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ZWISCHEN FACEBOOK, TWITTER UND BLOGS. NEUE 
ARBEITSFORMEN FÜR ARCHIVE UND ARCHIVARE – EIN KLEINES 

WEB 2.0-KONZEPT FÜR DAS STADTARCHIV SPEYER 

Izvleček: 

Med Facebookom, Twitterjem in blogi. Nove oblike dela za arhive in arhiviste na primeru 
Mestnega arhiva Speyer 

Članek opisuje možnosti, ki jih tako imenovani »družbeni mediji« (Web 2.0) lahko ponudijo arhivskim 
ustanovam. Različni primeri in popularne aplikacije Web 2.0, kot so Flickr, Facebook in Twitter, kažejo 
na povečano uporabo le-teh v arhivih. Pravzaprav bi morale biti danes dejavnosti muzejev, knjižnic in 
arhivov z oznako Web 2.0 osrednji elementi stikov z javnostjo. Članek opisuje tudi koncept Web 2.0 
Mestnega arhiva v Speyerju ter orisuje prehod iz trenutnega Archives 1.0 na Archives 2.0, ki ga 
načrtujejo v bližnji prihodnosti. 
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Abstract: 

Between Facebook, Twitter and Blogs. New Forms of Work for Archives and Archivists by the 
Example of the City Archives Speyer 

The paper describes possibilities which the so-called “social media” (Web 2.0) can offer to the 
archives. Based on various examples and the popular Web 2.0 applications Flickr, Facebook and Twitter 
advocates their increased use in the archives. In this day and age actually, the activities of museums, 
libraries and archives under the banner of Web 2.0 should be a central component of public relations. 
Finally, the article describes the Web 2.0-concept of the “Stadtarchiv” (city archives) Speyer. The way 
from the current “Archives 1.0” to “Archives 2.0” (in near future) is outlined. 
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1.  WEB 2.0 UND "ARCHIV 2.0" 

Web 2.0 ist derzeit positiv wie negativ in aller Munde. Fast jeder Internetuser 
dürfte damit schon einmal in Kontakt gekommen sein, wenn er sich im Internet 
bewegt. Gemeint ist eine mittlerweile erhebliche Menge an kollaborativen und 
interaktiven Elementen des WWW, als Synonym wird auch gerne "social media" 
verwendet. Der Begriff Web 2.0 deutet auf eine neue Generation des Webs hin, die 
sich von der früheren Nutzung abgrenzen will. Aber im Prinzip geht es vor allem um 
eine veränderte Wahrnehmung des WWW. Inhalte und Informationen werden 
interaktiv erstellt, bearbeitet und verteilt, Vernetzung ist ein wichtiges Stichwort. Zu 
den typischen Spielarten des Web 2.0 zählt man, ohne dass diese Aufzählung nur 
annähernd vollständig ist, zum Beispiel:  
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• Wikis: Seitensammlungen, die frei erstellt und überarbeitet werden (Beispiel: 
Wikipedia), aber auch für interne Zwecke sehr gut verwendet werden können. 

• Blogs: Sie sind im archivischen Bereich noch nicht oder nur wenig angekommen; 
oft sind Blogs von ganz wenigen Personen abhängig, die sie mit Inhalten füllen. 
Ein gutes Beispiel in Deutschland ist der archivische Weblog "Archivalia", der 
zwar relativ viel gelesen wird, aber in dem nur wenige Kollegen schreiben oder 
kommentieren. Jedenfalls bieten sich meiner Meinung nach Blogs wesentlich 
besser für die Information einer Fachcommunity oder für Diskussionen an als 
einfache Mailinglisten, wie es sie ja sowohl in Deutschland als auch in 
Slowenien gibt. Zu den auch für Archive interessanten Sonderformen sind 
Kurzblogs zu zählen (Mikroblogging, zum Beispiel "Twitter" – dazu unten noch 
mehr). 

• Soziale Netzwerke: Sie gestatten die Erstellung eines Profils von Personen, aber 
auch von Institutionen usw., wodurch insbesondere eine verstärkte Vernetzung 
möglich ist und der Austausch und die Kommentierung von Informationen und 
Nachrichten. Als Beispiel möchte ich später auf "Facebook" eingehen.  

