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Zielvereinbarungen des Praktikums (Bewertung des Praktikums) 
 
In meinem Vertrag waren verschiedene Ziele formuliert. Ich hatte die Gelegenheit neue Software kennen zu 
lernen, Übungen in Tektonik, Recherche, Konservatorische und Erschliessung zu machen, um die richtigen 
Werkzeuge für mein Projekt zu haben. Das Projekt enthielt auch die Erstellung eines Projektauftrags und 
dann die Anwendung dieses Auftrag in der Realität. 

Kennenlernen der Software 

Ich war sehr froh, neue Software kennen zu lernen. In dier Schule und in meiner früheren Berufserfahrung 
hatte ich verschiedene Software kennengelernt wie Virtua, Filemaker, Bibliomaker, Aleph und ich konnte 
scopeArchiv und LIBERO noch nicht. Es ist für mich immer relativ einfach ein neues Programm kennen zu 
lernen und ich mag es neue Sachen zu entdecken.  
Scope ist eine Archivsoftware, die die Verwaltung der Bestände erleichtert und einen Onlinezugang zu den 
Beständen erlaubt. Die Felder von Scope sind ISAD(G) konform. Ich hatte diese Standards schon gelesen, 
aber mit dem Software ich habe eine praktische Anwendung gesehen.  
LIBERO ist eine alte Bibliotheksstoftware, die den MARC Standardrespektiert. Leider ist diese Software 
sehr Benutzerunfreundlich. Ich habe durch diese Software die Bibliothekssoftwareentwicklung und die 
Verbesserung der Informatik gesehen.  
Ich habe auch gelernt, was die Grenzen von dieser Software sind und die Probleme, die sie bewirkt. Die 
Software entsprichen nicht perfekt den Bedürfnissen einer Institution, und die Mitarbeitende müssen immer 
zu dem Software anpassen, und das ist auch ein riesiges Problem. Die Software sind auch auf eine Ebene 
konzentriert. Zum Beispiel kann eine Software nicht Bücher und Bestände gleichzeitig verwalten. Die 
Software Libero wurde lange Zeit auch für das Verzeichnen von Archivalien benutzt aber man sieht jetzt, 
dass diese Software wirklich nicht für Archive gebaut ist. Zwei verschiedene Software zu nutzen, ist auch 
eine Schwirigkeiten für die Mitarbeitenden. Aber die Verzeichnungmassnahmen eines Archivs und einer 
Bibliothek sind so unterschidlich, dass das die einzige Lösung ist.  

Archivtektonik 

Mein Projekt enthielt auch Tektonikübungen. Ich musste einen Bestand im Archivplan des Archivs einfügen. 
Um die Tektonik zu verstehen, habe ich einige Artikel darüber gelesen und diese mit meiner Leiterin 
besprochen. Ich habe gelernt, dass die Tektonik abhängig ist von den Aufgabe, den Funktionen und der 
Stelle einer Organisation, die das Archiv darstellt und dass es auch verschiedene Möglichkeiten gibt, um 
eine Tektonik zu bilden. Deshalb muss man eine tiefe Überlegung durchführen. Die Bestandesbildung ist 
doch nicht so einfach. Das war sehr hilfreich, um mein Projekt durchzuführen.  

Recherche mit Rechercheübungen/Benutzerbetreuung 

Schon in der erste Woche habe ich Recherchen gemacht, um Anfragen zu beantworten. Die 
Anfragbeantwortung ist im PTT-Archiv eine wichtige Aktivität, weshalb die Mitarbeitenden ein kleines 
Protokol führenl, um alles mit Ordnung zu machen. Für jede Anfrage wird ein Erfassungsformular ausgefüllt, 
das die Daten des Kunden, seine Frage und die Archivalien, die er angeschaut hat, enthält. Dieser Prozess 
hilft die Mitarbeitende, sehr systematisch zu arbeiten und immer an die anderen Mitarbeiter zu denken und 
ihnen die Möglichkeit zu geben etwas wieder zu finden und eine Spur hinterzulassen.  
Ich habe auch gelernt die richtigen Werkzeuge zu nutzen, und dann am richtigen Ort zu suchen, um eine 
Antwort zu finden. Ich denke, ich habe das schnell gelernt.  Was manchmal schwierig war, war die 
Schutzfrist zu beachten und nicht zuviel Zeit zu verbringen, um eine Antwort zu schreiben. Man will immer 
die genaueste Auskunft geben aber es ist nicht immer unbedingt nützlich und ist sehr aufwendig. Eine 
andere Schwierigkeit ist zu wissen, was der Benutzer wirklich will. Also ist es wichtig mit ihm zu sprechen 
und ihm die richtigen Fragen zu stellen. 
Wegen der Sprache, war es für mich schwierig, die Benutzer zu betreuen. Aber meine Kollegen haben mir 
geholfen und die Leute waren auch sehr verständnisvoll. 
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Konservatorische Massnahmen mit Übungen 

