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DER "GRUNDKURS" FÜR ARCHIVARINNEN UND ARCHIVARE. 
Ein neuer Weg archivischer Aus- und Fortbildung in Österreich 

Abstract:  
"Basecourse for Archivists". A new Approach to Archival Education in Austria 

Im Herbst 2007 wurde vom Verband österreichischer Archivarinnen und Archivare (VÖA) erstmals ein 
mehrtägiger "Grundkurs" als Aus- und Fortbildungsveranstaltung für Archivarinnen und Archivare 
abgehalten. Das Angebot richtete sich an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter österreichischer Archive im 
akademischen Dienst wie im Fachdienst. Im Rahmen des Ausbildungsprogramms werden den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern u. a. Grundprinzipien der Archivwissenschaften, von Bewertung, 
Bestandsbildung, Ordnen und Erschließen, der Bestandserhaltung und der Benützung vermittelt. 
Insgesamt fanden zwischen September 2007 und September 2011 sechs Grundkurse statt, die von rund 
125 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern österreichischer Archive besucht wurden. 
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Izvleček: 

"Osnovni tečaj" za arhiviste. Nova pot arhivskega izobraževanja v Avstriji 

Jeseni 2007 se je pod pokroviteljstvom Združenja avstrijskih arhivistov in arhivistk (VÖA) prvič odvijal 
večdnevni "tečaj" v obliki osnovnega in dodatnega izobraževanja za avstrijske arhiviste, namenjen tako 
akademskim kot strokovnim delavcem arhivov. V okviru izobraževalnega programa so bila udeležencem 
podana osnovna načela arhivske znanosti, od vrednotenja gradiva, oblikovanja fondov, urejanja in 
popisovanja ter materialnega varstva arhivskega gradiva do njegove uporabe. Skupno je v času od 
septembra 2007 do septembra 2011 potekalo šest izobraževanj, na njih pa je bilo prisotnih okoli 125 
udeležencev.  

Ključne besede: 
izobraževanje, dodatno izobraževanje, arhivsko izobraževanje 

Im Mittelpunkt des 32. Österreichischen Archivtages, der am 19. September 
2005 in Innsbruck stattfand, stand der "nichtakademische Archivar". Dabei 
präsentierten Referentinnen und Referenten aus Österreich, Deutschland, der 
Schweiz und Südtirol Modelle der internen wie auch der institutionalisierten Aus- und 
Fortbildung nichtakademischer Archivmitarbeiterinnen und -mitarbeiter.1 Bereits 
1977 war ein österreichischer Archivtag, nämlich jener in Kitzbühel, 
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Ausbildungsfragen gewidmet gewesen.2 Seither hatte sich jedoch, wie der 
scheidende Verbandspräsident Peter Csendes in seinem Eröffnungsstatement 
feststellte, sehr viel, auch dienstrechtlich, verändert.3 Csendes verwies in Innsbruck 
auf den nach wie vor hohen Standard der akademischen Archivausbildung, die bis 
weit in die 1990er-Jahre nahezu ausschließlich am Institut für Österreichische 
Geschichtsforschung 4(IOeG) erfolgt war.  

                                                

Die erfolgreiche Absolvierung der dreijährigen Ausbildung am Institut, die mit 
einer Staatsprüfung abgeschlossen, nach 1998 als postgraduale Ausbildung 
eingerichtet wurde und seit 2005 ein Masterstudium ist, war in den meisten 
staatlichen Archiven auf Bundes- und Landesebene Voraussetzung, um überhaupt in 
den archivwissenschaftlichen Dienst übernommen zu werden. Spätestens seit der 
Mitte der 1990er-Jahre, zunehmend jedoch nach der Jahrtausendwende, trat eine 
gravierende Änderung ein, und zwar dadurch, dass eine Entsendung von 
akademischen Archivmitarbeiterinnen und -mitarbeitern zur Ausbildung an das 
Wiener Institut in Form einer Dienstzuteilung zunehmend schwieriger und zudem von 
vorgesetzten Dienststellen, aber auch von Dienststellenleitern nicht mehr als in 
jedem Fall als notwendig erachtet wurde. Binnen weniger Jahre bzw. binnen 
eineinhalb Jahrzehnte (Herbst 2012) sollte sich damit auch der Kreis der 
akademischen Archivarinnen und Archivare grundlegend verändern. Selbst in 
Institutionen, die bis dahin die Ausbildung am Institut für Österreichische 
Geschichtsforschung als Anstellungsvoraussetzung formuliert bzw. zu beachten 
hatten, weitete sich der Kreis der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zunehmend über den der Institutsabsolventinnen und -absolventen hinaus, eine 
Entwicklung, die durchaus Probleme mit sich bringt, und dies in mehrfacher Hinsicht. 

