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Stellungnahme zum Personalaufwand für die Erschließung der archi-

vischen Bestände des Deutschen Röntgen-Museums (DRM) 

 

 
1. Einleitung 

Das 1932 gegründete Deutsche Röntgen Museum in Remscheid verfolgt das Ziel, 

Leben, Werk und Wirkung Wilhelm Conrad Röntgens (1845-1923) umfassend zu 

erschließen, zu dokumentieren und zu vermitteln. Als weltweit einziges seiner Art 

genießt das Museum nicht nur bei Besucherinnen und Besuchern, sondern auch in 

Fachkreisen überaus hohe Anerkennung. 

Zum einen ist das Deutsche Röntgen-Museum im Besitz einer einmaligen, fortlau-

fend erweiterten Sammlung von Exponaten zur Entdeckung, Erforschung und An-

wendung der Röntgenstrahlen, die sich über alle wissenschaftlichen Fachgebiete 

erstreckt. Zum anderen umfassen die Sammlungen des Museums neben einem Bib-

liotheksbestand auch umfangreiche archivische Bestände. Diese beinhalten v.a. Fo-

tos, Negative und Röntgenbilder (Papier, Folie, Glas), Aktenschriftgut sowie Druck-

schriften und Firmendokumentationen. Wie auch die Objektsammlung sind die Ar-

chivalien von maßgeblicher Bedeutung für die Erforschung und Dokumentation der 

Röntgentechnik und ihrer medizinischen Anwendung. Neben seiner Funktion als Mu-

seum ist das Deutsche Röntgen-Museum daher eine Dokumentationsstelle zur Medi-

zin- und Technikgeschichte; es ist im Besitz von unikalem Archivgut, dem eine über-
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ragende Bedeutung für die Erforschung der Medizin- und Technikgeschichte seit 

dem Ende des 19. Jh. zukommt. Durch die Anwerbung von Nachlässen wird die 

Sammlung stetig erweitert. Bislang sind diese Archivalien nur rudimentär erschlos-

sen. Eine (wissenschaftliche) Nutzung ist daher nur sehr beschränkt möglich.  

Im Frühjahr 2017 ist die Leitung des Deutschen Röntgen-Museums deshalb an das 

LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum (LVR-AFZ) mit der Bitte herangetre-

ten, die personalen Aufwände für die fachgerechte Erschließung der archivischen 

Sammlungen zu ermitteln. Zu diesem Zweck fand am 12. Mai 2017 eine nochmalige 

Inaugenscheinnahme der dem Unterzeichnenden bereits seit Dezember 2016 be-

kannten Bestände statt; im Rahmen dieser Inaugenscheinnahme sind auch die die-

ser Stellungnahme beigefügten Fotos entstanden. Ergänzend stellte das DRM dem 

LVR-AFZ Informationsmaterial zu Umfang und Struktur der Archivbestände zur Ver-

fügung, hierzu zählte u.a. auch die dieser Stellungnahme als Anlage 1 beigefügte 

Tabelle.  

 

2. Grundlagen der Berechnung 

Die Berechnung des Personalbedarfs erfolgte auf Grundlage der 2012 publizierten 

Arbeitshilfe der Bundeskonferenz der Kommunalarchive beim Deutschen Städtetag 

(BKK) „Grundlagen kommunalarchivischer Arbeit“ (Anlage 2). In diesem Arbeitspa-

pier werden Richtwerte für die Bearbeitungszeit archivischer Fachaufgaben geboten; 

es handelt sich um die derzeit maßgebliche Grundlage für die Berechnung von Ar-

beitsaufwänden im (kommunal-)archivischen Bereich.  

