
Vorneweg folgende Ergänzungen bzw. zusätzliche Aktionen mit dem SKT 
Görlitz und weiteren Partnern: (notiert am 07.06.2015) 
 
-2012  
  . Sept. Usti n. L. mit dem Dresdner Osteuropainstitut e. V.  
und dem SKT Görlitz 
  . Okt. Löbau mit dem SKT Görlitz 
 
-2014 
  . Mai Löbau mit dem URANIA e. V. Dresden  
 

Dresden, den 04.04.2013 (aktualisiert am 20.09.2014; 07.06.2015; 02.01.2016) 
 

25 Jahre Fachexkursionen für Archivare, Bibliothekare, 
Museologen u. a. historisch Interessierte 1991-2006-2011-2016  
(unter Beachtung der einzelnen Etappen bzw. Phasen) 
 
Schon seit 1991 finden derartige Fachexkursionen – ab 1995 bzw.1998 verstärkt mit 
internationalem Charakter - unter der Regie der AG "Euroregionen-Archivwesen" mit Sitz 
in Dresden statt. Diese AG ist eine lose Vereinigung von historisch Interessierten mit 
entsprechenden Engagement (ohne Zahlung von turnusmäßigen Mitgliederbeiträgen) 
und wird  ehrenamtlich  geleitet.  
 
Einleitend kurz zu den Fachexkursionen mit internationalem Charakter: 
 
1995 machte sich eine kleine Gruppe von Kommunalarchivaren auf den Weg in das 
Stadtarchiv Usti n. L. (Tschechien). Dies war verbunden u. a. mit dem Besuch des damaligen 
Stadtmuseums.  
Ab 1998 waren dann wichtige Stationen das Stadtarchiv Sarreguemines (Frankreich) und 
ein Jahr später das Stadtarchiv Luxembourg (Luxemburg), außerdem das Stadtarchiv Arlon 
(Belgien). Aufgrund der Entfernung und der damit verbundenen Kosten konnten diese 
Begegnungen leider nur einige Jahre aufrecht- erhalten werden. Sie sind jedoch für uns 
unvergessen! 
Ab etwa 2000 werden die Fachexkursionen in Kooperation mit dem Landratsamt NOL - 
jetzt Görlitz - sowie zunächst mit dem Generalkonsulat Wroclaw / etwas später mit dem 
Architekturmuseum Wroclaw (Polen) und dem Kreisarchiv Semily (Tschechien) organisiert. 
- Seit 2003 finden schließlich jährlich gemeinsame Fachexkursionen mit den polnischen und 
tschechischen Kollegen statt. 
Als weiterer Partner kam 2011 das SKT Görlitz hinzu – bestehend aus Personen 50 +, die in 
den Landkreisen Görlitz und Bautzen sowie in der sächsischen Landeshauptstadt Dresden 
wohnhaft sind. 
 
Zu den Stationen und Wirkungsfeldern der Arbeit im Zeitraum 1991-2006 (15 Jahre):  
 
Von 1991 bis 1997 wurden die Fachexkursionen überwiegend für Kommunalarchive, also 
mit Kreis-, Stadt- und Gemeindearchivaren, aus ganz Sachsen vornehmlich in unsere 
westlichen Bundesländer organisiert, um westdeutsche KollegInnen kennen zu lernen sowie 
veränderte Rechtsverhältnisse und modifizierte fachliche Aspekte zu studieren und für die 
eigene Arbeit aufzubereiten bzw. zu nutzen. Die westdeutschen KollegInnen waren jeweils 
gegenüber unseren Anliegen überaus aufgeschlossen – ein Zeichen dafür, wie gut fachlicher 
Austausch funktionieren kann. 
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Etwa ab 1998 kamen weitere Interessenten aus Sachsen dazu, schließlich dann Archivare, 
Bibliothekare und Museologen aus Frankreich (1998) und Luxemburg (1999) sowie aus 
Polen (2000) und Tschechien (2001), seit 2005 noch Belgien, hier: im Zusammenhang mit 
dem Besuch in Luxemburg. 
Ab etwa 2003 verlagerten sich die Aktivitäten von ganz Sachsen verstärkt nach Ostsachsen.  
 
Im Gegenzug haben uns 1993 Kommunalarchivare aus Baden-Württemberg 2 x in  
Dresden und Umgebung besucht. Einzelne Verbindungen fachlicher Art bestehen  
bis heute noch zu den betreffenden Kollegen aus Baden-Württemberg, aber auch aus 
anderen Bundesländern. 
 