Zum einen hatte die Ausbildung am IOeG, ungeachtet aller Kritik am Curriculum 
und der zahlreichen Reformen, die nicht alle als glücklich zu bezeichnen waren, den 
Absolventinnen und -absolventen ein breites hilfswissenschaftliches Profil vermittelt, 
das für den akademischen Archivdienst unabdingbar ist, zum anderen hatte die 
Rekrutierung des akademischen Archivpersonals aus dem Sample der 
Institutsmitglieder – die Absolventinnen und Absolventen führen die Bezeichnung 
Mitglied des Instituts für österreichische Geschichtsforschung – den Kreis potentieller 
Bewerberinnen und Bewerber für den akademischen Archivdienst zwar eingeengt, 
letztlich jedoch profiliert, da nicht "nur" ein Diplomstudium der Geschichte oder ein 
abgeschlossenes Doktoratsstudium Anstellungsvoraussetzung waren, sondern zudem 
die erfolgreiche Absolvierung des IOeG. Indem mehr und mehr Archive von diesen 
Anstellungsvoraussetzungen abgingen, weitete sich nicht nur der Kreis potentieller 
Bewerberinnen und Bewerber, die zudem zum Teil über nur stark segmentierte 
historische Kenntnisse verfügten, sondern zunehmend waren in Archiven akademische 

 
2  Vgl. dazu Scrinium 18 (1978). 
3  Peter Csendes, Zur Ausbildung nichtakademischer Archivarinnen und Archivare. Eine Einbegleitung. In: Scrinium 

60 (2006), 5–8, hier 6. 
4  Zur Ausbildung der österreichischen Archivarinnen und Archivare, insbesondere am Institut für Österreichische 

Geschichtsforschung u. a.: Richard Blaas, Der Archivar und sein Berufsbild. In: Scrinium 1 (1969), 7–17. Rudolf 
Neck, Der Archivar im öffentlichen Dienst. In: Scrinium 1 (1969), 18–22. Othmar Hageneder, Die 
wissenschaftliche Ausbildung der österreichischen Archivare. In: Scrinium 36/37 (1987), 239–260. Ders., Die 
Archivarsausbildung am Institut für Österreichische Geschichtsforschung. In: Wilhelm A. Ecker, Wissenschaftliche 
Archivarsausbildung in Europa, Marburg 1989, 14 ff. (= Veröffentlichung der Archivschule Marburg/Institut für 
Archivwissenschaft). Karl Brunner, Gegenwart und Zukunft der Archivausbildung am Institut für Österreichische 
Geschichtsforschung. In: Scrinium 60 (2006), 17–20. Peter Wiesflecker, Die wissenschaftliche Ausbildung der 
Archivare in Österreich. In: Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja 4 (Maribor 
2005), 240–247. 
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig, die keine archivwissenschaftlichen Kenntnisse 
mitbrachten, weil sie solche im Rahmen ihres Studiums weder erworben hatten oder 
erwerben hatten können. Dies auch deshalb, da archivwissenschaftliche 
Lehrveranstaltungen an österreichischen Universitäten – die Universität Wien als 
Standort des IOeG ausgenommen – kaum angeboten werden. 

Noch gravierender als im Segment der akademischen Archivbediensteten war 
das Problem einer geeigneten Aus- und Fortbildung für nichtakademische 
Archivmitarbeiterinnen und -mitarbeiter. Ihre Aus- und Fortbildung erfolgte (oder 
erfolgte auch nicht) nur an den einzelnen Archivstandorten.5 Ein koordiniertes, 
standortübergreifendes Ausbildungsprogramm gab es nicht. Ein erster Versuch, eine 
gewisse Hilfestellung zu geben, war der auf Initiative von Gerhard Pferschy vom 
Verband herausgegebene Lehr- und Lernbehelf Einführung in das Archivwesen.6 Aus- 
und Fortbildung erfolgte demnach vor Ort; anlässlich der Tagung in Innsbruck 
präsentierten Vertreterinnen und Vertreter österreichischer Archive Modelle interner 
Fortbildung.7 Bezeichnenderweise waren die Referentinnen und Referenten alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter größerer und zudem staatlicher Archive, die über 
die notwendigen personellen und räumlichen Ressourcen verfügten. Prekär war die 
Situation sogenannter kleinerer Archive. Vor allem hier herrschte Handlungsbedarf 
und gerade von dieser Seite wurde der Wunsch nach einer koordinierten, unter dem 
Dach des VÖA institutionalisierten Fortbildung am deutlichsten artikuliert. 