Im Zuge der Ortstermine zeigte sich rasch, dass der Hinweis der Verfasser, bei der 

Nutzung der Arbeitshilfe seien die Zahlen im Einzelfall vor dem Hintergrund der ört-

lichen Gegebenheiten anzupassen, im vorliegenden Fall in besonderem Maße Be-

rücksichtigung finden muss. Insbesondere mit der Verzeichnung von nicht über ein 

Krankenhausinformationssystem oder Karteikarten vorerschlossenen Massen an 

Produkten medizinischer Bildgebungsverfahren betritt das DRM Neuland. Vergleich-

bare Projekte gibt es im archivischen Umfeld bislang nicht. 

Da Zeitaufwand für Leitung und Verwaltung bei der Erstellung der Arbeitshilfe aus-

drücklich unberücksichtigt bleibt, war dem Ergebnis der Berechnungen ein anteiliger 

Zuschlag für planmäßige sachliche sowie persönliche Verteilzeiten in Höhe von 10 
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Prozent aufzuschlagen. Auf die durchaus denkbare Berücksichtigung eines weiteren 

Aufschlags für unplanmäßige sachliche Verteilzeiten wurde verzichtet.  

Auf detaillierte Berechnungen zur Jahresarbeitszeit einer in 

Voll- oder Teilzeit beschäftigten Fachkraft wurde ebenfalls 

verzichtet, da das Ergebnis ohnehin ein zwischen Dokument-

typen, Beständen und Archivalienarten differenzierendes Vor-

gehen, d.h. sowohl den Rückgriff auf eine wissenschaftliche 

Kraft als auch auf Hilfskräfte oder Dienstleister, unabdingbar 

erscheinen lässt.  

 

3. Berechnung der Arbeitszeiten 

a. Aktenbestände 

Eine Besonderheit ist der hohe Anteil von tech-

nischen Zeichnungen sowie von Fotos medizini-

scher Gerätschaften. In einigen Beständen findet sich vglw. viel 

fremdsprachiges Archivgut.  

Insgesamt handelt es sich aber um Aktenschriftgut im „klassischen“ 

Sinn. Die in anderen Archiven erhobenen Zahlen können daher ohne 

weiteres auf die Bestände des 

DRM übertragen werden. Der 

überwiegende Teil der Akten 

wird in Stehordnern aufbewahrt 

(Abb. 1). Im Folgenden wird 

davon ausgegangen, dass ein 

Stehordner einer VE entspricht; 

dies ist eine möglichst defensi-

ve Schätzung.1 Als Massenak-

                                           

1 Während es so gut wie nie vorkommen dürfte, dass eine VE über mehrere Ordner verteilt 

ist, ist es durchaus denkbar, dass ein Stehordner mehrere Vorgänge und somit auch Ver-

zeichnungseinheiten enthält. 

Abbildung 1 

Abbildung 2 
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ten im Sinne der Arbeitshilfe sind nur die Patentschriften zu qualifizie-

ren; alle anderen Unterlagen gelten ob ihrer Komplexität (exempla-

risch Abb. 2) hier als Sachakten bzw. Nachlässe.  

 

(a) Deutsches Röntgen-Museum 200 VE à 30 Min. = 6.000 Min. 

(b) Deutsche Röntgen-Gesellschaft 260 VE à 30 Min. = 7.800 Min. 

(c) Rheinisch-Westfälische Röntgengesellschaft 20 VE à 30 Min. = 600 

Min.  

(d) Archiv Koch & Sterzel 630 VE à 30 Min. = 18.900 Min. 

(e) Patentschriften 90 VE à 15 Min. = 1.350 Min. 

(f) Normenausschuss Radiologie 65 VE à 30 Min. = 1.950 Min. 

(g) Vergleich Technik Radiologie 60 VE à 30 Min. = 1.800 Min.  

Insgesamt: 38.400 Min. 

 

b. Fotos 

Es handelt sich um eine sehr viel-

gestaltige Sammlung, die sowohl 

Aufnahmen von Personen, techni-

schen Geräten, Gebäuden und 

Räumen als auch Röntgenbilder im 

eigent-

lichen Sinne des Wortes umfasst.   

