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Zusammenfassung: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract: 
 

Die vorliegende Studie behandelt das Management von explizitem Wissen in Forschungs-
einrichtungen am Beispiel des ITB. Sie konzentriert sich dabei auf  den Zusammenhang 
von Records Management und der archivischen Bewertung. Die Arbeit will insbesondere 
das Records Management des Instituts und die archivische Bewertung im Sinne des Effi-
zienzgedankens reorganisieren. Zunächst werden daher entsprechende theoretische Kon-
zepte auf  ihre Eignung untersucht: Als besonders geeignet werden traditionelle Ansätze 
aus den deutschen Informationswissenschaften, die offen für die Ergebnisse ihrer 
aktuellen Diskussionen sind, angesehen. Dann wird das Records Management im Institut 
am Beispiel einer Forschungsabteilung sowie das bereits im Institutsarchiv angewandte 
Bewertungsverfahren für wissenschaftliche Dokumente kritisch analysiert. Die Situation 
des Records Management und des Bewertungsverfahrens wird als dringend überarbei-
tungsbedürftig angesehen. Ausgehend von der Idee der »vorausschauenden Bewertung« 
wird daher ein Konzept zur Reform des Records Management, das wichtige Bedingun-
gen einer modernen Schriftgutverwaltung erfüllt, und die dazu nötigen Instrumente ent-
wickelt. Verschiedene Ergänzungen machen das Bewertungsverfahren praxistauglich. 

This study refers to the management of  explicit knowledge in institutions of  scientific re-
search using the example of  the ITB. It focuses on the relation between records manage-
ment and archival appraisal. Its main aim is to reorganize both the records management 
of  the institute and the appraisal method of  its archive for scientific records. In a first 
step, adequate theoretical concepts are therefore assessed, if  they could be put in use for 
this purpose: Traditional approaches of  the German information sciences that are open 
to the findings of  its current discussions seem to be most appropriate. In a second step, 
the records management of  the institute and the method of  archival appraisal are used by 
the institute`s archive are subjected to a close scrutiny. The situation of  both is deemed 
critical. In a last step, suggestions of  a reform of  the ITB’s records management are 
proposed on the base of  the concept of  anticipatory appraisal and the necessary instru-
ments are presented. Several addenda to the existing appraisal method ensure its practical 
applicability. 
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1 Einleitung 

1.1 Relevanz des Themas 

Wissenschaftliche Einrichtungen erzeugen heute große Mengen an jeweils auf  einen 
Forschungszusammenhang und -zweck bezogene Daten, d. h. große Mengen an Infor-
mationen. Hinzu kommt eine Vielzahl von Informationen, die von Wissenschaftlern 
erkannt, evaluiert und interpretiert worden sind, also eine große Menge von explizitem 
Wissen in Form von schriftlich niedergelegten Forschungsergebnissen.1 Dieses Wissen 
und die darauf  bezogenen Informationen sind – wie etwa die Daten und Resultate der 
Klimaforschung – zweifelsohne von erheblicher wissenschaftlicher, ökonomischer, 
sozialer und politischer Bedeutung. Ihre Archivierung ist daher auch in Regelwerken zu 
guter wissenschaftlicher Praxis zwingend vorgeschrieben. Aus demselben Grund bedür-
fen sie auch dringend einer fachgerechten Bearbeitung. Gleichwohl werden die Archive 
von Forschungseinrichtungen und ihr Umgang mit denjenigen Unterlagen, für die sie 
zuständig sind, in der archivwissenschaftlichen Diskussion bisher kaum berücksichtigt.2 
Wenig überraschend ist daher auch, dass ein Aspekt des Managements von explitzitem 
Wissen – die Beziehung zwischen dem Records Management und der archivischen 
Bewertung – bei der Erforschung von Einrichtungen, welche der Fachgruppe 8 des 
Verbands Deutscher Archivare (Archive der Hochschulen sowie wissenschaftlichen 
Institutionen) zuzurechnen sind, wenig Beachtung gefunden hat. 3 Dabei ist gerade für 
solche Archive die Lösung dieses Problems von zentraler, weil strategischer Bedeutung, 
da ihre Aktivitäten an der Schnittstelle von Records Management und Bewertung 
wesentlich zu ihrer Legitimation beitragen können. 4  

                                              
1  Vgl. Toebak, Peter M.: Records Management. Ein Handbuch, Baden 2007, S. 39 ff. und insbesondere S. 41 

sowie S. 50 zu den Begriffen »Daten«, »Informationen« und »Wissen« bzw. »»explizites Wissen«. 
2  In ähnlicher Weise sind die Universitätsarchive von der einschlägigen Forschung vernachlässigt worden. Als 

einziges Ergebnis dieser Diskussion liegt nur der Sammelband von Nils Brübach »Zur Lage der Universitäts-
archive in Deutschland« aus dem Jahr 2003 und Plassmann, Max: Das Dokumentationsprofil für Archive 
Wissenschaftlicher Hochschulen, Der Archivar, 62, 2 (2009), S. 132–137vor. Es ist daher wenig verwunderlich, 
dass die eigentlichen Betroffenen schon längst zur Selbsthilfe geschritten sind und eigene, nur teilweise überzeu-
gende Antworten entwickelt haben. Vgl. z. B. zur Archivierung von Daten im Bereich der Geo-, Klima- und 
Meereswissenschaften die vom Alfred-Wegener-Institut zur Verwaltung seiner Datenbestände entworfenen 
Lösungen http://www.awi.de/de/infrastruktur/rechenzentrum/informationssysteme/data_repository_wdc_marepangaea/, 
14.10.2009, http://www.awi.de/de/infrastruktur/rechenzentrum/informationssysteme/publication_repository_epic/, 
14.10.2009 oder http://www.awi.de/de/infrastruktur/rechenzentrum/informationssysteme/databases_and_software/, 
14.10.2009. Vgl. z. B. zur Archivierung von Daten im Bereich der Berufsbildungsforschung das im Aufbau 
befindliche Forschungsdatenzentrum des Bundesinstituts für Berufliche Bildung (BIBB) in Bonn, 
http://www.bibb.de/de/27592.htm, 14.10.2009. Beide Fälle beziehen sich allerdings vornehmlich auf  mithilfe 
von quantitativen Methoden erhobene Daten. Vgl. als Beispiel für eine Aufbewahrungspflicht den Beschluss des 
Akademischen Senats der Universität Bremen vom 27. 02. 2002 (Beschlussnr. 7800) zu den Grundsätzen guter wissens-
chaftlicher Praxis der Universität Bremen, http://www-user.uni-bremen.de/~meyerhub/de/lehre/grundsaetze_guter_wiss_praxis.pdf, 
14.10.2009. 

3  Eine Literaturrecherche erbrachte kaum Ergebnisse über Beiträge zu diesem Thema. In der Sparte der 
Universitätsarchive streifen nur zwei Beiträge von Max Plassmann diesen Aspekt der archivwissenschaftlichen 
Diskussion. Vgl. dazu Plassmann, Max: Aufbau und Einrichtung des Universitätsarchivs Düsseldorf, in: Nils 
Brübach und Karl Murk (Hg.): Zur Lage der Universitätsarchive in Deutschland. Beiträge eines Symposiums, 
Marburg 2003, S. 29–48, und derselbe: Dokumentationsprofil für Archive Wissenschaftlicher Hochschulen. 

4  Zu den Einflussmöglichkeiten eines Archivs auf  das Records Management einer Verwaltung im normativen, 
kommunikativ-kooperativen und strukturellen Bereich vgl. z. B. Höötmann, Hans-Jürgen: Schriftgutverwaltung 
und Überlieferungsbildung, in: Norbert Reimann(Hg.): Praktische Archivkunde. Ein Leitfaden für Fachangestellte für 
Medien- und Informationsdienste. Fachrichtung Archiv, Münster, 2004, S. 49–76, hier S. 59ff. 
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Für das Archiv des ITB ist der Zusammenhang von archivischer Bewertung und 
Records Management darüber hinaus von besonderer Wichtigkeit, weil sich infolge des 
unzureichenden Records Management im Institut erhebliche Schwierigkeiten in der 
Bewertungspraxis ergeben. So kann das Archiv keine Listenbewertung durchführen, 
sondern muss häufig mühsam Unterlagen einzeln bewerten. Dies wirkt sich in der Folge 
schon deshalb negativ auf  die anderen Archivierungsprozesse aus, weil die Bewertung 
mit dem Einzelbewertungsverfahren zeitaufwendiger ist. Außerdem steht demzufolge 
für die darauf  folgenden Arbeitsprozesse weniger Zeit zur Verfügung. 5 

1.2 Definition und Eingrenzung des Themas  

Der Zusammenhang zwischen dem Vorgang der Bewertung in einem vornehmlich 
für wissenschaftliche Daten und Ergebnisse zuständigen Forschungsarchiv und dem 
Records Management seines Registraturbildners, d. h. derjenigen wissenschaftlichen 
Einrichtung, der es zugeordnet ist, ist also sowohl für das Institutsarchiv als auch für die 
archivwissenschaftliche Forschung besonders wichtig. Die Forschung zu diesem Prob-
lem ist aber – wie gezeigt – sehr lückenhaft. Daher hat die vorliegende Studie diesen 
Aspekt des Managements von explizitem Wissen als Untersuchungsgegenstand 
ausgewählt. 

Beispielhaft soll es in dieser Arbeit um diejenigen Probleme gehen, welche ein 
unzureichendes Records Management im ITB dem Archiv dieser Einrichtung bei der 
Bewertung von zur Übernahme anstehenden Unterlagen bereitet. Außerdem soll der 
Frage nachgegangen werden, wie diese Probleme zum Nutzen von Institut und Archiv 
im Sinne einer Verbesserung des Records Management und der Bewertungspraxis gelöst 
werden können. 

Die Studie konzentriert sich dabei auf  den schon im Rahmen der Entwicklung 
einer Bewertungsstrategie definierten Dokumentationsbereich »Forschung«. In einer 
Forschungseinrichtung wird in diesem Bereich nun einmal das meiste Schriftgut pro-
duziert. Im Falle des ITB sind dies z. B. mithilfe von qualitativen Methoden der sozial-
wissenschaftlichen Forschung, also mithilfe von Experteninterviews, Sektoranalysen, 
Fallstudien, Experten-Facharbeiter-Workshops, Gruppendiskussionen oder Arbeitspro-
zessanalysen erhobene Daten. Dazu zählen beispielsweise auch die auf  dieser Grundlage 
ermittelten Forschungsergebnisse in Form von inoffiziellen Zwischen- und End-
berichten oder in Form von publizierten Aufsätzen und Monografien. Allerdings darf  
bei dieser Untersuchung die Tatsache nicht außer Acht gelassen werden, dass der 
Umgang mit diesen Unterlagen Teil der Schriftgutverwaltung des gesamten Instituts ist 
und daher nicht losgelöst davon betrachtet werden kann. 

Außerdem beschränkt sich die Arbeit auf  die Verbesserung des Managements des 
entsprechenden Schriftguts der Forschungsabteilung »Arbeitsprozesse und berufliche 
Bildung« auf  Grundlage und im Rahmen der bestehenden Strukturen und Prozesse. 
Eine Reform des Records Management des gesamten Instituts nach den Vorstellungen 
in der aktuellen Forschungsliteratur zu diesem Thema würde sowohl den Rahmen dieser 
Arbeit sprengen als auch das Institut derzeit personell wie finanziell überfordern. Eine 
Reform der Schriftgutverwaltung der größten und bedeutendsten Abteilung des Instituts 

                                              
5  Zur strategischen Bedeutung der Bewertung im Archivierungsprozess vgl. Weber, Hartmut: Bewertung im 

Kontext der archivarischen Fachaufgaben, in: Andrea Wettmann (Hg.): Bilanz und Perspektiven archivischer 
Bewertung. Beiträge eines Archivwissenschaftlichen Kolloquiums, Marburg 1994, S. 63–82, hier S. 67 und S. 80. 
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dürfte gleichwohl aussagekräftige Ergebnisse für die Verbesserung der Gesamtsituation 
des Records Management im ITB und zugleich eine Entspannung der Bewer-
tungssituation im Institutsarchiv mit sich bringen. Jedoch ist auch bei der Entwicklung 
von entsprechenden Reformvorschlägen zu beachten, dass die Abteilung »Arbeits-
prozesse und berufliche Bildung« ein organisatorischer Bestandteil des Instituts ist. 
Daher kann ihre Schriftgutverwaltung nicht losgelöst von dem Records Management 
dieser Forschungseinrichtung betrachtet werden. 

1.3 Ziele der Arbeit 

Mit der vorliegenden Studie werden zwei wesentliche Erkenntnisziele verbunden: 
1. Die Theorie des Records Management und der Bewertung sowie die damit ver-

bundenen Probleme sollen besser durchdrungen werden. 
2. Das ITB und sein Archiv sollen dazu angeregt werden, praktische Erfahrungen im 

Records Management und in der archivischen Bewertungspraxis zu sammeln, um 
umfassende Reformen auf  diesen Gebieten in der Zukunft vorzubereiten. 

Dies bedeutet konkret, das Records Management der Abteilung »Arbeitsprozesse und 
berufliche Bildung« des ITB und des bewertenden Institutsarchivs im Hinblick auf  die 
in dieser Einrichtung generierten Daten und Ergebnisse im Sinn des Effizienzgedankens 
zu reorganisieren. Außerdem sollen dazu Lösungen entwickelt werden, die tragfähig und 
der aktuellen Situation der Schriftgutverwaltung in der Abteilung bzw. im Institut 
angemessen sind. Darüber hinaus soll ggf. das bereits bestehende Bewertungskonzept 
des ITB-Archivs mit dem Ziel verbessert werden, dieses Konzept und die 
Bewertungspraxis sowie die darauf  folgenden Archivierungsprozesse effizienter zu 
gestalten. 

1.4 Methodisches Design 

1.4.1 Lösungsorientierte Fragestellungen 
Um diese Ziele erreichen zu können, wird zunächst eine Reihe von lösungsorientierten 
Fragen formuliert. Dazu gehören theoretische Fragen wie z. B. nach dem Wesen des 
Records Managements, nach seinem Verhältnis zur archivarischen Arbeit und nach den 
Gründen, warum sich ein Archivar auch noch darum kümmern sollte. Zu den theore-
tischen Problemen, die sich auf  die Ziele der Studie beziehen und die deshalb beant-
wortet werden sollen, gehören ferner die Frage nach dem Wesen und nach der Relevanz 
des Bewertungsvorganges für die weitere archivische Arbeit und nach Zusammenhang 
zwischen dem Records Management und der Bewertung. 

Des Weiteren werden Fragestellungen angewandt, die sich auf  die aktuelle Situa-
tion des Records Management im ITB und der Bewertung im Institutsarchiv beziehen 
und die beantwortet werden müssen, damit die Ziele dieser Studie erreicht werden 
können. Dazu gehören zunächst die Fragen nach den Zielen, Aufgaben, Aktivitäten und 
dem Selbstverständnis des ITB, der Forschungsabteilung »Arbeitsprozesse und berufli-
che Bildung« und des ITB. Hierzu gehören ferner die Fragen der bisherigen Organi-
sation des Records Management im ITB und der Organisationseinheit »Arbeitsprozesse 
und berufliche Bildung« sowie der Organisation des Bewertungsverfahrens im ITB-
Archiv und die Frage nach den Schwierigkeiten, die aufgrund der Organisation des 
Records Management möglicherweise in diesem Verfahren entstehen. 
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Als Instrumente, welche die Probleme im Records Management und in der Be-
wertung im ITB bzw. im Institutsarchiv lösen und damit die Ziele dieser Arbeit reali-
sieren helfen können, erscheinen schließlich verschiedene lösungsbezogene Frage-
stellungen brauchbar. Als solche kann die Frage nach der Art von Lösungen, die 
geeignet sind sowohl die Probleme beim Records Management als auch die durch dieses 
Management verursachten Probleme zu bewältigen, identifiziert werden. Ferner scheint 
auch die Frage, inwieweit durch eine Reorganisation des Records Management dessen 
Funktionsfähigkeit verbessert werden kann, geeignet zu sein, bei der Erreichung der 
Zielvorstellungen dieser Studie zu helfen. In ähnlicher Weise gilt dies für die Frage, in 
welcher Weise dadurch die bei archivischen Bewertungen auftretenden Probleme, z. B. 
die Identifizierung von zu kassierenden und zu übernehmenden Unterlagen, gelöst 
werden können. 

1.4.2 Methoden 
In der vorliegenden Studie werden eine Reihe von Methoden angewandt, die im Fol-
genden kurz beschrieben werden: Die theoretischen Fragen dieser Studie sollen mithilfe 
einer Auswertung vor allem der neueren Forschungsliteratur zur Schriftgutverwaltung 
bzw. zum Records Management auf  der Ebene von Arbeitsdefinitionen geklärt werden. 

Die Probleme, welche sich auf  die aktuelle Situation des Records Management 
beziehen, werden mithilfe einer gründlichen Analyse, die sich – soweit wie möglich – an 
dem im angelsächsischen Sprach- und Kulturraum angewendeten »information survey« 
orientiert, gelöst. Allerdings können vermutlich mangels Informationen manche seiner 
Bestandteile nicht angewendet oder Ergebnisse in ausreichender Menge und Relevanz 
erbracht werden.6 Zur Durchführung eines »information survey« gehört methodologisch 
die Durchführung der physikalischen Beobachtung der vorhandenen papierenen und 
elektronischen Ordnungs- und Ablagemittel und der Ablagepraxis. Hinzu kommen die 
Befragungen von Protagonisten und Anwendern der Schriftgutverwaltung im Institut, 
wobei diese im Rahmen von informellen Gesprächen und nicht in Form von 
quantitativen und qualitativen Interviews stattfinden sollen. Die Strukturen der Schrift-
gutverwaltung im Institut werden auch mithilfe von Methoden aus der deutschen Ak-
tenkunde einer detaillierten Kritik unterzogen.7 Die Darstellung der Entwicklung des Be-
wertungsverfahrens erfolgt auf  Grundlage eines entsprechenden im Jahr 2008 verfassten 
Papiers. Zur besseren Nachvollziehbarkeit dieser Aktivitäten sind dabei die entsprechen-
den Literaturbelege dabei mit übernommen worden. Die Darstellung der Strategie für 
die Reform des Records Management und der dazugehörigen Einzelmaßnahmen fußt 
hingegen auf  den Ergebnissen des »information surveys« und einer Auswertung von 
Werken zum Records Management aus dem angelsächsischen Kulturkreis und zur deut-
chen Schriftgutverwaltung.8 

                                              
6  Smith, Kelvin: Planning and Implementing Electronic Records Management. A Practical Guide, London 2007, 

S. 76ff. 
7  Hoffmann, Heinz: Behördliche Schriftgutverwaltung. Ein Handbuch für das Ordnen, Registrieren, Aussondern 

und Archivieren von Akten der Behörden, Boppard am Rhein 1993, N. N.: Seminarunterlagen Schriftgutverwal-
tung, http://www.hamburg.de/contentblob/951378/data/seminarunterlagen.pdf, 14.10.2009, Rauschenbach, 
Petra: Modul FWA-P6-M20 Records Management, Fachhochschule Potsdam, Fachbereich Informations-
wissenschaften, Berufsbegleitende Fernweiterbildung Archiv, 6. postgradualer Kurs, o. O., Dezember 2007. 

8  Vgl. dazu die Kapitel 4.1.1 und Kapitel 4.2.1. 
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1.5 Vorgehen 

Um die eingangs formulierten Zielsetzungen zu erreichen, wurde die Studie in drei Teile 
eingeteilt, nämlich in einen theoretischen, einen analytischen und einen praktisch-prob-
lemorientierten Teil. Im ersten – theoretischen – Teil werden das Records Management 
und die archivische Bewertung und ihre jeweilige Bedeutung für die (weitere) archivari-
sche Arbeit sowie ihr Verhältnis zueinander diskutiert. Im zweiten Teil werden zunächst 
der organisatorische Rahmen der Schriftgutverwaltung im ITB und ihr normativer Rah-
men vorgestellt, bevor dann ausführlich die Strukturen und Prozesse der Schriftgutver-
waltung des ITB und der Abteilung »Arbeitsprozesse und berufliche Bildung« dargestellt 
werden. Daran schließt sich dann ein Überblick über die Entwicklung des Bewer-
tungsverfahrens des Institutsarchivs unter besonderer Berücksichtigung von eigens dafür 
definierten Dokumentationsbereichen, der Dokumentationsziele des wissenschaftlichen 
Dokumentationsbereiches und des Bewertungsverfahrens für diesen Bereich an. Schließ-
lich wird im dritten, im praktisch-problemlösungsorientierten Teil zunächst jeweils eine 
Strategie für eine Reform des Records Management im ITB und des Bewertungsver-
fahrens entworfen. Dabei schließt sich daran eine Konkretisierung der in dem Strategie-
teil vorgeschlagenen Maßnahmen an. In dem Schlussteil wird dann evaluiert, ob damit 
die zu Beginn der Arbeit festgelegten Ziele erreicht und die dazu formulierten Fragen 
beantwortet werden konnten. Abschließend wird noch nach der Bedeutung der vorlie-
genden Studie für die Forschung gefragt werden. 
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2 Theoretischer Teil 

2.1 Records Management und seine Bedeutung für die archivische 
Arbeit

2.1.1 Begriffsdefinitionen 
Zu Beginn einer Arbeit, welche den Zusammenhang zwischen dem Records Manage-
ment und der archivischen Bewertung zum Gegenstand hat, sollte die Frage geklärt 
werden, in welchem Verhältnis beide Begriffe zueinander stehen. Dies bedeutet, dass 
untersucht werden muss, welche Bedeutung das Records Management allgemein für die 
archivische Arbeit, d. h. für die Tätigkeit des Bewertens, Übernehmens, Erschließens, 
Aufbewahren und Bereitstellens von Unterlagen,9 und besonders für den Bewertungs-
vorgang hat. Zuvor müssen aber zunächst die Begriffe der Schriftgutverwaltung und der 
damit verbundene Terminus der Akte sowie die teilweise bedeutungsgleich verwendeten 
englischen Ausdrücke »Record« und »Records Management« oder »Record Keeping« 
näher bestimmt werden, welche in der Literatur unterschiedlich definiert werden. Auf  
diese Weise soll eine begriffliche Grundlage geschaffen werden, mit deren Hilfe das 
Verhältnis von Records Management zu den archivischen Tätigkeiten genauer bestimmt 
werden kann. 

Unter Schriftgutverwaltung oder unter »vorarchivische Schriftgutverwaltung« wird 
dabei in der Archivwissenschaft in Deutschland mit Menne-Haritz traditionellerweise 

»die Organisationseinheit für die Ablage und die Bereitstellung von Unter-
lagen für die aktuelle Aufgabenerledigung in Verwaltungen sowie die ent-
sprechenden Tätigkeiten, auch wenn sie auf der Registratur auf die Sachbear-
beitung verlagert werden[,]« 

verstanden.10 Diese Definition kann sich – wie schon die Begriffe »Organisationseinheit«, 
»Registratur« und »Sachbearbeitung« zeigen – sowohl auf  die Registratur als auch auf  die 
Tätigkeit des einzelnen Sachbearbeiters als Bestandteil einer Organisation beziehen. 
Dagegen schließt sie den eigentlichen Archivierungsvorgang aus, was bereits in der 
Formulierung »Bereitstellung für die aktuelle Aufgabenerledigung« zum Ausdruck 
kommt. 

In engem Zusammenhang mit dem Begriff  der Schriftgutverwaltung steht der 
Terminus der »Unterlagen«, d. h.  

»der in den Archivgesetzen eingeführte Begriff für Schriftgut aus den Verwal-
tungsbehörden unabhängig von seinem Trägermaterial, das archivreif ist und zur 
Aussonderung und Anbietung an das zuständige Archiv ansteht.«11 

                                              
9  Die archivischen Aufgaben sind häufig in den gültigen Archivgesetzen festgelegt. Vgl. dazu z. B. Gesetz über die 

Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Lande Bremen (Bremisches Archivgesetz, BremArchivG 
vom 07.05.1991, Bremisches Gesetzblatt, S. 159, § 1,   
http://www.tu-chemnitz.de/uni-archiv/info/gesetze/archgesetze/archgbr.php#%C2%A71, 14.10.2009. 

10  Menne-Haritz, Angelika: Schlüsselbegriffe der Archivterminologie: Lehrmaterialien für das Fach Archivwissen-
schaft, 2. überarb. Auflage, Marburg 1999, S. 89. Die fett gedruckten Hervorhebungen stammen vom Autor 
dieser Arbeit. Der Terminus «vorarchivsche Schriftgutverwaltung« wird verwandt, um die Schriftgutverwaltung 
von der dauerhaften Archivierung abzugrenzen. 

11  Ebd., S. 36. Die fett gedruckten Hervorhebungen stammen vom Autor dieser Arbeit. 
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Sobald sich aber der Blick vom Archiv auf  die Schriftgutverwaltung richtet, wird dieser 
Begriff, der auf  die Archivgesetze verweist und sich auf  die Archivreife bezieht, durch 
den Ausdruck der Akte ersetzt. Eine Akte wird dabei definiert als 

»Zusammenfassung aller Unterlagen, die in der Erledigung einer Aufgabe entstehen 
und die für ihre Fortführung benötigt werden und die in der Reihenfolge ihrer 
Entstehung in einem Hefter oder Ordner abgelegt sind. Dazu gehören internes 
Schriftgut wie Aktenvermerk, Verfügungen und Konzepte oder Durchschläge mit 
Absendevermerken von Ausgängen sowie externes Schriftgut wie fremde Aus-
fertigungen mit Eingangsvermerken. Sie entsteht als Arbeitsinstrument in der Ver-
waltungsarbeit und macht anschließend die Abläufe und Ereignisse, die zu ihrer 
Entstehung führten evident.«12 

Demnach ist der Aktenbegriff  im Unterschied zum Unterlagenbegriff  an demjenigen 
Schriftgut orientiert, das bei der Erledigung von aktuellen Aufgaben im Geschäftsgang 
einer Verwaltung anfällt. Außerdem bezieht sich der Ausdruck auf  die Nachvollzieh-
barkeit von Verwaltungshandlungen. Darüber hinaus richtet sich der Begriff  auch nach 
der Steuerung dieses Handelns wie etwa im Ausdruck »Verfügung« deutlich wird.13 

Im angelsächsischen Sprach- und Kulturraum wird statt des Aktenbegriffs der 
Ausdruck »Records« verwendet. Seiner Verwendung auch im deutschen Sprach- und 
Kulturraum steht entgegen, dass er schwer übersetzbar ist. Der Grund dafür besteht 
darin, dass er nicht nur den Aktenbegriff  selbst beinhaltet, sondern auch die Idee der 
einzelnen Aufzeichnung von Tätigkeiten und den Aspekt des Protokollierens. Allerdings 
berücksichtigt er nicht den Gedanken der Steuerung von Verwaltungshandeln oder den 
Gedanken der Zusammenfassung von Schriftgut.14 Trotz dieser Probleme ist neuerdings 
versucht worden, den Terminus auch für den deutschen Sprach- und Kulturraum mit 
Inhalt zu füllen. So versteht z. B. Toebak unter Records tautologisch stark strukturierte 
»Datenrecords in betriebsinternen Datenbanken oder Fachanwendungen (vormals in 
Karteien und Registern)« oder schwach strukturierte »Unterlagen-Records (Office-
Dokumente) in Dossiers (im Papierumfeld in Umschlägen, Standordnern, Schachteln 
usw.)«. Um als Records gelten zu können, müssten die Unterlagen geschäftsrelevant sein, 
einen offiziellen Status haben und nach ihrer Fertigstellung fixiert bzw. eingefroren 
werden.15 Aus Toebaks Definition geht hervor, dass er statt der Zusammenfassung von 
Schriftgut zu Akten eher einzelne Daten, Datensätze, Informationen und Schriftstücke 
im Sinn hat. 

Entsprechend bestimmt Toebak den Begriff  »Records Management« dann auch 
näher als »rationelle, wirtschaftliche und kontrollierte Erfassung, Benutzung, 
Verwaltung und Bewirtschaftung der betriebsinternen und prozessgebundenen 
Daten und Dokumente mit Geschäftsrelevanz eines Betriebs, einer Verwaltung oder 
einer anderen Organisation«.16 In seiner Definition betont er die Notwendigkeit zur 
Effizienz und Effektivität sowie die Kontrolle des Records Management. Ein solches 
Management besteht für ihn in der zeitnahen Erfassung, Benutzung, Verwaltung und 
Bewirtschaftung von internen Schriftstücken und Daten einer Organisation, die für sie 
wichtig sind und die an deren Geschäftsprozesse gebunden sind. Da seine Begriffs-
                                              
12  Ebd., S. 36. Die fett gedruckten Hervorhebungen stammen vom Autor dieser Arbeit. 
13  Ebd., S. 24. 
14  Ebd. 
15  Toebak, S. 19 und S. 591. 
16  Ebd., S. 19. 
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bestimmung auf  der Schriftstück- bzw. Datenebene ansetzt, liegt ihr der Gedanke der 
Steuerungsmöglichkeiten über die Akten eher fern. Da sie den Archivbereich ausspart, 
berücksichtigt sie auch nicht die Idee der Archivierung von Unterlagen. 

Eine weitere neuere Definition von Records Management enthält die Norm 
ISO 15489. Sie bestimmt den Terminus 

»als Führungsaufgabe wahrzunehmende, effiziente und systematische Kontrolle 
und Durchführung der Erstellung, Entgegennahme, Aufbewahrung, Nutzung und 
Aussonderung von Schriftgut einschließlich der Vorgänge zur Erfassung und Aufbe-
wahrung von Nachweisen und Informationen über Geschäftsabläufe und Transak-
tionen in Form von Akten« 17. 

Anders als Toebak deutet diese Norm aber den Umstand, dass Akten u. U. kassiert oder 
archiviert werden müssen, zumindest an, indem sie vage davon spricht, dass das 
Schriftgut ausgesondert und aufbewahrt werden müsse. Im Unterschied zu ihm betont 
sie auch die Bedeutung von Records Management, wenn sie es als Führungsaufgabe 
klassifiziert. Außerdem berücksichtigt sie auch die Möglichkeit der Steuerung von 
Verwaltungsabläufen über Records Management mithilfe von Akten, dadurch, dass sie 
die »Vorgänge zur Erfassung und Aufbewahrung von Nachweisen und Informationen 
über Geschäftsabläufe und Transaktionen in Form von Akten« erwähnt. 

Ein weiteres modernes Verständnis von Records Management findet sich in der 
Studie zum aktuellen Stand des Records Management im öffentlichen Sektor von Reitze, 
Braun und Bischof  im Auftrag der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PriceWater-
houseCoopers. Demnach ist Records Management eine Methode, 

»die eine Organisation dabei unterstützt, physische und elektronische Ge-
schäftsunterlagen während des ganzen Lebenszyklus optimal für die Geschäfts-
prozesse nutzbar zu machen und eine professionelle Archivierung zu gewähr-
leisten.  

Records Management umfasst damit nicht nur die Einführung neuer technischer 
Lösungen, sondern insbesondere auch die Definition von entsprechenden Stra-
tegien und Standards sowie die Anpassungen der Aufbau- und Ablauforganisation. 
Records Management umfasst also die strategischen, organisatorischen und 
technischen Grundsätze, Massnahmen und Verfahren einer Organisation 
betreffend ihre Geschäftsunterlagen resp. Akten. […]« 18. 

Diese Definition folgt einem ganzheitlichen und zugleich prozessualen Ansatz, weil sie 
die Entwicklung von Schriftgut vom Beginn ihrer Entstehung bis zu ihrer endgültigen 
Vernichtung oder bis zu ihrer endgültigen Aufbewahrung in einem Archiv in den Blick 
nimmt (‚Lebenszyklus’). Unter der Lebenszyklus-Perspektive verstehen die Autoren 
genauer, dass 

»[…] der Entstehungskontext [eines Schriftstücks] ebenso berücksichtigt und 
dokumentiert wird wie die Vernichtung oder Archivierung gegen Ende des 
Lebenszyklus.«19 

                                              
17  http://de.wikipedia.org/wiki/ISO_15489, 14.10.2009. 
18  Reitze, Thomas; Braun, Tilman; Bischof, Michael im Auftrag von PriceWaterhouseCoopers AG: Elektronische 

Verwaltung von Akten und Geschäftsprozessen. Studie zum aktuellen Stand des Records Management im öffentlichen 
Sektor, Bern Mai 2004, S. 6, http://www.pwc.ch/user_content/editor/files/publ_public/pwc_records_mgmt_oeff_sektor_d.pdf, 
14.10.2009. Die fett gedruckten Hervorhebungen stammen vom Autor dieser Arbeit. 

19  Reitze, Braun, Tilman, Bischof, S. 6. 
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Deshalb berücksichtigt diese Begriffsbestimmung von Records Management auch den 
Archivierungsprozess. Der Effizienz- und Effektivitätsgedanke ist dabei mit dem Adjek-
tiv »optimal« angedeutet. Die strategische Bedeutung von Records Management kommt 
in dem Bezug der Definition auf  die Geschäftsprozesse innerhalb einer Organisation 
zum Ausdruck. Außerdem wird sie in der Feststellung von Reitze, Braun und Bischof  
deutlich, dass das Records Management die »Formulierung von entsprechenden 
Strategien und Standards sowie die Anpassungen der Aufbau- und Ablauforganisatio-
nen« umfasse. Seine strategische Bedeutung wird darüber hinaus in der Beschreibung 
seiner Aufgaben durch die drei Autoren erkennbar. Mit seiner Hilfe soll eine 
Organisation 

1. ihre Geschäftstätigkeit nachvollziehen und ihre Geschäftsprozesse beherrschen, 
2. ihre Informationsressourcen kontrollieren, 
3. ihre Informationskompetenzen fördern und 
4. letztlich eine rechtskonforme Geschäftstätigkeit und einen wirtschaftlichen 

Umgang mit ihren Geschäftsunterlagen sicherstellen können.20 
Im Zusammenhang mit ihrer Definition von Records Management verwenden die drei 
Autoren die englische Bezeichnung »Records« und fassen darunter ziemlich weit »alle 
im Rahmen der Geschäftstätigkeit erstellten, genutzten und bewirtschafteten 
Informationen, d. h. die Gesamtheit der Informationsressourcen einer Verwal-
tung bzw. eines Unternehmens«.21 Dies bedeutet, dass ihr Verständnis von Records 
unterhalb der Akten- und Schriftstückebene ansetzt und sich auf  die Inhalte des Schrift-
guts bezieht. Allerdings impliziert es auch die Aktenebene, da Reitze, Braun und Bischof  
davon ausgehen, dass die Records als Dossiers, d. h. als aktenähnliche thematische Zu-
sammenfassungen anzusehen sind.22 

2.1.2 Das Verhältnis von Records Management zur archivischen Arbeit 
Angesichts der im vorigen Kapitel referierten unterschiedlichen Definitionen von 
Records Management lässt sich das Verhältnis von diesem Begriff  zur archivischen 
Arbeit nur näher bestimmen und seine Bedeutung für diese Tätigkeiten nur unter einer 
Bedingung ermessen: Man muss davon ausgehen, dass die verschiedenen Begriffs-
bestimmungen von Records Management auch eine jeweils eigene Vorstellung von dem 
Verhältnis der beiden Termini zueinander enthalten. Eine besondere Rolle dürften dabei 
die Relevanz, welche dem Records Management in den verschiedenen Definitionen 
eingeräumt wird, und der jeweilige Aktenbegriff, der darin verwandt wird, spielen. 

Blickt man zunächst auf  die in den einzelnen Begriffsbestimmungen enthaltenen 
Vorstellungen vom Verhältnis von Records Management zu den archivischen Tätig-
keiten, so lässt sich feststellen, dass manche der Definitionen diese Arbeiten außerhalb 
des Records Management als Aktivitäten sui generis ansehen, die dem Records Manage-
ment nachgelagert sind. Manche begreifen sie dagegen als Bestandteile desselben, d. h. 
als Elemente eines Prozesses. Das zuerst genannte Verständnis findet sich in der Defini-
tion von Menne-Haritz, welche die Schriftgutverwaltung auf  den aktuellen Geschäfts-
gang bezieht und für die Bewältigung dieser Aufgabe eine eigene Organisationseinheit 
                                              
20  Ebd. 
21  Ebd. Die fett gedruckten Hervorhebungen stammen vom Autor dieser Arbeit. 
22  Ebd. 
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(Registratur) oder die Sachbearbeiter selbst benennt. Die Tätigkeiten des Archivierens 
begreift Menne-Haritz demgegenüber als ein eigenes Tätigkeitsfeld, das sie auch ent-
sprechend definiert: 

»Die Tätigkeiten, die Aufzeichnungen aus Verwaltungsarbeit zu Archivgut machen. 
Dazu gehören Erfassung, Bewertung, Erschließung, Erhaltung und Bereit-
stellung.«23 

Dieses Feld ordnet sie dem Archiv als dafür zuständige Einheit innerhalb einer Orga-
nisation zu.24 

Die Vorstellung von der Archivierung von Unterlagen als Bestandteil des Records 
Management findet sich dagegen in den neueren Begriffsbestimmungen von Reitze, 
Braun und Bischof  sowie der ISO 15489. Die drei Autoren machen die archivische Tä-
tigkeit mittels der Lebenszyklus- bzw. Prozessperspektive und die ISO 15489 über die 
Einführung des Begriffs »Führungsaufgabe« zum Bestandteil eines prozessual verstan-
denen Records Management. Dies erreichen sie, indem sie die entsprechenden Aktivi-
täten jeweils den genannten Perspektiven bzw. Begriffen ein- bzw. unterordnen. Noch 
weiter geht Toebak, der die archivischen Tätigkeiten in seiner auf  die Erledigung von 
aktuellen Schriftgutverwaltungsaufgaben bezogenen Definition von Records Manage-
ment überhaupt nicht mehr erwähnt. Es scheint also, als ob das aktuelle Verständnis von 
moderner Schriftgutverwaltung nicht nur die Eigenständigkeit und Unabhängigkeit der 
archivischen Tätigkeiten bzw. des Archivs selbst einschränkt, sondern sie auch noch als 
weniger relevant als die anderen Bestandteile des Records Management ansieht. 

Diese Geringschätzung der archivischen Tätigkeit äußerst sich bei Toebak auch 
dadurch, dass seiner Meinung nach die mit einer modernen Schriftgutverwaltung ver-
bundenen Aufgaben nicht mehr von einer einzelnen Berufsgruppe bearbeitet werden 
können. Stattdessen seien sie interdisziplinär, d. h. gemeinsam von Archivaren und Re-
cords Managern, Informatikern, Organisationsexperten und Juristen zu erledigen.25 Dies 
bedeutet allerdings konkret, dass das archivische Tätigkeitsfeld von anderen zahlenmäßig 
starken Berufsgruppen mitbestimmt würde. Der Einfluss der Archivare auf  die anderen 
Aufgabenbereiche würde schon allein deshalb eher gering bleiben, weil ihre Anzahl deut-
lich geringer wäre als andere am Records Management beteiligte Gruppen, wie etwa 
Informatiker oder Juristen. 

Unterstützt wird diese, die Relevanz archivischer Arbeit schwächende Tendenz 
außerdem dadurch, dass mit dem Begriff  »Records« auch ein neues, dem Akten- und 
damit dem Unterlagenbegriff  schwächendes Verständnis in die Diskussion eingeführt 
wird. Während der Aktenbegriff  sich auch auf  die Steuerung von Aufgaben bezieht, 
impliziert der Begriff  »Records« nur die Aufzeichnung von Informationen bzw. ihr 
Protokollieren oder einzelne Daten, Informationen und Schriftstücke (Toebak; Reitze, 
Braun und Bischof). Darüber hinaus scheint auch der Gedanke von der Nachvoll-
ziehbarkeit von Organisationshandeln in diesem Begriff  längst nicht so stark ausgeprägt 
wie beim Terminus »Akte«. Der Grund dafür besteht darin, dass der Ausdruck die ein-
zelnen Daten, Informationen und Schriftstücke und nicht den gesamten organisatori-
schen und inhaltlichen Kontext betont, wie er etwa in einer Zusammenfassung von 
Schriftstücken qua Akten vorliegt. Indem nun der strategisch aufgeladene Begriff  »Akte« 

                                              
23  Menne-Haritz, S. 44. 
24  Ebd., S. 42. 
25  Toebak, S. 22ff  und insbesondere 24f. 
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durch den eher auf  Bericht und Auskunft bezogenen Begriff  »Records« ersetzt wird, 
wird auch die Bedeutung der dem Archiv zugehenden archivreifen Schriftstücke, d. h. 
die Unterlagen, und damit die Relevanz des Archivs selbst gemindert. 

Darüber hinaus schwächt das Verständnis von Records Management als Führungs- 
oder aktuell zu lösender Aufgabe die Bedeutung der archivischen Tätigkeiten. Diese 
Schwächung wird dadurch verursacht, dass es hauptsächlich zur Lösung besonders 
relevanter oder aktueller Kommunikations- und Informationsprobleme in einem 
Unternehmen oder einer Verwaltung, d. h. nach den dort vorherrschenden Vorstellun-
gen vom »Shareholder-Value« oder von der Krise der öffentlichen Haushalten aus-
schließlich zur Kostenreduktion eingesetzt werden kann. Dies hat zur Folge, dass Res-
sourcen für eine sach- und fachgerechte Archivierung von Unterlagen fehlen.26 Mit der 
Verwendung des Recordbegriffs und der Einbindung der archivischen Aktivitäten in das 
Records Management, wie sie in den neueren Definitionen von Schriftgutverwaltung 
anklingen, scheint aus Sicht der Archivare demnach eine große Gefahr verbunden zu 
sein. Sie besteht darin, dass der Archivbereich nicht nur seine Eigenständigkeit und 
Unabhängigkeit verliert, sondern auch dass er vollständig im Records Management 
aufgeht, d. h. bedeutungslos wird. 

Aus diesem Urteil folgt, dass die weitere Bearbeitung der Gegenstände dieser Ar-
beit sich an den traditionellen Begriffen von Akten und Schriftgutverwaltung einerseits 
sowie an den überkommenen Termini von Unterlagen, Archivierung und Bewertung 
andererseits sowie an den damit verbundenen realen Verhältnissen orientiert. Dafür 
spricht zum einen, dass bei einer Ausrichtung an den entsprechenden modernen Be-
griffen sich das Archiv des ITB selbst in Frage stellen würde. Dies würde dazu führen, 
dass die einzige Einrichtung im Institut, die in der Lage ist, das Records Management 
des ITB zu analysieren und zu verbessern, geschwächt wäre.27 Zum anderen implizieren 
die Untersuchungsobjekte dieser Arbeit – das Records Management im ITB und der Be-
wertungsvorgang im Institutsarchiv – schon ein konventionelles Verständnis von Schrift-
gutverwaltung und Archivierung sowie ihres Verhältnisses zueinander. Darüber hinaus 
entspricht dieses Verständnis auch am ehesten dem Entwicklungsstand des Records 
Management im Institut und dem Kenntnisstand seiner Mitglieder.28 Gleichwohl soll 
diese Orientierung nicht bedeuten, dass sinnvolle Ideen aus den modernen Vorstellun-
gen von Records Management in dieser Arbeit unbeachtet blieben. So soll die Entwick-
lung einer Akte durchaus auch prozesshaft und als Lebenszyklus betrachtet werden – al-
lerdings ohne die Trennung von Schriftgutverwaltung und Tätigkeiten eines Archivs 
aufzuheben. 