• Soziale Lesezeichen (Social Bookmarks-Dienste wie "Delicious"). 

• Podcasts: Veröffentlichung von Audio- und Videodateien im Netz. 

• Auch Portale, die das Hochladen, Kommentieren oder "Teilen" von 
Digitalbildern ermöglichen, sind natürlich dem Bereich des Web 2.0 
zuzurechnen. Später werde ich entsprechend auf die Nutzung von "Flickr" durch 
Archive kurz eingehen.  

Ich möchte jetzt noch vorausschicken, dass die verschiedenen Anwendungen 
der "sozialen Medien" im Archivwesen vergleichsweise wenig genutzt werden 
(verstärkt vor allem im angelsächsischen Raum), was umso bedauerlicher ist, als ihre 
Verbreitung bei den Internetnutzern bekanntlich erheblich ist. Dieser Beitrag 
versteht sich daher als Plädoyer für das Experimentieren und Arbeiten mit "sozialen 
Medien".  

Bibliotheken und auch Museen verwenden nach meinem Eindruck diese neuen 
Medien mit wesentlich mehr Nachdruck und Erfolg. Vielleicht liegt dies auch daran, 
dass solche Kultureinrichtungen schon immer weit mehr dem Druck des Publikums, 
ihrer Besucher und Nutzer ausgesetzt waren. Ein Beispiel: während "Twitter" in 
Deutschland von extrem wenigen Archiven und einigen Archivaren verwendet wird, 
nutzen zahlreiche Museen und ähnliche Einrichtungen diesen einfachen, schnell zu 
bedienenden Kurzblogdienst: Das Ranking der twitternden deutschen Museen führt 
aktuell das NRW-Forum Düsseldorf an, gefolgt vom Naturmuseum "Müritzeum" in 
Waren; beide Einrichtungen haben bei "Twitter" über 12.000 bzw. 11.000 Abonnenten 
("Follower").1 

Ich werde im Folgenden (Punkt 2) jeweils Beispiele für die Verwendung von 
"Facebook", "Twitter" und "Flickr" im Archivbereich vorstellen und zeigen, wo die 
Vorteile und Möglichkeiten dieser Techniken liegen. Was bringen sie? Das Ganze soll 
vor allem aber unter der Leitfrage erfolgen, wie diese Anwendungen von kleinen und 
mittleren Archiven genutzt werden können. Denn gerade hier scheint es so zu sein, 
dass der Gewinn, den solche Einrichtungen aus dem Web 2.0 ziehen können, den 

                                                           
1  Vgl. das entsprechende Ranking bei "Visitatio": http://www.visitatio.de/Twitter/Twitternde-Museen-

Deutschland-Januar-2011 (Zugriff am 3.1. 2011). 
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möglichen Aufwand deutlich übersteigt. Beispielhaft möchte ich deshalb die 
entsprechenden Pläne des Stadtarchivs Speyer, in dem ich seit Beginn des Jahres 
2011 als Leiter tätig bin, benennen (Punkt 3).  

 

2.  WEB 2.0-ANWENDUNGEN IN ARCHIVEN (BEISPIELE) 

2.1  Facebook2 

"Facebook" ist mit derzeit über einer halben Milliarde Nutzern das weltweit 
größte soziale Netzwerk. Die Plattform steht zur kostenlosen Nutzung zur Verfügung. 
Nutzer können ein Profil anlegen, sich mit Bekannten ("Freunden") austauschen und 
Kontakte knüpfen bzw. diesen "folgen". Ebenso können Nachrichten 
("Statusmeldungen"), Fotos und ähnliches verfasst bzw. hochgeladen werden; es 
existiert eine Mail- sowie eine Chatfunktion. Externe Webseiten können mit dem 
eigenen Profil verknüpft werden, andere Web 2.0-Anwendungen können eingebunden 
werden. Ich erspare mir weitere Erklärungen und möchte unterstreichen, dass eine 
"Facebook"-Seite im Prinzip das Gleiche kann wie eine normale Webseite, allerdings 
um ein vielfaches interaktiver, vernetzter und bei entsprechendem "Erfolg" 
öffentlichkeitswirksamer: ein in diesem Fall zentrales Instrument der 
Öffentlichkeitsarbeit. 

