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Titelbild

Der Berner Cartoonist
Heinz PFUSCHI Pfister hat
auch dieses Titelbild wieder exklusiv für Arbido
geschaffen. Wir danken
ihm herzlich und verweisen gerne auf seine weiteren – auch käuflichen
– köstlichen Werke, die z.B. zu entdecken sind
via www.pfuschi-cartoon.ch
dlb.
Das Dossier des vorliegenden Heftes wurde auf
verdankenswert zuverlässige und kompetente
Weise organisiert von Bärbel Förster.
dlb.

D o s s i e r « A r c h i v a g e é l e c tE
ro
q rui ea »l
dn
i ti o

Konkrete Lösungen für
konkrete Fragen finden
schaft ist bereits teilweise Tatsache, nicht
bloss drohende Gefahr. Alle Archive – gross
oder klein, öffentlich oder privat – sind vor
dieser Herausforderung gleich.
■Andreas Kellerhals
Präsident VSA / AAS

E

ine Arbeitstagung und eine ganze
Arbido-Nummer dem Thema der elektronischen Archivierung zu widmen, setzt ein
Zeichen.
◆
Auf Vorarbeiten der VSA-Arbeitsgruppe
«Archivierung elektronischer Akten» aufbauend und nach der Verabschiedung
einer Resolution zur Archivierung digitaler
Unterlagen an der Jahresversammlung des
VSA im Jahr 2000 in Pruntrut, hat eine Projektgruppe unter der Leitung der Konferenz
der leitenden Archivarinnen und Archivare
auf Kantons- und Bundesebene sowie des
Fürstentum Liechtensteins (KLA CH/FL)
Ende des letzten Jahrhunderts eine Strategiestudie erarbeitet, welche im Frühjahr
2002 mit Erfolg der Öffentlichkeit vorgestellt worden ist: Die Situationsanalyse und
die Problembeschreibung sowie die mehr
als 20 Vorschläge für notwendige Massnahmen zur Bewältigung dieser Herausforderung haben grosse Resonanz gefunden und
bilden eine gute Grundlage für die nun notwendigen weiterführenden konkreten Arbeiten.
Die Archivarinnen und Archivare haben damals die Alarmglocke gezogen – sie
wurde in den Medien gehört. Haben auch
die (politischen) Verantwortungsträger
diese Glocke vernommen?
◆
Das Problem ist komplex. In diesem Kontext muss Archivierung von technisch-medial vielfältigsten Unterlagen in einem weiten Sinne verstanden werden und alle Phasen des life cycles vom Records Management bis zur aktiven Auswertung und
Vermittlung umfassen.
Die Problemlösung ist dringend. Der
Gedächtnisverlust der Informationsgesell-

◆
Um einige Leitplanken für das weitere Vorgehen zu definieren, haben der VSA und die
KLA CH/FL in der Tradition der Resolution von 2000 gemeinsam eine neue Erklärung zur elektronischen Archivierung verabschiedet, welche hier publiziert wird. Diese
Erklärung, basierend auf einem ersten Entwurf von Gilbert Coutaz, Staatsarchivar des
Kantons Waadt, bringt noch einmal knapp
und klar die zentralen Ideen, aber auch die
Sorgen aller Archivarinnen und Archivare
zum Ausdruck, welche bereits die Arbeiten
der VSA-Arbeitsgruppe und die spätere
Projektleitung und Projektgruppe bei der
Ausarbeitung der Strategiestudie geleitet
haben. Diese Erklärung will den (politisch)
Verantwortlichen noch einmal eindringlich die Bedeutung dieses Problems und die
Dringlichkeit einer Problemlösung in Erinnerung rufen.
◆
Ein zentraler Punkt heute ist es, die interinstitutionelle Zusammenarbeit, die Vernetzung bei der Suche und der Entwicklung
praktischer Lösungen zu fördern. Deshalb
ist die Initiative der KLA CH/FL zum Aufbau eines schweizerischen Kompetenzzentrums ein wichtiger Schritt.
Wir bewegen uns dabei nicht im luftleeren Raum, müssen nicht alles neu und selber erfinden; wir können auf bereits bestehende theoretische und praktische Arbeiten im In- und Ausland aufbauen.
Ein solches nationales Kompetenzzentrum kann eine starke Stütze, ja ein Motor
bei der Problemlösung sein, es kann aber
weder die einzelnen Kantonsarchive noch
andere Archive von ihrer Verantwortung
für die langfristig kohärente Archivierung
auch der elektronischen Unterlagen entlasten.
Ein solches Kompetenzzentrum darf
deshalb auch nicht ausschliesslich den
Kantonsarchiven dienen – es muss, so früh
wie möglich, für die Anliegen aller betroffenen Archive offen sein und diesen seine
Dienstleistungen anbieten können.
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◆
«Worte sind Taten» (Wittgenstein) könnte in diesem Zusammenhang in verschiedener Hinsicht falsch verstanden werden: Die Erklärung will die (politisch) Verantwortlichen daran erinnern, dass
für die fachliche Lösung ihr Beitrag ein kritischer Erfolgsfaktor ist,
dass dieser Beitrag aber nicht nur aus edlen Absichtserklärungen
bestehen darf, sondern dass die Finanzierung der Problemlösung
gesichert werden muss. Worte allein genügen nicht.
Es wäre ebenso falsch, wenn jetzt von den Archivarinnen und
Archivaren nur Erklärungen verabschiedet und weitere theoretische Debatten geführt oder Forschungsprojekte gestartet würden.
Auch für uns gilt: Worte allein genügen nicht. Trotz aller Unsicherheiten müssen konkrete Lösungen für konkrete Fragen gefunden
werden; der Übergang in die Informationsgesellschaft ist nicht nur
zu planen, sondern zu realisieren.
Einige Beiträge in dieser Nummer zeugen von bereits erfolgreichen Ansätzen. Hier gilt: Etwas tun ist gefährlich – es kann falsch
sein. Nichts tun wäre katastrophal – dessen Folgen kennen wir bereits.
◆
Der VSA/AAS wird ebenfalls aktiv bleiben, um seinerseits die Interessen aller Archivarinnen und Archivare zu vertreten und z. B.
wichtige Aufgaben im Ausbildungsbereich oder bei der Entwicklung von längerfristigen konzeptionellen Ideen zu übernehmen
und immer wieder sicherzustellen, dass die gewählten Lösungsansätze im Interesse und Dienst aller Archive in der Schweiz sind. Er
wird dafür wieder eine Arbeitsgruppe einsetzen, welche sich dieser
verschiedenen Aufgaben annehmen wird. ■
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Elektronische Archivierung

I

n der Informationsgesellschaft von
heute sind Informationen ein bedeutender
und entscheidender Rohstoff für politische, wirtschaftliche und soziale Aktivitäten. Die Informatik steht im Zentrum der
Modernisierung des Staates und verändert
nicht allein die Werkzeuge der Wissensproduktion, sondern das Wissen selber. Produktion, Verwaltung und Vermittlung von
Informationen hängen von den Informations- und Kommunikationstechnologien
(IKT) ab, welche uns ungeahnte Möglichkeiten eröffnen, die Verarbeitung von Informationen zu verbessern und allen einen
ständigen und einfachen Zugang zu diesen
zu sichern.
Aber – wir riskieren gleichzeitig, die intellektuelle Kontrolle zu verlieren über die
Masse an verfügbaren Informationen aus
oft zweifelhaften Quellen und von unsicherer Qualität. Wir riskieren ebenso, unser
kollektives Gedächtnis zu verlieren. Die
IKT sind ein mächtiges Instrument, welches ebenso Probleme schafft wie Lösungen anbietet. Im Bereich der Archivierung
im engeren Sinn, der Langzeitarchivierung,
bedeuten sie geradezu einen Rückschritt.
Damit eine professionelle Archivierung

auch in Zukunft gewährleistet bleibt, sind
grosse Anstrengungen notwendig – jetzt!
Damit Archivarinnen und Archivare ihre
Aufgaben und Funktionen auch in der Gesellschaft von morgen wahrnehmen können, hat die KLA CH/FL nach dem Beschluss an der Mitgliederversammlung
1999 des VSA eine Gesamtschweizerische
Strategie zur dauerhaften Archivierung von
Unterlagen aus elektronischen Systemen
ausarbeiten lassen. Diese wurde 2002 der
Öffentlichkeit vorgestellt. In dieser Studie
sind verschiedene Empfehlungen formuliert an die Adresse aller Produzenten von
archivwürdigen Informationen und/oder
von Informationen, die aus gesetzlichen
Gründen langfristig verfügbar bleiben
müssen. Die Bedeutung und Komplexität
des Problems verlangen sofortige Massnahmen; Untätigkeit oder Verzögerungen, aus
Unwissenheit oder Nachlässigkeit, können
wir uns nicht leisten.
Aus diesen Gründen erklären der VSA
und die KLA CH/FL gemeinsam, dass die
elektronische Archivierung:
● in der Verantwortung jener vor allem
öffentlichen Institutionen liegt, die den
Prinzipien der Guten Regierungsführung oder Geschäftsführung genügen
müssen; nur so können sie die Nachvollziehbarkeit ihres Handelns sicherstellen und den Anforderungen des kollektiven Gedächtnisses und des Rechts
auf Wissen genügen wollen;
● bei der Planung und der Einrichtung aller Informationsverarbeitungssysteme
unbedingt von Anfang an mitgeplant
werden muss;
● eine Querschnittaufgabe ist, an der unterschiedliche Partner aus Politik, Verwaltung, Technik, Recht und Finanzwe-
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sen zusammenwirken müssen; sie ist eine Aufgabe, welche die Gesellschaft als
Ganzes betrifft.
Der VSA und die KLA CH/FL engagieren sich ihrerseits, um:
● im Bereich der elektronischen Archivierung den Aufbau einer nationalen
Koordinationsstelle zu realisieren,
welche später zu einem Kompetenzund Dienstleistungszentrum ausgebaut
werden kann;
● pragmatische Lösungen zu entwickeln,
welche berufsethischen Anforderungen
genügen;
● die Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Archiven zu fördern;
● das fachliche Wissen unter den Archivarinnen und Archivaren weiterzuentwickeln und den Erfahrungsaustausch zu
fördern.
Der VSA und die KLA CH/FL rufen die
vorgesetzten Stellen dazu auf, ihre Archive
politisch zu unterstützen und ungeachtet der
Budgetengpässe finanziell in die Lage zu versetzen, um diese Herausforderung erfolgreich meistern zu können. Die Kosten der
elektronischen Archivierung sind eine normale Konsequenz des IKT-Einsatzes und eine conditio sine qua non jeder Informationsgesellschaft, welche die Prinzipien des demokratischen Rechtsstaates bewahren will.
Wir haben keine Zeit zu verlieren!
Für den Verein Schweizerischer
Archivarinnen und Archivare
Der Präsident: Andreas Kellerhals
Für die Konferenz der leitenden
Archivarinnen und Archivare
auf Kantons- und Bundesebene
sowie des Fürstentum Liechtensteins
Der Präsident: Peter Hoppe,
Staatsarchivar Zug

? www.oekopack.ch !
juerg.schwengeler@oekopack.ch

Oekopack AG, Rougemont 7, CH-3604 Thun, Tel: +41(0)33 654 66 06; Fax: +41(0)33 654 28 89
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Dossier «Archivierung elektronischer Unterlagen»
V S A Ve r e in S c h w e iz e r is c h e r A r c h iv a r in n e n
u n d A r c h iv a r e
A A S A s s o c ia t io n d e s A r c h iv is t e s s u is s e s
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L’archivage électronique
D é c la r a t io n d e l’ A s s o c ia t io n d e s a r c h iv is t e s s u is s e s ( A A S ) e t d e la C o n fé r e n c e d e s d ir e c t e u r s d e s
A r c h iv e s
c a n t o n a le s
et
des
A r c h iv e s
fé d é r a le s
a in s i q u e d e la P r in c ip a u t é
du
L ie c h t e n s t e in
(C D A
C H /P L )

D

ans la société de l’information
d’aujourd’hui, l’information est une matière première importante et décisive pour
toute activité politique, économique et sociale. L’informatique est au cœur de la modernisation de l’Etat. Elle ne porte pas seulement sur les outils du savoir, mais sur le
savoir lui-même. Toute production, toute
gestion et diffusion d’information dépend
des nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC) qui
nous offrent d’énormes possibilités d’améliorer le traitement et la diffusion des informations et de permettre à tous et toutes un
accès continu et facile.
Toutefois, nous risquons de perdre le
contrôle intellectuel sur les masses d’informations disponibles, qui sont souvent de
provenance incertaine et de qualité douteuse. Nous risquons de perdre notre mémoire
collective. Les TIC sont un outil performant mais qui crée autant de problèmes
qu’il produit de solutions. Elles sont un outil rétrograde en matière d’archivage au
sens propre du terme, donc de l’archivage à
long terme.
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Pour assurer, à l'avenir, l'archivage professionnel, de grands efforts sont nécessaires – maintenant! Pour permettre aux
archivistes de continuer à accomplir leurs
fonctions dans la société de demain, la CDA
CH/PL, suite à la décision de l’Assemblée
générale de la VSA en 1999, a élaboré une
Stratégie globale pour la conservation à long
terme des documents électroniques en Suisse,
présentée au public en 2002. Dans cette étude diverses recommandations sont formulées à l’adresse de tous les producteurs
d’informations de valeur permanente et/ou
destinées par la loi à la conservation à long
terme. La gravité et la complexité de la situation sont suffisamment grandes pour
que les solutions ne soient pas davantage
retardées ou écartées par ignorance ou négligence.
Pour ces raisons, l’AAS et la CDA
CH/PL affirment que:
● l’archivage électronique fait partie des
devoirs des collectivités publiques qui
doivent satisfaire au principe de la bonne gouvernance ou de la bonne gestion
des affaires; c’est seulement de cette manière qu’elles peuvent garantir la compréhension de leur comportement et satisfaire aux obligations de la mémoire et
du droit à la connaissance;
● l’archivage électronique doit être organisé impérativement dès la conception
et le démarrage des applications informatiques;
● l’archivage électronique est une tâche
transversale qui engage divers partenaires tant politiques et administratifs
que techniques, juridiques et financiers;

il est une préoccupation qui concerne
de près ou loin l’ensemble des composantes de la société.
Pour leur part, l’AAS et la CDA CH/PL
s’engagent à:
● réaliser la mise sur pied d’un centre national de coordination et de conseil
dans le domaine de l’archivage électronique, qui pourra évoluer rapidement
vers un centre de compétence, prestataire de services;
● développer des solutions pragmatiques
mais en accord avec la déontologie professionnelle;
● renforcer la coopération entres les Archives;
● développer et diffuser le savoir et partager les expériences professionnelles.
L’AAS et la CDA CH/PL appellent les
autorités de tutelle à soutenir politiquement leurs archives et leur garantir malgré
les contraintes budgétaires actuelles les
moyens financiers pour répondre avec succès à ce défi. Les coûts de l’archivage électronique ne sont qu’une conséquence du
développement des TIC et une condition
sine qua non pour une société de l’information qui veut préserver l’état de droit démocratique.
Nous n’avons pas de temps à perdre!
Pour l’Association des Archivistes suisses
Le Président: Andreas Kellerhals
Pour la Conférence des directrices
et directeurs des Archives cantonales
et des Archives fédérales, ainsi
que de la Principauté du Liechtenstein
Le Président: Peter Hoppe,
Archives de l’Etat de Zoug

Dossier «Archivage électronique»

«It’s a long way to e-archiving…»1
■Jean-Daniel Zeller
Archiviste principal
Hôpitaux universitaires
de Genève

L

’étude stratégique publiée en mars
2002 et la journée de travail qui lui a été
consacrée en novembre de la même année
sont le résultat d’un processus de longue
haleine que l’AAS a mené à travers différentes instances. En effet, c’est déjà le 24 novembre 1995 que l’AAS consacrait sa journée de travail au thème «Sources informatisées: de l’évaluation à une politique active
de traitement des fonds» (Elektronische
Akten: Von Bewertung zur aktiven Überlieferung). On ne peut que saluer ici la clairvoyance de la Commission de la formation
de l’époque, qui n’a pas hésité à agender
une problématique «futuriste», alors même
que le domaine de l’archivage des documents électroniques était loin d’être simplement identifié et circonscrit2.
Cette première manifestation marque le
coup d’envoi d’une activité qui se maintiendra à un rythme soutenu et dont les principales étapes sont résumées ci-dessous:
1996: Création du groupe de travail «Archivage des documents électroniques» (GTADE)
1997–1999: Rédaction d’un document de
base par le GT-ADE3
1999–2000: Programme d’action «Archiver
à l’ère de l’information»
3 journées de travail sur les thèmes: Fondements, archivage électronique, stratégies et
concepts4
C’est à dessein que j’ai titré cet article en langue anglaise. En effet, encore maintenant, la plupart des projets et documents publiés sur le sujet restent anglo-saxons, malgré de notables efforts de recherche de certains pays non anglophones de la Communauté européenne et de publications, malheureusement trop peu
connues, de nos collègues québécois.
2
Pour mémoire on rappellera que le premier ouvrage de synthèse paru à ce sujet est celui de Charles Dollar, paru en 1994 (Archival theory and information
technologies, the impact of information Technologies
on Archival Principles and Methods, Otto Bucci ed.,
University of Macerata, Italy, 1994.), et que si des versions préliminaires du Guide du CIA circulaient dès
1995, celui-ci ne sera publié qu’en 1997.
3
Toujours accessible sur le site Internet du groupe de
travail: http://www.staluzern.ch/vsa/ag_aea/home_f.html
4
Voir les résumés de ces journées dans Arbido 4/2001
et les documents sur le site Internet du groupe de travail.
1

Mars 2000: Journée consacrée aux stratégies, concluant à la mise en place d’un groupe projet pour une étude de faisabilité en
Suisse
Septembre 2000: Adoption du principe
d’une étude par l’Assemblée générale de
l’AAS à Porrentruy
15 novembre 2000: Mandat de la Conférence des directeurs d’archives suisses pour
une étude stratégique sur la conservation à
long terme des documents électroniques en
Suisse
Début 2001: Constitution du groupe projet,
appel d’offre (comité de pilotage, consultant externe, équipe projet)
Courant 2001: Travail de l’équipe projet (4
réunions, 2 ateliers)
1er trim. 2002: Rédaction finale des deux
rapports
Février 2002: Approbation des rapports par
la Conférence des directeurs d’archives
25 mars 2002: Conférence de presse à Berne
– Publication des rapports «Stop à la perte
de mémoire de la société de l’information»
23 novembre 2002: Journée de travail de
l’AAS à Berne «Une stratégie … et puis
après?»
La stratégie globale pour l’archivage à
long terme des documents électroniques en
Suisse est donc le résultat de sept ans de réflexion, de formation et de travail intense,
peut-être sans précédent dans l’histoire de
notre association.
Indépendamment de l’enjeu crucial que
la mutation électronique représente pour
l’avenir des archives, en Suisse comme
ailleurs, le processus de gestion de projet
mise en œuvre pour la rédaction de la stratégie constitue une première pour une association et des institutions traditionnellement tournées vers des tâches patrimoniales. Parallèlement aux travaux initiés
dans le groupe de travail puis dans le groupe projet, de nombreux dépôts d’archives
ont commencé, à des échelles diverses, à envisager le traitement de fonds électroniques, voire à réaliser des prototypes opérationnels. Ces démarches ont engendré diverses mises en cause et amènent à reconsidérer certaines de nos pratiques, non pas
tant dans le domaine des principes archivistiques eux-mêmes, qui résistent souvent
assez bien à l’épreuve de l’électronique, que
dans les modes d’organisation et d’interface avec les services producteurs. Ainsi, la
démarche de gestion de projet que de nombreux archivistes praticiens ont dû acquérir

«on the job» en collaborant avec des informaticiens déjà plus ou moins rompus à ce
genre d’exercice, débouche, pour les plus
avancés, à repenser la totalité de la production administrative comme un processus
(dans lequel l’archivage n’est qu’une des
composantes).
La difficulté engendrée par ce que d’aucuns appellent un changement de paradigme est liée au fait que cette vision de l’activité administrative en tant que processus
(donc jamais «fini») représente également
une nouveauté pour la plupart des organismes producteurs d’archives et de leurs
collaborateurs. On arrive alors ainsi à ce paradoxe où les archivistes, dont l’image est
traditionnellement attachée à la pérennité
et à la conservation de l’information, deviennent les fers de lance de l’évolution
(voire de la révolution) dans le processus
administratif. Le domaine dans lequel se situent les enjeux les plus représentatifs à cet
égard est celui du e-government ou de la
cyber-administration.
Ce changement de perspective, clairement exposé dans la stratégie, enthousiasme certains, en inquiète d’autres, comme
on a pu en faire le constat lors de la journée
de travail de novembre 2002. La stratégie ne
marque pas la fin d’un processus mais la fin
d’un cycle. Elle constitue un cadre de référence à partir duquel chacun peut (doit)
construire sa propre stratégie et sa propre
tactique. Elle différencie le plus clairement
possible ce qui peut être réalisé localement
de ce qui doit être réalisé en partenariat.
Dans cette dernière optique, le groupe de
travail sur l’archivage des documents électroniques a proposé sa dissolution au comité de l’AAS. Il estime d’une part, qu’avec la
publication de la stratégie son mandat a été
rempli, et que d’autre part, sa dissolution
est un signe fort pour qu’une nouvelle
structure, plus professionnelle, plus permanente (soit le centre de compétence proposé dans la stratégie), continue d’assumer
cette tâche au sein de la communauté archivistique helvétique5. Des décisions à ce sujet seront prises prochainement au sein de
la Conférence des directeurs d’archives.
D’ores et déjà de nouveaux lieux d’échan5
Par ailleurs, nombre de membres du groupe de
travail se sont trouvés appellé(e)s à de nouvelles responsabilités qui les empêchent, à titre individuel, de
continuer ce travail avec le niveau d’engagement qu’il
réclame. J’y vois personnellement la preuve que l’acquisition de compétences que cette démarche exigeante a nécessitée, a été reconnue.
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ges nationaux (comme eCH6) ou internationaux (comme ERPAnet7) se mettent en
place.
En terminant l’introduction de ce numéro consacré à l’archivage des documents
électroniques, qui marque également un
6
7

Adresse Internet: http://www.ech.ch/f/index-f.htm
Adresse Internet: http://www.erpanet.org/

moment de bilan, j’aimerais, en tant que
membre du groupe de travail, membre de
l’équipe projet, et organisateur de la journée de travail, remercier toutes celles et
ceux (et ils sont nombreux) qui de près ou
de loin ont participé à cet effort exceptionnel. Au fil de nos nombreuses réunions, j’ai
toujours trouvé un esprit de cordiale collaboration, de partage des compétences, et

Compte rendu de la journée de travail de l’AAS du 22 novembre 2002

●

à Berne8

d’ouverture sur l’avenir, qui me laisse augurer que, nonobstant les obstacles, nous parviendrons, ensemble, à développer des
concepts et des pratiques viables pour relever ce défi. ■

contact:
E-mail: jean-daniel.zeller@hcuge.ch

Le fait que les problèmes majeurs sont plutôt organisationnels que
techniques

C’est plus de cent personnes qui se sont réunies pour débattre des suites

●

à donner à la Stratégie publiée au printemps 2002. La journée avait été
organisée en deux parties. Un exposé des grandes conclusions de la stra-

Mais que néanmoins les services d’archives sont intéressés prioritairement à résoudre des problèmes pratiques existants

●

Que la collaboration est inévitable et qu’elle devrait même s’élargir

tégie et des alternatives qu’elle présente à différents niveaux prenait

à d’autres milieux concernés par la problématique (bibliothèques,

place le matin, tandis que divers exposés de réalisations pratiques, lors

protection des biens culturels, musées, etc.)

de l’après-midi, devaient permettre de constater dans quelle mesure
cette stratégie pouvait être mise en place concrètement.
Comme la stratégie avait été commanditée par la Conférence des Di-

L’après-midi a permis de prendre connaissance du degré d’avancement du projet ARELDA des Archives fédérales et des développements

recteurs d’Archives, beaucoup attendaient avec impatience le discours

de partenariat autour de deux logiciels de gestion archivistique, STAR et

de son président Peter Hoppe. Tout en soulignant l’aspect novateur du

ScopeArchives. Chacun des orateurs a pris la peine de spécifier à quelle

rapport, il a cependant plutôt insisté sur l’aspect perturbant du change-

partie des recommandations leur solution répondait (et il était prévisi-

ment de paradigme proposé. Les contraintes du calendrier n’ont pas

ble qu’elle ne pouvait répondre à la totalité).

permis à la Conférence de pouvoir proposer à ce moment-là un concept

Le débat qui a suivi a montré que pour le court terme certaines solu-

clair sur les suites à donner à la stratégie, tout en affirmant qu’elle ne

tions existaient mais que le long terme demeurait encore largement

saurait se dérober devant le problème, dépassant au demeurant large-

dans le flou (bien que cela soit l’un des objectifs d’ARELDA9 de répondre

ment les seuls cercles archivistiques.

