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Strategie 2016 – 2020: 
Öffentliche digitale Informationsinfrastruktur

Der Online-Zugang ist im Bundesarchiv nicht 

mehr nur eine Vision, sondern fester Bestandteil

der aktuellen Strategie. Wir arbeiten heute 

darauf hin, dass alle Interessierten selbstständig 

Informationen auf der Plattform des Archivs 

recherchieren und direkt auf diese zugreifen 

können. Analoge Unterlagen werden wir künftig 

auf Bestellung digitalisieren. Ein Besuch im 

Lesesaal wird dadurch überflüssig: Die Informa-

tionen sind online jederzeit und von überall 

zugänglich.

Das bedeutet auch, dass das Angebot im Lese-

saal sukzessive reduziert wird: Bereits heute hat 

die Online-Beratung die Beratung vor Ort abge-

löst. Die Auflösung der Beratung vor Ort ist im 

Sommer 2017 bereits realisiert worden. Allein

lassen wir unsere Nutzerinnen und Nutzer aber 

nicht. Wir stehen jetzt und künftig dort zur 

Verfügung, wo Fragen zur Recherche auftauchen, 

nämlich online: In der Archivdatenbank 

(www.swiss-archives.ch), also bei der Recherche 

in den Metadaten der Bestände im Bundesarchiv 

und auf dem Portal der Amtsdruckschriften 

(www.amtsdruckschriften.ch), wo wir eine

Vielzahl bereits digitalisierter serieller Quellen 

zugänglich machen.

Entwicklung der Online-Beratung

Als Optionen in der Online-Beratung haben 

wir Chat und Co-Browsing ausgewählt. Wie kam 

es dazu? Im Rahmen der Evaluation prüften 

wir durchaus auch andere Möglichkeiten, zum 

Beispiel Instant Messaging, Social Media oder 

den Betrieb eines Forums: 

Gegen Instant Messaging wie etwa WhatsApp 

oder Threema haben wir uns entschieden, weil

es die Installation eines sogenannten Instant 

Messengers, einer eigenen Anwendung also, nötig 

macht und die Nutzenden ein Login anlegen 

müssen.

Die Nutzung für Social Media – insbesondere 

Facebook und Twitter – kam nicht in Frage, 

da jemand für ein Beratungsgespräch mit dem 

Bundesarchiv zuerst ein Benutzungskonto hätte 

eröffnen müssen. Das passt ebenfalls nicht zur 

Prämisse eines niederschwelligen Zugangs.

In einem Forum können KundIinnen Fragen 

stellen, worauf weitere KundInnen oder 

Mitarbeitende des Bundesarchivs diese Fragen 

beantworten. Wir wollten den Nutzerinnen und 
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Nutzern in der Rechercheberatung jedoch eine

Eins-zu-eins-Beziehung anbieten. Zudem macht 

der Betrieb eines Forums eine Moderation nötig, 

beispielsweise um unangebrachte Beiträge zu 

löschen.

Besonders hohe Priorität hatten bei allen Über-

legungen zwei Punkte:

Die Archivnutzerinnen und -nutzer können 

die Online-Beratung schnell und unkompliziert 

in Anspruch nehmen. Das heisst, es dürfen keine

Einstiegshürden wie ein Login oder die vorgän-

gige Eröffnung eines Benutzungskontos nötig 

sein. Und es kam für uns nicht in Frage, dass nut-

zerseitig zuerst eine Software installiert werden 

muss.

Besonderes Augenmerk legten wir auf den 

Datenschutz. Die Chats werden nicht in der 

Infrastruktur des Bundes, sondern in der Cloud 

protokolliert. Und da vorerst nicht klar war, ob

sich diese Protokolle definitiv löschen lassen, 

durften grundsätzlich keine Personendaten über 

den Chat kommuniziert werden. So wurden die 

Nutzerinnen und Nutzer im Disclaimer anfangs 

aufgefordert, ein Pseudonym zu verwenden.

Im November 2015 starteten wir den Pilot-

betrieb, der bis Ende des Jahres andauerte. Zum 

1. Januar 2016 konnten wir das Angebot dann 

lückenlos in den Regelbetrieb überführen.

Chatiquette

Schon in der Vorbereitungsphase haben wir 

festgehalten, wie wir auf dem Chat-Kanal kom-

munizieren wollen. Dabei wollten wir uns an 

die üblichen Richtlinien für den Kundenkontakt 

halten und haben diese für den Chat erweitert 

bzw. präzisiert. Wir haben aber unsere Chati-

quette bewusst kurz und unkompliziert gehalten, 

da wir zuerst Erfahrungen sammeln mussten. 