Ihren Internetauftritt auch über "Facebook" wickeln immer mehr Archive ab. Ich 
möchte jetzt nicht in eine Aufzählung verfallen, sondern nur allgemein ausführen, 
dass eine ganze Reihe von Nationalarchiven und anderen staatlichen Archiven 
mittlerweile bei "Facebook" zu finden sind. Darunter sind die nationalen Archive der 
USA, von Großbritannien und Australien. Auch ein Blick nach Mitteleuropa macht 
deutlich, dass sich einige große Archive sehr engagiert zeigen, so (ohne dass dies eine 
abschließende Aufzählung sein soll) die nationalen Archive oder Archivverwaltungen 
in Österreich, in der Slowakei und Tschechien sowie in Polen. Auch archivische 
Vereine (und ähnliches) sind jetzt bei "Facebook" zu finden. Ich verweise nur auf das 
"International Council on Archives", auf den Verein "ICARUS" sowie auf "Monasterium". 
Die Zahl der "Freunde" der Archive geht teilweise in die Tausende, die 
Netzwerkbildung funktioniert also – und solche Zahlen lassen sich auch sehr gut als 
Nachweis der Öffentlichkeitswahrnehmung gegenüber den Trägern des jeweiligen 
Archivs (Staat, Ministerium, Kommune usw.) "verkaufen".  

Man kann zugespitzt so formulieren: in der heutigen Zeit sollten Aktivitäten von 
kulturellen Einrichtungen im Zeichen des Web 2.0 unabdingbarer Bestandteil der 
Öffentlichkeitsarbeit sein; jeder in diesem Bereich tätige Mitarbeiter sollte 
zumindest Grundkenntnisse der "sozialen Medien" besitzen oder sich solche aneignen. 

Das Engagement der jeweiligen Archive ist sehr unterschiedlich, was die neu 
bei "Facebook" eingestellten Nachrichten, Fotos usw., aber auch Kommentare und 
Interaktionen angeht. Unabdingbar ist meines Erachtens, dass die Seite nicht einfach 
nur statisch die Homepage des Archivs abbildet. Auch die eigentlich logische 
Verlinkung der Internetauftritte (reguläre Homepage und "Facebook") findet nicht 
immer statt, was wohl auch daran liegt, dass nicht überall die Web 2.0-Anwendungen 
als "offiziell" betrachtet werden. Und es gibt noch erhebliche "weiße Flecken" auf der 
Karte der europäischen Archivlandschaft. Beispielhaft sei Deutschland genannt, wo 
trotz einiger Web 2.0-Pioniere unter den Archivaren bislang nur ganz wenige Archive 
einen "Facebook"-Auftritt eingerichtet haben; nennenswerte größere Archive oder gar 

                                                           
2  Facebook: http://www.facebook.com. 
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staatliche Archive sind bislang gar nicht (?) vertreten. Skepsis und unnötige "Ängste" 
herrschen oft vor. Ein Beispiel:3 Als wohl erstes deutsches Staatsarchiv war im letzten 
Jahr das Staatsarchiv München, immerhin nach dem Bayerischen Hauptstaatsarchiv 
das größte bayerische Archiv, auf "Facebook" vertreten. Die Seite des Staatsarchivs 
konnte ganze 4 Tage im Internet bleiben (12. bis 15. Juli 2010), dann erfolgte schon 
die von der Generaldirektion der staatlichen Archive Bayerns gewünschte 
Abschaltung. Aufgrund der auf der Seite veröffentlichten Ankündigung der 
Abschaltung4 sowie aufgrund einer schriftlichen Verlautbarung der Generaldirektion 
an den Betreiber des Archivblogs "Archivalia", die dann postwendend im Blog 
veröffentlicht wurde, wurde die "Causa Facebook" in der deutschen Archivszene erst 
bekannt. Rückblickend scheint es mehr als bedauerlich, dass die Seite des 
Staatsarchivs München nicht im Netz belassen wurde, zumal die Reaktionen vieler 
Archivkollegen ausnehmend positiv waren. Es bleibt jedenfalls zu hoffen, dass in der 
bayerischen Archivverwaltung ein Umdenken im Bereich des Web 2.0 einsetzt.  

