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Was Sie bei uns finden:

• Unterlagen der Vorgängereinrichtungen Städtische Hoch-

schulen, Stadtbibliothek Köln, Pädagogische Hochschu-

len Köln und Oberhausen, Institut für textiles Gestalten;

• Unterlagen der Universität aus Hochschulleitung, Verwal-

tung, Fakultäten und Instituten;

• Nachlässe von Lehrenden und Studierenden;

• alte Forschungs- und Lehrsammlungen;

• Flugblatt- und Plakatsammlungen;

• Fotos;

• Studentika;

• Kunstbesitz der Universität.

Die Benutzung

ist jedermann zu wissenschaftlichen, rechtswahrenden oder
publizistischen Zwecken gestattet. Die Benutzung ist geregelt
durch das Archivgesetz des Landes NRW; danach dürfen Un-
terlagen, die mehr als 30 Jahre geschlossen sind, benutzt wer-
den. Personenbezogene Unterlagen bleiben darüberhinaus bis
10 Jahre nach dem Tod gesperrt. Benutzen können Sie die Un-
terlagen im Lesesaal Historische Sammlungen in der Universi-
täts- und Stadtbibliothek Köln. Dieser ist geöffnet:

• Montag und Freitag: 10.00-14.00 Uhr

• Dienstag und Mittwoch: 10.00-16.30 Uhr

• Donnerstag: 10.00-18.00 Uhr

Eine rechtzeitige Anmeldung ist notwendig; Einzelheiten fin-
den Sie auf unserer Homepage: > Benutzung > Sonderlese-
saal



Man reißt ja auch keinen Leuchtturm ab ...

Nehmen wir als Beispiel die Exzellenzinititiative: Seit dem
01.10.2007 gehört die Universität zu Köln zu den von Bund
und Ländern geförderten Hochschulen. Aber irgendwann en-
det auch die längste Förderungslinie, scheiden Mitarbeiter/in-
nen an den unterschiedlichen Stellen aus. Und dann? Weiter
Forschungsautobahn, Landstraße – oder „end of the road“?
Das Archiv hat sich schon früh darum gekümmert, daß zu-
nächst Unterlagen aus der Antragsphase durch Übernahme in
seine Bestände gesichert wurden.

Tradition und Rechtssicherung

Einrichtungen wie Universitäten haben schon immer wichtige
Dokumente, vor allem solche zur Rechtssicherung, feuer- und
diebstahlgeschützt in Gewölben und Archivtruhen aufbewahrt.
So besaß die alte Kölner Universität eine Archivkiste, die über
Jahrhunderte an den neuen Rektor weitergegeben und bei die-
sem zu Hause aufbewahrt wurde, bis man sie in der Kirche St.
Kolumba unterstellte. Nach der Aufhebung der Universität ging
das Archiv an den Gymnasial- und Stiftungsfonds und befindet
sich heute im Historischen Archiv der Stadt Köln.

Wir schaffen Nachhaltigkeit

Die Gesellschaft und mit ihr die Hochschule sind heute durch
stetigen Wandel gekennzeichnet; nicht ohne Grund hat die
Hochschule ihr Zukunftskonzept überschrieben:
„Meeting the challenge of change and complexity: Strategies
for future excellence in research an education.“
Das Archiv ist die Einrichtung, die Gegenwart, Vergangenheit
und Zukunft miteinander verknüpft: In der Bewertung, d.h. der
Entscheidung für eine dauerhafte Aufbewahrung oder die Ver-
nichtung, werden auch Entscheidungen von morgen mit be-
einflußt. Dabei handelt das Universitätsarchiv nur nach fachli-
chen Kriterien wie Notwendigkeit zur Rechtssicherung oder
der historischen Relevanz.
Dem geht die Sichtung dessen voraus, was überhaupt da ist –
manchmal auch: was noch da ist. Das Archivgesetz des Landes
NRW schreibt die Einschaltung des Archivs bei der Aussonde-
rung von Unterlagen vor. Ferner ist das Archiv bei der Einfüh-
rung neuer Informationstechniken zu beteiligen, die Auswir-
kungen auf Unterlagen und Daten haben.

Zukunft braucht Vergangenheit – denn nur aus dem
Gewesenen lassen sich Maßstäbe ableiten

Die im Jahre 1919 gegründete Universität zu Köln kümmerte
sich erst Anfang der 1960er Jahren um ihre historische Über-
lieferung: Nach einer ersten Anfrage der Historiker Adam Wan-
druszka und Theodor Schieffer dauerte es nochmals zwei Jah-
re, bis der Rektor 1964 durch Umfrage bei den Einrichtungen
Art und Umfang der Altakten bis 1945 erhob.
Zum 1.4.1968, im Vorfeld des 50jährigen Bestehens der Uni-
versität, wurde das Universitätsarchiv eingerichtet. Von An-
fang an gehörte es zu den stets hauptamtlich und fachlich be
setzten Einrichtungen seiner Art. Seit 2001 arbeiten mit Uni-
versitätsarchivar Dr. Andreas Freitäger drei ausgebildete Archi-
varinnen und Archivare hier.
Seit 2006 ist das Archiv auch an der Ausbildung junger Men-
schen beteiligt, die hier in drei Jahren den Beruf "Fachange-
stellte/r für Medien- und Informationsdienste" in der Fachrich-
tung Archiv erlernen.

Kompetenzzentrum
• Das Archiv übernimt die bei der Universität zu Köln, ihren
Gremien und Gliederungen angefallenen Daten und Unterla-
gen, sobald diese nicht mehr benötigt werden,
• berät die Verwaltungen,
• sichert die Überlieferung dauerhaft durch Maßnahmen der
präventiven und konservativen Bestandserhaltung,
• macht durch Erschliessung das kulturelle Erbe der Hoch-
schule nutzbar.

Schatzhaus
Unterlagen aus mehr als 100 Jahren Kölner Hochschulge-
schichte im Umfang von mittlerweile 4.000 Regalmetern bil-
den die Tätigkeit der Hochschule und ihrer Mitglieder in For-
schung, Lehre und Verwaltung ab und dokumentieren Hoch-
schulleben auch durch Nachlässe und Sammlungen.

Geschichtsort
Das Archiv wirkt an der Erforschung der Hochschulgeschichte
mit und präsentiert die Ergebnisse in Publikationen und Aus-
stellungen.




