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Policy für die digitale Archivierung 
Einladung zum Workshop 
 

Donnerstag, 31.05.2012 
10:30-16:30 Uhr 
Bern, Schweizerisches Bundesarchiv, Auditorium (Archivstrasse 24, EG links) 
 
 
Unter einer Policy für die digitale Archivierung versteht man in der Regel die Zusam-
menstellung derjenigen Grundsätze und Standards, die ein Archiv zu beachten sich 
verpflichtet. Eine Policy dokumentiert so nicht nur die Grundlagen der archivischen Ar-
beit, sie dient auch dazu, die Überprüfbarkeit der Archivierung zu ermöglichen, indem 
ihre Einhaltung zertifiziert wird. 
 
In den letzten Jahren haben verschiedene Archiv-Institutionen eigene Policies erarbei-
tet und veröffentlicht. Andere Organisationen haben theoretische Überlegungen zur 
Policy-Thematik angestellt und publiziert. Die in der KOST zusammengeschlossenen 
Archive wollen, aufbauend auf diesen Resultaten und eigenen Vorarbeiten, gemeinsam 
Elemente einer Policy für die digitale Archivierung diskutieren und erarbeiten. Dazu lädt 
die KOST-Geschäftsstelle zu einem Workshop nach Bern ein. 
 
Zu diesem Workshop sind in erster Linie diejenigen Trägerarchive eingeladen, welche 
sich aktuell mit der Erarbeitung einer Policy beschäftigen oder entsprechende Planun-
gen haben. Wir möchten ganz besonders auch die Archive einladen, welche die interne 
Policydiskussion bereits begonnen oder geführt haben, und sie bitten, ihre Erfahrungen 
einem breiteren Publikum zu vermitteln. Darüber hinaus sind alle Interessierten aus 
dem Kreis der KOST-Träger zum Workshop eingeladen. 
 
Resultat des Workshops soll ein Gerüst für eine Policy sein. Dieses erspart den inte-
ressierten Archiven nicht die eigene Policy-Diskussion, kann dieser aber als Raster 
und zur Strukturierung dienen. 
 

Disposition 

1. Begrüssung 

2. Einführung ins Thema, Inputs aus der Literatur 

3. Gruppendiskussion: Elemente einer Policy 

– Mittagspause – 

4. Zusammentragen der Resultate 

5. Formulieren des Policy-Gerüsts 

6. Weiteres Vorgehen 

 

Organisatorisches 

Der Workshop wird (insbesondere im Bereich der Gruppendiskussion) zweisprachig 
geführt. Falls das Interesse sehr gross ist, wird die KOST die Veranstaltung zwei Mal 
durchführen. In diesem Fall werden die Interessenten persönlich benachrichtigt. 
 
Wir bitten um Anmeldung bis am 29.05.2012 an georg.buechler@kost.admin.ch. 
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