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Bern, im Dezember 2013

Bestandesaufnahme der laufenden historischen Editionsprojekte in der Schweiz
Sehr geehrte Damen und Herren
Die aktuelle Debatte um die «Digital Humanities» eröffnet neue Perspektiven und Methoden
auch für die Geschichtswissenschaft und macht deutlich, dass die Erschliessung und
Publikation von Quellen im digitalen Zeitalter sich mit den neuen Möglichkeiten und
Herausforderungen auseinandersetzen muss. Die Abteilung Grundlagenerschliessung der
Schweizerischen Gesellschaft für Geschichte SGG (http://www.sggssh.ch/de/abteilungen/grundlagenerschliessung/) plant daher zusammen mit dem
Schweizerischen Juristenverein für den 7. und 8. November 2014 an der Universität Zürich eine
Tagung zum Thema «Zum Stand der historischen „Edition“ in der Schweiz im digitalen
Zeitalter».
An einer Postersession sollen sich so viele Editionsprojekte der Schweiz wie möglich
präsentieren, und den Editorinnen und Editoren wird eine Plattform zur Vernetzung geboten.
Die Abteilung Grundlagenerschliessung der SGG möchte deshalb die Umfrage über laufende
historische Editionsprojekte, die bereits 2002 und 2007 durchgeführt wurde, aktualisieren und
Sie in diesem Zusammenhang um Ihre Mitarbeit bitten. Unter
http://www.infoclio.ch/de/node/31250 finden Sie den Fragebogen zur Bestandesaufnahme und
wir danken Ihnen sehr, dass Sie diesen für jedes laufende Editionsprojekt, das von Ihrer
Institution oder Ihrer Person durchgeführt wird, ausfüllen. Der Fragebogen kann online
ausgefüllt werden, das Papierformular früherer Umfragen entfällt. Mit dem neuen System wird
auch der Aufwand für künftige Aktualisierungen minimiert werden.
Die neue Bestandesaufnahme wird auf www.infoclio.ch veröffentlicht werden. Sie dient zur
Förderung des Austausches unter Editoren und Forschenden sowie als Grundlage für eine
mittel- und langfristige Editionspolitik. Die Ergebnisse sollen ausgewertet und im Tagungsband
publiziert werden. Zudem ist geplant, die Umfrage in Zukunft periodisch zu aktualisieren. Sie

bleibt damit über die Tagung hinaus das wichtigste Informationsangebot zu Editionsprojekten in
der Schweiz.
Bitte füllen Sie den Fragebogen bis am 1. Februar 2014 aus. In der Beilage zu diesem
Schreiben finden Sie die Resultate zweier Projekte als Beispiele, an denen Sie sich orientieren
können. Um eine möglichst grosse Vollständigkeit zu erzielen, bitten wir Sie, die Umfrage an
Ihnen bekannte Bearbeiterinnen und Bearbeiter von Editionsprojekten weiterzuleiten. Bei
Unklarheiten zur Umfrage wenden Sie sich an Peppina Beeli, generalsekretariat@ssg-ssh.ch,
031 381 38 21, oder Dr. Pascale Sutter, pascale.sutter@ssrq-sds-fds.ch, 041 760 26 02 (home
office) oder 044 634 25 70.
Wir danken Ihnen vielmals für Ihre Mitarbeit und freuen uns sehr, wenn Sie an der Umfrage und
später an der Postersession und der Tagung teilnehmen
Mit freundlichen Grüssen

gez.

gez.

Prof. Dr. Bernard Andenmatten
Leiter SGG-Abteilung
Grundlagenerschliessung

Dr. Pascale Sutter
Projektleiterin

Bitte beachten Sie für das Ausfüllen des Fragebogens folgendes:
Ausfüllen und direkt speichern: Wenn Sie den Fragebogen ausfüllen und direkt abspeichern
wollen, dann greifen Sie ohne Zwischenschritt auf http://www.infoclio.ch/de/node/31250 zu. Sie
können in dem Fall keinen Entwurf des Fragebogens zwischenspeichern.
Fragebogen zwischenspeichern mittels infoclio.ch-Login: Wenn Sie einen Entwurf Ihrer Eingabe
speichern möchten, um sie zu einem späteren Zeitpunkt fertigzustellen oder überprüfen zu
lassen, dann müssen Sie sich dazu auf der Website von infoclio.ch als Benutzer / Benutzerin
einloggen: http://www.infoclio.ch/de/user/login. Wenn Sie noch kein Login haben, dann können
Sie sich hier registrieren: http://www.infoclio.ch/de/user/register. Sobald Sie eingeloggt sind,
geben Sie die Seite der Umfrage ein: http://www.infoclio.ch/de/node/31250. Mit «save draft»
können Sie einen Entwurf speichern. Nach einem Logout und erneutem Login ist der Entwurf
auf der Seite der Umfrage zugänglich.
Publikation der Daten: Wenn Sie die Daten zu einem Editionsprojekt speichern, erklären Sie
sich damit einverstanden, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt auf der Website von infoclio.ch
publiziert werden (mit Ausnahme der davon explizit ausgenommenen Punkte). Zum Zeitpunkt
der Publikation werden Sie einen Link zugestellt erhalten, mit dem Sie auf Ihren Datensatz
zugreifen und allfällige Änderungen noch mal vornehmen können.