à cette question de la conservation à long terme). Il a été noté que la

Après un bref rappel historique sur la genèse de l’étude stratégique,

présence de produits différents pour résoudre les mêmes questions était

les animateurs ont repris le schéma des recommandations de l’étude

une preuve de la vitalité des archivistes suisses et démontrait que sur des

pour proposer une répartition des tâches pour les différents acteurs (la

concepts communs on pouvait construire des solutions originales. A cet

Conférence des Directeurs, l’AAS, les Archives à titre individuel, les ins-

égard il a été remarqué que les archivistes n’ont pas forcément à se subs -

tances s’occupant d’e-government) et lancer la discussion.

tituer aux informaticiens mais qu’ils ont à apprendre à exprimer claire-

La difficulté de proposition transparaissait également dans ce débat

ment leurs exigences à l’égard des systèmes informatiques. ■

initial sur les choix prioritaires à effectuer. Seules trois personnes s’étaient
donné la peine d’intervenir à ce sujet sur le forum Swiss-lib, en offrant cependant des propositions intéressantes qui alimentèrent le débat dans la
salle. Le consensus s’établit assez rapidement sur certains points clés:
●

Le besoin d’une normalisation, tant au niveau des standards informatiques qu’archivistiques et terminologiques

8
Les documents de présentation de la journée sont disponibles sur le site Internet de l’AAS à l’adresse suivante: http://www.staluzern.ch/vsa/ag_form/at_2002.html
9
Voir la description du projet sur le site des Archives fédérales: http://www.bar.admin.ch/webserver-static/docs/f/arelda_expose_0401_f.pdf
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«Bekämpfen wir die Mutlosigkeit!»
Arbeitstagung VSA/AAS aus der Sicht der I+D5 HTW Chur

D

ie VSA/AAS-Arbeitstagung vom
22. November 2002 in Bern zum Thema
«Elektronische Akten – eine Strategie. Und
dann?» hinterlässt ein zwiespältiges Bild:
zahlreichen ungeklärten Fragen stehen einige bewährte Patentlösungen gegenüber.
Dass in der Angelegenheit der Langzeitarchivierung digitaler Daten nebst Archivaren
und Informatikern inskünftig auch I+DSpezialisten ihren Beitrag zur Bewältigung
der Probleme leisten können, soll in der
Folge aufgezeigt werden.
◆
«So viel Anfang war noch nie!»
Die Aufbruchstimmung war bereits zu Beginn der Tagung unüberhörbar. VSA/AASPräsident Andreas Kellerhals versprühte in
seiner Eröffnungsrede allerhand Optimismus. Dennoch tut ein Blick über den heimischen Gartenzaun alleweil Not, wenn die
Probleme, die den Archivaren in Zukunft
ins Haus stehen, gelöst werden wollen.
◆
Wir als Abschlussklasse des Fachhochschulstudiengangs «Information und Dokumentation» (I+D) an der HTW Chur haben die Gelegenheit wahrgenommen und
mit unserer Teilnahme an dieser Fachtagung unser Interesse signalisiert, die Zukunft aktiv mitgestalten und die anstehenden Probleme mitanpacken zu wollen.
Unsere Ausbildung bereitet uns auf diese Aufgaben optimal vor. Die nach wie vor
offen stehenden Fragen in Bezug auf die
Archivierung elektronischer Daten scheinen bislang – so liest sich das Fazit der ein-

tägigen Veranstaltung – eine Angelegenheit
von Archivaren und Informatikern zu sein.
Jedoch werfen sich – so war es zwischen den
Zeilen im Verlaufe der Diskussion immer
wieder herauszuhören – die beiden Berufsstände gegenseitig mangelnde Kenntnis des
jeweils anderen Fachgebietes vor.
Dem kann Abhilfe verschafft werden,
setzen doch gerade hier die Fähigkeiten von
uns I+D-Absolventen ein: Wir übernehmen eine Schnittstellenfunktion zwischen
Hersteller und Benutzer von Datenbankapplikationen und beziehen die Interessen
sowohl des Archivwesens als auch der Informatik professionell mit ein. Wir sind in
der Lage, den Problemen der digitalen
Gesellschaft entgegenzutreten und in Zusammenarbeit mit den Produzenten von
Informations- und Kommunikationstechnologien gangbare Lösungsansätze zu finden.
◆
Als Klasse sind wir nicht ohne Vorbereitung
nach Bern gereist. Der Tagung ging eine
gründliche Einarbeitung ins Thema voraus. Alle Studierenden sind im Bilde, welche Probleme anstehen und welche Empfehlungen aus der mehrmals zitierten Studie hervorgehen. Leider ist gegen das Vorurteil, der I+D-Studiengang in Chur
vernachlässige die Interessen des Archivwesens, nicht anzukämpfen. Die Rolle der
I+D-Spezialisten ist zu keinem Zeitpunkt
der Tagung nur annähernd in den Brennpunkt der Diskussion gerückt. Schade,
wenn man bedenkt, dass gerade die Kompetenzen, die im Rahmen des I+D-Studiums angeeignet werden, durchaus ausreichten, sowohl den archivischen wie auch

den informationstechnologischen Fragestellungen gewachsen zu sein.
◆
Fazit der Tagung: Nicht in Ermangelung
technischer Möglichkeiten zur Speicherung elektronischer Akten liegt die Problematik, ist doch dieses Potenzial grösstenteils bekannt und wird vielerorts auch ausgeschöpft. Auch nicht in der Tatsache, dass
bislang kaum Normen und einheitliche Archivierungsstrategien vorliegen, denn, so
Peter Toebak, «man läuft ohnehin Gefahr,
sich gegenseitig die Verantwortung zuzuschieben, ohne dass auf Worte Taten folgen.» Dem ist nur mit einer verstärkten interarchivischen und interdisziplinären Zusammenarbeit entgegenzuwirken.
◆
Es gilt, Synergien zu schaffen und diese konsequent im Interesse der Sache zu nutzen.
Archivare, Informatiker und I+D-Spezia listen gemeinsam sind in der Lage, den ge genwärtigen Entwicklungen mit handfesten
Lösungen Paroli zu bieten. Zusammenarbeit
erfordert stets Zugeständnisse aller betei ligten Parteien, um dabei – berechtigte –
Ängste und Zweifel zu überwinden.
Peter Hoppe hat denn auch den wegweisenden Satz ausgesprochen, der als erster
Schritt in Richtung Annäherung der Archivare und I+D-Spezialisten interpretiert
werden kann und von dem wir Fachhochschulstudierende einige Impulse erhoffen:
«Bekämpfen wir die Mutlosigkeit!»
In diesem Sinne freuen wir I+D-Spezialisten uns auf die Herausforderung, gemeinsam mit dem VSA/AAS die Zukunft
anzugehen. ■
Für die I+D5: Ivo Macek
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Hightech versus
dauerhafte Archivierung?
■Anton Heer
IT-Sicherheitsbeauftragter
in einem Unternehmen
der Versicherungsbranche

D

as Basisdokument der Arbeitsgruppe «Archivierung elektronischer Akten» wie auch die Strategiestudie sind ein
Zeugnis für das wachsende Problembewusstsein bezüglich der elektronischen
Langzeit-Datenhaltung. Die gegenüber den
technisch-organisatorischen Gegebenheiten eingenommenen Sichtweisen erscheinen dabei recht gegenwartsbezogen zu sein.
Eine langfristig gültige Einschätzung der
technisch-organisatorischen Rahmenbedingungen ist für tragfähige Lösungsansätze aber unabdingbar.
Technologie-Prognosen sind mit zahllosen technischen wie nichttechnischen
Unwägbarkeiten gekoppelt. Vorhersagen
über die Nutzung und Wirkung technologischer Potenziale oder technisch-organisatorische Verfahren sind nur kurz- bis
mittelfristig und auf Wirtschafts- bzw. Kulturräume begrenzt möglich oder sinnvoll.
Zudem führten übersteigerte Erwartungen in neue Technologien wiederholt zu
unsinnigen finanziellen und emotionalen
Investitionen, die letztlich einem sachgerechten Einsatz der verfügbaren Technologien hinderlich im Wege stehen. Bei der Suche nach Lösungsansätzen für die LangzeitDatenhaltung und Archivierung sehen wir
uns mit dem Anspruch auf langfristig verbindliche Aussagen konfrontiert. Sind relevante und langfristig anwendbare Kriterien
überhaupt zu finden? Die technische Entwicklung der letzten 100 bis 200 Jahre und
nicht zuletzt die Auseinandersetzung mit
den jeweiligen Grenzen und Möglichkeiten
bieten einige bemerkenswerte Einsichten
[Heer 2001].
Die Systemkette

Grundsätzlich neu für die moderne Datenhaltung ist deren Maschinengebundenheit1. Die traditionelle Beschränkung der
Diskussion auf die Haltbarkeit von Datenträgern ist also per Definition nicht mehr
sinnvoll. Als taugliches Modell für die ma-
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La traduction française de cet article sera disponible sur le site de l’AAS
à l’adresse: http://www.staluzern.ch/vsa/ag_aea/opinion.html

schinengebundene Datenhaltung kann die Systemkette, gebildet aus den Elementen
● Datenträger (d.h. Gattung der «New Media»)
● Hardware (physische System-Komponenten)
● Software (logische Sys tem-Komponenten)
● Know-how (Wissen und
handwerkliches Können
der beteiligten Akteure),
angewendet werden. Die
Verfügbarkeit von maschi- Abb. a) Datenträger in einer systematischen Übersicht.
nengebundenen Datenbemende «technisch-organisatorische Enerständen hängt zwingend von den genanngiedichte». Extreme Material-, Energie-,
ten vier Kettengliedern bzw. Elementen ab.
Geometrie- und Zeit-Differenzen zeichnen
Den grundlegenden Eigenschaften der eindiese «technisch-organisatorische Energiezelnen Elemente und den Voraussetzungen
dichte» aus. Gemäss «Moor’s Law»2 gilt seit
für die Funktionsfähigkeit der gesamten
Systemkette muss die Aufmerksamkeit geetwa 1970 die Regel, dass sich die System hören. Eine Einengung der Sicht auf die
leistungen alle 12 bis 18 Monate verdoppeln.
Datenträgerfrage ist zwar bei einer ersten
Der Trend dürfte auch über die nächsten
flüchtigen Würdigung verständlich, aufJahre noch ungebrochen anhalten. Aus der
grund der tatsächlichen Systemstruktur
klassischen Physik und Chemie ist aber behingegen längst nicht mehr hinreichend.
kannt, dass Systeme ohne äussere EnergieIn der Literatur hat sich die Unterscheizufuhr zur Annahme des tiefst möglichen
dung zwischen «Old Media» (nicht maEnergieniveaus – zum Zerfall – neigen. Meschinengebundene Datenträger) und «New
talle korrodieren, reine Stoffe nehmen MiMedia» (maschinengebundene Datenträschungsgleichgewichte an, Spannungsger) herausgebildet [Farley 1999]. Bemeroder Temperaturdifferenzen gleichen sich
kenswert sind insbesondere die mögliche
aus – soweit einige Beispiele.
Vielfalt der maschinengebundenen DatenAlle Erfahrungen mit technischen und
träger und die entsprechenden Ausprägunorganisatorischen Systemen bestätigen diegen der technischen Lösungen. Die über ses mehr oder weniger zügige Streben in die
raschend grosse Menge längst überholter
Richtung des tiefstmöglichen Energie-NiSysteme ist ein Indiz für diese Vielfalt. Derveaus. Die Erhaltung von komplexen Orgazeit laufen beispielsweise Laborversuche
nisationen, Hightech-Strukturen oder Maund Entwicklungsarbeiten für Massenspei1
Zum ersten grossen und wirtschaftlich bedeutencher, die – wieder einmal – mechanische
den
Einsatz maschinengebundener Datenträger kam
Speicherprinzipien ausreizen sollen.
Die Entropie-Analogie

Eine für die langfristige Beurteilung moderner technischer Systeme, und damit der
ganzen Systemkette, nützliche Sichtweise
kann in der Entropie-Analogie gefunden
werden [Heer 2001][Bergeron 2002]. Diese
Sicht lässt sich aus der Entwicklung der
Technik der letzten 200 Jahre ableiten. Typisch für diese Entwicklung ist die zuneh-

es bereits vor rund 200 Jahren durch die lochkartengesteuerten Webstühle von Jacquard. Als ein weiterer
wichtiger Schritt kann der erstmalige Grosseinsatz von
Lochkarten als Datenträger im Rahmen der Volkszählung von 1890 in den Vereinigten Staaten angesehen
werden. Der Beginn der Entwicklung einer beeindruckenden Vielfalt von Datenträgern und Aufzeichnungsverfahren geht ebenfalls auf das Ende des 19. Jahr hunderts zurück.
2
«Moor's Gesetz» geht auf Gordon Moore, einen der
Gründerväter von Intel Corp., zurück. Intel Corp.
brachte im Jahr 1971 den Mikrocomputer Intel 4004 auf
den Markt. Der 4004-er Chip enthielt 2300 Transistoren.

schinen verlangt demnach eine laufende
Energiezufuhr in der Form von Betriebs-,
Erhaltungs-, Erneuerungs- und Fortentwicklungs-Prozessen.
Die Erhaltung von maschinengebundenen Datenbeständen bzw. die Erhaltung
von Daten in Hightech-Strukturen setzt
folglich – also der Entropie-Analogie entsprechend – einen laufenden Mittelzufluss
(Finanzierung von Betrieb, Wartung und
Erneuerung) voraus. Zudem sind Brüche in
der betrieblichen Kontinuität der IT-Infrastruktur kaum wieder wettzumachen. Kontinuitätsbrüche ziehen mit grosser Wahrscheinlichkeit den Totalverlust der maschinengebundenen Datenbestände nach sich!
Problemfelder für die maschinengebundene Datenhaltung
●

●

●

●

●

●

Die maschinengebundene Datenhaltung ist ausschliesslich im Rahmen eines dynamischen Prozesses innerhalb
eines engen Zeitfensters beherrschbar.
Ein laufender Ersatz einzelner Elemente
(der Glieder der Systemkette) ist in der
Form von Migrationen und Plattformwechseln etc. erforderlich.
Die jeweils eingesetzten Mechanismen
und Architekturen sind technologiegebunden und daher grundsätzlich kurzlebig. So baut beispielsweise die Sicherheit der digitalen Signatur u.a. auf die
Leistungsgrenze der Rechnersysteme.
Mindestens die zunehmenden Systemleistungen unterlaufen daher längerfristig die Sicherheit und damit den
Wert der digitalen Signatur.
Die Konzepte der Datenhaltung sind
anwendungs- sowie systemabhängig
und lassen daher kaum die erwünschten
Vereinheitlichungen zu. Die digitale
Haltung von Geometriemodellen
(CAD, GIS etc.) stellt grundlegend andere Forderungen als beispielsweise die
Haltung von Datenbank-Beständen aus
dem klassischen Verwaltungsbereich.
Erhaltungs- und Regenerierungsprozesse bedingen den laufenden Systembetrieb sowie die zugehörige Kompetenzpflege und damit hohe wiederkehrende
Betriebskosten. Betriebskosten von Altsystemen wachsen zudem personal- und
systembedingt überproportional an.
Die wirtschaftliche Ertragskraft von Altprodukten und -dienstleistungen nimmt
im Verlaufe der Zeit meistens ab. Die Erhaltung von Daten auf Altsystemen
kommt damit noch zusätzlich unter den
Druck von Wirtschaftlichkeitskriterien.
Der allenfalls wirtschaftlich begründete
Verzicht auf Migrationsschritte kann
zum Totalverlust der betroffenen Da-

tenbestände führen. Auch Standardformate sind nicht davor gefeit. Die Beständigkeit und die langfristige Relevanz eines Standards sind im Übrigen
erst nachträglich feststellbar.
● Migrationsverfahren und Plattformwechsel stellen insbesondere für die digital signierten Daten grundsätzlich Integritätsverletzungen dar. Jede vollzogene oder vermutete Migration kann bei
rechtlich oder politisch relevanten Datenbeständen zu Streitigkeiten führen.
Der Nachweis der Ordnungsmässigkeit
von Migrationen und Plattformwechseln ist äusserst aufwändig und nie vollständig möglich.
● Der Systembetrieb verlangt eine entsprechend anspruchsvolle Ersatzteillogistik, die neben der Lagerhaltung auch
laufende Produktionsprozesse erfordert. Viele Hightech-Bauteile sind nur
sehr beschränkt lagerfähig und deren
«Produktionswürdigkeit»
unterliegt
wenig beeinflussbaren, herstellerseitigen Wirtschaftlichkeitskriterien.
● Alle Erfahrungen zeigen, dass die laufende technische Weiterentwicklung
die erwünschten Vereinheitlichungen
durch Standards unterläuft. Die Vielfalt
der Datenträger und Formate nimmt
nicht ab. Vielmehr muss mit der Beschleunigung der Entwicklung und der
Eigendynamik des Marktes eine weiter
zunehmende und nicht vorhersehbare
Systemvielfalt erwartet werden.
Soweit einige Beispiele, die die systeminhärenten Grenzen beispielhaft aufzeigen
sollen.
Lösungsansätze für
die Langzeit-Datenhaltung

Vieles deutet also darauf hin, dass sich
die maschinengebundene Datenhaltung
nur innerhalb eines Zeitfensters von wenigen Jahren beherrschen lässt. Die maschinengebundene Langzeit-Datenhaltung
lässt sich dagegen nur unter langfristig sehr
anspruchsvollen materiellen Bedingungen
realisieren. Können solche Ansprüche sicher und über viele Generationen gehalten
werden?
Können wir die Risiken, die durch die
Komplexität der Abhängigkeiten entstehen, so annehmen? Können wir gar mit einem wahrscheinlichen Totalverlust der maschinengebundenen Quellen und Überlieferungen leben?
Vor diesem Hintergrund sollte vom
Traum der oder vom Zwang zur «medienbruchfreien» Datenhaltung und Archivierung Abschied genommen werden. Entsprechend den Entropie-Überlegungen soll

daher mindestens die Überlieferung der
Primärquellen auf technologisch tiefem
Niveau, d.h. möglichst auf nicht maschinengebundenen Medien, erfolgen können.
Auf alle Fälle muss stets ein kurzfristiger
Ausstieg aus der maschinengebundenen
Datenhaltung innerhalb nützlicher Frist
(d.h. innerhalb der verbleibenden Systemlebensdauer und der Budgetkompetenzen)
möglich bleiben.
Die Einsicht, dass vollständig integrierte Systeme kaum handhabbar und ebensowenig bezahlbar sind, brachte letztlich die
CIM-Euphorie3 der späten 1980er Jahre
ans Licht. Bemerkenswert pragmatisch gaben sich schon damals verschiedene USamerikanische Unternehmen. Diese setzten CIM-Komponenten sehr gezielt nach
wirtschaftlichen Kriterien ein. Ähnliche
Verhaltensmuster scheinen sich in den Vereinigten Staaten auch im Umfeld der elektronischen Langzeitdatenhaltung und Archivierung abzuzeichnen [Vogt 1999].
Eine Konzentration auf die systeminhärenten Stärken würde entsprechend dem
Komplementärmodell etwa folgende Anwendungsschwerpunkte ergeben:
New Media/maschinengebundene Datenhaltung bzw. Informationsverarbeitung für
● Verwaltung und Erschliessung der
Quellen sowie Kommunikation,
● Datenhaltung für Primärquellen mit
dauernder und erheblicher Zugriffshäufigkeit,
● Datenhaltung für kurzfristig relevante
Bestände im Rahmen laufender Geschäftsprozesse (d.h. deutlich weniger
als 10 Jahre und mit unwahrscheinlichem Überlieferungsbedarf),
● Publikationsplattform,
● temporäre maschinelle Quellen-Analyse etc.
Old Media/nicht maschinengebundene
Datenhaltung bzw. Informationsverarbeitung für
● Archivierung der Primärquellen,
● Belegsicherung für rechtlich oder politisch relevante Dokumente (die rechtliche Problematik der Nachsignierung
digitaler Dokumente lässt die nicht maschinengebundene Hinterlegung der
meisten Vertäge ratsam erscheinen).
Neben den oben dargestellten direkt
wirksamen technischen Gegebenheiten
sind auch die indirekten Auswirkungen der
Technologiebindung und die organisatorisch-strukturell geprägten Rahmenbedingungen zu würdigen. Für die Überliefe3

CIM heisst Computer Integrated Manufacturing.
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Abb. b) Das Komplementärmodell.

rungsbildung wirken derzeit erschwerend:
● die geschilderte Technologiebindung an
sich,
● die Desintegration der Aktenbestände
durch die Vielfalt der technischen Mittel,
● die systembedingt nicht mehr beherrschbare Ausweitung Datenmenge,
● die aktive Nutzung der Technologiebindung zur organisatorischen Abgrenzung,
● die auf spezifische Geschäftsprozesse
ausgerichteten IT-Lösungen,
● die Reorganisationsdynamik in den Institutionen,
● …
Aus dieser mehrdimensionalen Problematik werden die Notwendigkeit einer
nachhaltigen Informationsbewirtschaftung
und der zurzeit herrschende Notstand bezüglich Menge und Qualität augenfällig. Als
Integrations- bzw. Verwaltungsmedium zugunsten der Informationsbewirtschaftung
und Überlieferungsbildung sind IT-Lösungen zweifellos erforderlich. Diese sind allerdings nur dann brauchbar, wenn deren
Transparenz durch die Einfachheit im Sinne
einer weitgehenden Systemunabhängigkeit
und einer allgemeinen Verständlichkeit sichergestellt werden. Der Schwerpunkt des
Informatik-Einsatzes («New Media») muss
Anzeige
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entsprechend dem Komplementärmodell
in den Bereichen Verwaltung und Kommunikation liegen. Die Archivierung der eigentlichen Quellen sollte dagegen vorzugsweise in nicht maschinengebundener Form
(«Old Media») erfolgen. ■
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Digitale Archivierung im Bundes archiv – ein Erfahrungsbericht
■Peter Keller-Marxer
Schweizerisches Bundes archiv Bern
Leiter der Fachstelle ARELDA
und Gesamtprojektleiter
des eGovernment-Projektes
ARELDA

D

as Schweizerische Bundesarchiv
(BAR) archiviert seit 1982 digitale Unterlagen der Bundesverwaltung. Die heute im
BAR archivierte digitale Datenmenge beträgt
sieben Terabyte (TB; ein Terabyte sind ca.
1000 Gigabyte), was der Datenmenge entspricht, die sich auf 12 000 handelsüblichen
CD-R speichern lässt. Im Jahr 2003 wird die
Datenmenge um ca. weitere neun TB anwachsen; ab 2004 wird mit einer jährlichen
Zuwachsrate von 20 TB pro Jahr gerechnet.
Für laufende Übernahme, Aufbereitung
und Qualitätssicherung der digitalen Daten verfügt die Fachstelle ARELDA (Archivierung elektronischer digitaler Daten und
Akten) im BAR über eine autonome, besonders abgesicherte Informatikinfrastruktur, die zusammen mit dem Informatik-Dienstleistungszentrum des Departements des Innern betrieben wird. Die Archivdaten sind auf Magnetbändern des
Typs AIT-2 (Advanced Intelligent Tape der
Firma Sony) gespeichert, die in mehreren
Bandrobotern verwaltet werden.
Projekt ARELDA: Suche nach
langfristigen Lösungen

In der Tagesarbeit der laufenden Archivierungen werden «Ad hoc»-Lösungen erarbeitet, bei denen mit relativ grossem personellem und technischem Aufwand in jedem
Einzelfall Datenformate und Schnittstellen
mit den abliefernden Bundesstellen vereinbart werden. Die Aufbereitung, Qualitäts sicherung und Integration der Daten ins Archiv folgen Analogien und aus Erfahrungen
gewonnenen «best practices» vorangegangener Übernahmen. Dabei existieren jedoch
weder eine umfassende Datenarchitektur
noch standardisierte Verfahren, klare Normen oder automatisierbare Prozesse.
Mit dieser Verfahrensweise können
zwar kurzfristig Überlieferungslücken ver-

hindert werden; bei stark wachsender Menge und Heterogenität der Datenbestände
lässt sich damit aber langfristig kein technisch, personell und finanziell plan- und
verwaltbares digitales Archiv führen.
Das Bundesarchiv hat deshalb im Jahr
2000 den Anlauf genommen, mit dem fachlich wie finanziell ambitiösen Projekt
ARELDA1 Lösungen zu entwickeln und zu
institutionalisieren, welche die digitale Archivierung im BAR langfristig sichern sollen. Dies bedeutet, dass die zu implementierenden Methoden, Normen, Konzepte
und Prozesse auch dann Bestand haben
und die Planbarkeit und Finanzierbarkeit
des Archivs sowie den kontinuierlichen Datenunterhalt garantieren sollen, wenn die
dem System unterliegende technische Basis
erwartungsgemäss alle zehn Jahre obsolet
und ausgewechselt wird.
Das Projekt ARELDA ist der gleichnamigen Fachstelle des BAR angegliedert und
gehört zu den fünf Schlüsselprojekten der
eGovernment-Strategie des Bundes2. Die
erste Etappe 2001–2004 des bis 2008 laufenden Projektes ARELDA wird hauptsächlich durch die Interdepartementale Koordinationsgruppe Informationsgesellschaft3
(KIG) des Bundesrates finanziert.
Die Situations- und Schwachstellenanalyse, welche der Lancierung des eGovernment-Projektes ARELDA vorausging, führte zu einer methodischen Neuorientierung
gegenüber den bisherigen, seit 1992 unter
demselben Namen geführten Projektarbeiten. Dies betrifft vor allem die Feststellung,
dass sich fehlendes oder ungenügendes Informatikwissen im Archivbereich in zweifacher Hinsicht als wesentliches Hemmnis
bei der Lösungssuche erweist. Einerseits
verhinderte die fehlende informatiktechnische Fachkompetenz eine Wirkungsanalyse
auf der konzeptionellen Ebene: Technische
Lösungsvorschläge externer Beratungsfirmen konnten nicht nach ihrer Wirksamkeit
oder Tauglichkeit zur Umsetzung der archivischen Ziele beurteilt werden, welche
primär aus dem bisherigen Verständnis papiergebundener Archive heraus formuliert
wurden.
1
http://www.bundesarchiv.ch/webserver-static/docs/
d/arelda_expose_0301_d.pdf
2
http://www.admin.ch/ch/d/egov/egov/strategie/
strategie.html
3
http://www.admin.ch/ch/d/egov/egov/kig/kig.html
und http://www.infosociety.ch

Entsprechend frustrierend verlief die
«marktübliche» Zusammenarbeit mit externen Auftragnehmern aus der IT-Branche. «Marktüblich» heisst, dass es in der Regel nicht nötig ist, dass der Auftraggeber ein
Verständnis für die technische Lösung seines Problems haben muss, solange er die
fachlichen Anforderungen genügend präzis
definieren kann. Genau dies war aber im
Fall der digitalen Langzeitarchivierung
nicht möglich, da die Probleme selber ursächlich auf einer technischen Ebene liegen
und die im «konventionellen» Archivbereich gewohnten Konzepte von Verstehbarkeit, Zugänglichkeit, Bestandserhaltung,
Konservierung, Integrität, Authentizität,
Vermittelbarkeit etc. im digital-technischen Kontext weitgehend erst neu verstanden und definiert werden müssen.
Neben einer fehlenden Wirkungsanalyse
hat sich somit die Unfähigkeit zur Problemanalyse auf der ursächlichen Ebene als
zweiter Hemmfaktor erwiesen. Es war deshalb ein strategischer Entscheid, die Vorgehensmethodik in ARELDA neu so zu orientieren, dass ein Schwerpunkt in der Erarbeitung und Institutionalisierung einer eigenen Fachkompetenz «Archivinformatik»
des BAR liegt. Dies hat dazu geführt, dass
die Hälfte der heute in der Fachstelle ARELDA beschäftigten acht Personen Berufsinformatiker sind.
Die Erfahrungen mit dieser Politik sind
durchwegs positiv. Im Bereich der Pro blemanalyse hat sich vor allem die Mög lichkeit eines eigenen experimentellen Prototypings (Software und Pilotsysteme) als
wesentliches Instrument zur Reduktion
von Projektrisiken und -kosten erwiesen,
indem anhand von eigenen Prototypen kritische Teilsysteme auf ihre Machbarkeit
und Plausibilität hin untersucht, Kernfunktionalitäten schrittweise in Pilotsystemen entwickelt, konsistente und vollständige Anforderungen definiert und «vorgedachte Lösungen» für externe Auftragnehmer spezifiziert werden können.
Im Bereich der Wirkungsanalyse wurde
die Erfahrung gemacht, dass es durchaus gerechtfertigt ist, von der Unverzichtbarkeit
einer fachspezifischen Archivinformatik zu
sprechen. Ein wachsendes IT-Marktsegment bietet heute vollmundig Archivlösungen an, die jedoch mit der Aufgabe der digitalen Langzeitarchivierung, wie sie sich etwa

Arbido 3 · 2 0 03

Dossier «Archivierung elektronischer Unterlagen»

einem Nationalarchiv stellt, wenig zu tun
haben. Vielmehr orientieren sich diese Lösungen mehrheitlich an einem Zeithorizont
von zehn Jahren (typische gesetzliche Aufbewahrungsfrist für Buchhaltungsunterlagen privater Firmen) und setzen voraus, dass
der Käufer die vollständige Kontrolle über
die Unterlagenproduktion besitzt, also die
Typen und Parameter der zu archivierenden
Unterlagen bereits bei ihrer Erzeugung auf
die Funktionalitäten des anzuschaffenden
Archivierungsprodukts ausrichten kann.
Für die Produkte kann in der Regel
nicht plausibel gemacht werden, wie heterogene Archivbestände – vernünftigerweise
spricht man heute von Daten in der Grössenordung von 100 TB – nach der typischen
«Lebenszeit» eines herstellerspezifischen
Produkts (15 Jahre) ohne Verlust an Authentizität und Information und mit finanzierbarem Aufwand in neue Systeme überführt werden können.
Dabei sollte nicht vergessen werden,
dass die «technologische Kurzlebigkeit» im
Informatikmarkt den wesentlichen Ertragsfaktor darstellt und das Denken in
Zeiträumen von mehr als zehn Jahren in
diesem Bereich aus Erfahrung hoch spekulativ ist und deshalb als unattraktiv gilt.
Es ist aber gerade die Beschäftigung mit
diesen Fragen, die das Fachspezifische der
Archivinformatik ausmacht und ermöglicht, die Wirksamkeit von Lösungen zu beurteilen, Lösungen kontinuierlich zu betreiben und Technologiefolge- und Risikoabschätzungen für das langfristige Management eines digitalen Archivs zu erstellen.
Charakteristika
digitaler Archivierung