Dieses Ziel wurde durch mein Projekt und viel Lektüre erreicht. Ich habe gelernt, dass Archivare auf 
nationale und internationale Richtlinien achten müssen, und dass wir mit anderen wissenschaftlichen 
Bereichen verbunden sind. Es gibt auch viele Organisationen, die uns helfen um diese Richtlinien einfach 
anzuwenden.  
In der Zusammenführungsphase meines Projekts, musste ich auch den Konservationszustand des 
Bestandes verbessern. Ich habe doch die alten Aktenumschläge mit neuen Jurismappen ersetzt. Dann 
habe  alle die „Grausamkeiten“, die ich in den Dossier gefunden haben, habe ich weggeworfen. Fotos 
wurden in Fotoumschlägen abgelegt. Zum Schluss wurden auch die Schachteln ersetzt. Das neue benutzte 
Material war säurefrei. 
Was ich auch gelernt habe ist, dass die Konservationsentscheidungen, die die Archivare fällen müssen 
auch unterschiedlich sind von einem Bestand zum anderen. Die Entscheidungen hängen ab vom Budget 
des Archivs, dem Umfang des Bestandes, der gewählten Erschliessungstiefe und den Lieferanten. Es ist 
keine einfache Entscheidung. Man muss immer pragmatisch denken und manchmal eine Materialbestellung 
auf mehrere Jahre planen. 

Erschliessung 

„Das Verzeichnen gehört zu dem Kernbereiche archivarischer Tätigkeiten“ habe ich gelesen. Und das ist 
wahr da diese Tätigkeit ja erlaubt, die Bestände recherchierbar zu machen und öffentlich online zur 
Verfügung zu stellen. 
Die Kernaufgabe meines Projekts war, ein Erschliessungskonzept zu erstellen. Das heisst, über die richtige 
Erschliessungstiefe zu entscheiden und ein Arbeitsprotokoll festzulegen für diesen Bestand, weil doch jeder 
Bestand seine Besonderheiten hat. Diese Aufgabe hat mir viel Überlegung abverlangt.  
Im PTT-Archiv gibt es auch Erschliessungskonventionen, die Grundregelungen für alle Mitarbeitenden 
geben, um eine homogen Erschliessung zu ermöglichen.  

Persönliche Zielsetzungen 

Meine archivarischen Kenntnisse erweitern und vertiefen 

Da ich bereits frühere Erfahrungen im Archiv machte und in der Schule Unterricht über Archivwissenschaft 
besucht hatte, wollte ich meine Kenntnisse noch vertiefen. Dieses Praktikum hat mir sehr geholfen, meine 
Lücken zu schliessen.  Ich habe viel gelernt über die Tektonik, die Erschliessung und die Konservierung.  
Glücklicherweise enthielt meinem Projekt alle diese Facetten. Ich hatte wirklich eine praktische Anwendung 
der theoretischen Kenntnis, die ich im Unterricht gelernt habe.  
Die Lektüre, die ich zusammen mit meiner Leiterin besprochen habe, hat mir auch geholfen, die 
Problematik, die im Archivwesens diskutiert sind und werden. Ich habe auch besser verstanden was die 
Aufgabe von Archiven sind und warum sie wichtige Institutionen sind. Ich habe jetzt viele Argumente, um 
die Aufgabe eines Archivs zu verteidigen. 
Auch wenn ich noch viel zu lernen habe, kann ich jetzt schneller auch wertvollere Informationen finden im R 
Rahmen Archivwissenschaft, weil meine Leiterin mir auch viele interessante Quellen, Zeitungen und 
Vereine vorgestellt hat.  

Selbständigkeit und Verantwortung 

Am ersten Tag war ich sehr nervös, wegen der Sprachschwierigkeiten und dem neuen der Ort. Ich hatte 
Angst nicht alles gut zu verstehen und deswegen nicht gut und effizient zu arbeiten. Aber ich denke, dass 
ich mein Projekt relativ schnell angefangen habe. Die Leiterin hat mir alles nützliche Arbeitswerkzeug 
gegeben, damit ich die Organisation und die Geschichte der PTT gut verstehen konnte. Ich habe auch viel 
Fachliteratur gelesen über die Tektonik des Archivs, die Erschliessungsmethoden und die Konservierung. 
Das hat mir geholfen, die Hauptthemen meines Projekts im Kopf zu behalten. Die Leiterin hat mir viel Zeit 
gelassen, damit ich diese benötigten Kenntnisse erhielt und mein Projekt gut führen konnte.   