Der 32. Österreichische Archivtag zeitigte diesbezüglich ein erstes Ergebnis. In 
der Generalversammlung stellte die Archivarin im Archiv der Erzabtei St. Peter 
(Salzburg) Helga Penz den Antrag, eine Arbeitsgruppe … einzusetzen, die unter 
Beiziehung geeigneter Personen Konzepte zur Aus- und Weiterbildung für den am 
Archivtag diskutierten Bereich erarbeiten sollte.8 Der Antrag wurde einstimmig 
angenommen. Zur Leiterin dieser Arbeitsgruppe wurde Helga Penz bestellt. Sie war 
bereits zuvor in der Aus- und Weiterbildung von Ordensarchivarinnen und 
Ordensarchivare tätig gewesen. Auf ihre Initiative hin war 2004 die 
Arbeitsgemeinschaft Ordensarchive der Österreichischen Superiorenkonferenz 
gegründet worden,9 deren Veranstaltungen von Anfang an gut besucht waren. Auch 
die bereitgestellten Unterlagen und Serviceangebote [wurden] gerne angenommen.10 

                                                 
5  Richard Blaas, Zur Problematik der Archivarsausbildung. In: Scrinium 17 (1977), 3–11. Karl Rossa, Die Ausbildung 

der Beamten des gehobenen Archivdienstes. In: Scrinium 18 (1978), 21–25. Franz Stundner, Ausbildung der 
Landesarchivare. In: Scrinium 18 (1978), 8–13. Peter Wiesflecker, Fortbildung im Steiermärkischen Landesarchiv. 
Erfahrungen – Überlegungen – Möglichkeiten In: Tehnični in vsebinski problemi klasničnega in elektronskega 
arhiviranja 3 (Maribor/Marburg 2004), 294–302. Ders., Aspekte der Lehrlingsausbildung im Steiermärkischen 
Landesarchiv. In: Tehnični in vsebinski problemi klasničnega in elektronskega arhiviranja 6 (Maribor 2007), 257–
265. Ders., Fortbildung im Steiermärkischen Landesarchiv. Erfahrungen – Überlegungen – Möglichkeiten In: 
Scrinium 60 (2006), 65–70. 

6  Gerhard Pferschy (Hg.), Einführung in das Archivwesen, Wien 2002 (= Scrinium Sonderband 1). 
7  Vgl. dazu die Druckfassungen der dort gehaltenen Vorträge in Scrinium 60 (2006) von Wilfried Beimrohr, 

Learning by doing? Fragen zur Ausbildung des nichtakademischen Archivpersonals in Österreich, 9–16; Michaela 
Follner, Archivar ohne Ausbildung. Praxisorientierte Analyse des Gehobenen Dienstes im Österreichischen 
Staatsarchiv, 21–26; Peter Wiesflecker, Fortbildung im Steiermärkischen Landesarchiv. Erfahrungen – 
Überlegungen – Möglichkeiten, 65–70. 

8  Protokoll der Generalversammlung vom 19. September 2005. In: Scrinium 60 (2006), 123–129, hier 127. 
9  Vgl. darüber Helga Penz, Die Arbeitsgemeinschaft der Ordensarchive Österreichs. In: Scrinium 58 (2004) 130–138. 

Vgl. auch Dies., Wen interessieren Klosterarchive. In: Scrinium 60 (2006) 115–117. 
10  Penz, Klosterarchive, 115. 
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Heute (Herbst 2012) ist die Arbeitsgemeinschaft als Referat Kulturgüter der Orden 
der österreichischen Superiorenkonferenz eingerichtet und damit institutionalisiert.11 

 

DIE "MÜHEN DER EBENE" 

Der Beschluss der Generalversammlung war zugleich der Startschuss. Die 
"Mühen der Ebene" lagen allerdings noch vor der Arbeitsgruppe, die im März 2006 
einen detallierten Zeitplan erstellte. Als Ziel wurde formuliert, im Laufe der 
nächsten Monate ein Aus- und Fortbildungsprogramm vorzulegen, das eine 
mehrtägige Grundausbildung umfassen und erstmals im Herbst 2007 konkretisiert 
werden sollte. Grundintention des Unternehmens war von Anfang an kein 
Ausbildungskonzept zu erarbeiten, dass nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von 
Archiven des gleichen Typus, also staatliche, kirchliche, kommunale Archive etc., an 
einem Termin zusammenfasste, sondern eine breite Streuung der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer zu erreichen, nicht zuletzt um auch die Kontaktnahme über die 
einzelnen Fachgruppen hinaus zu ermöglichen und zu fördern. Demgemäß setzte sich 
schon die Arbeitsgruppe aus Archivarinnen und Archivaren unterschiedlichster 
Archivsparten zusammen. Es waren dies: Heinrich Berg (Wiener Stadt- und 
Landesarchiv), Rudolf Jeřábek (Österreichisches Staatsarchiv), Werner Matt 
(Stadtarchiv Dornbirn), Juliane Mikoletzky (Archiv der Technischen Universität Wien), 
Kerstin Lengger (Archiv der Erzdiözese Salzburg), Helga Penz (Archiv der Erzabtei St. 
Peter/Salzburg) und Peter Wiesflecker (Steiermärkisches Landesarchiv). 