Die Diskussion um «Verfügbarkeit und
Zuverlässigkeit» von informatik-technologisch bereitgestellter Information (information availability & reliability), die im ITBereich sehr en vogue ist, lässt sich aus der
Welt der «lebenden Informationen» zwanglos in den Archivbereich fortsetzen: Archivierung bedeutet die zeitlich unbeschränkte
Verfügbarkeit von Informationen, d.h. die
Erfüllung von vier Grundanforderungen:
● Persistenz: Fähigkeit eines digitalen Ar chivobjekts, länger zu existieren als jede
es umgebende technische Ausrüstung.
«Existieren» meint hier implizit auch die
Zugänglichkeit (Lesbarkeit) des Objektes.
● Physische Integrität: sichere und unversehrte Aufbewahrung, d.h. Vollständigkeit und Unbeschädigtheit eines digitalen Archivobjektes auf Bit-Ebene über
die Zeit.
● Authentizität: «intellektuelle Integri tät»; Authentifizierung (der Autoren-
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schaft und Provenienz) und Zuverlässigkeit (der enthaltenen Evidenz). Dies
beinhaltet als Voraussetzung auch die
intellektuelle Verstehbarkeit.
● Kontinuität: gleichzeitige, korrelierte
(d.h. zueinander in Bezug gesetzte) und
kontinuierliche Präsenz der obigen
Charakteristika in einem parametrisierten (d.h. qualitativ und quantitativ definierten und damit messbaren) Prozess
über die Zeit.
Allerdings führt der Versuch einer deterministischen, durch quantitative Parameter
messbaren Auslegung dieser Charakteristika für digitale Unterlagen zu heute noch ungelösten Fragestellungen4, 5, 6, 7. Die Probleme entstehen massgeblich dadurch, dass die
Konzepte nicht unabhängig sind: Persistenz
bedingt Integrität (aber nicht umgekehrt),
aber keine Authentizität; Authentizität bedingt Integrität, aber nicht Persistenz etc.
Das Konzept «Kontinuität» birgt durch
die zeitliche Komponente einen weiteren
Komplexitätsgrad, wie folgendes triviales
Beispiel zeigt. Im Gegensatz zu einem authentischen, handschriftlich unterzeichneten Papierdokument, welches 400 Jahre im
Archiv lagert, ist die Authentizität eines mit
einer heute gültigen digitalen Signatur versehenen digitalen Dokuments nicht konstant: Eine digitale Signatur (deren rechtliche Gültigkeit ohnehin auf wenige Jahre
beschränkt ist) und Verschlüsselungen
werden bei der Archivierung entfernt oder
mindestens bei der ersten Migration/Konversion der Unterlage zerstört. In diesen
Fällen muss das Archiv die «originale» Authentizität durch eine ersetzen, für deren
Gleichwertigkeit es selber einsteht: Archive
übernehmen die Rolle eines Substituts, der
originale Authentizität digitaler Unterlagen immer neu definieren, erzeugen und
gewährleisten muss.
Die Auslegung aller Konzepte muss
grundsätzlich die technologischen Obsoleszenzen berücksichtigen:
● Speicher-, Datei- und Datenformate
kommen innert weniger Jahre aus der
Mode und werden obsolet.
4

Authenticity in a Digital Environment; Council on
Library and Information Resources, Washington, D.C.
(Hrsg.), 2000, http://www.clir.org/pubs/reports/pub92/
pub92.pdf
5
Authenticity and Integrity in the Digital Environment: An Exploratory Analysis of the Central Role of
Trust; Clifford Lynch, CLIR, 2000, http://www.clir.org/
pubs/reports/pub92/lynch.html
6
Preserving the Authenticity of Contingent Digital
Objects; Anne J. Gilliland-Swetland and Philip B. Eppard, D-Lib Magazine Volume 6, Number 7/8, 2000,
http://www.dlib.org/dlib/july00/eppard/07eppard.html
7
Trusted Digital Repositories: Attributes and Responsibilities, An RLG-OCLC Report, Research Libraries Group, Mountain View, CA, May 2002, http://
www.rlg.org/longterm/repositories.pdf

Herstellerspezifische Software zum Verarbeiten/Lesen der Daten ist innert weniger Jahre nicht mehr verfügbar. Neuere Versionen derselben Software können mit Vorgängerversionen erzeugte
Daten nicht mehr fehlerfrei lesen.
● Datenträgertechnologien, mit denen
Daten gespeichert werden, und die dazu gehörigen Lesegeräte verschwinden innert weniger Jahre vom Markt.
Obsoleszenzen verhindern es in jedem
Fall, dass digitale Unterlagen in einer völlig
original-identischen Form über mehr als we nige Jahre erhalten werden können, weil dazu auch die sie erzeugenden Software- und
häufig auch Hardware-Umgebungen original miterhalten und -betrieben werden müssen. Sie erzwingen vielmehr, dass die Unterlagen vor der Archivierung in der einen oder
anderen Weise für die Langzeitarchivierung
«präpariert» werden, womit zwingend ein
Verlust an Authentizität und Information
verbunden ist. Damit stellt sich die Frage
nach der Definition der genannten Konzepte
von Persistenz, Integrität, Authentizität und
Kontinuität in dieser präparierten Archivumgebung, und zwar grundsätzlich für jeden
Unterlagentyp unterschiedlich.
●

Prinzipien der Lösungsentwicklung ARELDA

Die Wahl der grundlegenden (strategischen) Prinzipien für die Lösungsentwicklung in ARELDA hat sich an folgenden Fragen und Feststellungen orientiert:
● Unter welchen Bedingungen lassen sich
die erwähnten vier Konzepte am ehesten definieren sowie messbar und langfristig kontrollierbar implementieren?
● Vorgehen im Bewusstsein, ein unvollständig gelöstes Problem an die nächste
Generation weiterzugeben, jedoch in
(aus heutiger Sicht!) handhabbarer und
finanzierbarer Form. («Stafetten-Prinzip»)
● Wo können fachliche Synergien mit bestehenden Lösungsansätzen in verwandten Gebieten gefunden werden?
● Unter welchen Bedingungen lässt sich
ein plausibles Risikomanagement8 betreiben?
Zum letzten Punkt ist anzumerken, dass
es grundsätzlich drei mögliche Arten gibt,
digitale Archivbestände zu verlieren:
● physischer Verlust durch hohes Risiko
von Fehlmanipulationen oder Defekten;
● logischer Verlust durch irreversible Obsoleszenzen;
8
Risk Management of Digital Information, Gregory
W. Lawrence et al., Council on Library and Information Resources, Washington, D.C, 2001, http://
www.clir.org/pubs/reports/pub93/pub93.pdf

operativer Verlust durch inflationären,
nicht mehr finanzierbaren Aufwand für
manuelle Interventionen bei Verwaltung
und Migrationen durch zunehmend heterogenere und technisch unvollständig
dokumentierte Datenbestände.
Der operative Verlust steht erfahrungsgemäss eindeutig im Vordergrund. Seine
Eintretenswahrscheinlichkeit hängt direkt
vom zur Verfügung stehenden Budget ab,
ist jedoch in jedem Fall erheblich.
Das nach der Analyse dieser Fragestellungen gewählte Prinzip lässt sich als «applikations-invariante Archivierung» umschreiben: Digitale Langzeitarchivierung
über technologische Generationen hinweg
bedingt, dass die Unterlagen
● von den sie erzeugenden, spezifischen
Umgebungen (Software, Hardware,
Speicher-, Daten- und Dateiformate)
gelöst werden (unter Inkaufnahme von
Verlusten an Information und Authentizität)
● und in offene, standardisierte, möglichst generische und vor allem vollständig dokumentierte Datenformate
und Umgebungen überführt
● und dort in möglichst langen Migrationszyklen (mindestens 15 Jahre) unterhalten werden können
● und Funktionalität (Software, Hardware) prinzipiell nicht archiviert (sondern nur dokumentiert) wird.
Dieser Ansatz wird heute weltweit von
vielen Institutionen propagiert und gilt als
bester Kompromiss zwischen pragmatischem Vorgehen und langfristiger technologischer Verfügbarkeit. Die Ausbalancierung von Verlusten und generischer Umgebung stellt allerdings hohe Anforderungen.
Dieser hier nur oberflächlich dargestellte Ansatz setzt jedoch eine sorgfältige Sicherung einer archivischen Datenqualität9
des potentiellen Archivgutes voraus:
● Auszeichnung des langfristigen Wertes
der Informationen: Entwicklung von
griffigen prospektiven Bewertungsinstrumenten gemäss den relevanten
(rechtlichen, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen, historischen, militärischen etc.) Kriterien;
● Identifikation der essentiellen, bedeutungstragenden Elemente;
● Erhebung aller für das langfristige intellektuelle Verständnis und technische
Datenmanagement nötigen Metadaten.
●

9
Brauchbare, auch für Nicht-Informatiker/innen
lesbare Einführung in das informationstechnische
Konzept «Datenqualität» bietet: Enterprise Knowledge
Management: The Data Quality Approach; David Loshin; Morgan Kaufmann / Academic Press, San Diego,
2001, ISBN 0-12-455840-2

Dabei sehr wesentlich: Archivische Datenqualität kann bei digitalen Unterlagen
nur am Anfang des Lebenszyklus der Unterlagen gesichert werden.
«Stakeholders»
der digitalen Archivierung

Verschiedene Interessengruppen haben
das Fehlen von Lösungen und die Dringlichkeit des Problems der digitalen Langzeitarchivierung festgestellt. Zu den wichtigen «Stakeholders» der digitalen Langzeitarchivierung gehören heute neben den
staatlichen Archiven und Bibliotheken vor
allem die pharmazeutische Industrie und
die naturwissenschaftlichen Science Data
Centers. Die Pharmaindustrie sieht sich
durch die weltweit relevante Zulassungspraxis der US-amerikanischen Food and
Drug Administration (FDA) unter massivem Druck: Die gesetzliche Bestimmung
«21 CFR Part 11»10 von 1997 legt sehr weitgehende Anforderungen an die Erzeugung,
das Records Management, die Einreichung
und die authentische Langzeitarchivierung
von elektronischen Unterlagen für Zulassungen im Life Sciences Bereich fest.
Science Data Centers verwalten und archivieren naturwissenschaftliche Messdaten aus Raumfahrt, Geosatelliten-Missionen, Experimentalphysik, Ozeanographie,
Meteorologie etc., typischerweise in der
Grössenordung von mehreren Petabytes
(mehreren 1000 TB), mit Zuwachsraten
von bis zu mehreren Terabytes pro Tag. Es
besteht ein vitales Interesse, solche Daten
langfristig verfügbar zu halten: ihre Erzeugung ist mit Milliarden-Investitionen verbunden und in der Regel nicht wiederholbar (z.B. Klimadaten). Zudem sollen solche
Originaldaten auch in 50 Jahren oder mehr
mit neuen theoretischen Modellen neu
ausgewertet werden können. In den letzten
Jahren haben Organisationen wie die NASA jedoch bemerkt, dass viele ihrer alten
Bestände an unersetzlichen Daten nicht
mehr verständlich und damit nicht mehr
brauchbar sind. In der Folge haben sich einige dieser Institutionen intensiv mit den
Anforderungen einer Langzeitarchivierung
naturwissenschaftlicher Daten befasst.
Die Referate am letztjährigen, vom Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) in
Toulouse organisierten internationalen
Symposium «La pérennisation et la valorisation des données scientifiques et techniques»11 zeigte, dass die für die langfristige
Verstehbarkeit solcher Daten aufgestellten
Erschliessungsprinzipien jenen hiesiger Archive formal sehr ähnlich sind. Dies betrifft
10
11

http://www.21cfrpart11.com/pages/fda_docs/
http://www.cnes.fr/pvdst/

vor allem eine systematische und stufengerechte Beschreibung der in diesem Bereich
üblichen «Verzeichnungseinheiten»: «Missionen», die mehrere «Experimente» umfassen, welche je aus verschiedenen «Instrumenten» bestehen, welche je mehrere
«Messdatenreihen» erzeugen. Zu den Stufen wird das zum Zeitpunkt der Datenerzeugung aktuelle und für das langfristige
Verständnis nötige Kontextwissen beschrieben: Wissensstand und Technologien, verwendete Theorien und Verfahren, Fachtermini, Masseinheiten, Datenformate etc.
Das erwachte vitale Interesse an der
Langzeitarchivierung hat Organisationen
aus den Bereichen Raumfahrt, Luftfahrtindustrie, Experimentalphysik, Ozeanographie, Meteorologie etc. veranlasst, ein Referenzmodell für digitale Archive zu erstellen:
Das «Reference Model for an Open Archival
Information System» (OAIS)12 erschien 1999
als Empfehlung des Consultative Committee
for Space Data Systems, welches von über 30
internationalen Organisationen getragen
wird, unter ihnen die NASA, die europäische
Weltraumagentur ESA, das französische
Centre National d’Etudes Spatiales (CNES),
die US-amerikanische National Oceanic &
Atmospheric Administration (NOAA) und
das World Data Center Panel (WDCP).
Im Jahr 2002 wurde das OAIS als internationaler Standard ISO 14721:2002 verabschiedet und es ist inzwischen auch im Bereich der Bibliotheken und Archive auf grosses Interesse gestossen. Es stellt ein rein funktional-konzeptionelles Modell dar, welches
über 50 Funktionen sowie eine grobe Ontologie für digitale Archive festlegt und künftige Systeme vergleichbar machen soll. Mittelfristig wird auch eine ISO-Zertifizierung für
OAIS-konforme Systeme angestrebt.
Das OAIS entfaltet seine Wirkung vor
allem dadurch, dass es eine einheitliche,
fachübergreifende Sprache für die Diskussion über digitale Archive anbietet und so
dazu beiträgt, dass sich langsam ein fachübergreifendes Verständnis der Problematik
entwickelt. Damit werden komplementäre
Kompetenzen in Zukunft manche
Synergien ermöglichen: dort die langjährige technologische Erfahrung in der Langzeitspeicherung sehr grosser Datenmengen
(Science Data Centers), hier die langjährige
Kompetenz in Kontextualisierung, Erschliessung und Metadaten (Archive). ■

contact:
E-Mail: Peter.Keller@bar.admin.ch
12
http://ssdoo.gsfc.nasa.gov/nost/isoas/ref_model.html
und http://www.rlg.org/longterm/oais.html
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XML – ein strategisches Instrument
für Archive?*
■Stephan Heuscher
Schweizerisches Bundesarchiv
Verantwortlich für den
Bereich Datenarchitektur
im eGovernment-Projekt
ARELDA (vgl. S. 13).
■Peter Keller-Marxer
Schweizerisches Bundesarchiv
Leiter Fachstelle ARELDA und
Gesamtprojektleiter eGovernment-Projekt ARELDA

E

erstellen und verarbeiten lassen. Zudem
unterstützt heute eine Vielzahl gängiger
Anwendungssoftware (z.B. im Datenbankbereich) wenigstens den Import und Export ihrer Daten in XML-Formaten. Damit
entsteht die neue Situation, dass zwischen
den allgemeinen und vielfältigen Anwendungen der Erzeuger von Daten und den
spezifischen Archivapplikationen, welche
solche Daten aufnehmen sollen, keine
grundsätzlichen technischen Barrieren
mehr bestehen, sondern sich mit Hilfe des
XML-Einsatzes auf beiden Seiten relativ
einfach und effizient «offene Datenkanäle»
erstellen lassen.
XML: Strukturierte Daten
verständlich bewahren?

s gibt kaum ein Anwendungsgebiet der Informatik, in dem heute die Extensible Markup Language (XML)1 nicht in
irgendeiner Form zum Einsatz kommt, vor
allem beim Austausch von strukturierten
Informationen zwischen unterschiedlichen
Systemen. Im Verlags-, Bibliotheks- und
Archivbereich ist XML nichts grundlegend
Neues, handelt es sich doch um eine reine
Teilmenge der Standardized General Markup Language (SGML, ISO-Standard 8879:
1986), die in diesen Bereichen seit fast
zwanzig Jahren bekannt ist. Als ein «SGML
für den Hausgebrauch» hat XML dieser
komplexen und schwierig zu handhabenden Auszeichnungssprache innert weniger
Jahre zum Sprung aus hochspezifischen
Fachanwendungen in einen kaum mehr zu
überblickenden Kreis von Anwendungsgebieten verholfen.
Es ist deshalb auch nicht das längst von
SGML her bekannte Konzept einer semantischen Auszeichnungssprache für strukturierte Daten, das XML für Archive und Bibliotheken heute interessant macht, sondern die Tatsache, dass es sich bei XML um
einen in der Industrie weltweit akzeptierten und verbreiteten Standard handelt, für
den (ganz im Gegensatz zu SGML) eine
breite Palette von günstiger oder kostenfreier Software zur Verfügung steht, mit der
sich XML-Dokumente in einfacher Weise

In der aktuellen Diskussion um den
XML-Einsatz bei der Langzeitarchivierung
wird oft vergessen, dass XML selbst keine
Archivierungsstrategie resp. keinen Archivierungsansatz darstellt, sondern nur eine
Technologie ist, also ein Instrument zur Erarbeitung von möglichen Archivierungslösungen.
Ein verbreitetes Missverständnis ist
auch, dass XML das Ende des DatenformatWirrwarrs darstelle und XML-Dokumente
grundsätzlich «verständlich» oder gar
«selbsterklärend» seien. Beides ist falsch.
XML ist kein Format, sondern eine Definition zur Definition von semantischen For-

maten. Es bildet die Grundlage einer stetig
wachsenden Zahl von XML-Formaten2.
Als Technologie ist XML in gleicher
Weise Obsoleszenzen unterworfen wie andere Datenformate. Niemand kann heute
voraussagen, wie sich XML weiterentwickeln wird und ob es XML in 20 Jahren überhaupt noch gibt. XML-Dokumente sind
zwar reine Textdokumente und damit «human-readable», also im Gegensatz zu binären Daten für den Menschen unmittelbar
lesbar; damit ist jedoch die Semantik, die
ein XML-Dokument auszeichnet, nicht
unbedingt auch unmittelbar verstehbar.
Dies sollen die beiden trivialen XML-Dokumente verdeutlichen (siehe Kasten). Sie
enthalten beide dieselbe Information,
nämlich zwei Einträge aus einer Liste von
Personen mit deren Namen, Namenskürzel, Telefonnummer, Computer-Login und
Büro.
Die erste Version ist für eine Person ohne
genaue Kenntnis der Bedeutung der semantischen Auszeichnungen (XML-Tags) gänzlich unverständlich. Die zweite Version ist
für eine solche Person immerhin intuitiv
verständlich, da die Parameternamen «Angestellte», «Person», «telefon» etc. immerhin
eine allgemein verständliche Bedeutung haben. Allerdings: Die exakte Bedeutung und
2
Über 500 XML-Formate finden sich unter http://
www.oasis-open.org/cover/xml.html#applications

XML-Dokumente (Beispiele, siehe Text)
«Unverständliches» XML-Dokument:
<?xml version=«1.0»?>
<a a=«BAR»>
<p l=«U1977» k=«Hs» t=«0313241095» r=«E43»>Heuscher</p>
<p l=«U1976» k=«Zt» t=«0313250017»>Zürcher</p>
</a>
«Verständliches» XML-Dokument:
<?xml version=«1.0» encoding=«UTF-16»?>
<a:Angestellte amt=«BAR» xmlns:a=«http://namespaces.arelda.ch/mitarbeiterliste»
xmlns:xsi=«http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance»
xsi:schemaLocation=«http://namespaces.arelda.ch/mitarbeiterliste
http://schemata.arelda.ch/mitarbeiterliste_2003.xsd»>
<a:Person login=«U1977» kuerzel=«Hs» telefon=«+41313241095» raum=«E43»>

* Basiert auf dem Artikel Softening the Borderlines of
Archives through XML – a Case Study, Proceedings of the
ERPANET workshop ‘XML as a Preservation Strategy’,
Urbino/Italy, October 2002.
1
http://www.w3.org/TR/REC-xml

Arbido 3 · 2 0 03

Heuscher</a:Person>
<a:Person login=«U1976» kuerzel=«Zt» telefon=«+41313250017»>Zürcher</a:Person>
</a:Angestellte>

der genaue Kontext bleiben unbekannt.
Und: Wer weiss in 30 Jahren noch, was im
Jahr 2003 ein «login» war oder welches Format eine Telefonnummer hatte? Unwahrscheinlich auch, dass man im Jahr 2103 unter dem Begriff «Angestellte» noch dasselbe
verstehen wird wie heute. Und ist es ein Fehler des Datensatzes, dass bei der ersten Person eine Nummer des Büroraums angegeben wird, nicht aber bei der zweiten Person?
Eine Lösung dieser Fragen deuten die Zeilen
mit den Qualifizierern «xmlns» und «xsd»
an, welche externe Spezifikationen eines so
genannten XML-Namensraumes (namespace)3 «a:» und eines die gültige Struktur
des XML-Dokuments definierenden XMLSchemas4 referenzieren.
Dieser Namensraum definiert einen historisierbaren Bedeutungskontext der semantischen Tags, in welchem die exakten
Bedeutungen der im XML-Dokument verwendeten Semantik festgelegt ist. Dies geschieht wieder in Form von XML. Auf diesen Namensraum können sich dann weltweit alle XML-Dokumente beziehen, welche diese Semantik verwenden. Es stellt sich
nun die Frage, wie sich über grosse Mengen
solcher Bedeutungsdaten (z.B. Metadaten,
Verzeichnungsdaten, Findmittel etc.) Recherchen realisieren lassen, die einerseits
unterschiedliche hinterlegte Semantiken
resp. Namensräume strikt respektieren, andererseits aber auch tolerante Ähnlichkeitsbeziehungen (z.B. Thesauri) zwischen
mehreren Semantiken zulassen.
Diese grundsätzlichen Fragen – historisierte Bedeutungskontexte, Mehrfacherschliessungen durch unterschiedliche Semantiken und nach unterschiedlichen Ontologien, Suchen mittels Thesauri etc. – sind
im Archiv- und Bibliotheksbereich natürlich längst bekannt und in unterschiedlichsten Typen von Verzeichnungs-, Erschliessungs- und Katalogisierungssoftware realisiert. Fast immer sind dies aber Systeme, in
denen die Daten, Datenmodelle, Datenkonsistenz und Funktionalitäten in höchs tem Masse mit herstellerspezifischen, proprietären Produkten (z.B. Datenbanken
und Bedienungsoberflächen) verknüpft
sind – womit sie selber zum Problemfall für
die Langzeitarchivierung werden.
Der Punkt ist nun, dass sich die um
XML herum entwickelnden (und ebenfalls
auf XML beruhenden) «X-Standards» wie
Namespaces, XPath5, XPointer6, XMLSchema, XSLT7, XQuery8 etc. es relativ ein3
4
5
6
7
8

http://www.w3.org/TR/REC-xml-names/
http://www.w3.org/TR/xmlschema-0/
http://www.w3.org/TR/xpath
http://www.w3.org/TR/xptr/
http://www.w3.org/TR/xslt
http://www.w3.org/TR/xquery/

fach und in effizienter Form ermöglichen,
all diese längst bekannten archivischen
Funktionalitäten und Prinzipien beinahe
vollständig aus der Abhängigkeit von spezifischer Herstellersoftware zu lösen und damit in einer für die Langzeitarchivierung
tauglichen und zwischen Archiven austauschbaren Form bereitzustellen.
Hier zeigt sich, ob dem Einsatz von
XML als technologische Basis einer Archivoder Bibliothekslösung tatsächlich strategische Bedeutung zukommt oder ob er
bloss eine Modeerscheinung und Verschiebung derselben Probleme in eine neue
Technologie darstellt. Es gilt sorgfältig zu
identifizieren, welche Archivfunktionen
durch den Einsatz von welchen Instrumenten der «schönen neuen XML-Welt» vereinfacht und unterstützt werden können
oder sollen.
Im Folgenden werden einige Einsatzgebiete von XML im Archivbereich exemplarisch anhand zweier konkreter Anwendungen im Bundesarchiv dargestellt.
SIARD: System-invariante
Archivierung aus relationalen
Datenbanken

SIARD ist eine vom Bundesarchiv und
der Firma Trivadis AG in der Programmiersprache Java entwickelte Client-Software
für relationale Datenbanksysteme. Sie stellt
über ein Netzwerk eine Verbindung zu jeder beliebigen Datenbank her, die eine sog.
JDBC-Schnittstelle besitzt (was beinahe
auf alle Datenbankprodukte zutrifft).
SIARD ist fähig, die Informationen
über alle in der Datenbank enthaltenen Elemente (Kataloge, Schemata, Tabellen, Columns, Views, Constraints, Datentypen
etc.) zu analysieren und diese komplette
Datenstruktur zusammen mit der eigentlichen Datenbasis aus der Datenbank zu extrahieren und in Form von reinen Textdateien, unabhängig von jeglicher herstellerspezifischer Software abzuspeichern. Als
Beschreibungssprache für die Datenbankstruktur dient die «Database Definition
Language» von SQL3 gemäss ISO-Standard
ISO/IEC 9075. Um dies zu erreichen, wandelt SIARD (automatisch oder nach Benutzereingriff) nicht SQL3-konforme, her stellerspezifische Elemente in konforme
Elemente um. Wo dies nicht möglich ist,
werden diese von der Archivierung aus geschlossen. Die ausgeschlossenen Elemente und die Gründe für deren Ausschluss werden als Teil des SIARD-Archivs
dokumentiert.
Nun erstellt SIARD ein «Zwischenarchiv», welches aus verschiedenen Textdateien besteht: SQL3-Dateien mit der Datenbankstruktur, «Flachtext»-Dateien mit

dem Inhalt der Datenbanktabellen (den
Daten) und eine XML-Datei. Diese XMLDatei enthält redundant die Struktur der
SQL3-Dateien, sie enthält aber auch die Informationen zum Archivierungsprozess
(z.B. Angaben über die von der Archivierung ausgeschlossenen Elemente) und allgemeine Angaben über die archivierte Datenbank (z.B. Software-Versionen, Datenmengen etc.). Vor allem enthält diese XMLDatei aber eine vordefinierte Menge von
noch leeren Metadatenfeldern zur manuellen Erschliessung und Beschreibung der
Datenbank. Insbesondere sind dies Felder,
die sich auf archivische und nichttechnische Informationen beziehen, welche zum
langfristigen Verständnis der Daten nötig,
jedoch nicht in der Datenbank hinterlegt
sind. Hier handelt es sich vor allem um eine
allgemeine Beschreibung der Datenbank,
z.B. der Provenienz und dem Entstehungsund Verwendungszusammenhang sowie
um Klartextbeschreibungen von Tabellennamen, Keywords, Code-Listen etc., also jene Angaben, welche einen dokumentierten
Datenkatalog ausmachen. Der Inhalt dieser
Felder wird vom Benutzer in SIARD nachgetragen und ist im endgültigen SIARDArchiv enthalten. SIARD-Archive haben alle
dieselbe normierte Struktur, unabhängig
vom originalen Datenbanksystem, aus dem
archiviert wurde.
Die Langzeitarchivierung von SIARDArchiven ist aber vor allem auch unabhängig von jeglicher spezifischer Software und
basiert ausschliesslich auf vollständig und
offen dokumentierten Formatstandards
(SQL3, XML, Unicode-Text). SIARD-Archive können zum Zwecke der Benutzung
auch in Zukunft mit marginalem Aufwand
in jedes proprietäre Datenbanksystem zurückgeladen werden. Dafür ist einzig erforderlich, dass dieses Produkt die Datenbanksprache SQL unterstützt. Dieser Standard stellt seit rund zwanzig Jahren die Basis fast aller relationaler Datenbanken dar,
was sich auch in den nächsten zehn Jahren
kaum ändern wird. Sollte SQL trotzdem
einmal obsolet werden, so garantiert die
strikte SQL3-Konformität der SIARD-Archive eine relativ einfache Formatmigration zum zukünftigen, neuen Standard.
XML erfüllt bei SIARD vor allem vier
Funktionen:
● Softwareunabhängige Langzeitarchivierung sowie formatunspezifische Integration von technischen und archivisch-beschreibenden Metadaten, basierend auf einem normierten Metadatenmodell mit Überprüfbarkeit der
Konsistenz sowie der Möglichkeit zur
Historisierung (Versionierung) dieser
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●
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●