 

 
Titel: Facebookseite des Staatsarchivs München, 15. Juli 2010 

Legende: Die Facebookseite war nur vom 12. bis 15. Juli 2010 online, dann erfolgte die 
Löschung. Die Abbildung zeigt die Seite am 15. Juli 2010, kurz vor der Abschaltung. 

                                                           
3  Das folgende Beispiel wird anhand der im Internet allgemein verfügbaren Quellen zitiert; bei der als Abbildung 1 

dem Beitrag beigefügten Abbildung (Screenshot) handelt es sich um eine private Kopie. Die dem Screenshot 
zugrunde liegende "Facebook"-Seite des Staatsarchivs München ist seit dem 15. Juli 2010 gelöscht. 

4  "Im Laufe des Tages (15. Juli 2010) wird der Facebook-Auftritt des Staatsarchivs München auf Eis gelegt 
(deaktiviert)." Vgl. Abbildung 1.  
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Titel: Diskussion zur Abschaltung der Facebookseite des Staatsarchivs München 

Legende: Die Löschung der Facebookseite, die auch als "Causa Facebook" bezeichnet 
wurde, führte im Internet zu Diskussionen, besonders im Archivblog "Archivalia" 

(http://archiv.twoday.net/stories/6435086/). 

 

2.2  TWITTER5 

"Twitter" ist derzeit der mit Abstand wichtigste und am schnellsten wachsende 
Dienst für sogenannte "Mikroblogs", maximal 140 Zeichen sind für die Nachrichten 
("Tweets") erlaubt. Die Zahl der Mitglieder bzw. Mitleser beträgt zum Beispiel in 
Deutschland etwa 1,8 Millionen (Stand 2009), wobei natürlich die Zahl der regelmäßig 
aktiven Leser geringer ist. "Tweets" können auf "Twitter" selbst verfasst oder auch 
von anderen Anbietern abonniert werden, man wird so zu einem "Follower". 
Nachrichten anderer Nutzer können als "Retweets" weiter verbreitet werden. 
Genauso ist es möglich, "Twitter"-Nachrichten in andere Plattformen einzubinden. 
"Twitter" bietet kurz gesagt die Möglichkeit, schnell und unkompliziert den Weg in 
die Öffentlichkeit zu gehen, ohne unbedingt den "Umweg" über Zeitungen, 
Journalisten, Pressemitteilungen usw. gehen zu müssen; die Anwendung ist sehr 
einfach. Ich möchte jetzt nur zwei Beispiele für die Verwendung von "Twitter" im 
Archivwesen aufzeigen. Noch deutlich mehr als bei "Facebook" sind bei "Twitter" die 
Archive im Vergleich zu Bibliotheken und Museen in der Minderheit, auch wenn es 
natürlich Ausnahmen gibt bzw. Regionen, in denen einige auch der größeren Archive 
aktiv sind (zum Beispiel: Niederlande). 

Das erste Beispiel ist das Stadtarchiv (Institut für Stadtgeschichte – ISG) 
Frankfurt am Main. Es ist eines der ganz wenigen deutschen Archive, die offiziell via 
"Twitter" kommunizieren. Das Institut für Stadtgeschichte von Frankfurt ist allerdings 
gleichzeitig eines der größten Kommunalarchive Deutschlands. Das ISG hat 

                                                           
5  Twitter: http://twitter.com. 
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gegenwärtig (Januar 2011) ca. 150 "Follower". Dies ist natürlich noch deutlich 
ausbaufähig (etwa, wenn man diese Zahl mit den "Followern" mancher Museen oder 
Bibliotheken vergleicht), dennoch ist das ISG bei seinen "Tweets" sehr aktiv und mit 
vielen Ideen zu Gange. Es werden Hinweise und Bilder zu aktuellen Ausstellungen 
oder auch Literaturtipps geboten, die Restaurierungswerkstatt weist auf besondere 
Archivalien oder konservatorische Probleme hin, auch Umbauten werden in Wort und 
Bild festgehalten usw.; zugleich wird auch mit manchen "Followern" direkt 
korrespondiert. 