In einem ersten Schritt wurde durch eine Umfrage unter österreichischen 
Archiven der Ausbildungsbedarf erhoben. Dabei zeigte sich, dass der Zuspruch 
einzelner staatlicher (und damit größerer) Archive, die über gewisse personelle und 
innerinstitutionelle Ressourcen verfügten, verhaltener war, als jener aus kleinen 
Archiven, die zumeist Eine Frau/Ein Mann-Einheiten sind. Gerade von kleineren 
Institutionen wurde – wie sich in den folgen Jahren zeigen sollte – das Angebot 
überaus gern angenommen. 

In den folgenden eineinhalb Jahren bis zur Abhaltung des 1. Grundkurses wurde 
von der Arbeitsgruppe ein fünftägiges Ausbildungsprogramm entworfen. In mehreren 
Treffen in Wien und Salzburg sowie in zwei Klausurtagungen in Seggauberg 
(Steiermark) im Februar 2007 und Salzburg im Juli 2007 wurde das Kursprogramm 
endgültig fixiert. Für jedes Modul wurde ein/e Hauptverantwortliche/r bestimmt, 
die/der auch die/der Referent/in der jeweiligen Einheit sein sollte. Diese waren 
genau aufeinander abgestimmt, was auch dadurch erreicht wurde, dass jede Einheit 
vorerst in der Arbeitsgruppe vorgetragen, inhaltlich diskutiert und schließlich fixiert 
wurde. Es hat sich dabei gezeigt, so Helga Penz in einem Bericht über den 
Grundkurs, dass eine intensive und ausführliche inhaltliche Fachdiskussion 
notwendig war, um die verschiedenen Archivtraditionen und Ausbildungsvorgänge, 
aus denen die Teammitglieder kamen, aufzufangen und zu einer Homogenität der 
Lehrinhalte zu finden. Ein Stück weit ist im Kursteam damit das Defizit an der 
Fachdiskussion in Österreich aufgeholt und der Grundstein für ein weiteres 
Vorangehen in Weiterbildungsfragen des VÖA gelegt worden.12 

                                                 
11  Einen Überblick über die vielfältigen Tätigkeiten im Rahmen der Aus- und Fortbildung bietet die Homepage: 

www.ordensarchive.at. 
12  Helga Penz, Bericht über den ersten Grundkurs in Salzburg. In Scrinium 61/62 (2007/2008), 273–275, hier 275. 

Neben der Zusammenfassung bei Penz, Grundkurs, zog der Verfasser insbesondere auch seine Handakten heran. 
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Parallel dazu erfolgte die Ausschreibung des 1. Grundkurses. Bei 
Anmeldeschluss (30. April 2007) lagen 87 Anmeldungen vor, die sich in den nächsten 
Wochen auf über hundert Anmeldungen steigerten. Zum Teil waren auch Anfragen 
aus dem deutschsprachigen Ausland eingelangt. Man beschloss jedoch, diese 
grundsätzlich nicht zu berücksichtigen. Die Anmeldungen ergaben – geordnet nach 
Archivsparten – folgendes Bild: Orden (30 %), Kommunen (26 %), Universitäten und 
wissenschaftliche Einrichtungen (19 %), Kirchen (15 %), Länder (7 %), Sonstige (3 %). 
Geographisch differenziert kamen 27 Prozent der Interessentinnen und Interessenten 
aus Wien, gefolgt von Niederösterreich und Steiermark (je 15 %), Oberösterreich (14 
%), Tirol (11 %), Salzburg (9 %), Kärnten (6 %) und Vorarlberg (3 %).13 

Bei der Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die bei ihrer Anmeldung 
auch eine Art Archivprofil mit den Grunddaten zu ihrer Institution (Bestandslänge, 
Erschließungsgrad, Ausstattung etc.) vorzulegen hatten und besondere 
Schwerpunkte, in denen sie sich eine Ausbildung wünschten, formulieren konnten, 
wurde auf eine institutionelle wie regionale Streuung Wert gelegt. Da die Aufnahme 
auf die Höchstzahl von 21 Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrenzt war, musste 
von der Arbeitsgruppe, die inzwischen zum Grundkursteam geworden war, eine 
Auswahl getroffen werden. Als Richtwert für die einzelnen Archivsparten wurde ihr 
Anteil an der Gesamtzahl der Anmeldungen herangezogen, d. h. da rund 30 % der 
Anmeldungen aus dem Bereich der Ordensarchive gekommen waren, wurden diese 
bei der Aufnahme in den Grundkurs mit diesem Anteil berücksichtigt. Anhand der 
eingesandten Curricula wurde die Auswahl getroffen. Die Abwicklung des 
diesbezüglichen Schriftverkehrs (Bestätigung der Anmeldungen, Mitteilungen über die 
Aufnahme etc.) erfolgte dankenswerter Weise über das Österreichische Staatsarchiv, 
wo auch das Kursskriptum, das jede/r Teilnehmer/in erhielt und das zur Erweiterung 
und Vertiefung der Lehr- und Lerninhalte gedacht war, gedruckt und die weiteren 
Kursunterlagen (CD mit Arbeitsunterlagen, Musterformularen etc.) hergestellt 
wurden. 