Metadatenmodelle (durch XML-Schema);
Vereinfachung einer späteren Migration von SQL3 zu einem zukünftigen
anderen
Datenbeschreibungsformat
(durch XSLT und die semantische Auszeichnung der SQL-Elemente); ausserdem: Konservierung beliebiger originaler und multilingualer Schriftzeichensätze aller Daten (Unterstützung von
Unicode durch XML);
Direkte Darstellbarkeit und Recherchierbarkeit aller Metadaten (inkl. Erschliessung und allg. Beschreibung) eines SIARD-Datenbankarchivs mit einem Webbrowser (durch XSLT und
XQuery);
Definition und einfacher XML-Import
von Subsets der normierten SIARD-Erschliessungsmetadaten in ein proprietäres Verzeichnungssystem (im Bundesarchiv: «scopeArchive»).
AMDA: Erschliessung von Tonaufnahmen des Parlaments

Dieses Beispiel zeigt einen anderen
Aspekt des XML-Einsatzes, nämlich die
Metadaten-Akquisition aus mehreren
amtsinternen und externen, sehr heterogenen Datenquellen. Den Primärdatenbestand bilden die Akzessionen der Tonaufzeichnungen aus dem Parlament. Diese liegen im Bundesarchiv für den Zeitraum
1980–2001 digital als retrospektive Digitalisierungen von analogen Tonbändern vor.
Die Erschliessungsdaten dieses Zeitraums
liegen in der Form von Microsoft-AccessDatenbanken vor (Erschliessung mit dem
Produkt «Augias»).
Seit 2002 werden die Debatten vom
Bundesarchiv im Parlament direkt digital
aufgezeichnet. Die dazugehörigen elektronischen Metadaten stammen seit 1999 aus
zwei unterschiedlichen Systemen, dem Geschäftsverwaltungssystem «Curia Vista»
und dem Stenographiesystem (Datenbank
Amtliches Bulletin) des Parlaments und
sind auch auf dem Internet verfügbar9.
Diese Metadaten werden dem Bundesarchiv von den Parlamentsdiensten seit
2002 in einer XML-Rohform pro Session
zur Verfügung gestellt. Eine dritte Metadatenquelle bildet die manuelle Verzeichnung und Zusatzerschliessung der digitalen Tonaufnahmen durch das Bundesarchiv.
Die digitalen Metadaten aus diesen vier
sehr heterogenen Quellen – MS Access für
9

http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/index.htm
(deutsch), http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/index.htm (französisch)
10
http://www.loc.gov/ead/
11
http://dublincore.org/
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Audio-Daten
Binär-Dateien (Wave)

Digitales Archiv
Abbildung 1: Grundablauf von AMDA.

alte Bestände, Datenbanken «Curia Vista»
und «Amtliches Bulletin» für neue Bestände, manuelle Nacherschliessung für alle Bestände – müssen mit den eigentlichen Primärdaten (geschnittene und entrauschte
Tondateien im Format WAVE) verbunden
werden. Und last but not least: Eine Teilmenge der Erschliessungsdaten muss in das
Verzeichnungssystem des Bundesarchivs
überführt werden (Produkt: «scopeArchive»).
Diese anspruchsvollen Integrationsaufgaben erfüllt die Anwendung AMDA durch
den konsequenten Einsatz von XML als gemeinsames Datenaustauschformat, XSLT
als Transformationssprache zwischen unterschiedlichen XML-Formaten für den
Import und Export sowie XML-Schema
zur Garantie der Datenkonsistenz und -integrität. Abbildung 1 zeigt die Datenflüsse
schematisch. Ohne den Einsatz von XML
wäre die Zusammenführung der Metadaten aus diesen unterschiedlichen Quellen
mit sehr hohen Kosten für die Implementierung von Schnittstellen sowie manuellem Bearbeitungs- und Erfassungsaufwand
verbunden.

wahl standen in erster Linie die Encoded
Archival Description (EAD)10 und der Dublin Core Metadata Standard (DC)11. Dank
der relativ einfachen Formatumformung
bildet ein eigenes XML-Format hier eine
ideale Zwischenlösung, bis sich ein standardisiertes XML-Archivformat durchgesetzt hat.
Aus heutiger Sicht ermöglicht XML eine
softwareunabhängige und migrationstolerante Langzeitarchivierung von Metadaten inkl. dazugehöriger Metadatenmodelle
(Ontologien) sowie die softwareunabhängige Definition von Datenbeziehungen und
Datenrecherchen. In den Erfahrungen hat
sich insbesondere gezeigt, dass sich der
Datenaustausch zwischen Systemen innerhalb und ausserhalb des Bundesarchivs
und die Datenintegration mehrerer heterogener Datenquellen mit XML günstig und
technisch einfach realisieren lassen. ■

contact:
E-Mails:
Stephan.Heuscher@bar.admin.ch
Peter.Keller@bar.admin.ch

Fazit

Die Erfahrungen bestätigen die Politik
des Bundesarchivs, XML primär für die
Metadaten, d.h. für Daten, welche Daten
beschreiben, einzusetzen. Für diesen Zweck
gibt es unserer Ansicht nach noch keine
Standards, die sich durchgesetzt haben und
unseren Anforderungen genügen. Zur Aus-

IM ABO
TEL. 031/ 300 63 41, FAX 031/ 300 63 90
E-Mail: abonnemente@staempfli.com

Dossier «Archivage électronique»

Sicherung und Bewertung
von Datenbanken im
Schweizerischen Bundesarchiv
■Thomas Zürcher Thrier
Schweizerisches Bundesarchiv
Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Fachstelle ARELDA

Datenbanken
in der Bundesverwaltung

Wann ist Herr X zum Oberleutnant befördert worden? Wie viel verdiente der Beamte Y 1991? Hatte Z tatsächlich ein Gesuch um Einsicht in seine Staatsschutzfiche
gestellt?
Datenbanken sind in der Bundesverwaltung allgegenwärtig. Sie bilden Arbeitshilfen (Adressverwaltung etc.) und werden
für statistische Zwecke gebraucht, sie werden aber auch immer öfter zur Kontrolle
von Geschäftsvorgängen verwendet. Datenbanken bilden die Grundlage von Dokumentenverwaltungssystemen und sie
stehen hinter interaktiven Webanwendungen. Die oben genannten und zahllose weitere ähnliche Fragen lassen sich anhand der
Datenbanken beantworten, die im Magazin
des Schweizerischen Bundesarchivs lagern.
Das Projektteam ARELDA erarbeitet
gegenwärtig Metadatenmodell und Datenkatalog zur vorarchivischen Beschreibung
von Datenbanken. Die Beschreibung soll
garantieren, dass die in den Datenbanken
enthaltenen Informationen auch nach einem halben Jahrhundert nicht nur verfügbar, sondern auch verstehbar sind. Dazu
müssen nicht nur die Daten selbst übernommen, sondern auch möglichst vollständige Angaben zur jeweiligen Datenbank (Metadaten) erfasst werden. Dies ist
nur möglich, wenn das Archiv schon zu Beginn des Lebenszyklus der Datenbanken
auf die Einhaltung der archivischen Datenqualität drängt. Nur was von Anfang an definiert und während dem Betrieb erfasst
wird, lässt sich später als Metadaten übernehmen.
Die Systeme müssen so konzipiert werden, dass Geschäftsabläufe auch später rekonstruierbar sind. So sollten die Daten bei
der Aktualisierung beispielsweise nicht
überschrieben werden, sondern es sollte ein
neuer Datensatz angelegt werden (Historisierung). Auch muss das System mittels so

genannter Log-Files dokumentieren, wer
wann welche Daten verändert hat. Auch die
Schnittstellen zum Archiv müssen im Voraus definiert werden, um die Übernahme
von Daten und Metadaten mit vertretbarem Aufwand zu ermöglichen. Demgemäss
sind die eidgenössischen Behörden dazu
angehalten, das Bundesarchiv bereits bei
der Planung neuer digitaler Informationssysteme beizuziehen1.
Bewertung von Datenbanken:
eine Typologie von
Informationssystemen

Schon seit geraumer Zeit wird im Bundesarchiv das Prinzip der prospektiven Bewertung sukzessive umgesetzt. Danach
werden die Geschäftsunterlagen nicht erst
bewertet, wenn sie zur Ablieferung angeboten werden, sondern es werden bereits die
Registraturplanpositionen im Hinblick auf
die spätere Aktenproduktion bewertet. Das
Prinzip der prospektiven Bewertung ist besonders im Hinblick auf die digitalen Geschäftsunterlagen unabdingbar. Der grosse
organisatorische und finanzielle Aufwand,
der mit der Sicherung und dem Archivieren
von Datenbanken verbunden ist, lässt sich
nur dann rechtfertigen, wenn möglichst
schon zum Zeitpunkt der Konzeption einer
Datenbank feststeht, ob sie später einmal
archivwürdige Daten enthalten wird oder
nicht.
Datenbanken bestehen aus zwei Teilen:
aus einer Datensammlung zu einem bestimmten Thema und aus einem Applikationsteil. Unter Daten werden in diesem Zusammenhang strukturierte und für die Verarbeitbarkeit in Computern codierte Informationen verstanden. Der Applikationsteil,
das so genannte Datenbankmanagementsystem, erleichtert die Datenerfassung und
ermöglicht einen effizienten Zugang nach
unterschiedlichen Abfragekriterien.
Unterteilt werden Datenbanken oft nach
technischen Kriterien (relationale Datenbanken, objektorientierte Datenbanken
etc.) oder nach dem Inhalt: z.B. Personendatenbank, geografische Informationssysteme
1
Weisungen über die Anbietepflicht und die Ablieferung von Unterlagen an das Schweizerische Bundesarchiv vom 28. September 1999, Art. 4, Abs. 3.

etc. Um Datenbanken aus archivischer Sicht
zu bewerten, ist es aber empfehlenswert, sie
als Informationssysteme zu verstehen, die zu
einem bestimmten Zweck entwickelt wurden. Demgemäss haben die Fachstelle Bewertung des Bundesarchivs und ARELDA
gemeinsam eine Typologie entwickelt, die
auf folgenden Kriterien basiert:
● Geschäftsrelevanz: Hat das System primär den Zweck, Geschäftsvorgänge zu
belegen oder dient es in erster Linie als
Hilfssammlung?
● Originalität und Herkunft der Daten:
Handelt es sich um Daten, die ausschliesslich vom Amt selbst oder in dessen Auftrag erfasst wurden, oder übernimmt das System vorwiegend Fremddaten?
● Dokumentenbezug: Werden im System
ganze Dokumente verwaltet (Textdateien, Bilder, Web-Seiten) oder enthält es
vorwiegend homogen strukturierte Datenfelder (Codes in Form von Zahlen,
einzelnen Wörtern oder Abkürzungen)?
Aus diesen drei Hauptkriterien lassen
sich eine Reihe von Datenbanktypen ableiten:
RMS (Records Management Systeme oder
Geschäftsverwaltungssysteme): Sie dienen
zur Geschäftskontrolle. Ein ins System integrierter Registraturplan und eine Workflow-Komponente ermöglichen die lückenlose Dokumentation zu Geschäftsabläufen.
In der Bundesverwaltung sind Systeme im
Einsatz, die lediglich die Metadaten der
Geschäftsdossiers verwalten. Einzelne
Ämter führen aber auch RMS mit vollständigen Dokumentmanagementfunktionen.
Geschäftsverwaltungssysteme sind wegen
ihres hohen Evidenzwertes archivwürdig2.
DMS (Dokument Management Systeme): Auch Dokumentmanagementsysteme
ohne RMS-Funktion sind in der Bundesverwaltung im Einsatz. Sie erlauben keine
explizite Dokumentation der Geschäftsab2
Zur Unterscheidung von Evidenz- und Informationswert siehe: Schellenberg, Theodore R.: Die Bewertung modernen Verwaltungsschriftguts. Übers. und
hrsg. von Angelika Menne-Haritz. Marburg: Archivschule, 1990 (= Veröffentlichungen der Archivschule
Marburg; Nr. 17).

Arbido 3 · 2 0 03

Dossier

ARELDA: Varianten der Erschliessungsvorschläge
V a r ia n t e

T e ilb e s t a n d / D o s s ie r

S u b d o s s ie r

läufe. Sie haben nur dann einen hohen Evidenzwert, wenn die Dokumente gemäss
dem Registraturplan abgelegt wurden.
Sonst ist die Archivwürdigkeit dieser Systeme fraglich. Sie können allenfalls als Findmittel betrachtet werden, die ein möglichst
effizientes Auffinden von bestimmten Dokumenten erlauben (Beschlagwortung).
Erhebungs- und Messdatenbanken: Zu
diesem Typ gehören die ersten Datenbanken, die dem Bundesarchiv zur Archivierung angeboten wurden. Sie dienen zur Erfassung von mess- oder zählbaren Vorgängen, sei es zur späteren Publikation, sei es
für eine spätere interne Auswertung. Ihr
Evidenzwert ist in der Regel gering, dagegen
ist ihr Informationswert gerade wegen den
verschiedenen Zugängen, welche Datenbanken im Gegensatz zu gedruckten Statistiken erlauben, für die sozialhistorische
Forschung hoch3. Hier entscheidet die Frage nach der Originalität der Daten über ihre
Archivwürdigkeit. Für diesen Datenbanktyp hat das Schweizerische Bundesarchiv einen entsprechenden departementsübergreifenden Grundsatzentscheid gefällt4.
Hilfssammlungen: Zahllos sind die kleinen und mittleren Datenbanken mit arbeitserleichternder Funktion (Inventare, Adressverzeichnisse). Sie sind meist nicht archivwürdig. Eine Ausnahme bilden solche Datenbanken, die Dossiernummern enthalten
und damit als Findmittel dienen können.
Unter Umständen kommt solchen Datenbanken sogar grosser Evidenzwert zu, weil sie
die Existenz von Dossiers nachweisen, die in
der Zwischenzeit «verschwunden» sind.
Datenbanken und
ihre Dokumentation

Damit sie auch in ferner Zukunft noch
verstehbar sind, müssen zu archivierende
Datenbanken sorgfältig dokumentiert werden. Neben den auch für Papierakten üblichen Angaben zur Provenienz oder zum
Umfang der Ablieferung sind für Datenbanken spezifische Metadaten notwendig.
Vor allem vollständige Angaben zur Datenstruktur und die Bedeutung der verwendeten Codes und Abkürzungen müssen minutiös festgehalten werden. Auch ist darauf
zu achten, dass die Felddefinitionen und
die Struktur der Datenbank im Lauf der
Zeit verändert werden. Unterschiedliche
Ablieferungen zu derselben Datenbank
können daher nicht mit Sicherheit zusammengeführt werden.
3

Bütikofer, Niklaus: Archivierung von statistischen
Daten. In: Studien und Quellen – Zeitschrift des Schweizerischen Bundesarchivs 1990–1991, 16/17: S.263–293.
4
Einzusehen ab März 2003 auf http://www.bundesarchiv.ch/.
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D o k u m e n t(e )

1

D a te n b a n k

2

D a te n b a n k

Tabellen
Menge(n) von

Datensatz

Datensätzen
3

D a t e n b a n k Menge(n) von

Datensatz

Datenfeld

Datensätzen

Tab. 1: Eingliederung von Datenbanken in die übrige Bestandestektonik des Bundesarchivs
gemäss Vorschlag ARELDA:
Datensatz = Menge der dasselbe Geschäft (z.B. eine Person) betreffenden Zeilen aus einer
oder mehreren Tabellen
Datenfeld = Einzelfeld aus einer Tabelle (z.B. Einzelbrief)
fett: Erschliessung in erster Priorität, kursiv: Erschliessung in zweiter Priorität

Diese Grundsätze entsprechen allgemeiner Praxis. Das britische National Digital Archive of Datasets (NDAD) dokumentiert beispielsweise seine Datenbanken
nach einer für Datenbanken entwickelten
Adaptation von ISAD(G)5. Die Beschreibungen sind online zugänglich und gegen
Bezahlung können die Daten heruntergeladen werden6. Auch das Data-Archiv der
Universität von Essex, das über 5000 Datenbanken im Bereich Sozial- und Geisteswissenschaften beherbergt, dokumentiert
die Datenbanken beispielhaft7. Als Grundlage dient hier ein von der Data Description
Initiative (DDI) speziell für politik- und
sozialwissenschaftlich relevante Daten entwickelter Beschreibungsstandard, der in
XML codiert ist. Die dazugehörige DTD
(Document Typ Definition) basiert auf
dem Dublin Core und enthält über 200 Beschreibungselemente8.
Diese bisherige Beschreibungspraxis für
Datenbanken hat zwei wesentliche Nachteile. Erstens handelt es sich um Archive,
die ausschliesslich Datenbanken beherbergen. Demgemäss werden die Datenbanken
alle auf derselben Beschreibungsstufe angeordnet und nicht in andere Archivbestände integriert. Zweitens sind die bisherigen Ansätze primär auf Erhebungsdatenbanken ausgerichtet. So enthalten die
Dokumentationen detaillierte Angaben zu
den Erhebungen, die zur Datensammlung
geführt haben (Instruktionen für die Datenerhebung, einzelne Erhebungsbogen
etc.). Für die Erschliessung von Geschäftsverwaltungssystemen wäre hingegen die
Benutzungsgeschichte von weit grösserer
Bedeutung. Für die Rekonstruktion von
Geschäftsabläufen ist es beispielsweise auf5
Shepherd, Elizabeth und Smith, Charlotte: The
application of ISAD(G) to the description of archival
datasets. In: Journal of the Society of Archivists 2000,
21, (1): S.55–86.
6
http://ndad.ulcc.ac.uk/ [kons. 5.2.2003].
7
Musgrave, Simon und Winstanley, Bridget: Archiving Statistical Data: The Data Archive at the University of Essex. In: RLG DigiNews 1998, 2, (6), http://
www.rlg.org/preserv/diginews/diginews2-6.html – essex
[kons. 5.2.2003].
8
http://www.icpsr.umich.edu/DDI/CODEBOOK/
index.html [kons. 5.2.2003].

schlussreich zu wissen, welcher Angestellte
welche Daten wie eingeben oder konsultieren konnte.
Mehrstufige Erfassung
von Datenbanken nach
Geschäftsrelevanz

Ein Teil der vorarchivisch erfassten Metadaten wird bei der Übernahme der Datenbank vom archivischen Findsystem übernommen. Der primäre intellektuelle Zugang zum Archivgut ist nur über die Rekonstruktion des Entstehungszusammenhangs
möglich, die Bestandestektonik bietet den
Schlüssel dazu. Betrachtet man Datenbanken nicht primär unter technischem
Aspekt, sondern unter ihrem Verwendungszweck, so sind sie in diese Tektonik adäquat
einzugliedern. Eine Datenbank als mehrgliedriges Gebilde sollte auch mehrstufig
beschrieben werden. Die Erschliessungsvorschläge von ARELDA sehen die in der
obigen Tabelle angezeigten Varianten vor.
Die erste Variante ist ausschliesslich für
einfache Erhebungs- und Messdatenbanken vorgesehen, die nur aus einer oder ganz
wenigen Tabellen bestehen. Moderne relationale Datenbanken bestehen aus zahllosen Einzeltabellen, die hauptsächlich Referenzwerte auf andere Tabellen enthalten.
Diese sind rein technische Gebilde ohne
Geschäftsrelevanz.
Die zweite Variante sieht eine Gruppierung von Datensätzen, die dasselbe Geschäft (zum Beispiel dieselbe Person) betreffen, vor.
Die dritte Variante ist für Datenbanken
mit Dokumenten geeignet. Die einzelnen
Datenfelder entsprechen den im System gespeicherten Dokumenten. Sie werden mit
(automatisch generierten) Angaben wie Dokumententitel, Autor, Empfänger etc. erfasst.
Ob die Datenbank als Teilbestand oder
Dossier angesetzt wird, hängt von ihrer
Stellung beim Aktenbildner ab. Falls eine
Datenbank ein Sachgebiet abdeckt, das in
die Kompetenz des ganzen Amtes fällt, wird
die Beschreibung der Datenbank möglichst
hoch angesetzt. In der Regel erhält die Datenbank in diesem Fall keine Position im

Registraturplan. Sie wird gewissermassen
als eigene «Ablage» mit eigenem Ordnungssystem betrachtet und müsste folglich im Archiv als Teilbestand angesetzt
werden. Falls die Datenbank hingegen nur
einem Teilgebiet des Aktenbildners zuordenbar ist (zum Beispiel dem Personalwesen), wird die Beschreibung auf Dossierebene angesetzt. Idealerweise erhält die Datenbank in diesem Fall auch eine entsprechende Position im Registraturplan.
Zukunftsmusik

Auch wenn möglichst viele Metadaten
automatisch übernommen werden: die koordinierende und ergänzende Hand des Archivars oder der Archivarin bleibt unersetzlich. Neben der Bestandeskontrolle und
der Vereinheitlichung von Rechtschreibung, Namensgebungen und Abkürzungen
muss das Archiv zusätzliche, sachorientierte Findmittel entwickeln. Sie sollen jenen
BenutzerInnen, die mit den Eigenheiten
der Verwaltung nicht vertraut sind oder die
nicht die Zeit haben, sich in umfangreiche
Dokumentationen einzuarbeiten, einen
bestandesübergreifenden Zugang zum Archivgut ermöglichen. Auch solche Deskriptoren können aus Datenbanken extrahiert
werden. Hier bieten sich vor allem die Find-

mittel-Personendatenbanken an, die neben
Personennamen Dossiernummern enthalten. Die Extraktion solcher Indices bildet
keinen grossen Aufwand, diese aber so zu
vereinheitlichen, dass sie auch eine bestandesübergreifende Recherche ermöglichen,
hingegen schon. Die BenutzerInnen müssen jedenfalls sicher sein, dass sie restlos alle Daten zu ihrem Peter Muster erhalten
und dass die Einträge zu unterschiedlichen
Personen mit demselben Namen unterscheidbar sind.
Vorläufig finden die meisten Konsultationen des Archivgutes im Lesesaal des
Bundesarchivs statt. Es ist vorgesehen, mit
der Zeit ausgewählte Bestände auch über
ein Internetportal zugänglich zu machen9.
Erschliessung als «Versuch, archivierte Unterlagen und die in ihnen enthaltenen Informationen für eine vorhergesehene wie
auch für eine unvorhergesehene Nutzung
zugänglich zu machen»10, muss auch diese
9
Chiquet, Simone et al.: Zugang öffnen: Die Vermittlung im Schweizerischen Bundesarchiv. In: Studien und Quellen – Zeitschrift des Schweizerischen
Bundesarchivs 2002, 28: S.351–376.
10
Förster, Bärbel und Kellerhals, Andreas: Das Erschliessungskonzept des Schweizerischen Bundesarchivs: Vom Findmittel zum Findsystem. In: Studien
und Quellen – Zeitschrift des Schweizerischen Bundesarchivs 1997, 23: S.335–353, S.335.