2.2 Die archivische Bewertung und das Records Management 

2.2.1 Begriffs- und Bedeutungsbestimmung der archivischen Bewertung 
Im Gegensatz zum Begriff  »Records Management/Schriftgutverwaltung« gibt es für den 
Terminus der »Bewertung« in der modernen deutschen Literatur deutlich weniger Defi-
nitionen. Er scheint mithin auch deutlich weniger umstritten zu sein. Unter »Bewertung« 

                                              
26  Zu Beispielen für die Minimierung archivischer Ressourcen zugunsten der laufenden Verwaltung vgl. Schneider, 

Gerd: »Archivare aufgewacht!« Anmerkungen eines Externen zur gegenwärtigen Situation im deutschen Archiv-
wesen, Der Archivar, 57, 4 (2004), S. 37–44, hier S. 37ff. 

27  Vgl. Kapitel 3.1.1 und 3.1.3. 
28  Vgl. dazu Kapitel 3.2.3. 
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soll daher im Folgenden im klassischen archivwissenschaftlichen Sinn diejenige der 
archivischen Kernaufgaben verstanden werden, welche 

»der Identifizierung der archivwürdigen Teile des Schriftguts, das von einer 
Behörde nach der Aussonderung angeboten wird [, dient und] vor der eigentlichen 
Auswahl der zu übernehmenden Unterlagen die Entscheidung auf der Grund-
lage einer intensiven Analyse des Schriftguts [umfasst]. 

Die Entscheidung kann entweder in der gemeinsamen Erarbeitung von Bewer-
tungsmodellen mit der Gewährung von Pauschalgenehmigungen für Kassationen, 
in der Listenbewertung anhand der Aussonderungslisten oder in der Einzeldurch-
sicht vor Ort getroffen werden.«29  

Die Bewertung nimmt bei der Erledigung der übrigen Kernaufgaben eine strategische 
Position ein, bestimmt sie doch die Qualität des Archivguts und »[…] den Aufwand, mit 
dem die Kernaufgaben und alle mit Archivgut verbundenen Nebenaufgaben im Archiv 
erledigt werden«.30 Ihr Ziel besteht mithin darin, eine archivische Überlieferung zu bil-
den, die frei ist von Redundanz und aus »überschaubaren, strukturierten Komplexen« 
besteht.31 

2.2.2 Der Zusammenhang zwischen dem Records Management und dem Be-
wertungsvorgang 

Nach Auffassung der neueren archivwissenschaftlichen Forschung steht der Bewer-
tungsvorgang heute zumindest mit einem Teilprozess des Records Management, nämlich 
der Aussonderung von Akten32, in einem engen Verhältnis und kann davon nicht mehr 
streng abgegrenzt werden. So sind beispielsweise Archive dazu übergegangen, den 
einzelnen Dienststellen schriftliche Vorabgenehmigungen zur Kassation für Schriftgut 
zu erteilen, das hinsichtlich seiner rechtlichen und wissenschaftlichen Bedeutung ohne 
Relevanz ist. Auch erarbeiten sie zusammen mit mancher Verwaltung Archivmodelle, 

»in denen in normierten Bewertungsverfahren schriftlich festgeschrieben wird, wie 
das Schriftgut nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen zu behandeln ist und somit 

                                              
29  Menne-Haritz, S. 56. Die fett gedruckten Hervorhebungen stammen vom Autor dieser Arbeit. Die zum Thema 

»Bewertung« in den letzten Jahren erschienenen maßgeblichen Aufsätze enthalten – abgesehen von Kurzdefini-
tionen – keine näheren Begriffsbestimmungen und Problematisierung des Begriffs. Vgl. dazu z. B. Kretzschmar, 
Robert: Spuren zukünftiger Vergangenheit. Archivische Überlieferungsbildung im Jahr 2000 und die Möglich-
keiten einer Beteiligung der Forschung, Der Archivar 53 (2000) S. 215–222; Höötmann, Hans-Jürgen; Tiemann, 
Katharina: Archivarische Bewertung – Versuch eines praktischen Leitfadens zur Vorgehensweise bei Ausson-
derungen im Sachaktenbereich, Archivpflege in Westfalen und Lippe, 52 (2000), S. 1–11; Tiemann, Katharina: 
Bewertung und Übernahme von amtlichem Registraturgut, in: Norbert Reimann (Hg.): Praktische Archivkunde. 
Ein Leitfaden für Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste. Fachrichtung Archiv, Münster, 2004, S. 
77–86. hier S. 77; Köhne-Lindenlaub, Renate: Erfassen, Bewerten, Übernehmen, in: Evelyn Kroker; Renate 
Köhne-Lindenlaub; Wilfried Reininghaus; Ulrich S. Soénius (Hg.): Handbuch für Wirtschaftsarchivare. Theorie 
und Praxis, 2. erw. Aufl., München 2005, S. 99–138, hier S. 99. Zur älteren Diskussion zu diesem Thema vgl. die 
entsprechenden Literturangaben bei Treffeisen, Jürgen: Archivische Überlieferungsbildung bei konventionellen 
Unterlagen im deutschsprachigen Raum, Stand November 2004. http://www.landesarchiv-bw.de/sixcms/ 
media.php/25/ueberlieferung_auswahlbibliographie_neu.pdf, 14.10.2009. 

30  Weber, Hartmut: Bewertung im Kontext der archivarischen Fachaufgaben, in: Andrea Wettmann (Hg.): Bilanz 
und Perspektiven archivischer Bewertung. Beiträge eines Archivwissenschaftlichen Kolloquiums, Marburg 1994, 
S. 63–82, hier S. 67 und S. 80. 

31  Kretzschmar, S. 222. 
32  Unter Aussonderung soll im Folgenden »die von der Behörde selbst und in eigener Verantwortung vorgenom-

mene Aussortierung des abgeschlossenen und nicht mehr benötigten Schriftgutes aus einer Ablage zur Vorbe-
reitung der Anbietung an das zuständige Archiv« verstanden werden. Vgl. dazu Henne-Maritz, S. 49. 



Das Management von explizitem Wissen in Forschungseinrichtungen 

 19

eine konkrete Festlegung erfolgt, welche Akten zu kassieren oder zu archivieren 
sind«.33 

Dadurch entsteht ein vorausschauend angelegtes Bewertungssystem, das die Ausson-
derungspraxis für die Behörde und den Bewertungsvorgang für das Archiv erleichtert. 
Ein solches System gewinnt für die Zusammenarbeit von Verwaltung und Archiv durch 
folgende Faktoren einen Modellcharakter. Zunächst bildet das laufende Verwaltungs-
schriftgut den Ausgangspunkt für die Bewertungsüberlegungen. Außerdem werden die 
Akten bildenden Stellen in der Festlegung von archivwürdigen Dokumenten einbezogen. 
Darüber hinaus können »letztlich die Ergebnisse der Archivierungsmodelle Auswir-
kungen auf  die Führung der Altregistratur« – oder wenn diese nicht vorhanden ist – auf  
die Führung der Registratur oder auf  das Records Managements haben. Eine solche vor-
bildliche Zusammenarbeit der beiden Stellen führt demnach dazu, dass im Aussonde-
rungsprozess Tätigkeiten ausgeführt werden, die üblicherweise erst im oder nach dem 
Bewertungsvorgang durchgeführt werden. Auf  diese Weise wird das Verhältnis von Re-
cords Management und Bewertung in der Tat immer enger und beide Tätigkeiten immer 
stärker miteinander verflochten. 

Doch nicht nur bei der Entwicklung eines Bewertungsmodells zusammen mit dem 
Registraturbildner und nicht nur im Bereich der Aussonderung kann das Verhältnis von 
archivischer Bewertung und Records Management eng sein. Auch wenn ein Registra-
turbildner nicht über das entsprechende Instrumentarium wie etwa Aktenpläne oder 
Aktenverzeichnisse verfügt, kann das zuständige Archiv – gestützt auf  die Grundsätze 
des Listenbewertungsverfahrens – solche Ordnungsmittel einfordern oder sich selbst an 
deren Entwicklung beteiligen. Als Grund für seine Beteiligung kann es ein legitimes 
Eigeninteresse geltend machen: 

»Je besser die Qualität der Schriftgutverwaltung in den Dienststellen ist, umso 
effektiver kann ein Archiv seine Aufgaben im Rahmen der Überlieferungsbildung 
[d. h. wesentlich im Rahmen der Bewertung] wahrnehmen.«34 

Dabei sollte es nach neuerer archivwissenschaftlicher Auffassung zugunsten einer 
»ganzheitlichen Überlieferungsbildung« seine Aufgaben nicht erst zu einem Zeitpunkt 
erfüllen, an dem ein Aktenproduzent seine Altregistraturen zur Übernahme anbietet, 
sondern schon möglichst früh in den Verwaltungen präsent sein.35 Inwieweit das 
Interesse eines Archivs an einer effektiven Überlieferungsbildung im Rahmen dieses 
strategischen Ansatzes, d. h. über eine enge Verzahnung von Bewertungsaktivitäten und 
Records Management, realisiert werden kann, soll in den nun folgenden Kapiteln am 
Beispiel des Institutsarchivs und des ITB gezeigt werden. 

                                              
33  Höötmann, Hans-Jürgen: Schriftgutverwaltung und Überlieferungsbildung, in: Norbert Reimann (Hg.): Prakti-

sche Archivkunde. Ein Leitfaden für Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste. Fachrichtung Archiv, 
Münster, 2004, S. 49–76, hier S. 52f. 

34  Höötmann, S. 50. 
35  Ebd., S. 51. 
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3 Analytisch-kritischer Teil  

3.1 Der organisatorische Rahmen der ITB-Schriftgutverwaltung und 
der archivischen Bewertung 

3.1.1 Das Institut: Ziele und Aufgaben 
Den organisatorischen Rahmen der Schriftgutverwaltung des ITB bildet das Institut 
selbst, seine Leitungsgremien, seine Forschungsabteilungen und -gruppen, seine zentrale 
Einrichtung sowie das seit 2006 im Aufbau befindliche Institutsarchiv. Im Folgenden 
werden das ITB, die Abteilung »Arbeitsprozesse und berufliche Bildung« als Beispiel für 
eine seiner Forschungsabteilungen bzw. für eine seiner Organisationseinheiten und das 
Institutsarchiv als möglicher Protagonist einer Reform der Schriftgutverwaltung mit 
ihren jeweiligen Zielen und Aufgaben vorgestellt. Auf  diese Weise können die Struk-
turen und Prozesse des Records Managements im Institut besser verstanden und die 
Randbedingungen für ihre Verbesserung besser eingeschätzt werden. 

Das ITB arbeitet seit 1986 intensiv in der Berufsbildungsforschung und besitzt seit 
2002 innerhalb der Hierarchie dieser Universität den hohen organisatorischen Status 
einer ZWE. Mit zurzeit ca. 65 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einem Drittmittel-
aufkommen von ca. 2,5 Millionen Euro jährlich zählt es zu den weltweit größten unab-
hängigen Forschungseinrichtungen im Bereich der Berufsbildungsforschung. Im Zen-
trum seiner Forschung steht dabei das Wechselverhältnis der Variablen Arbeit, Technik 
und Bildung und deren Gestaltung. Dabei berücksichtigt es auch die aufeinander wirken-
den Veränderungsprozesse in den drei genannten Bereichen. Entsprechend stellt sich 
das Institut auch auf  seiner Internetseite dar: 

»Die Forschungsarbeit des Institut Technik und Bildung (ITB) der Universität Bre-
men widmet sich der Berufsbildungsforschung unter der Leitidee der Gestal-
tung von Arbeit, Technik und Bildung. Eine enge Verbindung zwischen der 
Reform der Berufsbildung und der Innovation im Bereich Arbeit und Tech-
nik wird angestrebt.«36 

Um dieses Forschungsfeld bearbeiten zu können, benötigt das Institut offenbar einen 
eigenen Forschungsansatz: 

»Dazu ist nicht nur ein interdisziplinärer, sondern – in Zeiten der Globalisierung 
– auch ein international ausgerichteter Forschungsansatz erforderlich. Im ITB 
kooperieren deshalb Erziehungs- und Berufswissenschaftler, Ingenieure, Soziolo-
gen und Kulturwissenschaftler, Psychologen, Ökonomen und Arbeitswissenschaft-
ler, deren Forschungsarbeiten vielfach in internationale Kooperationen und For-
schungsnetzwerke eingebunden sind. Das ITB bearbeitet ein breites Spektrum 
von Forschungs- und Entwicklungsprojekten auf regionaler, nationaler und 
internationaler Ebene. Die meisten Vorhaben werden dabei in Zusammenarbeit 
mit Industrie-, Dienstleistungs- oder Handwerksbetrieben und Einrichtun-
gen der beruflichen Bildung durchgeführt. Außerdem wird eng mit einschlägigen 
Organisationen in Europa, den USA, China, Japan, Malaysia und anderen asiati-
schen, afrikanischen und südamerikanischen Ländern kooperiert.«37 

                                              
36  http://www.itb.uni-bremen.de/portrait.html?L=0, 14.10.2009. Die Hervorhebungen stammen vom Verfasser 

dieser Arbeit. 
37  Ebd. 
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Demnach soll im ITB interdisziplinäre, internationale und praxis- bzw. wirtschaftsnahe 
Berufsbildungsforschung betrieben werden. 

Damit das Institut diesen Anspruch erfüllen kann, hat es entsprechende Aufgaben 
formuliert und in seiner Satzung fixiert. Im Einzelnen sind dies: 

� die Planung, Entwicklung und Durchführung von Grundlagenforschung im 
Bereich 'Technik und Bildung' sowie angewandter Forschung, 

� die Förderung der Zusammenarbeit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern unterschiedlicher Disziplinen im ITB sowie darüber hinaus in Kooperatio-
nen mit anderen Forschungseinrichtungen, 

� die Förderung der Zusammenarbeit zwischen dem ITB, der Wirtschaft und Interessenverbänden, 
� die Kooperation mit Einrichtungen der beruflichen Bildung, 
� die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, 
� die Durchführung universitärer forschungsbezogener Kolloquien, 
� die Durchführung von Workshops und Tagungen, 
� die Herausgabe von Forschungsberichten sowie Mitwirkung bei der Herausgabe 

von Fachzeitschriften und Buchreihen und 
� die Entwicklung neuer Studien- und Weiterbildungsangebote.38 

Die aktuelle Organisationsstruktur des ITB folgt im Wesentlichen diesen Aufgaben und 
damit seinem Forschungsansatz. Sie findet sich auf  der Internetseite des Instituts39 und 
ergibt sich aus dessen Satzung40. Die personelle Besetzung der Institutsleitung und die 
Leitung der sechs Abteilungen sind dort ebenfalls zu finden.41 Demnach sieht die heutige 
Organisationsstruktur wie folgt aus: 

1. Sprecher 
2. Vorstand: Er setzt sich aus drei Professoren aus dem Kreis der Abteilungsleiter 

zusammen. Der Vorstand leitet das ITB gemäß § 92, Abs. 3 BremHG. 
3. ITB-Rat, d. h. Institutsrat: Alle Abteilungsleiter, drei akademische Mitarbeiter, ein 

sonstiger Mitarbeiter, entscheiden über die Erstellung des Haushaltsplanes, über 
die Forschungsprogramme, die Forschungsperspektiven und das Forschungsprofil 
sowie über ein Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. 

4. Beirat: Er besteht aus vier Personen, die im überregionalen Zusammenhang For-
schungsaktivitäten des ITB einschätzen und Impulse zur Weiterentwicklung des 
ITB geben können. 

                                              
38  Satzung des Instituts Technik und Bildung an der Universität Bremen vom 18.02.2007, § 2, S. 2, 

http://www.itb.uni-bremen.de/relaunch/uploads/media/satzung.pdf, 14.10.2009. 
39  http://www.itb.uni-bremen.de/struktur.html?L=0, 14.10.2009. 
40  In der Satzung des ITB heißt es zu seiner Führung, dass das Institut durch einen Vorstand geleitet, werde der 

aus drei Professoren bestehe. Aus deren Mitte werde der Sprecher des Institutes gewählt. Grundlegende Ent-
scheidungen treffe der Institutsrat. Er sei insbesondere für den Haushaltsplan, Beschlüsse zu Forschungspro-
grammen, Forschungsperspektiven und Forschungsprofil und für die Entwicklung und Fortschreibung eines 
Programms zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses zuständig. Die Forschungsaktivitäten des Insti-
tutes werden von einem unabhängigen Beirat eingeschätzt und unterstützt. In Abständen von drei Jahren 
nehme der Beirat auf  Grundlage des Forschungsberichtes eine Evaluation des Institutes vor. Vgl. dazu Satzung 
des Instituts Technik und Bildung an der Universität Bremen, http://www.itb.uni-bremen.de/relaunch/ 
uploads/media/satzung.pdf, 14.10.2009. 

41  http://www.itb.uni-bremen.de/struktur.html?L=0, 14.10.2009. 
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5. Aktuelle Abteilungen 
I. Arbeitsprozesswissen und berufliche Bildung 

II. Internationale Berufsbildungsforschung 
III. Lernen, Lehren & Organisationen 
IV. Informationstechnik und Bildungsprozesse 
V. Innovation Human Ressources Development (HRD) und Regionalentwicklung 

VI. Arbeits- und Berufsorientierung 
6. Forschungsgruppen 

I. Wissensmanagement 
II. Arbeitsprozesswissen 

III. Professionalisierung von Pädagogen 
IV. Kompetenzmessung 
V. Multimedia/IT in der Lehre 

VI. School to Work Transition 
7. Mitgliederversammlung: Sie wählt den Institutsrat, sie berät über den 

Rechenschaftsbericht des Instituts und beschließt über die Geschäftsordnung. 
8. Zentrale Einrichtungen 

I. Verwaltung 
II. Finanzen 

III. PC- und Netzwerke 
IV. Service 
V. Bibliothek 

Diese in der beschriebenen Weise organisierte wissenschaftliche Einrichtung produziert 
in der Erfüllung der genannten Forschungs- und Forschungsförderungsaufgaben ent-
sprechend papierenes und digitales Schriftgut. Wie aber ein Blick auf  die Organisations-
struktur erweist, verfügt sie formal über keine Organisationseinheit, die hauptsächlich 
oder ausschließlich für das Management dieser Materialien zuständig ist, oder über einen 
eigenen Records Manager. Es ist daher zu erwarten, dass die Schriftgutverwaltung im 
ITB und in seinen Organisationseinheiten in einem schlechten Zustand ist und von 
ihnen auch keine Maßnahmen zu seiner Verbesserung durchgeführt werden kann. Die 
Bewertung von Altbeständen und die Etablierung eines funktionierenden Bewertungs-
verfahrens durch das ITB-Archiv dürften sich daher auch entsprechend schwierig ge-
stalten. 

3.1.2 Die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten der Abteilung »Arbeits-
prozesse und berufliche Bildung« 

Die Abteilung »Arbeitsprozesse und berufliche Bildung« wird von Professor Dr. Georg 
Spöttl geleitet und ist mit über 25 Mitarbeitern die mit Abstand größte der sechs For-
schungsabteilungen des Instituts. Sie ist nicht nur in Forschungsfeldern, die im engeren Sinn 
für die berufliche Bildung bedeutsam sind, sondern auch im Hinblick auf  die Gestaltbarkeit 
dieser Untersuchungsbereiche aktiv. Grundlage dafür ist ein Integrationsfeld, das durch die 
Idee der humanen, ökologischen und nachhaltigen Gestaltung und entsprechend durch ein 
entwicklungsorientiertes Verständnis von Berufsbildung markiert wird.42 

                                              
42  http://www.itb.uni-bremen.de/arbeitsprozesse0+M54a708de802.html, 14.10.2009. 
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Konkret bezieht sich die Forschung der Abteilung auf  die Entwicklung von Arbeit und 
Technik in der Industrie und im Handwerk, auf  die verstärkte Herausbildung von Dienst-
leistungen in den gewerblich-technischen Fachgebieten und auf  die Veränderungen in der 
betrieblichen Organisations- und Personalentwicklung. Hinzu kommt die Gestaltung von 
Lern- und Lehrprozessen in der Schule, im Betrieb, in der Ausbildung und in der Weiterbil-
dung. Gegenstände der Abteilungsforschung sind die Technik, die Mensch-Maschinen-
Schnittstelle, Inhalte und Formen der Facharbeit am Beispiel der Berufe und Berufsfelder. 
Ferner sind dies die Wechselwirkungen zwischen den Objekten der unqualifizierten Tätigkeit 
und der Facharbeit und den Werkzeugen wie etwa der Technik oder der Arbeitsorganisation 
und die dadurch entstehenden Bildungs- und Qualifizierungspotenziale sowie alle Akteure des 
beruflichen Bildungswesens. Weitere Objekte ihrer Forschung sind die Berufsbilder, Curricula 
und andere Standards in der beruflichen Bildung und die Kompetenzen der Subjekte mit Be-
zügen zu den Arbeitsprozessen sowie die Didaktik der beruflichen Bildung. Die Entwick-
lungsaktivitäten der Abteilung beziehen sich auf  die Gestaltung von Technik – zukünftig un-
ter Berücksichtigung ethischer Dimensionen – sowie auf  die Gestaltung von Arbeit und be-
ruflicher Bildung. Die auf  diese Gegenstände bezogenen Forschungs- und Entwicklungsak-
tivitäten der Abteilung »Arbeitsprozesse und berufliche Bildung« finden im Rahmen von Pro-
jekten oder Promotionen statt, die nationale wie internationale Bezüge aufweisen.43 

Die größte Abteilung des ITB produziert mit Bezug auf  ihre vielfältigen For-
schungs- und Entwicklungsaktivitäten in besonderem Umfang papierenes und digitales 
Schriftgut. Auch sie verfügt weder über eine Unterabteilung noch über eine Person, die 
für die Verwaltung dieses Schriftguts zuständig ist. Daher dürfte ebenso diese Organisa-
tionseinheit weder über ein effektives Records Management verfügen noch selbst geeig-
nete Maßnahmen zu seiner Verbesserung durchführen können. Altbestände zu bewerten 
und Bewertungsverfahren zu planen und zu etablieren, dürfte daher für das Institutsar-
chiv nicht einfach sein. 

3.1.3 Das Leitbild des ITB-Archivs 
Das seit 2006 im Aufbau befindliche und noch nicht abschließend institutionalisierte 
Archiv des Instituts Technik und Bildung der Universität Bremen ist das Gedächtnis 
dieser Forschungseinrichtung. Als solches führt es die Bewertung, die Übernahme, Er-
schließung, die langfristige Aufbewahrung und Bereitstellung von archivwürdigen papie-
renen und digitalen Unterlagen durch. Dazu gehören wissenschaftliche Rohdaten, Zwi-
schenbefunde und Endergebnisse aus den Forschungsprojekten des Instituts. Ferner 
zählen dazu alle Informationsträger, die 

� zur Rechtssicherung, 
� zum Schutz des geistigen Eigentums und des zunehmenden Know-hows des 

Instituts, 
� als interne Entscheidungshilfen für zukünftige Bedürfnisse (für die Entwicklung 

von Forschungsperspektiven, für Investitionen, für Innovationen, für Marketing-
strategien etc.) genutzt und/oder 

� als Quellenmaterial, das die wissenschaftshistorische Bedeutung des ITB belegt 
und damit die Corporate Identity und das positive Image des Instituts stärkt, 

unbegrenzt verfügbar sein müssen.  
                                              
43  Ebd. 
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Zugleich versteht sich das Archiv als professioneller Dienstleister im wissenschaft-
lichen Informations- und Wissensmanagement des Instituts. Deshalb unterstützt es die 
Forschungsaktivitäten des ITB und hilft ihm bei der Erfüllung seiner in der Satzung 
festgelegten forschungsfördernden Aufgaben. Diese unterstützenden Tätigkeiten kön-
nen die Beratung von Nutzern und die Bereitstellung von Information für die For-
schung und für die Öffentlichkeitsarbeit des Instituts umfassen. Außerdem können sie 
auch die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung des Informations- und Wis-
sensflusses im ITB beinhalten, welche das Management von explizitem Wissen verbes-
sern. Darüber hinaus sieht sich das Institutsarchiv als forschendes Archiv an, das im 
Bereich der Bildungsgeschichte und im Bereich der Geschichte der Berufsbildungsfor-
schung tätig ist. 

Längerfristig strebt das ITB-Archiv an, ein führendes Archiv im Bereich der Be-
rufsbildungsforschung und ein Zentrum für die Erforschung der Geschichte der beruf-
lichen Bildung und Berufsbildungsforschung zu werden. Dazu soll die Ausübung der 
Gedächtnisfunktion vervollkommnet, der Nutzerkreis deutlich erweitert und die For-
schung und ihre Förderung in den genannten Bereichen erheblich verstärkt werden. Bei 
der Verfolgung dieser strategischen Ziele und bei der Ausübung der o. g. Funktionen 
orientiert sich das Archiv des ITB an internationalen archivwissenschaftlichen Standards 
und an den Wünschen seiner Kunden sowie an Werten wie Wissenschaftlichkeit und 
Öffentlichkeit. 

Wie das eben dargelegte Leitbild des Institutsarchivs zum Ausdruck bringt, verfügt 
das Archiv über ein besonderes Verständnis für das wissenschaftliche Informations- und 
Wissensmanagement und über besondere Kompetenzen in diesem Bereich. Dieses 
Selbstverständnis und diese Kompetenzen versetzten das Archiv in die Lage, eine Re-
form des Records Management im ITB durchführen zu können. Es kann sogar – wenn 
nötig – allein eine funktionierende Schriftgutverwaltung planen und aufbauen. Das 
Institutsarchiv ist darüber hinaus in der Lage, Altbestände kompetent archivisch zu 
bewerten und entsprechende Verfahren zu planen und einzurichten. All diese Fähig-
keiten wird das Archiv auch benötigen, weil es – wie ein Blick auf  den Organisations-
plan lehrt – die einzige Organisationseinheit ist, über welche das ITB im Bereich des 
Informations- und Wissensmanagements verfügt.44 

3.2 Das Records Management im Institut 

3.2.1 Der normative Rahmen: Grundsätze und Grundlagen der Schriftgutver-
waltung und der Bewertung 

Es ist also eine Tatsache, dass es außer dem Institutsarchiv im ITB keine Organisations-
einheiten oder Personen gibt, die formal für das Records Management zuständig sind. 
Dies bedeutet jedoch keineswegs, dass nicht Werte und Normen sowie Vorschriften und 
Gesetze existieren, welche die Einrichtung einer solchen Organisationseinheit oder die 
Übertragung der Aufgaben an einen Institutsmitarbeiter zwingend vorschreiben oder zu-
mindest dringend nahelegen. Einzelne Bestandteile dieses normativen Rahmens werden 
im Folgenden kurz beschrieben. 

Als ZWE der Universität Bremen – einer Körperschaft des öffentlichen Rechts, 
d. h. einer behördenähnlichen Einrichtung – ist das Institut, d. h. zumindest seine Ver-
waltung – auch dem Gemeinwohl verpflichtet. Zugleich muss das ITB auch den Grund-
                                              
44 Vgl. dazu Kapitel 3.1.1. 
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satz der »Vollständigkeit und Nachvollziehbarkeit« des »Sach- und Bearbeitungszusam-
menhangs«, wie er in den für Schriftgutverwaltung im Land Bremen maßgeblichen 
Empfehlungen zur Informations- und Dokumentenverwaltung, einer Verwaltungsvor-
schrift der Senatorin für Finanzen der Freien Hansestadt Bremen vom 01. April 2004, 
niedergelegt ist, einhalten. Zur Wahrung dieses Grundsatzes und zur Erfüllung der Ge-
meinwohlverpflichtung muss es sicherstellen, dass sein Handeln – soweit es die Verwal-
tung betrifft – kontinuierlich abläuft und dass es jederzeit nachgeprüft werden kann. 
Deshalb muss das ITB garantieren, dass sein Verwaltungshandeln ausreichend schriftlich 
belegt ist (Schriftlichkeit) und dass sein Schriftgut so geordnet ist, dass es ohne Weiteres 
genutzt werden kann (Aktenmäßigkeit). Außerdem muss es gewährleisten, dass angefal-
lenes Schriftgut für »die weitere Bearbeitung und einen eventuellen Rückgriff« in sachlich 
notwendigem Umfang aufbewahrt wird (Aufbewahrungspflicht).45  

Die Einhaltung der genannten verwaltungsrechtlichen bzw. Schriftgutverwaltungs-
prinzipien hilft dem Institut zugleich auch bei der regelgerechten Erfüllung seiner wis-
senschaftlichen Aufgaben, d. h. bei der Erfüllung der in seiner Satzung festgelegten For-
schungs-, Publikations-, Forschungsförderungs- und Lehraktivitäten. Der Grund dafür 
besteht darin, dass ihre Einhaltung zugleich ein effektives Informations- und Wissens-
management ermöglicht. Auch aus dem wissenschaftlichen Handeln generierte Daten, 
Informationen und Wissen müssen schriftlich belegt sein, müssen so geordnet sein, dass 
sie schnell wiedergefunden werden können, und müssen in sachlich notwendigem Um-
fang aufbewahrt werden. Darüber hinaus helfen sie dem Institut, sich an wissenschafts-
ethische Normen zu halten: Entsprechend den Grundsätzen guter wissenschaftlicher 
Praxis der Universität Bremen vom 27. 02. 2002 muss eine Forschungseinrichtung an 
der Universität die Sicherung und Aufbewahrung von Veröffentlichungsgrundlagen für 
zehn Jahre sowie die Verlässlichkeit der wissenschaftlichen Veröffentlichungen gewähr-
leisten.46 Durch die Wahrung der Schriftlichkeit und der Aktenmäßigkeit sowie der Er-
füllung der Aufbewahrungspflicht wird auch diesen wissenschaftsethischen Normen 
entsprochen. 

Daneben gibt es auch datenschutzrechtliche Gründe, welche die Beachtung der ge-
nannten verwaltungsrechtlichen bzw. Schriftgutverwaltungsgrundsätze und -prinzipien 
bei den wissenschaftlichen Aktivitäten im Institut geboten erscheinen lassen: So wenden 
etwa Wissenschaftler des ITB im Rahmen ihrer auch sozialwissenschaftlichen Forschun-
gen quantitative und qualitative Methoden an, bei denen auch personenbezogene Daten 
erfasst werden können. Damit wird das Recht auf  informationelle Selbstbestimmung 
derjenigen Personen, deren Daten mit den sozialwissenschaftlichen Methoden erfasst 
worden sind, berührt und deshalb greift auch das BrDSG. Seine Aufgabe ist es, »die Ver-
arbeitung personenbezogener Daten durch öffentliche Stellen zu regeln, um das Recht 
des Einzelnen zu schützen, selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner Daten zu 
bestimmen« (§ 1, Abs. 1). Demnach hat der in Bezug auf  die Forschungsaktivitäten des 
ITB in Frage kommende Personenkreis nach § 4 BrDSG u. a. ein Recht auf 

                                              
45  Rauschenbach, S. 7 und die Empfehlungen zur Informations- und Dokumententenverwaltung, einer Verwal-

tungsvorschrift der Senatorin für Finanzen der Freien Hansestadt Bremen vom 01. April 2004,  
http://bremen.beck.de/default.aspx?vpath=bibdata\\ges\\BrSchrO\\cont\\BrSchrO.htm&mode=all, 
14.10.2009. 

46  Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis,   
http://www-user.uni-bremen.de/~meyerhub/de/lehre/grundsaetze_guter_wiss_praxis.pdf, 14.10.2009. 
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� Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten und Einsicht in Akten 
(§ 19),  

� Berichtigung, Sperrung oder Löschung der zu seiner Person gespeicherten Daten 
(§ 20) und 

� Schadensersatz in Höhe von 250.000 Mark, d. h. ca. 128.000 Euro, wenn die 
Daten erhebende Stelle nach den Vorschriften des Gesetzes eine »unzulässige 
oder unrichtige automatisierte Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten« 
vornimmt und ihm ein Schaden entsteht (§ 5). 

Zur Wahrung dieser Rechte (und zur Abwehr von eventuellen Schadensersatzforderun-
gen) hat der Verarbeiter personenbezogener Daten nach § 7 Abs. 1 diejenigen »techni-
schen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen, die erforderlich sind, um die Aus-
führung der Vorschriften dieses Gesetzes zu gewährleisten«. Allerdings sind solche Maß-
nahmen nur erforderlich, »wenn der Aufwand in einem angemessenen Verhältnis zu 
dem angestrebten Schutzzweck steht«. Dabei sind »nach Maßgabe von Satz 2 […] die 
Maßnahmen dem jeweiligen Stand der Technik anzupassen«. Die zu treffenden Maß-
nahmen sollen sich auf  die Zugangs-, die Datenträger-, Nutzer-, Zugriffs-, Übermitt-
lungs-, Eingabe- und Auftragskontrolle beziehen.47  

Das ITB kann aber gewährleisten, dass gemäß den genannten Bestimmungen des 
BrDSG das Grundrecht auf  informationelle Selbstbestimmung derjenigen Personen, 
deren personenbezogene Daten im Verlauf  eines Forschungsprozesses erhoben worden 
sind, gewahrt bleibt. Dies erreicht das Institut dadurch, dass es auch im Fall der perso-
nenbezogenen wissenschaftlichen Daten die Grundsätze von Schriftlichkeit und Akten-
mäßigkeit wahrt und in diesem Fall auch seiner Aufbewahrungspflicht nachkommt. 
Dadurch schützt es sich zugleich selbst vor Folgen eines (unbeabsichtigten) Verstoßes 
(Schadensersatz). 

Darüber hinaus kann das ITB mit Blick auf  das geltende Urheber- und Patentrecht 
aus der Anwendung der verwaltungsrechtlichen bzw. Schriftgutverwaltungsprinzipien 
und -grundsätze u. U. großen Nutzen ziehen: Indem es z. B. seine bzw. die seiner Mitar-
beiter Urheberschaft an Texten oder Patenten dokumentiert und das entsprechende 
Schriftgut aufbewahrt, kann es später auch leichter entsprechende Ansprüche geltend 
machen. So tritt das Institut beispielsweise schon heute als Herausgeber verschiedener 
Schriften wie z. B. »Bildung und Arbeitswelt« oder »ITB-Arbeitspapiere« auf, für die es 
die Urheberrechte hat und die es ggf. auch durchsetzen muss.48 

Die genannten Vorschriften, Regeln und Gesetze geben einen normativen Rahmen 
vor, innerhalb welchem alle Mitarbeiter des Instituts internes und externes Schriftgut 
produzieren, d. h. Unterlagen in dem weiter oben definierten Sinn49, und es in die 
Schriftgutverwaltung des Instituts integrieren müssen. Dabei folgen die Mitarbeiter im 
ITB jedoch einer durch Einzelvorschriften und historisch gewachsenen Traditionen 
geprägten Praxis und Strukturen, weil ein einheitliches Konzept für Records Manage-
ment sowie eine entsprechende Organisationseinheit fehlen. Hinzu kommt, dass im ITB 

                                              
47  Vgl. die entsprechenden Paragrafen im Wortlaut im Bremischen Datenschutzgesetz (BremDSG) vom 04. März 

2003 (Brem.GBl. S. 85) http://www.datenschutz-bremen.de/pdf/bremische_datenschutzgesetz.pdf, 14.10.2009. 
48  Vgl. dazu das Gesetz über Urheberrechte und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) 

http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/index.html, 14.10.2009. 
49  Vgl. dazu Kap. 2.1.1. 
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kein in einer Geschäftsordnung50 formal festgelegter Geschäftsgang51 existiert. Entspre-
chend – so ist zu vermuten – sind die Strukturen und die Praktiken des Records 
Management im Institut nur rudimentär ausgebildet. 

3.2.2 Strukturen der Schriftgutverwaltung 
3.2.2.1 Das Sachbearbeiterprinzip und unstrukturierte Bereiche 
Das ITB verfügt – obwohl es ein normativer Rahmen ihm zumindest nahelegt, wenn 
nicht sogar vorschreibt – weder über eine eigene Schriftgutverwaltung noch über eine 
eigene Registratur als eigenständige Organisationseinheiten.52 Stattdessen herrscht im 
Institut das Sachbearbeiterprinzip. Dies bedeutet, dass der Institutssprecher, die drei 
Lehrstuhlinhaber und jeder einzelne Institutsmitarbeiter, gleich ob er Aufgaben in der 
Forschung oder in der Verwaltung zu erfüllen hat, für die Durchführung entsprechender 
Aktivitäten selbst verantwortlich ist. Konkret bedeutet dies zunächst, dass sie eingehen-
des Schriftgut entweder selbst von der Poststelle im Institut abholen oder selbst den 
Inhalt ihres E-Mail-Kontos auf  dem entsprechenden Server im Rechenzentrum der 
Universität Bremen abholen müssen. Außerdem sind sie es, welche die Schriftstücke und 
Vorgänge zu Akten zusammenfassen, d. h. zu ordnen haben. Ferner müssen die 
Institutsmitglieder selbst die Akten registrieren, sie also hinsichtlich ihrer formalen und 
inhaltlichen Merkmale erfassen, um sie später nachweisen und wiederfinden zu können. 
Weiterhin haben die Institutsmitarbeiter dafür zu sorgen, dass die Akten sachgerecht 
abgelegt und aufbewahrt werden. Ferner sind sie auch dafür zuständig, dass die Akten 
bei Bedarf  rechtzeitig und in dem erforderlichen Umfang bereitgestellt werden. Darüber 
hinaus müssen alle Institutsmitglieder jeweils auch für den Versand ihrer aus der 
Bearbeitung der Akten hervorgegangenen Schriftstücke sorgen. Ähnlich verhält es sich 
mit der Aussonderung ihrer Akten.53 

Aufgrund des geltenden Sachbearbeiterprinzips existieren im Institut jedoch kaum 
Schriftgutverwaltungsstrukturen. So gibt es keine gerade für den Bereich des digitalen 
Schriftguts so wichtigen Definitionen für »Cooperate Files«54. Außerdem liegen insge-
samt nur wenige verbindliche Aktenpläne, d. h. »[…] mehrstufige, gegliederte [Schemata] 
mit zugehörigen Notationen […]« vor, die auf  Grundlage einer Gliederung der Auf-
gaben des ITB erstellt wurden.55 Ferner gibt es hier kein System zur Benutzung eines 
Geschäftszeichens, d. h. keine Aktenverzeichnisse56 und keine Aktenzeichen57, als Ord-

                                              
50  Unter einer Geschäftsordnung soll eine »schriftliche Reglung für den Ablauf  der Entscheidungsprozesse in 

Behörden« verstanden werden, welche die Kompetenzen und Zuständigkeit der am Geschäftsgang beteiligten 
Stelle, also der Behördenleitung, der Sachbearbeitung und der Assistenzdienste wie Registratur und Kanzlei 
umfasst und die organisiert und regelt, aber nicht anordnet. Vgl. Menne-Haritz, S 69. 

51  Mit Menne-Haritz, S. 69, wird unter einem Geschäftsgang das »Zusammenspiel aller verfahrensmäßigen 
Zuständigkeiten bei der Organisation und Steuerung der Schritte in den Entscheidungsprozessen« verstanden, 
der »die Bearbeitung einzelner Eingänge mit Eintragung ins Eingangsjournal und Zuschreibung an Dezer-
nenten, die Entscheidungsfindung und die Konzipierung der Antwort mit der Mitzeichnung, der Ausfertigung 
des Ausgangs und die Ablage des Entwurfs in den Akten […]« und »die Gesamtheit der aktuell bearbeiteten 
Vorgänge« umfasst. 

52  Vgl. dazu Kap. 3.1. 
53  Rauschenbach, S. 10. 
54  Vgl. dazu Smith, S. 41 und 59. 
55  Menne-Haritz, S. 37. 
56  Unter einem Aktenverzeichnis soll mit Menne-Haritz, S. 38, ein »auf  Grundlage des Aktenplans angelegter 

Nachweis der vorhandenen, im Rahmen des Aktenplans geführten Akten nach Betreffseinheit« verstanden wer-
den, mit dessen Hilfe alle Akten einer Organisationseinheit erfasst werden. 
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nungshilfsmittel, sondern fast nur individuelle Lösungen. Aufgrund des im ITB vor-
herrschenden Sachbearbeiterprinzips existieren im Institut darüber hinaus keine schrift-
lich festgelegten, allgemeingültigen Grundsätze (»policy«) zur Schriftgutverwaltung im 
Institut und keine entsprechenden Ausführungsbestimmungen.58 

3.2.2.2 Die Verteilung eingegangenen Schriftguts und der Versand von Schriftstücken 
Eine der wenigen verbindlich geregelten Strukturen des Records Management im ITB 
sind die Verteilung der eingehenden Post und der Versand der von den Institutsmit-
gliedern erzeugten Schriftstücke. Die Verteilung eingegangener Sendungen in der Post-
stelle des Instituts ist derart organisiert, dass eine Sekretärin aus dem Institut die einge-
gangenen Sendungen ungeöffnet auf  verschiedene, mit Namen der Institutsmitglieder 
versehene Kästen verteilt, die sich im Haupteingangsbereich des Instituts befinden. Die 
Mitglieder holen dann ihre Post selbst ab oder sie überlassen – wenn sie Lehrstuhlin-
haber sind – diese Aufgabe ihren Sekretärinnen. Während im zuerst genannten Fall die 
Mitarbeiter ihre Post selbst öffnen, sind es im zuletzt genannten Fall die Sekretärinnen 
der Professoren, welche die Post öffnen und mit einem Eingangsstempel versehen. 

Der Versand der elektronischen Schriftstücke der Institutsmitglieder wird hingegen 
von jedem Institutsmitglied mithilfe von Microsoft Outlook 2003 SP 2 über das E-Mail-
System der Universität Bremen durchgeführt. Der Versand der Papierpost erfolgt 
hingegen durch die Boten, wenn sie an Absender innerhalb der Universität gerichtet ist, 
oder durch die Poststelle dieser Einrichtung. Die Institutsmitglieder müssen sie 
allerdings dazu vorher in besonders dazu aufgestellte Kästen bringen, die sich in der 
Poststelle des Instituts befinden. 

Die Verteilung des einkommenden Schriftguts und der Versand von im Institut 
erzeugten Schriftgut scheint in der Praxis reibungslos zu funktionieren. Jedenfalls konnte 
der Verfasser dieser Studie bei seinen Beobachtungen und Befragungen keinerlei 
Probleme feststellen. Alles in allem erscheint die Strukturierung des Postein- und -aus-
gangs relativ effizient organisiert zu sein. Diese Teile der Schriftgutverwaltung des ITB 
müssen demnach nicht reformiert werden. 