 

 
Titel: Twitter-Account des Instituts für Stadtgeschichte Frankfurt am Main 

 

Auch im Feld der Forschung und Wissenschaft kommt "Twitter" vielfach zum 
Einsatz. Der Kurznachrichtendienst bietet sich bei Konferenzen als Hilfsmittel an, 
etwa indem grundlegende Aussagen der Referenten zeitnah im Netz veröffentlicht 
werden können, oder indem es den Teilnehmern möglich gemacht wird, durch einen 
sogenannten "Hashtag" bzw. über eine "Twitterwall" Fragen während der Konferenz 
zu sammeln oder gleich zu diskutieren. Ein Beispiel: Während der ICARUS-Konferenz 
"Archives on the web. Experiences, challenges, visions" (Wien, 23.-25.11.2010) war es 
den Teilnehmern möglich, via Internet die Beiträge der Tagung zu kommentieren und 
vor allem, Kurzzusammenfassungen oder Gedanken via "Twitter" (Hashtag 
#archivesontheweb) zu publizieren, was auch genutzt wurde.6 

 

                                                           
6  Im Vortrag in Radenci ist geplant, einen Ausschnitt aus den "Tweets" der Tagung zu präsentieren. Auf die Wiener 

Tagungsreferate zum Thema Web 2.0 sei an dieser Stelle ausdrücklich hingewiesen (der Druck der Beiträge ist in 
Vorbereitung). 
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2.3  FLICKR7 

Zuletzt ein kurzer Blick auf "Flickr". Es handelt sich um ein sehr erfolgreiches 
Portal besonders für digitale Fotografien. Der Nutzer hat die Möglichkeit, Fotos 
abzulegen, zu editieren, zu bearbeiten und zu "teilen" bzw. andere Inhalte zu 
diskutieren und zu kommentieren. Beispiele für die Verwendung von "Flickr" bei 
Archiven gibt es eine ganze Reihe. In erster Linie zu nennen sind sicherlich die 
Teilnehmer am "Commons-Projekt", das im Jahr 2008 zunächst mit der Library of 
Congress gestartet wurde; an ihm nehmen neben zahlreichen anderen Institutionen, 
die damit auch dem Vorbild der Library of Congress folgten, zum Beispiel die 
Nationalarchive der Niederlande sowie von Großbritannien teil. Die Vorteile eines 
solchen Portals liegen auf der Hand, kann ein Archiv doch seine Bildersammlungen 
einer weiteren Öffentlichkeit gut präsentieren sowie zu Kommentaren bzw. zur Hilfe 
bei der Identifizierung der Bilder einladen.  

Die Internetpräsenz der Einrichtungen wird (dies gilt natürlich gleichermaßen 
für "Facebook"und "Twitter") ausgeweitet. Dass "Flickr" wie viele andere 
Anwendungen ein kommerzielles Produkt ist und theoretisch jederzeit wieder 
"verschwinden" kann, sollte natürlich immer bedacht werden, so dass sich 
beispielsweise empfehlen könnte, nur einen Teil der Fotos (etwa die bislang noch 
nicht oder kaum beschriebenen) via "Flickr" anzubieten, den Rest aber (auch bzw. 
parallel) über den normalen Internetauftritt oder "reguläre" Portale abzuwickeln.  

Auf rechtliche Fragen bzw. Aspekte des Urheberrechts an Fotos, die meines 
Erachtens jedoch kein richtiges Hindernis für die Präsentation zumindest von älteren 
Fotos darstellen, soll an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden. Im November 
2010 hat das Bundesarchiv seinen Ausstieg aus einem ähnlichen Projekt angekündigt, 
einer umfangreichen Kooperation mit Wikimedia. 

 Begründet wurde dies mit einem erheblichen Anstieg der Benutzeranfragen 
(dem keine entsprechende Erhöhung des Personals gegenüber gestanden habe) sowie 
mit einer Reihe von Verkäufen von Fotos unter Missachtung der Bildnachweise (via 
Ebay). Dem gegenüber stand eine teils erhebliche inhaltliche Arbeit (Kommentare, 
Hinweise) an den Fotos sowie eine Steigerung der Einnahmen um fast 200%. Der 
Ausstieg des Bundesarchivs, der ganz klar "gegen den Trend" geht, kann nur bedauert 
werden.8 

 

3.  WEB 2.0 IM STADTARCHIV SPEYER (KONZEPT) 

Abschließend wird in Stichworten ein Konzept umrissen, in welchem Umfang die 
beschriebenen Anwendungen in einem typischen "mittelgroßen" Archiv umgesetzt 
werden könnten. Konkret soll ein kleines Web 2.0-Konzept für das Stadtarchiv Speyer 
beschrieben werden.  