Benutzungsvariante vorwegnehmen oder
zumindest nicht verbauen. Gerade die sozialwissenschaftlich relevanten Erhebungsdaten könnten für ein breites internationales Publikum von Interesse sein. Die Webbesucherin der Zukunft wird aber nicht einen virtuellen Archivlesesaal nach dem
anderen abklappern, um zu den gesuchten
Informationen zu gelangen. Sie wird ein
möglichst zentrales Portal konsultieren,
das fähig ist, Informationen aus unterschiedlichsten Archiven simultan zu konsultieren. Ein solches Portal unterhält beispielsweise das EU-Network European Social Science Tools and Resources (NESSTAR), das den DDI-Standard anwendet11.
Eine ähnliche Funktion könnte die Encoded Archival Description (EAD) für geschäftsrelevante Daten übernehmen12. Archive tun jedenfalls gut daran, solche standardisierte Metadatensets zu berücksichtigen. ■

contact:
E-Mail:
thomas.zuercher@bar.admin.ch
11
12

http://www.nesstar.org/ [kons. 5.2.2003].
http://lcweb.loc.gov/ead/ [kons. 5.2.2003].
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Dossier «Archivierung elektronischer Unterlagen»

Archivierung einer Datenbank am
Beispiel der Jugendanwaltschaft BL
■René Quillet
Archivinformatiker
im Staatsarchiv BL
Mitglied der inzwischen
aufgelösten Arbeitsgruppe
des VSA «Archivierung elektronischer Akten»

A

n der VSA/AAS-Arbeitstagung
«Elektronische Akten, eine Strategie … und
dann?» vom 22. November 2002 wurde die
Strategiestudie1 eingehend diskutiert und
verschiedene aktuelle Projekte und Vorgehensmodelle wurden vorgestellt. In folgendem Artikel möchten wir unsere Vorgehensweise und erste Erfahrungen mit der
Archivierung einer textorientierten Datenbank aus dem Geschäftskontrollsystem Tribuna vorstellen und zur Diskussion stellen.
Wir erhoffen uns damit, etwas zur Entmystifizierung der Langzeitarchivierung
von digitalen Unterlagen beizutragen und
damit andere Archive zu motivieren, eigene
Versuche zu unternehmen.
Ausgangslage

Anwendungen, welche Personendaten
enthalten, unterliegen im Kanton BaselLandschaft dem «Gesetz über den Schutz von
Personendaten (Datenschutzgesetz)», welches seit 1992 in Kraft ist. Für das Staatsarchiv
des Kantons Basel-Landschaft (StABL) interessant ist der Abschnitt über die Archivierung und Vernichtung von Personendaten:

3

Der Regierungsrat erlässt Bestimmungen
über das Verfahren der Archivierung und die
Benützung von öffentlichen Archiven.
Die Jugendanwaltschaft des Kantons
Basel-Landschaft verwaltet ihre Falldossiers seit 1991 mit elektronischen Systemen. Am Anfang stand das System OMNIS,
welches im Jahr 2000 durch das System Tribuna abgelöst wurde, einer auf einer relationalen Datenbank aufbauenden Anwendung. Zu jedem Dossier (=Fall) werden eine Reihe von Metadaten (Angaben zu TäterInnen und Opfern, Tatbestand und
Tatzeitpunkt etc.) elektronisch erfasst.
Die Dossiers selber werden immer noch
in Papierform geführt. Um den Anforderungen des Datenschutzes gerecht zu werden, legte die Datenschutzstelle des Kantons
Basel-Landschaft zusammen mit der Jugendanwaltschaft fest, nach welchen Kriterien Daten aus dem elektronischen System
gelöscht und in Zukunft jedes Jahr an das
Staatsarchiv abgeliefert werden müssen.
Für das Staatsarchiv sind diese Metadaten zu den einzelnen Dossiers einerseits für
die Identifizierung der vorhandenen Falldossiers (Findmittel) von Bedeutung –
massgeblich sind nach wie vor die Papierdossiers –, anderseits sollen die Daten als
Primärdaten im Rahmen der Langzeitarchivierung für allfällige Auswertungen der
Informationen durch künftige BenutzerInnen archiviert werden.
Bei der Gestaltung und dem Design des
Lösch- und Archivierungsprozesses der
Daten aus dem System Tribuna konnte das
StABL seine Anforderungen einbringen.
Der erste Bewertungsschritt

§ 15 Archivierung oder Vernichtung
1

Werden Personendaten zur Erfüllung der
gesetzlichen Aufgaben voraussichtlich nicht
mehr regelmässig benötigt, hat die verantwortliche Behörde sie dem zuständigen öffentlichen Archiv zur Archivierung anzubieten.
2
Personendaten werden archiviert, soweit
sie zu Sicherungs- und Beweiszwecken oder
für die wissenschaftliche Forschung benötigt
werden. Alle übrigen Personendaten sind von
der verantwortlichen Behörde zu vernichten.
1
Verein Schweizerischer Archivarinnen und Archivare, Konferenz der leitenden Archivarinnen und Archivare auf Kantons- und Bundesebene sowie des Fürstentums Liechtenstein KLA CH/FL, Archivieren von
elektronischen Unterlagen in der öffentlichen Verwaltung – Perspektiven und Handlungsbedarf 2002–2010,
Zürich 2002
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Das StABL wählte ein pragmatisches
Vorgehen. Kernstück der Anforderungen
an die zu archivierenden Daten sind die folgenden Punkte:
Die Daten müssen
a) in einem strukturierten, mit einfachs ten Mitteln (gewöhnlicher Texteditor) lesbaren Format vorliegen. Die Daten werden
als ASCII-Dateien übernommen, die einzelnen Felder durch einen Tabulator getrennt (tab-delimited). Letzteres ist einer fixen Feldgrösse vorzuziehen. Jedes Feld hat
einen selbsterklärenden Feldnamen.
b) auf wenige Einheiten konzentriert
sein. Die in der Anwendung auf eine Vielzahl von mehr oder weniger normalisierten
(redundanzfreien) Tabellen verteilten Da-

ten werden in einer beschränkten Anzahl
Dateien zusammengefasst, sprich denormalisiert. Jede dieser Dateien stellt eine
Sicht (View) auf die Daten dar und hat einen eindeutigen Schlüssel. Die einzelnen
Dateien sind über diese Schlüssel miteinander verknüpft. Diese Reduktion der vielen
Tabellen auf einzelne bestimmte Ansichten, die aus der Benutzung durch die Jugendanwaltschaft abgeleitet wurden, stellen einen ersten Bewertungsschritt dar.
Im Fall von Tribuna wurden gemeinsam
mit der Jugendanwaltschaft sieben Sichten
erkannt und die zu löschenden Daten jeweils in eine Datei überführt:
● Adressen von allen Beteiligten
● Falldaten
● Beteiligte an einem Fall
● Delikte
● Urteile
● Prozesshandlungen
● Objekte
Zu jeder dieser Sichten wurde eine Datei
mit den zu löschenden Daten erstellt sowie
eine Datei mit der Beschreibung der Datendatei. Diese Beschreibung umfasst die Feldnamen und die Anzahl gelöschter/exportierter Datensätze.
Begleitet werden diese 14 Dateien von
einem elektronischen Lieferschein mit einer
Liste aller archivierten Dossiernummern.
Eine Ablieferung eines solchen Archivierungslaufes besteht somit aus 15 Dateien auf einer CD. Mengenmässig betrifft
die Ablieferung vom November 2002
6935 Dossiers mit Metadaten im Umfang
von 13 MB. Hinzu kommt eine Dokumentation, in welcher die Beziehungen der einzelnen Dateien untereinander aufgezeigt
sind (Primär-Fremdschlüsselbeziehung).
Übernahme der Daten im Archiv

Die abgelieferte CD wurde im Staatsarchiv auf ihre Lesbarkeit hin geprüft und die
einzelnen Dateien auf ihre Vollständigkeit
(Anzahl Datensätze). Nachdem beides in
Ordnung war, erfolgte eine entsprechende
Rückmeldung an die Jugendanwaltschaft.
Diese Rückmeldung löste den letzten
Schritt des Archivierungsprozesses aus, die
eigentliche Löschung der Daten in der Anwendung Tribuna.
Die Nutzung der Daten

Das Format der Dateien ist wenig benutzerfreundlich und ist lediglich als Aufbewah-

ERPANET-Workshop
«Long-term Preservation
of Databases»
Im Schweizerischen Bundesarchiv in Bern
organisiert das europäische Forschungsprojekt
ERPANET vom 9. bis 11. April 2003 einen Expertenworkshop zur Datenbankarchivierung.
Details zum Programm sowie das Registrierungsformular finden sich auf www.erpanet.org

rungsformat zu verstehen. Eine erste Sichtung der Daten kann wohl mit einem gewöhnlichen Texteditor erfolgen (Notepad,
Wordpad). Für eine sinnvolle Bearbeitung
der Daten ist aber eine Überführung in eine
benutzerfreundlichere Umgebung angebracht. Im Vordergrund stehen hier sicher relationale Datenbanksysteme, bei welchen mit
der Abfragesprache SQL (Structured Query
Language) ein mächtiges standardisiertes
Tool für Auswertungen zur Verfügung steht.
Das Format (ASCII / tab-delimited) ist
so gewählt, dass es in verschiedene relationale Datenbanksysteme importiert werden
kann. Im StABL durchgeführt wurde sowohl
ein Import im MS ACCESS 97 als auch in
ORACLE (V 8.0.5). Dabei wurde für jede
der sieben Sichten eine Tabelle erstellt. Das
ganze Verfahren ist mit MS ACCESS 97 sehr
einfach und dauert ca. eine Stunde.
Im Fall von ORACLE ist der erstmalige
Import mit SQL*LOADER recht aufwändig, da vorgängig pro Tabelle zwei Skripts
(Skript zur Erstellung der Tabelle, Steuerdatei für SQL*Loader) erstellt werden müssen. Bei sieben Tabellen kann dies je nach
Anzahl der Felder bis zu einem halben Tag
dauern. Sind die Skripts einmal vorhanden,
ist der Aufwand für den Import der Daten
in eine ORACLE-Datenbank in etwa gleich
hoch wie für den Import in MS ACCESS.
Das Laden der Daten in MS ACCESS 97
ist eine einfache und schnelle Methode und
kann mit dem Import-Assistent auch ohne
grosse Datenbankkenntnisse von geübten
MS-ACCESS-97-AnwenderInnen durchgeführt werden.
Anders sieht es bei ORACLE aus. Der
Import der Daten verlangt einige Fertigkeiten im Umgang mit ORACLE und kann
wohl nur von einem/r Informatiker/in mit
den entsprechenden Kenntnissen durchgeführt werden.
Sind die Daten einmal geladen, können
Auswertungen zu unterschiedlichsten Fragestellungen erstellt werden. Voraussetzung dazu sind Kenntnisse im Umgang mit
relationalen Datenbanken (SQL). Einfachere Abfragen über eine einzige Tabelle
können auch mit wenig Datenbankkenntnissen erstellt werden; sind hingegen zwei
oder mehr Tabellen involviert, ist einige Erfahrung notwendig, um zu korrekten Ergebnissen zu gelangen.

Erste Erfahrungen

An erster Stelle überprüften wir die Daten auf deren Nutzen als Findmittel für die
im Archiv vorhandenen Falldossiers aus
Papier. Die Jugendanwaltschaft verwaltete
ihre Dossiers zunächst mit einer nach Namen geordneten Papierkartei. Mit der Einführung des Systems OMNIS wurden die
Karteikarten der nachträglich elektronisch
erfassten Personen entfernt.
Wir stehen hier in einer Übergangsphase. Das Staatsarchiv muss dokumentieren,
welche Register/Metadaten vom Amt wann
und wie lange erstellt wurden, wo es Überschneidungen und wo es Lücken gibt und
wie diese als Findmittel in das Archiverschliessungssystem einfliessen sollen.
Eine weitere Feststellung betrifft auch den
Inhalt der elektronischen Daten: Der Geburtstag von auffallend vielen Personen fiel
auf den 1. Januar 1970. Bei einem Abgleich
mit den Papierdossiers stellten wir fest, dass
diese Daten nicht korrekt sind. Offensichtlich
handelt es sich um einen Default-Wert, welcher zu irgendeinem Zeitpunkt automatisch
übernommen wurde. Ein solcher systematischer Fehler in den Daten führt zu einer Einschränkung der Nutzbarkeit, widerspiegelt
aber letztlich die Arbeitsweise einer Behörde
resp. des Systems und darf durch ein Archiv
nicht korrigiert werden, muss aber immer im
Auge behalten werden.
Ebensowenig geben die grundsätzlich
selbsterklärenden Feldnamen Auskunft über
deren effektive Verwendung. So finden wir
im Feld mit der Bezeichnung «Strafe/Sanktion» auch einen Verweis, wenn ein Dossier
an eine andere Behörde oder an einen anderen Kanton überwiesen worden ist.

Bisher erfolgte die Ablieferung der Papierdossiers jeweils jahrweise. Dies entspricht der Art und Weise, wie die Dossiers
angelegt worden sind. Mitgeliefert wurden
eine Kartei oder eine Papierliste mit Angaben
zu den abgelieferten Dossiers. Der für die
Dienststelle neue Vorgang des Löschens von
elektronischen Metadaten aus dem System
ergibt nun eine Datenablieferung, die nicht
mehr jahrweise, sondern nach den gesetzlich
vorgeschriebenen Löschkriterien erfolgt.
Die Daten widerspiegeln den Zustand
der gelöschten Dossiers an einem bestimmten (Lösch-)Datum. Mit dem gewählten
Verfahren hat man keinen vollständigen
Auszug aus der Datenbank.
Das hier beschriebene Verfahren ist ein
erster Schritt im Bereich der Langzeitarchivierung von textorientierten Datenbanken.
Die ArchivarInnen des StABL können nun
am konkreten Anschauungsmaterial die
verschiedensten archivarischen Fragen diskutieren und eignen sich im Umgang mit
den Daten Kenntnisse an, die es ihnen ermöglichen, kompetent und selbstbewusst
die nächsten Projekte anzugehen, wenn es
darum geht, nicht nur Daten zu übernehmen, sondern auch noch Dokumente.
Wir sind uns bewusst, dass es andere
Wege der Archivierung von textorientierten Datenbanken gibt. Im Vordergrund
steht dabei sicher die Archivierung der Daten im XML-Format.
Gespannt sind wir in diesem Zusammenhang auf den ERPANET-Workshop im
April 2003 in Bern (vgl. Box). ■
contact:
E-Mail: rene.quillet@lka.bl.ch

eCH – Verein für eGovernment-Standards in der Schweiz
eGovernment, Beziehungen innerhalb der Verwaltung und zwischen der Verwaltung und der Wirtschaft respektive den einzelnen Bürgerinnen und Bürgern, funktioniert nur, wenn Architekturen
und Standards von allen akzeptiert und eingesetzt werden. Die Akzeptanz ist dabei sicher grösser,
wenn bereits die Erarbeitung von Standards gemeinsam erfolgt. Standardisierung nutzt allen. Das
Mehr an Möglichkeiten ist weit gewichtiger als die scheinbare Einschränkung durch fixe Regeln.
Aus der Einsicht in die Bedeutung von Standards für eGovernment hat das Informatikstrategieorgan des Bundes ISB die Initiative ergriffen und am 13. Dezember 2002 konnte in Bern ein Verein
gegründet werden, welcher sich die Erarbeitung und Verbreitung von eGovernment-Standards
zum Ziel setzt. An die 70 Interessierte, Bundesämter, Kantonsvertretungen, Gemeindevertretungen, Firmen, Verbände und Vereine zählen zu den Gründungsmitgliedern.
Öffentliche Archive werden in Zukunft nie unberührt bleiben von eGovernment-Entwicklungen.
Aber auch private Archive fügen sich immer in ein Netzwerk ein. Archive müssen sich also sozusagen von Natur aus für Standardisierungsprozesse und Normensetzungen interessieren. Der VSA
hat deshalb sein Interesse bei eCH von Anfang an angemeldet und er gehört ebenfalls zu den
Gründungsmitgliedern. Wir versprechen uns davon einen grossen Gewinn, geht es doch nicht
allein um technische Standards, sondern auch um organisatorische Standards wie Records Management etc. Detailliertere Informationen finden sich unter www.ech.ch. An einer ausserordentlichen Generalversammlung werden Vorstand und Expertengruppe noch gewählt werden.
V e r s io n fr a n ç a is e : Arbido 1–2 /0 3 p . 2 5
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Informationsqualität als Konzept
der «Geschäftsverwaltung»
F a c h t a g u n g d e r in t e r d e p a r t e m e n t a le n K o o r d in a t io n s g r u p p e I n fo r m a t io n s g e s e lls c h a ft
S c h w e iz
( K I G ) v o m 10 . D e z e m b e r
2 0 0 2 : « V e r fü g b a r k e it v o n
I n fo r m a t io n e n – D e r S t a a t
a ls M o d e lla n b ie t e r : A u fg a b e n , P flic h t e n , G r e n z e n » .
G e k ü r z te F a s s u n g d e s R e fe r a t s v o n M a r c S c h a ffr o th , IS B .
Einführung

Informationsqualität ist eine wichtige
Voraussetzung und Massstab sowohl für
die Transparenz und Nachvollziehbarkeit
als auch für die Beherrschung der Geschäftsprozesse. Die Verbesserung der Informationsqualität im Rahmen eines in die
Geschäftsprozesse integrierten Informationsmanagements ist eine der Zielsetzungen des Projekts «Geschäftsverwaltung/
GEVER» beim Bund. GEVER ist das erste
und m. W. bisher auch einzige Projekt in
der Bundesverwaltung, welches sich explizit auf ein generisches Konzept der Informationsqualität – basierend auf ISO-Standard 15489 Records Management – abstützt.
Zur begrifflichen Präzisierung sei vorausgeschickt: Unter Geschäftsverwaltung
versteht man beim Bund ein Anwendungssystem zur dokumentengestützten Geschäftsbearbeitung. Die GEVER integriert
die Standardbüroautomation (Office,
E-Mail) und umfasst die drei Funktionsbereiche Records Management (Aktenführung), Geschäftsmanagement (Pendenzenund Terminverwaltung) und Prozessführung (Zuweisen und Bearbeiten von Aktivitäten).
Vier Thesen zur Informationsqualität

1. Das Hauptrisiko eines breiteren Informationsangebots liegt in der unsicheren
Qualität der Information
Kein Informationsangebot ohne ausreichende und überprüfbare Informationsqualität! Informationsanbieter können
haftbar gemacht werden für Schäden, die
durch die Publikation falscher, unvollständiger, nicht aktueller oder vertraulicher Information entstehen. Informationsrisiken
sind immer auch Geschäftsrisiken.
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2. Content-Management kann die Qualität des Publikationsprozesses verbessern,
nicht aber die Qualität der publizierten
Inhalte
Da Content Management-Systeme keine
eigenen Inhalte produzieren, sondern in
der Regel auf vorgegebene «Inhalte» zurückgreifen, stellen CMS auch keine Lösung für
die Problematik der Informationsqualität
dar. Die Qualitätsfrage muss vielmehr bei
der Entstehung von Information selbst ansetzen.
3. Für die Informationsqualität entscheidend ist das Informationsmanagement
im Rahmen der Geschäftsprozesse der öffentlichen Verwaltung
Während bei der Frage der Informationsverfügbarkeit die Verteilung (Distribution) der Information im Vordergrund
steht, befindet sich bei der Frage nach der
Informationsqualität die Erzeugung (Produktion) von Information im Zentrum.
4. Die Sicherung der Informationsqualität ist eine Führungsaufgabe
Die Qualität des Informationsmanagements ist aktiv durch Führungsvorgaben
(z. B. Information Policy, Regeln) sowie
durch organisatorische (Best Practice), kulturelle (Change Management) und technische Massnahmen sicherzustellen. Unter
Informationskompetenz verstehe ich die Fähigkeit einer Organisation, den Umgang
mit Information entsprechend den externen Anforderungen (z. B. Gesetzen, Datenschutz etc.) sowie nach den internen Zielsetzungen (z.B. Information als Ressource
sichern) auszurichten.
Information ist
nicht gleich Information

Wenn wir uns im eGovernment-Umfeld
mit dem Problem der Informationsqualität
beschäftigen, dann betrifft dies in erster Linie die Qualität von Geschäftsunterlagen
(Akten, Records). Es ist also wichtig zu verstehen, warum und wie sich Geschäftsunterlagen aufgrund ihrer Eigenschaften (Inhalte) und Funktionen grundsätzlich von
anderen Arten der Information unterscheiden. Grundlegend ist eine handlungsorientierte Sicht des Informationsmanagements:
Akten sind Unterlagen, die im Rahmen der
Geschäftstätigkeit erstellt, bearbeitet, genutzt und weitergeleitet werden. Akten verweisen immer auf einen Handlungskontext

und sind nur in diesem Kontext verstehbar.
M.a.W. bestehen Geschäftsunterlagen immer aus Content (Inhalt) und Kontext: Records enthalten gleichzeitig Umwelt- (d. h
Kontext-), Prozess- sowie zweckbestimmte
Sachinformationen: Geschäftsunterlagen
geben Auskunft darüber, wer, was, wie, mit
wem, womit, wann und warum ausgeführt,
entschieden oder kommuniziert hat. Neben diesen besonderen Eigenschaften von
Geschäftsinformationen sind weiter deren
Funktionen im Verwaltungsprozess zu betrachten: Geschäftsunterlagen übernehmen in den Geschäftsprozessen gleichzeitig
Prozessführungs-, Beleg- und Innovationsfunktionen.
Umweltanforderungen
an ein prozessorientiertes
Informationsmanagement

Die vielfältigen Umweltanforderungen
(Ansprüche der Gesellschaft, Gesetze, Effizienz, Wirtschaftlichkeit) an die Verwaltungsführung widerspiegeln sich auch in
den Anforderungen an die Informationsqualität und damit in den Funktionen des
Informationsmanagements.
Diese Anforderungen/Funktionen lassen sich grob in vier Gruppen zusammenfassen:
1. Prozessbeherrschung. Die Qualität der
Prozesse und der erzeugten Produkte und
Dienstleistungen wird u.a. direkt durch
Qualität der verwendeten oder erzeugten
Information beeinflusst.
2. Nachvollziehbarkeit/Transparenz. Die
Nachvollziehbarkeit ist eine grundlegende
Anforderung sowohl aus der Sicht der
Rechtsstaatlichkeit als auch aus der Sicht der
Geschäftsführung selbst. Im eGovernment
kommt weiter dem Nachweis der Rechtsverbindlichkeit, d.h. dem Nichtabstreitbarkeit
der elektronischen Geschäftstransaktion, eine überragende Bedeutung zu.
3. Innovationsbereitschaft. Information
ist ein hauptsächlicher Produktionsfaktor –
nicht nur in der Öffentlichen Verwaltung!
In den Geschäftsunterlagen steckt nicht
nur das Wissen einer Organisation über ihre Prozesse, Kunden, Entscheidungsvorgänge etc., sondern dieses Wissen ist dort
erst noch in Form von personenunabhängiger Information verfügbar.
4. Wirtschaftlichkeit. Mit der Verbreitung von Informations- und Kommunika-

tionstechnologien geht eine explosionsartige Zunahme der Information einher. Damit verbunden ist ein kaum kontrollierbares Wachstum der direkten und indirekten
Informationskosten. Diese (zumeist versteckten) Kosten und Aufwände entstehen
bei der Ablage, bei der Aufbewahrung und
Bewirtschaftung, beim Speichern und Wiederauffinden von Information. Ein
effizienter Umgang mit den anfallenden Informationsmengen erfordert in erster Linie
eine intellektuelle Triage und Bewirtschaftung der Information.
Informationsqualität:
Kriterien nach ISO 15489

Die Beleg- und Prozesstauglichkeit und
damit die Qualität von Geschäftsinformationen messen sich nach ISO Standard 15489
am Erfüllungsgrad folgender vier Kriterien:
● Zuverlässigkeit (reliability)
Die Zuverlässigkeit von Unterlagen bezeichnet die korrekte Darstellung der Geschäftsvorgänge in den Unterlagen und bedingt somit eine systematische und vollständige Aufzeichnung von Geschäftsaktivitäten resp. Kommunikationsvorgängen
im Rahmen eines prozessintegrierten Informationsmanagements.
● Authentizität (authenticity)
Eine Geschäftsunterlage gilt als authentisch, wenn sowohl
a) die Identität des Urhebers überprüfbar ist (z. B. dass eine Meldung tatsächlich
von derjenigen Person oder Institution
stammt, die sich als Absender ausgibt) und
b) die (zeitlichen) Umstände einer Geschäftstransaktion (z. B. der Zeitpunkt der
elektronischen Übermittlung einer Geschäftsunterlage) überprüfbar sind.
Bei der Sicherung der Authentizität bei
der Erstellung, Aufbewahrung und Übermittlung elektronischer Unterlagen spielt
die Informatiksicherheit eine wesentliche
Rolle.
● Integrität (integrity)
Die Integrität von Unterlagen beinhaltet
a) die auch langfristige Unversehrtheit
der Unterlagen bezüglich Inhalt, Geschäftsund Ablagekontext sowie Struktur (d. h.
der originalen Darstellung der Information
auf einer Unterlage);
b) den Schutz der Unterlagen vor unbefugter Einsichtnahme (Vertraulichkeit),
Nutzung, Veränderung oder Vernichtung.
● Verfügbarkeit und Benutzbarkeit (useability)
Geschäftsunterlagen müssen so lange
wie erforderlich benutzbar, verfügbar
und in ihrem originalen Entstehungskontext verständlich bleiben. Die Verfügbarkeit von Unterlagen bedingt abge-

stimmte Massnahmen:
– Grundsätzlich sind alle Unterlagen
über die Dauer ihres Life Cycle verfügbar zu halten.
– Betriebsnotwendige Informationen
(sog. Vital Records), d.h. Unterlagen,
die zur Fortführung der Geschäfte
auch während eines Katastrophenfalls
unbedingt verfügbar sein müssen,
sind zu identifizieren. Vital Records
erfordern einen erhöhten Schutz.
Zur Definition
der Informationsqualität

Auf dem Hintergrund der Analyse der
Umweltanforderungen an Geschäftsprozesse können die Eigenschaften und Funktionen von Geschäftsunterlagen bestimmt
werden. ISO 15489 legt weiter die Kriterien
für «prozesstaugliche» Information fest. Es
ist somit möglich, eine allgemeine Definition der Informationsqualität im Kontext
von Geschäftsprozessen zu geben:
«Die Informationsqualität bestimmt
sich am Erfüllungsgrad der Prozess- und
Belegqualität von Geschäftsunterlagen
(Geschäftsinformation)».

Informationsqualität
bedingt adäquate Verfahren

Informationsqualität stützt sich auf
adäquate Verfahren im Umgang mit Geschäftsunterlagen. Die Grundlage für die
Beschreibung der Best Practice im Umgang
mit Geschäftsunterlagen bildet das auf ISO
15489 abgestützte technologie- und produktneutrale Informationsmodell. Das Informationsmodell des Records Management beinhaltet eine Beschreibung derjenigen organisatorisch-verfahrensmässigen
Regelbereiche des Informationsmanagements, die zur Sicherstellung der Belegund Prozessfunktionen von Geschäftsunterlagen zu definieren sind. Auf der Grundlage des Modells werden die Anforderungen an Organisation und Verfahren, aber
auch an die erforderliche Infrastruktur des
Records Management weiter spezifizierbar.
Entscheidend ist, dass sämtliche Regeln
im Hinblick auf die zu erreichende Informationsqualität, Informationsverfügbarkeit und Informationssicherheit formuliert
werden. Für die vollständige Beschreibung
der Verfahrensanforderungen verweise ich
auf den ISO Standard 15489. Das Modell
erlaubt einer Organisation eine generelle
Einordnung oder Darstellung der informationsbezogenen Managementthemen in
ihrem sachlichen Zusammenhang.