3.2.2.3 Das Ordnerverzeichnis im Computernetzwerk des ITB als Gesamtaktenplan des Instituts 
Außer der Verteilung und Versendung von Post ist ein auf  den zwei alten Linux- und 
den zwei neuen Windowsnetzwerkservern des Instituts eingerichtetes Verzeichnis aus 
Dateiordnern von relativ hoher Verbindlichkeit. Dieses Verzeichnis ist bereits im Jahr 
2005 mithilfe der Serverbetriebssysteme Windows 2003 und Suse Linux Enterprise von 
der zentralen Einrichtung »PC und Netzwerke« generiert und fungiert offenbar als gül-
tiger Aktenplan des Instituts und zugleich als dessen zentrale Ablage.59 In den Ordnern 
dieses elektronischen Verzeichnisses sollen nach dem Willen der Institutsleitung die 
Institutsmitarbeiter jedenfalls alle ihre mithilfe der Institutsrechner und -software gene-
rierten Schriftstücke bzw. Dateien ablegen. Auf  diese Weise sollen offenbar die Ziele, die 
in der Literatur mit Aktenplänen verbunden werden, d. h. die übersichtliche, nach-
vollziehbare und wirtschaftliche Ordnung des Schriftguts sowie die Steuerung und For-

                                                                                                                                           
57  Aktenzeichen sind zwei bis dreistellige Kennzeichen für Akten und einzelne, selbstständige Aufzeichnungen, die 

damit den Akten zugeordnet werden. Vgl. Menne-Haritz, S. 38. 
58  Smith, S. 8 und 64ff. und die dort abgedruckten Beispiele auf  S. 17 und 67ff. 
59  Dieses Ergebnis erbrachte eine Abfrage der Systemeigenschaften auf  dem Archivrechner am 16.08.2009 und ein 

Gespräch mit dem Systemadministrator des ITB, Herrn Alexander Seedorf, am selben Tage. 
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mierung der Entstehung dieser Materialien erreicht werden.60 Im Folgenden soll geprüft 
werden, ob diese Ziele mit dem Verzeichnis aus Dateiordnern im ITB erreicht werden 
können. 

Nimmt man an, dass diese Struktur mit ihrer ersten Gliederungsstufe den gültigen 
Gesamtaktenplan des ITB darstellt, so fällt als Erstes auf, dass er über 25 Aktenplan-
einheiten verfügt. Sie sind zunächst durchgängig (00–15) und dann in Zehnerschritten 
(21–51) numerisch gekennzeichnet worden. Ihre weiteren numerischen Kennzeichnun-
gen lauten 71, 72, 81, 90, 98, 99. Bei den Einheiten dieses Aktenplans scheint es sich um 
Hauptgruppen zu handeln. Ihre Funktion besteht vermutlich darin, die übersichtliche, 
nachvollziehbare und wirtschaftliche Ordnung des gesamten anfallenden elektronischen 
Schriftguts im Institut sowie die Steuerung und Formierung der Entstehung all diesen 
Schriftguts einzuleiten.61 

Für diese Vermutung spricht, dass alle in der Satzung des ITB erwähnten Aufga-
ben in diesem Plan berücksichtigt worden sind. So werden die darin genannten Funkti-
onen des Instituts in der Berufsbildungsforschung durch die Nennung der sechs For-
schungsabteilungen des Instituts abgebildet. Dies sind – wie weiter oben erwähnt – die 
Abteilung »Arbeitsprozesse und berufliche Bildung«, »Lernen, Lehren und 
Organisationen«, »Internationale Berufsbildungsforschung«, »Informationstechnik und 
Bildungsprozesse«, »Innovation, Human Ressource Development und Regionalentwick-
lung« sowie »Arbeits- und Berufsorientierung«. Außerdem wird die Forschung im 
Gesamtaktenplan durch die Erwähnung der »Forschungsgruppen« berücksichtigt. Wie-
terhin ist sie auch mit der Berücksichtigung der Aufgaben des ITB in der Forschungs-
förderung, wie sie etwa in Ordnerbezeichnungen wie »Ausschreibungen«, »Graduierten-
kolleg«, »Publikationen«, »Tagungen und Konferenzen« oder »Studiengang« in Form von 
Hauptgruppen zum Ausdruck kommen, in den Plan einbezogen worden. Ferner finden 
in dem Gesamtaktenplan des Instituts durch die Erwähnung von Hauptgruppen wie 
»Verwaltung und Organisation«, »IT-Hilfen«, »finanzen institut« die zur Unterstützung 
der Institutsforschung notwendigen administrativen und infrastrukturellen Aufgaben 
Beachtung. Darüber hinaus sind durch die Nennung von Ordnern wie »Sprecher« oder 
»Gremien« die Leitungsfunktionen Teil des Institutsaktenplans geworden.62  

Indem der Gesamtaktenplan des Instituts in der beschriebenen Weise gegliedert 
ist, scheint er alle Aufgaben des Instituts und damit auch alles während der Arbeit im 
Institut anfallende Schriftgut zu berücksichtigen. Außerdem zeigt seine aufgabenorien-
tierte Gliederung, dass der Gesamtaktenplan des Instituts auch sachsystematisch struk-
turiert wird. Auf  diese Weise erfüllt er wichtige Kriterien für die Funktionsfähigkeit einer 
solchen Einrichtung und auch die Empfehlungen zur Informations- und Doku-
mententenverwaltung vom 01. 04. 2004, die vorsehen, dass Sachgruppen das Aufga-
bengebiet einer Dienststelle gliedern und an die organisatorische Gliederung der 
Dienststelle angelehnt werden können.63  

                                              
60  Vgl. dazu http://de.wikipedia.org/wiki/Aktenplan, 14.10.2009, und Menne-Haritz, S. 37. 
61  Vgl. Abb. 1. 
62  Vgl. ebd. Die nicht klassifizierten Ordner »CSalewski« und »BAG« sind nur aufgrund von Aktivitäten von 

Netzwerkbenutzern sichtbar. 
63  Vgl. Rauschenbach, S. 12 und S. 15 und die Empfehlungen zur Informations- und Dokumentenverwaltung, 

http://bremen.beck.de/default.aspx?font=1&vpath=bibdata\ges\ 
BrSchrO\cont\BrSchrO.htm&mode=all, 14.10.2009. Zum Aufbau und den Bestandteilen eines Aktenplans vgl. 
auch http://de.wikipedia.org/wiki/Aktenplan, 14.10.09. 
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Etwas weniger gut scheint der Aktenplan allerdings das Kriterium der Anwen-
dungsorientierung zu erfüllen. So verfügt er nur über ein unausgewogenes Verhältnis 
von Gliederung und Reihung, d. h. er ist relativ schwierig für Benutzer zu handhaben, 
denn er ist relativ unübersichtlich.64 So müssen beispielsweise Forscher immer erst unter 
25 Hauptgruppen auswählen, um diejenige Aktenplaneinheit auszuwählen, die für ihre 
Forschungsabteilung zuständig ist. Ursächlich bedingt ist dieser Umstand dadurch, dass 
Aktenplanelemente des Gesamtaktenplans des ITB keinerlei Hierarchisierungen unter-
worfen sind. So stehen die Hauptgruppen »finanzen institut« neben dem Ordner 
»finanzen projekte«, obwohl beide als Gruppen in einen Ordner Finanzen aufgehen 
könnten. Außerdem könnten die Hauptgruppen »Ausschreibungen«, »Graduierten-
kolleg«, »Publikationen«, »Tagungen und Konferenzen« und »Kooperationen und 
Vereine« genauso Gruppen einer Hauptgruppe »Forschungsförderung« wie die sechs 
Forschungsabteilungen Gruppen eine Hauptgruppe »Forschung« werden. Die aufgrund 
ihrer Querschnittsaufgaben nicht eindeutig zuordenbare Gruppen wie »Forschungs-
profil, Weiterbildungskonzepte oder Abteilungsbelange« oder »IT-Hilfen« könnten 
darüber hinaus Teil einer Hauptgruppe »Allgemeines« werden. Die Einführung einer 
weiteren Hierarchieebene durch die Einführung weiterer Hauptgruppen erscheint daher 
sinnvoll. Gleichwohl ist der Gesamtaktenplan des Instituts aber z. B. ohne ein Hand-
buch zu benutzen, sodass das Kriterium der Benutzerfreundlichkeit noch in ausreichen-
der Weise erfüllt ist. 

Das wichtigste Kriterium für einen Gesamtaktenplan, nämlich seine Unempfind-
lichkeit gegenüber personellen und organisatorischen Veränderungen65, erfüllt die Datei-
ordnerstruktur im ITB in relativ großem Umfang, denn sie ist – wie gezeigt – letztlich an 
den Aufgaben des Instituts orientiert. So wirken sich Veränderungen in der personellen 
Zusammensetzung, etwa durch den Weggang wichtiger Wissenschaftlicher, auf  den 
Gesamtaktenplan des Instituts nicht aus, weil z. B. in der Abteilung »Arbeitsprozesse 
und berufliche Bildung« dieser Zusammenhang und die dazugehörigen Forschungsfelder 
auch ohne fraglichen Wissenschaftler weiterhin erforscht werden. Organisatorische 
Veränderungen im Institut, die es im Institut in der Vergangenheit auf  der Ebene der 
Forschungsabteilungen gegeben hat, können dessen Gesamtaktenplan ebenso relativ 
wenig beeinflussen. Der Grund dafür besteht darin, dass der Aktenplan mithilfe von 
Windows-Befehlen relativ leicht, z. B. um eine neue Aufgabe oder Abteilung, erweitert 
werden kann. Außerdem ist es in diesem Zusammenhang möglich, die Ordnung des 
Schriftguts über die alten Aufgaben oder die alte Abteilung relativ leicht beizubehalten 
oder in die neuen Akteneinheiten zu integrieren. Allerdings besteht dabei die Gefahr 
eines noch größeren Ungleichgewichts von Gliederung und Reihung und damit einer 
noch größeren Unübersichtlichkeit. 

Alles in allem scheint der Gesamtaktenplan des ITB derzeit noch funktionstüchtig 
zu sein. Dies bedeutet konkret, dass mit seiner Hilfe das anfallende Schriftgut von den 
Mitarbeitern noch geordnet und seine Entstehung auch auf  die Zukunft hin gesteuert 
und formiert werden kann. Allerdings zeichnet sich schon jetzt die Gefahr einer zu 
großen Unübersichtlichkeit, hervorgerufen durch eine zu große Unausgewogenheit von 
Gliederung und Reihung ab. Der Gesamtaktenplan sollte daher entsprechend 
überarbeitet werden.  

                                              
64  Vgl. dazu Rauschenbach, S. 15. 
65  Vgl. ebd. 
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3.2.2.4  Die Hauptgruppe »Arbeitsprozesse und berufliche Bildung« als Beispiel für einen Teilaktenplan 
einer Forschungsabteilung 

Die Hauptgruppe »Arbeitsprozesse und berufliche Bildung« als Bestandteil des 
Gesamtaktenplans des ITB kann als Teilaktenplan der gleichnamigen Abteilung – dem 
Hauptgegenstand dieser Arbeit – fungieren, wenn sie wichtige Kriterien für einen funk-
tionstüchtigen Aktenplan erfüllt. Letztlich heißt dies, dass sie bezogen auf  das während 
der Abteilungsarbeit anfallende elektronische Schriftgut, die Ziele, die mit der Aufstel-
lung eines solchen Planes verbunden sind, erreichen muss. Ob dieses Element die Kri-
terien und dadurch die Ziele eines Aktenplans erreichen kann, wird im Folgenden unter 
Berücksichtigung der verschiedenen Aktenplanelemente untersucht. 

Das Kriterium des Aufgabenbezugs ist für die Hauptgruppe »Arbeitsprozesse und 
berufliche Bildung« in großem Maß erfüllt, denn zum einen ist es aus ihren Aufgaben 
entwickelt worden. Dies wird daran deutlich, dass die 18 Gruppen der Hauptgruppe 
»Arbeitsprozesse und berufliche Bildung« differenzierbar sind nach Elementen, die sich 
offenkundig auf  die Drittmitteleinwerbung und Forschungsaktivitäten der Abteilung 
beziehen. Dieser Bezug wird deutlich an den Bestandteilen des Aktenplans mit Titeln 
wie etwa »Forschungsideen«, »Forschungsförderung«, »Projektanträge«, »Projekte«, 
»Abgeschlossene Projekte«. Diese Titel lassen annehmen, dass bei der Erstellung des 
Aktenplans auch bestimmte Abläufe im Arbeits- und Forschungsprozess berücksichtigt 
worden sind. Außerdem gibt es hier Gruppen wie »Abteilungsdokumente«, »Abteilungs-
sitzungen« und »Mitarbeiter«, die auf  die Aufgaben der Abteilung und auf  die Rolle der 
Mitarbeiter bei der Erledigung dieser Geschäfte verweisen. Weiterhin ist auch die Lei-
tung des Instituts als Aufgabe mit einer Gruppe berücksichtigt worden, die den Namen 
des Leiters, Professor Dr. Spöttl trägt. Im Aktenplan seiner Abteilung finden sich ferner 
Verzeichnisse wie »Werkzeug«, »Projekt Ordnervorlage« und »Vortragsmaterialien«, 
deren Inhalt den Mitarbeitern der Abteilung offenbar ihre Aufgaben im Bereich der 
Drittmittelakquise, der Forschung und Präsentation erleichtern sollen. Kritisch ange-
merkt werden muss allerdings, dass die Hauptgruppe auch Gruppen enthält, deren Be-
zug zur Abteilung und ihren Aktivitäten nicht ohne Weiteres zu erkennen ist. Dazu 
gehören die Gruppe »Adobe«, »Berufsentwicklung« oder »Logos«.66 Es ist jedoch schwer 
vorstellbar, dass eine Abteilung eines Forschungsinstituts mehr tun kann, als zu for-
schen, den hierzu vorgeschriebenen Verwaltungsaktivitäten nachzugehen und Mittel zu 
entwickeln, die Erledigung dieser Arbeiten zu erleichtern. Daher scheint der vorliegende 
Teilaktenplan alle Aufgaben der Abteilung abzudecken. Dafür spricht vor allem, dass die 
Forschung bzw. Forschungsförderung im Bereich der Berufsbildung eine zentrale For-
derung der ITB-Satzung ist. Hinzu kommt, dass die Abteilung dieser Forderung durch 
ihre Forschungen im Bereich der Entwicklungen von Arbeit und Technik, in Industrie 
und Handwerk und im Bereich der verstärkten Herausbildung von Dienstleistungen in 
gewerblich-technischen Fachgebieten entspricht. Außerdem kommt sie ihr im Bereich 
der Veränderungen in der betrieblichen Organisations- und Personalentwicklung und im 
Bereich der Gestaltung von beruflichen Lern- und Lehrprozessen in Schule und Betrieb 
sowie in der Aus- und Weiterbildung nach.67 Daher scheint der Aktenplan der Abteilung 
»Arbeitsprozesse und berufliche Bildung« auch auf  den größten Teil, wenn nicht sogar 

                                              
66  Vgl. Abb. 2. 
67  Vgl. Kapitel 3.1.1. 
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auf  das gesamte, in der Abteilungsarbeit anfallende elektronische Schriftgut anwendbar 
zu sein. 

Hinsichtlich des Gliederungskriteriums lässt sich bezogen auf  die Hauptgruppe 
»Arbeitsprozesse und berufliche Bildung« sagen, dass es zumindest ansatzweise erfüllt 
ist. Der Grund dafür besteht darin, dass sich in der Hauptgruppe grob die Aufgaben der 
Abteilungsforschung, Abteilungsverwaltung, Abteilungsleitung und Unterstützung der 
Abteilungsarbeit identifizieren lassen. Auch scheinen die Hauptgruppe und die von ihr 
abgeleiteten Aktenplaneinheiten mit drei Gliederungsstufen noch in ausreichender Weise 
hierarchisch gegliedert. Allerdings muss einschränkend hinzugefügt werden, dass der 
Gliederungsgrad dieser Einheiten zu niedrig ist und es schwerfällt, die »die Betreff-
einheit, zu der zukünftig Akten entstehen können […]« bzw. schon entstanden sind68, zu 
identifizieren. Die niedrige Gliederungstiefe wird schon auf  der zweiten, d. h. auf  der 
Gruppenebene deutlich, denn hier finden sich 18 entsprechende Einheiten. Diese Ein-
heiten ließen sich aber leicht auf  vier bis fünf  Titel reduzieren, nämlich z. B. auf  die Be-
griffe »Abteilungsangelegenheiten«, »Abteilungsleitung«, »Abteilungsforschung«, »Werk-
zeuge« und ggf. »Mitarbeiter«. Die Anzahl dieser Gruppen ließe sich auch dadurch 
verringern, dass man den Ordner der Gruppe »abgeschlossene Projekte« dorthin über-
führen würde, wohin er ohnehin gehörte, nämlich in den noch in der Ordnerstruktur 
des ITB-Computernetzwerks zu schaffenden Aussonderungsbereich des Instituts.69 
Auch die Gliederungstiefe der Untergruppen ist häufig zu niedrig. So stehen die Unter-
gruppen der Gruppe »Abteilungsdokumente«, die sich erkennbar auf  einen einzigen 
Gegenstand beziehen, nebeneinander. Dies ist etwa bei den Einheiten »biat_Prä-
sentation« und »bilder von biat_Ausstellung« oder »Projektbeschreibungen« und »Pro-
jektteams« oder »Forschungsbericht«, »Veröffentlichungen« und »Web-Veröffentlichung« 
der Fall. Dabei wäre es leicht möglich, diese Elemente als Betreffseinheiten neuen 
Untergruppen, welche die Titel »biat«, »Abteilungsprojekte« oder »Abteilungsver-
öffentlichungen« tragen könnten, unterzuordnen.70  

Die Ebene der Betreffseinheit lässt sich deshalb so schwer identifizieren, weil ent-
sprechende Angaben, wie etwa eine durchgängige numerische Kennzeichnung oder 
Aktenzeichen fehlen. Hinzu kommt, dass sowohl auf  der Gruppen- als auch auf  der 
Untergruppen- und Betreffseinheitsebene Dateiordner, welche als Akten angesehen 
werden können, existieren.71 Diese Situation wird noch dadurch verschlimmert, dass sich 
in mancher Gruppe oder Untergruppe Dateiordner und einzelne Schriftstücke neben 
Untergruppen bzw. Betreffseinheiten befinden.72 Auf  diese Weise fällt es sowohl schwer, 
die einzelnen Aktenplanelemente mit nur einem Blick auszumachen, als auch schnell die 
Akten bzw. Schriftstücke zu identifizieren.73 Dies führt dazu, dass ihre Hierarchie für die 
Benutzer nur schwer erkennbar ist und von ihnen häufig in Frage gestellt wird. 

Diese Schwierigkeiten bei der Identifizierbarkeit der einzelnen Aktenplanelemente 
deuten darauf  hin, dass die Übersichtlichkeit des Aktenplans der Abteilung »Arbeits-
prozesse und berufliche Bildung« eher gering ist. Verantwortlich dafür ist das zugunsten 
der Reihung unausgewogene Verhältnis von Gliederung und Reihung im Aktenplan, wie 
                                              
68  Menne-Haritz, S. 37. 
69  Vgl. Abb. 2. 
70  Vgl. Abb. 3. 
71  Vgl. Abb. 4 und Abb. 5. 
72  Vgl. ebd. und Abb. 7. 
73  Vgl. z. B. Abb. 7. 
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es in der niedrigen Gliederungstiefe innerhalb der verschiedenen Gruppen, d. h. in einer 
zu großen Anzahl von Dateiordnern, zum Ausdruck kommt. Außerdem führt das 
Durchbrechen der Hierarchie, indem auf  den verschiedenen Hierarchieebenen Gruppen 
neben elektronischen Akten oder Dokumenten abgelegt werden, zu einer weiteren 
Verringerung der Übersichtlichkeit des wichtigsten Ordnungsmittels der Institutsa-
bteilung. 

Die mangelhafte Übersichtlichkeit ist es auch, welche die Stabilität des Abteilungs-
aktenplanes gefährdet. Dies liegt daran, dass für den Erstbenutzer nicht ohne Weiteres 
erkenntlich ist, an welcher Stelle er eigene Aktenordner erstellen und Schriftstücke able-
gen kann. Dies kann dazu führen, dass er seine Schriftstücke an irgendeiner Stelle im 
Aktenplan ablegt. Gefördert wird eine solche Handlungsweise auch noch durch die 
Abwesenheit jedweder einheitlicher numerischen Kennzeichnung der einzelnen Ele-
mente dieses Ordnungsmittels. Gefördert wird seine Stabilität allerdings durch seine 
große Unabhängigkeit von organisatorischen Veränderungen, denn er kann genauso 
leicht wie der Gesamtaktenplan des Instituts mithilfe von Windows-Befehlen z. B. um 
eine neue Aufgabe erweitert werden. Außerdem ist der Abteilungsaktenplan in der Lage, 
durch die alten Aufgabenbezeichnungen die Ordnung des Schriftguts genauso leicht 
beizubehalten oder in neue Akteneinheiten zu integrieren. Gleichwohl wird die Akten-
planbeständigkeit dadurch eingeschränkt, dass nicht gewährleistet ist, dass der Ordner 
des Abteilungsleiters, d. h. der Ordner Spöttl, bei einem Wechsel in der Abteilungs-
leitung unverändert bleibt. Insgesamt kann auch daher nur von einer eingeschränkten 
Stabilität des Aktenplans der Abteilung »Arbeitsprozesse und berufliche Bildung« ge-
sprochen werden. 

Zusammenfassend muss festgestellt werden, dass der in diesem Kapitel behandelte 
Teilaktenplan die Kriterien für ein funktionstüchtiges Mittel zur übersichtlichen, nachvoll-
ziehbaren und wirtschaftlichen Ordnung von elektronischem Schriftgut nur einge-
schränkt erfüllt. Er kann außerdem seine Aufgaben bei der Steuerung, Entstehung und 
Formierung dieser Schriftstücke nur teilweise erfüllen. Grund dafür ist insbesondere die 
Tatsache, dass er unzureichend gegliedert und unübersichtlich ist. Außerdem verfügt er 
nur über eine eingeschränkte Stabilität. Aus diesen Gründen ist deshalb derzeit die Bil-
dung, die Zuordnung und das Wiederauffinden von Akten in der Abteilung »Arbeitspro-
zesse und berufliche Bildung« schwierig. Zudem erscheint daher die Entwicklung weite-
rer Ordnungshilfen wie ein Aktenzeichensystem oder ein Aktenverzeichnis problema-
tisch. Auch der Aktenplan der Abteilung »Arbeitsprozesse und berufliche Bildung« be-
darf  demnach der Überarbeitung. 

3.2.3 Schriftstücke und Akten in der Schriftgutverwaltungspraxis des Instituts 
und der Abteilung »Arbeitsprozesse und berufliche Bildung« 

Ohne dass es im ITB formal vorgegebene Wege zur Bearbeitung des Schriftguts gibt, 
erstellen die einzelnen Mitarbeiter dieses Instituts und seiner Abteilung »Arbeitsprozesse 
und berufliche Bildung« täglich elektronische und papierene Schriftstücke und Ordner 
nach dem Sachbearbeiterprinzip. Qualitativ besehen handelt es sich bei den Ordnern in 
der Regel um sogenannte »Einzelsachakten«74, denn sie entstehen im Zusammenhang 

                                              
74  Unter diesem Begriff  ist eine »Zusammenfassung aller in einer Sache angefallenen Schriftstücke« zu verstehen. Er 

meint einen besonderen Typ von Sachakten, der nur aus den im Zusammenhang einer Sache entstandenen 
Schriftstücken besteht und der sich historisch aus der Zusammenführung der in einer gemeinsamen Erledigung 
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mit der Bearbeitung nur eines einzigen Forschungsprojektes, also einer einzigen Sache75. 
Eine Ausnahme bilden eher die Serienakten76, die nur im Rahmen der Vor- und Nachbe-
reitung der ständig wiederkehrenden Aktivitäten der Institutsgremien wie etwa des 
Institutsrates oder des ITB-Beirates oder der Abteilungssitzungen gebildet werden.77 

Die Institutsmitglieder erschaffen die elektronischen Akten und die dazugehörigen 
Schriftstücke hauptsächlich mithilfe der im Institut vorhandenen Software, z. B. mit 
Anwendungen von Microsoft Office (MS-Word, MS-Outlook, MS-Powerpoint, MS-
Excel und MS-Access). Sie erzeugen also Dateien in Formaten wie »doc«, »dot«, »ppt«, 
»xls«, »mdb«, »pst« und »wab«. Außerdem erstellen sie Texte oder Präsentationen im 
PDF-Format. Daneben finden sich im Institut auch noch Internetseiten, die im Format 
»xhtml« oder noch in einem seiner Vorgänger gespeichert sind, und Bilddateien im 
»jpg«- oder »tif«-Format. Demnach erfolgt die Erzeugung von Schriftgut und die Bil-
dung von Akten zur Erfüllung der Aufgaben des ITB in Forschung und Forschungs-
förderung noch it-unterstützt. Gleiches gilt zumindest teilweise für die Ablage des Schrift-
guts.78 Auf  diese Weise ist im Institut ein großer elektronischer Datenbestand entstan-
den, der einen unbestimmten, aber sicherlich beachtlichen Anteil an der zwischen 400 
und 500 GB liegenden Gesamtmenge der elektronischen Daten im Institut ausmacht.79 
Dazu kommt eine unbekannte Menge von solchen Dateien, welche die Institutsmitar-
beiter auf  den Festplatten ihrer PCs, Laptops oder Notebooks oder auf  entsprechenden 
Medien wie CD oder DVD gespeichert haben. 

Neben elektronischen Dateien und Ordnern wird im Institut nach dem Sachbear-
beiterprinzip auch noch viel papierenes Schriftgut abgelegt. So verfügen z. B. die wis-
senschaftlichen Mitarbeiter – soweit dies zu ermitteln war – neben ihrem digitalen 
Schriftgut auch noch über papierene Aktenbestände von nicht genau zu ermittelnder 
Größe und von nicht genau festzustellendem Inhalt. Diese Bestände haben sie indivi-
duell geordnet, registriert und abgelegt. Sie enthalten vermutlich Projektmaterialien, wis-
senschaftliche Rohdaten, Rohmanuskripte und fertige Texte.80 In den Institutsabteilun-
gen werden die papierenen Schriftstücke nach Maßgabe von Lehrstuhl- bzw. Abtei-
lungsaktenplänen eingeordnet, weil die dort tätigen Sekretärinnen entweder aus Eigen-
initiative oder auf  Veranlassung eines Lehrstuhlinhabers bzw. Abteilungsleiters solche 
Ordnungsmittel etabliert haben.81 Auch in der Institutsverwaltung ist im Verlauf  der 
Institutsgeschichte für das papierene Schriftgut der eine oder andere Aktenplan entstan-

                                                                                                                                           
erstellten und genutzten Aufzeichnungen innerhalb oder neben Serienakten bildet. Menne-Haritz, S. 61. Vgl. als 
Beispiele für eine Sachakte die Abb. 9 und die Abb. 10. 

75  Als eine Sache wird eine »einzelne Angelegenheit, [eine einzelne] Materie oder [ein einzelner] Gegenstand von 
Verwaltungshandeln und von Akten« definiert, die einen Aufgabenkomplex oder eine einzelne Aufgabe bezeich-
nen. Menne-Haritz, S. 87. Analog dazu kann auch ein Forschungsprojekt als eine Sache bezeichnet werden. 

76  Unter diesem Terminus werden »chronologisch nacheinander abgelegte und zu Akten formierte Schriftstücke, 
auch mit Unterteilungen etwa nach Korrespondenzpartnern,« verstanden. Menne-Haritz, S. 90. Diese Akten 
gehören zu einer Serie, d. h. zu »gleichförmigen Schriftstücken, Amtsbücher oder Akten«, die in einer Registra-
tur in alphabetischer, numerischer oder chronologischer Folge ohne innere Anhaltspunkte zu einer Systema-
tisierung abgelegt sind. Menne-Haritz, S. 90. 

77  Vgl. Abb. 5 als Beispiel für eine Serienakte. 
78  Vgl. dazu Kapitel 3.2.2. 
79  Gespräch mit Herrn Alexander Seedorf, dem Systemadministrator des ITB, am 01.06.2009. Die Mengenangabe 

schließt ein Back-up von 100 GB ein. 
80  Diese Vermutung legt die Übernahmepraxis des Institutsarchivs nahe. 
81  Vgl. z. B. dazu Abb. 6. 



Das Management von explizitem Wissen in Forschungseinrichtungen 

 35

den.82 Die Qualität dieser Ordnungsmittel dürfte wohl etwas höher als die entsprechen-
den Ordnungsmittel bei den Wissenschaftlern oder in den Abteilungen sein, weil die 
Verwaltungsmitarbeiter entsprechend ausgebildet sind. Hinzu kommt, dass sie ständig 
Schriftgut an die Universitätsverwaltung empfangen und dorthin abgegeben haben. Wie 
auch die wissenschaftlichen Mitarbeiter und die Institutssekretärinnen führten die ein-
zelnen Verwaltungsmitarbeiter Aktenpläne ein. Sie wollten mithilfe dieser Ordnungsmit-
tel wahrscheinlich leichter einen Überblick über das Schriftgut gewinnen, die Schriftstü-
cke schneller identifizieren und wiederfinden. Letztlich ging es ihnen vermutlich darum, 
ihre Arbeit zu erleichtern. Grundsätzlich problematisch erscheint dabei aber, dass die 
Existenz von Aktenplänen nicht für das Institut, nicht für die verschiedenen For-
schungsabteilungen und nicht für die Verwaltung festgelegt ist. Heikel erscheint auch, 
dass im gesamten ITB auf  das Führen von Aktenverzeichnissen verzichtet worden ist. 
Daher ist allgemein eine Identifizierbarkeit und Wiederauffindbarkeit der im Institut 
produzierten papierenen Akten ein schwieriges, wenn nicht aussichtsloses Unterfangen. 
Darüber hinaus ist auch die Ablage von nicht mehr benötigtem, papierenem Schriftgut 
ein Problem. Ein Grund dafür besteht darin, dass dieses Schriftgut, soweit es nicht an 
die Universitätsverwaltung abgegeben worden ist, dezentral in verschiedenen Altablagen, 
d. h. nicht in einer Altregistratur, eine gewisse Zeit aufbewahrt wird. Hinzu kommt, dass 
das papierene Schriftgut danach individuell und relativ wahllos und ohne Beachtung 
etwa des Datenschutzes »entsorgt« wird. So wurden vom Institutsarchivar im Rahmen 
seiner Bemühungen zur Ermittlung von Archivgut im Jahr 2007 noch aufgefunden: 

� die Akten des Institutssprechers: bei der Sekretärin der Abteilung »Arbeitspro-
zesse und berufliche Bildung«, 

� die Akten des ITB-Vorstands, des ITB-Beirats sowie die Schriftstücke über die 
ITB-Finanzen: bei der Verwaltungsleiterin, 

� die Akten, welche die Verwaltung von Drittmitteln betreffen:, bei einer weiteren 
Verwaltungskraft, 

� die Akten in Bezug auf  die Projektakquise und die internationalen Aktivitäten 
des Instituts sowie verschiedene Dokumentationen beim Geschäftsführer, 

� die Berichte der Printmedien über das Institut in dem Pressearchiv, das von einer 
Abteilungssekretärin geführt wurde, und 

� die Poster auf  den Fluren des Instituts, welche die Inhalte von Forschungspro-
jekten in Form von Übersichten wiedergeben. 

Ferner lagerten im alten Archivraum/Druckschriftenlager bis 2007 noch 

� Druckschriften, z. B. Arbeits- oder Forschungsberichte des Instituts, die auch in 
der Bibliothek vorhanden sind, 

� Monografien, z. B. Dissertationsschriften, u. a. zur Berufsbildungsforschung und 
zur Institutsgeschichte, 

� Akten, u. a. die durchgeführten Forschungsprojekte und die Tagungen des ITB-
Beirats und des Institutsrates betreffend, und 

� Fotografien. 

                                              
82  So verfügt die Verwaltungsleitung beispielsweise über einen eigenen Aktenplan. 
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Auch die Praxis der Ablage von elektronischen Schriftstücken erscheint problematisch. 
Ein Grund dafür besteht darin, dass die Mitarbeiter des Instituts der Aufforderung des 
seit 2005 aktiven Institutsleiters, alle ihre Daten im elektronischen Gesamtaktenplan des 
Instituts bzw. in den entsprechenden Teilaktenplänen der Abteilungen abzulegen, auch 
heute noch nur zum Teil nachzukommen scheinen. Während einige Aktenplanelemente 
wie etwa Gruppen oder Betreffseinheiten relativ viele elektronische Schriftstücke enthal-
ten, sind andere noch völlig unbenutzt. Auch geschieht die Ablage von elektronischen 
Schriftstücken relativ regellos, sodass sich dort unwichtige neben wichtigen Dateien 
finden und nur schwer erkennbar ist, ob es sich um Schriftstücke oder ihre Entwürfe 
und um Originale oder Kopien handelt.83 Allerdings versuchen einzelne Abteilungen, der 
mit dieser ungeregelten Praxis verbundenen Intransparenz durch den Einsatz von 
weiteren Ordnungsmitteln zu begegnen, deren Verwendung aber freiwillig erfolgt. So 
wird beispielweise in der Abteilung »Arbeitsprozesse und berufliche Bildung« neuen 
wissenschaftlichen Mitarbeitern nahegelegt, die Akten mit den Schriftstücken ihrer Fors-
chungsprojekte nach dem Muster des Dateiordners »Projekt Ordnervorlage« anzulegen.84 
Verkompliziert wird die Situation aber wieder dadurch, dass die wissenschaftlichen 
Mitarbeiter ihre Forschungsanträge, ihre Akten zum Management von Forschungspro-
jekten, die Forschungsrohdaten sowie Zwischen- und Endergebnisse ihrer Forschungen 
zum Teil auf  den Festplatten ihrer jeweiligen Computer ablegen. Hinzu kommt, dass sie 
dieses Schriftgut teils auf  CD bzw. DVD und teils sogar noch auf  Disketten speichern. 
Diese Unterlagen werden von den wissenschaftlichen Mitarbeitern wahrscheinlich nach 
eigenem Ermessen ausgesondert und vernichtet. Vermutlich haben auch einige dieser 
Mitarbeiter ihre Unterlagen nach Ablauf  ihres Projektes und ihres daran gebundenen, 
zeitlich befristeten Vertrages einfach mitgenommen. Die Ablagesituation in den im 
Institut angesiedelten Lehrstühlen und in den einzelnen Forschungsabteilungen wie etwa 
der Abteilung »Arbeitsprozesse und berufliche Bildung« ist vermutlich ähnlich indivi-
duell, denn diese verfügen zumindest teilweise über eigene Computernetzwerke.85 Daher 
muss die pessimistische Prognose gegeben werden, dass je mehr Daten zukünftig im 
Gesamtaktenplan bzw. in den einzelnen Teilaktenplänen abgelegt werden, sie desto 
unübersichtlicher werden dürften. Diese Situation wird umso problematischer, als dass 
in der Ordnerstruktur im Institutsnetzwerk nur eingeschränkt über die Windows-Such-
funktionen und nicht über Indizes oder über nähere Inhaltsangaben gesucht werden 
kann. Außerdem sind keine elektronischen Aktenverzeichnisse im Institut vorhanden. 

Vollends problematisch wird die Praxis der Schriftgutverwaltung im ITB und in 
der Abteilung »Arbeitsprozesse und berufliche Bildung« aber dadurch, dass vor allem bei 
der Entstehung, Benutzung und Ablage von elektronischen Akten ihre Fähigkeit, Infor-
mationen über die Erledigung und Fortführung einer Aufgabe zu bewahren, nicht erhal-
ten werden kann. Außerdem kann ihr Vermögen, die Aktivitäten einer Organisation in 
rechtlich einwandfreier Form zu beweisen, d. h. ihre Aktenmäßigkeit (recordness), nicht 
aufrechterhalten werden. Ähnlich liegt der Fall bei der Entstehung, Benutzung und 
Ablage der papierenen Aktenbestände im ITB. In beiden Fällen erfüllen die Akten nicht 

                                              
83  Vgl. z. B. Abb. 7 und Abb. 10. 
84  Vgl. Abb. 8. 
85  Vgl. Abb. 11. 
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die dazu notwendigen Bedingungen der Authentizität (Echtheit), der Reliabilität (Ver-
lässlichkeit), der Integrität (Unversehrtheit) und der Benutzbarkeit.86 

Die Echtheit der papierenen Akten im Institut ist schon deshalb nicht sicherge-
stellt, weil – wie etliche Aktenautopsien zur Vorbereitung des Bewertungsvorganges er-
geben haben – viele Kopien von ihnen existieren und weil es daher häufig schwer fällt, 
das Original von der Kopie zu unterscheiden. In noch höherem Maß ist dies bei den 
elektronischen Schriftstücken der Fall, denn es wird in der Regel darauf  verzichtet, das 
Original über eine entsprechende Kennzeichnung, z. B. über eine elektronische Signatur, 
kenntlich zu machen.87 Auch die Reliabilität von elektronischen Schriftstücken und Ak-
ten ist im ITB oder in der Abteilung »Arbeitsprozesse und berufliche Bildung« kaum 
gewährleistet. Die Akten bildenden Mitarbeiter erhalten nur wenige Hinweise, welche 
Schriftstücke zur Abbildung der in den Akten repräsentierten Aktivität wichtig sind. 
Außerdem wissen sie häufig nicht, welche Schriftstücke eine Akte zur Abbildung eines 
solchen Vorgangs enthalten muss. Ähnlich ist es um das entsprechende Wissen der 
Mitarbeiter über papierene Akten bestellt.88 

Die Integrität solchen Schriftguts ist im ITB tendenziell auch nicht garantiert, weil 
jeglicher Akteninhalt aufgrund des Sachbearbeiterprinzips und aufgrund von fehlender 
Kontrolle grundsätzlich von jedem Mitarbeiter im Institut leicht verändert werden kann. 
Diese Gefahr ist bei den elektronischen Akten sogar noch größer. Der Grund dafür 
besteht darin, dass häufig darauf  verzichtet wird, sie in manipulationsresistenteren 
Dateiformaten wie PDF zu überführen und sie auf  die Dateiordnerstruktur abzulegen, 
auf  die jeder ITB-Mitarbeiter Zugriff  hat.89 Schließlich ist die Benutzbarkeit der elektro-
nischen Schriftstücke und Akten auf  mittlere Sicht nur eingeschränkt gewährleistet. Es 
sind bisher nur wenige Anstrengungen im Bereich der digitalen Langzeitarchivierung 
unternommen worden. Auch die langfristige Benutzbarkeit der papierenen Schriftstücke 
und Akten ist bisher eingeschränkt gewesen, weil sie in wilden Ablagen zwischengelagert 
und in wilden Kassationen relativ willkürlich vernichtet worden sind.90 

Insgesamt lässt sich für die Praxis der Schriftgutverwaltung im ITB und auch für 
die Praxis der Schriftgutverwaltung in der Abteilung »Arbeitsprozesse und berufliche 
Bildung« festhalten, dass sie aufgrund fehlender Strukturen (Aktenpläne und Aktenver-
zeichnisse) individuell oder – anders ausgedrückt – relativ uneinheitlich und regellos ist. 
Diese Situation führt dazu, dass die Identifizierbarkeit und Wiederauffindbarkeit von 
Schriftstücken und Akten nicht garantiert werden kann. Außerdem kann ihre Authen-
tizität, Reliabilität, Integrität und Benutzbarkeit im Institut und der Abteilung nicht 
gewährleistet werden. Daraus folgt, dass Institut und Abteilung nur unter großen 
Schwierigkeiten in der Lage sind, die Gemeinwohlverpflichtung einer Behörde zu erfül-

                                              
86  Zu den Begriffen vgl. McLeod, Julie; Hare, Catherine: How to Manage Records in the eEnviroment, 2nd Edi-

tion, London and New York, o. D., S. 19 und S. 22f. Vgl. dazu auch die Powerpointpräsentation »Archivwis-
senschaft und Informationswissenschaft - Archivwissenschaft« von Karin Schwarz, S. 36, die von der Autorin 
für das gleichnamige Modul im Rahmen der Fernweiterbildung »Archiv« an der Fachhochschule Potsdam im 
Jahr 2007 erstellt wurde. 

87  Vgl. zu der Situation bei den elektronischen Unterlagen die Dateien mit dem gleichlautenden Titel 
»Abteilungsveröffentlichungsliste« in Abb. 5 und »Qualifizieren für die Diagnose« in Abb. 7. Vgl. Anmerkung 
83. 

88  Wie schon ausgeführt, gibt nur der Ordner »Projekt Ordnervorlage« darüber Auskunft, welche Struktur die 
Akte eines Forschungsprojekte haben soll. Vgl. dazu Anmerkung 84. 

89  Vgl. dazu z. B. Abb. 7. 
90  Immerhin hat das Institutsarchiv bereits ein Konzept zur digitalen Langzeitarchivierung entwickelt. 
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len und ein funktionierendes Informations- und Wissenschaftsmanagement zu etablie-
ren. Außerdem können sie nicht die wissenschaftsethischen Normen der Universität 
Bremen und das Bremische Datenschutzgesetz einhalten. Die Situation des Records 
Management im ITB und in der Abteilung »Arbeitsprozesse und berufliche Bildung« 
kann daher nur als desolat bezeichnet werden. Darüber hinaus wirkt sie sich negativ auf  
die Arbeit des Institutsarchivs aus, wie eine nähere Betrachtung seiner aktuellen 
Bewertungspraxis zeigt. 

3.3 Das Bewertungsverfahren im ITB-Archiv 

3.3.1 Die Dokumentationsbereiche im Institut und die Priorität ihrer 
archivischen Bearbeitung 

Die Entwicklung von Vorschlägen für die Identifikation des archivwürdigen Instituts-
schriftguts wurde im Archiv des ITB in der ersten Zeit nach seiner Gründung im Jahr 
2006 nicht mit besonders großem Nachdruck betrieben, weil diese Einrichtung sich 
gerade erst im Aufbau befand. Deshalb standen andere Aktivitäten, wie etwa die Be-
schaffung von Räumlichkeiten, von Aufbewahrungsmitteln und einer funktionsfähigen 
Archivsoftware, im Vordergrund. Außerdem war es wichtiger, eine Archivtektonik zu 
schaffen und bedeutende Bestände, z. B. die Unterlagen des Institutssprechers, vor der 
Vernichtung zu retten und zu erschließen. Erst im Jahr 2008 konnte daran gegangen 
werden, für einige Bereiche Bewertungsverfahren zu entwickeln. 

In einem ersten Schritt dahin wurde das Schriftgut des Instituts analysiert. Dies 
geschah mit der Absicht, eine Prioritätensetzung bei der Bewertungsarbeit vorzuneh-
men. Dabei wurde auf  einen bereits erprobten Ansatz zurückgegriffen, der vom Lan-
desarchiv Nordrhein-Westfalen entwickelt worden war: Mit dem Ziel, »in einem akzep-
tablen Zeitrum zu einer Steuerung der Überlieferungsbildung durch den flächendecken-
den Einsatz von Archivierungsmodellen zu gelangen«, wurde zunächst die gesamte 
staatliche Verwaltung in funktional definierte Verwaltungszweige gegliedert. Danach 
wurden diesen Zweigen die vielen abgabepflichtigen Stellen der Verwaltung zugeordnet. 
Auf  diese Weise konnten die Verwaltungszweige mit den ihnen zugeordneten Dienst-
stellen bzw. Aktoren als Arbeitspakete bzw. Teilprojekte, d. h. als Dokumentationsbereiche 
definiert werden. Dadurch war es überhaupt möglich, diese Bereiche nacheinander zu 
bearbeiten. Dann war zu klären, in welcher Reihenfolge, d. h. mit welcher Priorität die 
Teilprojekte zu behandeln waren.91 Für ein solches Vorgehen spricht zunächst, dass die 
Organisationseinheiten der staatlichen Verwaltung qua Gruppierung (»Verwaltungs-
zweige«) als Dokumentationsbereiche definiert und in eine Prioritätenliste gebracht wer-
den können. Außerdem sind die Verwaltungszweige relativ unabhängig von Organisa-
tionsreformen. 