Beschriftungen auf der Rückseite und 

sonstige Ergänzungen (Abb. 3, 4) dürften 

zwar gelegentlich dazu angetan sein, die 

Verzeichnung zu erleichtern. Sie finden 

sich aber nicht in einer für archivische Fo-

tobestände ungewöhnlichen Häufigkeit; 

ferner sind sie teilweise derart abstrakt 

Abbildung 3 

Abbildung 4 
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(Abb. 3), dass eine Erleichterung des Erschließungsaufwands kaum zu 

erwarten ist. Zugleich ist auf die ungewöhnliche Bandbreite unter-

schiedlicher Motive zu verweisen. 

Folglich erscheint es geboten, 

den von der BKK vorgeschla-

genen Richtwert von 10 Min. an-

zusetzen. Lediglich dann, wenn 

die Fotos bereits über Karteikar-

ten erschlossen sind (Abb. 5), 

kann davon ausgegangen wer-

den, dass sich der Erschlie-

ßungsaufwand deutlich reduzieren ließe: Karteikarten müssen in der 

Mehrzahl der Fälle lediglich retrokonvertiert, d.h. abgetippt, werden.  

 

(a) Papierabzüge 2.375 VE à 10 Min. = 23.750 Min.  

(b) Papierabzüge (erschlossen) 125 VE à 3 Min. = 375 Min. 

(c) Glasnegative/ Positive NL Röntgen (erschlossen) 1.600 VE à 3 Min. 

= 4.800 Min.  

Insgesamt: 28.925 Min.  

 

c. Drucksachen 

Abgesehen von den bereits über Kartei-

karten erschlossenen Buchbeständen 

(Abb. 6) handelt es sich überwiegend um 

T

e

i

u

m

 

F

i

Abbildung 5 

Abbildung 7 
Abbildung 6 
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Firmendokumentationen und vergleichbaren Druckschriften wie Wer-

bebroschüren und Gebrauchsanweisungen (Abb. 7, 8). Diese sind 

teilweise fremdsprachig; insgesamt ist der Bestand aber zu homogen 

als es angemessen erschien, für jede VE die von der BKK vorgeschla-

gene Erschließungszeit von 15 Minuten zu veranschlagen. Es ist kaum 

zu erwarten, dass eine qualifizierte Fachkraft für die Titelaufnahme 

und Erschließung einer Druckschrift so lange braucht wie für die Bear-

beitung einer Fotografie; im Folgenden wird daher mit einer Zeit von 5 

Min. gerechnet.  

  

 

 

 

 

 

 

 

(a) Druckschriften/ Firmendokumentationen 30.000 VE à 5 Min. = 

150.000 Min.  

(b) Betriebsanleitungen/ Gerätebeschreibungen 500 VE à 5 Min. = 

2.500 Min.  

(c) Dissertationen 60 VE à 10 Min. = 600 Min.  

(d) Zeitschriften (nicht gebunden, teilweise unsortiert) 1.000 VE à 10 

Min. = 10.000 Min.  

(d) Sonderdrucke 150 VE à 5 Min. = 750 Min.  

(e) Bücher 15.000 VE à 3 Min. = 45.000 Min. 

Insgesamt: 208.805 Min.  

 

d. Röntgenbilder und Röntgenfilme 

Abbildung 6 
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Die sehr große und in Bezug auf Formate und Materialität vielgestalti-

ge Sammlung an 

Röntgenbildern ist 

ohne Äquivalent in 

anderen Archiven. 

Folglich liegen auch 

keine Erfahrungen 

zum Zeitaufwand bei 

der archivischen Er-

schließung vor. Es 

finden sich sowohl 

Glasplatten und Diapositive als auch 

Filme und (großformatige) Folien 

(Abb. 9, 10, 11, 12), deren Er-

schließung zumindest teilweise auch 

durch zusätzliche logistische und 

bestandserhalterische Aufwände er-

schwert werden dürfte. Vereinzelt 

finden sich Bei- und Aufschriften, 

die die Bearbeitung erleichtern dürf-

ten; Zahl und Detailliertheit reichen 

aber bei weitem nicht aus, um die 

für eine Erschließung auf Ebene des 

Einzelstücks unbedingt erforderli-

chen 

tech-

ni-

schen, medizinischen und medizinhisto-

rischen Spezialkenntnisse zu ersetzen. 