Schlussbericht PTT-Archiv Gülsen Yildirim 
 

 5  

Ich habe oft selbständig gearbeitet. Wenn ich am Morgen ankam, wusste ich schon was mein 
Tagesprogramm war. Für mein Projekt habe ich den Auftrag schnell begonnen und eine Ist-Analyse 
geschrieben. Dann habe ich bemerkt, dass mein Projekt in verschiedene Fragen unterteilt werden konnte. 
Also habe ich vorgeschlagen, eine Analyse für jede dieser Fragen durchzuführen. Das war eine gute Idee 
und hat uns geholfen das Projekt zu strukturieren. Aber Unabhängigkeit heisst auch Verantwortung. Ich 
hatte immer Angst etwas falsch zu machen, deshalb hatte ich manchmal das Gefühl, dass ich nicht genug 
unterstützt war.  Aber dann hat mich die Leiterin beruhigt. Sie hat mir gezeigt, dass sie mir vertraut, weil sie 
immer meine Meinung wissen wollte. Das hat mir geholfen, meine Ideen mitzuteilen und diese zu 
argumentieren und endlich mir selbst zu vertrauen.  

Teamkompetenzen und Kommunikationsfähigkeit 

In meinen früheren Arbeitserfahrungen  war es für mich ein bisschen schwierig mit meinen Leiter zu 
sprechen und ihnen meine Meinung mitzuteilen, oder auch Fragen zu stellen. Meine 
Kommunikationsfähigkeiten sind gut aber teils  schränke ich mich ein und das macht mich ungeschickt.  
Ich mag es auch zu beobachten, wie ein Leiter mit ihren Mitarbeitenden kommuniziert. Ich habe viel gelernt 
von meiner Leiterin, die immer sehr viel mit ihren Miterbeiter kommuniziert und sie war immer sehr 
freundlich. Zum Beispiel organisierte sie jeden Monat eine Teamsitzung, die viel zum Teamzusammenhalt 
beiträgt. In meine andere Berufserfahrungen hatte ich noch nie an einer solchen Sitzung teilgenommen und 
ich habe das sehr konstruktiv gefunden. Alle Mitarbeitenden sind auf dem Laufenden über die laufenden 
und zukünftigen Projekte und von ihrem Zustand. Es ist ein effizientes Mittel die um interne Informationen 
zu vermitteln und die Mitarbeitenden zu motivieren.  
Meine Leiterin hat auch Feedbackgespräche eingesetzt. Ich hatte die Gelegenheit über das Praktikum zu 
sprechen, ob ich Schwierigkeiten hatte und wie ich die Zusammenarbeit bewerten würde.  
Ich habe durch dieses Praktikum die Kommunikation besser schätzen gelernt.  

Verbessern der deutschen Sprache 

Das war eine Besonderheit dieses Praktikums. Weil ich im bilingualen Studiengang bin, musste ich dieses 
Praktikum auf Deutsch absolvieren. Das ist eine Herausforderung aber ich bin sehr froh, dass ich das 
gemacht habe. An einigen Tagen war es schwieriger als an anderen, da ich in meinem Leben noch kein 
Deutsch gebraucht hatte. Aber dann habe ich bemerkt, dass ich die anderen viel besser verstand, und dass 
ich viel Vokabulargelernt habe.  
Sicher haben diese Sprachschwierigkeiten haben meine Arbeit langsamer gemacht. Ich danke auch viel 
meinen Kolleginnen auch für ihre Geduld: Sie haben meine Schreib und- Ausdruckfehler oft korrigiert.  
Dieses Praktikum war auch eine gute Vorbereitung für mein Austauschsemester in Köln, das am 11. 
Oktober beginnt. 

Bezug zum Unterricht der beiden ersten Studienjahre 
 
Mein Praktikum war sehr vielseitig, deshalb habe ich die in der HEG erworbenen Kenntnisse häufig 
angewandt. Jetzt stelle ich den Vorlesungen vor, die mit meinem Praktikum verbunden sind, und wie ich 
diese benutzt habe und bewerten würde.  