Diese, für die Behörden des bevölkerungsreichsten Landes der Bundesrepublik 
Deutschland bestimmte Analyse der Verwaltung wurde in einem zweiten Schritt auf  die 
Situation im ITB übertragen. Mit ihrer Hilfe wurde die Organisation des Instituts, so, 
wie sie im Kapitel 3.1.1 beschrieben worden ist, untersucht. Dabei gelangte man schnell 
zu aufschlussreichen Ergebnissen: Demnach könnten als wesentliche »Verwaltungs-
zweige« oder besser als Aktivitätsbereiche des Instituts angesehen werden: 

                                              
91  Weich, Martina: Steuerung der Überlieferungsbildung mit Archivierungsmodellen. Eine Konzeption für das 

Landesarchiv NRW, S. 8ff., http://www.archive.nrw.de/LandesarchivNRW/BilderKartenLogosDateien/ 
FK_2006_06_30.pdf 14.10.2008. 
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1. Steuerung des ITB 
2. Forschung am ITB 
3. Dienstleistungen 

Dem Bereich »Steuerung« wurden dann der Institutssprecher, der Institutsvorstand, der 
Institutsrat, der Beirat und die Mitgliederversammlung zugeordnet, weil sie laut Satzung 
alle Einfluss auf  die Institutsentwicklung nehmen können. Dem Feld »Forschung« 
wurden selbstverständlich die Forschungsabteilungen und Forschungsgruppen zuge-
rechnet. Der Dienstleistungsbereich wurde schließlich aus den Organisationseinheiten 
der Verwaltung, der Finanz- und Serviceabteilung, der Bibliothek sowie der PC- und 
Netzwerke-Abteilung gebildet. Der Grund dafür lag darin, dass alle fünf  Einheiten den 
Steuerungs- und Forschungsbereich in der einen oder anderen Weise unterstützen. 

Im nächsten Schritt war nun noch zu entscheiden, welchem der drei definierten 
Dokumentationsbereiche bei der Entwicklung eines Bewertungsverfahrens der Vorrang 
eingeräumt werden muss. Die Wahl fiel dabei auf  den Forschungsbereich, denn in einer 
Forschungseinrichtung wie dem ITB entstehen in diesem Bereich nun einmal die mei-
sten Unterlagen. Daher ist die Entwicklung eines Bewertungsverfahrens hier am dring-
lichsten. Dagegen kann allerdings eingewandt werden, dass die strategischen Entschei-
dungen über die wissenschaftliche Ausrichtung des Instituts im Steuerungsbereich fallen. 
Jedoch war hier schon mit der Übernahme des gesamten Bestandes des Institutsspre-
chers eine grundsätzliche Bewertungsentscheidung in Richtung »Totalarchivierung« ge-
fallen. Diese Entscheidung war mit dem Argument von der strategischen Bedeutung der 
Unterlagen dieses Bestandes begründet worden. Der Dienstleistungsbereich wurde 
schließlich – wie schon der Begriff  »Dienst« impliziert – dem Wissenschafts- und Lei-
tungsbereich untergeordnet. Daher ist er im Vergleich zu beiden Bereichen nachrangig 
zu bearbeiten. Hinzu kommt, dass einige Teilbereiche wie die Verwaltung nicht in den 
Zuständigkeitsbereich des Institutsarchivs fallen und daher auch nicht bearbeitet zu 
werden brauchen. Auch deshalb ist der Entwicklung eines Bewertungsverfahrens im 
Forschungsbereich eine besondere Priorität einzuräumen. 

3.3.2 Das Bewertungsverfahren für Unterlagen des wissenschaftlichen 
Dokumentationsbereiches 

3.3.2.1 Die Dokumentationsziele 
Auch die Entwicklung eines Bewertungsverfahrens für den wissenschaftlichen Doku-
mentationsbereich wurde in mehreren Schritten vollzogen. Zunächst war es notwendig, 
für diesen Bereich diejenigen Dokumentationsziele, »die mit der Überlieferungsbildung 
in dem betroffenen Bereich verfolgt werden«, festzulegen. Dazu war eine eingehende 
inhaltliche Analyse des jeweiligen Dokumentationsbereichs vorzunehmen. Dabei wur-
den die Auswertungsmöglichkeiten unter Gewichtung der gesellschaftlichen Bedeutung 
der berührten Lebensbereiche erfasst und bewertet.92 Im Fall des wissenschaftlichen 
Dokumentationsbereichs des ITB-Archivs wirkte sich jedoch arbeitserleichternd aus, 
dass schon wesentliche Eckpunkte einer inhaltlichen Analyse vorliegen. Dazu gehört die 

                                              
92  Positionen des Arbeitskreises Archivarische Bewertung im VdA – Verband deutscher Archivarinnen und 

Archivare zur archivischen Überlieferungsbildung http://www.vda.archiv.net/pdf/ak_bew_positionen2004.pdf, 
14.10.2009. Vgl. dazu auch Kretzschmar, Robert: Positionen des Arbeitskreises Archivische Bewertung im VdA 
– Verband deutscher Archivarinnen und Archivare zur archivischen Überlieferungsbildung. Einführung und 
Textabdruck, Der Archivar 2 (2005) S. 88–94. 
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Beschreibung des Forschungsgegenstandes und des Forschungsansatzes. Außerdem ist 
dazu die Darstellung auch der wissenschaftlichen Institutsaufgaben und die Vorstellung 
der Forschungsorganisation zu zählen. Hinzu kommt das Leitbild des Institutsarchivs. 
Damit sind im Prinzip auch die wichtigsten Auswertungsmöglichkeiten genannt.93 

Demnach muss das Institutsarchiv diejenigen Dokumente und Akten bewerten, 
übernehmen, erschließen, aufbewahren und bereitstellen, welche 

1. die Vorbereitung, den Verlauf  und die Ergebnisse der Erforschung des Wechsel-
verhältnisses von Arbeit, Technik und Bildung sowie der Gestaltbarkeit dieser drei 
Variablen widerspiegeln, 

2. die Planung, Entwicklung und Durchführung von Grundlagen- und angewandter 
Forschung im Bereich »Technik und Bildung« und die Ergebnisse dieser For-
schung wiedergeben, 

3. die interdisziplinären, internationalen und praktischen Forschungsaktivitäten des 
Instituts und die Resultate dieser Aktivitäten abbilden und 

4. die wissenschaftlichen Aktivitäten und Resultate der Forschungsabteilungen und 
der Forschungsgruppen im Institut darstellen. 

Außerdem muss sich das Institut gerade auch mit solchen wissenschaftlichen Materialien 
befassen, 

1. die geistiges Eigentum des Instituts oder spezielles Know-how des ITB enthalten 
oder 

2. die Rechte des Instituts schützen oder 
3. die es vor Rechtsverletzungen bewahren. 

Solche Materialen können als Projektideen, -entwürfe und -anträge sowie als wissen-
schaftliche Rohdaten, Zwischenbefunde und Endergebnisse und in papierener und digi-
taler Form vorliegen. 

Das Institut befindet sich einerseits zusammen mit anderen Forschungseinrich-
tungen in einem immer stärker werdenden Konkurrenzkampf  auf  dem Drittmittel-
markt. Deshalb muss es schnell und effektiv über seine Forschungsergebnisse und sein 
Know-how, wie etwa Methodenkenntnisse verfügen können. Andererseits ist es aber 
nach den Grundsätzen guter wissenschaftlicher Praxis der Universität Bremen vom 
27. 02. 2002 verpflichtet, die im Rahmen seiner Forschungsaktivitäten erzeugten Primär-
daten, primäre Versuchsergebnisse und – sofern dies möglich ist – auch die Versuchsob-
jekte sowie die Endergebnisse seiner Forschung 10 Jahre aufzubewahren.94 Aus beiden 
Gründen müssen daher diese Daten und Ergebnisse vorrangig bewertet und danach 
vordringlich übernommen, erschlossen und konserviert werden. Indem das ITB die 
genannten Dokumentationsziele unter der beschriebenen Schwerpunktsetzung verfolgt, 
sollte es zukünftig in der Lage sein, die Forschungsaktivitäten des ITB in angemessener 
Weise abbilden zu können – vorausgesetzt, es verfügt über ein an den genannten Zielen 
orientiertes Bewertungsverfahren. 

                                              
93  Vgl. dazu Kapitel 3.1.1 und 3.1.3. 
94  Vgl. dazu Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis, http://www-user.uni-bremen.de/~meyerhub/de/lehre/ 

grundsaetze_guter_wiss_praxis.pdf, 14.10.2008. 
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3.3.2.2 Das Bewertungsverfahren 
Die Entwicklung eines den Zielen des Dokumentationsbereichs »Forschung« entspre-
chenden Bewertungsverfahrens orientierte sich an den in der Literatur vorherrschenden 
Vorstellungen solcher Arbeitsweisen. Darin genannt werden 1. die Einzelbewertung, 
2. die Listenbewertung und 3. der Bewertungskatalog. Unter der Einzelbewertung wird 
verstanden, dass in der Regel jede einzelne Akte eines zu bewertenden Bestandes auf  
ihre Archivwürdigkeit hin geprüft wird. Als Listenbewertung wird ein Verfahren be-
zeichnet, bei dem anhand einer von den abgebenden Stellen angefertigten Ausson-
derungsliste mit den Hauptbestandteilen »lfd. Nr.«, »Aktenzeichen«, »Aktentitel«, »Lauf-
zeit« und »Aufbewahrungsfrist« oder eines Aktenverzeichnisses ein Aktenbestand 
daraufhin geprüft wird, ob er archivwürdig ist. Die Bewertung mithilfe eines Bewer-
tungskatalogs ist schließlich eine Bewertungsmethode, bei der das Archiv zunächst die 
wesentlichen Inhalts- und Strukturmerkmale der vorkommenden Aktengruppen be-
schreibt. Dann versieht es nach Prüfung der formalen und inhaltlichen Kriterien diese 
Gruppe mit der Wertung »archivwürdig/nicht archivwürdig«. Auf  diese Weise erarbeitet 
das Archiv schließlich einen Bewertungskatalog. Voraussetzung dafür ist aber, dass die 
abgebende Stelle über eine geordnete Zentralregistratur verfügt, die auf  der Grundlage 
eines Aktenplans arbeitet. Von dieser Registratur kann sich das Archiv aufgrund von 
Registraturbesuchen und stichprobenartiger Durchsicht gute Kenntnisse über die Akten 
verschaffen.95 

Demnach hätte das ITB-Archiv für den Dokumentationsbereich »Forschung« 
eigentlich einen eigenen Bewertungskatalog bzw. ein Dokumentationsprofil entwickeln 
müssen. Nur auf  einer solchen Grundlage können die wichtigen wissenschaftlichen 
Rohdaten, Zwischen- und Endergebnisse ausgewählt werden. Dem steht aber entgegen, 
dass die entscheidende Voraussetzung für die Entwicklung eines solchen Katalogs im 
ITB noch nicht gegeben ist. Wie weiter oben dargelegt, ist im Institut eine funktions-
tüchtige Institutsregistratur auf  Grundlage eines Institut weit gültigen Aktenplans, d. h. 
ein funktionierendes Records Management, nur in Ansätzen vorhanden. Diese unbefriedi-
gende, gleichwohl für den universitären und Wissenschaftsbereich nicht untypische 
Situation hat zur Folge, dass das Institutsarchiv auch im Dokumentationsbereich »For-
schung« zumindest kurzfristig Akten entweder einzeln oder in einem Listenverfahren 
bewerten muss.96 Die einseitige Anwendung des einen oder anderen Bewertungsver-
fahrens kann nun aber dazu führen, dass sich die jeweiligen Nachteile der beiden Ver-
fahren negativ auf  die Bemühungen des ITB-Archivs, z. B. eine den Dokumenta-
tionszielen des Dokumentationsbereichs »Forschung« angemessene Überlieferungsbil-
dung zu betreiben, auswirken. So besteht bei einer konsequenten Anwendung der 
Einzelbewertung die Gefahr, dass Bewertungsentscheidungen zu personen- und situa-
tionsgebundenen Einzelfallbewertungen werden. Dies liegt daran, dass der Überblick 
über die Aktenbestände gerade bei größeren Aussonderungen häufig verloren geht. 
Hinzu kommt, dass sich deshalb die Einordnung in den Überlieferungszusammenhang 
als schwierig gestaltet. Bei der einseitigen Anwendung der Listenbewertung hingegen 
kann es zu Fehlentscheidungen kommen, weil u. U. Aktentitel und Akteninhalt nicht 

                                              
95  Höötmann, Hans-Jürgen; Tiemann, Katharina: Archivarische Bewertung – Versuch eines praktischen Leitfadens 

zur Vorgehensweise bei Aussonderungen im Sachaktenbereich, Archivpflege in Westfalen und Lippe, 52 (2000), 
S. 1–11, hier S. 4. 

96  Vgl. Plassmann, Aufbau und Einrichtung des Universitätsarchivs Düsseldorf, S. 32f, zur Situation des Records 
Management in Universitäten und Forschungseinrichtungen. 
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übereinstimmen. Daher erscheint es als durchaus sinnvoll, dass das Institutsarchiv im 
Dokumentationsbereich »Forschung« ein Kombinationsverfahren aus Listenbewertung 
und stichprobenartiger Einzelbewertung anwendet. Die Voraussetzung dafür ist aller-
dings, dass die Forschungsabteilungen des Instituts vor Aussonderungen Abgabelisten 
anlegen oder dass das Institutsarchiv selbst solche Listen anfertigt.97 

Solche Aktivitäten werden die Abteilungen aller Voraussicht nach jedoch nicht 
durchführen. Sie verfügen – wie weiter oben ausgeführt – nur in Ansätzen über Struktu-
ren eines Records Management (Aktenpläne und Aktenverzeichnisse). Außerdem üben 
sie kaum die entsprechenden Praktiken (Aktenbildung, Führen eines Aktenverzeich-
nisses) aus. Das Institutsarchiv selbst hat hingegen aufgrund seines Selbstverständnisses 
ein Interesse an einer effektiven Übernahmepraxis im Dokumentationsbereich »For-
schung«. Außerdem verfügt es über die entsprechenden Kompetenzen. Daher muss das 
Institutsarchiv selbst aktiv werden und die entsprechenden Strukturen und Prozesse im 
Records Management der Abteilungen und des ITB schaffen, um auf  dieser Grundlage 
ein Bewertungsmodell für den Dokumentationsbereich zu entwickeln. Mit der Etab-
lierung einer funktionierenden Schriftgutverwaltung würde das Archiv auch im Insti-
tutsinteresse handeln, weil damit das Informations- und Wissensmanagement im gesam-
ten Institut verbessert würde. 

Doch anstatt das Records Management im Institut in dieser Hinsicht zu verbes-
sern, erschien es im Jahr 2008 aber zunächst sinnvoller, dass das ITB-Archiv einen 
Bewertungsvorschlag für den Dokumentationsbereich »Forschung« fertig formulierte. 
Dies bedeutete, dass es für diesen Bereich eigene Bewertungskriterien entwickelte bzw. 
in der relevanten Literatur vorhandene Merkmale an diesen Bereich anpasste. Auf  diese 
Weise wollte sich das Archiv auf  die Zeit nach Einführung eines Records Management 
vorbereiten und auch die Bewertung mittels des angesprochenen Kombinationsverfah-
rens erleichtern. 

3.3.2.3 Die Bewertungskriterien 
Um schnell und effizient über die Archivwürdigkeit der in der Praxis eines kommunalen 
Archivs am häufigsten vorkommenden Schriftgutgattung, d. h. der Einzelsachakten, 
entscheiden zu können, wird ein entsprechender Bewertungsleitfaden benötigt. Er sollte 
auf  Bewertungskriterien beruhen. Einen solchen Leitfaden haben Höötmann und Tie-
mann extra dafür entwickelt. In Ermangelung relevanter Literatur zu diesem Thema 
musste sich auch das Archiv des ITB an diesem Leitfaden orientieren, um eigene Be-
wertungskriterien für den Dokumentationsbereich »Forschung« zu entwicklen. Diejeni-
gen Unterlagen, die dort im Verlauf  der hauptsächlich projektbasierten Forschungen er-
stellt werden, werden hauptsächlich zu Einzelsachakten zusammengefasst.98 

Grundsätzlich behaupten die beiden Autoren hinsichtlich der Funktion von Be-
wertungskriterien, dass 

»das Grundgerüst verantwortungsvoller Bewertungsentscheidungen auf nachvoll-
ziehbaren Kriterien basiert, die insbesondere im formalen Bereich schon vorent-
scheidenden Charakter für oder wider eine Archivwürdigkeit haben«. 

Damit bestreiten sie aber keinesfalls, dass es nie eine »allgemeine verbindliche Werttheo-
rie, die auf  rein objektiven Kriterien besteht«, geben wird, dass also – anders ausge-

                                              
97  Höötmann, Tiemann, S. 4f. 
98  Vgl. dazu Kapitel 3.2.3. 
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drückt – immer auch subjektive Bewertungsentscheidungen gefällt werden müssen, da 
die verwaltungsinternen Vorgaben und die Anforderungen der interessierten Öffent-
lichkeit zu unterschiedlich sind. 99 

Ausgehend von dieser These formulieren sie zunächst formale und inhaltlich-
überlieferungskritische Bewertungskriterien. Diese Kriterien stünden in »logischer Rei-
henfolge« zueinander, weil das Bewertungsverfahren zwangsläufig immer mit der Prü-
fung der Formalkriterien beginnen müsse. Der Grund dafür liege darin, dass mit ihrer 
Hilfe bereits ohne Prüfung des inhaltlichen Wertes der Unterlagen eine Entscheidung 
für die Kassation oder auch die Totalarchivierung erfolgen könne. Auf  diese Weise 
trügen die formalen Kriterien dazu bei, dass eine weitere Beschäftigung quellenkritisch-
inhaltsbezogener Art überflüssig werde. Allerdings sei bei der Bewertungsentscheidung 
auf  der Grundlage formaler Kriterien immer der Umstand einzubeziehen, dass Unter-
lagen auch als Ersatzüberlieferung für eine bereits vernichtete Aktengruppe fungieren 
können.100 

Als erstes formales Kriterium bezeichnen Höötman und Tiemann das »Prinzip der 
Federführung«. Darunter ist die Tatsache zu verstehen, dass auf  den horizontalen und 
vertikalen Ebenen innerhalb der Hierarchie einer Organisation immer nur eine Stelle 
federführend und damit entscheidungsprägend ist. Die Anwendung dieses Prinzips hilft, 
die Bildung von Mehrfachüberlieferungen zu vermeiden, weil die Identifizierung der 
federführenden Stelle auch zur Auffindung aller sachrelevanten Akten führt. Die konse-
quente Anwendung dieses Prinzips kann allerdings dazu führen, dass Akten mit Ent-
scheidungen und Aktivitäten des nur mitwirkenden Amtes zur Vernichtung freigegeben 
werden, obwohl sie zum Verständnis des gesamten Vorganges von Bedeutung sind. Im 
Zweifelsfall muss daher vor einer Bewertungsentscheidung auch diese »Gegenüberlie-
ferung« gesichtet werden.101 

Unter Beachtung dieses Umstandes sollte das Formalkriterium »Federführung« 
auch Eingang in die Bewertungsentscheidungen des ITB-Archivs für den Dokumenta-
tionsbereich »Forschung« finden. Das Kriterium muss dabei zunächst auf  die Organi-
sationseinheiten einer Hierarchieebene bezogen werden. Im Institut sind in der Vergan-
genheit bereits mehrere Forschungsprojekte durchgeführt worden, bei denen die eine 
Forschungsabteilung aus formalen Gründen beteiligt gewesen ist, während die andere 
die Hauptlast der Arbeit zu erledigen hatte. In einem solchen Fall wären nach kon-
sequenter Anwendung des Federführungsprinzips die Unterlagen der zuletzt genannten 
Abteilung zu übernehmen und die der zuerst genannten Abteilung zu vernichten. Das 
Federführungsprinzip wäre vom ITB-Archiv aber auch anzuwenden, wenn Akten von 
Organisationseinheiten zur Bewertung anstehen, die unterschiedlichen Hierarchiestufen 
angehören. Dies wäre z. B. bei der Übernahme der Akten der Institutsleitung und meh-
rerer Forschungsabteilungen zu ein- und demselben Forschungsprojekt der Fall. Dabei 
ist zu überprüfen, welche der zu übernehmenden Überlieferungen den größeren Infor-
mationsgehalt hat. Im Fall der kommunalen Verwaltung behaupten Höötmann und Tie-
mann zwar, dass die Überlieferung der Ämter dichter als die des Hauptamtes und des-
halb die Unterlagen der Ämter zu übernehmen sei. Jedoch fanden sich in dem bereits in 
das ITB-Archiv übernommenen Bestand »ITB-Sprecher« Unterlagen zu einer Vielzahl 
von Forschungsprojekten und zur Entwicklung seines Forschungsprofils, die nahelegen, 
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dass diese Behauptung für den Dokumentationsbereich »Forschung« im Institutsarchiv 
nicht ohne Weiteres zuzutreffen scheint. Eine zukünftige Bewertung der Akten der 
Institutsleitung wird diesen Umstand zu beachten und den Sprecherbestand als Gegen-
überlieferung zu betrachten haben.102 

Als zweites formales Kriterium zur Bestimmung der Archivwürdigkeit bezeichnen 
die Autoren die sogenannte Archivfähigkeit. Demnach seien Unterlagen dann archivfähig, 

»wenn die Verwaltung nicht mehr auf sie zurückgreifen muß und sie nach Ablauf 
der Aufbewahrungsfristen zur Aussonderung anstehen«. 

Indem das Archiv dieses Kriterium anwende, werde verhindert, dass es in arbeitsökono-
misch unsinniger Weise schon Akten vor dem Ablauf  von Aufbewahrungsfristen bear-
beite, es sei denn, Archiv und Verwaltung würden ein Zwischenarchiv betreiben. Die 
Unwirtschaftlichkeit einer Bearbeitung von Akten vor Ablauf  der Aufbewahrungsfristen 
liege darin begründet, dass es die diejenigen Akten, die noch den vorgeschriebenen Auf-
bewahrungsfristen unterliegen würden, als »zu kassieren« bewerten, aber nicht vernich-
ten dürfe. Dies würde in der Praxis etliche Komplikationen nach sich ziehen. Außerdem 
laufe das Archiv Gefahr, von der Verwaltung als verlängerte Registratur missbraucht zu 
werden. Dies führe dazu, dass es zur Erfüllung dieser Funktion Ressourcen einsetzen 
müsste, die bei der Erledigung seiner eigenen Aufgaben fehlen würden. In diesem Zu-
sammenhang erwähnen Höötmann und Tiemann die Schriftgutklassifizierung »dauernd 
aufzubewahren«, welche auf  dem Aufbewahrungsverzeichnis basiert, das dem Bericht 
der kommunalen Gemeinschaftsstelle (KGSt) in Köln zur kommunalen Schriftgutver-
waltung beigefügt ist. Der Grund für die Erwähnung dieser Klassifizierung besteht 
darin, dass ihre intensive Anwendung grundsätzlich den Verwaltungen ein dauerndes 
Zugriffsrecht auf  ihre Unterlagen sichern und die Archive permanent zu ihrer ver-
längerten Registratur machen würde. Diese Möglichkeit eröffne sich insbesondere in den 
Kommunen Nordrhein-Westfalens. Hier würden sich die Kommunalarchive bei der 
Bewertung an dem dort geltenden Archivgesetz orientieren, wonach staatliches Archiv-
gut dann archivwürdig sei, wenn es als dauerhaft aufzubewahren klassifiziert worden sei. 
Die beiden Autoren plädieren daher dafür, die genannte Aufbewahrungsfrist zu hinter-
fragen und näher zu spezifizieren, d. h. zeitlich zu befristen. Daher argumentieren Hööt-
mann und Tiemann, dass vom Standpunkt des Quellenwertes gesehen, viele als »dau-
ernd aufzubewahrend« benannten Unterlagen nicht unbedingt archivwürdig seien. Sie 
begründen dies damit, dass  

»die Begrifflichkeit ›dauernd aufzubewahren‹ eine zeitliche Relativität beinhaltet, die 
abhängig ist von der ursächlichen Festlegung der Aufbewahrungsfrist«. 

Außerdem sei diese Klassifikation auf  Grundlage von Erfahrungswerten vorgenommen 
worden, die willkürlich festgesetzt und zu offiziellen Aufbewahrungsfristen erklärt 
worden seien.103 

Würde das ITB-Archiv im Dokumentationsbereich »Forschung« das Bewertungs-
kriterium »Archivfähigkeit« in Zusammenhang mit der KGSt-Klassifikation »dauernd 
aufzubewahren« im Sinne von Höötmann/Tiemann konsequent anwenden, hätte dies 
zwei negative Konsequenzen: Erstens würde dies bedeuten, dass es Unterlagen von For-
schungsprojekten erst dann übernehmen darf, wenn diese völlig abgeschlossen sind. 

                                              
102  Ebd. 
103  Ebd., S. 7. 



Das Management von explizitem Wissen in Forschungseinrichtungen 

 45

Zweitens würde dies heißen, dass es nur solche wissenschaftlichen Unterlagen überneh-
men dürfte, bei denen die in den Grundsätzen guter wissenschaftlicher Praxis der Uni-
versität Bremen festgelegte Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren abgelaufen ist.104 Gegen 
ein solches Vorgehen sprechen allerdings die eher am Primär- als am Sekundärwert der 
Unterlagen orientierten Dokumentationsziele des ITB-Archivs. Zudem liegt der Ar-
beitsschwerpunkt des Archivs darin, primär alle in den Forschungsprojekten im Institut 
produzierten Daten und Ergebnisse zu übernehmen, zu erschließen und aufzubewahren 
und einer Nutzung bereitzustellen. Diese Schwerpunktsetzung findet seine Begründung 
eben darin, dass die Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis der Universität Bremen 
das ITB für einen Zeitraum von 10 Jahren dazu verpflichten. Darüber hinaus ist es sehr 
sinnvoll, dass das Institut angesichts der Konkurrenz auf  dem Drittmittelmarkt mög-
lichst schnell über die Informationen aus den Unterlagen der Forschungsprojekte ver-
fügen kann.105 

Wenn das ITB-Archiv diese Einwände bei der Anwendung des Bewertungs-
kriteriums »Archivfähigkeit« ernst nehmen will, muss es gemäß den für den Dokumen-
tationsbereich »Forschung« formulierten Zielen alle Unterlagen eines Forschungspro-
jektes spätestens dann bewerten und übernehmen, wenn das Vorhaben in einer der 
Abteilungen des Instituts abschließend bearbeitet ist. Dies ist spätestens dann der Fall, 
wenn die Ergebnisse des Projektes veröffentlicht worden sind. Zu einem solchen Zeit-
punkt werden auch die Bearbeiter anderer Forschungsvorhaben die dazugehörigen Un-
terlagen kaum noch benötigen. Dies bedeutet, dass sie die Kassation bzw. die weitere 
archivische Bearbeitung zu diesem Zeitpunkt wenig behindern oder das Archiv zu einer 
Art verlängerter Registratur machen werden. Der Grund dafür besteht darin, dass die 
Wissenschaftler erfahrungsgemäß entweder schon mit anderen Forschungsvorhaben 
beschäftigt oder zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr Mitglieder des Instituts sind. 
Den Ablauf  der 10-Jahres-Frist der Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis könnte 
das Archiv dazu nutzen, die bis dahin aufbewahrten Unterlagen zu Forschungsprojekten 
noch einmal, z. B. nach inhaltlichen Kriterien, zu bewerten. Gegebenenfalls könnte es sie 
dann aussondern, um so Platz im ohnehin viel zu kleinen Archivmagazin zu schaffen. 

Als drittes formales Kriterium, das die Archivwürdigkeit festlegt, bezeichnen 
Höötmann und Tiemann die Rechtssicherung. Verfügen Akten über dieses Merkmal, sind 
sie unabhängig vom Ergebnis der Überprüfung des Informationswertes in das Archiv zu 
übernehmen. Die Autoren vermuten allerdings, dass bei einer kritischen Überprüfung 
die Anzahl derjenigen Unterlagen, die zum Nachweis von Rechtstiteln dauernd 
aufbewahrt werden müssen, in den kommunalen Verwaltungen eher gering ist. Anders 
als das Archiv einer Kommune wird das ITB-Archiv diesem Kriterium – anders als das 
Archiv einer Verwaltung – besondere Aufmerksamkeit zumessen müssen. Das ITB-Ar-
chiv wird nämlich mit relativ vielen solchen Unterlagen konfrontiert. Dazu gehören z. B. 
Antrags- und Vertragsunterlagen von Drittmittelprojekten, Kooperationsvereinbarungen 
im Rahmen von Forschungsprojekten. Hinzu kommen patentwürdige Ergebnisse von 
Forschungsprojekten, Produkte, die in wissenschaftlichen Projekten erarbeitet worden 
sind wie z. B. das ITB-Weiterbildungsprogramm. Dazu gehören auch Unterlagen, welche 
die in § 4 Absatz 2 UHRG verbrieften Urheberrechte für die Schriftenreihen des 

                                              
104  Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis, http://www-user.uni-bremen.de/~meyerhub/de/lehre/ 

grundsaetze_guter_wiss_praxis.pdf, 14.10.2009. 
105  Vgl. dazu Kap. 3.3.2.1. 
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Instituts wie z. B. für »Bildung und Arbeitswelt« oder für die »ITB-Arbeitspapiere« 
sichern.106 

Als erstes inhaltlich-überlieferungskritisches Kriterium für die Feststellung der Ar-
chivwürdigkeit von Unterlagen nennen Höötmann und Tiemann den Entstehungskontext. 
Darunter verstehen sie nicht die Stellung der abgebenden Dienststelle im Verwaltungsgefüge, 
deren Untersuchung in der Regel schon mit der Bestimmung des Formalkriteriums 
»Federführung/Mehrfachüberlieferung« abgeschlossen ist. Vielmehr verstehen sie unter 
diesem Ausdruck die Bedeutung einer bestimmten Aufgabe in diesem Zusammenhang. Mit 
diesem Kriterium steht – so Höötmann und Tiemann – das Merkmal des Evidenzwertes in 
enger Verbindung. Darunter ist der Grad zu verstehen, in dem Unterlagen die Orga-
nisation, Aufgaben und Verfahrensweisen der Verwaltung widerspiegeln. Da jedoch 

»die Beurteilung [dieses Wertes] als alleiniges Kriterium für die Archivwürdigkeit 
von Unterlagen […] für die Nachwelt nur ein sehr eingeschränktes und für viele 
Fragestellungen unzureichendes Bild« 

schafft, muss auch der Informationswert hier als Beurteilungskriterium herangezogen wer-
den. Unter diesem Wert verstehen die beiden Autoren die zu bestimmende Aussagekraft 
der Unterlagen hinsichtlich bestimmter Personen, Objekte und Ereignisse.107  

Für die Bewertungstätigkeiten des ITB-Archivs im Dokumentationsbereich »For-
schung« hat die Anwendung dieser beiden Unterkriterien »Evidenz- und Informations-
wert« demnach zwei Konsequenzen: Erstens muss es prüfen, inwieweit die zur Über-
nahme anstehenden Unterlagen auch über die Organisation, die Aufgaben und Verfah-
rensweisen des Instituts im Bereich der Forschung sowie über dessen Forschungsprofile 
und -perspektiven informieren. Zweitens muss es die Frage stellen, ob die vorliegenden 
Unterlagen auch etwas über Protagonisten der Institutsforschung wie z. B. die Lehr-
stuhlinhaber oder über wichtige Ereignisse in der Geschichte der Institutsforschung, wie 
etwa über bedeutende Forschungsprojekte aussagen. 

Ein weiteres inhaltlich-überlieferungskritisches Kriterium ist für Höötmann und 
Tiemann der Inhalt der Unterlagen. Sie halten es insbesondere im kommunalen Bereich 
für die häufigste Bewertungsbegründung und für die zugleich am wenigsten objektivier-
bare Größe. Als Grund führen sie dazu an, dass letzten Endes die Entscheidung, welche 
Akten aufbewahrt werden müssen, der Archivar/die Archivarin trifft. Wenn der Archivar 
eine solche Entscheidung fällt, stellt er sich die Frage, welche Akten aufgrund ihres 
Quellenwertes dauernd aufgehoben werden müssen. Sie kann er nach Meinung der 
beiden Autoren beantworten, indem er sich zunächst Klarheit über die Entstehungszeit 
der Dokumente verschafft. Außerdem sollte er die Frage beantworten, wofür die Doku-
mente eine Ersatzüberlieferung sein können. Weiterhin kann er die Fachleute in den 
Verwaltungen zum Wert der Unterlagen befragen. Darüber hinaus sollte er prüfen, ob 
die Unterlagen bedeutend für potenzielle Fragestellungen der Wissenschaft sind. 
Schließlich kann er sich im Zusammenhang mit dem Quellenwert bei anderen Archiven 
nach deren Praxis im Umgang mit den zur Bewertung anstehenden Unterlagen 
erkundigen.108  

Anders als ein kommunales Archiv kann das ITB-Archiv jedoch die inhaltliche 
Bedeutung der Unterlagen im Dokumentationsbereich »Forschung« viel leichter und 
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auch objektiver ermitteln. Seine Dokumentationsziele in diesem Bereich sehen nämlich 
im Wesentlichen vor, die Unterlagen von ITB-Forschungsprojekten, also Daten, Zwi-
schenergebnisse und Endresultate solcher Vorhaben zu übernehmen, zu erschließen, 
aufzubewahren und bereitzustellen. Die Forschung im ITB orientiert sich dabei an dem 
Forschungsgegenstand und an dem Forschungsansatz des Instituts.109 Daher genügt es, 
bei der Übernahme von solchen Materialien aus wissenschaftlichen Projekten, nach der 
wissenschaftlichen Bedeutung dieser Vorhaben zu fragen. Dabei muss es allerdings das 
Kriterium »Bedeutung für wissenschaftliche Fragestellungen« (in der Berufsbildungsfor-
schung) in diese Fragestellung mit einbeziehen. Die Relevanz dieser Projekte kann zu-
nächst inhaltlich festgelegt werden durch die positive Beantwortung der Frage, ob der 
Forschungsgegenstand oder die Forschungsfrage neu oder noch nicht in ausreichendem 
Maß bearbeitet ist. Außerdem kann die Klärung der Frage, ob es sich bei den zu bewer-
tenden Unterlagen um Dokumente aus einem Forschungs- oder anwendungsorientierten 
Forschungsvorhaben handelt, zur näheren Bestimmung der Bedeutung eines For-
schungsvorhabens dienen. Die Begriffe »anwendungsorientiert« und »Grundlage« sagen 
doch viel über den Stellenwert eines Forschungsprojektes aus. Darüber hinaus kann die 
wissenschaftliche Bedeutung eines Forschungsprojekts auch definiert werden durch eher 
formale Kriterien. Dazu gehört etwa die Höhe der dafür aufgewandten finanziellen 
Mittel, die Anzahl und der Umfang der aus diesem Projekt hervorgegangenen Publika-
tionen, die Anzahl der daraus hervorgegangenen Promotionen und Habilitationen sowie 
die Anzahl der Anschlussprojekte, die sich aus dem Forschungsvorhaben entwickelt 
haben. Zwar können eine Bestimmung der Entstehungszeit und die Befragung von 
Fachleuten zur Absicherung der eigenen Erkenntnisse nicht schaden. Jedoch dürfte in 
der Regel eine genauere Untersuchung der Projektunterlagen oder – noch einfacher – 
eine Konsultation der alle zwei Jahre erscheinenden Forschungsberichte ausreichen, um 
eine begründete und nachvollziehbare Bewertungsentscheidung zu treffen. 

3.3.3 Kritische Würdigung des Bewertungsverfahrens mit Blick auf  die archi-
vische Praxis 

In der Auseinandersetzung mit der damals aktuellen Bewertungsdiskussion wurde im 
Jahr 2008 ein Bewertungsvorschlag für die im Institut erzeugten Einzelsachakten, die aus 
dem Dokumentationsbereich »Forschung« des ITB in das Institutsarchiv übernommen 
werden sollen, entwickelt. Dies geschah zunächst dadurch, dass für das Archiv des ITB 
erstmals Dokumentationsbereiche definiert wurden. Dann wurde eine Priorität in der 
Reihenfolge ihrer Bearbeitung festgelegt. Danach wurden bei der Formulierung eines 
Bewertungsvorschlags die Dokumentationsziele für den Dokumentationsbereich 
»Forschung« festgelegt. Außerdem wurden für diesen Bereich eine Kombination aus 
Einzel- und Listenbewertungsverfahren entwickelt und anhand der vorliegenden Lite-
ratur eigene formale und inhaltlich-überlieferungskritische Bewertungskriterien erar-
beitet. 

Allerdings erwies sich die Anwendung des Bewertungsvorschlags aus dem Jahr 
2008 in der Praxis als schwierig. Dies lag daran, dass die Anwendung des Kombinations-
verfahrens aus Listen- und Einzelbewertung sich als nur bedingt einsatzfähig erwies, da 
häufig mangels Abgabelisten nur Einzelbewertungen durchgeführt werden konnten. 
Wenn das Kombinationsverfahren dennoch zuweilen erfolgreich durchgeführt werden 
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konnte, so lag dies daran, dass die Institutsmitarbeiter bereitwillig Auskunft über ihre 
Akten erteilten. Auf  diese Weise ersetzten informelle Gespräche das formelle Listen-
verfahren. Diese Aussagen zur praktischen Anwendbarkeit des vorliegenden Bewer-
tungsvorschlags gelten gleichwohl nur für Papierakten. Dies liegt zum einen daran, dass 
er auf  elektronische Akten noch nicht angewandt werden konnte. Zum anderen erweist 
sich in der Reflexion dieses Vorschlags, dass er keine Spezifikationen im Hinblick auf  die 
elektronischen Akten enthält. Ähnlich ist die Situation bezogen auf  die Abteilung 
»Arbeitsprozesse und berufliche Bildung«, da die Dokumente dieser Abteilung noch 
keiner Bewertung unterzogen worden sind. 

Der Bewertungsvorschlag ist auf  den Dokumentationsbereich »Dienstleistungen« 
hingegen nicht anwendbar. Der Grund dafür besteht darin, dass dieser Bereich eigene 
Dokumentationsziele benötigt. Dies würde auch für den Dokumentationsbereich »Steu-
erung« gelten. Allerdings benötigt dieser Bereich keine eigenen Ziele, da sich das Insti-
tutsarchiv in Anbetracht seiner strategischen Bedeutung für das ITB grundsätzlich für 
eine Totalarchivierung entschieden hat. Daher muss nur noch für den Dokumentations-
bereich »Dienstleistungen« ein solcher Vorschlag entwickelt werden. 

Alles in allem müssen also im Rahmen dieser Studie nicht nur das Records Ma-
nagement in der Forschungsabteilung »Arbeitsprozesse und berufliche Bildung« überar-
beitet werden. Vielmehr muss auch das vorliegende Bewertungsverfahren bezogen auf  
seine Organisation, bezogen auf  elektronische Akten und bezogen auf  die Forschungs-
abteilung verändert werden. Dies bedeutet, dass im Rahmen dieser Arbeit der vorhan-
dene Bewertungsvorschlag für den Dokumentationsbereich »Forschung« bezogen auf  
diese Abteilung und bezogen auf  die elektronischen Akten weiter konkretisiert werden 
muss. Zunächst konzentriert sich die vorliegende Studie aber auf  die Reform der 
Schriftgutverwaltung der Forschungsabteilung »Arbeitsprozesse und berufliche Bildung«. 
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4 Praktisch-problemlösungsorientierter Teil 

4.1 Die Reorganisation des Records Management im ITB am Beispiel 
der Abteilung »Arbeitsprozesse und berufliche Bildung« 

4.1.1 Strategie 
Eine Strategie zur Reform des Records Management im ITB und insbesondere in der 
Forschungsabteilung »Arbeitsprozesse und politische Bildung« muss zunächst das Ziel 
verfolgen, aus der nur in Ansätzen vorhandenen Schriftgutverwaltung ein funktionieren-
des Records Management zu entwickeln. Erst in einem zweiten Schritt sollte ein Com-
puterprogramm für ERM oder ECM eingeführt werden, das in der Lage ist, das elek-
tronisch erzeugte Schriftgut und die daraus gebildeten Akten nach den Grundsätzen des 
Records Management automatisch zu bearbeiten. Für ein solches Vorgehen spricht, dass 
die erfolgreiche Einführung und Etablierung eines solches Systems die Existenz funk-
tionsfähiger Strukturen und Prozesse voraussetzt, denn: 

»If an organisation automates a poorly constructed system, all ends up with an 
automated mess.«110  

Hinzu kommt, dass bei einem solchen Vorgehen die Wahrscheinlichkeit steigt, dass die 
Nutzer sich leichter an das neue System gewöhnen und schneller mit ihm zu arbeiten 
lernen. Auf  diese Weise steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ein solches System erfolgreich 
eingeführt wird. 

Vier wichtige Rahmenbedingungen sind bei der Einführung von funktionstüch-
tigen Strukturen und Prozessen des Records Management in der Abteilung »Arbeitspro-
zesse und berufliche Bildung« zu beachten: 

1. Entsprechend der o. g. Annahme, dass sich die Nutzer bei einem auf  den beste-
henden Verhältnissen basierenden Konzept schneller an das neue Records Ma-
nagement System gewöhnen, muss der Reformprozess von den vorhandenen Bedin-
gungen ausgehen. Indem die von den bestehenden Einzelvorschriften und histo-
risch gewachsenen Traditionen geprägte Praxis und Strukturen der ITB-Schrift-
gutverwaltung weiterentwickelt oder in neuen Strukturen integriert bzw. aufge-
hoben werden, steigt die Chance, dass die Abteilungsmitarbeiter, die in Bezug auf  
das Records Management nur über ein eher beschränktes Wissen verfügen, mit 
den neuen Strukturen und Prozessen arbeiten und es vor allem akzeptieren ler-
nen. Daher muss insbesondere das im ITB vorherrschende Sachbearbeiterprinzip 
erhalten werden. 