Inwiefern die zu erwartende Gleichför-

migkeit bei Untersuchungsreihen o. ä. 

die Arbeit erleichtern könnte, muss da-

hingestellt bleiben, da insbesondere für 

den Laien kaum erkennbare graduelle 

Unterschiede aus medizinhistorischer Perspektive von großem Inte-

Abbildung 10 

Abbildung 7 

Abbildung 11 
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resse sein könnten. Unter Berücksichtigung aller Faktoren erscheint 

es daher geboten, an dieser Stelle mit einer Zeit von 10 Min. pro Bild 

zu rechnen und diesen Wert nach einer Probeverzeichnung ggf. anzu-

passen. Letzteres gilt umso mehr, als die Röntgenbilder auf jeden Fall 

zu dem Teil der Bestände gehören, bei dem über eine modulare Ver-

zeichnung, d.h. zunächst nur auf Ebene von Serien und Unterbestän-

den, nachgedacht werden sollte.  

 

 

Bei den Röntgenfilmen aus dem Kine-

matographie-Nachlass von Robert Janker 

(† 1964) handelt es sich laut Aussage 

der Museumsleitung um 16/35 mm Fil-

me, auf denen Röntgenaufnahmen zu 

sehen sind. Die von der BKK vorgeschla-

gene Faustregel, bei AV-Medien 15 Min. 

für die Erschließung von einer Min. Film 

anzusetzen, erweist sich daher als gänz-

lich impraktikabel. Stattdessen erscheint 

es empfehlenswert, die Filme auf jeden 

Fall nur „flach“ anhand von Aufschriften 

und Beischreibungen zu erschließen. 

Selbst bei einer derart flachen Erschlie-

ßung dürfte es aber  erforderlich sein, die 

überwiegende Mehrzahl der Filme zumindest ausschnittsweise anzu-

schauen2. Wird an dieser Stelle ein Durchschnittswert von 30 Min. pro 

Film angesetzt, so ist dieser deshalb nach einer Probeverzeichnung 

ebenfalls anzupassen. Erhebliche Verlängerungen durch zusätzliche 

Spul- und Reparaturzeiten sind ebenso wenig auszuschließen, wie 

deutliche Verkürzungen durch große Gleichförmigkeit und professio-

nelle Vorordnung, die ein Abspulen der Filme (zunächst) überflüssig 

machen.  

 

                                           

2 Im Falle einer chronologischen Ordnung ist es ggf. sogar notwendig, jeweils das erste und 

das letzte Bild zu betrachten. 

Abbildung 12 
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(a) Röntgenbilder 70.000 VE à 10 Min. = 700.000 Min.   

(b) 16/35mm Filme 6.400 VE à 30 Min. = 192.000 Min.  

Insgesamt: 892.000 Min.  

 

e. Nachlässe 

Die Nachlässe bedeutender Radiologen und Medizinhistoriker sind die 

Bestände, in denen auch in Zukunft erhebliche Zuwächse zu erwarten 

sind. Sie zeichnen sich durch eine große Vielgestaltigkeit aus, was ei-

ne präzise Berechnung von Arbeitsaufwänden erschwert. So handelt 

es sich nicht nur bei den Nachlässen von Giedion, Sherwood und Mai-

er-Siem um Sammlungen von Röntgenbildern, sondern solche verber-

gen sich zumindest teilweise auch hinter den Beständen, die momen-

tan noch wie gewöhnliches Schriftgut nach Ordnern gezählt werden. 