Archivorlesungen 

Einführung in die Archivwissenschaft 

In diesem Unterricht hat der Dozent uns die wichtigen Grundsätze der Archivwissenschaft vorgestellt. Die 
Grundbegriffe, die Typologie von Archiven, die Archivlegitimation und auch Archivrecht.  Dann haben wir 
eine Einführung gehabt über die Archivierungsprozesse: Anbietung, Bewertung, Übernahme, 
Erschliessung, Aufbewahrung und Vermittlung. Danach auch über archivarische Standards und Normen.  
Diese Grundsätze zu kennen ist notwendig, wenn wir in einem Archiv arbeiten um die Prozesse und die 
Ziele der Arbeit zu verstehen. Ich würde trotzdem hinzufügen, dass das sehr theoretisch bleibt und dass es 
wirklich schwierig ist eine gute Idee zu haben, wie das angewandt wird. Ich war froh, dass ich frühere 
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Erfahrungen in Archiven hatte bevor ich ins PTT-Archiv kam. Ich hatte schon praktisch gesehen, wie das 
funktioniert und wie man in einem Archiv arbeitet. 

Organisation intellectuelle des archives plus Evalutation des archives 

Dieser Unterricht ist die Folge der Einführung in die Archivwissenschaft. Wir haben viel i die Grundsätze im 
Detail analysieren, wie zum Beispiel die Bewertungsmethoden, und Bewertungsgrundprinzipien wie die 
Primärwert und Sekundärwert,  und Evidenzwert und Informationswert und die Aktenplantypologie. Die 
Tektonik war auch Teil dieser Vorlesung. Wir haben auch Beispiele von Bewertungsformularen gesehen 
und ausgefüllt. 
Während meinem Praktikum habe ich noch einmal diese Grundsätze und Problematik mit meiner Leiterin 
diskutiert und das war sehr interessant weil ich sofort ein praktisches Beispiel hatte von dem  wir 
zusammen gelesen hatten. Mein Projekt enthielt auch ein Bewertungsteil und ich habe bemerkt, dass ich 
die Prinzipien nicht gut verstanden habe.  
Ich kann mir auch vorstellen, dass es für einen Dozenten sehr schwierig sein muss, Studenten, die ein 
kleines und sehr abstraktives Wissen von Archiv haben, Unterricht zu geben.  

Marketing et services au public- Diffusion des archives 

Was ich auch sehr hilfreich gefunden habe, war der Unterricht von Frau Renevey über Marketing und 
Verteilung des Archivs. Dort haben wir die Gesetze gelesen und verglichen und das habe ich auch oft 
benutzt und mit meiner Leiterin besprochen. Trotzdem denke ich, dass die konservatorischen Massnahmen 
tiefer erklärt werden könnten. Wir haben nur die Grundsätze gesehen und das finde ich ein bisschen 
schade. Die Konservierungsfragen sind wirklich wichtig und wir müssen darüber darauf besser achten, 
sonst kann das ein Archiv kosten.  

Anderes 

Projektführung  

Die Projekte, die wir im dritten und vierten Semester geführt haben, haben mir geholfen für mein 
Archivprojekt. Ich musste einen Auftrag schreiben, mein Projekt in verschiedene Phase unterteilen, einen 
Kalender festlegen und dann meine Phasen anwenden. Die Bewertung des Erfolgs meiner Arbeit ist eine 
schwierige Aufgabe. Aber man kann endlich alles erlernen.  

Allgemeine Bemerkungen 

Di vorgestellte Vorlesungen sind auf  Unterrichte sind über Archivwissenschaft fokusiert und sind zweifellos 
nützlich für unsere zukünftige Berufserfahrung. Aber ich habe das Gefühl, dass die Ausbildung, die die HEG 
bietet, im Archivwelt nicht sehr gut erkennt ist. Der Student der HEG im Information und 
Dokumentationsstudiengang hat bessere Chancen in einer Bibliothek als in einem Archiv einen Job zu 
finden. Das ist durch die Traditionen im Archivwesen erklärbar. Im allgemein ist ein Archivar ein Historiker 
oder jemand mit einer wissenschaftlichen Ausbildung. Man hat mir während meines Praktikums oft gesagt, 
dass wenn ich eine Archivarin werden möchte, müsste ich ein Master absolvieren oder Geschichte 
studieren. Und das finde ich ein bisschen schade. Aber es ist auch richtig zu sagen, dass die Schule uns 
eine sehr allgemeine Kenntnis gibt, und uns die Möglichkeit gibt nachher in verschiedenen Bereichen zu 
arbeiten.  Deshalb können wir nicht Spezialisten in einem Bereich sein. 
Ich würde auch hinfügen, dass die Studenten viel mehr praktische Übungen brauchen. Die theoretischen 
Kenntnisse sind wirklich nützlich aber dann um diese gut zu verstehen ist es notwendig, eine praktische 
Anwendung zu sehen und zu analysieren. Wir haben viele Leute die aus der Arbeitswelt kommen, um uns 
zu erklären, was sie machen und wie sie arbeiten. Aber ich finde es schwierig, eine richtige Vorstellung zu 
haben ohne das selbst zu spüren und zu erleben. 

 
 

 