Die wichtigsten Regeln sind:

Höfliches Auftreten: Begrüssung, Verabschie-

dung, kein Duzen.

Kurze Antwortzeiten: Längere Antworten in 

mehrere Blöcke aufteilen, damit die Nutzerin 

oder der Nutzer den Chat nicht unterbricht.

Nach- und Rückfragen, wenn mehr Informa-

tionen benötigt werden oder wenn Chatanfra-

gen inhaltlich nicht verstanden werden.

Vorbereitete Textbausteine dienen dabei der 

schnellen Beantwortung, insbesondere auch, 

wenn man nicht in seiner Muttersprache 

kommuniziert – was in der mehrsprachigen 

Schweiz oft vorkommt.

Chatten Sie mit uns!

Wie kann ein Chat mit dem Bundesarchiv 

aussehen? Die Aufforderung, mit uns zu chat-

ten, ist sowohl in der Online-Recherche als 

auch im Amtsdruckschriften-Portal gut sichtbar 

angebracht. Dieses sogenannte Engagement-

Symbol erscheint allerdings nur, während die 

Online-Beratung auch besetzt ist; das ist derzeit

von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr der 

Fall.

Wählt jemand die Funktion aus, so kann er in 

einem nächsten Schritt zwischen Chatten und 

Co-Browsing wählen. Darauf erscheint der 

Disclaimer. Er weist darauf hin, dass kein Soft-

ware-Download nötig wird, dass keine perso-

nenbezogenen Daten kommuniziert werden 

dürfen und dass die Nutzerinnen und Nutzer 

ein Pseudonym verwenden sollen. Daraufhin 

lässt sich der Chat mit einer Frage starten, 

worauf die Mitarbeitenden des Archivs auf die 

neue Anfrage aufmerksam gemacht werden.
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Die Beratenden haben im Backend verschiedene 

Funktionen zur Verfügung – so können mehrere 

Chats gleichzeitig geführt werden, sie können eine

Konversation an eine Kollegin oder einen Kolle-

gen abtreten oder, sofern die Nutzerin oder der 

Nutzer am anderen Ende des Kanals das möchte, 

die Funktion des Co-Browsing starten.

Genehmigt die Nutzerin oder der Nutzer die 

Anfrage fürs Co-Browsen, wird der Browser neu 

aufgebaut und gespiegelt. Mit diesem Co-Brow-

sing haben weder wir die Möglichkeit, auf Daten 

der Nutzer zuzugreifen noch umgekehrt. Es findet 

kein Fernzugriff auf einen anderen Rechner statt, 

sondern es wird ein drittes, gemeinsam sichtbares 

Browserfenster geöffnet. Ein kleines Textfeld 

beim Cursor weist darauf hin, wer diesen führt.

In der Regel geschieht das Co-Browsing parallel 

zu einem Telefongespräch – allerdings lässt sich 

dazu auch problemlos ein Chat führen.

Technisch steckt eine Anwendung der Schweizer 

Firma unblu inc. hinter der Online-Beratung. 

Unblu bietet verschiedene Lizenzierungsmöglich-

keiten und unterschiedliche Produkte an. Zudem 

kann je nach Bedarf zwischen einer Cloud-Lösung 

und einem On-Premises-Angebot auf 

der eigenen Infrastruktur gewählt werden.

Statistische Auswertung der Chats

Die Analyse der Nutzerzahlen von Januar bis Mai 

2017 fällt auf den ersten Blick ernüchternd aus. 

In den ersten fünf Monaten wurde die Online-

Beratung während 61 Tagen betrieben – und wir 

erhielten in dieser Zeit lediglich 53 Anfragen. 

Bei knapp 72 000 Besuchen der Online-Archiv-

daten bank und bei 24 000 Besuchen des Amts-

druckschriften-Portals ist diese Zahl unerwartet 

niedrig.

Die Gründe für die bisher nicht allzu große 

Anzahl von Chats vermuten wir in folgenden 

Faktoren:

• In den letzten Jahren haben wir den Nutze-

rinnen und Nutzern des Bundesarchivs konse-

quent eine Hilfe zur Selbsthilfe angeboten und 

sie damit zur selbstständigen Recherche befä-

higt. Auch der Beratungsbedarf im Lesesaal 

hat bereits in den letzten Jahren spürbar abge-

nommen.