Ebenso statteten uns die gewonnenen polnischen Gastgeber von 2000 in Görlitz 2001 einen  
Gegenbesuch ab, woraus sich inzwischen eine feste und konstruktive Partnerschaft 
entwickelt hat. Dies wurde anfangs maßgeblich vom Kulturattaché des Generalkonsulats mit 
Sitz in Wroclaw unterstützt. 
  
Während es zunächst darum ging, mit den explosionsartig wachsenden Informationen und 
neuen Entwicklungen nach der politischen Wende fertig zu werden, fanden schon von 
Beginn an, also ab 1991, parallel diverse Beratungen im damaligen Regierungspräsidium 
Dresden zur Entwicklung einer künftigen grenzübergreifenden fachlichen Zusammenarbeit 
mit unseren Nachbarländern Polen und Tschechien statt. 
So mancher ungläubige Gesichtsausdruck bei den deutschen KollegInnen war zu diesem 
Zeitpunkt noch an der Tagesordnung.  
    
Der Weg zur Knüpfung von entsprechenden Kontakten ganz konkret schien also noch 
relativ weit entfernt zu sein, denn erst 1995 kam es mit einer kleinen Gruppe von 
Kommunalarchivaren zu einem Arbeitsbesuch im Stadtarchiv Usti n. L. (Tschechien) und 
2000/2001 zu einer Gesprächsführung mit Partnern aus Wroclaw (Polen). 
 
 
 
 
Im Laufe der Jahre hat sich einige Male das Profil der Fachexkursionen sowohl  
a. hinsichtlich der Teilnehmer als auch b. des Inhalts der Fachexkursionen  
gewandelt:  
 
        
a. 
- 1991 – 1999 (Erfahrungsaustausche sächsischer Kollegen mit Kollegen aus den alten 
Bundesländern, insbesondere betr., Baden-Württemberg, Stadtstaat Hamburg, Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein); 
- ab 1998 (Einbeziehung zunächst von Frankreich, 1 Jahr später von Luxemburg);  
- ab 2000 (ab diesem Zeitpunkt Kooperation mit dem Landratsamt NOL, jetzt Görlitz - 
Einbeziehung zunächst von Polen, 1 Jahr später kam Tschechien hinzu); 
- ab 2003 (gemeinsame Fachexkursionen mit Kollegen aus Polen und Tschechien sowie aus 
Luxemburg, ab 2005 weiterhin mit Kollegen aus Frankreich und Belgien), 
wobei die Verbindungen – neben Polen und Tschechien - v. a. zu Luxemburg bis heute noch 
bestehen, ferner zu Sarreguemines/Frankreich. 
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b. 
 
Während es etwa bis 1999 inhaltlich fast ausschl. um Fragen der Schriftgutverwaltung bzw. 
des Registraturwesens und des Archivwesens auf Kommunalebene ging, entstand später, ab 
etwa 2000, der berechtigte Wunsch, sich darüber hinaus auch dem Bibliothekswesen, 
Museumswesen und last but not least der Historie im weitesten Sinne zuzuwenden.  
 
 
Nicht ganz unwichtig stellt sich hier die Frage der Finanzierung: 
 
Anfangs wurden die Fachexkursionen durch Teilnehmerbeiträge finanziert, die von den 
jeweiligen Kommunalverwaltungen zumindest zum Teil zurückerstattet wurden, wobei im 
Laufe der Jahre deren Anzahl immer weiter zurückgegangen ist.  
 
In wenigen Fällen wurden die Kosten - bis auf die Fahrtkosten – dankenswerterweise von 
den Gastgebern getragen, so 1991 durch den Landkreis Konstanz/Baden-Württemberg, 
1998 durch Sarreguemines (Frankreich) und insbesondere 2005 durch Luxembourg 
(Luxemburg). 
   
Einige Jahre später wurden die internationalen Fachexkursionen aus deutschen, polnischen 
und tschechischen Geldern, also gemischt finanziert – immer aber mit einem Eigenanteil. 
 
Stets waren und sind aber auch Teilnehmer einschl. meiner Person dabei, die weder von 
ihren Arbeitgebern freigestellt wurden bzw. werden noch von diesen eine finanzielle 
Unterstützung erhalten.  
Vielmehr nehmen sie – bei Berufstätigkeit - Urlaub und bezahlen die Unkosten aus der 
eigenen Tasche.  
Das wäre jedoch ohne Idealismus und Willen zum Erwerb von Wissen einerseits und für die 
Völkerverständigung auf europäischer Ebene andererseits nicht denkbar. Angesichts dessen, 
dass die Gehälter oder auch Renten der Teilnehmer im Schnitt nicht gerade üppig sind, ist 
das umso mehr erwähnenswert. 
 