Der folgende Abschnitt ist zum jetzigen Zeitpunkt noch als vorläufig zu betrachten, 
da mit der Umsetzung erst im Frühjahr 2011 begonnen werden kann. Es ist geplant, 
anlässlich der Konferenz in Radenci bereits erste Ergebnisse präsentieren zu können. 

                                                           
7  Flickr: http://www.flickr.com. 
8  Zur archivischen Diskussion vgl. "Archivalia" (Zugriff am 27.12.2010, http://archiv.twoday.net/stories/ 

8427530). 
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Titel: Stadtarchiv Speyer 

Gebäude des Stadtarchivs Speyer (rechts im Bild) 

Das Stadtarchiv von Speyer9 ist zweifellos das älteste und von seiner 
Überlieferung her bedeutendste kommunale Archiv der Pfalz.10 Die Überlieferung 
geht zurück bis in das 12. Jahrhundert. Umfangreiche Urkundenbestände sowie 
Amtsbuch- und Aktenserien stammen aus dem Mittelalter und der Frühen Neuzeit, als 
Speyer als Reichsstadt eine größere Bedeutung zukam. Das Stadtarchiv wird seit dem 
Jahr 1963 hauptamtlich betreut, zuvor war es über das ebenfalls in Speyer 
befindliche Staatsarchiv mitbetreut worden. Das Stadtarchiv Speyer versteht sich als 
zentrale Anlaufstelle für alle Fragen der Geschichte der Region und als "historisches 
Gedächtnis" der Stadt. Dies ist umso wichtiger, als Speyer heute selbst eine stark 
kulturell-touristisch geprägte Stadt ist, deren "Kaiserdom" die größte erhaltene 
romanische Kirche der Welt ist und zahlreiche Besucher anzieht. 

Die Internetpräsenz und besonders die Wahrnehmung des Archivs als 
"historisches Gedächtnis" der Stadt (neben den anderen kulturellen Einrichtungen: 
Museen, Bibliotheken und nicht zuletzt mehreren Archiven) sollen ausgebaut werden. 
Der gegenwärtige Internetauftritt umfasst lediglich grundlegende Informationen und 
Hinweise zur Geschichte und den Aufgaben des Archivs.  

Eine Überarbeitung (Relaunch) dieser Seite ist zwingend erforderlich, um den 
Anforderungen an eine moderne Archivhomepage gerecht zu werden: die 
Informationen zu den Aufgaben des Archivs müssen erweitert werden, eine Übersicht 
über die Bestände ist eine Minimalanforderung. Eine regelmäßig zu befüllende Rubrik 
"Aktuelles" ist einzurichten, insbesondere soll auch auf die Web 2.0-Angebote des 

                                                           
9  Speyer (50.000 Einwohner) liegt im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz, ca. 20 Kilometer südwestlich von 

Mannheim/Heidelberg (http://www.speyer.de). 
10  Landesteil von Rheinland-Pfalz (ca. 1,4 Millionen Einwohner). 
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Stadtarchivs von der Homepage aus verwiesen werden. Ebenfalls ist geplant, in 
absehbarer Zeit die über die Datenbank "Augias" laufenden Findmittel im Netz zu 
präsentieren, ebenso ausgewählte Archivalien und Bestände (vor allem die 
Urkunden).  

Ein "Stadtarchiv Speyer 2.0" soll einerseits wesentliche Informationen der 
Archivhomepage "spiegeln" (oder: auf der Homepage werden die Einträge von 
"Facebook" und "Twitter" wie auf einer "Pinnwand" dargestellt): Informationen und 
aktuelle Nachrichten, die sich auf der Homepage finden, werden auch zum Beispiel 
via "Facebook" verbreitet.  

Andererseits sollen die zusätzlichen Angebote des Stadtarchivs ein weiteres 
Publikum ansprechen, rasche Möglichkeiten des Kontakts bzw. der Diskussion bieten 
und Platz bereit stellen für kurze Informationen, die nicht unbedingt auf der 
Homepage Platz finden, aber das Speyerer Publikum oder auch das archivische 
Fachpublikum interessieren könnten.  

