der Bewertung eingeführt. 
Besonderes Interesse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer fand dabei die 
Entscheidung zwischen komprimierten und unkomprimierten Dateiformaten bei der 
Digitalisierung. Fragen zur Prüfung von Parallelüberlieferungen und eigenem 
Sammlungsprofil bei der Bewertung spielten ebenso eine Rolle wie das Spannungsfeld 
zwischen einer Bevorzugung von finalen Versionen bei der Archivierung von 
Videomaterial gegenüber einer Sicherung aller Entstehungsstufen. 
 
Modul 2 (22.06.2021) 
Beim zweiten Webinar-Termin ging es um die Erschließung, Nutzung und Weitergabe 
von audiovisuellem Sammlungsgut. Die Vor- und Nachteile der Nutzung eines 
Archivinformationssystems mit der möglichen Ergänzung durch Datenbanken für 
Media Assets wurden skizziert. Die Standardisierungsanstrengungen im Bereich der 
Metadaten für audiovisuelles Sammlungsgut wurden genannt, wobei letztere nach 
Jonas Arnold vielfach noch nicht ans Ziel gekommen sind. Die Nützlichkeit bestimmter 
inhaltlicher Metadaten für Fotos wurde anhand von typischen Archivanfragen deutlich 
gemacht, wodurch die Benutzerperspektive in den Vordergrund gestellt wurde. Auf 
großes Interesse stießen die Beispiele zu Fallstricken bei der Fotoverzeichnung, die 
häufig durch eine kritische Motivanalyse ausgeräumt werden können. Dabei wurde der 
virtuelle Lesesaal des Archivs für Zeitgeschichte ebenso vorgestellt wie die 
Möglichkeiten der Nutzung audiovisueller Quellen im Rahmen von Kulturvermittlung 
und PR. 



Die angeschlossene Fragerunde drehte sich um Nutzungsszenarien für verschiedene 
Metadatenstandards und Software-Lösungen. Dabei spielten die Bedürfnisse von 
wissenschaftlich arbeitenden Nutzern auf der einen und einer breiteren Öffentlichkeit 
auf der anderen Seite eine wichtige Rolle. Die Übertragung von Usability-Konzepten, 
z.B. der Google-Suche für archivische Suchstrategien wurde ebenfalls diskutiert. 
 
Modul 3 (24.06.2021) 
Das dritte Modul befasste sich mit dem Urheberrecht, ein gerade in Bezug auf die 
Nutzung von audiovisuellem Sammlungsgut mitunter heikles Thema. Als Referent 
stand der Jurist, Historiker und Archivar Dr. Mark Steinert, Leiter des LVR-
Archivberatungs- und Fortbildungszentrums in Pulheim-Brauweiler zur Verfügung. 
In einem „Schnelldurchlauf“ erläuterte Steinert die für Archive relevantesten 
Paragraphen des Urheberrechtsgesetzes (UrhG), das in jüngster Zeit verschiedentlich 
novelliert, erweitert und an die EU-Gesetzgebung angepasst wurde. Ein Kernproblem 
ist, dass einige Stellen durch solche Ergänzungen und Abänderungen mittlerweile so 
schwammig formuliert sind, dass sie unterschiedlich interpretiert werden können – ein 
anderes, dass wegen des meist geringen Streitwerts Fälle von 
Urheberrechtsverletzungen selten vor Gericht entschieden werden und somit 
einschlägige Präzedenzfälle fehlen, was das Handeln des/der Archivar/Archivarin in 
der Praxis nicht eben erleichtert. 
Anhand von Beispielen ging Steinert auf den im UrhG sehr weit gefassten Werksbegriff 
und auf die Dauer von Schutzrechten ein. Während das Urheberrecht an sich nicht 
übertragbar ist, können Archive Nutzungsrechte erwerben, deren Übertragung 
idealerweise schriftlich fixiert werden sollte. Auch die Schranken des Urheberrechts 
und die Rahmenbedingungen, unter denen die Benutzung und Weitergabe von 
audiovisuellen Quellen gesetzlich erlaubt sind, wurden vorgestellt. Zudem kamen die 
Folgen von Urheberrechtsverletzungen zur Sprache; hier ergänzte Dr. Blum den 
Vortrag mit dem Hinweis, dass im Falle einer Abmahnung die fragliche 
Schadenersatzsumme in der Regel durch einsichtiges, kooperatives wie 
selbstbewusstes Verhalten nicht selten erheblich heruntergehandelt werden kann. 
Abschließend erklärte Steinert das im Kunsturhebergesetz geregelte „Recht am 
eigenen Bild“ – ein Thema, das gerade bei Fotografien oder Video-Mitschnitten aus 
Unternehmen, die verschiedene Mitarbeitende bei der Arbeit oder Veranstaltungen 
zeigen, relevant wird. 
Wie bei den vorherigen Modulen gab es im Anschluss die Gelegenheit, Fragen zu 
stellen und spezifische Probleme aus dem Arbeitsalltag einzubringen und zu 
diskutieren. Sowohl Jonas Arnold als auch Dr. Mark Steinert stellten umfangreiche 
Power-Point-Präsentationen zur Verfügung, die sich bestens für eine Nachbereitung 
der Inhalte und als Nachschlagewerk eignen. 
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