Angesichts der auch bei sonstigem Schriftgut (siehe oben a.) zu be-

obachtenden Diversität und der Tatsache, dass in Bezug auf Röntgen-

bilder bzw. aus Bildern bestehende NL ohnehin fraglich erscheint (sie-

he oben d.), ob diese mit sinnvollem Aufwand auf Ebene des einzel-

nen Bildes erschlossen werden sollen, kann dies jedoch hingenommen 

werden.  

 

(a) NL Dessauer, Lossen, Zeitler, Angerstein, Würdiger, Vogel 250 VE 

VE à 30 Min. = 7.500 Min. 

(b) NL Giedion, Sherwood, Maier-Simon 17.000 VE à 10 Min. = 

170.000 Min. 

Insgesamt: 177.500 Min.  
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f. 3D Exponate 

Da alle Objekte bereits mithilfe von Karteikarten erschlossen worden 

sind, geht es in einem folgenden Arbeitsschritt lediglich noch um die 

Retrokonversion dieser Karteikarten.  

 

(a)  3D Exponate 2.900 VE à 3 Min. = 8.700 Min.  

Insgesamt: 8.700 Min. 

 

g. Dokumente 

Der Nachlass Röntgen ist z.T. bereits vorbildlich erschlossen. In Bezug 

auf die Publikationen kann analog zu den unter c. angesprochenen 

Dissertationen mit einer etwas niedrigeren Bearbeitungsdauer ge-

rechnet werden, als sie die Arbeitshilfe der BKK vorsieht. Entspre-

chendes gilt für die gesammelten Zeitungsartikel: Die Bearbeitung ei-

ner in sich homogenen Sammlung nimmt i.d.R. weniger Zeit in An-

spruch als die Erschließung einer stadtgeschichtlichen Sammlung, die 

neben Zeitungsausschnitten auch noch andere Medientypen umfasst.  

 

(a) NL W. C. Röntgen (Briefe, Urkunden) vollständig erschlossen = 0 

Min. 

(b) NL W. C. Röntgen (Publikationen) 100 VE à 10 Min. = 1.000 Min. 

(c) NL B. Röntgen (Briefe) 500 VE à 3 Min. = 1.500 Min. 

(d) Zeitungsartikel 1.000 VE à 10 Min. = 10.000 Min.  

Insgesamt: 12.500 Min. 

 

h. Aufwand für die Erstellung von Findbüchern 

Die Arbeitshilfe der BKK veranschlagt 360 Min. pro Bestand für einen 

sogenannten „Erschließungs-Overhead“, d.h. alle Arbeiten, welche für 

die Fertigstellung eines archivischen Findmittels erforderlich sind. Es 

ist nicht ohne weiteres zu ersehen, was hieraus für das DRM folgt, da 
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ein umfassend angelegtes Erschließungsprojekt vermutlich auch 

Rückwirkungen auf die Beständestruktur, d.h. die Zahl der zu erstel-

lenden Findmittel, haben dürfte. Hier wird mit je einem Findbuch für 

die 3D Exponate, die Filme aus dem NL Janker, die Röntgenbilder-

sammlung, die Fotosammlung, den Nachlass Röntgen, die Bibliothek, 

die sonstigen Druckschriften und jeden einzelnen der neun Nachlässe 

sowie der sieben Aktenbestände gerechnet. 

(a)  23 Bestände à 360 Min. = 8.280 Min.  

Insgesamt: 8.280 Min. 

 

4. Ergebnis 

Rechnet man die geschätzten Aufwände zusammen, so kommt man zu einer 

Dauer von 1.375.110 Min., was 22.918,5 Stunden entspräche. Schlägt man 

10 Prozent für planmäßige sachliche sowie persönliche Verteilzeiten (siehe 

2.) auf, so erhöht sich dieser Wert auf ca. 25.210 Stunden. Dies entspräche 

bei einem Ansatz von 1.600 Nettoarbeitsstunden, die eine Vollzeitkraft pro 

Jahr verrichtet, einer Projektdauer von knapp 16 Jahren. Bei dieser Schät-

zung bleiben Zuwächse durch die fortlaufende Übernahme weiterer Bestände 

sogar noch unberücksichtigt. 

