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Die Weiterentwicklung des Informationsportals Memobase 
 

Ausgangslage 
In der aktuellen Kulturbotschaft des Bundes (2016-2020) wird dem 
Zugang zum Kulturerbe und der damit verbundenen „kulturellen Teilhabe“ 
hohe Bedeutung zugemessen. Das Online-Infomationsportal Memobase 
ermöglicht dies auf beispielhafte und schweizweit sowie international 
anerkannte Art und Weise. 
Auch aus diesem Grunde ist der Betrieb und die Weiterentwicklung der 
Memobase ein wichtiges Ziel der laufenden Leistungsvereinbarung des 
Bundesamtes für Kultur mit Memoriav (2016-2020). 
 
Memobase heute 
Seit der Neulancierung des Informationsportals in 2012 hat sich die 
Memobase sehr gut entwickelt. Das Ziel, eine schweizweit und darüber 
hinaus führende „Vorzeigeplattform“ zu werden, konnte in vielen Punkten 
erreicht werden. Nach anfänglichen Engpässen konnten in den letzten 
beiden Jahren bedeutende Dokumentenmengen in die Memobase 
integriert werden. An vorderster Stelle zu erwähnen sind die Beiträge der 
Schweizer Filmwochenschau. 2017 wurden zum Welttag des 
audiovisuellen Erbes alle Beiträge der 50er Jahre auf Deutsch, 
Französisch und Italienisch publiziert. Die Steierung der Attraktivität und 
Menge der Dokumente hat auch zu einer signifikanten Steigerung der 
Nutzungszahlen geführt: 

 
 

Memobase in Zukunft 
Gemäss Leistungsvereinbarung mit dem Bundesamt für Kultur soll 
Memoriav seine Online-Informationsplattform Memobase weiterentwickeln. 
Der Vorstand hat 2017 einen nächsten Schritt für die Weiterentwicklung 
der Memobase initiiert und dafür u.a. einen Studienauftrag an die Berner 
Fachhochschule (BFH) erteilt mit dem Titel: „Studie zur zukünftigen 
Ausrichtung von Memobase“. Aus den gewonnenen Erkenntnissen sollte 
ein Konzept für die Weiterentwicklung abgeleitet werden, das 
anschliessend auf seine Machbarkeit hin (Ressourcen, Finanzen, Timing 
etc.) evaluiert werden kann. 
 

 
Mögliche Zukunftsszenarien 
Bei der Entwicklung von Zukunftsszenarien für das Online-
Informationsportal Memobase stehen gemäss der Studie der BFH drei 
Fragen im Zentrum: 



• Welche Benutzergruppen sollen angesprochen werden?  
(Fachpublikum vs. breite Öffentlichkeit) 

• Welche Bestände soll die Plattform enthalten?  
(Memoriav-Projekte vs. sämtliche audiovisuellen Kulturgüter der 
Schweiz) 

• Welche Qualität wird angestrebt?  
(in puncto Metadaten, Präsentation und Plattformmaturität) 

 
Entlang dieser drei Fragen lassen sich fünf mögliche Szenarien ableiten: 

 
 
Aktueller Stand der Dinge und nächste Schritte 
Der Vorstand hat Ende 2017 entschieden, für die Weiterentwicklung eine 
Variante zu verfolgen, welche zwischen den beiden idealtypischen Varian-
ten 2 und 4 (siehe Abbildung) liegt: Ziel ist es, die Memobase als „Vorzei-
geplattform“ für audiovisuelle Kulturgüter schrittweise weiterzuentwickeln 
und sie gleichzeitig als nationalen Aggregator für den Zugang zum audio-
visuellen Kulturerbe der Schweiz zu positionieren. 

Umfang und zeitliche Planung der umzusetzenden Massnahmen/Services 
müssen zu einer Ressourcenplanung ins Verhältnis gesetzt werden, wel-
che sich an den für die laufende Auftragsperiode (2016-2020) zur Verfü-
gung stehenden Mitteln orientiert und Möglichkeiten und Perspekti-
ven/Szenarien für die nächste Kulturbotschaftsperiode (2021ff.) aufzeigen. 

Gemäss dem heutigen Stand der Planung wird es demnach zwei Umset-
zungsphasen für die Weiterentwicklung der Memobase geben: 

• Phase 1: 2019 und 2020 

• Phase 2: 2021 ff. 

 

 
Abstimmung mit den übrigen Aktivitäten von Memoriav 
Es besteht heute ein enges Zusammenspiel zwischen der Memobase und 
dem Memoriav-Netzwerk. Die gute Abstimmung der Weiterentwicklung der 
Memobase mit den übrigen Aktivitäten von Memoriav wird daher als wich-
tiges Erhaltensziel betrachtet. 



 
Abstimmung mit den Aktivitäten anderer Plattformbetreiber 
Die Memobase ist und bleibt eine von vielen Plattformen in einer sich lau-
fend weiterentwickelnden Plattformlandschaft. Da etliche Institutionen Da-
ten an mehrere Plattformen liefern, ist es sinnvoll, die Entwicklungspfade 
der verschiedenen Plattformen im Blick zu behalten oder gar aufeinander 
abzustimmen. Zu diesem Zweck wird der Dialog mit anderen Plattformbe-
treibern in der Schweiz und im Ausland gepflegt und es werden wo sinn-
voll Kooperationen eingegangen. 
 

Finanzierung 
Die gewählte Variante bedeutet, dass der Verein Memoriav auch ins-
künftig substantielle Mittel in die Weiterentwicklung der Memobase ste-
cken möchte. Die Finanzierung (und damit auch der Umfang und Umset-
zungs-Geschwindigkeit) der zweiten Phase der Weiterentwicklung (neue 
Leistungsperiode 2021-2024) ist abhängig von der Priorisierung der As-
pekte Zugang und kulturelle Teilhabe im Rahmen der neuen Kulturbot-
schaft des Bundes sowie der dafür allozierten finanziellen Mittel. 

 

Kontakt für Fragen und Anregungen 
daniel.hess@memoriav.ch 

 

Den ganzen Bericht zur Studie der Berner Fachhochschule (BFH) 
können Sie hier nachlesen: Zukunft Memobase  

mailto:daniel.hess@memoriav.ch
http://memoriav.ch/wp-content/uploads/2018/01/BFH_Bericht_Zukunft_Memobase_V1_20170930_CC_BY_2.pdf