• Die Volltextsuche und die Unterlagenbestellung 

sind einfach zu handhaben.

• Es sind immer mehr Metadaten recherchierbar, 

wir haben die Informationen auf der Webseite 

verbessert und die Benutzerführung über-

arbeitet (z.B. zeigen wir bei der Mehrzahl der 

Dossiers ihren Zugänglichkeitsstatus an).

• Aufgrund des restriktiven Disclaimers (keine

Personenrecherchen) nutzen viele den Chat 

gar nicht. 

• Die Online-Beratung wurde im ersten Zeit-

raum nur Dienstag bis Donnerstag zwischen 

9 und 12 Uhr betrieben. Allerdings sind auch 

die Lesesäle nur an diesen Tagen geöffnet, 

wenn auch bis 19 Uhr abends.

Werfen wir einen Blick auf die Herkunft der 

Chat-Anfragen der ersten fünf Monate des Jahres 

2017: Rund drei Viertel der Anfragen stammen 

aus der Schweiz und knapp ein Viertel aus dem 

Ausland, darunter nur eine aus Übersee.

Für die Sprachen der Chats ergibt sich folgen-

des Bild: Knapp drei Viertel der Anfragen erfolg-

ten in deutscher Sprache, fast ein Fünftel auf 

Französisch. Das liegt nicht nur an den Anfragen 

aus der französischsprachigen Schweiz, sondern 

auch an denjenigen aus Frankreich. Bisher haben 

wir bloss einen Chat in Italienisch erhalten, dafür 

vier in Englisch.
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Besonders interessant für die Weiterentwick-

lung unserer Angebote sind die Themen, die 

bei unseren Nutzerinnen und Nutzern Fragen 

aufwerfen:

• In 20 Anfragen wurde Auskunft über eine

Recherche gefordert – sei es methodisch oder 

inhaltlich. Dabei beobachten wir, dass Nutze-

rinnen und Nutzer den Chat benutzen, bevor 

sie selber suchen. Häufig reicht es dann, wenn 

wir einen oder zwei treffende Bestände ange-

ben, in denen die Anfragenden selber weiter 

recherchieren.

• Über ein Drittel der Chatterinnen und Chatter 

nutzten den Kanal, um Fragen über die Bestel-

lung von Unterlagen zu stellen – auch hier oft 

methodisch, manchmal möchten sie aber auch 

nur wissen, ob die Unterlagen am gewünschten 

Datum wirklich für sie bereitliegen.

• In dieselbe Richtung gehen die sieben Anfragen 

betreffend Reproduktionen – es handelt sich 

hier in der Regel um Fragen zum Verfahren, 

zu Terminen und Kosten.

Ablösung der Beratung im Lesesaal

Seit August 2017 bietet das Bundesarchiv vor 

Ort keine wissenschaftliche Beratung mehr an.

Personelle Ressourcen werden damit allerdings 

nur bedingt frei: Mit der Abschaffung der Bera-

tung vor Ort geht ein leichter Ausbau des Online-

Beratungsangebots einher, dessen Service nun 

nicht nur morgens von 9 bis 12 Uhr, sondern 

auch nachmittags von 13 bis 15 Uhr angeboten 

werden soll. Damit sind die nun ortsunabhängi-

gen Servicezeiten identisch mit der bisherigen 

analogen Beratung im Lesesaal.

Zudem haben technische und rechtliche Abklä-

rungen in der Zwischenzeit ergeben, dass die 

Chatprotokolle definitiv gelöscht werden können 

und daher auch die Beantwortung von Personen-

recherchen möglich wird, sofern wir die Daten in 

der Online-Archivdatenbank publiziert haben.

Grundsätzlich ist mit der Online-Beratung

eine Reise nach Bern ins Archiv nur noch für die 

Konsultation nötig: Sowohl die Recherche und 

sämtliche Bestellfunktionen sind nun online 

zugänglich und wer dabei Hilfe benötigt, erreicht 

uns dort, wo die Probleme auftreten. In wenigen 

Jahren soll dann auch die Konsultation online 

stattfinden, wenn wir bestellte analoge Dossiers 

digitalisieren. Der heute je nach Wohnort zeit-

intensive Archivbesuch wird sich dann von über-

all – je nach Aufwand für die  Digitalisierung – 

in wenigen Stunden erledigen lassen.


