LWL-Archivamt für Westfalen

72. Westfälischer Archivtag
Der Mensch im Mittelpunkt:
Personengeschichtliche Quellen in Kommunalarchiven
Interaktive Online-Fachtagung
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir befinden uns in einer besonderen Zeit: Die Corona-Pandemie schränkt uns alle ein, im privaten und im
beruflichen Alltag! Der Beginn der Impfungen gegen Covid-19 nährt die Zuversicht, dass wir sukzessive

wieder in das gewohnte private, berufliche und gesellschaftliche Leben zurückkehren können. Allerdings

benötigen wir alle noch Geduld und speziell unser Westfälischer Archivtag liegt viel zu früh im Jahr, um ihn
wieder in der gewohnten Form als Präsenzveranstaltung durchführen zu können.

Im März 2020 blieb uns leider nur die Absage, in diesem Jahr wollen wir nun aber die Herausforderung annehmen und den Archivtag als interaktive Online-Tagung durchführen. Dabei sind wir uns sehr bewusst,

dass das virtuelle Format niemals die kollegiale Begegnung auf den Archivtagen ersetzen kann, dennoch
möchten wir keinesfalls auf den fachlichen Austausch mit Ihnen verzichten.

Wir laden Sie daher herzlich zu unserem 72. Westfälischen Archivtag ein, der am 17. und 18. März 2021 im

Livestream und mit interaktiven Angeboten stattfinden wird.

Wie Sie sehen werden, entspricht das beigefügte Programm weitestgehend dem des ausgefallenen Archivtags in Hagen. Wir halten gern an dem seinerzeit gewünschten Thema fest und es gibt gute Gründe dafür.

Die personengeschichtlichen Quellen gehören im Hinblick auf Überlieferungsbildung, Erschließung und

Nutzung zu den wichtigsten in den Kommunalarchiven. Eine sehr große Gruppe an Benutzerinnen und Benutzern in Stadt- und Gemeindearchiven kommt mit – im weitesten Sinne – biografischen Interessen ins

Archiv. Die Vorträge in den beiden Arbeitssitzungen werden Aspekte der Überlieferungsbildung, Erschließung und Nutzung personengeschichtlicher Quellen ebenso in den Blick nehmen wie die in diesem Kontext besonders spannenden Rechtsfragen.

Das neue Format der Online-Fachtagung erfordert einige Anpassungen in der Ausgestaltung des Archiv-

tags: Die Vorträge fallen etwas kürzer aus, in Talkrunden vertiefen wir die Inhalte. Schon jetzt laden wir Sie
herzlich ein, mit uns aktiv per Chat die Diskussionen zu gestalten! Die Diskussionsforen, die immer großen
Zuspruch finden, sind auch wieder im Programm, diesmal in Form von Videokonferenzen mit dem Pro-

gramm WebEx. Bitte sorgen Sie rechtzeitig in Ihren Verwaltungen dafür, dass Sie über den Link, den wir

Ihnen zukommen lassen, WebEx nutzen dürfen. WebEx ist eine der wenigen Anwendungen, die DSGVOkonform sind, daher dürfte es keine Probleme bereiten. Anstelle der Aktuellen Stunde, die durch einen

pünktlich zum Archivtag erscheinenden Newsletter ersetzt wird (Beiträge von Ihnen sind willkommen, bitte

zusenden an lwl-archivamt@lwl.org bis zum 12.3.2021!), wird es am zweiten Tag zwischen 9:00 und 9:45
Uhr „Digitale Sprechstunden“ zu DiPS.kommunal und zur LISE geben.

Wir erwarten eine spannende Tagung. Seien Sie beim ersten interaktiven Online-Archivtag – vielleicht nicht
weltweit, aber sicher in Deutschland – mit dabei! Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Mit besten Grüßen
Ihre Kolleginnen und Kollegen des LWL-Archivamtes