 

PREMIERE IN DER FESTSPIELSTADT –  

Der 1. Grundkurs vom 24. bis 28. September 2007 in Salzburg 

Der 1. Grundkurs fand von Montag, dem 24. September 2007, bis Freitag, dem 
28. September 2007, in Salzburg statt. Drei Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen 
aus Diözesanarchiven, sechs aus Ordensarchiven, fünf aus kommunalen Archiven, vier 
aus Universitätsarchiven, zwei aus Landesarchiven und eine Teilnehmerin aus dem 
Archiv einer Standesvertretung. 

Das Erzstift St. Peter hatte die notwendigen Seminarräumlichkeiten für die 
einzelnen Einheiten zur Verfügung gestellt. Das stiftseigene Kolleg St. Benedikt 
diente den Teilnehmerinnen und Teilnehmern als Unterkunft. Auch die Verköstigung 
erfolgte im und durch das Erzstift. Dank des Entgegenkommens des Stiftes und des 
Umstandes, dass – bis auf eine Ausnahme – die Referentinnen und Referenten quasi 
als lebende Subvention ihrer/s Dienstnehmers/in am Kurs teilnahmen und daher 
keine Honorare anfielen, konnten die Kurskosten (inkl. Unterlagen und Verpflegung) 
mit rund 300.- bis 320.- € bemerkenswert gering gehalten werden. 

                                                 
13  Vgl. dazu die Graphiken bei Penz, Grundkurs, 274. 
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Insgesamt waren acht thematische Blöcke vorgesehen, die sich auf den 
fünftägigen Kurs verteilten: Archivwissenschaftliche Grundlagen (2 Einheiten), 
Schriftgutverwaltung (1 Einheit), Archivalienkunde (1 Einheit), Bestandsbildung (2 
Einheiten), Schriftenkunde (1 Einheit), Bestandserhaltung (2 Einheiten), Ordnen und 
Erschließen (2 Einheiten), Benützung und Vermittlung (2 Einheiten). Dazu kamen 
noch ein Halbtag archivpraktischer Übungen, die im Archiv des Erzstiftes und im 
Diözesanarchiv stattfanden, sowie ein Rahmenprogramm, das beim Salzburger Kurs 
am ersten Abend einen Empfang im Archiv der Erzdiözese Salzburg, bei dem auch 
Erzbischof Dr. Alois Kothgasser anwesend war, und am Donnerstag ein 
"Kamingespräch" umfasste, bei dem offene, von den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern eingebrachte Fragen diskutiert werden konnten.14 Am Beginn des 
Kurses stand eine Eröffnungsrunde, bei der jede/r Teilnehmer/in nicht nur sich, 
sondern anhand der Kopie einer von ihr/ihm ausgewählten Archivalie aus 
ihrem/seinem Archiv auch dieses kurz vorstellen sollte, sowie eine Schlussrunde am 
letzten Tag des Kurses, in denen ein Feedback zum Kurs gegeben wurde. Zudem war 
auch eine schriftliche Evaluierung durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
vorge

ihung in der 
Prälatur des Erzstiftes, an der auch der Erzabt von St. Peter teilnahm. 

DER E

und für 
mehr

is österreichischer Restauratorinnen und Restauratoren gehalten werden 
sollte

bis 11. April 2008 in Stift Vorau (Steiermark) abgehalten wurde, stets in Wien 

                                                

sehen. 

Jede Vortragseinheit dauerte zwischen 80 und 90 Minuten, wobei versucht 
wurde, Fragen und Diskussionen Raum zu geben. Einzelne Einheiten waren 
grundsätzlich so angelegt, dass Gruppenarbeiten (Kleingruppen) und 
Plenumsdiskussionen vorgesehen waren. Mit Ausnahme der Module Bestandserhaltung 
I und II, die von der Salzburger Restauratorin Maria Emberger bestritten wurden, 
wurden alle Einheiten von Mitgliedern des Grundkursteams gehalten. Der 1. 
Grundkurs schloss am 28. September 2007 mit der Zertifikatsverle

 

RFOLG GIBT RECHT!? 