Beispiel:
Die Publikation von Verwaltungsinformation via Internet («Content Management») betrifft den Regelbereich «Information nutzen». Die publizierten Quellen
stammen aus den Geschäftsprozessen der
Verwaltung. Die Qualität dieser Information ist abhängig von der Aktenführung
(«Information erstellen») und Bewirtschaftung («Information bewirtschaften»)
in den «Quellsystemen» (z.B. GEVER einer
bestimmten VE). In der Geschäftsablage
werden auch die geschäftsbedingten Zugriffsbeschränkungen (z. B. Datenschutzgesetz) und Aufbewahrungsfristen dokumentiert, die für eine rechtskonforme Publikation unabdingbar sind. Falls der Publikationsprozess ein gesetzlich vorgeschriebener Bestandteil eines spezifischen
Verwaltungsgeschäfts darstellt, müssen
auch die Publikationsvorgänge nachvollziehbar bleiben, um z. B. gegenüber rechtlichen Anfechtungen bestehen zu können.
Grundsätze
des Records Management

Da es im Rahmen dieses Referats nicht
möglich ist, detailliert auf die Verfahrensanforderungen (Best Practice) des Records
Management einzugehen, möchte ich lediglich als Anhaltspunkt die zentralen
Grundsätze zitieren. Im Übrigen verweise
ich auf ISO 15489.
Grundsatz 1: «Die Geschäftstätigkeit
wird systematisch aufgezeichnet.»
Grundsatz 2: «Der Entstehungskontext
von Geschäftsunterlagen wird gesichert.»
Grundsatz 3: «Die Verantwortlichkeiten, Rollen und Verfahren im Umgang mit
Geschäftsunterlagen sind unternehmensweit definiert und geregelt. Deren Umsetzung ist regelmässig zu überprüfen.»
Grundsatz 4: «Die Informationssicherheit und -verfügbarkeit sind über den gesamten Life Cycle eines Geschäfts gewährleistet.»
Grundsatz 5: «Information wird bewertet – geschäftsrelevante Information wird
bewirtschaftet.»
Informationsqualität
als Anforderung der
Informationsgesellschaft

Die Vertrauenswürdigkeit und Geschäftsfähigkeit der Öffentlichen Verwaltung ebenso wie der Privatwirtschaft wird
in naher Zukunft auch an deren Informationskompetenz gemessen werden. Die Zuverlässigkeit und Qualität des daily business, das vermehrt nur mehr elektronisch
abgewickelt wird, stellt sehr hohe Anforderungen an die Informationsqualität und
damit auch an das Informationsmanage-
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ment der beteiligten Partner. In einigen
Staaten bestehen bereits Gesetze oder sind
in Vorbereitung, welche die Öffentliche
Verwaltung auf eine genügende Informationsqualität verpflichten (Information
Quality Act in den USA).
eGovernment bedarf einer einheitlichen, geschäftsbezogenen Definition der
Informationsqualität. Die Verfahren (Best
Practice) zur Sicherung der Qualität von

Geschäftsunterlagen sind einheitlich festzulegen, umzusetzen und zu implementieren. Eine der wesentlichen Grundlagen
hierzu bildet der ISO-Standard 15489 – Records Management.
Fazit: Informationsqualität ist eine Aufforderung an alle Partner und Teilnehmer
der Informationsgesellschaft. ■

contact:
E-Mail: marc.schaffroth@isb.admin.ch
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Tangieren Records Management,
Bibliotheksarbeit und Dokumentation einander?
■Peter Toebak
Berater im Bereich
Dokumentenmanagement
und Archivierung

M

artin Michelson, Professor an
der FH Stuttgart – Hochschule der Medien,
veröffentlichte in der Juni-Nummer von
NFD. Information Wissenschaft und Praxis
einen Artikel über Rolle und Organisation
des Informationsmanagements im Unternehmen1. Der Artikel ist repräsentativ für
die Fachliteratur aus der dokumentarischen
Ecke, wo es sich um betriebliche Informationen handelt. Viele seiner Analysen sind richtig und viele Ideen sind stimulierend. Doch
fehlen grundsätzliche Elemente, weil Archivierungskonzepte wie Master-Dossier, Evidenzwert und Lebenszyklus-Management
in Deutschland offenbar genauso wenig in
das dokumentarische Gedankengut einfliessen wie in der Schweiz, gerade auch wenn
nota bene betriebsinterne Informationen
zur Diskussion stehen. Lösungsmodelle
bleiben auf diese Weise eindimensional und
decken die realen Bedürfnisse nie völlig ab.
«Information wird zunehmend bedeutender Bestandteil von Produkten und
Dienstleistungen»2, stellt der Autor mit
1

Martin Michelson, «Betriebliche Informationswirtschaft», in: NFD. Information Wissenschaft und
Praxis, 53 (2002), Heft 4 (Juni), 201–210.
2
Michelson, 201.
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Recht fest. Obwohl er sich auf das so genannte Business Information Management,
auf die betriebliche Informationswirtschaft, bezieht, gilt dies genauso für
öffentliche Verwaltungen. Informationen
erhalten auch hier immer mehr Stellenwert, und dies international. Ein interessantes Zitat in diesem Zusammenhang
stammt von der International Records Management Trust und der Weltbank: «Without access to information we cannot have
transparency. Without transparency we
cannot expect accountability. Without
transparency and accountability we have
no democracy.»3 Ich kann hier nur noch
das etwas bescheidenere Wort «efficiency»
hinzufügen.
Michelson sieht sehr wohl, dass die betrieblichen Informationsressourcen dreiseitig sind:
●

Interne Informationsquellen. «Funktioniert der Informationsaustausch
zwischen den betrieblichen Einheiten,
so kann manches innerhalb des Hauses
sehr viel schneller und kostengünstiger
ermittelt werden als extern.»4 Er rechnet
zu den internen Informationsquellen
auch die Bestände der Fachbibliothek
und die Sammlungen und Datenbestände, die im Rahmen der Dokumentation gebildet werden. Diese Unschärfe
ist aber nur aufrecht zu halten, wenn auf
Grund formaler bzw. äusserlicher Krite-

rien «die im Haus erarbeiteten Berichte,
Studien und Analysen»5 als eine Art
graue Literatur dazugerechnet werden.
● Das Wissen und Know-how der Mitarbeitenden, Expertenwissen und Informationen zu Sachthemen. Hier geht es
primär darum, Implizites explizit zu
machen, also um Wissensmanagement
der ersten Generation6.
● Externe Informationsquellen, das Commodity-Wissen, das in Printform oder
vermehrt auch elektronisch auf dem
freien Informationsmarkt erkauft bzw.
gesammelt werden kann.
Für die Organisation – sei es ein Unternehmen oder eine Verwaltung – ist entscheidend, dass die internen Informationsquellen «erarbeitet» werden und die externen Informationsquellen gekauft oder gesammelt. Darum ist es methodisch nicht in
Ordnung, Daten und Informationen der eigenen Fachbibliothek und Dokumentation
zu den internen Informationsquellen zu
rechnen. Diese Bestände kommen wie die
externen Quellen von aussen, während die
«im Haus erarbeiteten Berichte, Studien
und Analysen» grundsätzlich zum klassischen Schriftgut gehören, also zum Aufgabenbereich des Records Management. Es
geht hier nicht um Haarspalterei, sondern
um ein sauberes methodisches Vorgehen
als Basis für praktische, auf die Bedürfnisse
5

Michelson, 205.
Siehe Jürg Hagmann, «Das menschliche Mass in
der Wissensgesellschaft und im Wissensmanagement»,
http://www.internetmanagement.ch (2002) und in: Arbido, 17 (2002), Heft 3 (März), 5–7.
6

3
Leaflet «Empowering Civil Society through Access
to Information», http://www.irmt.org (2001).
4
Michelson, 205.

Die nebenstehende Übersicht von
Michelson7 bezieht
sich einerseits zu
sehr auf die zweite
Ordnungsebene auf
Grund formaler und
inhaltlicher Kriterien, und ist andererseits nicht hoÜbersicht: Betriebliche Informations- und Wissensressourcen (Michelson).
mogen. Die einseitig dokumentarische Sichtweise führt zu einer Zerstückezugeschnittene Lösungsansätze zugunsten
lung der Informationsressourcen und zu
einer effektiven und effizienten Informaeiner Dekontextualisierung der betriebsintionsökonomie.
ternen Geschäftsinformationen. Interne
Studien und Analysen, Projektberichte,
Records Management
Veröffentlichungen von Mitarbeitern sind
als Spezialdisziplin
im Normalfall «records» (geschäftsrelevanRecords Management muss vor allem
te Dokumente oder Schriftgut), gleich wie
auch als eine Modernisierung der Öffentliabteilungsspezifische Datenbanken (strukchen Verwaltung oder des Unternehmens
turierte Daten betriebsinterner Art). Sie
verstanden werden. Ohne Records Manakommen nach archivischer Bewertung (algement (und Datenmanagement) bleiben
lenfalls) in die «Abteilungsarchive, SammeGovernment bzw. eBusiness sowie Wislungen» oder «Zentralen Archive und Dosensmanagement hohle Phrasen. Zahlreikumentationen», wobei klar sein sollte,
che Hindernisse müssen überwunden werdass der Unterschied (archivwürdiges) Reden (Atomisierung, Disintermediation,
cord – Archivale nur im Rahmen des Lehartnäckige Medienbrüche in hybriden
benszyklus- und Continuum-Modells geSystemen, ein oft zu tiefes Ausbildungsnimacht werden kann.
veau der Registratoren, geringe Sensibilität
Selbstverständlich können Spezialsedes Management und der Belegschaft), berien von «Publikationen» betriebsinterner
vor elektronische Vorgangsbearbeitung
Herkunft in der Dokumentation durchaus
und schneller, kontrollierter online-Zugriff
Sinn machen, physisch in Papierform oder
auf verlässliche Geschäftsinformationen
aber virtuell durch die Bezeichnung mittels
überhaupt wirkungsvoll sind. Alle Aspekte
Dokumenttypen in einem elektronischen
in Bezug auf Records Management sind zu
System. Der Ansatz der ETH E-Collection
berücksichtigen: Authentisierung der Inist ein gutes, übrigens klarer im Grenzgeformationen, Strukturierung, Kontextualibiet zwischen Records und Dokumentasierung, Konsistenz und Konsolidierung
tion/Bibliotheksgut liegendes Beispiel. Es
der Informationen, Masterdossierbildung,
handelt sich um eine «innovative und digiLebenszyklusmanagement usw.
tale Publikationsplattform für ‹Graue LiteSchriftgut soll nicht zersplittert werden
ratur›, also für Dokumente, die ausserhalb
in Einzeldokumente (als wäre es graue Litedes traditionellen Verlagwesens erscheiratur), es gehört in Geschäftsdossiers oder
nen». Neben «den Dissertationen [werden
Serienablagen, worin der Entstehungs- und
hierzu] auch Vorlesungsskripte, ForHandlungskontext (Struktur- und Prozessschungsberichte, Lehrmaterialien, Schrifwissen) klar festgehalten werden. Verlust an
tenreihen, Jahresberichte etc.» gerechnet.
«context» (Geschäftskontext) heisst auch
Dieses «elektronisch vorliegende SchriftVerlust an «content» (Inhalt) und Verlust
tum» soll über die Plattform «gesammelt,
an Effizienz. Das Konzept des Master-Dosnach internationalen Standards nachgesiers hat viele Vorteile für eine Organisawiesen und langfristig zur Verfügung getion: Die Prozesseigner (Sachbearbeiter/instellt werden» (vgl. auch S. 29)8.
nen, Projektleiter/innen) sind sich als Dossiereigner über Rolle und Verantwortung
Der Begriff «betriebsintern» muss nicht
im Klaren, Redundanz von «Originalen»
falsch verstanden werden. Damit wird
wird organisationsweit vermieden, Zuvernicht gemeint, dass Records kein Wissen
lässigkeit und damit Qualität der Datenein7
Michelson, 205.
8
gabe ist weniger problematisch und ein asUrsula Jutzi und Alice Keller, «ETH E-Collection.
Aufbau einer innovativen Publikationsplattform an
soziativer Zugang zu den Geschäftsvorfälder ETH Zürich», in: Bibliotheksdienst. Organ der Bunlen ist gewährleistet. Evidenzwert («condesvereinigung deutscher Bibliotheksverbände (BDB),
text») und Informationswert («content»)
36 (2002), Heft 11 (November), 1578–1589. Zitat auf
werden beide berücksichtigt.
Seite 1578.

von aussen beinhalten. Ein Record kann ein
eingegangenes, intern erstelltes und ausgegangenes geschäftsrelevantes Dokument
betreffen, das einen Geschäftsprozess auslöst oder im Laufe eines solchen Prozesses
kreiert bzw. empfangen wird. Auch Fachbibliothek und Dokumentation hatten schon
seit jeher Referenzwert für die Sachbearbeitung und das Linienmanagement, während
externe Fachdatenbanken und ebenfalls
das Internet immer wichtiger geworden
sind. Die MitarbeiterInnen beziehen sich
grosszügig auf betriebsexterne Informationsquellen. In diesem Sinne braucht es im
Geschäftsprozess auch dokumentarische
Bewertung: Auswahl aus dem Überfluss,
Filterung, Qualitätsbeurteilung, systematische Strukturierung und Nutzung des vom
Spreu getrennten Weizens. Das auf diese
Weise angereicherte Wissen schlägt sich im
Schrift- und Archivgut (indirekt) nieder.
Records sind dennoch nicht nur schriftlicher Niederschlag der Arbeits- und Entscheidungsprozesse einer Organisation
(Nachvollziehbarkeit), sie sind auch (proprietäre) Ressourcen, Assets für neue Prozesse (Kontinuität, Innovation, Wiederverwertung). Records Management und Archivierung brauchen darum gewiss auch eine
zusätzliche, dokumentarische Erschliessung9. Bereits im Mittelalter und in der
Neuzeit wurden formal eingerichtete Register, wie zum Beispiel von Kauf- und
Tauschverträgen oder von Beschlüssen, inhaltlich nach Personennamen oder nach
Sachthemen zugänglich gemacht. Records
sind ein wichtiger Bestandteil eines anzustrebenden Wissensmanagement, weil darin Wissen von (vormaligen) Mitarbeitenden auskristallisiert und konserviert ist und
wiederverwendbar angeboten wird. Hier
passt das Zitat: «Gutes Wissensmanagement ist durch die Möglichkeit gekennzeichnet, sowohl den Weg der Daten hin zur
Entscheidung, als auch den Weg von der
Entscheidung zurück zu den grundlegenden Daten nachvollziehen zu können».10
Die von Michelson dargestellte Beziehung zwischen Informationsbedarf (objektiv nötig), Informationsnachfrage (sub9
Siehe zum Beispiel François Burgy, «Archives, bibliothèques, documentation. Convergences et questions d'identité», in: Arbido, 15 (2000), Heft 6 (Juni),
5–8; Bert Looper und Bert de Vries, «Contextuele toegankelijkheid: panoptische utopie of realiteit?», in: P.J.
Horsman, F.C.J. Ketelaar und T.H.P.M. Thomassen
(Hrgr.), Context. Interpretatiekaders in de archivistiek
(Den Haag, 2000), 245–256 (Jahrbuch 2 der Stichting
Archiefpublicaties).
10
Gloria Reyes, «Umsetzung von Wissensmanagement im Unternehmen. Die ökonomischen Konsequenzen», in: Josef Herget und Werner Schwuchov (Hrgr.),
Strategisches Informationsmanagement (Konstanz,
1997), 71 (Schriften zur Informationswissenschaft, 29).
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jektiv, zweckorientiert, zeit- und situationsgebunden gewünscht) und Informationsangebot (verfügbar bzw. bereitgestellt) gilt auch «im operativen Geschäft
und bei den betrieblichen Unterstützungsfunktionen»11, also für das Records Management. Es bestehen Gemeinsamkeiten
zwischen Archiv- und Dokumentationslehre. Diese Gemeinsamkeiten können
aber nur ausgeschöpft und praktisch angewendet werden, wenn auch die Unterschiede verstanden werden. Es ist kontraproduktiv (und allzu bequem), implizit oder
explizit zu meinen, dass Records und Dokumentation mehr oder weniger das Gleiche sind. In Deutschland wurde in vergleichbarem Zusammenhang schon einmal
vom «generellen Risiko der Interdisziplinarität, nämlich dem interdisziplinären Absturz in den Dilettantismus» gesprochen12.
Records Management ist sehr gut in ein
gesamtorganisatorisches
Wissensportal
oder einen Funktionsbereich Informationswirtschaft einzubinden, wobei alle spezifischen logischen, technischen und organisatorischen Anforderungen aufrecht erhalten
bleiben. Die von Michelson signalisierten
Probleme sind zum Teil reell, können aber
beseitigt werden. Zufällige, individuelle
Kenntnisse interner und externer Informationsquellen und Kommunikationskanäle
sollen «objektiviert» werden. Der Zugang
zu räumlich verteilten Informationsquellen
kann erleichtert und, sehr wichtig in einer
Zeit der Neuorientierung, das Informationsbewusstsein im Unternehmen oder
der Verwaltung erhöht werden. Dies heisst
aber noch nicht, dass das Ablagesystem und
das Ablageverfahren ebenfalls vereinheitlicht werden sollten. Gerade hier fehlt dem
Autor ein archivischer Hintergrund13.
Zentrales Element im oben stehenden
Schema14 ist das Intranet (Browser und
Homepage) als übergreifendes technisches
Konstrukt. Die unterliegenden Systeme
und Bestände können nach eigenen «Gesetzen» erschlossen und verwaltet werden.
Zum Teil werden gemeinsame Metadaten
geführt. Die Metadaten gewährleisten nicht
nur per Bestand einen strukturierten Zugriff auf die Objekte (Primärdaten, Dokumente und Records), die gemeinsamen Metadaten bilden als «crosswalks» auch eine
Brücke zwischen den unterschiedlichen
11

Michelson, 202.
Martin Polke, «Gedanken zur Vereinfachung des
Umgangs mit Informationen», in: NFD. Information
Wissenschaft und Praxis, 52 (2001), Heft 1 (Januar/Februar), 16. Er basiert auf einem Vortrag von Helmar
Krupp in 1999.
13
Michelson, 206.
14
Projekt «Corporate Strategy and Corporate Policies» bei Belgacom in Brussels (1. Hälfte 2002).
12
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Übersicht: Company
Portal für Informations- und Wissensressourcen, inklusive
Lebenszyklusmanagement (Toebak).

Beständen. Die elektronischen «records»
müssen nach der dynamischen Phase zentral (oder gezielt dezentral) aufbewahrt
und verwaltet werden. Der Zeitfaktor manifestiert sich ausdrücklich in einer strukturierten Ablagenhierarchie und Datenlogistik, wobei die Methoden der archivischen Bewertung die logische Basis bilden.
Schlussfolgerung

Michelson hat einen interessanten Artikel
geschrieben, auch wenn er die Sichtweise eines Dokumentars nicht übersteigt und er mit
seinen Empfehlungen etwas allgemein bleibt.
Die Erarbeitung von unternehmensweit gültigen Regelwerken, Ordnungssystemen und
Indexierungswerkzeugen15 für sich ist selbstverständlich wichtig genug. Er sieht auch eine
bleibende Rolle für die Informationsvermittler, weil das Informationsangebot, obwohl
zunehmend endnutzerorientiert präsentiert,
unüberschaubar, fast unbegrenzt geworden
ist16. Für ihn bleibt Informationsmanagement aber zu sehr eine Sache von Spezialisten, wie breit abgestützt durch Arbeitsgruppen und Lenkungsausschüsse auch immer.
Bei Records Management kann aber nicht
nur dies der Fall sein. Records werden von
den Sachbearbeitenden am Bildschirm selber
empfangen bzw. erstellt. Die Disintermediation hat den Verlust an Schriftguttradition in
den Organisationen stark erhöht und mit
einem gut funktionierenden «Informationszentrum» allein ist dies nicht zu korrigieren.
Auch die genaue Festlegung aller Zuständigkeiten und eine «protektionistische Unterstützung» vom Spitzenmanagement17 reichen für sich nicht aus. Die MitarbeiterInnen
müssen sehr gezielt unterstützt, angeleitet
und geschult werden, und dies nach den Regeln des Records Management. Business Process Reengineering in diesem Bereich ist unerlässlich, mit allen denkbaren Folgen in Bezug auf Prozess- und Changemanagement.
Der Nutzen eines «Informationszentrums», Dienstleistungs- oder Kompetenz15
16
17

Michelson, 206, 208, 209.
Michelson, 202.
Michelson, 209.

zentrums im Bereich Records-, Daten- und
Informationsmanagement, ist klar. Gestalterische, begleitende und ausführende Arbeiten durch Spezialisten bleiben nötig und
Synergien im A(B)D-Bereich sind durchaus
möglich. Wer soll im künftigen betrieblichen oder verwaltungsorientierten Umfeld
die Führung haben: der Records Manager
neuen Stils oder der Dokumentar? Dies wird
organisationsbezogen zu regeln sein, im Verwaltungsumfeld hat vermutlich der Records
Manager die besten Chancen. Die Frage ist
für sich aber weniger wichtig, solange im
Team die fachlichen Gemeinsamkeiten und
Differenzen «von innen heraus» verstanden
werden und danach auch gehandelt wird.
Verwaltungen und Unternehmen haben
viel zu gewinnen. Effizienz und Effektivität
können erheblich erhöht werden. Nachvollziehbarkeit und Transparenz haben eine betriebsinterne Dimension (Vorgangsbearbeitung, Koordination, Kooperation,
Auditing), sie haben zudem mit externen
rechtsstaatlichen oder gesellschaftlichen
Kontrollen zu tun. Im Wirtschaftsbereich
gehört Nachvollziehbarkeit direkt zum Total Quality Management und dem Anstreben, nachhaltig und rechtsverbindlich zu
funktionieren. Wiederverwertung bereits
vorhandener Dokumente erhält zunehmendes Gewicht. Prägnant kann gesagt
werden, dass Organisationen, die im Bereich Records Management, Datenmanagement und Archivierung den «logischen Anschluss» an die Informationsgesellschaft verpassen, einen der Grundpfeiler ihrer Existenz verlieren. «Information
[records] is the lifeblood of business. Allowing it to flow uncontrollably, or cease to
exist through mismanagement, is tantamount to organizational suicide.»18 ■

contact:
E-Mail: toebak@toebak.ch
18
Randolph Kahn, «Records Management redefined:
From the Backroom to the Boardroom. Managing Business Content to improve Business Efficiency & Accountability», www.legato.com (2002).
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Grösster universitärer
Dokumentenserver der Schweiz:
ETH E-Collection
■Corinne Gysling
Elektronische Ressourcen

■Alice Keller
Leiterin Bestandesentwicklung

ETH-Bibliothek Zürich

D

er Entscheid der ETH-Bibliothek, den Dokumentenserver ETH E-Collection1 aufzubauen, basiert auf zwei unterschiedlichen Erfahrungen. Einerseits
stiess das Angebot der digitalen Dissertationen auf sehr positive Reaktionen bei den
Hochschulangehörigen. Andererseits bestand an der ETH Zürich ein Bedürfnis, eine alternative Plattform zur Veröffentlichung elektronischer Informationen zur
Verfügung zu stellen. Gleichzeitig konnte
die Bibliothek damit aber auch der Aufforderung der Schulleitung entgegenkommen, neuartige Publikationskanäle als Alternative zu den kostspieligen Zeitschriftenabonnements zu fördern.
Die ETH E-Collection dient als innovative, digitale Publikationsplattform für
«Graue Literatur», also für Dokumente, die
ausserhalb des traditionellen Verlagswesens erscheinen. Hierzu gehören neben den
Dissertationen auch Vorlesungsskripte, For schungsberichte, Lehrmaterialien, Schrif tenreihen etc. Das elektronisch vorliegende
Schrifttum der ETH Zürich soll über diese
Plattform gesammelt, nach internationalen
Standards nachgewiesen und langfristig
zur Verfügung gestellt werden. Die ETHBibliothek möchte mit dieser neuen
Sammlung die Lehre und Forschung an der
Hochschule unterstützen und zugleich der
interessierten Öffentlichkeit ein qualitativ
hoch stehendes Informationsangebot kos tenlos zur Verfügung stellen. Ausserdem erhalten ETH-Angehörige so die Möglich1

ETH E-Collection: http://e-collection.ethbib.ethz.ch/

keit, eigene Dokumente auf schnelle und
einfache Art über das Internet zugänglich
zu machen.
Das Projekt E-Collection hat eine Laufzeit von 2001 bis 2003 und ist Teil des strategischen Grossprogramms ETH World,
dessen Ziel es ist, die Neuausrichtung der
Technischen Hochschule im Zeitalter der
virtuellen Kommunikation, des globalen
Wettbewerbs und des E-Learnings zu unterstützen.
1 Projektrealisierung
1.1 Projektorganisation

Die Projektorganisation umfasst neben
Projektleitung und Projektausschuss zwei
Projektteams. Während das Projektteam I
für die Autorenberatung sowie für die Dokumentenannahme zuständig ist, betreut
das Projektteam II den Webauftritt und die
Programmierung.
Von Anfang an war klar, dass das Projekt
nur gelingen konnte, wenn eine optimale
Zusammenarbeit zwischen den beiden
Projektteams gewährleistet war. Besonders
wichtig war diese Kooperation bei der Konzeption und Gestaltung der Website, bei der
Definition der Metadaten sowie bei der
Festlegung der geeigneten Dateiformate
und Dokumentenstrukturen.
Die Erschliessung der Dokumente im
Bibliothekskatalog NEBIS erfolgt im regulären Geschäftsablauf der Bibliothek.
1.2 Erreichte Meilensteine

Im Oktober 2000 konnten die ersten
Online-Dissertationen der ETH Zürich im
Internet angeboten werden. Es handelte
sich dabei ausschliesslich um digitalisierte
Ausgaben der gedruckten Arbeiten. Ein
Jahr später, im September 2001, konnte das
Angebot an Dissertationen erstmals mit
anderen Dokumententypen erweitert werden. Zu diesem Zeitpunkt präsentierte sich
die Sammlung im Internet erstmals unter
dem Namen ETH E-Collection und umfass te 1450 Dokumente (1400 Dissertationen
und 50 Nicht-Dissertationen). In den folgenden Monaten wurden zahlreiche Aktivitäten zur Bekanntmachung der neuen
Dienstleistung lanciert. Gleichzeitig ent-

wickelte das Projektteam II die definitive
Homepage mit attraktivem Design und
verbesserter Benutzerführung (Freischaltung im Februar 2002). Im Laufe des Jahrs
2002 gelang es der ETH-Bibliothek u.a., die
Metadatensuche zu optimieren, eine Intranetoption einzuführen (ausgewählte Dokumente, wie z.B. Lehrmaterialien, können
nur innerhalb des Campus ETH Zürich
konsultiert werden) sowie diverse multimediale Objekte korrekt anzuzeigen. Im
Frühsommer 2002 konnte die ETH-Bibliothek erstmals Metadaten für das Projekt
MathDiss International (GMU Duisburg
und SUB Göttingen) zur Verfügung stellen.
Im Februar 2003 umfasst die ETH
E-Collection fast 3700 Dokumente. Gut
2100 davon sind Dissertationen, dann folgen anzahlmässig die Bände aus Schriftenreihen mit 836, wissenschaftliche Berichte
mit 266 und Konferenzberichte mit
165 Dokumenten. Bei den restlichen Dokumententypen (Habilitationen, Diplomund Semesterarbeiten und Zeitschriften)
wird die Zahl 100 noch nicht überschritten.
2 Arbeitsabläufe
2.1 Akquirierung von Dokumenten

Die Akquirierung von Dokumenten bildet einen der wichtigsten Erfolgsfaktoren
beim Aufbau einer neuen Sammlung. Die
E-Collection konnte hier von dem bereits
vorliegenden Bestand an Onlinedissertationen, die über einen hohen Bekanntheitswert an der Hochschule verfügen, profitieren.
Um die E-Collection innerhalb der
Hochschule bekannt zu machen, griff die
ETH-Bibliothek zu verschiedenen, z.T. unüblichen Marketingmassnahmen. Neben
dem Versand eines persönlich adressierten
Schreibens an alle Professorinnen und Professoren der ETH Zürich wurden diese
Schlüsselpersonen via Telefonmarketing
zur Abgabe von Dokumenten aufgefordert.
In einem zweiten Schritt wurden alle wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, alle Doktorierenden sowie alle
Studierenden mittels Informationsbroschüren, Plakaten und bedruckten Serviet-
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ten für Mensa und Cafeteria über die neue
Dienstleistung orientiert. Auch Berichte in
der (Fach-)Presse und Präsentationen zum
Projekt sollten zur Bekanntmachung beitragen.
Trotz dieser intensiven Marketingmassnahmen bleibt die Akquirierung neuer Dokumente auch ein Jahr nach Lancierung des
Projektes die wichtigste und zeitaufwändigste Aufgabe. Die ETH-Bibliothek hofft
jedoch, dass mit dem Anwachsen des Dokumentenbestandes auch Ansehen und Bekanntheitsgrad der Sammlung ansteigen
werden und die Autorinnen und Autoren
vermehrt unaufgefordert Dokumente zur
Veröffentlichung abgeben. Bei den Dissertationen läuft die Mund-zu-Mund-Propaganda übrigens schon: Die Doktorierenden
werden bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt von ihren Bekannten über die Möglichkeit der elektronischen Publikation in
der E-Collection informiert.
2.2 Dokumentenabgabe

Abgabeberechtigt sind sämtliche Angehörige der ETH Zürich; allerdings nimmt
das Projektteam auf Anfrage auch Dokumente von verwandten Einrichtungen entgegen. Es gibt verschiedene Wege, Dokumente einzureichen: am einfachsten geht
die Abgabe über das Webformular, bei dem
die Möglichkeit eines Dokumenten-Uploads besteht bzw. ein Feld zur Angabe
einer URL zur Verfügung steht. Alternative
Abgabeformen sind Disketten oder CDROMs.
Bei Abgabe der Dokumente erklären
sich die Autorinnen und Autoren damit
einverstanden, dass die Dokumente auf
dem Server der ETH-Bibliothek gespeichert und öffentlich zugänglich gemacht
werden. Zudem behält es sich die ETH-Bibliothek vor, Dokumente zu Archivierungszwecken in andere Dateiformate zu
migrieren. Das Urheberrecht verbleibt bei
der Autorin bzw. beim Autor.
Zur Qualitätssicherung werden sämtliche Dokumente innerhalb der ETH-Bibliothek von bibliothekarischem und wissenschaftlichem Personal geprüft. Ist eine
Publikation aus formalen oder inhaltlichen
Gründen für die Sammlung nicht geeignet,
wird mit dem Verfasser bzw. mit dem zuständigen Institutsleiter oder Professor
Rücksprache aufgenommen. Bei der Abgabe von Semester- oder Diplomarbeiten erfolgt immer eine Rücksprache mit der verantwortlichen Betreuungsperson.
2.3 Erschliessung der Dokumente

Sämtliche Dokumente der E-Collection
werden im Bibliothekskatalog NEBIS nach
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international anerkannten Katalogisierungsregeln erfasst. Die technische und
formale Vorbereitung der Dokumente, wie
z.B. die Kontrolle des Formats oder die Vergabe der URL, wird vom Projektteam I geleistet. Die Formalerschliessung erfolgt anschliessend in Medienbearbeitungsgruppen, die inhaltliche Erschliessung durch die
zuständige Fachreferentin bzw. durch den
Fachreferenten.
Im Anschluss an die Katalogisierung
werden die Metadaten in einem automatisierten Verfahren aus dem Bibliothekskatalog kopiert und für die Titelanzeigen im
Web aufbereitet. Besonders wichtig für die
automatische Erstellung der Webseiten
sind die MARC-Felder 909EE $b und $c,
die zur Identifikation des Dokumenten types sowie des Departementes/Institutes
dienen. Das einleitende Feld 909EE $a markiert Titelaufnahmen der E-Collection und
bildet die Voraussetzung für den korrekten
Metadatenauszug aus NEBIS (vgl. Kapitel
4.2).