2. Die knappen finanziellen und personellen Ressourcen im ITB und in der Abtei-
lung »Arbeitsprozesse und berufliche Bildung« verlangen, dass bei den Reformbe-
strebungen mit Bezug auf  das Records Management auf  vorhandene Strukturen und 
Prozesse – so unzulänglich sie auch sein mögen – zurückgegriffen wird. Aus diesem 
Grund sollte mit den im Institut existierenden Instrumenten, z. B. mit der im ITB 
vorhandenen Software, gearbeitet werden. Die Einhaltung dieser Bedingung kann 
allerdings bedeuten, dass einige Basisanforderungen an das Records Management aus der 

                                              
110  International Records Management Trust and International Council on Archives (Ed.): Automating Records 

Management Management Systems, S. 12 und 46 zit. nach Toebak, S. 100. 
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produktions-, herstellungs- oder auch der verwaltungsorientierten Sichtweise nicht 
oder nur teilweise erfüllt werden können. Diese Kriterien umfassen im Einzelnen: 
� die Fähigkeit zur Gewährleistung des Zugriffs auf  die Dokumente und Akten 

(Struktur und Semantik), 
� die Fähigkeit zur Schaffung eines Zugangs zu allen Geschäftsprozessen bzw. zu deren 

Systemen und Ablagen in der Organisation einschließlich ihrer Datenbanken und 
Fachanwendungen (Durchlässigkeit und Ganzheitlichkeit), 

� die Fähigkeit, zur Vermeidung von Redundanz von Daten und Dokumenten und zur kon-
trollierten und dokumentierten Vernichtung nach Ablauf  der Aufbewahrungsfristen 
sowie zur Erhaltung von z. B. wissenschaftlichen Daten von dauerhafter Rele-
vanz (Selektion, Entsorgung und Kassation), 

� die Fähigkeit zur Ablage und Verwaltung des Schriftguts nach gesetzlichen Vorgaben und 
fach- und organisationsspezifischer Bestimmungen, z. B. nach dem Datenschutzrecht 
(Revisionsfähigkeit), und 

� die Fähigkeit zur Abstimmung des Records Management auf  die Rahmenbedingungen der 
Organisation, der Verwaltung und anderer Einrichtungen.111 

3. Zu den von der Reform zu beachtenden Rahmenbedingungen gehört aber auch, 
dass es im Records Management Anforderungen an die Schriftstücke gibt, welche diese 
erfüllen müssen, um als wirkliche Dokumente oder Akten gelten zu können. Hinzu kommt, 
dass sie auch rechtlichen Rahmenbedingungen unterliegen. Die rechtlichen Rahmenbe-
dingungen für das Records Management sind im ITB bereits im Kapitel 3.1 
beschrieben worden. Die Grundanforderungen an papierene und digitale Doku-
mente und Akten wurden hingegen erst im Kapitel 3.2.3 mit den Begriffen 
Authentizität, Reliabilität, Integrität und Benutzbarkeit benannt.112 Die Reform 
muss daher gewährleisten, das das Records Management des Instituts bzw. der 
Abteilung »Arbeitsprozesse und berufliche Bildung« diese Bedingungen erfüllen 
kann. 

4. Das Schriftgut im ITB wird computergestützt hergestellt, d. h. digital erzeugt 
(»digital born«). Um aber als elektronische Dokumente gelten zu können, müssen 
sie verschiedene Bedingungen erfüllen: (1) Das elektronische Schriftgut im ITB 
verfügt über einen Inhalt (»content«). Er kann nur von Menschen gelesen werden, 
wenn diese über die richtige Hard- und Software verfügen. Um die elektronischen 
Dokumente dauerhaft benutzen zu können, ist die Verfügbarkeit solcher Hilfs-
mittel mithin dauerhaft sicherzustellen. (2) Außerdem können elektronische Do-
kumente anders als Papiermaterialien aufgrund ihrer physikalischen Struktur als 
Bitketten leicht und unbemerkt verändert werden. Dies gilt unabhängig davon, 
auf  welchem Speichermedium sie gespeichert sind. Zur Herstellung und Auf-
rechterhaltung ihrer Integrität als elektronische Dokumente ist daher die Wahrung 
ihrer logischen Struktur und ihrer Identifizierbarkeit notwendig. Dies bedeutet bei-

                                              
111  Toebak, S. 87ff. nennt als weitere Grundanforderung an ein funktionierendes Records Management die 

Konversion und Migrationsfähigkeit. Sie wird in der vorliegenden Studie außer Acht gelassen, weil sie nach dem 
zu Beginn dargelegten Verhältnis von Records Management und archivischen Tätigkeiten auf  den Archivbereich 
angewendet werden muss. 

112  Toebak, S. 83ff. nennt als weitere Basiskriterien für Dokumente und Akten ihre Haltbarkeit und Verfügbarkeit 
sowie ihre Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit. Sie werden in der vorliegenden Arbeit nicht berücksichtigt, weil 
sie nach dem zu Beginn dargelegten Verhältnis von Records Management und archivalischen Tätigkeiten auf  
den Archivbereich anzuwenden sind. 
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spielsweise, dass die Verbindungen zu anderen Dokumenten erkennbar sein und 
erhalten werden müssen. (3) Um das elektronische Schriftgut inhaltlich richtig zu 
interpretieren und ihre dauerhafte Benutzbarkeit zu gewährleisten, muss darauf  
geachtet werden, dass ihr inhaltlicher Kontext erhalten bleibt. Dies bedeutet konkret, 
dass sowohl der Bezug auf  die Organisation, in der sie entstanden sind, als auch 
ihr technischer Zusammenhang, in dem sie entstanden sind, bewahrt werden muss. (4) 
Zur Aufrechterhaltung der Echtheit und der Integrität der elektronischen 
Dokumente ist auch noch sicherzustellen, dass sie nicht nur konventionelle Metadaten 
wie Titel, Verfasser, Aufbewahrungszeitraum usw. sondern auch das Datum, an 
dem die Metadaten dem Dokument beigegeben worden sind, enthalten. Dies 
kann aber nur der Entstehungszeitpunkt und nicht der Archivierungszeitpunkt 
sein. Dies liegt daran, dass nur so garantiert werden kann, dass das Schriftgut 
schon unmittelbar nach seiner »Geburt« über alle notwendigen Eigenschaften 
verfügt, die es zu Dokumenten macht. Auf  diese Weise wird eine Manipulation im 
Hinblick auf  seine Authentizität und Reliabilität verhindert. Ferner können 
Metadaten die Authentizität und Reliabilität von Schriftgut erhalten, indem sie die 
Angabe entsprechender Informationen wie etwa die Befugnisse des Schöpfers 
von Schriftgut bei der Verzeichnung von Akten verlangen und so verfügbar 
machen.113 Demnach muss das Records Management von Institut und Abteilung 
nach seiner Reform garantieren können, dass die elektronischen Schriftstücke die 
genannten Bedingungen erfüllen. Nur dann können sie als elektronische 
Dokumente und Akten gelten. 

Bei der Planung und Durchführung der Reformmaßnahmen wird das sogenannte 
»lifecycle«-Modell zugrunde gelegt. Dies bedeutet, dass in der vorliegenden Studie davon 
ausgegangen wird, dass z. B. die im ITB und in der Abteilung »Arbeitsprozesse und 
berufliche Bildung« erzeugten Dokumente verschiedene direkt aufeinanderfolgende Le-
bensphasen durchlaufen. Sie werden also geboren, d. h., sie werden geschaffen. Danach 
leben sie in einem bestimmten Zeitraum, weil sie benutzt, abgelegt und erhalten werden. 
Schließlich sterben die Dokumente, d. h., sie werden ausgesondert. Nimmt man den 
Zyklusgedanken dieses Modells aber ernst, beinhaltet die Zurverfügungstellung der Kas-
sation nicht nur die endgültige Vernichtung der Dokumente, sondern auch die Möglich-
keit ihrer Wiedergeburt. So können sie als neue Version oder als dauernd aufzubewah-
rende Archivalie, die bei der Schaffung gänzlich neuer Dokumente helfen kann, wieder-
erstehen.114 Die einzelnen Bearbeitungsschritte des Records Management, d. h. die Do-
kumentenerstellung, die Akten- oder Dossierbildung, die Ablage und die Bereitstellung 
sowie die Aussonderung, können demnach als prägende Ereignisse in den genannten 
Dokumentenlebensphasen angesehen werden. 

Der Grund für die Auswahl des Lebenszyklusmodells für die vorliegende Arbeit 
liegt zum einen darin, dass es leichter anzuwenden ist als das Kontinuummodell und 
auch die physische Verwahrung der Bestände berücksichtigt. Zum anderen trennt es die 
archivischen Tätigkeiten von den Tätigkeiten des Records Management ab, was dem 
Verständnis vom Verhältnis dieser beiden Arbeitsbereiche in dieser Studie entspricht. 
Zudem weist es den Archivaren eine Aufsichtsfunktion zu.115 

                                              
113  McLeod, S. 24ff. 
114  Ebd., S. 38ff. 
115  Toebak, S. 93ff. 
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Entsprechend des Lebenszyklusmodells muss die Reform des Records Manage-
ment der Forschungsabteilung »Arbeitsprozesse und berufliche Bildung« schon bei der 
Schaffung von papierenen und elektronischen Dokumenten und Akten einsetzen. Daher 
gilt es zunächst festzulegen, welche Anforderungen die von den Abteilungsmitarbeitern 
erzeugten Dateien erfüllen müssen, um als Dokumente und Akten der Abteilung gelten 
und um als rechtlich relevant eingestuft werden zu können. Danach muss zur 
Verbesserung der Zugänglichkeit zu Akten und Dokumenten und zu den dazugehörigen 
Geschäftsprozessen der Teilaktenplan der Abteilung überarbeitet und ein Ak-
tenzeichensystem erarbeitet werden. Ferner muss auch ein Aktenverzeichnis entwickelt 
werden. Um Redundanzen zu vermeiden und den Aussonderungsprozess kontrolliert 
durchführen zu können, ist dann ein Fristenkatalog zu entwickeln. Außerdem muss ein 
entsprechender Ordner im Ordnerverzeichnis des ITB-Netzwerkes geschaffen werden. 
Abschließend muss noch eine »policy« für das Records Management in der Abteilung 
nebst den dazugehörigen Ausführungsbestimmungen formuliert werden, damit das auf  
den Reformvorschlägen basierende neue Records Management der Abteilung auch in 
der Praxis abgesichert werden kann. 

An dieser Stelle kann nicht abschließend festgestellt werden, ob die vorgeschla-
genen Reformschritte zur Einhaltung der weiter oben formulierten Bedingungen bzw. 
Anforderungen an das Records Management sowie für die Dokumente und Akten füh-
ren. Daher sind sie jeweils dahin gehend zu überprüfen, ob und inwieweit sie die jewei-
ligen Bedingungen bzw. Anforderungen erfüllen. 

4.1.2 Die Definition von Instituts- bzw. Abteilungsdokumenten und -akten 
Der englische »Document«- und der deutsche Dokumentenbegriff  sowie der englische 
Terminus für Record- und der deutsche Ausdruck für Akten werden in der einschlägigen 
Literatur im Allgemeinen eher abstrakt formuliert. Sie müssen daher dem jeweiligen 
organisatorischen Kontext, in dem sie verwendet werden, angepasst werden. Schon 
deshalb ist es mit Bezug auf  die Reform des Records Management im ITB notwendig, 
dass der Begriff  des Dokuments und der Akte spezifiziert wird. Für ein solches Unter-
fangen spricht auch, dass im Institut kaum eine Vorstellung davon existiert, was das im 
gesamten Institut erzeugte Schriftgut wesentlich ausmacht. Ferner gelten immer noch 
die im vorigen Kapitel für dieses Vorgehen angeführten Gründe.116 

Als vorläufige begriffliche Festlegung für Dokumente des ITB und damit der 
Abteilung »Arbeitsprozesse und berufliche Bildung« wurde folgende Definition gewählt: 
Im Institut vorfindbare papierene oder elektronische Schriftstücke jeglicher Formate, 
einschließlich von E-Mails, sind dann Dokumente des Instituts und der Abteilung, 

� wenn sie im Rahmen der Aktivitäten der Abteilung zur Erreichung ihrer wissen-
schaftlichen und wissenschaftsfördernden Ziele erstellt worden sind, 

� wenn sie von den Institutsmitarbeitern zur Erfüllung ihrer Aufgaben erzeugt 
worden sind, 

                                              
116  Vgl. die Definition von Akten und Records im Kapitel 2.1.1. Vgl. auch die Definition bei Smith, S. 23 und 

seinen Hinweis auf  S. 59 im Zusammenhang mit der Beschaffung einer Records Management Software, dass die 
Formulierung einer entsprechenden Anforderung notwendig sei. Auch im Hinblick auf  die Vorbereitung der 
Beschaffung eines solchen Programms im Institut ist es also wichtig, eine Vorstellung von den Dokumenten im 
ITB und in der Abteilung »Arbeitsprozesse und berufliche Bildung« von den Instituts- oder Abteilungs-
dokumenten und -akten zu haben. 
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� wenn sie jeweils bezogen darauf  eine Beleg- oder Nachweisfunktion haben, 
� wenn sie in weit vorangeschrittenem Entwurfsstadium vorliegen oder fertig bear-

beitet und als solche gekennzeichnet sind, 
� wenn sie explizit als Original oder als eine autorisierte Kopie benannt werden, 
� wenn sie auf  dem Institutsserver oder an einem anderen Ort im ITB nach dem 

gültigen Abteilungsaktenplan in einer Akte abgelegt worden sind und 
� wenn sie gegen äußere Eingriffe mithilfe eines Bearbeitungsschutzes, mithilfe 

einer Dokumentenzertifzierung oder mithilfe der Umwandlung in das für die 
Langzeitarchivierung besonders geeignete PDF/A-Format oder mithilfe eines 
zusätzlichen Passworts bei Datenbanken o. ä. ausreichend geschützt worden 
sind.117 

Die Anwendung dieser Definition der Instituts- bzw. der Abteilungsdokumente hat nun 
mehrere Nutzeffekte. Zunächst wird im Fall der elektronischen Dokumente der Schutz 
vor äußerem Zugriff  und vor einer Manipulation von Außen erhöht. Der Grund dafür 
besteht darin, dass zur Manipulation von Bearbeitungsschutzmaßnahmen, von Zertifi-
zierungen oder von PDF/A-Dokumenten zusätzliche Software und relativ viel Zeit be-
nötigt werden. Erfahrungsgemäß sind die so geschützten Texte auch mithilfe entspre-
chender Programme nicht einfach zu verändern. Auch mit gesonderten Passworten ver-
sehene Datenbankprogramme können nicht einfach manipuliert werden. Dies liegt da-
ran, dass die Ermittlung von Passworten mithilfe von entsprechenden Programmen ins-
besondere auch dann Zeit in Anspruch nimmt, wenn sie eine relativ komplizierte alpha-
numerische Codierung aufweisen. Dies bedeutet, dass mit der Anwendung der Doku-
mentendefinition die Durchführung einfacher Maßnahmen möglich und notwendig 
wird, welche die Integrität der Abteilungsdokumente verbessern. Danach sind sie 
schwerer zu verändern. Außerdem werden dadurch Authentizität und Reliabilität der 
digitalen Abteilungsdokumente optimiert, da mit den genannten Maßnahmen der Cha-
rakter und der Inhalt der Dokumente besser vor unerlaubter Manipulation geschützt 
sind. Auf  diese Weise erhielten dann insbesondere die elektronischen Dokumente der 
Abteilung eine größere rechtliche Verbindlichkeit. Die Formulierung eines einheitlichen 
Dokumentbegriffs für die Abteilung »Arbeitsprozesse und berufliche Bildung« ist daher 
einer wichtige Voraussetzung für die Entwicklung eines funktionierenden Records Ma-
nagement in dieser Organisationseinheit. 

Dieser Eindruck wird noch dadurch verstärkt, dass ihre konsequente Anwendung 
die Redundanz an Dokumenten im ITB und damit auch in der Abteilung »Arbeits-
prozesse und berufliche Bildung« reduzieren helfen kann. Der Grund dafür ist in den 
Umstand zu suchen, dass bei der Anwendung der Definition nicht mehr jedes Schrift-
stück automatisch als Abteilungsdokument angesehen werden kann, sondern dass es 
vorher eine Prüfung anhand der in der Dokumentendefinition enthaltenen Kriterien 
durchlaufen muss. Bei dieser Prüfung helfen die folgenden Fragen: 

– Ist das Dokument fertig bearbeitet oder in weit vorangeschrittener Bear-
beitung? 

                                              
117  Z. B. bietet Microsoft-Word 2003 die Möglichkeit, Dokumente vor dem Überschreiben zu schützen und ein 

Dokumentenzertifikat zu vergeben. Zu weiteren Informationen hinsichtlich des PDF/A-Formats vgl. 
http://de.wikipedia.org/wiki/PDF/A, 14.10.2009. Die Internetseite http://www.pdfa.org/doku.php?id=pdfa:produkte:erstellen, 
14.10.2009 bietet eine Übersicht über verschiedene PDF/A-Umwandler. 
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– Ist es das Original oder die erste Kopie? 
– Ist seine Ablage in einer Akte nach Maßgabe des Teilaktenplans erfolgt? 
– Verfügte es über einen Kopierschutz oder ein Zertifikat? 
– Ist es in das PDF/A-Format umgewandelt worden? 

Auf  diese Weise dürfte die Menge der abgelegten papierenen und elektronischen 
Dokumente in der Abteilung abnehmen, da nur wenige Dokumente all die genannten 
Kriterien erfüllen. Eine willkommene Nebenfolge dieses Vorgehens dürfte darin beste-
hen, dass der zur Verfügung stehende Ablageraum im Institut und der zur Verfügung 
stehende Speicherplatz auf  den Institutsservern zunehmen und dass alle abgelegten 
Dokumente schneller zu finden sind. 

Die auch noch ausstehende nähere Definition einer Akte des ITB und damit der 
Abteilung »Arbeitsprozesse und berufliche Bildung« wurde mit der nachstehenden For-
mulierung versucht: Als Akte des Instituts gilt dann ein papierener, elektronischer oder 
hybrider Dokumentenordner im ITB, 

– wenn er im Zuge der Abteilungsaktivitäten im Bereich der Forschung oder der 
Forschungsförderung produzierte Dokumente enthält, 

– wenn er mit einem Titel, Eröffnungsdatum und einem Bearbeiternamen 
versehen ist, 

– wenn er nach Maßgabe des gültigen Abteilungsaktenplans abgelegt worden ist, 
– wenn er gemäß dieses Aktenplans mit einem Aktenzeichen versehen ist, 
– wenn er in einem elektronischen Aktenverzeichnis erfasst und 
– wenn er auf  dem Server des Instituts gespeichert oder in den Abteilungs-

räumen abgelegt worden ist. 
Vorteilhaft an dieser Spezifikation ist, dass mit ihrer Hilfe die Integrität ganzer Zusam-
menfassungen von Schriftgut, die bei der Erledigung einer Sache entstanden oder die für 
ihre Fortführung notwendig sind, verbessert werden kann. Damit ein Ordner mit 
Schriftgut den Aktenstatus erhält, verlangt sie, dass der Ordner nach dem gültigen Abtei-
lungsaktenplan abgelegt und dass er mit einem Aktenzeichen versehen wird. Hinzu 
kommt, dass sie fordert, ihn in einem Aktenverzeichnis zu erfassen. Auf  diese Weise 
schafft diese Begriffsbestimmung auch die Voraussetzungen für Verbesserungen im Be-
reich der Authentizität und der Reliabilität. Mit der Forderung, die genannten Proze-
duren durchzuführen, ist ein erster Schritt gemacht worden, den Charakter und den 
Inhalt der Abteilungsordner überprüfbar zu machen. Dadurch sind die Dokumente in 
den Ordnern insgesamt wiederum besser geschützt und können eine höhere rechtliche 
Relevanz zugewiesen bekommen. Darüber hinaus schafft die Definition Voraussetzun-
gen für eine bessere Auffindbarkeit und einen beschleunigten Zugriff  auf  die Ordner. 
Dies liegt daran, dass sie verlangt, dass Ordner als Akten mit einem Titel, einem Bear-
beiternamen und einem Eröffnungsnamen versehen, nach einem System (Teilaktenplan) 
abgelegt, mit einem Aktenzeichen kenntlich gemacht und in einem Aktenverzeichnis 
beschrieben und so schneller identifiziert werden. Aus demselben Grund eröffnet sie die 
Möglichkeit einer verbesserten Aussonderung, weil mithilfe der genannten Ord-
nungsmittel (Aktenverzeichnis) viel besser festgestellt werden könnte, wann eine Akte 
ausgesondert werden muss. Die Definition einer Abteilungsakte ist daher auch ein wich-
tiger Schritt auf  dem Weg zur Herstellung eines funktionierenden Records Management 
im Institut und in der Abteilung. 
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4.1.3 Der überarbeitete Aktenplan 
In diesem Kapitel wird der reformierte Teilaktenplan der Abteilung »Arbeitsprozesse 
und berufliche Bildung« vorgestellt, der – wie es die weiter oben formulierte Strategie 
zur Reform des Records Management vorsah – auf  Grundlage der alten Klassifikation 
überarbeitet wurde. Dabei werden die wesentlichen Veränderungen beschrieben, die an 
ihm und an seinen Ebenen und Elementen vorgenommen worden sind. Dabei soll 
gezeigt werden, dass die Kritik an dem alten Plan im zweiten Teil der Studie, die in 
ihrem Kern besagt, dass die Übersichtlichkeit dieser Klassifikation eher gering ist und 
dass daher ihre Stabilität gefährdet ist,118 bei der Überarbeitung berücksichtigt worden ist. 
Danach soll der Plan dahin gehend bewertet werden, ob und inwieweit er in seiner 
überarbeiteten Version die Kriterien für funktionstüchtige Aktenpläne und ihre Ziele 
insbesondere im Rahmen eines elektronischen Umfelds erreicht bzw. erfüllt. Weiterhin 
soll überprüft werden, inwieweit er zur Reform des Records Management in der Abtei-
lung beitragen kann.119 

Auf  der ersten, d. h. auf  der Hauptgruppenebene des überarbeiteten Abteilungs-
aktenplans hat sich im Vergleich zum alten Teilaktenplan bis auf  eine Veränderung in 
der numerischen Kennzeichnung nichts geändert. Aus Gründen der Systematisierung 
und der Übersichtlichkeit in der Nummerierung der folgenden, in den unteren Ebenen 
befindlichen Elemente, wurde die Ziffer »01« durch die Ziffer »1« ersetzt. Der Grund 
dafür besteht darin, dass eine dezimale Nummerierung, die auf  die Null als Numme-
rierungselement möglichst verzichtet, für den Benutzer deutlich erkennbarer und nach-
vollziehbarer ist. Wenn die Ziffer »01« auf  der ersten Ebene weiter verwendet worden 
wäre, hätte dies nämlich zur Folge gehabt, dass sie auch in den darunterliegenden 
Ebenen hätte benutzt werden müssen. Die zweite Ebene hätte demnach also mit der 
Ziffernfolge 0101 usw., die dritte Ebene mit der Ziffernfolge 010101 usw. und die vierte 
Ebene mit Ziffernfolge 01010101 usw. nummeriert werden müssen. Nummerierungen 
wie 1, 10, 100, 1001 oder 11, 110, 1101 usw. sind demgegenüber deutlich nachvollzie-
hbarer, wie spätestens ein Blick auf  den neuen Aktenplan erweist.120 

Deutlich verändert erscheint im Vergleich zum alten Abteilungsaktenplan dagegen 
die zweite, d. h. die Gruppenebene des reformierten Planes. Statt wie bisher 18 finden 
sich hier nur noch 5 Aktenplanelemente. Diese Elemente beziehen sich anders als die 
alten Elemente nahezu ausschließlich auf  wesentliche Funktionen der Forschungsab-
teilung »Arbeitsprozesse und berufliche Bildung«, welche diese erfüllen muss, um ihre 
Forschungsaufgaben und -ziele zu erreichen. Diese Funktionen wurden mit den Begrif-
fen »Leitung«, »Wissensmanagement«, »Forschung«, »Personalbetreuung« und »Arbeits-
unterstützung« beschrieben, die zweifelsohne deutlich Kategorien wichtiger Aktivitäten 
in der Abteilung kennzeichnen. Als Klassifikationsnummer wurden den neu entstande-
nen Elementen dieser Ebene Zahlen wie 10, 11, 12 usw. zugewiesen. 

Einige der 13 ausgeschiedenen Elemente wurden einfach umbenannt wie etwa die 
Untergruppe »Spöttl« in »Leitung« oder gestrichen wie z. B. die fast unbenutzte Unter-
gruppe »Adobe«. Die dem Umfang nach größte Gruppe innerhalb dieser Elemente, die 
Untergruppe »Abgeschlossene Projekte«, wurde nicht mehr in den Aktenplan der Abtei-
lung aufgenommen, weil sie Teil einer neu zu schaffenden Hauptgruppe im Instituts-

                                              
118  Vgl. Kapitel 3.2.2.4. 
119  Vgl. dazu im Folgenden Tabelle 1. 
120  Entsprechend sollte daher bei einer Überarbeitung des Institutsaktenplans die Nummerierung geändert werden. 
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aktenplan mit der Bezeichnung »Aussonderung« werden soll. Außerdem wurden einige 
Elemente in den Bereich der Betreffseinheiten des Abteilungsaktenplanes verlagert wie 
etwa die Untergruppen »Berufeentwicklung«, »Übersichten Projekte«, »Logos« und 
»Vortragsmaterialien«. Weiterhin wurden einige Betreffseinheiten zu Akten herabgestuft, 
wie z. B. die Elemente »IBB2010«, »Werkzeug«, »Werkzeugkasten« oder »WAP-Plakat«. 
Entsprechend wurden sie den neu gebildeten Untergruppen und den ihnen zugeord-
neten Betreffseinheiten zugeordnet, d. h. beispielweise den Elementen »Projektbearbei-
tung« und »Dokumentation« oder »Forschungsfeldübergreifende Vorhaben«, »Veröf-
fentlichungen« und »Posterherstellung«. 

Indem in der beschriebenen Weise die Anzahl der Aktenplanelemente dieser Ebe-
ne verringert und zumeist nach wichtigen Abteilungsfunktionen neu benannt wurden, 
wurde eine bessere Gliederung und damit eine größere Verständlichkeit und Übersicht-
lichkeit dieses Bereichs und des Abteilungsaktenplans insgesamt erreicht.121 Außerdem 
stärkte diese Verringerung und die Art der Neubenennung die erste Ebene des Akten-
plans, weil auf  diese Weise ihr inhaltlicher Zusammenhang hergestellt und kenntlich ge-
macht wurde. Dies wurde durch die Zuweisung von zweistelligen Klassifikationsnum-
mern, die zugleich die einzelnen Gruppen besser identifizierbar machen, noch verstärkt. 
Dadurch wurde wiederum eine Verbesserung der Gliederung des gesamten Aktenplans 
erzielt. Die Benennung der Gruppen nach Abteilungsfunktionen betonte schließlich den 
Aufgabenbezug dieser Ebenen und verstärkte ihre Stabilität sowie die Stabilität des 
gesamten Aktenplans. 

Ähnliche Anstrengungen führten auf  der dritten Ebene des überarbeiteten Ak-
tenplans, d.  zu einem entsprechenden Ergebnis. So war es möglich, die große Anzahl 
dieser Aktenplanelemente über Zusammenfassungen und Neubildungen sowie durch 
Neu- bzw. Umbenennungen von Untergruppen und ihre Zuordnung zu den genannten 
Gruppen auf  nur noch 14 zu reduzieren. Konkret bedeutet dies, dass nun die Gruppe 
»Wissensmanagement« aus den Untergruppen »Dokumentation« und »Sitzungen«, die 
Gruppe »Forschung« aus den Untergruppen »Förderung«, 
»Forschungsideenformulierung«, »Projektantragsbearbeitung« und »Projektbearbeitung« 
besteht. Ferner setzt sich jetzt die Gruppe »Personalbetreuung« aus den Untergruppen 
»Dienstreisenbeantragung«, »Forschungsprofilerstellung« und »Mitarbeiterüber-
sichtserstellung« zusammen. Darüber hinaus enthält die Gruppe »Arbeitsunterstützung« 
heute die Untergruppen »Records Management«, »Logodesign«, »Posterherstellung«, 
»Präsentationsproduktion« und »Pressetextproduktion«. 

Durch die Verringerung der Untergruppen konnte die Gliederung und Übersicht-
lichkeit der Untergruppenebene und des Aktenplans verbessert werden. Außerdem führ-
te die Zusammenfassung und Neubildung von Untergruppen sowie ihre Zuordnung zu 
den Elementen der Gruppenebene zur Bildung einer konsistenten Untergruppenebene. 
Dadurch sind wiederum die Gliederung, die Verständlichkeit und die Übersichtlichkeit 
des Aktenplans insgesamt verbessert worden. Die Einführung von dreistelligen Klassifi-
kationsnummern und ihre Zuordnung zu jeder Untergruppe wie z. B. 110, 111, 112 usw. 
verstärkten diesen Effekt, da sie die einzelnen Elemente als zu einer gemeinsamen 
Ebene gehörig ausweist. Nebenbei verbessert die Zuweisung von Klassifkationsnum-
mern auch die Identifizierbarkeit der Untergruppen selbst. Schließlich wurde durch die 
logische Ableitung von zusammenhängenden Aufgaben wie z. B. »Förderung«, »For-

                                              
121  Vgl. aber auch die Kritik an funktionalen Gliederungen bei Smith, S. 91. 
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schungsideen«, »Projektantragsbearbeitung« und »Projektbearbeitung« aus der Funktion 
»Forschung« der Aufgabenbezug und damit auch die Stabilität des Abteilungsaktenplans 
erhöht. Eine Erhöhung des Aufgabenbezugs macht den Plan gegen Veränderungen im 
Organisationsgefüge der Abteilung und vor allem des Instituts unempfindlich. 

Auf  der 4. Ebene des Aktenplans wurden mit Bezug auf  die Untergruppen Be-
treffseinheiten definiert. 51 dieser Elemente ersetzen eine weitaus größere Zahl der 
Betreffseinheiten im alten Abteilungsaktenplan. Durch diese Reduktion wird die Glie-
derung und damit die Übersichtlichkeit dieser Ebene und damit ein weiteres Mal die 
Gliederung und die Übersichtlichkeit des gesamten Teilaktenplans erhöht. Im Unter-
schied zu den anderen Ebenen ist die 4. Ebene aber fast nur nach Themen gegliedert. 
Dies gilt beispielsweise für die Betreffseinheiten der Untergruppe »Dokumentation«, wie 
an den Begriffen »Finanzen«, »Records Management«, »Projekteams«, »Projekt-
übersichten« usw. deutlich wird. Ähnlich verhält sich dies bei der Untergruppe »Pro-
jektantragsstellung«, welche durch die Betreffseinheiten »Forschungsfeld ›Entwicklung 
und Evaluation von Technik und Arbeitssystemen‹« oder »Wandel von Arbeitspro-
zessen« näher bestimmt wird. Dadurch verringerten sich zwar der Aufgabenbezug und 
die Stabilität des Aktenplans und er bekommt einen hybriden Charakter. Dieser Um-
stand verleiht ihm aber eine gewisse Flexibilität in der täglichen Anwendung.122 Auch im 
vorliegenden Fall kann er daher relativ leicht um weitere Betreffseinheiten ergänzt wer-
den. Außerdem können ihnen – was noch wichtiger ist – Akten relativ leicht zugeordnet 
werden, weil ihre themenbezogenen Bezeichnungen in Kombination mit den Namen 
der Untergruppen in der Regel deutliche Hinweise auf  ihre Benutzung geben. Für den 
Fall, dass ein solcher Hinweis wie z. B. im Fall der Betreffseinheit »biat« einmal nicht 
gegeben wird, ist das Thema aber weiter unten näher charakterisiert worden, sodass eine 
thematische Zuordnung möglich bleibt123. Daher und da bei der Gruppierung der Be-
treffseinheiten auch auf  eine thematische Nähe geachtet wurde, kann auch die 4. Ebene 
als inhaltlich und logisch zusammenhängend gelten. Hinzu kommt, dass ein solcher Zu-
sammenhang über die durch das Klassifikationsnummernsystem hergestellten Bezüge 
zur 3. Ebene immer gewahrt bleibt. Dies wird etwa an der Klassifikationsnummer der 
Untergruppe »Dokumentation« 110 und der Klassifikationsnummer der zu ihr gehöri-
gen Betreffseinheiten »Projektbeschreibungen« und »Forschungsberichte« 1104 und 
1108 deutlich. 

Somit kann festgestellt werden, dass der überarbeitete Aktenplan der Abteilung 
»Arbeitsprozesse und berufliche Bildung« aufgrund der starken Reduzierung der Zahl 
von Aktenplanebenen und -elementen ein deutlich verbessertes Verhältnis von Glie-
derung und Reihung erreicht als der alte.124 Damit ist er deutlich übersichtlicher gewor-
den als sein Vorgänger. Außerdem erfüllt er daher auch das Kriterium der Anwendungs-
orientierung für einen funktionierenden Aktenplan besser als jener, zumal er in seiner 
unteren Ebene thematisch, d. h. verständlicher für die Nutzer gegliedert wurde. Außer-
dem hat er aufgrund seiner zwar hybriden, aber in den oberen Ebenen der funktionalen 
Gliederung zugleich eine deutlich höhere Stabilität gegenüber organisatorischen Verän-
derungen in der Abteilung und im Institut gewonnen. Aufgrund seiner thematischen 
Gliederung auf  der Betreffseinheitenebene ist er aber zugleich flexibel genug, um auf  
Veränderungen auf  Abteilungsebene reagieren zu können. Mit seiner Hilfe dürfte es den 
                                              
122  Smith, S. 88. 
123  Vgl. dazu Tabelle 2. 
124  Ein Aktenplan sollte gewöhnlicherweise nicht mehr als 4 oder 5 Ebenen enthalten. Vgl. dazu Smith, S. 89. 
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Wissenschaftlern und anderen Mitarbeitern in der Abteilung »Arbeitsprozesse und 
berufliche Bildung« zukünftig deutlich leichter fallen, ihre Akten zu bilden und sinnvoll 
zuzuordnen. Außerdem werden sie vermutlich mithilfe des Aktenplans Schriftgut 
schneller identifizieren und wiederfinden. Ferner dürfte der Abteilung gegebenenfalls 
der Nachweis leichter fallen, dass sie ihr Schriftgut nach den gesetzlichen Vorschriften 
und anderen Regeln ablegt und verwaltet, z. B. weil sie mit dem neuen Aktenplan leich-
ter die Ablageorte angeben kann. Der reformierte Abteilungsaktenplan berücksichtigt 
schließlich den elektronischen Charakter der Abteilungsdokumente und -akten insoweit, 
als dass er mit seiner Struktur dazu beiträgt, dass ihr inhaltlicher Kontext, d. h. ihr Bezug 
zur Abteilung »Arbeitsprozesse und berufliche Bildung«, in dem sie entstanden sind, 
erhalten bleibt und sie zukünftig richtig interpretiert werden können. 

Damit die Abteilung aber in den Genuss der genannten Vorzüge des überar-
beiteten Aktenplans kommen kann, muss er noch den Abteilungsmitgliedern bekannt 
gemacht werden. Außerdem muss nach seiner Maßgabe das Ordnerverzeichnis auf  den 
Institutsservern umgestaltet werden. 

4.1.4 Das Aktenzeichensystem 
Damit der Aktenplan der Abteilung »Arbeitsprozesse und berufliche Bildung« die oben 
genannten Funktionen vollständig erfüllen kann, muss ihm noch das eine oder andere 
Instrument zur Seite gestellt werden. Dazu gehört ein Zeichensystem, das eine eindeu-
tige Zuordnung von Schriftstücken zu Akten und von Akten zum Aktenplan und ihre 
genaue Identifikation gewährleisten kann: ein System von Aktenzeichen.125 Dieses Sys-
tem kann diese Aufgaben übernehmen, weil das Aktenzeichen innerhalb eines Aktenbe-
standes »das entscheidende Identifikations- und Ordnungskennzeichen für eine Akte 
und die dazugehörigen Schriftstücke« darstellt.126 

Um überhaupt benutzt werden zu können und um eine tadellose Ablage zu 
ermöglichen, muss das Aktenzeichen einige Voraussetzungen erfüllen: 1. Es muss in 
einer bestimmten formalen Weise gebildet werden. Konkret bedeutet dies, dass zu seiner 
Bildung ein Aktenplankennzeichen, also der Aktenplan selbst, und das Aktenkenn-
zeichen heranzuziehen sind. 2. Es muss kurz und einfach zu notieren sein. 3. Es muss 
eindeutig sein, d. h., die mit ihm versehene Akte muss unverwechselbar sein. 4. Es muss 
schlüssig aufgebaut sein. Dies bedeutet, dass schnell deutlich werden muss, wenn be-
stimmte Teile fehlen. Hinzu kommt 5. noch, dass es leicht einzuprägen und auszuspre-
chen sein muss. Darüber hinaus muss es 6. auf  jede Aktengattung anwendbar sein.127 

Die Entwicklung eines Aktenzeichens für die Abteilung »Arbeitsprozesse und 
berufliche Bildung« begann mit der Ableitung eines Aktenplankennzeichens aus dem 
Aktenplan. Dies war möglich, weil der Aktenplan über Betreffseinheiten mit vier- bis 
fünfstelligen Klassifkationsnummern verfügt, aus denen Aktenplankennzeichen abgelei-
tet werden können. So lautet im Fall der Betreffseinheit »Records Management« das Ak-
teplankennzeichen z. B. 1101. Das dazugehörige Aktenkennzeichen könnte etwa mit der 
Nummer 3 bezeichnet und mit einem Bindestrich an das Aktenplankennzeichen an-
gehängt werden, sodass sich als Aktenzeichen 1101-3 ergeben würde. Da aber z. B. aus 
Gründen der Forschungsevaluation die Aktivitäten der Abteilung auch jährlich im Ak-
tenzeichen ablesbar sein sollen, wird vor dem Aktenkennzeichen auch noch die Jah-
                                              
125  Menne-Haritz, S. 38. 
126  N. N.: Seminarunterlagen Schriftgutverwaltung. S. 10. Vgl. dazu auch Hoffmann, S. 96. 
127  Ebd. 
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reszahl in zweistelliger Form eingefügt. Demnach lautet das Aktenzeichen im Jahr 2009 
z. B. 1220-09-01, 1220-09-02, 1220-09-03 usw., wenn Akten zu Anträgen auf  Projekte 
im Forschungsfeld »Entwicklung und Evaluation von Technik und Arbeitssystemen« im 
Jahr 2009 betroffen sind.128 Diese Zeichen können dann, zusammen mit einer Kurzbe-
zeichnung von Forschungsprojekten in Form eines Akronyms, entsprechende Ordner 
auf  der Verzeichnisstruktur auf  dem Institutsserver einheitlich festlegen.129 

Ein solchermaßen konzipiertes Aktenzeichen für die Abteilung »Arbeitsprozesse 
und berufliche Bildung« entspricht den oben genannten Anforderungen vollständig: 
Zunächst wird es aus dem Aktenplan- und dem Aktenkennzeichen gebildet. Es ist kurz 
und leicht aufzuschreiben, weil es nur aus drei Komponenten besteht. Außerdem ist es 
eindeutig, weil es jeweils auf  Grundlage eines Aktenplankennzeichens gebildet werden 
muss. Ferner versetzt die dreigliedrige Struktur dieses Aktenzeichens seine Benutzer in 
die Lage, schnell zu erkennen, wenn ein Teil dieser Struktur fehlt. Aufgrund seiner rela-
tiven Kürze ist es weiterhin schnell zu merken und leicht auszusprechen. 

Mit einem solchen Zeichen können in der Abteilung »Arbeitsprozesse und beruf-
liche Bildung« darüber hinaus Akten aller Arten gekennzeichnet werden. So würden so-
genannte Hauptakten ein dreigliedriges Aktenzeichen erhalten, das den oben aufgeführ-
ten Beispielen entspricht. Im Fall einer Hauptakte, die in der Betreffseinheit »For-
schungsfeld ›Wandel von Arbeitsprozessen‹« in der Untergruppe »Projektbearbeitung« 
angelegt werden soll, würde es also etwa 1232-09-01 lauten. Genauso würde das Akten-
zeichen auch bezeichnet werden, wenn eine Einzelfallakte gebildet werden soll. Ähnlich 
läge der Fall bei einer Rest- oder Sammelsachakte. Auch bei Unterakten, bei Sonder-
sachakten bzw. bei Bei- bzw. Materialakten und bei Fallakten könnte ein Aktenzeichen in 
der beschriebenen Weise gebildet werden.130 Der Grund dafür liegt in der abstrakten und 
vom Aktenplan abgeleiteten Struktur des Aktenzeichens der Abteilung »Arbeitsprozesse 
und berufliche Bildung«. Indem dieses Aktenzeichen immer aus dem Akten-
plankennzeichen und dem Aktenkennzeichen gebildet wird, kann es auf  jede Aktenart 
angewendet werden. Dadurch ist in jedem der genannten Fälle eine eindeutige Zuord-
nung von Schriftstücken zu Akten und von Akten zum Aktenplan sowie ihre jeweilige 
Identifikation garantiert. 

Das in der beschriebenen Weise konzipierte Aktenzeichen erfüllt also alle Anfor-
derungen für ein solches Zeichensystem. Dadurch ist gesichert, dass der überarbeitete 
Aktenplan der Abteilung »Arbeitsprozesse und berufliche Bildung« seine Aufgaben in 
der Schriftgutverwaltung dieser Organisationseinheit erfüllen kann. 

4.1.5 Das Aktenverzeichnis 
Damit dieser Aktenplan diese Funktionen erfüllen kann, benötigt er neben einem Ak-
tenzeichensystem auch noch ein Aktenverzeichnis, also einen Nachweis der vorhan-
denen, im Aktenplan entstandenen Akten131. Ein Grund dafür liegt darin, dass das Ak-
tenverzeichnis ein unverzichtbares Hilfsmittel bei der Ordnung von Akten ist. Es er-
möglicht nämlich die Zuordnung von Schriftstücken zu einer bestehenden Akte. Dies 
geschieht dadurch, dass das Verzeichnis über die Angaben zur Akten führenden Stelle, 
                                              
128  Vgl. dazu Tabelle 2. 
129  Zur Umsetzung in einem Betriebssystem vom Typ »Windows« vgl. z. B. Abb. 12. 
130  Vgl. zu den verschiedenen Aktenarten N. N.: Seminarunterlagen Schriftgutverwaltung, Hoffmann, Heinz, S. 

106ff. und Rauschenbach, S. 18f. 
131  Vgl. dazu Anmerkung 56. 
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zum Inhalt und zur Laufzeit Hinweise darauf  gibt, ob die Akte die Schriftstücke auf-
nehmen darf. Außerdem leistet es bei der Bildung und Kennzeichnung von neuen Akten 
wichtige Dienste. 132 Dies liegt daran, dass das Verzeichnis von seinen Benutzern bei 
Aktenbildung Informationen fordert, welche eine Dokumentensammlung erst zu einer 
Akte machen. Dazu gehören Angaben zur Betreffseinheit des Aktenplans und zur Akten 
führenden Stelle, aber insbesondere auch wichtige Informationen zur Akte selbst wie 
etwa das Aktenzeichen, die Inhaltsangabe, die Bandangabe, die Laufzeit usw. Aus diesem 
Grund unterstützt das Aktenverzeichnis auch die Ablage und die Aufbewahrung von 
Akten. Dadurch weist dann das Aktenverzeichnis den tatsächlich existierenden 
Aktenbestand einer Organisation, die Reihenfolge einzelner Akten und ihren Verbleib 
nach.133 Ferner ist ein Aktenverzeichnis ein zentrales Instrument bei dem schnellen und 
sachbezogenen Auffinden von Akten sowie bei ihrer Aussonderung 134 Dies liegt daran, 
dass es die oben genannten Informationen über die Akte, enthält. Sie sind es, welche die 
Akten überhaupt erst identifizierbar machen. Mit der Angabe zur Laufzeit o. ä. wird die 
zur Aussonderung anstehende Akte erkenn- und nachweisbar, da eine geschlossene Akte 
durch die Angabe einer abgeschlossenen Zeitperiode zu identifizieren ist. 