Unabhängig von den z.T. nicht unerheblichen Unschärfen bei der Schätzung 

des Erschließungsaufwandes folgt hieraus zweierlei:  

a) Selbst wenn man angesichts dieser Zahlen alle Möglichkeiten prüft, die 

helfen könnten, die Zeitaufwände zu reduzieren (siehe 4. b)), besteht zu-

sätzlicher Personalbedarf, der sich nicht (ausschließlich) unter Rückgriff 

auf Hilfskräfte und Dienstleister ausgleichen lässt. Große Teile der zu er-

schließenden Bestände entsprechen dem, was in einer Arbeitshilfe zur 

Bewertung archivarischer Tätigkeiten als „selbstständige inhaltliche Er-

schließung von Sammlungen größerer Schwierigkeit und Bedeutung“ be-

zeichnet wird. Sowohl die anspruchsvolleren Verzeichnungsarbeiten als 

auch die Koordination der einfacheren Verzeichnungsarbeiten erfordern 

wissenschaftliche, d.h. im vorliegenden Fall v.a. naturwissenschaftlich/ 

medizinische Kenntnisse.   
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b) Der Personalaufwand ist so hoch, dass unabhängig von der Frage nach 

dem zusätzlichen Bedarf weitere Maßnahmen zu ergreifen sind, die eine 

rasche und effiziente Erschließung ermöglichen.  

 Erstens ist eine Priorisierung der Bestände anzustreben. Der 

Aufwand für die Erschließung von Akten und Fotos ist überschau-

bar und vglw. gut abzuschätzen; demgegenüber stellt sich in Be-

zug auf die Erschließung von Röntgenbildern und -filmen die Fra-

ge, ob man sie nicht auch zunächst zurückstellen und in den grö-

ßeren Zusammenhang eines – ebenfalls von einem Facharchivar 

zu konzipierenden – Bestandserhaltungs- und Konservierungskon-

zepts stellen müsste.  

 Zweitens ist auch eine Differenzierung nach Schwierigkeit 

und Erschließungstiefe auf jeden Fall anzuraten. Mit Differen-

zierung nach Schwierigkeit ist in diesem Zusammenhang ge-

meint, dass den Beständen, deren Bearbeitung wissenschaftliche 

oder facharchivische Kenntnisse erfordert (A), solche gegenüber-

stehen, die ohne weiteres von Hilfskräften verzeichnet (B) oder bei 

denen zumindest Vorgehensweisen denkbar sind, die eine Bearbei-

tung durch Hilfskräfte unter Anleitung einer Fachkraft sinnvoll er-

scheinen lassen (C). Zu A zählen die Akten- und Fotobestände so-

wie große Teile der Nachlässe, zu B alle Retrokonversionen von 

Karteikarten, zu C die Drucksachen, Zeitungsartikel sowie ggf. Tei-

le der Röntgenbilder und -filme. – Bei der Differenzierung nach 

Erschließungstiefe sind zwei Vorgehensweisen möglich: Erstens 

ist es denkbar, insbesondere bei Bild- und Filmbeständen von ei-

ner Erschließung auf Ebene des Einzelstücks Abstand zu nehmen. 

Hier bietet sich eine modulare/ mehrstufige Verzeichnung an, 

wie sie auch der ‚General International Standard Archival Descrip-

tion‘ (ISAD/G) entspricht. Der Vorteil bestünde darin, dass sich die 

Bearbeitungszeit je nach Zahl der in einer VE zusammengefassten 

Akten, Dokumente oder Bilder erheblich reduzieren ließe.3 Insbe-

                                           

3 Eine Folge könnte aber auch sein, dass die Zusammenfassung der Bilder nach archivfachli-

chen Kriterien ohne Erschließung des Einzelstücks die Erledigung der Aufgabe durch Hilfs-

kräfte unmöglich macht 
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sondere bei der Erschließung der Röntgenbilder sollten die Mög-

lichkeiten einer modularen Erschließung ernsthaft geprüft werden. 