Abb. 1: Beispiel eines Katalogisates eines
Dokumentes der ETH E-Collection im Verbundkatalog NEBIS (Anzeige MARC-Format).

3 Technische Umsetzung
3.1 Webauftritt

Im Winter 2001/02 wurde für die neue
Dienstleistung ein eigener Webauftritt realisiert, welcher ein ansprechendes Design
mit einer einfachen Benutzernavigation
verbindet (vgl. Abb.2). Die ETH E-Collection soll nicht nur als Dienstleistung der Bibliothek verstanden werden, sondern sich
auch als eigenständige Datensammlung im
Internet präsentieren.
Entsprechend den Konventionen der
ETH Zürich werden denn auch alle Webseiten in deutscher und englischer Sprache
zur Verfügung gestellt.

Abb. 2: Homepage der ETH E-Collection
(http://e-collection.ethbib.ethz.ch/).

3.2 Technik

Von Anfang an stand fest, dass die Dokumente der ETH E-Collection primär im
Bibliothekssystem Aleph (Verbundkatalog
NEBIS) erfasst und danach in einem automatisierten Verfahren auf den Server der ECollection überführt werden sollten. Eine
Doppelerfassung der bibliographischen
Daten in zwei verschiedene Datenbanken
stellt keine Option dar. Zur Realisierung
dieser Idee waren Spezialisten des Bibliothekswesens und der Informationstechnologie gefordert, gemeinsam ein Verfahren
zu entwickeln, bei dem die bereits vorhandenen Katalogdaten für den Webauftritt
genutzt werden konnten.
Wie Abbildung 3 (vgl. S. 31) zeigt, werden die bibliographischen Daten täglich
aus dem Verbundkatalog NEBIS (Bibliothekssystem Aleph) exportiert. Es wurde
bereits erläutert, dass das MARC-Feld
909EE $a zur Identifikation der Datensätze
der E-Collection dient. Ein Perl-Programm
(Ecol.pl) liefert ausgehend von den abgezogenen MARC-Katalogdaten einerseits Titellisten für die Webanzeige (Browse.html)
und andererseits Metadaten für die Einzeltitelanzeige im Web. Die Titellisten bieten
einen einfachen Zugang nach Dokumententypen, Autoren, Sachgebieten oder Departementen.
Sobald ein Dokument auf einer Titelliste im Web angewählt wird, startet ein
zweites Perl-Programm (Show.pl). Dieses
Programm erzeugt im so genannten «Onthe-Fly»-Verfahren mit den vorhandenen
Metadaten und HTML-Vorlagen eine Webseite für die Einzeltitelanzeige (Abb. 4).
Dank dieses «Umwegs» über eine Einzeltitelanzeige ist es möglich, eine zitierfähige URL für jedes Dokument der E-Collection festzulegen. Zusätzlich konnte mit
dieser Einzeltitelanzeige eine Lösung gefunden werden, Dokumente, die aus verschiedenen Teilen (z.B. Abstract, Beilagen,
Video-Clips) bestehen, auf ansprechende
Weise zu präsentieren.
Die Einzeltitelanzeige enthält einen
Link zum Volltext (evtl. auch Links zu mehreren Dateien), eine Verknüpfung zur Titel-

NDLTD (Networked Digital Library of
Theses and Dissertations)4.
Die ETH-Bibliothek sucht zudem Kooperationsmöglichkeiten mit anderen Einrichtungen, die Interesse daran haben, Dokumente über diese Plattform anzubieten.
Besonders intensiv läuft diese Zusammenarbeit bereits mit den Bibliotheken des
ETH-Bereichs. ■

Abb. 3: Flussdiagramm. Auszug
der Metadaten aus
NEBIS (Aleph) und
Aufbereitung der
Daten für Titelanzeige im Web.

aufnahme im Bibliothekskatalog NEBIS,
einen Link zum Institut des Verfassers sowie einen Verweis auf benötigte SoftwareTools zur Benutzung des Dokumentes (z.B.
Acrobat Reader).
Für die Wortsuche steht ein Suchfeld
auf allen relevanten Webseiten der ETH ECollection zur Verfügung. Die Suchanfrage
wird als Expertensuche, die ausschliesslich
Titeleintragungen der E-Collection trifft,
direkt an den Bibliothekskatalog NEBIS
weitergereicht.
4. Zukünftige Entwicklungen

Nächste Schritte werden darin bestehen, vermehrt mit anderen Projekten zu
kooperieren. Zunächst soll die Mitgliedschaft bei der Open Archives Initiative
(OAI)2 erreicht werden. Dabei handelt es
sich um eine internationale Initiative zum
Metadatenaustausch zwischen Bibliotheken, Archiven oder anderen Anbietern im
Bereich der elektronischen Ressourcen. Die
ETH-Bibliothek ist zurzeit daran, sich
als Datenlieferant zu registrieren, wobei
2
Open Archives Initiative (OAI): http://www.openarchives.org/

contact:
E-Mails:
alice.keller@library.ethz.ch
gysling@library.ethz.ch
sich besonders die Umformatierung der
MARC-Metadaten ins erforderliche Format (Dublin Core
Unqualified)
als Anzeige
nicht ganz unproblematisch erweist.
Die Implementierung einer OAISchnittstelle bildet
die Voraussetzung
für den einfachen
Metadatenaustausch
mit anderen weltweiten Projekten ähn licher Zielrichtung.
Hinsichtlich eines
Metadatenaustausches steht die ETHBibliothek auch in
Kontakt mit Projektverantwortlichen
der Initiativen E-Helvetica (Schweizerische Landesbibliothek), GetInfo (TIB
Hannover und FIZ
Karlsruhe)3
und

Abb. 4: Einzeltitelanzeige für ein Vorlesungsskript. Diese Webseite
wird beim Aufruf des Titels im «On-the-Fly»-Verfahren erzeugt.

3
4

GetInfo: http://www.getinfo-doc.de/
NDLTD: http://www.ndltd.org/
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e-Archiving als Beitrag zur Nach haltigkeit des Konsortiums der
Schweizer Hochschulbibliotheken
■Arlette Piguet
Geschäftsstelle
Konsortium der Schweizer
Hochschulbibliotheken

U

m die zunehmend digital vorliegenden Informationen auch langfristig sichern und für die Benutzerinnen und Benutzer greifbar machen zu können, ist es
für die Bibliotheken unumgänglich, neben
den Printmedien auch digital vorliegende
Informationen in die eigene Bestandserhaltung zu integrieren. Weltweit haben die
Bibliotheken erkannt, dass die zunehmende Digitalisierung wissenschaftlicher Informationen von der Entwicklung tragfähiger Konzepte zur Sicherung ihrer langfristigen Verfügbarkeit begleitet werden
muss. Auch das nationale Konsortium hat
das Thema e-Archiving aufgegriffen.
Das Faktum, dass heute die Schweizer
Hochschulbibliotheken ihren Benutzerinnen und Benutzern e-Journals in der Regel
als Parallelausgabe zum Printexemplar zur
Verfügung stellen, könnte sich schon bald
ändern. Weltweit wählen immer mehr Bibliotheken und Konsortien das e-only-Modell1 für die Lizenzierung von wissenschaftlichen Zeitschriften. Im Falle des Schweizer
Konsortiums2 soll der künftige Verzicht auf
das gedruckte Abonnement im laufenden
Jahr intensiv diskutiert werden. Wenn auf
die Printexemplare verzichtet wird, können
Kosten gespart werden. Die Massnahme
hat aber für die einzelnen Bibliotheken erhebliche Konsequenzen im strategischen
und operativen Bereich zur Folge. Darüber
hinaus ist es unumgänglich, in diesem Zusammenhang über die Sicherung des langfristigen Zugriffs auf die Onlineausgaben
der lizenzierten Titel im eigenen Land zu
diskutieren.
Damit die Schweizer Hochschulbibliotheken im Bereich der langfristigen Verfügbarkeit von elektronischen Informationen
mit den internationalen Entwicklungen
1
Vgl. Piguet, Arlette: Konsortium der Schweizer
Hochschulbibliotheken: weg frei für e-only?
In: Arbido (2002) 17, No. 4, S. 18–20.
2
Vgl. URL: http://lib.consortium.ch/
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Schritt halten können, befasst sich auch der
Lenkungsausschuss des nationalen Konsortiums bereits seit längerer Zeit mit der Frage,
wie die kooperativ lizenzierten Informationsprodukte sowie die an den Hochschulen in digitaler Form vorliegenden Eigenproduktionen für die wissenschaftliche
Community nachhaltig zur Verfügung gestellt werden können. Das Gremium hat in
diesem Zusammenhang bereits im Antrag
für eine Fortsetzung des laufenden Programms und dessen Finanzierung gemäss
Universitätsförderungsgesetz für die Beitragsperiode 2004–2007 vom November
2001 an das Bundesamt für Bildung und
Wissenschaft vorgeschlagen, möglichst bereits in der jetzt laufenden Beitragsperiode
eine Studie und ein Pilotprojekt e-Archiving
in Angriff zu nehmen. Der zu dieser Fragestellung eingereichte Antrag für zusätzliche,
projektgebundene Beiträge 2002–2003 wurde im Herbst des vergangenen Jahres bewilligt. Für die Erarbeitung einer Gesamtstudie
e-Archiving wurde darauf hin eine Spezialistin eingestellt, die die heute laufenden in ternationalen Aktivitäten untersuchen und
die Situation hinsichtlich der Bedürfnisse
für das e-Archiving an den Schweizer Hochschulen abklären soll. Hierbei gilt es, die
technischen, rechtlichen und organisatorischen sowie die finanziellen Aspekte zu untersuchen. Mit der Umsetzung eines Pilotprojektes sollen erste, praktische Erfahrungen im eigenen Land gesammelt werden.
Angesichts der Komplexität des e-Archiving, der noch fehlenden internationalen Standards sowie der grossen Zahl an
elektronisch verfügbaren, lizenzpflichtigen
Zeitschriften von diversen Verlagen wird
die digitale Archivierung vermutlich phasenweise erfolgen und vorerst parallel zu
den Printarchiven aufgebaut werden. Mit
den zunehmenden Erfahrungen mit lokalen Speichern könnten künftige Strategien
für die Sicherstellung der Langfristverfügbarkeit von wissenschaftlicher Verlagsliteratur auch in der Schweiz optimal entwick elt werden. In diesem Zusammenhang sind
die Teilnahme an internationalen Projekten sowie die Nutzung der Aktivitäten von
Non-Profit-Organisationen, wie beispielsweise JSTOR, in die Diskussionen für ein
Gesamtkonzept einzubeziehen.

Der Lenkungsausschuss des Konsortiums erachtet es als ebenso dringlich, neben
der Verlagsliteratur auch solche Medien bei
den Überlegungen für das e-Archiving zu
berücksichtigen, die als eigene Publikationen der Schweizer Hochschulen erscheinen
(graue Literatur und Hochschulschriften).
Wie beispielsweise die von der ETH-Bibliothek in kurzer Zeit erfolgreich aufgebaute
E-Collection3 beweist, haben die Wissenschaftler zunehmend das Bedürfnis, forschungs- und lehrrelevante Publikationen
via einen zentralen Server einem breiteren
Publikum zugänglich zu machen. Entsprechende Ziele werden in der Westschweiz
mit dem an der Universität Genf gestarteten
Projekt «Cyberdocuments»4 verfolgt.
Einerseits sind nicht alle Hochschulen
in der Schweiz in der Lage, eine eigene Publikationsplattform aufzubauen und zu
unterhalten. Andererseits ist es sinnvoll, für
die Sicherstellung der langfristigen Verfügbarkeit der e-Dokumente Synergien zu
nutzen, um Kosten zu sparen. In einer Teilstudie sollen die Benutzerbedürfnisse sowie die Möglichkeiten für den Aufbau eines
zentralen oder dezentralen Servers für die
Speicherung, den Nachweis und den dauerhaften Zugriff auf die hochschuleigenen
Dokumente geklärt werden.
Die Ergebnisse der Gesamtstudie und
des Pilotprojektes wird die Basis liefern für
eine Umsetzung kooperativer, nationaler
Aktivitäten für die Archivierung von elektronischen Informationen an den Schweizer Hochschulen, falls die entsprechenden
Mittel für die Beitragsperiode 2004–2007
gemäss Universitätsförderungsgesetz bewilligt werden. ■

contact:
Arlette Piguet
Geschäftsstelle Konsortium
der Schweizer Hochschulbibliotheken
ETH-Bibliothek
Rämistrasse 101
8092 Zürich
E-Mail: piguet@library.ethz.ch
3
Vgl. URL: http://www.e-collection.ethbib.ethz.ch
und Beitrag in der vorliegenden Ausgabe von Arbido.
4
Vgl. URL: http://www.unige.ch/cyberdocuments/

Dossier «Archivage électronique»

L’e-Archiving comme contribution
à la persistance du Consortium des
bibliothèques universitaires suisses
■Arlette Piguet
Bureau central du Consortium des
bibliothèques universitaires suisses

L

es informations sont de plus en
plus souvent disponibles sous forme numérique. Afin de les sauvegarder et de pouvoir
les rendre accessibles aux utilisateurs et utilisatrices à long terme, il est indispensable
que les bibliothèques intègrent, dans leurs
propres archives, outre les publications imprimées, également des informations numériques. Partout dans le monde, les bibliothèques ont décelé que la numérisation
croissante des informations scientifiques
doit être accompagnée par le développement de concepts efficaces pour garantir
leur disponibilité à long terme. Le Consortium national a également abordé le thème
de l’archivage électronique ou e-Archiving.
La mise à disposition par les bibliothèques universitaires suisses de revues
électroniques en parallèle aux fascicules
imprimés pourrait bientôt être modifiée.
Partout dans le monde, de plus en plus de
bibliothèques et de consortiums choisissent le modèle e-only1 pour l’acquisition de
licences de revues scientifiques. Dans le cas
du Consortium suisse2, le futur abandon de
l’abonnement papier fera l’objet d’intenses
discussions dans le courant de l’année. Renoncer aux exemplaires imprimés permettra de faire des économies. Mais cette me sure entraînera des conséquences considérables dans le domaine stratégique et opérationnel pour les différentes bibliothèques. En outre, il est indispensable de débattre à ce sujet de la garantie de l’accès à
long terme aux éditions en ligne des titres
sous licences.
Pour que les bibliothèques universitaires suisses puissent suivre les développe1
Voir Piguet, Arlette: Consortium des bibliothèques
universitaires suisses: voie libre pour e-only? Dans:
Arbido (2002) 17, no. 4, p. 18–20.
2
Voir URL : http://lib.consortium.ch/

ments internationaux dans le domaine de
la disponibilité à long terme d’informations électroniques, le comité de pilotage
du Consortium national planche depuis
longtemps sur la question suivante: comment mettre à disposition de la communauté scientifique de façon durable les produits d’informations sous licence ainsi que
les
productions
propres présentes Anzeige
sous forme numérique dans les universités. Ce comité a
déjà proposé à l’Office fédéral de l’éducation et de la science d’entamer une
étude et un projet
pilote d’archivage
électronique si possible dès la période
de subventionnemt
en cours. Cette proposition a été faite
en novembre 2001
dans une demande
pour la poursuite
du programme en
cours et de son financement selon la
loi d’aide aux universités pour la période de subventionnement 2004 à
2007. En relation
avec cette question a
été déposée une demande de contributions supplémentai res 2002–2003 liées
au projet, demande
qui a été accordée à
l’automne dernier.
Une spécialiste a
été engagée pour
l’élaboration d’une
étude pilote d’e-Archiving. Sa mission
consiste en l’analyse
des activités internationales en cours et
en l’éclaircissement

de la situation en ce qui concerne les besoins pour l’archivage électronique dans les
universités suisses. Il s’agit ici d’examiner
les aspects techniques, juridiques et organisationnels ainsi que financiers. La réalisation d’un projet pilote doit permettre de
faire de premières expériences pratiques en
Suisse.

Arbido-Serie «Information Society» (II)
En raison de la complexité de l’e-Archiving, de l’absence de normes internationales
et du grand nombre de revues électroniques
que divers éditeurs rendent accessibles dans
le cadre de licences, l’archivage électronique
sera probablement progressif et se fera dans
un premier temps parallèlement à la constitution d’archives imprimées. L’expérience
croissante faite avec le stockage local permettra de développer de façon optimale, en
Suisse aussi, des stratégies pour garantir la
disponibilité à long terme de revues scientifiques. Dans ce sens, la participation à des
projets internationaux et la mise à profit
d’activités d’organisations non lucratives
telles que, par exemple, JSTOR, doivent être
prises en considération dans les discussions
en vue d’un concept global.
Le comité de pilotage du Consortium
considère qu’il est urgent de tenir compte,
dans les réflexions sur l’archivage électronique, tant des périodiques que des publications propres aux universités suisses (littérature grise et publications de hautes
écoles). Comme le prouve, par exemple, la
ETH E-Collection3 créée il y a peu, avec
succès, par la bibliothèque de l’EPFZ, les
scientifiques ont de plus en plus besoin de
rendre accessibles à un plus large public des
publications de recherche et d’enseignement via un serveur central. Des objectifs
similaires sont poursuivis en Suisse romande avec le projet «Cyberdocuments»4 démarré à l’Université de Genève.
D’une part, toutes les universités de
Suisse ne sont pas en mesure de mettre en
place et d’entretenir leur propre plateforme de publications. D’autre part, il est
intéressant d’exploiter des synergies pour
garantir la disponibilité à long terme des
documents électroniques afin de réduire les
coûts. Dans une étude partielle, devront
être clarifiés les besoins des utilisateurs
ainsi que les possibilités d’utiliser un serveur
central ou décentralisé pour le stockage, le
recensement et l’accès durable aux documents propres des hautes écoles.
Les résultats de l’étude globale et du
projet pilote serviront de base pour la réalisation d’activités coopératives nationales
en matière d’archivage d’informations
électroniques dans les universités suisses, si
le financement pour la période de subventionnement 2004–2007 de la loi d’aide aux
universités sera alloué. ■

contact:
E-mail: piguet@library.ethz.ch
3
Voir URL: http://www.e-collection.ethbib.ethz.ch et
article dans le numéro actuel d’Arbido.
4
Voir URL: http://www.unige.ch/cyberdocuments/
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«Informations gesellschaft –
alles klar?»
Arbido-Serie im Hinblick auf den
UNO-Weltgipfel «Information
Society» in Genf, Dezember 2003 –
Folge II

Z

u obigem Thema fand am 3. Februar
2003 in Bern das erste WissenschaftsCafé
des Jahres 2003 statt. In gastfreundlicher
Atmosphäre beherbergte die Schweizerische Landesbibliothek in ihrem Bistro
«L’Esprit nouveau» zum ersten Mal diesen
Anlass. Die WissenschaftsCafés in Bern, organisiert von der Universität Bern und der
Stiftung Science et Cité sind dazu da, Vertretern der Wissenschaft und der Bevölkerung
ein Forum für den Austausch zu bieten.
«Informationsgesellschaft – alles klar?»:
dies stellte sich im Lauf der Diskussion als
sehr berechtigte Frage dar. Der Einstieg der
Moderatorin, Ellinor von Kauffungen, deckte sich noch ganz mit meinem Verständnis
der Informationsgesellschaft. Da wirbt eine
Firma mit der Aussage: «Wir bringen Ihnen
eine gute und eine schlechte Nachricht. Die
gute Nachricht: Noch nie standen Ihnen so
viele Informationen zur Verfügung wie
heute. Dies ist auch gleich die schlechte
Nachricht.»
Jean-Frédéric Jauslin, Direktor der
Schweizerischen Landesbibliothek, legte
darauf auch anschaulich die Probleme der
Informationsflut für archivierende Bibliotheken dar: Seit 1996 sammeln sich im Internetarchiv doppelt so viele Informationen an, wie seit Beginn der Schrift gehortet
wurden. Niemand hat eine Lösung für die
Archivierung digitaler Daten und niemand
hat die Zeit, die 5% relevanten Daten auszusortieren. Ausserdem kennt niemand
diese 5% archivwürdiger Daten für die Zukunft. So wurden für die Bergier-Kommission plötzlich die Leserbriefe aus sämtlichen Schweizer Zeitungen während und
nach dem Zweiten Weltkrieg interessant.
Was, wenn damals ein Bibliothekar oder
Archivar entschieden hätte, dass Leserbriefe für die Nachwelt auf keinen Fall interessant sein können? Jauslin stellte ins Zentrum, dass es für Bibliotheken wichtig sei,
die richtige Information zur richtigen Zeit
am richtigen Ort zur Verfügung zu stellen,
und dafür ist man auf gute Entwicklungen
in der Informatik angewiesen.
Als nun aber einer der beiden anderen
eingeladenen Wissenschafter, Hansjürg

Mey, Informatiker, Universität Bern, das
Wort ergriff, baute sich vor den Zuhörerinnen und Zuhörern ein völlig anderes Verständnis der «Informationsgesellschaft»
auf. Nach Meinung von Mey sollte nicht
von der Informationsgesellschaft die Rede
sein, sondern von der Informationsepoche.
Es ginge um eine Technik. Die Zeitepochen
der Vergangenheit würden ja auch nach den
damals vorherrschenden Techniken benannt wie z.B. die Steinzeit oder das Industriezeitalter. Eine «Informationsgesellschaft» sei die menschliche Gesellschaft
von Anfang an gewesen, denn der besondere Umgang mit Information mache den
Menschen erst zum Menschen. Wir müssten also eigentlich über das Informatikzeitalter sprechen und nicht über die «Informationsgesellschaft». Mey verglich darauf unseren informationstechnischen
Stand mit der Autotechnik nach dem Zweiten Weltkrieg, «als das Auto wirklich fuhr».
Sein zentraler Satz: «Wir stehen (seit dreissig Jahren) erst am Anfang.» Die funktionelle Überalterung der Geräte1 kann nicht
ewig fortgeschrieben werden, denn wirtschaftlich rechnet sich das nicht mehr. In
die klassischen Geräte, wie Handy und PC,
können auch nicht immer mehr Finessen
eingebaut werden, die niemand braucht. Es
wird eine Tendenz zu einfacheren Geräten
geben, die einige Jahre länger amortisiert
werden können.
Dies betrifft aber nur die Informationstechnologie, wie wir sie bereits heute kennen. Albert Kündig vom Institut für Technische Information und Kommunikationsnetze, ETHZ, wies darauf hin, dass die Informatik sich nicht auf diese klassischen
Geräte beschränken werde: Das Schlagwort
der Zukunft sei «ubiquitous computing»2.
Heute wird in den Labors entwickelt, was in
zehn Jahren in den Geräten zu finden sein
wird3. Die Tendenz zur Winzigkeit wird
kaum beschränkte Anwendungsmöglichkeiten von Computerchips bieten. So wird
z.B. mein intelligenter Wecker, dem ich am
Abend zuvor gesagt habe, dass ich am nächsten Morgen um 10.00 Uhr in Zürich eine
Sitzung hätte, über Nacht die meteorologischen Daten über Internet abrufen. Er wird
den Zugfahrplan konsultieren, und da er
1
Eine funktionelle Überalterung ist dann erreicht,
wenn das Gerät zwar technisch noch einwandfrei funktioniert, aber z.B. nicht mehr die neuesten Programme
darstellen kann.
2
Computertechnologie, die in allen Lebensbereichen zu finden sein wird.
3
Siehe dazu auch den eben veröffentlichten Report:
The Principle of Precaution in an Information Society.
Hinweise zum Projekt: http://www.ta-swiss.ch/
www-remain/projects_archive/information_society/pervasive_e.htm (04.02.03)

HTW Chur: Nachdiplomstudium I+D

LIBRARIES @ HEART of the Information Society
Prelude to the World Summit
Conférence préparatoire de l’IFLA
au Sommet Mondial sur la Société de l’Information
G e n è v e , P a la is d e s N a t io n s , 3 e t 4 n o v e m b r e 2 0 0 3
O b je c t if
Permettre aux bibliothécaires du monde entier de rencontrer les représentants officiels de leur
pays auprès des Nations Unies pour les convaincre de l’importance des bibliothèques dans la société de l’information, de l’importance de soutenir une déclaration d’intention politique mentionnant le rôle des bibliothèques et les propositions qui seront faites au SMSI en faveur de leur développement et leur accessibilité partout dans le monde.
B u ts
●

Obtenir que les bibliothèques soient mentionnées dans la déclaration d’intention politique
comme garantes de la qualité et de la diversité des contenus et comme point d’accès universel
et libre pour tous.

●

Obtenir que toutes les propositions visant le développement et l’accessibilité des bibliothèques
et centres de documentation partout dans le monde soit acceptée par le SMSI.

S u iv i d e la c o n fé r e n c e
●

La synthèse des travaux fera l’objet d’une conférence de presse.

●

Les synthèses des discussions seront publiées dès la fin de la conférence préparatoire sous
forme d’actes (papier et CD-ROM).

●

Ces actes seront distribués à tous les participants, à toutes les missions permanentes auprès de
l’ONU présentes à Genève et à tous les représentants gouvernementaux au Sommet Mondial
sur la Société de l’Information avant le début du sommet proprement dit.

D a t e s , lie u e t o r g a n is a t io n
A l’Office des Nations Unies à Genève, invitée par la Bibliothèque de l’ONU, les 3 et 4 novembre
2003.
Organisée conjointement par le SLIR (Swiss Librarians for International Relations) et le Secrétariat
général de l’IFLA. ■
contact:
E-mail: Danielle.Mincio@bcu.unil.ch

meine Badezimmer- und Frühstücksgewohnheiten längst gespeichert hat, genau
berechnen, wann ich beim zu erwartenden
Wetter aufstehen muss, um nicht zu spät in
Zürich zu sein. Ob adaptive Systeme4 nicht
4
Computersysteme, die sich lernend den Gegebenheiten anpassen können und nicht mehr stur einem
Programm folgen.