Das Feedback der einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 1. 
Grundkurses war über alle Maßen positiv. Gleiches galt für die schriftliche 
Evaluierung. Angesichts der zahlreichen Anmeldungen zum ersten Kurs, die man nur 
zu einem Fünftel berücksichtigen hatte können, war klar, dass weiterhin 

ere Jahre Bedarf an einem solchen Schulungsprogramm vorhanden war. 

Das Grundkursteam, aus dem in Folge zwei Mitglieder (Kerstin Lengger und 
Werner Matt) aus beruflichen Gründen ausschieden, fasste die in Salzburg 
gewonnenen Erfahrungen zusammen, modifizierte die einzelnen Einheiten so weit als 
notwendig geworden und übernahm auch die durch das Ausscheiden frei gewordenen 
Einheiten. Am Prinzip, dass jeweils zwei Teammitgliedern die Kursleitung obliegen 
sollte, wurde festgehalten. Demnach waren jeweils zwei Personen für den jeweiligen 
Kurs hauptverantwortlich und die ganze Zeit anwesend, da anders als in Salzburg 
eine permanente Anwesenheit aller Teammitglieder durch fünf Tage schon aus 
dienstlichen Gründen nicht (immer) möglich war. Ebenso festgehalten wurde am 
Prinzip, dass die Einheiten über Bestandserhaltung von Expertinnen und Experten aus 
dem Kre

n. 

Für die folgenden fünf Kurse, die mit Ausnahme des 2. Grundkurses, der vom 7. 

 
14  Penz, Grundkurs, 276. 
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stattfanden, galt folgender Stundenplan, der fortan nur geringfügig modifiziert 
werden musste. 

Jeder Kurs begann an einem Montagnachmittag und endete mit der 
Zertifikatsverleihung am Freitagmittag. Für den ersten Tag war nach der 
Eröffnungsrunde mit Vorstellung der einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer und 
der Vorstellung einer ausgewählten Archivalie (in Kopie) eine Einführung in die 
archivwissenschaftlichen Grundlagen (1. Teil) vorgesehen, an die sie eine im 
Regelfall eine Führung durch das Archiv des Tagungsstandortes anschloss. Der 
Vormittag des zweiten Tages galt den jeweils 1½-stündigen Einheiten 
Schriftgutverwaltung und Archivalienkunde, am Nachmittag zwei Einheiten zur 
Bestandserhaltung (I und II), die von externen Kräften gehalten wurden. Als 
fakultative Abendveranstaltung wurde eine einstündige Einführung in die 
neuzeitliche Schriftenkunde angeboten. Am dritten Tag sollten 
archivwissenschaftliche Grundlagen (Einheit II) weiter vertieft und ein erster Einstieg 
in Fragen der Bestandsbildung unternommen werden, an die sich am Nachmittag 
zwei Einheiten zur Thematik Ordnen und Erschließen (I und II) anschlossen. Am 
vierten Kurstag folgte einer weiteren Vertiefung zu Fragen der Bestandsbildung (II) 
eine erste Einheit zu Benützung und Vermittlung (I) sowie die halbtägigen 
Verzeichnungsübungen (I und II) an konkreten Beständen. Als letztes 
Ausbildungsmodul wurde am fünften Tag Benützung und Vermittlung (II) weiter 
vertieft, ehe der Kurs mit einer Feedback und der Zertifikatsverleihung schloss. 

Schwerpunkte in den einzelnen Vortragseinheiten waren u. a.: 
Archivwissenschaftliche Grundlagen (Begriffsbestimmungen, Einführung in die 
Geschichte des Archivwesens, Archivtypen und Bestandskategorien, 
Ordnungsprinzipien, die österreichische Archivlandschaft, die/der Archivar/in in 
ihrem/seinen beruflichen Umfeld). Schriftgutverwaltung (Definition von Schriftgut, 
Beschaffenheit von Schriftgut, Prinzipien der Schriftgutverwaltung, Komponenten der 
Schriftgutverwaltung, digitales Schriftgut). Archivalienkunde: (Urkunden, 
Amtsbücher, Akten, Kanzleibücher, Karteien, Aktenablage). Bestandserhaltung: 
(Erkennen von Schäden, Präventivmaßnahmen, Lagerung, Konservierung etc.). 
Bestandsbildung (Überlieferungsbildung, funktionaler und disponibler Bereich, 
Bewertung, Grundbegriffe archivischer Bewertung). Ordnen und Erschließen 
(Übernahme, Tektonik, Ordnungsarbeiten, Archivische Erschließung, Standards, 
Planungen, EDV im Archiv). Benutzung und Vermittlung (Nutzergruppen, Archiv und 
Recht, Organisation der Benutzung, interne und externe Öffentlichkeitsarbeit). 