Darüber hinaus dient ein Aktenverzeichnis zum Erhalt der Authentizität, Reliabi-
lität und Integrität von Akten und denjenigen Schriftstücken, welche sie in sich bergen. 
Das Verzeichnis gewährleistet die Echtheit von Akten dadurch, dass es mit Aussagen 
zum organisatorischen Entstehungszusammenhang, zur inhaltlichen Beschreibung und 
zur Entstehungszeit der Akten Informationen bereithält, mit denen die Echtheit der 
Akten und ihrer Dokumente überprüft werden kann. Mit diesen Angaben trägt es auch 
dazu bei, dass die Reliabilität der Akten und Dokumente gewahrt bleibt. Der Grund 
dafür besteht darin, dass die Informationen zu Entstehungskontexten, zum Inhalt und 
zur Entstehungszeit Indizien dafür sind, dass die Akten und Dokumente die Trans-
aktionen, Aktivitäten oder Fakten vollständig und genau wiedergeben. Zugleich weisen 
diese Informationen auch darauf  hin, dass die Akten und Dokumente aus diesem 
Grund auch für den weiteren Geschäftsgang verlässliche Grundlagen darstellen. 
Schließlich kann das Aktenverzeichnis mit seinen Informationen über den Inhalt der 
Akten oder mit Angaben zum Zeitpunkt ihrer Veränderung die Integrität zumindest 
teilweise garantieren. Dies wird dadurch möglich, dass mithilfe der beiden Angaben 
festgestellt werden kann, ob Akten vollständig und ob sie verändert worden sind.135 Ein 
Aktenverzeichnis lässt sich demnach sowohl gut beim Erhalt wichtigster Eigenschaften 
von Akten und Dokumenten als auch bei ihrer Ordnung, Ablage, Aufbewahrung, Aus-
sonderung und Bereitstellung einsetzen. Demach verbessert ein Aktenverzeichnis das 
Records Management deutlich. Dies gilt auch für den Fall der Abteilung »Arbeits-
prozesse und berufliche Bildung«. 

Ein Aktenverzeichnis für diese Abteilung sollte auch in digitaler Form vorliegen. 
Dafür spricht, dass solche elektronischen Verzeichnisse mittlerweile zu einem Standard 
geworden sind.136 Außerdem bietet die digitale Form einige Vorteile gegenüber der pa-
pierenen Form. So können die Akten oder Aktengruppen leichter gefunden werden. 
Hinzu kommt, dass der Zugang zu den Akten schneller erfolgen kann. Voraussetzung 
                                              
132  N. N.: Seminarunterlagen Schriftgutverwaltung, S. 10 und Hoffmann, S. 175. 
133  Ebd. 
134  Ebd. 
135  McLeod, S. 23. 
136  N. N.: Seminarunterlagen Schriftgutverwaltung, S. 10. 
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dafür ist aber jeweils, dass das Verzeichnis als Datenbank vorliegt und deshalb über 
Such- und Verlinkungsfunktionen verfügt. Gegenüber der bisherigen Lösung in der 
Abteilung »Arbeitsprozesse und berufliche Bildung« (Einsatz eines Abteilungsakten-
plans) hätte der Einsatz eines solchen digitalen Verzeichnisses auch den Vorteil, dass die 
Abteilungsmitglieder leichter und schneller Akten finden könnten. Dies liegt daran, dass 
eine Recherche in der Datenbank im Gegensatz zu einer Suche mit Windows aus-
schließlich Akten zutage fördern würde. Außerdem könnten mit einem Mausklick auf  
einen entsprechenden Hyperlink auch gezielt weitere Akten zum selben oder zu einem 
ähnlichen Thema gefunden werden. Darüber hinaus könnte eine solche Datenbank die 
Abteilungsmitglieder auf  die Anwendung eines ERM-Systems vorbereiten, das über 
ähnliche Funktion verfügen dürfte. Dies ist ein weiterer Vorteil, der für ihren Einsatz als 
Aktenverzeichnis spricht. Schließlich können die Informationen aus einer Datenbank 
auch leicht in die Datenbank des ITB-Archivs übernommen werden, weil es sich dabei 
um das Programm FAUST Entry Archiv 6.0 handelt, das über die universelle Aus-
tauschformate CSV und XML verfügt. Aus allen diesen Gründen wurde im Rahmen der 
Reform des Records Management der Abteilung statt einer einfachen Exceltabelle eine 
Datenbank mithilfe des Programms Microsoft Access 2003 SP 2 entwickelt. Diese wird 
im Folgenden vorgestellt. 

Die Aktenverzeichnisdatenbank besteht aus einer Haupttabelle und sieben Unter-
tabellen, d. h. sieben sogenannten Auslagerungstabellen. Deren Funktion ist es, Mehr-
fachangaben in einzelnen Tabellenfeldern zu vermeiden. Dadurch verhindern sie, dass 
diese Informationsduplikate Speicherplatz verschwenden und dass z. B. aufgrund von 
Falschschreibungen Fehler bei Abfragen entstehen. Für die Haupttabelle und für die 
Nebentabelle wurden insgesamt 28 Felder für Metadaten definiert. Diese Arbeit hat sich 
nach denjenigen Vorschriften gerichtet, die für Elemente von Aktenverzeichnissen in der 
deutschen Schriftgutverwaltungspraxis gemacht werden.137 Zusätzlich hat sie sich an den 
Empfehlungen der Dublin-Core-Metadaten-Initiative orientiert. Die Metadatensamm-
lung der Dublin-Core-Initiative wurde ausgewählt, weil sie eine überschaubare Zahl von 
einfachen und standardisierten Konventionen zur Beschreibung von Dokumenten und 
anderen Objekten anbietet. Sie ist einfach anzuwenden. Außerdem ist sie als internatio-
naler Standard anerkannt, ohne jedoch die Anwendung aller ihrer Elemente vorzuschrei-
ben.138 Ferner stimmt der Dublin-Core-Standard mit den Vorschriften der deutschen 
Schriftgutverwaltung vor allem im Bereich der deskriptiven Metadaten überein und 
differenziert diese weiter. Darüber hinaus ergänzt er die entsprechenden deutschen Vor-
gaben in wichtigen Bereichen, wie etwa bei den Angaben zu administrativen Metadaten. 
Beispielweise können mithilfe vom Dublin Core Informationen zu den Formaten von 
elektronischen Dokumenten in die Datenbank eingegeben werden.139 Die Vorgaben aus 
der deutschen Schriftgutverwaltung wurden ausgesucht, weil die Abteilung »Arbeitspro-
zesse und berufliche Bildung« als Teil des ITB zu einer Körperschaft öffentlichen 
Rechts, nämlich zur Universität Bremen, also zu einer deutschen Behörde gehört.140 
Daher tut das Records Management der Abteilung gut daran, sich bei der Erstellung 

                                              
137  N. N.: Seminarunterlagen Schriftgutverwaltung, S. 10, Rauschenbach, S. 20. Vgl. dazu auch Hoffmann, S. 176ff. 
138  Smith, S. 10f., S. 62 und http://de.wikipedia.org/wiki/Dublin_Core, 14.10.2009. Vgl. dazu auch 

http://dublincore.org/documents/dces/#ISO15836, 16.09.2009. 
139  Smith, S. 63. 
140  Vgl. dazu § 2 des BremHG in der Fassung vom 25.05.2007, http://www.sfs.uni-bremen.de/PDF/bremhg.pdf, 

14.10.2009. 
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eines Aktenverzeichnisses nach den Regeln in der deutschen Schriftgutverwaltung zu 
richten und auch entsprechende Begriffe wie Akten führende Stelle oder Aktenzeichen 
zu übernehmen. Die Definition der Metadatenfelder erfolgte – nebenbei bemerkt – 
daher auch ausschließlich in deutscher Sprache. 

Die Metadaten aus der Schriftgutverwaltungspraxis und aus dem Dublin-Core-
Standard wurden als Bezeichnung der Felder der Tabellen, d. h. als Überschriften der 
Tabellen der Datenbank eingesetzt. Auf  diese Weise wurden sie in diese Software einge-
führt. Ihre Einführung erfolgte nach mehreren Prinzipien. Zunächst wurden alle dieje-
nigen Metadaten übernommen, die in der Literatur als Pflichtfelder markiert waren. Dies 
war bei vielen Metadaten der Fall, die aus der entsprechenden deutschen Sammlung 
stammten wie etwa »Betreffseinheit des Aktenplans«, »Kennzeichen und Benennung« 
oder »Inhaltsangabe«.141 Dann wurde geprüft, ob der Einsatz eines Metadatums im 
Zusammenhang mit der Reform des Records Management der Abteilung »Arbeits-
prozesse und berufliche Bildung« sinnvoll war. Traf  dies nicht zu, so wurde das Datum 
nicht zur Verwendung in der Datenbank zugelassen. Dies war zum Beispiel bei den 
Dublin-Core-Elementen »publisher«, »audience«, »instructional method« der Fall, weil 
die Akten der Abteilung nur für interne Zwecke bestimmt sind. Die genannten Elemen-
te sind aber für einen öffentlichen Umgang mit Dokumenten gedacht. Im Anschluss 
daran erfolgte eine dritte Auswahl, welche dem Substitutionsprinzip folgte. Dies bedeu-
tete, dass jeweils nur dann ein Element einer der Metadatensammlungen übernommen 
wurde, wenn es in der anderen Sammlung nicht vorhanden war. Dies traf  beispielweise 
auf  alle Elemente von Dublin Core zu, welche sich auf  die Beschreibung von Personen 
und Rechte beziehen. Ein vierter Auswahlpunkt für Metadatenfelder war die Leistungs-
fähigkeit von Access bei der Suche und Sortierung von Daten. Um möglichst nach 
vielen Daten suchen oder sortieren zu können, wird in entsprechenden Ratgebern em-
pfohlen, die Daten, die in eine solche Datenbank eingegeben werden sollen, möglichst in 
kleine Einheiten zu zerlegen. Entsprechend wurden die Daten zur Beschreibung von 
Personen in Autorvorname, -nachname und -status zerlegt.142 

In der beschriebenen Weise fanden u. a. beschreibende, administrative und Erhal-
tungsmetadaten Eingang in das datenbankbasierte Aktenverzeichnis der Abteilung »Ar-
beitsprozesse und berufliche Bildung«. An deskriptiven Metadaten, also an Metadaten, 
die vornehmlich zum Auffinden und zur Identifizierung von Akten dienen, wurden 
zunächst die Elemente »Betreffseinheit«, »Aktenzeichen«, »Akten führende Stelle« und 
»Band« aus den deutschen Vorschriften zu Metadaten als Feldbezeichnungen in die 
Tabellen übernommen. Auf  die Übernahme des Elements »Inhaltsangabe«, das nach 
Lesart der deutschen Schriftgutverwaltung auch zu den Pflichtangaben in einem Akten-
verzeichnis gehört, wurde hingegen verzichtet. Stattdessen wurde das Element durch 
Metadaten ersetzt, die es präziser und zugleich differenzierter beschrieben. Diese Daten 
tragen die Bezeichnung »Titel«, »Untertitel«, »Kurztitel«. Zusätzlich wurden die Dublin-
Core-Metadaten »Thema«, »Beschreibung« »Autorvorname«, »Autornachname«, »Coau-
torvorname«, »Coautornachname«, »Coautorstatus« eingefügt. All dies geschah, weil 
wietere Informationen über den Inhalt und den Entstehungszusammenhang der Akten 
ermittelbar werden sollen. Auf  diese Weise soll die Authentizität, Reliabilität und Inte-
grität der Akten und der ihnen zugeordneten Dokumente besser als bisher gewährleistet 

                                              
141  Vgl. dazu Anmerkung 137. 
142  Huth, Pauline: Microsoft Access 2003. Einfach klipp & klar, Unterschleißheim 2003, S. 78. 
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werden. Außerdem sollen die Akten und Dokumente dadurch noch schneller identifi-
ziert und gefunden werden können.143 Im Hinblick auf  eine spätere Bewertung und Aus-
sonderung von Akten wurden zusätzlich schließlich noch zwei deskriptive Metadatenan-
gaben der Tabelle hinzugefügt. Sie wurden mit Begriffen »Autorstatus« und »Cooau-
torstatus« bezeichnet. 

All die genannten Feldbezeichnungen sind selbsterklärend. Ausnahmen bilden die 
Felder »Betreffseinheit«, »Akten führende Stelle«, »Kurztitel«, »Thema«, »Beschreibung/ 
Kommentar«, »Autorstatus« und »Coautorstatus«. Im Feld »Betreffseinheit« muss der 
Hinweis auf  die Betreffseinheit, d. h. auf  die unterste Gruppe des Aktenplans, in Form 
eines Links zur jeweiligen Stelle im Abteilungsaktenplan stehen. Im Feld »Akten führen-
de Stelle« ist die Abteilung »Arbeitsprozesse und berufliche Bildung« einzutragen. Im 
Feld mit der Bezeichnung »Kurztitel« sollte ein Akronym eines Forschungsprojektes ein-
getragen werden, weil sie im Bereich der Berufsbildungsforschung für Forschungs-
projekte die üblichen Kurzbezeichnungen darstellen. Die Feldbezeichnung »Thema« 
muss – wie es Dublin-Core-Standard vorgibt – Stichworte enthalten, welche das Thema 
der Akte näher beschreiben. Die Überschrift der Spalte »Beschreibung/Kommentar« 
zielt auf  weitere inhaltliche Charakterisierungen der Akte wie Forschungsfelder, For-
schungsförderer und Fördervolumen. Hier können aber auch wichtige Schriftstücke in 
der Akte angegeben werden. Nach dem Dublin Core sollten in dieser Spalte auch kurze 
Zusammenfassungen über den Inhalt der Akte oder ein Inhaltsverzeichnis eingetragen 
werden.144 Die Feldbezeichnungen »Autor-« und »Coautorstatus« schließlich sind ein-
geführt worden, um z. B. bei zukünftigen Bewertungsüberlegungen auch die Stellung des 
Autors bzw. des Coautors im Organisationsgefüge der Abteilung »Arbeitsprozesse und 
berufliche Bildung« einbeziehen zu können. 

Als administratives Metadatum, also als eine Angabe, die es erlaubt, Akten zu ver-
walten, wurde zunächst die auf  den Bearbeitungszeitraum einer Akte bezogene Feld-
bezeichnung »Laufzeit« in das elektronische Aktenverzeichnis Abteilung »Arbeitspro-
zesse und berufliche Bildung« übernommen. Zusätzlich dazu wurden weitere admini-
strative Metadaten mit Zeitbezug aus der Dublin-Core-Metadatensammlung in die Da-
tenbank übernommen. Ihre Bezeichnungen lauten »erstellt am:«, »geändert am:«, »veröf-
fentlicht am:« und »geschlossen am:«. Weiterhin wurde eine Feldbezeichnung »Akte ge-
schlossen« in die Datenbank eingeführt. Der Grund für die Übernahme der Angabe 
»Laufzeit« besteht darin, dass sie nicht nur in der entsprechenden deutschen Literatur als 
Pflichtangabe aufgeführt wird, sondern auch dass sie den Beginn und das Ende des Le-
benszyklus der Akte beschreibt.145 Mithilfe der entsprechenden Metadaten aus dem 
Dublin-Core-Standard ist es außerdem möglich, den Zeitpunkt der letzten Veränderung 
an der Akte und den Zeitpunkt ihrer Schließung zu ermitteln. Außerdem lässt sich auch 
z. B. im Fall von Forschungsprojekten die Veröffentlichung ihrer Ergebnisse festhalten. 
Auf  diese Weise kann der Ablauf  der 10-jährigen Aufbewahrungsfrist für die Rohdaten, 
End- und Zwischenergebnisse herausgefunden werden. Darüber hinaus kann mit den 
zeitbezogenen Daten aus der deutschen Schriftgutverwaltungspraxis wie etwa »geändert 
am:« auch die Authentizität, Reliabilität und Integrität überprüft werden. Dies liegt da-
ran, dass sie den zeitlichen Entstehungszusammenhang und die Zeitpunkte von Verän-
derungen transparent machen können. Das Feld »Akte geschlossen?« wurde in die Da-
                                              
143  Vgl. Tabelle 3. 
144  http://de.wikipedia.org/wiki/Dublin_Core, 14.10.2009. 
145  N. N.: Seminarunterlagen Schriftgutverwaltung, S. 10, Rauschenbach, S. 20. Vgl. dazu auch Hoffmann, S. 176ff. 
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tenbank übernommen, um bei anstehenden Aussonderungs- und Bewertungsaktionen 
schneller auszusondernde bzw. zu bewertende Unterlagen ausfindig machen zu können. 

Weitere administrative Metadaten, die aus dem Dublin-Core-Standard in den Ta-
bellen eingeführt worden sind, sind die Felder »Dokumentenformat« und »Dokument-
typ«. Mithilfe des Feldes »Format« soll angegeben werden können, womit die elektro-
nische Akte dargestellt oder weiterverarbeitet werden kann. Anhand des Feldes »Doku-
menttyp« soll die Gattung der Dokumente, welche sich in der Akte befinden, beschrie-
ben werden können. Aus der deutschen Metadatensammlung wurden dann auch noch 
die Spaltenüberschriften mit den Bezeichnungen »Verbleib aufgelöster und umgebuchter 
Akten« (Mussangabe), »Verbleib der Akte« (Kannangabe) übernommen. Mit dem einen 
Metadatum soll darauf  hingewiesen werden, wenn die Akte irrtümlicherweise gebildet 
und daher aufgelöst oder z. ���aufgrund einer Zuständigkeitsänderung zu einer anderen 
Betreffseinheit zugeordnet werden muss. Die andere Angabe soll eingesetzt werden, 
wenn eine papierene oder hybride Akte, während sie bearbeitet wird, vom zuständigen 
Bearbeiter an einen Kollegen entliehen worden ist. Zur Angabe des aktuellen 
Aufenthaltsorts einer gerade bearbeiteten elektronischen Akte wurde hingegen das Me-
tadatum »Speicherort« neu geschaffen. Um den Lagerort einer papierenen oder einer 
hybriden Akte angeben zu können, wurde schließlich zusätzlich das Metadatum 
»Lagerungsort« eingeführt. Letztlich können auch all diese administrativen Metadaten 
dazu beitragen, die Authentizität, Reliabilität und Integrität von Akten und ihren 
Dokumenten zu gewährleisten. Der Grund dafür besteht darin, dass mit ihnen überprüft 
werden kann, ob die Akten und Dokumente noch über alle diese Eigenschaften 
verfügen. Einige der genannten administrativen Metadaten erfüllen zugleich auch die 
Funktion von Erhaltungsmetadaten. Dies liegt daran, dass sie über das Alter, Umfang 
und die Gattung der in der elektronischen Akte befindlichen Dokumente aufklären. 
Außerdem informieren sie über das elektronische Medium, auf  dem die Akte 
gespeichert worden ist. Diese Angaben sind notwendig, wenn Strategien zur 
Konservierung elektronischer Daten entwickelt bzw. wenn entsprechende Maßnahmen 
wie etwa die Migration von digitalen Daten durchgeführt werden sollen. Nachdem die 
Metadaten in der beschriebenen Weise ausgewählt und festgelegt worden waren, wurde 
eine Accessdatenbank erzeugt. Sie soll die Funktion eines elektronischen Aktenverzeich-
nisses für die Abteilung »Arbeitsprozesse und berufliche Bildung« übernehmen. 
Zusätzlich dazu wurde ein Eingabeformular geschaffen, damit die Metadaten in die 
Datenbank eingegeben werden konnten. Zur Erleichterung der Eingabe wurden 
Hilfskommentare in der Entwurfsansicht der Haupttabelle der Datenbank definiert. Sie 
erscheinen bei der Eingabe von Daten im Eingabeformular in den genannten Feldern in 
der Statusleiste.146 Zusätzlich wurden auch einige Abfragen und Berichte zu den Gegen-
ständen »Akteninhalt«, »Coautor« oder »geschlossene Akten« erstellt, mit deren Hilfe es 
schon heute möglich ist, sich einen Überblick über die Inhalte der vorhandenen Akten in 
der Abteilung zu verschaffen oder schnell und gezielt nach bestimmten Informationen 
zu suchen.147 Die Erzeugung weiterer Abfragen und Berichte zu unterschiedlichen The-
men, z. B. zur Betreffseinheit, ist möglich und gewünscht. Demnach liegt ein funktions-
tüchtiges elektronisches Aktenverzeichnis für die Abteilung »Arbeitsprozesse und beruf-
liche Bildung« vor, das in der oben beschriebenen direkten und indirekten Form den 

                                              
146  Abb. 13 und Abb. 14. 
147  Abb. 15. 
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Aktenplan dieser Abteilung unterstützen und dadurch das Records Management dieser 
Organisationseinheit verbessern kann. 

4.1.6 Der Aussonderungskatalog  
Eine weitere Struktur, die noch zur Verbesserung der Schriftgutverwaltung in der Abtei-
lung »Arbeitsprozesse und berufliche Bildung« benötigt wird, ist ein Aussonderungs-
katalog, also ein Nachweis der festgelegten Aufbewahrungsfristen und der Entschei-
dungen über die Abgabe an das Archiv bzw. über das Vernichten von Akten. Der Grund 
dafür besteht darin, dass die Abteilungsmitglieder ein Instrument benötigen, mit dessen 
Hilfe sie die z. T. umfangreichen und verschiedenen Bereiche berührenden Akten leich-
ter und schneller aussondern können. Darunter ist im Fall der Abteilung »Arbeitspro-
zesse und berufliche Bildung« zu verstehen, dass sie das abgeschlossene und nicht mehr 
benötigte papierene oder elektronische Schriftgut in eigener Verantwortung aus der 
Ablage aussortieren, es zwischenlagern, es vernichten oder es an das Institutsarchiv oder 
an das Zentrale Archiv der Universität Bremen abgeben. Aussonderungsaktivitäten sind 
deshalb sinnvoll, weil sie die papierenen und digitalen Schriftgutmengen reduzieren und 
dadurch Raum und Kosten sparen. Außerdem kann mit ihrer Hilfe die Suche nach 
Akten erleichtert werden.148 Die Grundlagen eines Aussonderungskatalogs sind zunächst 
die in einer Organisation festgelegten Aufbewahrungsfristen. Solche Fristen »spiegel[n] 
den Wert des Schriftguts für die Verwaltung (Bearbeitung) wider und bezeichn[en] den 
Zeitraum, in dem das jeweilige Schriftgut noch für einen möglichen Rückgriff  des Bear-
beiters aufbewahrt werden muss«. Vorteilhaft ist die Festlegung der Aufbewahrungsfri-
sten, weil das Schriftgut wirklich nur solange wie nötig aufbewahrt wird. Außerdem kann 
der Zeitpunkt seiner Aussonderung frühzeitig festgelegt werden. Ferner wird die 
Aussonderungsentscheidung über die Rückgriffsdauer »eindeutig, verbindlich und nach-
prüfbar« belegt. Darüber hinaus wird der Aussonderungsprozess an sich vereinfacht.149 

Die Aufbewahrungsfristen werden von einer Organisation in der Regel selbst fest-
gelegt. Dies liegt daran, dass nur im Bereich des Verwaltungsvollzugs entsprechende Re-
gelungen bestehen. Zur Definition solcher Zeiträume wird jeweils der Verwaltungswert 
herangezogen. Dabei ist es daher ratsam, sich Motive für die Aufbewahrung von Akten 
vor Augen zu führen. Diese Gründe können sich beispielweise auf  die eigene Bearbei-
tung, auf  die eigene Organisation, auf  andere Organisationen, auf  den Grad der Zu-
ständigkeit der Akten führenden Stelle und auf  den Gegenstand beziehen.150 Im Fall 
einer Forschungseinrichtung wie der Abteilung »Arbeitsprozesse und berufliche Bil-
dung« liegen die Gründe für die Aufbewahrung von entsprechenden Dokumenten und 
Akten wesentlich in der Erleichterung der eigenen wissenschaftlichen Aktivitäten. Um 
forschen zu können, werden eben Forschungsrohdaten, Forschungsergebnisse und an-
dere Informationen benötigt. Außerdem spielen, bezogen auf  ethische und rechtliche 
Regelungen wie etwa die Grundsätze guten wissenschaftlichen Arbeitens, das Daten-
schutz- und Urheberrecht eine Rolle. Ferner sind auch schon an anderer Stelle festge-
legte Aufbewahrungsfristen bei der Formulierung eines Aussonderungskatalogs für die 
Akten der Abteilung wie etwa die 10-jährige Aufbewahrungsfrist für Forschungsroh-
daten, für Zwischen- und Endergebnisse wissenschaftlicher Aktivitäten gemäß den 
Richtlinien wissenschaftlichen Arbeitens zu berücksichtigen. Darüber hinaus muss bei 
                                              
148  Vgl. dazu Rauschenbach, S. 24f  und N. N., Seminarunterlagen Schriftgutverwaltung, S. 61. 
149  N. N., Seminarunterlagen Schriftgutverwaltung, S. 58. 
150  Rauschenbach, S. 26 und N. N., Seminarunterlagen Schriftgutverwaltung. S. 59. 
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der Festlegung von Aufbewahrungsfristen für die Abteilung der Umstand bedacht wer-
den, dass das ITB über ein eigenes Archiv verfügt, das nach dem eigenen Leitbild bei-
spielsweise wissenschaftliche Rohdaten, Zwischenbefunde und Endergebnisse aus den 
Forschungsprojekten dauerhaft aufbewahren will, also entsprechende externe Vorgaben 
dadurch überflüssig macht. 

Als Bezugspunkt für die Bemessung von Aufbewahrungsfristen wird in der Regel 
die Aktenebene gewählt.151 Im vorliegenden Fall schien aber die Wahl der Betreffseinheit 
und sogar der dritten, d. h. der Aufgabenebene im Aktenplan möglich, da Gruppenbe-
zeichnungen des Aktenplans wie »Projektbearbeitung« oder »Arbeitsunterstützung« ge-
nügend Informationen zur Bestimmung einer Aufbewahrungsfrist lieferten. Außerdem 
ist mit der Möglichkeit zur Abfrage von abgelaufenen Akten im accessbasierten Ak-
tenverzeichnis eine Möglichkeit vorhanden, die im Aussonderungskatalog festgelegte 
Aufbewahrungsfrist bei der Vorbereitung der Aussonderung zu überprüfen. 

Der vorliegende Katalog ist in Form einer fünfspaltigen Tabelle aufgebaut. Ent-
sprechend des gewählten Bezugspunktes für die Bemessung der Aufbewahrungsfristen 
sind die erste und zweite Spalte dieser Tabelle mit der Überschrift »Klassifkationsnr.« 
und »Untergruppe/Betreffseinheit laut Aktenplan« versehen worden. Die Überschriften 
der drei übrigen Spalten dieser Tabelle lauten »Aussonderungszeitpunkt«, »Grund der 
Aussonderung« und »Verbleib« mit den Abkürzungen »IA« für Institutsarchiv, »ZUA« 
für »Zentrales Archiv der Universität Bremen« und »K« für Kassation. Demgemäß 
wurde beispielweise für die Betreffseinheit mit der Nummer 1102 und mit der Bezeich-
nung »Projektteams« als Aussonderungszeitpunkt »20 bis 30 Jahre« eingetragen. Dann 
wurde mit Verweis auf  die Liste der Aufbewahrungsfristen der Universität Bremen als 
Grund der Aussonderung »Teil einer Personalakte eines/einer Angestellten oder Teil 
einer Personalbeiakte« angeführt. Als Verbleib wurde »IA, dann ZUA« angegeben, weil 
eine dieser Akten zunächst im Institutsarchiv und dann im Zentralen Archiv der Uni-
versität Bremen aufbewahrt werden soll. Der Grund für diese Angaben besteht darin, 
dass die Aufbewahrung von Informationen über Projektteams nur während einer Pro-
jektlaufzeit sinnvoll ist und sie danach gemäß der Liste für Aufbewahrungsfristen ins 
Archiv überführt werden werden sollten. Die Klassifikationsnummer erleichtert außer-
dem die Identifikation der Untergruppe bzw. der Betreffseinheit.152 In ähnlicher Weise 
sind die übrigen Tabellenzeilen ausgefüllt worden. Dadurch entstand ein Aussonde-
rungskatalog, welcher den Abteilungsmitgliedern bei der Entscheidung über die Aus-
sonderung von Akten wichtige Hilfestellungen geben und den Aussonderungsprozess 
beschleunigen dürfte. 

4.1.7 Die Records Management Policy 
Mit diesem Aussonderungskatalog mit dem weiter oben entwickelten Aktenverzeichnis 
und dem oben beschriebenen Aktenplan sowie mit dem zu Beginn dieses Kapitels ent-
wickelten Definitionen von Abteilungsdokumenten und -akten liegen Strukturen vor, 
welche die Mitarbeiter der Abteilung »Arbeitsprozesse und berufliche Bildung« bei ihren 
Aktivitäten im Records Management unterstützten. Damit sie sich dieser Instrumente 
bedienen und vor allem überhaupt ihren Verpflichtungen in diesem Bereich nachkom-
men, ist es notwendig, entsprechende Regelungen zu entwickeln. Im gesamten ITB und 
                                              
151  Rauschenbach, S. 25. 
152  Vgl. dazu Tabelle 4 und die Liste für Aufbewahrungsfristen, http://www.zentralarchiv.uni-

bremen.de/Texte/regelungaufbewahrungsfrist.htm, 14.10.2009. 
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also auch in der Abteilung »Arbeitsprozesse und berufliche Bildung« gibt es keine 
schriftlichen Regeln für das Records Management. So existiert im Institut z. B. keine 
gültige Geschäftsordnung. 

Eine Strategie zur Entwicklung von solchen Bestimmungen sollte mindestens da-
rin bestehen, einen normativen Rahmen in Form einer »policy«, d. h. in Form einer 
Richtlinie, und darauf  basierenden Ausführungsbestimmungen zu erarbeiten. Für die 
Wahl der Richtlinienform spricht, dass sie im angloamerikanischen Kulturkreis, aber 
auch in größeren Unternehmen in Kontinentaleuropa häufig verwendet werden. Damit 
die abstrakten Regelungen dieser Richtlinie auch eingehalten werden, müssen zusätzlich 
dazu Durchführungsbestimmungen entwickelt werden. Dadurch werden diese Bestim-
mungen der »policy« konkretisiert.153 Die Strategie sollte sich auf  das gesamte ITB be-
ziehen, also die Abteilung »Arbeitsprozesse und berufliche Bildung« umfassen. Auf  die-
se Weise wird der Grundstein für ein einheitliches Vorgehen des Instituts im Records 
Management gelegt. 

Als Basis für die zu entwickelnde Richtlinie soll das »Model records management 
policy statement« von Smith verwendet werden. Dafür spricht zunächst, dass es hin-
sichtlich seines Umfangs der Größe des ITB entspricht. Außerdem spricht für seine 
Verwendung, dass es die aktuelle Situation des Instituts im Bereich des Records Ma-
nagement, d. h. die zeitgleiche Existenz von papierenen, hybriden und digitalen Doku-
menten bzw. Akten, berücksichtigt. Darüber hinaus erscheinen die Vorschläge Smith’ 
zum Inhalt dieser »policy« als sinnvoll. So rät er dazu, einen Geltungsbereich festzulegen. 
Außerdem schlägt er vor, dass in der eigentlichen Richtlinie Ausführungen zur Relevanz 
von Informationen und zu einem entsprechend angemessenen Umgang mit 
Dokumenten und Akten stehen sollten. Seiner Meinung nach sollten sich darin die 
Beschäftigten einer Organisation auch zur vorsichtigen Behandlung mit entsprechendem 
Schriftgut verpflichten. Weiterhin befürwortet Smith, in der Richtlinie Verantwort-
lichkeiten für das Records Management festzulegen und sich darin zu ihrer Einhaltung 
und zu einer Überwachung der Einhaltung zu verpflichten.154 Entsprechend wurde daher 
ein Entwurf  für eine Richtlinie »Records Management« für das ITB konzipiert. Dies 
sollte im Folgenden deutlich werden: 

Richtlinie für das Records Management im Institut Technik und Bildung  
der Universität Bremen 

Geltungsbereich: 

1. Diese Richtlinie gewährleistet 
� dass diejenigen Anforderungen, welche die Dokumente und Akten des Instituts erfüllen 

müssen, um als Abteilungsdokumente zu gelten, eingehalten werden, 
� dass diejenigen Anforderungen für Systeme und Prozesse, die sich mit Records Ma-

nagement beschäftigen, eingehalten und beachtet werden, 
� dass die Qualität und die Glaubwürdigkeit (Reliabilität), welche aufrechterhalten werden 

muss, um die Organisation mit wertvollen Informations- und Wissensressourcen zu 
versorgen, erreicht wird, 

� dass ihre eigene Bewertung und die Qualitätskontrolle bei ihrer Einführung gewähr-
leistet werden und 

                                              
153  Haagmann, Jürg: Records Management – Strategien für den vorarchivischen Bereich 

http://static.twoday.net/jhagmann/files/Artikel-AuW-0811.pdf, 30.09.09, S. 3. Smith, S. 8. 
154  Smith, S. 17f. 
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� dass die übergeordneten Anweisungen einer Records Management Richtlinie durch 
detaillierte Ausführungsbestimmungen ergänzt werden. 

Die Richtlinie bezieht sich auf Dokumente und Akten in allen Formaten, die im Verlauf der 
Institutsaktivitäten entstanden sind, einschließlich von E-Mails. 

Anweisung: 

2. Informationen sind das Kapital des ITB, und die Dokumente und Akten sind wichtige 
Rohstoffe für Informationen von administrativer, finanzieller, rechtlicher, auf Tatsachen 
beruhender und geschichtlicher Bedeutung. Sie sind lebenswichtig für das Institut hin-
sichtlich seiner gegenwärtigen und zukünftigen Aktivitäten, hinsichtlich seiner Verant-
wortung und hinsichtlich seines Bewusstseins und seines Verständnisses von der ITB-Ge-
schichte. Sie bilden die Erinnerungen des Instituts. Ort der Erinnerung ist das Instituts-
gedächtnis, d. h. das Institutsarchiv. 

3. In Rücksprache mit Organisationen wie dem Institutsarchiv, die mit der Schriftgutver-
waltung des ITB beschäftigt sind, wird es Dokumente und Akten nur in Übereinstimmung 
mit den gesetzlichen Anforderungen produzieren, benutzen, verwalten, zerstören oder 
erhalten. 

4. Systematisches Records Management ist von grundlegender Bedeutung für die Wirksamkeit 
der Institutsaktivitäten. Es stellt sicher, dass die richtige Information 
� nach Bedarf erschlossen, gelagert, auffindbar, zerstört oder erhalten wird, 
� nach gegenwärtigem oder zukünftigem Bedarf vollständig nutzbar gemacht wird, 
� den Wandel im ITB unterstützten kann und 
� zugänglich für jedes Institutsmitglied gemacht wird, das daraus Nutzen ziehen will. 
Außerdem gewährleistet das Records Management des ITB, dass dazu die entsprechenden 
technischen und organisatorischen Bedingungen sowie die entsprechenden menschlichen 
Ressourcen bereitgestellt werden. 

5. Jedes Institutsmitglied, das Dokumente und Akten produziert, benutzt, verwaltet oder 
beseitigt, hat die Pflicht, sie zu schützen und sicherzustellen, dass jede Information, die sie 
hinzufügen, exakt, vollständig und notwendig ist. Jedes Institutsmitglied, das mit der 
Schriftgutverwaltung beschäftigt ist, erhält eine notwendige Fortbildung. 

6. Die Records Management Richtlinie ist Bestandteil der ITB-Satzung und der ITB-Ge-
schäftsordnung. Außerdem bezieht sie sich auf andere Bestimmungen im Institut, z. B. auf 
die IT-Richtlinie oder auf die Datenschutzbestimmungen. 

Verantwortlichkeiten: 

7. Der Institutsleiter und der Institutsrat haben die Pflicht sicherzustellen, dass das ITB die 
gesetzlichen Anforderungen, welche sich auf die Schriftgutverwaltung, und die sich darauf 
beziehenden Bestimmungen und Normen beziehen, eingehalten werden. 

8. Ein Records Manager wird eng mit den Leitern der Institutsabteilungen zusammenarbeiten. 
Damit wird sichergestellt, dass das Records Management im ITB zusammenhängend und 
einheitlich ist. Außerdem wird so garantiert, dass Beratungskompetenzen zu guter Schrift-
gutverwaltungspraxis vorhanden sind. 

9. Die Verwaltungs- und technischen Angestellten des Instituts sind verantwortlich dafür, dass 
die Dokumentenverwaltungs- und Informationssysteme in ihrem Verantwortungsbereich 
mit der vorliegenden Richtlinie übereinstimmen. Jedes Institutsmitglied hat die 
Verantwortung dafür, dass alle seine Handlungen und Entscheidungen in den Dokumenten 
und Akten dokumentiert sind und dass die Dokumente und Akten gemäß guter Schrift-
gutverwaltungspraxis erhalten werden. 

Zustimmung zur Inspektion 

10. Das ITB wird diese Richtlinie bei allen wichtigen Verfahren und Anleitungen, die für 
operative Aktivitäten benutzt werden, befolgen. Interpretationen dieser Richtlinie werden 
beobachtet. Außerdem wird es regelmäßig Inspektionen des Qualitätsmanagements und 
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interner Prüfer geben. Dabei werden sie bewerten, wie diese Richtlinie umgesetzt worden 
ist. 
Diese Inspektionen werden anstreben, 
� diejenigen Bereiche im Institut zu identifizieren, in denen nach den Regeln guter Praxis 

gearbeitet wird und die im gesamten ITB eingesetzt werden können, 
� diejenigen Felder im ITB hervorzuheben, in denen die vorliegende Richtlinie nicht 

eingehalten wird, und  
� – wenn angebracht – die Verschärfung von Kontrollen zu empfehlen und Vorschläge zu 

unterbreiten, wie die Einhaltung der Richtlinie erreicht werden kann. 

Sollte der Institutsrat diese Richtlinie in Kraft setzen, würde das ITB über eine wichtige 
Grundlage zur Schaffung eines im gesamten Institut verbindlichen Records Manage-
ment verfügen. Allerdings wäre den einzelnen Organisationseinheiten und den einzelnen 
Mitgliedern des Instituts noch nicht deutlich, wie sie diese Richtlinie umsetzen sollen. 
Dazu benötigen sie noch Konkretisierungen in Form von Durchführungsbe-
stimmungen. 

4.1.8 Durchführungsbestimmungen für die Schriftgutverwaltungsrichtlinie 
anhand der Beispiele von Aktenbildung und Aktenaussonderung 

Wie schon erwähnt, ist eine solche Richtlinie zu allgemein formuliert und bedarf  daher 
einer weiteren Konkretisierung. Im Fall des ITB kommt hinzu, dass im gesamten Institut 
keinerlei Regelungen zur Schriftgutverwaltung existieren und nur das Sachbearbeiter-
prinzip gilt. Daher können die Durchführungsbestimmungen zum Records Management 
dazu dienen, einen allgemein verbindlichen Arbeitsablauf  in der Schriftgutverwaltung 
festzulegen, den alle Institutsmitglieder und damit auch alle Mitarbeiter der Abteilung 
»Arbeitsprozesse und berufliche Bildung« einhalten müssen. 

Die Ausführungsbestimmungen für das Records Management des ITB müssen für 
alle seine Felder formuliert werden, also z .B. für den Dokumenteneingang, für die Ak-
tenbildung, ordnung und -registrierung sowie für den Dokumentenausgang und für die 
Aktenaussonderung. Allerdings würde die Formulierung von entsprechenden Regelun-
gen den Umfang der vorliegenden Arbeit sprengen. Daher werden nur an zwei Bei-
spielen der Inhalt und die Struktur solcher Bestimmungen vorgestellt. Als erstes Beispiel 
wurde die Aktenbildung, -ordnung und -registrierung gewählt. Dafür sprechen mehrere 
Gründe: Zunächst erhalten die Institutsmitglieder und die Mitglieder der Abteilung »Ar-
beitsprozesse und berufliche Bildung« mit einer Durchführungsbestimmung für das Bil-
den, Ordnen und Registrieren von Akten eine Gebrauchsanweisung zum Umgang mit 
den neuen Strukturen. Auf  diese Weise werden sie in die Lage versetzt, wirkliche Doku-
mente und Akten nach Maßgabe der weiter oben vorgenommenen Definitionen effi-
zient zu erzeugen. Außerdem ermöglicht ihnen die Durchführungsbestimmung, Redun-
danzen zu vermeiden. Darüber hinaus schaffen sie mithilfe dieser Bestimmung die Vor-
aussetzungen dafür, dass sie Dokumente und Akten schnell wiederfinden und sich rasch 
einen Überblick über deren Inhalt verschaffen können. Als zweites Beispiel wurde eine 
Durchführungsbestimmung für die Aktenaussonderung gewählt. Dafür spricht, dass die 
Institutsmitarbeiter nur mithilfe einer solchen Regelung in die Lage versetzt werden, 
diejenigen Unterlagen auszuwählen, die zur Aussonderung anstehen. Nur so kann das 
Records Management im Institut von redundantem Schriftgut befreit werden und dau-
erhaft effektiv arbeiten. Eine Formulierung und vor allem die Einführung und konse-
quente Anwendung solcher Durchführungsbestimmungen dürften also einen weiteren 
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wichtigen Beitrag darstellen, das Records Management im ITB und in der Abteilung 
»Arbeitsprozesse und berufliche Bildung« deutlich zu verbessern. 

Die Formulierung der Ausführungsbestimmungen sollte sich sinnvollerweise an 
der Schriftgutverwaltungsrichtlinie, an den bisher erarbeiteten Strukturen und entspre-
chenden Angaben in der Literatur orientieren.155 Außerdem sollte sie die Bedürfnisse der 
Anwender berücksichtigen. 

Durchführungsbestimmung für das Bilden, Ordnen und Registrieren von Akten  
des Instituts Technik und Bildung der Universität Bremen 

Einleitung 

1. Die Richtlinie für das Records Management im Institut betont die besondere Bedeutung der 
Schriftgutverwaltung für die Aktivitäten des Instituts (Punkt 4). Zugleich weist sie den 
Institutsmitgliedern die Verantwortung für den Umgang mit den von ihnen im Rahmen 
ihrer Aufgaben erzeugten Dokumente und Akten zu (Punkt 9). 
Daher ist es Zweck dieser Durchführungsbestimmung, die Institutsmitglieder dabei zu 
unterstützten, 
� effizient Institutsdokumente und -akten zu erstellen und 
� sie schnell wiederzufinden und 
� sich rasch einen Überblick über deren Inhalt zu verschaffen. 