 
Im Einzelnen wurden von 1991 bis 2006 folgende Fachexkursionen durchgeführt:  
 

01.  
Januar 1991  
Landkreis Konstanz/Baden-Württemberg  
02. 
September 1991  
Karlsruhe/Baden-Württemberg  
03.  
Januar 1992  
Landkreis Schwäbisch Hall/Baden-Württemberg  
04.  
September 1992  
Hamburg (1 - Hamburg)  
05.  
Januar 1993  
Münster/Nordrhein-Westfalen (NRW)  
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06.  
Mai 1994  
Lübeck/Schleswig-Holstein und Hamburg (2 - Hamburg)  
07.  
Juni 1995  
Usti n. L. (Tschechien)  
08.  
Oktober 1995  
Speyer/Rheinland-Pfalz  
09.  
Mai 1996  
Bonn, St. Augustin, Siegburg/NRW  
10.  
Mai 1997  
Pulheim, Dormagen/NRW  
11.  
Juli 1998  
Saarbrücken/Saarland und Sarreguemines (1 - Frankreich)  
12.  
Oktober 1999  
Trier/Rheinland-Pfalz und Luxemburg (1 - Luxemburg)  
13.  
Mai 2000  
Wroclaw (1 - Polen)   
14.  
Mai 2001  
Rennes/Bretagne (Frankreich) 
15.  
Juni 2001  
Semily, Mlada Boleslav (Tschechien)  
16. 
Juni 2002  
Wroclaw (2 - Polen)  
17.  
Juni 2003  
Landkreis NOL, Landkreis Löbau-Zittau, Görlitz  
18.  
April 2004  
Görlitz, Landkreis Löbau-Zittau/Sachsen  
und Niederschlesien (Dolny Slask/Polen)  
19.  
Mai 2005  
Schengen, Luxemburg (2 - Luxemburg)  
Sarreguemines (2 - Frankreich)  
Arlon (Belgien)  
Trier/Rheinland-Pfalz  
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20.  
Mai 2006  
Dresden,  
Landkreis Löbau-Zittau/Sachsen  
Liberec und Umgebung (Tschechien)  

 
Wir haben vorwiegend Archive, Bibliotheken und Museen und andere historischen 
Institutionen besucht, aber im Rahmenprogramm auch viele Landschaften und solche 
Stätten, wie bspw. das Skoda-Werk in Mlada Boleslav 2001 (Tschechien), die 
Jahrhunderthalle in Wroclaw 2002 (Polen) sowie das Parlament von Luxemburg 2005 
(Luxemburg) kennen gelernt sowie darüber hinaus Stunden des etwas anderen 
Gedankenaustausches bei einem französischem Menü (1998) und Barbecue (2005) in 
Sarreguemines (Frankreich) erlebt bzw. genossen.  
  
Zusammengefasst kann man sagen, dass jede Fachexkursion für sich genommen ein Erfolg 
war, und das nicht nur in arbeitsmäßiger, sondern auch in menschlicher Hinsicht.  
Es wäre nicht den Tatsachen entsprechend, dies anders einschätzen zu wollen.  
Das heißt, unsere Gastgeber, ob innerhalb von Deutschland oder außerhalb, also im Ausland 
- sowohl in Ost als auch in West - haben sich alle sehr bemüht, um optimale Bedingungen 
für die Arbeit, den Erfahrungsaustausch usw. sowie für das kulturelle Rahmenprogramm zu 
schaffen – u. a. mit dem Ziel, Anregungen für die eigene Arbeit zu geben bzw. Anreize für 
eine Multiplikatoren-Tätigkeit zu schaffen. 
 
       
Die Fachexkursion 2005 nach Luxemburg dauerte übrigens am längsten von allen, nämlich 
6 Tage.  
Die Durchschnittsdauer lag bei 3 Tagen, wurde jedoch später wegen steigender 
Arbeitsanforderungen und aus finanziellen Gründen auf 2 Tage verkürzt.  
        