Zwischen September 2007 und September 2011 fanden insgesamt sechs 
Grundkurse statt, an denen jeweils rund 20 bis 22 Personen teilnahmen. Nach 
Salzburg (September 2007) und Stift Vorau (April 2008) wurden alle vier weiteren 
Grundkurse in Wien abgehalten, davon drei (September 2008, September 2010 und 
September 2011) im Österreichischen Staatsarchiv, einer (September 2009) im 
Wiener Stadt- und Landesarchiv. Dank des Entgegenkommens des damaligen 
Generaldirektors des Österreichischen Staatsarchivs Lorenz Mikoletzky wurde ein 
Gutteil der Organisation der jeweiligen Kurse durch die Stabstelle des Staatsarchivs 
übernommen. Ende 2011 entschloss sich die Arbeitsgruppe im Jahr 2012 keinen 
Grundkurs anzubieten, da nahezu alle Interessentinnen und Interessenten bis dahin 
berücksichtigt werden konnten. Stattdessen ging 2012 man daran, eine nach mehr als 
fünfjähriger Tätigkeit notwendige Anpassung des Grundkurses vorzunehmen. 
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AUSBLICKE 

Bei dieser Reform wird das bisherige Grundkonzept beibehalten. Eine 
Anpassung war schon deshalb notwendig geworden, dass vom ursprünglichen 
siebenköpfigen Grundkursteam nur noch vier Personen als Moderator/innen und 
Referent/innen zur Verfügung stehen, da in einer Zeit verknappter Ressourcen eine 
Entsendung von Archivmitarbeiterinnen und -mitarbeiter zu diesem Zweck 
zunehmend schwieriger wurde und wird. Zum Teil erfolgte die Lehrtätigkeit bereits 
in der Freizeit. Daher wurde der Pool möglicher Vortragenden durch externe 
Expertinnen und Experten erweitert, wobei auch in diesem Fall auf eine möglichst 
breite Streuung, in der die unterschiedlichsten Sparten der österreichischen 
Archivlandschaft Berücksichtigung finden, Wert gelegt wird.  

Zukünftig soll auch dem Austausch unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
durch die Diskussion im Plenum und Kleingruppenarbeit noch breiterer Raum gegeben 
werden. Damit soll auch eine verstärkte Reflexion über die eigene Situation und das 
tatsächliche oder gewünschte Profil des betreuten Archivs erreicht werden. Auch 
künftig wird der "Grundkurs-neu" durch zwei Moderatorinnen/en geleitet, denen 
neben der Koordination der Veranstaltung und der Diskussionsleitung vor allem 
obliegen wird, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dahingehend zu aktivieren, um 
von der Wissensvermittlung in die Reflexion zu gelangen.15 Für die ersten vier Tage – 
der Kurs wird nach wie vor an einem Montagnachmittag beginnen und bis 
Freitagmittag dauern – sind 13 Einheiten vorgesehen. Den Abschluss am fünften Tag 
werden zwei Reflexionen zu Grundbegriffen der Archivwissenschaft und zu 
Archivprofilen bilden. Für die vier Tage davor sind folgende Einheiten vorgesehen: 1. 
Einheit: Was ist ein Archiv? (Historische Entwicklung), 2. Einheit: Was ist Archivieren? 
(Methodologie), 3. Einheit: Erfassen und Bewerten (Bewertungskriterien, Methoden 
der Selektion, archivischer Wert), 4. Einheit: Records Management, 5. Einheit: 
Sammeln, 6. Einheit: Übernehmen und Ordnen, 7. Einheit: ISAD (Standardisierung), 
8. Einheit: Bestandserhaltung, 9. Einheit: Langzeitarchivierung, 10. Einheit: 
Archivmanagement, 11. Einheit: Benützung, 12. Einheit: Findbehelfe und 
Datenbanken, 13. Einheit: Digitalisierung.16 Der erste Grundkurs in neuer Form wird 
im September 2013 in Wien stattfinden. 

Bereits in der Evaluierung des 1. Grundkurses 2007 in Salzburg wurde der 
Wunsch nach auf dem Grundkurs aufbauenden Fortbildungsveranstaltungen deutlich. 
Seitens des Archivarsverbandes wurden in Folge – zum Teil in Zusammenarbeit mit 
einzelnen Fachgruppen und der ARGE Ordensarchive bzw. dem Referat Kulturgüter 
der Superiorenkonferenz – einige eintägige Fortbildungsveranstaltungen zu 
unterschiedlichen Themen (Archivmanagement, Standardisierung, Lesekurse etc.) 
angeboten. Ein an den Grundkurs anschließendes und auf dieses aufbauende 
Fortbildungsmodell konnte flächendeckend und spartenübergreifend bisher nicht 
umgesetzt werden. Ein mögliches Modell einer mehrtägigen 
Fortbildungsveranstaltung ist der vom Referat Kulturgüter der Orden der 
Superiorenkonferenz und dem VÖA angebotene Aufbaukurs für Archivarinnen und 
Archivare der Kirchen und Religionsgemeinschaften, der vom 27. bis 29. September 
2012 in Stift Vorau stattfand.17 