Definition von Abteilungsdokumenten und -akten 

2. Im Institut vorfindbare papierene oder elektronische Schriftstücke jeglicher Formate, 
einschließlich von E-Mails, sind dann Institutsdokumente, 
� wenn sie im Rahmen der Aktivitäten der Abteilung zur Erreichung ihrer wissen-

schaftlichen und wissenschaftsfördernden Ziele erstellt worden sind, 
� wenn sie von den Abteilungsmitarbeitern zur Erfüllung ihrer Aufgaben erzeugt worden 

sind, 
� wenn sie jeweils bezogen darauf eine Beleg- oder Nachweisfunktion haben, 
� wenn sie in weit vorangeschrittenem Entwurfsstadium vorliegen oder fertig bearbeitet 

und als solche gekennzeichnet worden sind, 
� wenn sie explizit als Original oder als autorisierte Kopie kenntlich gemacht worden sind, 
� wenn sie auf dem Institutsserver oder an einem anderen Ort im ITB nach dem gültigen 

Institutsaktenplan in einer Akte abgelegt worden sind und 
� wenn sie gegen äußere Eingriffe mithilfe eines Bearbeitungsschutzes, mithilfe einer 

Dokumentenzertifzierung oder mithilfe der Umwandlung in das für die Langzeit-
archivierung besonders geeignete PDF/A-Format oder mithilfe eines zusätzlichen Pass-
worts bei Datenbanken o. ä. ausreichend geschützt worden sind. 

3. Als Institutsakte gilt dann eine papierene, elektronische oder hybride Dokumenten-
sammlung im ITB, 
� wenn er im Zuge der Abteilungsaktivitäten im Bereich der Forschung oder der For-

schungsförderung produzierte Dokumente enthält, 
� wenn er mit einem Titel, Eröffnungsdatum und einem Bearbeiternamen versehen wor-

den ist, 
� wenn er nach Maßgabe des gültigen Abteilungsaktenplans abgelegt worden ist, 
� wenn er gemäß dieses Aktenplans mit einem Aktenzeichen versehen worden ist, 
� wenn er in einem elektronischen Aktenverzeichnis erfasst worden ist und 

                                              
155  Rauschenbach, S. 17 und 20; N. N.: Seminarunterlagen Schriftgutverwaltung, S. 13ff. 
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� wenn er im Ordnerverzeichnis auf dem Server des Instituts gespeichert oder in den 
Abteilungsräumen abgelegt worden ist. 

Vorgehen bei Aktenbildung, -ordnung und -registrierung 

4. Als ersten Schritt zur Bildung einer Akte müssen die Bearbeiter anhand der o. g. Doku-
mentendefinition prüfen, ob die von ihnen erzeugten Schriftstücke einen Dokumenten-
status haben bzw. einnehmen sollen. Außerdem müssen sie auf Grundlage der Aktendefi-
nition kontrollieren, ob die von ihnen vielleicht schon erzeugten Dokumentensammlungen 
die darin genannten Kriterien für den Aktenstatus erreichen bzw. erreichen sollen. Falls der 
angestrebte Status eines Institutsdokuments oder einer Institutsakte noch nicht erreicht 
worden ist, müssen die Bearbeiter in einem zweiten Schritt folgendes Verfahren anwenden: 

5. Soweit die zu erstellenden Schriftstücke noch nicht als solche kenntlich sind, müssen die 
Bearbeiter sie als Institutsdokumente kennzeichnen. Die Bezeichnung der papierenen und 
elektronischen Dokumente müssen sie dabei mit den Bezeichnungen »Original«, »Kopie« 
oder »Entwurf« vornehmen. Die elektronischen Dokumente müssen die Bearbeiter außer-
dem als PDF/A-Dateien oder als Dateien mit einem Passwortschutz erstellen. Ihren jewei-
ligen Inhalt haben sie darüber hinaus mit einem Stichwort im Dateinamen kenntlich zu 
machen. 

6. Danach beginnen die Bearbeiter, aus den von ihnen erzeugten Dokumenten und dem da-
rauf bezogenen externen Schriftgut, unter Einschluss von E-Mails, Akten zu bilden. Dabei 
sollten sie sich an folgende Grundsätze halten: 
� Zunächst ist es sinnvoll, dass die Bearbeiter die von ihnen bearbeiteten Dokumente, 

welche der untersten Stufe des Aktenplans (Betreffseinheit) gehören, vollständig einer 
Sachakte, zuordnen, welche sie zuvor mithilfe eines Kurztitels z. B. in Form eines Akro-
nyms oder in Form eines Titelstichworts bewusst gebildet haben. 

� Dabei sollten sie darauf achten, dass die Akten eines Geschäftsvorfalls zusammen gelas-
sen werden. 

� Sollten zu viele Dokumente pro Akte anfallen, was vor allem bei papierenen Schrift-
stücken der Fall sein kann, so sollten die Bearbeiter mehrere Bände bilden. 

� Außerdem sollten sie nicht zu viele Akten mit einem zu geringen Umfang bilden. 
� Ferner sollten sie zur Erleichterung der Benutzung, Dokumente mit unterschiedlicher 

Rückgriffshäufigkeit verschiedenen Akten zuordnen. Gleiches gilt für Unterlagen, die 
unterschiedlich lange benötigt werden. 

� Darüber hinaus sollten die Bearbeiter Dokumente, mit für sie besonders wichtigen 
Dokumenten in einer Akte zusammenfassen. 

Die Bearbeiter können die Akten entweder inhaltlich, d. h. rein sachbezogen, z. B. bezogen 
auf ein Forschungsprojekt, oder formal, z. B. bezogen auf Protokolle einer Abteilungs-
sitzung, bilden. 
Als Akte für einen einzelnen Bearbeitungsgegenstand wie etwa ein Forschungsprojekt 
sollten sie eine Einzelsachakte, als Akte für alle Dokumente, welche der Einzelsachakte 
nicht zugeordnet werden können, sollten sie eine Sammelakte und als Akte zum Zusam-
menfassen gleichartiger Schriftstücke in einer Einzelakte, sollten sie eine Sondersachakte 
bilden. Tauchen gleichartige Vorgänge in großer Zahl auf, müssen die Bearbeiter Fallakten 
bilden. 
Zwar sollten Akten aus Übersichtsgründen nicht weiter untergliedert werden, doch wenn 
sie sich – wie im Falle der Forschungsprojekte – bewährt haben, sollten die Bearbeiter 
schon vorhandene virtuelle Verzeichnisse verwenden. 

7. Nach erfolgter Aktenbildung bilden die Bearbeiter pro Akte ein Aktenzeichen. Dieses Zei-
chen setzt sich aus dem Aktenplankennzeichen, aus einer zweistelligen Jahreszahl und ei-
nem Aktenkennzeichen zusammen und wird durch Bindestriche strukturiert. Die Bearbeiter 
müssen darauf achten, dass nicht doppelte Aktenzeichen gebildet werden. 



Christian Salewski 

 72

Sollte die Akte aus mehreren Bänden bestehen, so erhält sie trotzdem nur ein Aktenzeichen. 
Die Vergabe von Aktenzeichen an einzelne Bände ist verboten. 

8. Dann muss von dem Inhalt der Akte eine Beschreibung angefertigt werden. Dies sollte 
durch ein Inhaltsverzeichnis in Form einer Tabelle geschehen. Dieses Verzeichnis ist bei 
Bedarf zu aktualisieren. 

9. Im Anschluss daran müssen die Bearbeiter die in der beschriebenen Weise gebildete Akte 
im elektronischen Aktenverzeichnis des Instituts registrieren. Dabei müssen sie insbeson-
dere darauf achten, dass sie die Felder mit den fett gedruckten Überschriften ausfüllen. Die 
Bearbeiter sollten die Hinweise in der Statusleiste beachten. 

10. Schließlich müssen die Bearbeiter die Dokumente in Aufbewahrungseinheiten ablegen und 
diese Einheiten mit dem Aktenzeichen und dem Kurztitel versehen. 
Zur Aufnahme von papierenen Dokumenten verwenden sie einen handelsüblichen Akten-
stehordner, den sie auf der Rückseite mit dem Aktenzeichen und dem Kurztitel versehen. 
Zur Aufnahme von elektronischen Dokumenten erzeugen sie mithilfe des aktuellen Be-
triebssystems einen elektronischen Ordner an der durch den Instituts- bzw. durch den 
Abteilungsaktenplan vorgegebenen Stelle im Ordnerverzeichnis auf dem Institutsserver. 
Diesen Ordner benennen sie nach dem Aktenzeichen und dem Kurztitel. Getrennt werden 
diese beiden Bestandteile des Ordnernamens durch einen Unterstrich. Existieren sowohl 
papierene als auch elektronische Dokumente, sind sowohl papierene als auch elektronische 
Aufbewahrungseinheiten bereitzustellen bzw. zu schaffen und in der jeweils beschriebenen 
Weise zu benennen. 

Durchführungsbestimmung für das Aussondern von Akten  
des Instituts Technik und Bildung der Universität Bremen 

Einleitung 

1. Die Richtlinie für das Records Management im Institut betont die besondere Bedeutung der 
Schriftgutverwaltung für die Aktivitäten des Instituts (Punkt 4). Zugleich weist sie den 
Institutsmitgliedern die Verantwortung für den Umgang mit den von ihnen im Rahmen 
ihrer Aufgaben erzeugten Dokumente und Akten zu (Punkt 9). Daher ist es Zweck dieser 
Durchführungsbestimmung, die Institutsmitglieder bei der Schriftgutverwaltungsaktivität 
der Aussonderung zu unterstützten. 

2. In den Ablagen im ITB gibt es papierenes und digitales Schriftgut, das abschließend bear-
beitet wird und auf das nicht oder nicht mehr so häufig zurückgegriffen wird. Es muss aus 
den Ablagen entfernt, d. h. ausgesondert werden. 

Der Sinn des Aussonderns besteht darin, die Kosten und den Raum bzw. den Speicherplatz 
für die Aufbewahrung von papierenem und elektronischem Schriftgut zu senken. 
Außerdem soll durch diese Maßnahme der technische Rückgriff auf die Akten und die 
sachbezogene Suche nach geeignetem Schriftgut für die aktuelle Bearbeitung erleichtert 
werden. 

Grundlage 

3. Die Grundlage für die Aussonderung ist der Aussonderungskatalog. Er wurde in Abwe-
senheit verbindlicher Regelungen im Land Bremen u. a. mit Bezug auf die Liste der Aufbe-
wahrungsfristen des Zentralen Archivs der Universität Bremen erstellt. Der Katalog ist Be-
standteil dieser Durchführungsbestimmung und findet sich in seiner Anlage. 

Vorgehen 

4. Nach der Beendigung der Arbeit an einer Akte müssen die Bearbeiter sie mit dem Vermerk 
»Akte geschlossen« versehen. Einen entsprechenden Hinweis haben sie auch im elektroni-
schen Aktenverzeichnis vorzunehmen. Dies geschieht, indem sie im Eingabefeld das Feld 
»Akte geschlossen« anklicken und das Ende des Bearbeitungszeitraums im Feld »Laufzeit« 
und den genauen Zeitpunkt der Schließung im Feld »geschlossen am:« eintragen. 
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5. Einmal im Jahr müssen die Bearbeiter dann mithilfe der Abfrage »Abfrage geschlossene 
Akten«, ein Bestandteil des Aktenverzeichnisses, alle geschlossenen Akten ermitteln und 
mithilfe des Aussonderungskatalogs entscheiden, welche Akten weggeworfen (kassiert) 
werden. Außerdem haben sie zu entscheiden, welche elektronischen Akten in dem Ordner 
»Aussonderung« gelöscht oder kopiert werden sollen. Darüber hinaus müssen sie klären, 
welche papierenen Akten als »geschlossen« gekennzeichnet werden sollen. Im Zweifelsfall 
können sie das Archiv befragen. 

6. Auf Grundlage dieser Informationen haben sie ein Aussonderungsverzeichnis zu erstellen. 
Dieses Verzeichnis ist von dem bereits als »zu kassieren« klassifizierten Schriftgut zu berei-
nigen. 
Dieses Verzeichnis muss mithilfe des accessbasierten Aktenverzeichnisses als »Bericht_Ab-
frage_Aussonderungsverzeichnis« erstellt werden. 

7. Die Papierakten müssen die Bearbeiter danach noch deutlich als »geschlossen« kennzei-
chnen. Die elektronischen Akten müssen sie auch noch in den Ordner »Aussonderung« 
überführen. Er befindet sich im Ordnerverzeichnis auf dem Institutsserver. 

8. Die als »zu kassieren« eingestuften papierenen und elektronischen Akten sind dann nach 
Maßgabe der geltenden Aufbewahrungslisten und gesetzlichen Bestimmungen zu ver-
nichten. 

9. Abschließend müssen sie dann noch dem Archiv schriftlich und zusammen mit dem Aus-
sonderungsverzeichnis die ausgesonderten Unterlagen zur Übernahme anbieten. 

4.2 Die Neuordnung der archivischen Bewertung unter den 
Bedingungen eines reformierten Records Management 

4.2.1 Strategie 
Wie bereits im Kapitel 3.3.3 deutlich wurde, muss auch das zurzeit für den Dokumenta-
tionsbereich »Forschung« bestehende Bewertungsverfahren im Hinblick auf  seine Orga-
nisation, im Hinblick auf  die Abteilung »Arbeitsprozesse und berufliche Bildung« und 
im Hinblick auf  die elektronischen Akten überarbeitet werden. Um diese Arbeit zu er-
leichtern, ist es sinnvoll, diejenigen Strukturen miteinzubeziehen, die zur Reform des 
Records Management schon geschaffen worden sind. Entsprechend sollte zur Umge-
staltung des derzeit existierenden Bewertungsverfahrens die Frage beantwortet werden, 
wie dies auf  Grundlage der neuen Gegebenheiten in der Schriftgutverwaltung verändert 
werden kann. Dabei ist es im Hinblick auf  die Einbeziehung der Abteilung »Arbeits-
prozesse und berufliche Bildung« in das Bewertungsverfahren zugleich sinnvoll, die An-
wendungsmöglichkeit dieses Verfahrens auf  das ausgesonderte Schriftgut der Abteilung 
zu überprüfen. Zur Aufnahme der elektronischen Daten dieser Abteilung ist schließlich 
zu klären, ob und wie die neuen Strukturen des Records Management hierbei sinnvoll 
eingesetzt werden können. Darüber hinaus ist die Anwendbarkeit des reformierten 
Bewertungsverfahrens auch auf  elektronische Akten festzustellen. Dabei muss geprüft 
werden, ob zu einer sachgerechten Bewertung dieser Unterlagen die bestehenden Kri-
terien ausreichen oder ob dazu neue Merkmale hingzugefügt werden müssen. 

4.2.2 Die veränderte Organisation des Bewertungsverfahrens für den 
Dokumentationsbereich »Forschung« 

Das aktuelle Bewertungsverfahren für den Dokumentationsbereich »Forschung« ist ein 
Kombinationsverfahren aus Listen- und Einzelbewertungen, das formale und inhaltliche 
Kriterien anwendet. Die formalen Kriterien bestehen z. B. in der Federführung, in der 
Archivfähigkeit oder in der Rechtssicherung. Die inhaltlichen Merkmale setzen sich 
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beispielsweise aus dem Entstehungskontext, aus dem Evidenz- und Informationswert 
sowie aus dem Inhalt zusammen. Mithilfe dieses Verfahrens soll das Dokumentationsziel 
dieses Bereichs, das mit der Formulierung »Abbildung der Forschungsaktivitäten des 
Instituts in der Berufsbildungsforschung« umschrieben werden kann, erreicht werden. 
Konkret bedeutet dies, dass mithilfe dieses Verfahrens nach Maßgabe der Zielsetzung 
des Dokumentationsbereichs die Archivwürdigkeit von Schriftgut, das von den 
Forschungsabteilungen des ITB produziert worden ist, ermittelt werden soll. Eine solche 
Organisationseinheit des ITB ist beispielsweise die Abteilung »Arbeitsprozesse und 
berufliche Bildung«. 

Als wesentliche Kritik gegen dieses Verfahren wurde in dieser Studie vorgebracht, 
dass es sich in der Praxis als nur bedingt einsatzfähig erwiesen hatte. Häufig konnten nur 
Einzelbewertungen durchgeführt werden, da Abgabelisten fehlten. Hinter dieser Kritik 
stand das organisatorische Problem, dass die Institutsschriftgutverwaltung mangels 
fehlender Strukturen und Kenntnisse nicht in der Lage war, solche Listen zu erstellen. 
Mithilfe der neu geschaffenen Strukturen im Records Management des ITB, d. h. 
genauer gesagt mithilfe des Aussonderungskatalogs, der »Abfrage_geschlossene_Akten« 
und der Durchführungsbestimmung für das Aussondern von Akten, sollte eine solche 
Arbeit jetzt leicht durchzuführen sein.156 Ein Grund dafür besteht darin, dass mit der 
»Abfrage_geschlossene_Akten« alle geschlossenen, also alle auszusondernden und damit 
potenziell zur Bewertung anstehenden Akten, z. B. der Abteilung »Arbeitsprozesse und 
berufliche Bildung«, identifiziert werden können. Außerdem können mithilfe des 
Aussonderungskatalogs schon im Voraus alle Akten ermittelt werden, welche zu den zu 
archivierenden bzw. zu kassierenden Bereichen des Aktenplans gehören. Auf  diese 
Weise ist es möglich, die »Abfrage_geschlossene_Akten« von den Informationen über 
die zu kassierenden Akten zu befreien. Damit ist die Voraussetzung dafür geschaffen, 
dass mithilfe des accessbasierten Aktenverzeichnisses ein »Bericht_Abfrage_Aus-
sonderungsverzeichnis«, z. B. für die o. g. Organisationseinheit, geschaffen werden kann, 
der nur noch die wichtigen Informationen über die potenziell in das Archiv zu 
übernehmenden Akten enthält.157 Ein weiterer Grund dafür, dass nach der Reform des 
Records Management solche Verzeichnisse erstellt werden, besteht darin, dass die 
Durchführung des entsprechenden Verfahrens durch die Durchführungsbestimmung für 
das Aussondern von Akten vorgeschrieben wird. Diese Bestimmungen gelten nicht nur 
für das Institut, sondern auch für die Abteilung «Arbeitsprozesse und berufliche 
Bildung«.158 Nach seiner Fertigstellung kann das Aussonderungsverzeichnis dem 
Institutsarchiv übergeben werden, das dann das oben beschriebene Bewertungsverfah-
ren auf  das im Verzeichnis angegebene Schriftgut anwendet. Mithilfe des beschriebenen 
Verfahrens wird also die Funktionsfähigkeit des Bewertungsverfahrens, z. B. in Bezug 
auf  Schriftgut der Abteilung »Arbeitsprozesse und berufliche Bildung«, deutlich ver-
bessert. 

Die neuen Strukturen des Records Management beeinflussen aber die Organisa-
tion des Bewertungsverfahrens auch noch in anderer Weise positiv: Indem schon vor der 
»Geburt« eines Dokuments oder einer Akte klar definiert werden muss, welches 
Schriftgut als Dokument bzw. Akte des Instituts bzw. der Abteilung »Arbeitsprozesse 
und berufliche Bildung« anzusehen ist, wird sichergestellt, dass auch nur echte Instituts- 
                                              
156  Vgl. Abbildung 16, Abb. 17 und Kapitel 4.1.8. 
157  Vgl. dazu Abb. 18. 
158  Vgl. dazu Kapitel 4.1.8. 
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bzw. Abteilungsdokumente und -akten ausgesondert und bewertet werden. Dank der 
entsprechenden Definitionen werden die Bewertungsaktivitäten des Institutsarchivs auf  
die wirklich relevanten Dokumente und Akten konzentriert und damit der Aufwand für 
die Bewertungsaktivitäten deutlich verringert. Auf  diese Weise wird sichergestellt, dass 
die Organisation des Bewertungsverfahrens nicht überfordert wird und die entsprechen-
den Arbeiten nicht zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Die Reform des Records Manage-
ment dürfte sich daher auf  die Bewertung und damit auf  die anderen archivischen Tä-
tigkeiten des Institutsarchivs gerade auch in zeitlicher Hinsicht äußerst positiv auswirken. 

4.2.3 Das reoganisierte Bewertungsverfahren und die Bewertung von 
elektronischen Akten 

Die Bewertung von elektronischen bzw. digitalen Dokumenten und Akten, also all der-
jenigen Dokumente, die in binären Formaten gespeichert sind und die durch Datenver-
arbeitungsprogramme gelesen werden können159, ist mit einer Reihe von Schwierigkeiten 
verbunden. Auch sie können mithilfe des reorganisierten Bewertungsverfahrens oder 
den neu geschaffenen Schriftgutverwaltungsstrukturen gelöst werden. 

Ein Problem, das auch im Zusammenhang mit der Bewertung von digitalem 
Schriftgut in Verbindung steht, bezieht sich auf  die Mengen an Daten, die heute bei der 
Schaffung von elektronischen Dokumenten und Akten entstehen. Wie im Kapitel 3.2.3 
deutlich wurde, befinden sich bereits Daten im Umfang von mindestens 500 GB auf  
den Servern des ITB. Dazu kommt noch eine unbekannte Menge von Daten auf  
anderen digitalen Speichermedien, wie Disketten, CD, DVD oder Festplatten im Institut. 
Die Lösung dieses Mengenproblems besteht nun allgemein gesprochen darin, dass die 
Archive ihre an den Inhalten ausgerichtete Verfahren zur Bestimmung der Archiv-
würdigkeit der papierenen Dokumente konsequent auf  die digitalen Unterlagen anwen-
den sollen.160 Dies bedeutet, dass das Institutsarchiv sein in den vorherigen Kapiteln 
erläutertes und reorganisiertes Bewertungsverfahren für den Dokumentationsbereich 
»Forschung« auch auf  die digitalen Dokumente und Akten anwenden muss, um das 
Mengenproblem zu lösen. 

Eine weitere Schwierigkeit bei der Bewertung von digitalem Schriftgut besteht 
darin, dass in den Organisationen bei einer stark wachsenden Anzahl von digitalen 
Schriftstücken zunehmend Dokumente und Akten geschaffen werden, ohne dass die 
Informationen über ihre inhaltlichen und technischen Entstehungskontexte, also die 
entsprechenden deskriptiven und technischen Metadaten, festgehalten werden. Dieser 
Umstand hat zur Folge, dass die digitalen Unterlagen schon bei der Bewertung nicht 
mehr lesbar und schon gar nicht mehr verständlich, mithin bereits zu diesem Zeitpunkt 
in ihrer Integrität eingeschränkt sein können. Zugleich ist ihre Identifizierbarkeit und 
damit ihre Wiederauffindbarkeit kaum mehr möglich. Folglich können die elektroni-
schen Dokumente und Akten nicht mehr auf  ihre Archivwürdigkeit überprüft werden.161 
Diese Gefahr bestand bisher auch für die im ITB und in der Abteilung »Arbeitsprozesse 

                                              
159  Kluttig, Thekla: Maschinenlesbare Daten – Elektronische Unterlagen – IT-Verfahren: Was bewerten wir und 

was müssen wir dazu wissen? http://www.vda.lvsachsen.archiv.net/archivtage/2002_bautzen/09-Kluttig.pdf, 
S. 2, 14.10.2009. 

160  Ebd. 
161  Vgl. zu den Metadaten Funk, Stephan E.: Dateiformate, in: Hans Liegmann; Heike Neurot; Achim Oßwald u. a.: 

Nestor Handbuch: Eine kleine Enzyklopädie der digitalen Langzeitarchvierung [Version 1.5, Dezember 2008], 
http://nestor.sub.uni-goettingen.de/handbuch/nestor-handbuch.pdf, 14.10.2009, S. 9–7 bis 9–9, S. 9–8. 
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und berufliche Bildung« erzeugten elektronischen Schriftstücke.162 Sie ist aber zumindest 
für die Abteilung teilweise gebannt, weil mit dem Abteilungsaktenplan und dem access-
basierten Aktenverzeichnis und dem auf  Grundlage des umzustrukturierenden Ordner-
verzeichnisses Instrumente geschaffen worden sind, welche die Ermittlung und Spei-
cherung von deskriptiven und technischen Metadaten ermöglichen. Außerdem erleich-
tert das in der Instituts- bzw. Abteilungsdokumentendefiniton enthaltene Kriterium 
»Umwandlung in ein PDF/A-Dokument« zumindest bei Textdateien die Ermittlung der 
technischen Metadaten. Darüber hinaus können mithilfe des Aktenplans, des Akten-
zeichensystems und des Aktenverzeichnisses zumindest die elektronischen Akten leicht 
identifiziert und damit wieder gefunden werden. Dass die Instituts- bzw. Abteilungs-
mitglieder den Aktenplan, das Aktenzeichensystem, das Aktenverzeichnis und die 
Dokumentendefintion auch benutzen, stellt schließlich die Durchführungsbestimmung 
der Records Management Policy »Durchführungsbestimmung für das Bilden, Ordnen 
und Registrieren von Akten« sicher. 

Ein weiteres Problem bei der Bewertung von digitalem Schriftgut entsteht bei der 
Behandlung der Frage, in welcher technischen Qualität die elektronischen Dokumente 
und Akten noch archivwürdig sind. Bezogen auf  das ITB und bezogen auf  die Abtei-
lung »Arbeitsprozesse und berufliche Bildung« bestand das Qualitätsproblem bisher 
zunächst darin, dass sich angesichts des großen Umfangs der Datenmengen, angesichts 
der Vielzahl von Speichermedien und angesichts der großen Zahl von Dokumenten und 
Akten viele der elektronischen Dokumente und Akten in einem bedenklichen techni-
schen Erhaltungszustand befanden. Dies war allein schon dadurch bedingt, dass sie auch 
auf  älteren Datenträgern wie Disketten oder CDs gespeichert worden waren. Dies war 
um so problematischer, weil in der Vergangenheit beim Kauf  der Disketten und der 
CDs wahrscheinlich nicht so sehr auf  deren Haltbarkeit als vielmehr auf  ihren Preis 
geachtet worden war. Allerdings erscheint der Bestand einer größeren Zahl von Doku-
menten und Akten bis heute gesichert, weil sie z. T. als Backups auf  den Servern des 
ITB gespeichert worden sind.163  

Der technische Zustand des elektronischen Schriftguts im ITB und damit auch in 
der Abteilung »Arbeitsprozesse und berufliche Bildung« war aber auch deshalb prob-
lematisch, weil viele digitale Dokumente und Akten nicht oder nur noch unter großen 
Schwierigkeiten gelesen werden konnten. Dies galt zunächst insbesondere für die 
Dokumente, die auf  Disketten gespeichert waren, weil es im Institut – wie auch in der 
gesamten Universität Bremen – immer weniger Computer mit einem Diskettenlaufwerk 
gab. Dies galt und gilt aber auch für die Mehrheit der Dokumente, welche mithilfe von 
MS-Office erzeugt worden waren. Zwar sind die meisten dieser Dokumente vermutlich 
auch heute noch lesbar, weil die Firma Microsoft ihre Software bisher immer mit einer 
weitreichenden Abwärtskompatibilität ausgestattet hat. Doch konnte und kann prin-
zipiell nicht ausgeschlossen werden, dass sich diese Situation in Zukunft ändert, denn 
angesichts der dynamischen Veränderungen auf  den Softwaremärkten ist es möglich, 
dass das Unternehmen nicht nur seine Monopolstellung verliert, sondern auch vollstän-
dig vom Markt verschwindet und dass die Nachfolger des Monopolisten wegen des 

                                              
162  Vgl. dazu Kapitel 3.2.2. 
163  Zu den Faktoren, welche den Zustand von elektronischen Dokumenten belasten, vgl. Bischoff, Frank M.: 

Archivierung digitaler Unterlagen – Neue Anforderungen an die Archive, 
http://www.archive.nrw.de/dok/bischoff01/hess-archivtag.html, 14.10.2009. 
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proprietären Charakters der Dateiformate diese Kompatibilität nicht mehr garantieren 
können oder wollen.164 

Mit dem Problem der technischen Qualität der Dokumente und Akten im ITB 
und in der Abteilung »Arbeitsprozesse und berufliche Bildung« ist daher auch ein Über-
führbarkeitsproblem verbunden. Der Grund dafür besteht darin, dass die alten Spei-
chermedien und die proprietären Formate die Überführung von digitalem Schriftgut in 
das Institut verhindern können. Bezogen auf  die archivische Bewertung dieses Schrift-
guts heißt dies, dass seine Lesbarkeit und seine Überführbarkeit als technische Kriterien 
noch in das neue Bewertungsverfahren übernommen werden müssen. 

Die Beurteilung der Archivwürdigkeit von elektronischem Schriftgut durch das 
neue Bewertungsverfahren auf  Grundlage dieser technischen Kriterien, kann nun 
mithilfe von einigen der neu geschaffenen Strukturen im Records Management des 
Instituts bzw. der Abteilung auch erheblich erleichtert werden. So kann mit der 
Einführung der Regelung, digitale Schriftstücke in PDF/A-Dokumente umzuwandeln, 
ein nicht-proprietäres Format eingeführt werden, das die Lesbarkeit von Dateien und 
ihre Übertragbarkeit zumindest mittelfristig gewährleistet. Aus diesem Grund würde die 
Prüfung der Archivwürdigkeit nach diesem Kriterium meistens positiv ausfallen. Ein 
weiterer Grund für die Erleichterung der Bewertung von digitalen Unterlagen nach 
technischen Kriterien durch das reformierte Verfahren besteht darin, dass mithilfe des 
Aktenverzeichnisses auch technische Metadaten, wie etwa das Format oder der Doku-
mententyp, aufgenommen und gespeichert werden können. Auf  diese Weise kann 
schnell geprüft werden, ob die Unterlagen aus technischer Sicht archivwürdig sind. 
Schließlich ist ein weiterer Grund für die Erleichterung der Bewertung durch die Reform 
des Records Management in dem Umstand zu suchen, dass die Durchführungs-
bestimmung für das Aussondern von Akten die Schaffung eines Aussonderungsordners 
im Ordnerverzeichnis auf  dem Institutsserver verlangt. Außerdem fordert sie die Über-
führung des ausgesonderten Schriftguts in diesen Bereich. Mithilfe dieser Bestimmung 
werden so das Qualitäts- und das Überführungsproblem deutlich gemildert. Dies liegt 
daran, dass in den gemäß den Durchführungsbestimmungen zu schaffenden Aussonde-
rungsordner nur noch elektronische Unterlagen gelangen können, die von der im Netz-
werk eingesetzten Software, der dort benutzten Formate und Speichermedien unter-
stützt werden. Daten und Dateien auf  älteren Speichermedien oder in älteren Formaten 
würden dann nicht mehr Eingang in das Archiv finden. Damit wäre zwar ein Infor-
mationsverlust verbunden. Dieser Verlust wäre aber zu vertreten, weil diese Daten oh-
nehin nur noch schwer überführt (kaum noch Diskettenlaufwerke) und lesbar gemacht 
werden könnten. Hinzu kommt, dass – solange das Netzwerk auf  den Institutsservern 
unterstützt und gewartet würde – elektronische Unterlagen in leidlicher Qualität relativ 
leicht in den Aussonderungsordner und von dort aus in das Institutsarchiv gelangen 
können. 

Mit Blick auf  das bisher Gesagte lässt sich daher feststellen, dass die Reform des 
Records Management der Abteilung »Arbeitsprozesse und berufliche Bildung« eine 
positive Auswirkung auf  das im Jahr 2008 entwickelte Bewertungsverfahren hat. Mit 

                                              
164  Zu den belastenden Faktoren vgl. ebd. Zur Situation von Microsoft vgl. Microsoft, Apple und die Vistakrise 

oder: Das Windows-Imperium wankt. Wann wird es zusammenbrechen, 
http://www.macprime.ch/magazin/kommentar/microsoft-apple-und-die-vista-krise/, 14.10.2009 und IT-
Analysten: Windows kollabiert, http://www.heise.de/newsticker/IT-Analysten-Windows-kollabiert--
/meldung/106358, 14.10.2009. 
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seiner Hilfe kann nicht nur die praktische Einsatzfähigkeit dieses Verfahrens deutlich 
erhöht werden, sondern auch sein Einsatzgebiet auf  den Bereich der elektronischen 
Dokumente und Akten ausgedehnt werden. 
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5 Schluss 

5.1 Ergebnisse des theoretischen Teils 

Die vorliegende Studie verfolgte zwei Ziele: Zunächst sollten die Theorie des Manage-
ments und der Bewertung sowie die damit verbundenen Probleme besser verstanden 
werden. Danach sollten Praxiserfahrungen in den beiden Bereichen angestoßen werden, 
um das ITB und das Institutsarchiv auf  umfassendere Reformen im Records Manage-
ment und in der archivischen Bewertung vorzubereiten. Konkret bedeutete dies, dass 
mithilfe dieser Arbeit das Records Management des Instituts bezogen auf  die For-
schungsrohdaten, Zwischen- und Endergebnisse effizienter organisiert werden sollte. 
Dazu waren Vorschläge für Lösungen zu entwickeln, die tragfähig und der Situation im 
ITB und insbesondere in der Forschungsabteilung »Arbeitsprozesse und berufliche Bil-
dung« angemessen sind. Außerdem sollte das Bewertungsverfahren des Institutsarchivs 
wirksamer gestaltet werden. Um diese Ziele zu erreichen, wurde die Studie in einen the-
oretischen, in einen analytisch-kritischen und in einen praktisch-lösungsorientierten Teil 
eingeteilt, unter denen unter Zuhilfenahme verschiedener Methoden zuvor formulierte 
Fragen beantwortet wurden. 

Im theoretischen Teil wurden zwei Fragenkomplexe anhand eines eher kurso-
rischen Literaturstudiums bearbeitet. Der erste Komplex bezog sich auf  das Verhältnis 
von Records Management und der archivischen Arbeit. Dabei wurde festgestellt, dass 
bei der Verwendung eines modernen Begriffs von Records Management der Archivbe-
reich nicht nur seine Eigenständigkeit und Unabhängigkeit verliert, sondern auch dass er 
vollständig im Records Management aufgeht, d. h. bedeutungslos wird. Aus diesem Ur-
teil wurde mit Bezug auf  den Gegenstand der Untersuchung und mit Bezug auf  berufs-
politische Überlegungen pragmatisch der Schluss gezogen, dass für die vorliegende Un-
tersuchung ein traditionelles Verständnis von Begriffen wie Schriftgutverwaltung, Akten, 
Unterlagen, Archivierung und Bewertung zugrunde gelegt werden sollte. Dieses Ver-
ständnis war allerdings für neue Entwicklungen im Records Management zu öffnen. 

Der zweite Fragenkomplex des theoretischen Teils behandelte das Wesen und die 
Relevanz des Bewertungsvorganges auf  die weiteren archivischen Tätigkeiten sowie der 
Beziehung zwischen ihm und dem Records Management. Als wesentliche Bestandteile 
der archivischen Bewertung wurden zwei Tätigkeiten ermittelt: 1. die Identifikation von 
archivwürdigem Schriftgut und 2. die Entscheidung über die Archivwürdigkeit von Un-
terlagen auf  Grundlage einer intensiven Analyse des Schriftguts. Gegenüber den ande-
ren archivischen Kernaufgaben wurde ihr eine strategische Position eingeräumt, da mit 
ihrer Hilfe die Qualität des zu bearbeitenden Schriftguts und der Aufwand aller darauf  
folgenden archivischen Tätigkeiten bestimmt werden. Hinsichtlich der Beziehung zwi-
schen der archivischen Bewertung und dem Records Management wurde mit dem Be-
griff  »vorausschauende Bewertung« deutlich, dass das Archiv gerade heute einen großen 
Einfluss auf  die Schriftgutverwaltung seines Registraturbildners ausüben kann. Entspre-
chend sollte das Konzept der »vorausschauenden Bewertung« auch bei der Bearbeitung 
der Lösungsvorschläge für die Reform des Records Management im Institut bzw. in der 
Abteilung »Arbeitsprozesse und berufliche Bildung« eingesetzt werden. 
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5.2 Resultate des analytisch-kritischen Teils 

Im analytisch-kritischen Teil wurde zunächst mithilfe des aus dem angloamerikanischen 
Kulturkreis stammenden »information survey« die aktuelle Organisation des Records 
Management im ITB analysiert. Dabei wurde die Situation in der Abteilung »Arbeits-
prozesse und berufliche Bildung« im Institutsarchiv besonders berücksichtigt. Im Ver-
lauf  der Untersuchung wurden zunächst der normative Rahmen des Records Manage-
ment und die Ziele, Aufgaben, Aktivitäten und das Selbstverständnis des Instituts, der 
Forschungsabteilung und des Institutsarchivs thematisiert. Diese Aspekte wurden dann 
in die kritische Analyse der Strukturen des Records Management, z. B. der Aufbau der 
Postverteilung, oder Instituts- und Abteilungsaktenplan, und der traditionellen Praktiken 
der Schriftgutverwaltung einbezogen. 

Die Praxis der Schriftgutverwaltung im ITB und damit auch die Praxis der Schrift-
gutverwaltung in der Abteilung »Arbeitsprozesse und berufliche Bildung« als Bestandteil 
dieser Einrichtung war demnach aufgrund fehlender Strukturen (Aktenpläne und Ak-
tenverzeichnisse) und des vorherrschenden Sachbearbeiterprinzips relativ uneinheitlich 
und regellos. Diese Situation führte dazu, dass die Identifizierbarkeit und Wiederauf-
findbarkeit von Schriftstücken und Akten, insbesondere von wissenschaftlichen Daten 
und Ergebnissen, nicht gewährleistet werden konnte. Außerdem konnte im Institut und 
der Abteilung ihre Authentizität, Reliabilität, Integrität und Benutzbarkeit nicht garan-
tiert werden. Daraus folgte, dass sowohl das Institut als auch die Abteilung nur unter 
großen Schwierigkeiten in der Lage waren, die Gemeinwohlverpflichtung einer Behörde 
zu erfüllen und ein funktionierendes Informations- und Wissenschaftsmanagement auf-
rechtzuerhalten. Außerdem konnten sie nicht die wissenschaftsethischen Normen der 
Universität Bremen und das BremDG einhalten. Die Situation des Records Management 
im ITB und in der Abteilung »Arbeitsprozesse und berufliche Bildung« musste daher als 
problematisch bezeichnet werden. 

Im zweiten Schritt wurde im analytisch-kritischen Teil der vorliegenden Arbeit die 
bisherige Organisation des Bewertungsverfahrens des Institutsarchivs auf  Grundlage 
eines bereits vom Archiv des ITB formulierten Konzeptes beschrieben. Dabei stellte 
sich heraus, dass bereits mithilfe einer funktionalen Analyse drei Dokumentations-
bereiche im Institut definiert worden waren und dass für einen als vordringlich zu bear-
beitenden Bereich, den Dokumentationsbereich »Forschung«, schon ein Bewertungsver-
fahren formuliert worden war. Dieses Verfahren war eine Kombination aus Listen- und 
Einzelbewertungen und wandte formale und inhaltliche Kriterien an. Die formalen Kri-
terien bestanden z. B. in der Federführung, in der Archivfähigkeit oder in der Rechts-
sicherung. Die inhaltlichen Merkmale setzten sich beispielsweise aus dem Entstehungs-
kontext, aus dem Evidenz- und Informationswert sowie aus dem Inhalt zusammen. 
Mithilfe dieses Verfahrens sollte das Ziel des Dokumentationsbereichs »Forschung«, das 
mit der Formulierung »Abbildung der Forschungsaktivitäten des Instituts in der Berufs-
bildungsforschung« umschrieben werden konnte, erreicht werden. Konkret bedeutete 
dies, dass mithilfe dieses Verfahrens nach Maßgabe der Zielsetzung des Dokumentati-
onsbereichs die Archivwürdigkeit von Schriftgut, das von den Forschungsabteilungen 
des ITB, also auch von der Abteilung »Arbeitsprozesse und berufliche Bildung« pro-
duziert worden ist, ermittelt werden sollte. 

Als wesentliche Kritik gegen dieses Verfahren wurde in dieser Studie vorgebracht, 
dass es sich in der Praxis als nur bedingt einsatzfähig erwiesen hatte. Häufig konnten nur 
Einzelbewertungen durchgeführt werden, da Abgabelisten fehlten. Hinter dieser Kritik 
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stand das organisatorische Problem, dass die Institutsschriftgutverwaltung mangels 
fehlender Strukturen und Kenntnisse nicht in der Lage war, solche Listen zu erstellen. 
Die strukturellen und praktischen Probleme des Records Management des Instituts und 
der Abteilung »Arbeitsprozesse und berufliche Bildung« wirkten sich demnach direkt 
und negativ auf  die Versuche des Institutsarchivs aus, das ihm angebotene Schriftgut sy-
stematisch zu bewerten. Daneben wurde kritisch angemerkt, dass dem Bewertungsver-
fahren Spezifikationen für elektronische Akten und für Unterlagen aus der Abteilung 
»Arbeitsprozesse und berufliche Bildung« fehlten. 

5.3 Ergebnisse des praktisch-lösungsorientierten Teils 

Im praktisch-lösungsorientierten Teil wurden als Erstes Schritte unternommen, die 
Probleme des Records Management für wissenschaftliche Unterlagen zu lösen, u. a., um 
das Kombinationsverfahren bei der archivischen Bewertung anwenden zu können. Dazu 
wurde nach geeigneten Lösungen, diese Schwierigkeiten zu überwinden, gesucht. 
Außerdem wurde danach gefragt, inwieweit durch eine Reorganisation des Records 
Management im Institut und in der Abteilung »Arbeitsprozesse und berufliche Bildung« 
dessen Funktionsfähigkeit verbessert werden kann. Die beiden Fragen wurden mithilfe 
einer Strategie, die auf  den Ergebnissen des »information survey« und der einschlägigen 
Literatur beruhte, beantwortet. Sie bestand im Wesentlichen in der Formulierung von 
verschiedenen Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit die reformierte Schriftgut-
verwaltung im ITB funktionieren kann. Außerdem bezog sie sich auf  das Lebenszyklus-
modell des Records Management. 

Als eine wichtige Bedingung wurde in diesem Zusammenhang festgehalten, dass 
sich die Reform des Records Management aus finanziellen Gründen und aus Rücksicht 
auf  den entsprechenden Kenntnisstand der Institutsmitglieder an den bestehenden 
Bedingungen im Institut und in der Abteilung »Arbeitsprozesse und berufliche Bildung« 
orientieren muss. Diese Anforderung wurde dadurch erfüllt, dass das Sachbearbeiter-
prinzip und das Ordnerverzeichnis auf  dem Institutsserver als wichtige Strukturen des 
Records Management im Institut und in der Abteilung erhalten bleiben. 