–  Zweitens ist es möglich, die Bearbeiter zu einer rascheren und 

folglich auch oberflächlicheren Erschließung der Einzelstü-

cke anzuhalten, als die Empfehlungen der BKK vorsehen. So er-

scheint eine Beschleunigung von bis zu einem Drittel oder der 

Hälfte der Bearbeitungszeit denkbar. Die Zeitersparnis stünde je-

doch lediglich bei Erledigung der Aufgabe durch einen erfahrenen, 

besonders qualifizierten wissenschaftlichen Facharchivar in einem 

vertretbaren Verhältnis zu dem zu erwartenden Informationsver-

lust bzw. der höheren Fehlerhaftig- bzw. Ungenauigkeit. Da der 

Zeitaufwand insgesamt eher hoch bliebe, die Ergebnisse aber 

selbst bei Bearbeitung durch eine hochqualifizierte Fachkraft nicht 

höchsten Ansprüchen genügten, ist eine modulare Verzeichnung 

einem solchen Vorgehen nach Möglichkeit vorzuziehen.   

 Drittens könnte auch in Erwägung gezogen werden, den Erschlie-

ßungsaufwand unter Rückgriff auf Kassationen zu reduzieren. 

Aufgrund des wissenschaftlichen Wertes und des unikalen Charak-

ters der Bestände wäre dies grundsätzlich aber nur bei Doppel-

überlieferungen möglich. Solche finden sich z.B. unter den Pa-

pierabzügen. Allerdings lässt sich schwer abschätzen, wie hoch der 

Anteil der Dubletten tatsächlich ist; außerdem ist zu berücksichti-

gen, dass die Suche nach Doppelausfertigungen bzw. der Abgleich 

von Fotos als Mehraufwand nicht zwangsläufig zu einer Zeiter-

sparnis führen muss. Ferner ist in Bezug auf Röntgenbilder und 

vergleichbare Medien zu konstatieren, dass die Kassation von 

Dubletten i.d.R. nur dann möglich sein dürfte, wenn jedes Bild 

einzeln erschlossen wird. Die zu erwartende Zeitersparnis durch 

Kassationen könnte also nur dann genutzt werden, wenn man auf 

die Möglichkeiten einer Zeitersparnis durch mehrstufige Verzeich-

nung (s.o.) verzichtet.    

 

Fazit: Es bestehen erhebliche Verzeichnungsrückstände, die allein 

unter Rückgriff auf das Stammpersonal nicht ausgeglichen werden 
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können. Die Einstellung eines wissenschaftlichen Beschäftigten mit 

großer Erfahrung in archivischen Erschließungsprojekten sollte in 

Erwägung gezogen werden. Zu den Aufgaben dieses Mitarbeiters 

zählen:  

1. Priorisierung bei der Auswahl der zu erschließenden Bestände; 

Definition von Teilprojekten. 

2. Festlegung der Erschließungstiefe für die einzelnen Bestände/ 

Dokumentarten (v.a. modulare Verzeichnung der Röntgenbil-

der). 

3. Selbstständige Verzeichnungsarbeiten.  

4. Anleitung von Hilfskräften/ Dienstleistern und Kontrolle der 

Arbeitsergebnisse. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

 

 

 

Dr. Gregor Patt 

 

 

Anlagen:  

 

- Aufstellung des DRM zu Zahl und Menge der im Haus befindlichen Archivalien 

(Stand: Mai 2017) 

- Arbeitshilfe der Bundeskonferenz der Kommunalarchive beim Deutschen 

Städtetag „Grundlagen kommunalarchivischer Arbeit“ 
 

 

 