Beispiele dafür sind (es folgt eine willkürliche Zusammenstellung, vieles mehr 
ist möglich): Erstellung eines neuen Findbuchs zu einem Bestand; neue 
Aussonderungen und Abgaben an das Archiv; Fotos aus dem "Archivalltag" oder von 
Veranstaltungen; kleinere Informationen zur Stadtgeschichte oder zur Geschichte der 
Pfalz; vor allem aber sollen auch Informationen und Blogeinträge anderer "Anbieter" 
weitergegeben werden. Das Terrain für "Facebook" und "Twitter" ist in Speyer recht 
gut.  

Die "Facebook"-Seite des Stadtarchivs könnte zum einen aufbauen auf 
existierenden Speyer-Fanseiten, andererseits ist natürlich die Integrierung in 
bestehende Archivnetzwerke im WWW eine Aufgabe. Der mit der "Facebook"-Seite zu 
synchronisierende "Twitter"-Account soll sich auch an die existierende Speyerer 
"Twitterlandschaft" anschließen, denn sowohl die Stadt als auch das Bistum Speyer 
twittern selbst. Umfangreichere Informationen sollen auch über den deutschlandweit 
wichtigen Blog "Archivalia" verbreitet werden. Wie bereits im Beitrag angedeutet, ist 
auch vorgesehen, das Netzwerk "Flickr" zu verwenden. Hier ist besonders an die 
Bereitstellung von Teilen der historisch wertvollen Fotosammlung des Archivs zu 
denken; aber auch "allgemeine" Fotos aus der Tätigkeit des Stadtarchivs und vieles 
mehr sind denkbar.  

Da das Stadtarchiv Speyer über relativ wenig Personal verfügt, sind die 
Aktivitäten sorgfältig zu planen. Insbesondere für Dienste, die eine regelmäßige 
Internetpräsenz verlangen, um "reagieren" zu können, sind "Beauftragte" nötig. Nichts 
ist ungünstiger als eine Internetpräsenz, die statisch ist und nicht "gepflegt" wird – 
noch mehr gilt dies für ein "Archiv 2.0", das zwar im Netz präsent ist, aber alles 
andere als aktiv ist! 
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SUMMARY 

 

BETWEEN FACEBOOK, TWITTER AND BLOGS. NEW FORMS OF WORK FOR ARCHIVES 
AND ARCHIVISTS BY THE EXAMPLE OF THE CITY ARCHIVES SPEYER 

Web 2.0 is currently on everyone's lips – positively and negatively. The term 
Web 2.0 suggests a new generation of the Web, it is all about a changed perception 
of the WWW. Content and information is created interactively. The typical varieties 
of Web 2.0 are for example: 

• Wikis: collections of pages that are created free and may be reworked (e.g. 
Wikipedia), 

• Blogs: a good example in Germany is the archival Weblog “Archivalia”. A 
special form are short blogs (microblogging like Twitter), 

• Social networks: they allow the creation of a profile of individuals but also of 
institutions (Facebook), 

• Social bookmarks, 

• Podcasts, 

• Portals, which allow users to upload and comment digital images (Flickr). 

In point 2 I the author presents examples for the use of Facebook, Twitter and 
Flickr in archives and points out the advantages and possibilities of these techniques. 
Ite therefore presents the plans for Web 2.0 of the city archives Speyer, where he 
has been working since the beginning of 2011 (point 3). 

In today's world activities of cultural institutions under the banner of Web 2.0 
should be an integral component of public relations, and each employee working in 
this field should at least have or acquire basic knowledge of “social media”. 

The archives of the city of Speyer is the oldest and most important (city) 
archives in the region Palatinate. It is a central point of contact for all matters of 
regional history and a “historic memory” of the city. The current website contains 
only basic information and references on the history and the tasks of the archives. A 
relaunch is necessary to meet the requirements of a modern archives’ website. It is 
also planned in the near future to present the finding aids online, as well as selected 
archival materials and resources (especially the charters). On the other hand, a form 
of “Archives 2.0” is planned in Speyer city archives, especially via Twitter and 
Facebook. 

Please consider: Nothing is worse than a website that is static and not well-
tended – even more so in an “Archives 2.0” which is far from being active, although it 
is present in the WWW. 