Außerdem wurden vier Basisanforderungen für ein funktionierendes Records Ma-
nagement aufgestellt. Die erste dieser Bedingungen bestand darin, dass es den Zugriff  
auf  die Dokumente und Akten gewährleisten muss. Sie können mithilfe von im Verlauf  
dieser Arbeit entwickelten Vorschlägen – zumindest bezogen auf  die Abteilung »Ar-
beitsprozesse und berufliche Bildung« im Institut – zukünftig voll erfüllt werden. Ein 
Grund dafür besteht darin, dass während der Arbeit an dieser Studie ein transparenter 
Aktenplan entstanden ist. Mit seiner Hilfe werden sich die Akten und Dokumente, also 
auch wenn sie Forschungsdaten- und -ergebnisse enthalten, in Zukunft leichter identi-
fizieren lassen. Ihre Identifizierbarkeit wird außerdem künftig durch ein Aktenzeichen-
system erhöht, das auch im Verlauf  dieser Arbeit entwickelt wurde. Es setzt sich aus 
Aktenplankennzeichen, Jahreszahl und Aktenkennzeichen zusammen. Ferner wurde in 
dieser Studie ein Aktenverzeichnis entwickelt, das teils aus Metadaten des Dublin-Core-
Standards, teils aus Vorgaben der deutschen Schriftgutverwaltungspraxis besteht. Auch 
dieses Verzeichnis wird in Zukunft den Zugriff  auf  das Schriftgut erleichtern. Die 
elektronischen Akten und Dokumente können vom Aktenverzeichnis aus mithilfe eines 
Mausklicks direkt aufgerufen werden. Außerdem sind die papierenen Akten durch 
Angabe ihres Lagerungsortes schnell auffindbar. 
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Als zweite Bedingung für eine reibungslos ablaufende Schriftgutverwaltung wurde 
die Fähigkeit bezeichnet, einen Zugang zu allen Geschäftsprozessen bzw. zu ihren 
Systemen und Ablagen zu gewährleisten. Auch diese Bedingung kann mithilfe der Vor-
schläge zur Reform des Records Management in der Abteilung »Arbeitsprozesse und 
berufliche Bildung« zumindest in diesem Bereich als erfüllt angesehen werden. Die Ab-
teilungsmitarbeiter können mithilfe von Aktenplan, Aktenzeichensystem, Aktenver-
zeichnis und der entsprechenden Durchführungsbestimmung schnell auf  die Geschäfts-
prozesse der Abteilung, die im Aktenplan mit den Funktionen »Leitung«, »Wissens-
management«, »Forschung«, »Personalbetreuung« und »Arbeitsunterstützung« bezeichnet 
worden sind, zurückgreifen. Eine Ausnahme bildet allerdings die Leitungsfunktion, da 
der entsprechende Ordner im Ordnerverzeichnis auf  dem Institutsserver immer noch 
passwortgeschützt ist. 

Als nächste Basisanforderung für ein funktionierendes Records Management wur-
den das Vorliegen zweier Kompetenzen genannt: Dies war 1. die Fähigkeit, Redundan-
zen von Daten, Dokumenten und auch Akten zu vermeiden, und 2. die Fähigkeit, die 
Dokumente und Akten nach Ablauf  der Aufbewahrungsfristen entweder kontrolliert 
und dokumentiert zu vernichten oder wichtiges Schriftgut zu erhalten. Auch diese Basis-
anforderung wird das Records Management der Abteilung »Arbeitsprozesse und beruf-
liche Bildung« künftig erfüllen können: Mit einem Aussonderungskatalog, einem »Be-
richt_Abfrage_Aussonderungsverzeichnis« und einer entsprechenden Durchführungs-
bestimmung für das ITB, die alle während dieser Arbeit entwickelt wurden, verfügt es 
über hierzu geeignete Instrumente. Sie erlauben eine geregelte Vernichtung von auch 
wissenschaftlichen Daten, Dokumenten und Akten und ermöglichen den Aufbau einer 
entsprechenden Dokumentation. Allerdings muss das Records Management der Abtei-
lung dabei auch durch das ITB-Archiv unterstützt werden, das mit seinem Bewertungs-
verfahren nunmehr über ein wichtiges Werkzeug verfügt, den Vernichtungsprozess bzw. 
den Aufbewahrungsprozess zu steuern. Nicht nur mithilfe der genannten Instrumente, 
sondern auch schon mithilfe der Definition von Abteilungs- bzw. Institutsdokumenten 
und -akten kann das Records Management der Abteilung »Arbeitsprozesse und beruf-
liche Bildung« heute die Entstehung von Redundanzen vermeiden. Jedoch benötigt es 
auch hier das Bewertungsverfahren des Institutsarchivs, das mithilfe des Formalkri-
teriums »Federführung« das Weiterbestehen der überflüssigen Dokumente im Archiv 
verhindert. 

Die vierte Voraussausetzung für eine funktionstüchtige Schriftgutverwaltung, die 
in der Strategie zur Reform des Records Management aufgeführt wurde, war die Fähig-
keit zur Ablage und Verwaltung nach gesetzlichen Vorgaben und fach- und organisa-
tionsspezifischer Bestimmungen. Auch diese Bedingung wird das Records Management 
der Abteilung »Arbeitsprozesse und berufliche Bildung« mithilfe von in dieser Studie 
entwickelten Lösungen in Zukunft zumindest teilweise erfüllen können. Mithilfe des 
Aktenplans und des Aktenverzeichnisses sind beispielweise Forschungsrohdaten, Zwi-
schen- und Endergebnisse identifizierbar, die nach Maßgabe der Grundsätze guter wis-
senschaftlicher Praxis 10 Jahre aufbewahrt werden müssen. Inwieweit die anderen der 
genannten normativen Rahmenbedingungen eingehalten werden, bedarf  allerdings noch 
einer genaueren Überprüfung. 

Eine weitere Bedingung für ein reibungslos ablaufendes Records Management be-
steht in der Fähigkeit zu seiner Abstimmung auf  die Rahmenbedingungen der Organi-
sation, der Verwaltung und anderer Einrichtungen. Diese Voraussetzung kann das refor-
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mierte Records Management hingegen wieder vollständig erfüllen. Die entsprechenden 
Reformvorschläge haben – wie schon weiter oben formuliert – ausdrücklich auf  die be-
stehende Situation im ITB und in der Forschungsabteilung »Arbeitsprozesse und beruf-
liche Bildung« Rücksicht genommen. 

Als nächste Basisanforderung an ein funktionierendes Records Management wur-
de festgelegt, dass es die Fähigkeit besitzen muss, die Authentizität, Reliabilität, Integrität 
und Benutzbarkeit von Akten und Dokumenten zu gewährleisten. Besser als jemals 
zuvor wird das reformierte Records Management der Abteilung nach den Entwick-
lungsarbeiten in dieser Studie die Echtheit der von ihren wissenschaftlichen Mitarbeitern 
produzierten papierenen und digitalen Dokumente und Akten sicherstellen können. Die 
neue Schriftgutverwaltung definiert Instituts- bzw. Abteilungsdokumente in der Durch-
führungsbestimmung für das Bilden, Ordnen und Registrieren von Akten für das ITB. 
In diesen Festlegungen verlangt sie eine deutliche Kennzeichnung der entsprechenden 
Dokumente als Originale und die drastische Reduktion der Anzahl der erlaubten 
Kopien. Außerdem fordert sie bei elektronischen Dokumenten das Ergreifen entspre-
chender Sicherheitsmaßnahmen wie etwa die Umwandlung in ein schwerer zu verän-
derndes PDF/A-Format oder die Vergabe eines Passwortes. Auf  diese Weise werden die 
authentischen Dokumente deutlicher erkennbar und im Fall der elektronischen Do-
kumente zugleich ihr Schutz vor Manipulation erhöht. Die Verlässlichkeit der papierenen 
und elektronischen Akten verbessert die neue Schriftgutverwaltung dadurch, dass die 
Definitionen von Instituts- bzw. Abteilungsakten in der genannten Durchführungsbe-
stimmung Hinweise darauf  geben, welche Dokumente in eine solche Akte gehören. 
Dadurch werden die Instituts- bzw. Abteilungsmitarbeiter in die Lage versetzt, nur rele-
vante Unterlagen abzulegen. 

Auch die Integrität der Akten und Dokumente im Institut und in der Abteilung ist 
mithilfe des reformierten Records Management tendenziell verbessert worden. Die 
Institutsmitarbeiter können in der Records Management Policy für die von ihnen nach 
dem Sachbearbeiterprinzip durchgeführten Schriftgutverwaltung erstmals verantwortlich 
gemacht werden. Außerdem kann ihre Verantwortlichkeit mithilfe des Aktenverzeich-
nisses festgestellt werden. Zugleich kann mithilfe eines Vergleiches von dem im Akten-
verzeichnis angegebenen mit dem tatsächlichen, z. B. in Windows feststellbaren letzten 
Änderungsdatum ermittelt werden, wann ein Dokument wirklich verändert worden ist. 
Dies gilt sowohl für digitales als auch für papierenes Schriftgut. Darüber hinaus kann die 
Integrität von elektronischen Dokumenten über die Forderung in der Durchfüh-
rungsbestimmung für das Bilden, Ordnen und Registrieren von Akten, elektronische 
Dokumente in das PDF/A-Format umzuwandeln oder ein Passwort zu vergeben, opti-
miert werden. Schließlich fördert das reformierte Records Management auch die Benutz-
barkeit der Dokumente und Akten. Sie können über die Informationen von Speicherort 
und Lagerort im Aktenverzeichnis leichter gefunden werden. Außerdem stellt es mit der 
in der Durchführungsbestimmung für das Bilden, Ordnen und Registrieren von Akten 
festgelegten Verpflichtung, Dokumente in das PDF/A-Format umzuwandeln, dem 
Aussonderungskatalog, dem »Bericht_Abfrage_Aussonderungsverzeichnis« und einer 
entsprechenden Durchführungsbestimmung die langfristige Verwendbarkeit wichtiger 
Dokumente sicher. Allerdings hat in dieser Hinsicht auch das Institutsarchiv mit seinem 
Bewertungsverfahren einen bedeutenden Einfluss. 

Von den besonders für elektronische Dokumente geltenden Kriterien, deren 
Erfüllung ein modernes Records Management auch sicherstellen muss, kann bereits das 
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Merkmal der Integrität – wie in diesem Kapitel weiter oben demonstriert – im Falle des 
ITB bzw. der Forschungsabteilung »Arbeitsprozesse und berufliche Bildung« als weit-
gehend erfüllt angesehen werden. Die Umwandlung in ein PDF/A-Dokument gewähr-
leistet die logische Struktur eines Dokuments und ihre Identifizierbarkeit, indem sie 
einen bestimmten Zustand des Dokuments gewissermaßen einfriert. 

Das Kriterium der Fähigkeit, die Lesbarkeit dieser Unterlagen zu gewährleisten, war 
im Records Management von Institut und Abteilung auch schon vor Bestrebungen zur 
Reform der Schriftgutverwaltung vorhanden. Die entsprechenden Programme und 
Aktualisierungen wurden bei Bedarf  immer bereitgestellt. Mithilfe der Möglichkeit und 
Verpflichtung, Dokumente in das PDF/A umzuwandeln, wird die Lesbarkeit der 
Dokumente aber deutlich in die fernere Zukunft verlängert. Die deskriptiven und 
technischen Metadaten, die durch das Aktenverzeichnis erhoben werden können, stellen 
außerdem sicher, dass sowohl der inhaltliche als auch der technische Zusammenhang erhalten 
bleibt, die Dokumente mithin aus inhaltlicher und aus technischer Perspektive zumin-
dest teilweise verstehbar bleiben. 

Die Echtheit der elektronischen Dokumente wird nach den Reformen im Records 
Management von Institut und Abteilung – wie schon weiter oben dargelegt – durch 
einen Vergleich zwischen dem im Aktenverzeichnis eingetragenen Datum der letzten 
Veränderung und dem tatsächlichen Änderungsdatum kontrollierbar. Außerdem können 
mithilfe des Aktenverzeichnisses die verantwortlichen Institutsmitglieder für die Erstel-
lung und Veränderung von Dokumenten ermittelt werden. Ihre Verantwortung dafür ist 
schließlich auch in der Records Management Policy festgelegt. Das Ziel der vollstän-
digen Sicherung der Integrität und damit die »recordness« von elektronischen Doku-
menten ist damit vielleicht nicht erreicht, aber seine Realisierung ist doch ein gutes Stück 
näher gerückt. 

In einem zweiten Schritt wurden im praktisch-problemlösungsorientierten Teil 
Vorschläge zur Reorganisation des bestehenden Bewertungsverfahrens erarbeitet. Dies 
geschah mittels einer Strategie, welche die neuen, durch die Reform des Records Ma-
nagement geschaffenen Strukturen einbezog. Dabei wurde überprüft, inwieweit in die-
sem Fall das Bewertungsverfahren auf  die Abteilung »Arbeitsprozesse und berufliche 
Bildung« angewandt werden kann. Außerdem berücksichtigte die Strategie die elektroni-
schen Dokumente im ITB und in dieser Organisationseinheit. Dabei wurde untersucht, 
ob die Kriterien, die im bisherigen Bewertungsverfahren enthalten waren, zur Bewertung 
von elektronischen Dokumenten ausreichten. 

Als Ergebnis der Bestrebungen zur Reorganisation des Bewertungsverfahrens 
kann festgehalten werden, dass ein Bewertungsvorschlag vorliegt, mit dessen Hilfe nun-
mehr die Archivwürdigkeit der papierenen und elektronischen Akten wissenschaftlicher 
Herkunft zumindest in der Abteilung »Arbeitsprozesse und berufliche Bildung« effizient 
festgestellt werden kann. Ein Grund dafür besteht in der Tatsache, dass mithilfe des 
Aussonderungskatalogs und der »Abfrage_geschlossene_Akten«, die beide extra für 
diese Organisationseinheit entwickelt wurden, bei Bedarf  ein »Bericht_Abfrage_Aus-
sonderungsverzeichnis«, also ein Aussonderungsverzeichnis erstellt werden kann. 
Außerdem ist in der Durchführungsbestimmung für das Aussondern von Akten die 
Anwendung des damit verbundenen Verfahrens vorgeschrieben. Auf  diese Weise kann 
das Institutsarchiv den Vorschlag, bei der Bewertung eine Kombination aus formalen 
und inhaltlichen Kriterien anzuwenden, in die Tat umsetzen. Darüber hinaus wirkt sich 
die Definition von Instituts- und Abteilungsdokumenten und -akten als neue Struktur 
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positiv auf  das Bewertungsverfahren aus. Beide Definitionen können tendenziell die 
Zahl der zu bewertenden Dokumente und Akten reduzieren. 

Auch das Problem der Bewertung der elektronischen Dokumente und Akten des 
Instituts und der Abteilung kann mit diesem überarbeiteten Bewertungsvorschlag gelöst 
werden. Die Lösung der inhaltlichen Seite dieses Problems besteht darin, dass dieser 
Vorschlag in Zukunft auch auf  Entscheidungen über die Archivwürdigkeit des Inhalts 
von elektronischem Schriftgut des ITB und der Abteilung »Arbeitsprozesse und beruf-
liche Bildung« angewendet wird. Entsprechende Hinweise auf  die Realitätsnähe dieser 
Vorgehensweise fanden sich in der einschlägigen Literatur. Die Schwierigkeiten der tech-
nischen Seite des Problems der Bewertung von elektronischen Akten wurden dagegen 
dadurch beseitigt, dass die technischen Probleme, die bei der Übernahme von digitalem 
Schriftgut ins Archiv auftreten können, schon bei der Formulierung von neuen Kriterien 
für den Bewertungsvorschlag berücksichtigt wurden. So werden die Lesbarkeit und die 
Überführbarkeit von elektronischem Schriftgut als technische Bewertungskriterien dem 
Bewertungsverfahren hinzugefügt. 

Wie schon bei der inhaltlichen Bewertung erweisen sich bei der Anwendung dieser 
Kriterien die Vorschläge für neu zu schaffende Strukturen im Records Management von 
Institut und Abteilung als ausgesprochen hilfreich. So wird durch die Anweisung, digitale 
Dokumente in das PDF/A-Format umzuwandeln, die Lesbarkeit und die Überführ-
barkeit der elektronischen Unterlagen mittelfristig gewährleistet. Damit wird auch die 
Anwendung des Bewertungskriteriums »Lesbarkeit« vereinfacht. Außerdem kann mithil-
fe der im elektronischen Aktenverzeichnis gespeicherten technischen Metadaten schnell 
geprüft werden, ob die Formate gerade von älteren elektronischen Akten und Doku-
menten überhaupt archivwürdig sind. 

Zusammenfassend kann daher festgestellt werden, dass das Archiv des Instituts 
heute über einen Vorschlag für ein leistungsfähiges Bewertungsverfahren für den Doku-
mentationsbereich »Forschung« verfügt, mit dessen Hilfe es zumindest die papierenen 
und elektronischen Dokumente der Forschungsabteilungen des Instituts auf  ihre 
Archivwürdigkeit überprüfen kann. Auch das ITB und insbesondere die Abteilung »Ar-
beitsprozesse und berufliche Bildung« besitzen mit den in dieser Studie entwickelten 
Vorschläge für Strukturen ein Konzept für ein Records Management, das zumindest im 
Prinzip moderne Kriterien der Schriftgutverwaltung erfüllt und auch auf  Akten mit 
wissenschaftlichen Daten und Unterlagen angewendet werden kann. Inwieweit ein auf  
Grundlage dieses Plans betriebenes Records Management seine Aufgaben erfüllt, kann 
allerdings erst seine Erprobung in der Praxis erweisen. Gleiches gilt auch für den 
Vorschlag reorganisierter Bewertungsverfahren. Dabei ist zu erwarten, dass sowohl die-
ser Vorschlag als auch das Konzept für ein funktionierendes Records Management im 
Detail noch verändert werden müssen. Auch muss davon ausgegangen werden, dass die 
Umsetzung der beiden Pläne, insbesondere das Konzept für eine funktionstüchtige 
Schriftgutverwaltung, viele zeitliche und personelle Ressourcen des Instituts, der Abtei-
lung und insbesondere des Institutsarchivs als einzige im Records Management kompe-
tente Organisationseinheit des ITB beanspruchen wird. 

Ein Verzicht auf  die Umsetzung der beiden Konzepte würde jedoch bedeuten, 
dass die bestehenden Strukturen besonders des Records Management im Institut und in 
der Abteilung in absehbarer Zeit allein schon wegen der Menge des entstehenden 
Schriftguts bis hin zur Funktionsuntüchtigkeit belastet werden. Dies würde außerdem 
heißen, dass eine im Zuge der zunehmenden Digitalisierung von Dokumenten und Ak-
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ten immer drängender werdende Weiterentwicklung des Records Management des ITB 
und der Abteilung »Arbeitsprozesse und berufliche Bildung« zu einem ERM oder zu 
einem CRM immer schwieriger werden würde. Darüber hinaus würde ein Verzicht auf  
die Realisierung der Verbesserungsvorschläge zur Folge haben, dass große Mengen von 
explizitem Wissen im Institut und in der Abteilung ungenutzt bleiben und dass deshalb 
Anstrengungen zu seiner Nutzung auch außerhalb des Instituts etwa in Form eines 
internetbasierten Forschungsdatenzentrums nur einen sehr begrenzten Erfolg haben 
dürften. Daher erscheint die Umsetzung insbesondere des Konzeptes zur Reform des 
Records Managements im ITB und in der Abteilung »Arbeitsprozesse und berufliche 
Bildung« als alternativlos. 
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6.5 Internetseiten 
http://www.awi.de/de/infrastruktur/rechenzentrum/informationssysteme/databases_and_software/, 
14.10.2009. 
http://www.awi.de/de/infrastruktur/rechenzentrum/informationssysteme/data_repository_wdc_mare
pangaea/, 14.10.2009. 
http://www.awi.de/de/infrastruktur/rechenzentrum/informationssysteme/publication_repository_epic
/, 14.10.2009. 
http://www.bibb.de/de/27592.htm, 14.10.2009. 
http://dublincore.org/documents/dces/#ISO15836, 16.09.2009 
http://www.itb.uni-bremen.de/arbeitsprozesse0+M54a708de802.html, 14.10.2009. 
http://www.itb.uni-bremen.de/portrait.html?L=0, 14.10.2009. 
http://www.itb.uni-bremen.de/struktur.html?L=0, 14.10.2009. 
http://www.kram.uni-bremen.de/archiv/gesetze/BremHG_Nov-2003.pdf, 01.06.2009. 
http://www.pdfa.org/doku.php?id=pdfa:produkte:erstellen, 14.10.2009. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Aktenplan, 14.10.09. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Dublin_Core, 14.109.09. 
http://de.wikipedia.org/wiki/ISO_15489, 14.10.2009. 
http://de.wikipedia.org/wiki/PDF/A, 14.10.2009. 

6.6 Auskunftspersonen 
Alexander Seedorf. Leiter der zentralen Einrichtung „PC- und Netzwerke“ im Institut Technik und 
Bildung 
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7 Anhänge 
7.1 Anhang 1: Abbildungen 

 
Abb. 1: Ordnerstruktur im ITB-Netzwerk auf  der Institutsebene, Stand 01. 06. 2009 

 
Abb. 2: Die Struktur der Hauptgruppe 01 „Arbeitsprozesse und berufliche Bildung“, Stand 01. 06. 2009 
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Abb. 3: Struktur der Gruppe „Abteilungsdokumente“, Bestandteil der Hauptgruppe "Arbeitsprozesse und berufliche 

Bildung“, Stand 01. 06. 2009 

 
Abb. 4: Struktur der Betreffseinheit bzw. Akte „Projektbeschreibungen" auf  der Untergruppenebene, Stand 

01. 06. 2009 
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Abb. 5: Struktur der Betreffseinheit „Veröffentlichungen“ auf  der Untergruppenebene bzw. Struktur der gleichnamigen 

Akte, Stand 01. 06. 2009 

 
Abb. 6: Der Aktenplan des ITB-Sprechers bis 2005 
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Abb. 7: Struktur der Gruppe „Projektanträge“, Bestandteil der Hauptgruppe "Arbeitsprozesse und berufliche Bildung“, 

Stand 01. 06. 2009 

 
Abb. 8: Der Ordner „Projekte Ordnervorlage“ als Vorschlag für eine Ablagestruktur, Stand: 01. 06. 2009 
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Abb. 9: Untergruppe bzw. Akte des Projekts „44040074_Aeronet", Stand 01. 06. 2009 

 
Abb. 10: Untergruppe bzw. Akte des Projekts „Recyoccupation", Stand: 01. 06. 2009 



 

 95

 
Abb. 11: Das Netzwerk des Instituts, Stand: 01. 06. 2009 

 
Abb. 12: Übersicht über die Simulation des Aktenplans für die Abteilung »Arbeitsprozesse und berufliche Bildung« 
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Abb. 13: 1. Teil des Eingabeformulars des Aktenverzeichnisses für die Abteilung »Arbeitsprozesse und berufliche Bildung« 

 
Abb. 14: 2. Teil des Eingabeformulars des Aktenverzeichnisses für die Abteilung »Arbeitsprozesse und berufliche Bildung« 
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Abb. 15: Abfragen im Aktenverzeichnis der Abteilung »Arbeitsprozesse und berufliche Bildung« 

 
Abbildung 16: »Abfrage_geschlossene_Akten«, 1. Teil 



Christian Salewski 

 98

 
Abb. 17: »Abfrage_geschlossene_Akten«, 2. Teil 

 
Abb. 18: »Bericht_Abfrage_Aussonderungsverzeichnis« 
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7.2 Anhang 2: Tabellen 

Klassifika-
tionsnr. 

1. Ebene 
(Hauptgruppe) 

2. Ebene 
(Gruppe) 

3. Ebene 
(Untergruppe) 

4. Ebene 
(Betreffseinheit) 

1 Abteilung 
»Arbeitsprozesse und 
berufliche Bildung« 

- - - 

10 - Leitung - - 
11 - Wissens-

management 
- - 

110 - - Dokumentation - 
1100 - - - Finanzen 
1101 - - - Records Management 
1102 - - - Projektteams
1103 - - - Projektbeschreibungen 
1104 - - - Projektübersichten 
1105 - - - Promotionskolloquien 
1106 - - - Veröffentlichungen 
1107 - - - forschungsfördernde 

Aktivitäten
1108 - - - Forschungsberichte 
1109 - - - Technologietransfer  
11010 - - - Berufsentwicklung 
11011 - - - Biat
11012 - - - Elektro-Neuordnung 
11013 - - - Früherkennung 
11014 - - - KFZ-Lexikon 
11015 - - - Metall-Neuordnung 
11016 - - - Unfallverhütungsvorschriften 
111 - - Abteilungssitzungen - 
1110 - - - Einladungen 
1111 - - - Protokolle 
12 - Forschung - - 
120 - - Förderung - 
1200 - - - Universität Bremen 
121 - - Ideenformulierung - 
1210 - - - Gedanken 
1211 - - - Skizzen
122 - - Projektantrags-

stellung
165

-

1220 - - - Forschungsfeld »Entwicklung 
und Evaluation von Technik 
und Arbeitssystemen«

166

                                              
165  Die Einteilung in Forschungsfelder entspricht dem Forschungsprofil des ITB. Vgl. dazu z. B. Institut Technik 

und Bildung, Universität Bremen (Hg.): Bericht über die Forschungsarbeiten 1998–1999, Bremen 2000, S. 1ff. 
und insbesondere die Grafik S. 3. 

166  Die Forschungsfelder könnten zur Verbesserung der Übersichtlichkeit des Abteilungsaktenplans auch abgekürzt 
werden, indem z. B. der Begriff  Forschungsfeld mit FF abgekürzt und nur die Gegenstände des Feldes als 
Kurztitel genannt werden. Bezogen auf  das Forschungsfeld »Entwicklung und Evaluation von Technik und 
Arbeitssystemen«, müsste der Titel daher beispielweise lauten »FF_Technik_und_Arbeitssysteme«. 
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Klassifika-
tionsnr. 

1. Ebene 
(Hauptgruppe) 

2. Ebene 
(Gruppe) 

3. Ebene 
(Untergruppe) 

4. Ebene 
(Betreffseinheit) 

1221 - - - Forschungsfeld »Lehren, 
Lernen und Gestalten von 
Bildungsprozessen« 

1222 - - - Forschungsfeld »Wandel von 
Arbeitsprozessen« 

1223 - - - Forschungsfeld »Berufs- und 
Berufsfeldentwicklung, 
Bildungssystem« 

1224 - - - Forschungsfeld »Qualifi-
zierung und Innovation in 
unterschiedlichen Indu-
striekulturen« 

1225 - - - Forschungsfeld »Technik und 
Arbeit als Gegenstand 
allgemeiner Bildung« 

1226 - - - Forschungsfeldübergreifende 
Forschung 

123 - - Projektbearbeitung - 
1230 - - - Forschungsfeld »Entwicklung 

und Evaluation von Technik 
und Arbeitssystemen« 

1231 - - - Forschungsfeld »Lehren, 
Lernen und Gestalten von 
Bildungsprozessen« 

1232 - - - Forschungsfeld »Wandel von 
Arbeitsprozessen« 

1233 - - - Forschungsfeld »Berufs- und 
Berufsfeldentwicklung, 
Bildungssystem« 

1234 - - - Forschungsfeld »Qualifi-
zierung und Innovation in 
unterschiedlichen Indu-
striekulturen« 

1235 - - - Forschungsfeld »Technik und 
Arbeit als Gegenstand 
allgemeiner Bildung« 

1236 - - - Forschungsfeldübergreifende 
Forschung 

13 - Personal-
betreuung 

- - 

130 - - Dienstreise-
beantragung 

-

1300 - - - Inland
1301 - - - Ausland 
131 - - Forschungs-

profilerstellung 
-

1310 - - - Entwürfe 
1311 - - - fertiges Profil 
132 - - Mitarbeiterüber-

sichtserstellung
-

1320 - - - Abteilung 
1321 - - - Projekte
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Klassifika-
tionsnr. 

1. Ebene 
(Hauptgruppe) 

2. Ebene 
(Gruppe) 

3. Ebene 
(Untergruppe) 

4. Ebene 
(Betreffseinheit) 

14 - Arbeitsunter-
stützung

- - 

140 - - Records 
Management 

-

1400 - - - Aktenverzeichnis 
1401 - - - Hilfsmittel
141 - - Logodesign - 
1410 - - - Abteilung 
1411 - - - Projekte
142 - - Posterherstellung - 
1420 - - - Abteilung 
1421 - - - Projekte
143 - - Präsentations-

produktion 
-

1430 - - - Abteilung 
1431 - - - Projekte
144 - - Pressetexte-

produktion 
-

1440 - - - Abteilung 
1441 - - - Pojekte

Tabelle 1:  Der überarbeitete Teilaktenplan der Abteilung »Arbeitsprozesse und berufliche Bildung« 
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Klassifika-
tionsnr. 

4. Ebene 
(Betreffseinheit) 

Inhalt
167 Aktenzeichen 

1 - - -
10 - - -
11 - - -
110 - - -
1100 Finanzen Akten betr. die Abteilungsfinanzen 1100-09-01ff. 
1101 Records Management Akten betr. das Records Management der 

Abteilung (Dokumentation) 
1101-09-01ff.

1102 Projektteams Akten betr. die Zusammensetzung der 
Projektteams

1102-09-01ff 

1103 Projektbeschreibungen - 1103-09-01ff. 
1104 Projektübersichten - 1104-09-01ff. 
1105 Promotionskolloquien Akten betr. die Vorbereitung und Durchführung 

von Promotionskolloquien 
1105-09-01ff.

1106 Veröffentlichungen Akten betr. die Veröffentlichungen der Mitar-
beiter und betr. die Institutsreihen wie etwa die 
Reihe »Werkzeugkasten« (WKZ) 

1106-09-01ff.

1107 forschungsfördernde 
Aktivitäten

Akten betr. Vorträge, Diskussionen und 
Tagungen 

1107-09-01ff.

1108 Forschungsberichte - 1108-09-01ff. 
1109 Technologietransfer  Akten betr. des Technologietransfers aus dem 

Institut
1109-09-01ff.

11010 Berufsentwicklung Akten betr. der Entstehung Entwicklung ver-
schiedener Berufe und insbesondere der im 
Metallbereich 

11010-09-01ff 

11011 biat Akten betr. das biat, welche die Informationen 
über die Ausstattung der Forschungseinrich-
tung, über die Groupware Quickplace, über die 
»Metallschriftenreihe« und »Metalle« enthält. 

11011-09-01-04 

11012 Elektro-Neuordnung Akten betr. der Neuordnung der Elektroberufe 11012-09-01ff. 
11013 Früherkennung Akten betr. Qualifikationsbedarfe in der 

Arbeitswelt 
11013-09-01ff.

11014 KFZ-Lexikon - 11014-09-01ff. 
11015 Metall-Neuordnung Akten betr. der Neuordnung der Neuordnung 

der Metallberufe 
11015-09-01ff.

11016 Unfallverhütungsvor-
schriften

- 11016-09-01ff. 

111 - - -
1110 Einladungen - 1100-09-01ff. 
1111 Protokolle - 1101-09-01ff. 
12 - - -
120 - - -
1200 Universität Bremen Akten betr. der Forschungsförderung der 

Universität Bremen 
1200-09-01ff.

121 - - -
1210 Gedanken Akten betr. erste Ideen zu einem 

Forschungsprojekt 
1210-09-01ff.

1211 Skizzen Akten betr. erste Forschungsprojektskizzen 1211-09-01ff. 

                                              
167  In dieser Spalte wird der Inhalt der jeweiligen Untergruppe beschrieben, sofern der Name dieses Elements nicht 

selbsterklärend ist. 
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Klassifika-
tionsnr. 

4. Ebene 
(Betreffseinheit) 

Inhalt
168 Aktenzeichen 

122 - - -
1220 Forschungsfeld »Ent-

wicklung und Evaluation 
von Technik und Arbeits-
systemen« 

Akten betr. Projektanträge 1220-09-01ff.

1221 Forschungsfeld »Lehren, 
Lernen und Gestalten von 
Bildungsprozessen« 

dito 1221-09-01ff. 

1222 Forschungsfeld »Wandel 
von Arbeitsprozessen« 

dito 1222-09-01ff. 

1223 Forschungsfeld »Berufs- 
und Berufsfeldentwicklung, 
Bildungssystem« 

dito 1223-09-01ff. 

1224 Forschungsfeld »Qualifi-
zierung und Innovation in 
unterschiedlichen Indu-
striekulturen« 

dito 1224-09-01ff. 

1225 Forschungsfeld »Technik 
und Arbeit als Gegenstand 
allgemeiner Bildung« 

dito 1225-09-01ff. 

1226 Forschungsfeldüber-
greifende Forschung 

dito 1226-09-01ff. 

123 - - -
1230 Forschungsfeld »Ent-

wicklung und Evaluation 
von Technik und Arbeits-
systemen« 

Akten betr. Projekte 1230-09-01ff. 

1231 Forschungsfeld »Lehren, 
Lernen und Gestalten von 
Bildungsprozessen« 

dito 1231-09-01ff. 

1232 Forschungsfeld »Wandel 
von Arbeitsprozessen« 

dito 1232-09-01ff. 

1233 Forschungsfeld »Berufs- 
und Berufsfeldentwicklung, 
Bildungssystem« 

dito 1233-09-01ff. 

1234 Forschungsfeld »Qualifi-
zierung und Innovation in 
unterschiedlichen Indu-
striekulturen« 

dito 1234-09-01ff. 

1235 Forschungsfeld »Technik 
und Arbeit als Gegenstand 
allgemeiner Bildung« 

dito 1235-09-01ff. 

1236 Forschungsfeldüber-
greifende Forschung 

dito, z. B. das Projekt „IBB 2010“ 1236-09-01ff. 

13 - - -
130 - - -
1300 Inland - 1300-09-01ff.
1301 Ausland - 1301-09-01ff. 
131 - - -
1310 Entwürfe - 1310-09-01ff.
1312 fertiges Profil - 1312-09-01ff.

                                              
168  In dieser Spalte wird der Inhalt der jeweiligen Untergruppe beschrieben, sofern der Name dieses Elements nicht 

selbsterklärend ist. 
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Klassifika-
tionsnr. 

4. Ebene 
(Betreffseinheit) 

Inhalt
169 Aktenzeichen 

132 - - -
1320 Abteilung - 1320-09-01ff. 
1321 Projekte - 1321-09-01ff.
14 - - -
140 - - -
1401 Aktenverzeichnis Aktenverzeichnis der Abteilung 1401-09-01 
141 - - -
1410 Abteilung - 1410-09-01ff. 
1411 Projekte - 1411-09-01ff.
142 - - -
1420 Abteilung - 1420-09-01ff. 
1421 Projekte - 1421-09-01ff.
143 - - -
1430 Abteilung - 1430-09-01ff. 
1431 Projekte - 1431-09-01ff.
144 - - -
1440 Abteilung - 1440-09-01ff. 
1441 Projekte - 1441-09-01ff.

Tabelle 2:  Der Inhalt der Betreffseinheiten und die ihnen zugeordneten Aktenzeichen 

                                              
169  In dieser Spalte wird der Inhalt der jeweiligen Untergruppe beschrieben, sofern der Name dieses Elements nicht 

selbsterklärend ist. 
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Vorgaben der deutschen 
Schriftgutverwaltung

170 Dublin-Core-Standard
171 Umsetzung für das Aktenverzeich

nis der Abteilung »Arbeitsprozes-
se und berufliche Bildung« 

Deskriptive 
Metadaten

- - -

- - source - 
- Betreffseinheit des Aktenpla-

nes bzw. abgeleitete Betreffs-
einheit (Mussangabe) 

- Betreffseinheit 

- Kennzeichen und Benennung 
(Mussangabe) 

identifier Aktenzeichen 

Akten führende Stelle 
(Mussangabe) 

Akten führende Stelle 

 Inhaltsangabe 
(Mussangabe) 

Inhaltsbeschreibung 1: title Inhaltsbeschreibung 1: Titel 

- - - Inhaltsbeschreibung 2: Untertitel 
- - - Inhaltsbeschreibung 3: Kurztitel 
- - Inhaltsbeschreibung 2:

subject 
Inhaltsbeschreibung 4: Thema 

- - Inhaltsbeschreibung 3:
coverage

Titelangaben, Thema, Beschrei-
bung/Kommentar, Laufzeit 

- - Inhaltsbeschreibung 4:
description 

Beschreibung/Kommentar 

- Bandnummer (Mussangabe) - Band 
- - Beschreibung der Personen

und Rechte 1: creator 
Beschreibung der Personen und 
Rechte 1: Autornachnname 

- - - Beschreibung der Personen und 
Rechte 1: Autorvorname 

- - - Beschreibung der Personen und 
Rechte 1: Autorstatus 

- - Beschreibung der Personen
und Rechte 2: publisher 

-

- - Beschreibung der Personen
und Rechte 3: contributor 

Beschreibung der Personen und 
Rechte 3:
Coautornachname 

- - - Beschreibung der Personen und 
Rechte 3:
Coautorvorname 

- - - Beschreibung der Personen und 
Rechte 3: 
Coautorstatus

- - Beschreibung der Personen
und Rechte 4: rightsHolder 

-

- - Beschreibung der Personen
und Rechte 5: rights 

-

- - Beschreibung der Personen
und Rechte 6: provenance 
(Angabe zur Echtheit des 
Dokuments, z. B. Signatur) 

s. Aktenzeichen 

- - Vernetzung 1: relation s. Verweise 
- - Vernetzung 2: audience - 
- - Vernetzung 3 instructional 

method
-

                                              
170  N. N.: Seminarunterlagen Schriftgutverwaltung, S. 10f   
171  Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Dublin_Core, 18.09.2009. 
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Vorgaben der deutschen 
Schriftgutverwaltung 

Dublin-Core-Standard Umsetzung für das Aktenverzeich
nis der Abteilung »Arbeitsprozes-
se und berufliche Bildung« 

Deskriptive 
Metadaten

- - -

- Verbleib aufgelöster und 
umgebuchter Akten 
(Mussangabe) 

- Verbleib aufgelöster und 
umgebuchter Akten 

- Verbleib der Akte 
(Kannangabe) 

- Verbleib der Akte 

- Nachweis von Schriftstücken 
(Kannangabe) 

- s. Beschreibung/Kommentar 

Administrative 
Metadaten
- Laufzeit (Mussangabe) - Laufzeit:
- - date created (erstellt am) erstellt am: 
- - date submitted (vorgelegt 

am)
-

- - date modified
(geändert am) 

geändert am: 

- - date accepted 
(eingegangen an) 

-

- - date issued (veröffentlich 
am)

veröffentlicht am: 

- - date valid (in Kraft getreten 
am, gültig von … bis …) 

-

- Aufbewahrungsfrist 
(Kannangabe) 

date available (steht bereit 
von … bis …) 

aufzubewahren bis: 

- - - geschlossen am:
- - format Dokumentenformat 
- - - Akte geschlossen? 
- - type Dokumentyp 
- - language - 
- - - Lagerungsort 
- - - Speicherort 
Erhaltungs- 
metadaten: 

- - -

- - - s. Laufzeit
- - - s. geschlossen am 
- - - s. Akte geschlossen? 
- - - s. Dokumentenformat
- - - s. Dokumententyp 

Tabelle 3:  Die Gewinnung von Metadaten für das Aktenverzeichnis der Abteilung »Arbeitsprozesse und berufliche 
Bildung« 
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Klassifika-
tions-nr.

Untergruppe/ 
Betreffseinheit 

Aussonderungs-
zeitpunkt 

Aussonderungsgrund Verbleib:
� IA 
� ZUA 
� K

1100 Finanzen nach Entscheidung 
des Abteilungsleiters 

keine Originale, nicht zuständig K 

1101 Records 
Management 

nach Erscheinen einer 
neuen Version 

veraltet K 

1102 Projektteams 20-30 Jahre Teil einer Personalakte eines/einer, 
Angestellten oder Teil einer Perso-
nalbeiakte

172

IA, ZUA 

1103 Projektbeschrei-
bungen 

nach Erscheinen des 
neuen Forschungs-
berichts 

veraltet K 

1104 Projektübersichten dito dito dito
1105 Promotionskollo-

quien 
dito dito dito 

1106 Veröffentlich-ungen dito dito dito
1107 forschungsför-

dernde Aktivitäten 
dito dito dito 

1108 Forschungsbe-
richte

nach Erscheinen des 
neuen Forschungs-
berichts 

Grundsätze guter wissenschaft-
licher Praxis, Leitbild des Insti-
tutsarchivs

173

IA

1109 Technologie-
transfer

nach Entscheidung 
des Abteilungsleiters, 
nach Erscheinen neuer 
Version

veraltet K 

11010 Berufentwicklung dito veraltet K
11011 biat dito veraltet K
11012 Elektro-Neuordnung dito veraltet K
11013 Früherkennung dito veraltet K
11014 KFZ-Lexikon dito veraltet K
11015 Metall-Neuordnung dito veraltet K
11016 Unfallverhütungs-

vorschriften
dito veraltet K 

111 Abteilungssit-
zungen 

30 Jahre, aber aus 
Entlastungsgründen 
nach 1 Jahr 

Aufbewahrungs-frist für Protokolle 
und Vorlagen der zentralen und 
dezentralen Organe

174

IA,
dann ZUA 

120 Förderung nach Ablauf der För-
derung 

veraltet K 

121 Ideenformulierung nach (versuchter) 
Formulierung eines 
Projektantrags  

nicht antragsfähig, veraltet K 

122 Projektantrags-
stellung 

nach endgültiger 
Entscheidung über 
Bewilligung der Gelder 
für das beantragte 
Projekt

nicht förderfähig K 

                                              
172 Vgl. dazu die Liste für Aufbewahrungsfristen, http://www.zentralarchiv.uni-bremen.de/Texte/regelungaufbewahrungsfrist.htm, 

14.10.09. 
173 Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis, http://www-user.uni-bremen.de/~meyerhub/de/lehre/ 

grundsaetze_guter_wiss_praxis.pdf, 12.10.2009. 
174  Vgl. dazu die Liste für Aufbewahrungsfristen, http://www.zentralarchiv.uni-bremen.de/Texte/regelungaufbewahrungsfrist.htm, 

14.10.09. 
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Klassifika-
tions-nr.

Untergruppe/ 
Betreffseinheit 

Aussonderungs-
zeitpunkt 

Aussonderungsgrund Verbleib:
� IA 
� ZUA 
� K

123 Projektbearbeitung 10 Jahre, aber aus 
Entlastungsgründen 
nach Projektende

175

Grundsätze guter wissenschaft-
licher Praxis, Leitbild des 
Institutsarchivs

176

IA

130 Dienstreisebe-
antragung 

nach Abschluss der 
Dienstreise 

nicht zuständig K 

131 Forschungsprofil-
erstellung 

20-30 Jahre Teil einer Personalakte eines/einer, 
Angestellten oder Teil einer Perso-
nalbeiakte

177

IA, ZUA 

132 Mitarbeiterüber- 
sichtserstellung

10 Jahre Teil einer Personalbeiakte
178 K

14 Arbeitsunter-
stützung

nach Erscheinenen 
einer neuen Version 

veraltet K 

Tabelle 4:  Aussonderungskatalog für die Akten der Abteilung »Arbeitsprozesse und berufliche Bildung« 

                                              
175  Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis, http://www-user.uni-bremen.de/~meyerhub/de/lehre/ 

grundsaetze_guter_wiss_praxis.pdf, 12.10.2009. 
176  Ebd. 
177  Vgl. dazu die Liste für Aufbewahrungsfristen, http://www.zentralarchiv.uni-bremen.de/Texte/regelungaufbewahrungsfrist.htm, 

14.10.09. 
178  Ebd. 
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