 
Die Aufzählung der Orte, aus denen die Vermittlungen zu Partnern im Ausland nach 
dem Motto "from people to people" erfolgten, sei an dieser Stelle noch erlaubt:  
 
1. von Dresden/Sachsen: Staatskanzlei - 1995 - nach Usti n. L. (Tschechien);  
 
2. von Saarbrücken/Saarland: Staatsarchiv und Stadtarchiv - 1998 - nach Sarreguemines 

(Frankreich);  
 
3. von Trier/Rheinland-Pfalz: Stadtarchiv - 1999 - nach Luxemburg (Luxemburg);  
 
4. von Landkreis NOL/Sachsen, jetzt: Landkreis Görlitz: Landratsamt - 2000 – nach 

Wroclaw (Polen);  
 

5. von Sarreguemines (Frankreich): Stadtarchiv - 2001 - nach Rennes/Bretagne - 
(Frankreich); 

 
6. von Landkreis NOL/Sachsen, jetzt: Landkreis Görlitz: Landratsamt – 2001 - nach 

Semily - (Tschechien);  
 

7. von Luxemburg (Luxemburg): Stadtarchiv – 2005 - nach Arlon (Belgien).  
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Im Jahre 2006 wurde dann der 15. Jahrestag der Fachexkursionen, die zunächst 

innerhalb von Deutschland stattfanden und die sich später auf das Ausland innerhalb der EU 
ausweiteten, feierlich im Heffterbau Zittau - bei Anwesenheit verschiedener öffentlicher 
Persönlichkeiten - begangen. Am Tag zuvor fand ein Besuch in Dresden statt. Am 3. Tag 
erfolgte dann noch eine Exkursion nach Tschechien. 
 
 
Aufgrund der guten Erfahrungen wurde beschlossen, die Fachexkursionen mit dem 
Ziel der Weiterbildung einerseits und der Völkerverständigung andererseits ab 2007 
– jeweils im Frühjahr/Frühsommer – fortzusetzen: 
 
2007 
-Görlitz als eindrucksvolle deutsch-polnische Grenzstadt, die sich zu dieser Zeit auf den 
Titel „Kulturhauptstadt 2010“ vorbereitete; 
-Wroclaw (Polen) 
 
2008 
-Großhennersdorf / Herrnhut / Oybin  und Jablonec (Tschechien) 
 
2009 
-Löbau / Görlitz und Luban / Jelenia Gora / Czarne (Polen) 
 
2010 
-Bautzen / Görlitz / Weißwasser und Zary / Zielona Gora (Polen) 
      
2011 
-Görlitz / Rosenthal / Niedow-Stausee (Polen) / St. Marienthal / Dittersbach 
-Usti nad Labem (Tschechien) 
         
 
2011, also nach 20 Jahren,  
kann man feststellen, dass sich die Fachexkursionen - organisiert mit den Partnern aus In- 
und Ausland - immer mehr zu einer interdisziplinären, allerdings losen, Institution mit 
nationalem und internationalem Charakter entwickelt hat.  
Die dauerhaft Beteiligten, aber auch eine ganze Reihe von wechselnden und/oder neuen 
Teilnehmern, verstehen sich als Multiplikatoren, die die gewonnenen Erkenntnisse und 
Erfahrungen in ihrem Umfeld dahingehend nutzen, um eigene Projekte zu initiieren bzw. 
sich generell in diesem Sinne in irgendeiner Weise zu engagieren. 
Nicht zuletzt wurden entsprechende Sprachkenntnisse vermittelt oder vertieft. 
 

Nachdem 2011 beim Landratsamt Görlitz der 20. Jahrestag der Fachexkursionen 
würdig begangen wurde, kristallisierte sich wiederum eine einhellige Meinung heraus, 
nämlich, die grenzübergreifenden Fachexkursionen für historisch Interessierte in 
dieser oder jenen Form fortzusetzen. 
  
 
 
Ab 2011 kommt ein neues Team als Unterstützung hinzu, nämlich das SKT Görlitz 
(Kompetenzteam 50 +, das aus Görlitzern, Bautzenern und Dresdnern besteht). 
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2012  
- Görlitz 
- Wroclaw / Olesnica / Legnickie Pole (Polen) 
Anmerkung: 
2012 waren historisch interessierte Künstler aus Portugal mit dabei, die zu dieser Zeit im 
Rahmen der Europawoche in Görlitz und Umgebung zu Gast waren und die sich bei der 
Fachexkursion mit einbringen wollten. Dies war eine echte Bereicherung! 
 

Ab 2013  
Aus zeitlichen und finanziellen Gründen Beschränkung der 
Fachexkursionen auf nur noch 1 Tag  
 
 
2013 
-Prag-Chodovec / Dobrovice (Tschechien)     
 
 

2013  
jähren sich die gemeinsamen Fachexkursionen mit polnischen und tschechischen 
Kollegen zum 10. Mal. 
 