Das Nachdiplomstudium I+D
an der HTW Chur
■Lehrplankommission NDS I+D*

D

as Nachdiplomstudium I+D (NDS)
wurde 1992 an der damaligen HTA Chur auf
Initiative von Max Maschek eingerichtet und
erstmals durchgeführt. Damals war es eine

plötzlich den Menschen als Entscheidungsträger ausmanövrieren könnten, bleibe dahingestellt. Dies seien jedoch die wichtigen
Themen, so Kündig, über die sich die «Informationsgesellschaft» Gedanken machen
sollte. An der ETHZ müssten die Studierenden neben technischen Fächern auch immer sozialwissenschaftliche Fächer bele-

Alternative zu den bestehenden, von den Berufsverbänden getragenen Ausbildungsgängen im I+D-Bereich. Mit Einrichtung des
Vollstudiengangs und der Verleihung der ersten I+D-Diplome im Herbst 2001 drängte
sich eine Reform des ursprünglichen NDS
auf. Ausbildungsniveau und Aufnahmekriterien sollen neu dem Niveau von Absolventinnen und Absolventen des Churer Vollstudiums, aber auch anderer Fachhochschul-,
Universitäts- und ETH-Studiengänge entsprechend den gesetzlichen Rahmenbedingungen angepasst werden.

gen, damit die zukünftigen Ingenieure auch
beurteilen können, welche Auswirkungen
ihr Tun auf die Gesellschaft haben kann.
Mey relativierte das «ubiquitous computing» als einen von vielen möglichen
Entwicklungswegen. So stehen noch Probleme wie Gesichts- und Spracherkennung
an, bei denen die Informatik seit Jahren
kaum weiterkomme.
Kurz wurde noch das Thema des «digital gap»5 diskutiert. Der Vergleich mit der
Erfindung der Buchdrucktechnik führte
uns wieder etwas näher zu den Bibliotheken. So hätte es zu Beginn der Buchdruckerei kaum Leser und Autoren gegeben. Weil
die Technik dann aber den Anstoss gab, entwickelten sich auch die Volksschulen, in denen man lesen lernte, und es gab neue Berufe wie den des Journalisten. Mey ist der
Meinung, dass dies bei der Informatik nicht
anders verlaufen werde. Auch das Telefon
sei zu Beginn einigen wenigen vorbehalten
gewesen und hätte heute im hintersten
Winkel der Erde Einzug gehalten.
Insgesamt erhielt ich den Eindruck, dass
die Bibliotheken wohl eher abhängige Abnehmer im Informatikzeitalter sind und
kaum Akteure auf der Bühne der Informationsgesellschaft. Leider fehlte denn von bibliothekarischer Seite her auch der Protest,
als das Votum fiel: «Bei einer Recherche
kann man ja heute alles einfach in Google
eintippen.»
Fazit: Nein, es ist nicht alles klar, was die
«Informationsgesellschaft» betrifft. Um mit
Hansjürg Mey zu schliessen, würde auch ich
sagen: «Wir stehen erst am Anfang.» ■
Silvia Rosser
5
Der Graben zwischen den «Informationsreichen»
und den «Informationsarmen».

Eine Linksammlung zur Serie «Informationsgesellschaft» findet sich unter
www.bbs.ch, Rubrik BBS, Dokumente,
Informationen zu Arbido (ganz unten
auf der Seite).

Zielgruppe und Studienaufbau

Das neue «Nach-Diplom-Studium»
richtet sich daher vornehmlich an Absolventinnen und Absolventen einer FH, einer
Uni oder ETH mit Berufserfahrung im
I+D-Bereich. Die bisherigen Absolventinnen und Absolventen kamen mehrheitlich
aus privatwirtschaftlichen Betrieben und
setzten dort ihre I+D-Tätigkeit fort. Das
neue NDS zielt gerade auch auf eine Berufstätigkeit in I+D-Betrieben des öffentlichen Bereichs ab. Es soll keinen Ersatz, aber
eine Alternative zu bestehenden Ausbil-
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HTW Chur: Nachdiplomstudium I+D

●

plomkurse Dokumentation, Management oder auch Fallorientiertes Projektmanagement belegen.
Mit Vorteil würde ihre Abschlussarbeit
ein Museumsprojekt aus dem eigenen
Aufgabenbereich beinhalten.
Die zeitliche Umstellung
auf das neue NDS

Studierende an der
HTW Chur. Fotos: zvg

Der Übergang auf das neue NDS geschieht fliessend. Bereits im Herbst 2002
hat das Modul Theorie und Praxis der Museumsarbeit begonnen – parallel zu den
letzten Ausgaben der bisherigen Lehrangebote. Im Januar 2003 startete erstmals das
Modul I+D-Grundlagen; im Mai 2003 werden die Module Archivwissenschaft, Bibliothekswissenschaft und Dokumentation gestartet. Im Herbst 2003 folgen die
übrigen Module. Gleichzeitig wird erneut
ein Modul Theorie und Praxis der Museumsarbeit begonnen. Damit ist das NDS
auf die neue Form umgestellt.
Die Module

dungsgängen, etwa dem bewährten A-Kurs
für wissenschaftliche Bibliothekare an der
ZB Zürich, bieten.
Ein besonderes Augenmerk wurde darauf gerichtet, I+D-Wissen unterschiedlicher Branchen (Archiv, Museum etc.) kombinierbar zu machen. Damit wird die Möglichkeit geboten, die Ausbildung auf spezifische Berufsfelder auszurichten. Nicht
selten sind die Berufsfelder in unserer
Branche nicht in Reinform anzutreffen. So
sind die Fälle einer Bibliothekarin, die auch
museale Projekte organisieren will, oder eines Archivars, der auch Doku mentationsaufgaben wahrzunehmen hat,
durchaus in der Realität anzutreffen.
Das Studium ist deshalb modulartig
aufgebaut. Die Module – so genannte Nachdiplomkurse (NDK)- können im Baukas tensystem auf die persönlichen Bedürfnisse
*

Lehrplankommission: Samy Bill, Museum
GmbH, Allschwil; Stephan Holländer; Hannes Hug,
UB Basel; Christa Müller, informo GmbH, Dietlikon;
Urs Naegeli, HTW Chur, Willi A. Ribi, HTW Chur; Roger Peter, Stadtarchiv Zürich; Pia Rutishauser, Stadtbibliothek Kloten; Josef Wandeler, Trialog AG Zürich.
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(die Vorbildung eingeschlossen) hin zusammengesetzt werden.
Grundsätzlich wird die Zusammensetzung der Module mit jeder Teilnehmerin,
jedem Teilnehmer abgesprochen. Für Quereinsteiger, also Kursteilnehmerinnen und
-teilnehmer mit keinen oder geringen Vorkenntnissen im I+D-Bereich, ist die Belegung des Moduls I+D-Grundlagen verpflichtend.
Insgesamt müssen mindestens 3 Module
für einen NDS-FH-Abschluss belegt werden. Das Studium wird mit einer Diplom arbeit abgeschlossen. Die übrigen Leistungsnachweise werden fortlaufend innerhalb der einzelnen Module erbracht.
Somit könnte der Studienaufbau für die
wissenschaftliche Mitarbeiterin einer kombinierten Archiv-/Dokumentationsstelle
innerhalb eines Museums folgendermassen
aussehen:
● I+D-Grundlagen – Archivwissenschaft –
Theorie und Praxis der Museumsarbeit.
● Je nach angestrebtem beruflichen
Schwerpunkt könnte sie zusätzlich zu
diesem Minimum einen der Nachdi-

Die Module umfassen mindestens 200
Unterrichtsstunden und werden mit ECTS
(Creditpoints nach dem Europäischen Zertifizierungssystem) bewertet. Module:
● I+D-Grundlagen (Josef Wandeler,
Trialog AG)
● Archivwissenschaft
(Roger Peter,
Stadtarchiv Zürich)
● Bibliothekswissenschaft (Pia Rutishauser, Stadtbibliothek Kloten; Hannes
Hug, UB Basel)
● Dokumentation (Josef Wandeler, Trialog AG)
●

●
●

●

Theorie und Praxis der Museumsarbeit (Samy Bill, Museum GmbH)
Management (Stephan Holländer)
Fallorientiertes
Projektmanagement (Christa Müller, informo GmbH)
Competitive Intelligence (Urs Naegeli, HTW Chur)

➡ Zu den Modulen im Einzelnen vgl.
contact am Schluss dieses Textes.
Lehrkräfte

Die Dozentinnen und Dozenten verfügen in der Regel über einen Hochschulabschluss und über praktische Erfahrungen
in den entsprechenden Fachrichtungen.
Dadurch können sie, neben der Vermittlung der theoretischen Kenntnisse, einen
inhaltlich aktuellen, auf eigene Berufserfahrung abgestützten Unterricht erteilen.
Unterrichtstage

Das NDS ist berufsbegleitend und findet normalerweise jeweils freitags und

samstags statt. Die Kurse werden in der Regel in vierstündige Blöcke aufgeteilt. Ein
Teil der Lehrinhalte (vor allem im Modul
Theorie und Praxis der Museumsarbeit)
wird an unterschiedlichen Orten und in
unterschiedlichen Museen / I+D-Stellen
angeboten.
Prüfungen

Gemäss NDS-Reglement ist das Studium prüfungsbegleitend. Jedes Modul wird
mit einer Abschlussprüfung bewertet. Drei
bestandene Module und eine Diplomarbeit
berechtigen zum Titel «NDS-FH Information und Dokumentation».

Anmeldung, Gebühren

Die Anmeldung erfolgt mittels Anmeldeformular. Die definitive Aufnahme in das
Nachdiplomstudium bzw. in die einzelnen
Module wird von der Schule schriftlich bestätigt.
Pro Studiengang werden aus didaktischen Gründen maximal 24 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zugelassen. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des
Eingangs berücksichtigt. Eine frühzeitige
Anmeldung wird deshalb empfohlen.
Für das NDS Information und Dokumentation und für die einzelnen Module
fallen folgende Gebühren an:

●
●

Je nach Modul CHF 2800.– bis 3800.–
Diplomarbeit nach drei bestandenen
Modulen CHF 1500.–

Bei Absolvierung von drei Modulen mit
Diplomabschluss wird ein 10%iger Rabatt
gewährt, zahlbar in zwei Raten. ■

contact:
Internet:
http://www.iudchur.net
http://www.fh-htwchur.ch/studien/
ndsstudien/information_und_
dokumentation/
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Nouveau sur Internet:
le projet E-Helvetica
de la Bibliothèque
nationale suisse
Dans son rôle de mémoire nationale, la Bibliothèque nationale
suisse (BN) doit s’appliquer à conserver la part du patrimoine culturel disponible sous forme électronique. C’est pour maîtriser la perte
imminente du contenu des Helvetica électroniques que le projet
E-Helvetica a été entrepris en 2001.
Ce projet s’est fixé comme but de
mettre sur pied un système d’archivage pour la conservation à long
terme des publications électroniques.
Depuis janvier 2003, il est possible, via http://www.e-helvetica.ch,
d’avoir un aperçu du but, du contenu et de la structure du projet
E-Helvetica. Les pages du site sont
disponibles en quatre langues, soit
en allemand, en français, en italien
et en anglais. Outre des indications
sur des projets similaires menés par
d’autres bibliothèques et sur des
institutions partenaires en Suisse et
à l’étranger, on y trouvera au moyen
de liens supplémentaires une documentation générale sur le thème
«conservation à long terme des publications électroniques». Les
concepts des collaborateurs du projet, disponibles en format PDF,
donnent des explications sur les
travaux en cours, comme par
exemple les mesures entreprises en
automne 2002 pour la conservation
à long terme d’objets sur disquettes
ou encore l’archivage-test de thèses
online effectué jusqu’à présent.
Cette année, la Bibliothèque nationale suisse a prévu d’intégrer à
ses collections les dissertations on-

line de toutes les universités suisses
et d’élargir ses contacts avec les bibliothèques cantonales. Des informations actuelles sur cette collaboration sont disponibles sous
http://www.e-helvetica.ch, de même
que des communications sur toutes
les futures étapes du projet. Le site
web du projet E-Helvetica se veut
être une occasion d’échange et de
discussion et offrir une possibilité
supplémentaire pour favoriser le
contact entre la Bibliothèque nationale et d’autres bibliothèques. Cp.

(10h–16h) une journée de travail à
la Zentralbibliothek de Zurich sur le
thème «Les imprimés anciens et
leur reproduction: problèmes de
conservation et aspects juridiques /
Reproduktionen aus alten Drucken:
konservatorische und rechtliche
Probleme» avec la participation de
M. Kuenzle, juriste, et de M. Hildebrand, restaurateur.
Si vous souhaitez participer à
cette journée, veuillez vous annoncer à Urs Leu (urs.leu@zb.unizh.ch)
avant le 28 mars.
Marianne Tsioli

E-mail:
info.e-helvetica@slb.admin.ch

Séminaire ELAG
La Bibliothèque nationale suisse
(BN) est heureuse d’accueillir le 27e
séminaire ELAG (European Library
Automation Group) du 2 au 4 avril
2003. Le thème du congrès reflète la
situation plurilingue de la Suisse:
Cross Language Applications and the
Web. Vous trouverez le programme
et les formulaires d’inscription sur
le site www.elag2003.ch
Le séminaire comporte des présentations liées au thème général
ainsi que sur des projets de la BN.
Des ateliers permettent aux participants d’approfondir un thème spécifique. Une table ronde sur les développements informatiques dans
les institutions des participants permet de mieux connaître les tendances européennes.
Genevieve Clavel

Imprimés anciens
Le Groupe de travail Imprimés
anciens organise le 7 avril 2003

5. Faktenbericht des BMWI
zur Informationswirtschaft
Seit Mitte Dezember 2002 steht
der 5. Faktenbericht, eine Benchmark-Studie zu Themen wie weltweite IKT-Märkte, Breitband, Internet und E-Commerce auf der Webseite www.infrasearch.de/bmwi kos tenlos zur Verfügung. Die Studie
wird halbjährlich im Auftrag des
deutschen Bundesministeriums für
Wirtschaft und Technologie (BMWI)
von InfraSearch, dem ResearchService des Forschungs- und Beratungsunternehmens NFO Infratest
(München) erstellt.
jh.

Pour en savoir plus sur les
développements récents de
l’archivistique américaine
La Society of American Archivists
a publié il y a maintenant deux ans
un recueil réunissant une sélection
de textes considérés comme fondamentaux et représentatifs de l’évolution de l’archivistique américaine
ces vingt dernières années. Intitulé
American Archival Studies: Reading

in Theory and Practice, l’ouvrage est
divisé en neuf chapitres comprenant, chacun d’eux, entre deux et
quatre articles, la plupart extraits de
la revue American Archivist.
Sa lecture constitue une excellente introduction aux théories et
préoccupations des archivistes
américains entre les années quatrevingts et nonante. Chaque chapitre
est doté d’une introduction qui met
en perspective le thème abordé et
présente les articles. L’ouvrage est
complété par un index alphabétique fort utile et une présentation
biographique des auteurs.
Ce recueil de 28 textes fait suite
à une publication précédente datant de 1984 déjà: A Modern Archives Reader, Basic Readings on Archival Theory and Practice (Maygene
F. Daniels et Timothy Walch
ed., Washington, 1984). Ce dernier
était principalement destiné aux
étudiants et présentait une sélection
de textes américains parus entre les
années quarante et les années
quatre-vingts.
En marge de ces deux ouvrages,
signalons que la Society of American Archivists et la rédaction de la
nouvelle revue du Conseil International des Archives, Comma, étudient la possibilité de reprendre le
canevas du recueil édité par Randall
C. Jimerson et de l’appliquer à une
série de publications qui présenterait l’archivistique de différents
pays à la communauté professionnelle internationale. Affaire à
suivre…
Didier Grange
Référence:
Randall, C. Jimerson (ed), American Archival Studies: Readings in Theory and
Practice; Chicago, Society of American
Archivists, 2000, 657 p.
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Leitfaden für den Erhalt
von Fotosammlungen
Die «Faustregeln für die Fotoarchivierung», verfasst vom Redaktionsteam des «Rundbriefes Fotografie», liegen in vierter, wesentlich erweiterter und aktualisierter Neuauflage vor. Insbesondere durch
eine neue Gestaltung, den Einbezug
des Themas Digitaldrucke und
durch einen erweiterten Anhang inklusive Register hat der erste praxisorientierte Ratgeber für die tägliche
Arbeit in Fotosammlungen an
Übersichtlichkeit und an zusätzlichem praktischem Wert als Nachschlagewerk gewonnen.
Der von erfahrenen FotorestauratorInnen und SammlungskuratorInnen erarbeitete Leitfaden ist aus
zwei Teilen, den «Faustregeln» und
dem Anhang, aufgebaut. Neben einleitenden Grundsätzen sind die 125
Regeln thematisch gegliedert in die
Themenbereiche «Klima und Licht»,
«Wasserschaden», «Raum»,
«Schrank», «Schachtel», «Hülle»,
«Hantieren», «Duplizieren», «Ausstellen» und «Publizieren». Dem
obersten konservatorischen Grundsatz der Prävention folgend geht jeder
«Faustregel» voran, was vermieden
werden kann, um die Archivsituation
zu verbessern. Ohne die idealen Bedingungen für den Erhalt von Fotografien aus den Augen zu verlieren,
wird damit einerseits den leider nach
wie vor nur allzu oft begrenzten personellen und finanziellen Kapazitäten
in Archiven Rechnung getragen; andererseits macht dies das Regelwerk
auch nützlich für das Planen von sukzessiven verbessernden Massnahmen
für den Erhalt und für das Erschliessen von Fotosammlungen.
Der Anhang macht gut ein Drittel des Buchumfangs aus.Tabellen
nennen konkrete Werte zu Klima,
Licht etc. Sehr nützlich ist die Auflistung nationaler und internationaler
Normen (ISO, ANSI, BS, DIN). Eine
ausführliche Literaturliste empfiehlt
wesentliche Basis- und Nachschlagewerke. Neben Adressen von Gruppen und Verbänden in Deutschland,
Österreich und der Schweiz werden
auch Internetadressen von weiteren
europäischen und amerikanischen
Institutionen, die sich mit konser vatorischen Fragen auseinander
setzen, aufgeführt. Äusserst wertvoll
sind auch die Zusammenstellungen
der Adressen von FotorestauratorInnen und anderen Dienstleistern sowie von Lieferanten spezifischer
Konservierungs- und Archivierungsmaterialien.
Zwar fehlt ein österreichischer
Verband in der entsprechenden
Auflistung (z.B. der Verband öster-

reichischer Restauratoren ÖRV),
und für die Schweiz fehlen wichtige
Institutionen wie die Schweizerische Interessengemeinschaft zur Erhaltung von Grafik und Schriftgut
(SIGEGS), die Association Suisse
des institutions pour la photographie/Schweizerische Gesellschaft
der Institutionen für die Fotografie
(ASIP) oder die Schweizerische
Stiftung für die Photographie
(SSP), um nur die wichtigsten zu
nennen. Auch vermisst man die
Adresse des Fotorestaurators Christoph Brandt in Neuenburg, der
jahrzehntelang der einzige Fotorestaurator in der Schweiz war. Aber
trotz den kleinen Versäumnissen ist
das Buch sehr informativ ausgefallen. Sehr nützlich ist auch das abschliessende alphabethische Register, das die einzelnen Regeln nach
Stichworten erschliesst. Als Nachschlagewerk und als Ratgeber ist der
Leitfaden unentbehrlich und wir
wünschen den «Faustregeln» eine
ebenso weite Verbreitung wie den
Fotosammlungen selbst.
Regula Anklin-Mühlemann
und Regula Iselin
Faustregeln für die Fotoarchivierung. Ein
Leitfaden von Sebastian Dobrusskin,
Wolfgang Hesse, Martin Jürgens, Klaus
Pollmeier, Marjen Schmidt. Herausgeberin: Arbeitsgruppe «Fotografie im Museum» des Museumsverbands BadenWürttemberg e.V. in Zusammenarbeit
mit der Sektion Geschichte und Archive
der Deutschen Gesellschaft für Photographie e.V. (DGPh).
Rundbrief Fotografie, Sonderheft 1,
4. wesentlich erweiterte und aktualisierte Auflage 2001. 126 Seiten
(A 15,25/17,75). Museumsverband
Baden-Württemberg e.V., c/o Stadtmuseum Esslingen. ISSN 0945-0327
Vertrieb: FOTOTEXT Verlags- und
Redaktionsbüro Wolfgang Jaworek,
Liststrasse 7 B, D-70180 Stuttgart,
Fax ++49 711 609024,
E-Mail: w.jaworek@fototext.s.shuttle.de

La conservation
des sceaux blancs
Roberta Cozzi a présenté un travail de diplôme sur les sceaux
blancs au Studiengang Konservierung und Restaurierung de l’Ecole
de Berne en 2001. Une synthèse des
aspects essentiels de ce travail peut
intéresser les archivistes concernés
par la conservation du patrimoine
sphragistique.
● Le phénomène des sceaux
blancs, qui deviennent fragiles,
concerne principalement les
sceaux non colorés de la période
médiévale du XIIe au XVe siècle
approximativement. Cette matière a un aspect et des caracté-

Arbido 3 · 2 0 03

Stadt- und Gemeindearchive
Am 4 . A p r il 2 0 0 3 findet in Zürich die A r b e it s t a g u n g z u r N e u K o n s t i t u ie r u n g e in e r A r b e it s g r u p p e d e r S t a d t - u n d G e m e in d e a r c h iv e d e s V S A /A A S statt.
Die Tagung wird von A. P. Maisse, Stadtarchiv Zürich, F. Burgy, Archives
de la Ville de Genève und R. Huber, Archivio della città di Locarno,
organisiert.
Für weitere Informationen:
Stadtarchiv Locarno, Tel.: 091 756 31 90,
E-Mail: archivio.comunale@locarno.ch

●

●

●

●

●

●

ristiques très différentes de la cire d’abeilles naturelle, qui est
solide, plastique et semi-transparente. La cire devient blanche,
opaque, très fragile, et tend à
former des fines stratifications.
Jusqu’à maintenant, les causes
possibles de ce phénomène ont
été considérées:
– La qualité de la cire ou sa préparation
– L’addition de charges (farine,
pigments blancs), de résines
ou huiles
– La présence de micro-organismes
– Le contact avec des substances alcalines (les queues
en parchemin)
– Les conditions de conservation
Le travail a analyse 15 sceaux
originaux de 1279 a 1339. Les
analyses effectuées ont exclu la
présence de toute autre substance que la cire d’abeilles; le
contact avec d’autres substances
telles que farine ou pigments
n’est donc pas la cause de ce
phénomène d’altération.
De même, il n’a pas été possible
de mettre en évidence, sur les
sceaux altérés, la migration et la
cristallisation à la surface du
sceau des acides gras contenus
dans la cire. Même la migration
et la cristallisation provoquée
artificiellement sur des échantillons n’a pas permis d’identifier une densité plus grande
d’acides gras à la surface.
Les analyses effectuées n’ont pas
permis de mettre en évidence
des traces de micro-organismes
à l’intérieur des sceaux, bien
qu’on puisse penser que des micro-organismes puissent être
une cause secondaire d’altération.
Des essais de laboratoire ont démontré que le contact avec des
substances alcalines cause une
saponification de la cire, mais il
n’a pas été possible de mettre en
évidence la présence de cire saponifiée sur les originaux.
Le mode de préparation de la cire, en particulier la température
de fusion et la vitesse de refroi-

rh

●

dissement, ainsi que la stabilité
du climat du lieu de conservation, semblent jouer un rôle important dans l’altération de ces
sceaux.
Les résultats des coupes microtomiques montrent que des variations de température causent
la formation de divers types de
cristallisation (grands et petits
cristaux) séparés par une frontière nette, où des espaces vides
peuvent se former, en permettant une plus grande influence
interne des variations climatiques du lieu de conservation.

En conclusion, il semble que les
facteurs physiques, et en particulier
le mode de préparation de la cire et
du sceau, et les variations du climat
dans les locaux de conservation,
soient la cause principale de ce phénomène. Du point de vue pratique,
la stabilité de la température (et naturellement de l’hygrométrie) dans
les dépôts et lors de la consultation,
la prévention des variations thermo-hygrométriques, combinée avec
une bonne protection mécanique,
semblent être les meilleurs moyens
pour une action de conservation
des sceaux.
Andrea Giovannini

«I sigilli medioevali: composizione e fenomeni di degrado dei ‹sigilli bianchi›».
Diplomarbeit vorgelegt von Roberta
Cozzi, Bern, 2001.
Referent: Stefan Wülfert. Koreferent:
Restauratore ACR MIPC, SKR Andrea
Giovannini. Berner Fachhochschule,
Hochschule für Gestaltung, Kunst und
Konservierung, Studiengang Konservierung und Restaurierung, Vertiefungsrichtung Graphik, Schriftgut und Photographie.

IM ABO
TEL. 031 300 63 41
FAX 031 300 63 90
E-Mail:
abonnemente@staempfli.com

Stellen

République et Canton de Neuchâtel
Département de l’instruction publique
et des affaires culturelles
Service des affaires culturelles

Mise au concours

Archiviste adjoint(e)
Département de l’instruction publique et des affaires culturelles,
service des archives de l’Etat

Profil souhaité:
● Titre universitaire ou équivalent. Si possible diplôme en archivis-

tique ou équivalent;
● Expérience professionnelle dans le domaine de la gestion des

archives courantes (records management);
nouvelles technologies de l’information;
● Capacité de collaborer et de motiver une équipe;
● Grande capacité de gestion et de planification;
● Capacité d’analyser les circuits documentaires et les outils de

classement;
● Aisance dans les contacts, sens de la communication;
● Posséder une solide culture générale (sciences humaines, droit,

économie), grande aisance dans la rédaction;
● Langues: maîtrise du français et bonnes connaissances de

l’allemand et de l’anglais.
Remarque: L’archiviste cantonal prenant sa retraite en été 2004,
l’archiviste adjoint(e) pourrait être appelé(e) à lui succéder en cas
de convenance.
Lieu de travail: Neuchâtel

Hotline

● Posséder de solides connaissances en informatique. Connaître les

Entrée en fonction: 1er juillet 2003 ou à convenir
Délai de postulation: 20 mars 2003, Les dossiers de candidatures
doivent être adressés au Service des ressources humaines de
l’Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel.
Renseignements: M. Maurice de Tribolet,
archiviste de l’Etat / Tél. 032 889 40 35,
e-mail: Maurice.deTribolet@ne.ch
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Tel. 031 / 300 63 84
Fax 031 / 300 63 90

Activités:
● Collaborer à la mise en œuvre de la politique d’archivage pour
la gestion des archives courantes (records management), maîtriser
les outils intellectuels et techniques du classement des
documents de l’administration cantonale et d’autres institutions,
veiller à leur communication, soutenir les activités de l’Etat;
● Participer à la gestion et à la motivation d’une petite équipe de collaboratrices et collaborateurs;
● Participer à la gestion et au développement des plans de classement en collaboration avec les services de l’administration et
d’autres institutions, assurer la conservation de leurs archives,
organiser et superviser la constitution des dossiers;
● Coordonner des recherches internes et externes;
● Participer à la formation des collaboratrices et collaborateurs;
● Participer à l’élaboration d’un concept d’archivage électronique
au sein des services;
● Rédiger des rapports et participer à des recherches scientifiques;
● Collaborer avec d’autres institutions en Suisse et à l’étranger.

für Insertionsaufträge

Le Service des archives de l’Etat a pour mission:
● de conserver les archives anciennes et de collecter les archives
contemporaines produites par l’administration cantonale et
d’autres institutions paraétatiques ou privées, en tenant compte
de leur importance juridique, historique et culturelle;
● de conserver les documents dans de bonnes conditions, quel que
soit leur support;
● de communiquer et mettre à la disposition du public des outils
de recherche permettant la consultation de ces archives;
● de mettre en valeur et de protéger le patrimoine écrit et iconographique du canton;
● de collaborer avec les communes et les institutions culturelles
qui poursuivent un but analogue.

Bauen Sie Warteschlangen ab und Ihre Kunden und Mitarbeiter auf!
Réduisez les files d'attente, valorisez vos clients et collaborateurs!

Lange Warteschlangen und überlastete Mitarbeiter...
Queues déprimantes et collaborateurs surchargés...

...gehören ab sofort der Vergangenheit an.
...appartiennent désormais au passé.

3M Selbstverbuchungsanlagen schaffen Zeit für angenehmere Dinge!
L'enregistrement automatique 3M génère du temps libre plus fécond pour tout un chacun!

3M (Schweiz) AG
Bibliothekssysteme
Systèmes pour Bibliothèques
Tel. 01/724 94 72
E-mail: innovation.ch@mmm.com

