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Meinungsaustausch 
Fedora Repository 
 
Montag, 29. Januar 2018, 14:20-16:40 Uhr 
Bern, Schweizerisches Bundesarchiv, Sitzungszimmer H4-S21 (Hallwylstrasse 4) 
 
 
 
Von verschiedenen Archiven ist der Wunsch an die KOST-Geschäftsstelle 
herangetragen worden, mehr über Fedora Repository zu wissen. Fedora ist eine 
Softwarelösung, die bereits in etlichen Archiven im Einsatz ist. Da es sich um eine 
Open-Source-Lösung handelt, sind die Benutzer stärker zu eigenem Engagement 
verpflichtet, als das bei einer kommerziellen Lösung der Fall wäre. Darum laden wir 
alle Interessierten zu einem ersten Meinungsaustausch über das Thema ein. 

Ziel des Meinungsaustausches ist es zu ermitteln, welche Kenntnisse bereits da sind, 
welche Bedürfnisse bestehen und wie wir das Thema weiter angehen sollen – ob in 
einer Weiterbildungsveranstaltung, einer Erfa-Gruppe oder einem Workshop. 
 
Wir bitten Sie um Anmeldung bis am 26.01.18 an georg.buechler@kost.admin.ch.  
 
 
 
Différentes archives ont fait part au CECO de leur souhait d’en savoir plus sur Fedora 
Repository. Fedora est une solution logicielle que bon nombre d’archives utilisent déjà. 
Comme il s’agit d’une solution open source, les utilisateurs doivent fournir un 
investissement personnel plus important que si c’était une solution commerciale. C’est 
pour cette raison que nous vous invitons à un premier échange de vues sur le sujet. 

L’objectif de cet échange est d’établir l’état actuel des connaissances, les besoins et 
comment continuer à traiter ce sujet, à savoir organiser une formation continue, un 
groupe d’échange d’expériences ou un atelier. 
 

Nous vous prions de bien vouloir vous inscrire auprès de 
georg.buechler@kost.admin.ch jusqu’au 26 janvier 2018. 
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