 

2014 
Durchführung der Fachexkursion in der sächsischen Landeshauptstadt Dresden – mit 
Ausführungen zur Arbeit des SKT Görlitz und anderer Vereine sowie anschl. Besuch 
des Deutsch-Russischen Kulturinstitutes  
 

 
2015 jährt sich die Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Görlitz (vormals NOL) 

zum 15. Mal.  
Als Exkursionsziel ist Decin (Tschechien) ausgewählt worden. 
 
 

2016 führt die Fachexkursion ins Erzgebirge (Warmbad + Wolkenstein), wobei u.a. 

die Regionen Oberlausitz u. Erzgebirge vorgestellt werden und insbes. über deutsch-
tschechische Städte-Partnerschaften gesprochen wird. 
Außerdem besteht 2016 die Möglichkeit, anlässlich der Verleihung des Titels 
„Europäische Kulturhauptstadt“ für Wroclaw eine Bahnfahrt von Dresden über 
Görlitz nach Wroclaw in Anspruch zu nehmen, um in der Akademie der Künste 
ebenda eine Ausstellung des Landratsamtes Görlitz zu besuchen.    
 

2o16 begehen wir das 25. Jubiläum der Fachexkursionen.  
 

2016  

jährt sich zudem die Partnerschaft mit dem SKT Görlitz und dessen Mitwirkung im 

5. Jahr ( www.senioren-goerlitz.jimdo.com ) 

 
 

http://www.senioren-goerlitz.jimdo.com/
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Bitte zur Beachtung: 
Der vorangegangene Text setzt sich aus mehreren Abschnitten 
zusammen und wurde mehrfach aktualisiert. 
 
Zusammenfassend kann man konstatieren, dass die Fachexkursionen in den ersten 10 
Jahren dazu dienten, zwischen den sächsischen Kommunalarchivaren mit 
entsprechenden Einrichtungen in den alten Bundesländern Kontakte zu knüpfen, sich 
auszutauschen und gegebenenfalls Arbeitspartnerschaften zu entwickeln. Gefragt war 
hier v. a. Eigenengagement. 
 
Später wurden die Fachexkursionen geöffnet für historisch Interessierte aller Couleur 
– mit wechselnden Personenkreisen – zuletzt vielfach mit Mitgliedern/Freunden von 
Vereinen u. dergl. , wobei hier ebenfalls Eigenengagement erwünscht war, also nicht 
nur der Unterhaltung dienen sollte.  
 
Nach etwa 10 Jahren kamen Kontakte/Verbindungen zu Archiven und anderen 
historischen Einrichtungen im Ausland hinzu, zunächst in Frankreich, Luxemburg, 
Belgien – dann langjährig vorwiegend in unseren Nachbarländern Polen und 
Tschechien. 
Die sprachliche Verständigung war nicht ganz einfach, und doch wurden immer 
Mittel und Wege für eine ausreichende Kommunikation gefunden. Zugleich war es 
Anreiz, sich selber mit dem Erlernen von Fremdsprachen zu beschäftigen, was gerade 
in der gegenwärtigen Zeit und künftig eine zunehmende Bedeutung erlangen dürfte. 
 
Die Fachexkursionen beinhalteten relativ viele Arbeitskomponenten und Lerneffekte. 
Aber auch touristische Aspekte sowie Spaß und Freude an den Erlebnissen kamen 
dabei nicht zu kurz –  im Inland als auch vor allem im Ausland. 
 
In den 25 Jahren wurden unterschiedliche Beiträge zunächst zur Kontaktpflege mit 
den Fachkollegen in den alten Bundesländern und später dann zur 
Völkerverständigung geleistet – in dienstlicher Hinsicht, auf Vereinsebene, aber auch 
mitunter privater Natur. 

 
Zu den Jubiläen der Fachexkursionen: 

- 2006 in Zittau/Oberlausitz Begehung des 15. Jubiläums, 
- 2011 in Görlitz/Oberlausitz Begehung des 20. Jubiläums, 
- 2016 in Warmbad/Erzgebirge Begehung des 25. Jubiläums. 
-  

Ob es ein 30. Jubiläum geben wird, hängt von verschiedenen Faktoren ab. 
Dazu empfiehlt sich evtl. eine Umfrage. 
 
 
 
Edeltraut Wolf  
Diplom-Archivarin und Diplom-Staatswissenschaftlerin  
Leiterin der AG „Euroregionen-Archivwesen“ Dresden und Mitglied des SKT Görlitz 
 