                                                 
15  Handakten "Grundkurs" des Verfassers, Protokoll der Sitzung des Grundkursteams vom 17. Oktober 2012. 
16  Handakten "Grundkurs" des Verfassers, Protokoll der Sitzung des Grundkursteams vom 17. Oktober 2012. 
17  Vgl. zu dieser Veranstaltung den Bericht auf http://kulturgueter.kath-orden.at/termine-service/aufbaukurs-

2012 (Abfrage am 9. November 2012). 
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Auch hier hatte es zuvor eine Bedarfserhebung gegeben, bei der auch Themen 
benannt werden konnten, mit denen sich die/der betreffende Archivar/in im 
Besonderen auseinanderzusetzen wünschte. Am Kurs nahmen 16 Archivarinnen und 
Archivare teil, von denen sieben aus Archiven von Kirchen und 
Religionsgemeinschaften stammten, neun aus Ordensarchiven. Neben einem 
öffentlichen Vortrag am ersten Abend des Kurses über die Rechtsstellung der in 
Österreich bestehenden Religionsgemeinschaften seit 1867, den der Wiener Kanonist 
Stefan Schima hielt, wurden folgende Themen behandelt: Archivmanagement, 
Handschriftenkunde und Transkriptionsrichtlinien, Überlieferungsbildung, 
Archivwürdigkeit, Ordnung und Beständeübersicht (I und II), Digitale Bilder und 
Fotobeschreibung.18 

 
SUMMARY 

"OSNOVNI TEČAJ" ZA ARHIVISTE.  
NOVA POT ARHIVSKEGA IZOBRAŽEVANJA V AVSTRIJI 

Jeseni 2007 se je pod pokroviteljstvom Združenja avstrijskih arhivistov in 
arhivistk (VÖA) prvič odvijal večdnevni "tečaj" v obliki osnovnega in dodatnega 
izobraževanja za avstrijske arhiviste, namenjen tako akademskim kot strokovnim 
delavcem arhivov. Skupno je v času od septembra 2007 do septembra 2011 potekalo 
šest izobraževanj, na njih pa je bilo prisotnih okoli 125 udeležencev.  

Na začetku vsakokratnega tečaja so bile podane osnove arhivistike (1. del) in 
spisoslovja. Drugi dan je bil v znamenju dveh polurnih enot, tj. upravljanje z zapisi 
in arhivsko gradivo, ter še dveh enot s področja varstva gradiva (I in II). Kot dodatni 
izbirni predmet je bil ponujen enourni uvod v vedo o novodobnih pisavah. Tretji dan 
so udeleženci poslušali poglobljene osnove arhivistike (2. del) ter se uvajali v 
predmet oblikovanje fondov, na katerega sta se navezovala urejanje in strokovna 
obdelava gradiva (I. in II. del). Četrti dan izobraževanja je bil namenjen poglobitvi v 
predmet oblikovanje fondov (II), prvemu delu uporabe in posredovanja gradiva (I) 
kakor tudi poldnevnim vajam iz popisovanja gradiva (I in II) na primerih konkretnih 
fondov. Peti dan je bil izveden zadnji učni modul –  uporaba in posredovanje gradiva 
(II) v poglobljeni verziji. 

Pri posameznih modulih so bile poudarjene določene teme, npr: osnove 
arhivistike (pojasnitev terminov, uvod v zgodovino arhivistike, načela urejanja, 
avstrijska arhivska mreža, arhivist(ka) pri svojem strokovnem delu), upravljanje z 
zapisi (definicije in vrste zapisov, načela upravljanja z zapisi, digitalni zapisi), veda o 
arhivskem gradivu (listine, knjige različnih uradov in pisarn, dokumenti, kartoteke, 
hramba dokumentov), varstvo gradiva (vrste poškodb, preventivni ukrepi, hramba, 
konservacija itd.), oblikovanje fondov (prevzemanje, funkcionalnost in dostopnost, 
osnove vrednotenja gradiva), urejanje in strokovna obdelava gradiva (prevzem, 
tektonika, postopki urejanja, strokovna obdelava, standardi, načrtovanje, 
elektronska obdelava podatkov v arhivu), uporaba in posredovanje gradiva (skupine 
uporabnikov, arhiv in zakonodaja, organiziranje uporabe, interno in eksterno delo z 
javnostjo). 

 
18  Handakten "Aufbaukurs Vorau September 2012" des Verfassers. 


