
An die Walliser Archive und Dokumentationsstellen 

An die Lehrkörper der Universitäten und Fachhochschulen 

 
Wir möchten Sie an dieser Stelle über folgendes Projekt, das Sie allenfalls interessieren dürfte, in Kenntnis 

setzen: eine Liste potenzieller Forschungsarbeiten, deren Thematiken Bezüge zum Wallis aufweisen. 

Die Erstellung der Liste wurde von der «Société d’histoire du Valais romand» (SHVR) zum Jahresbeginn mit 

Blick auf den «Concours d’histoire Gérald Arlettaz 2015» lanciert, den die SHVR in Zusammenarbeit mit der 

«Groupe valaisan des sciences humaines» organisiert. Das aktuelle Projekt wird vom «Geschichtsforschenden 

Verein Oberwallis» (GVO) mitgetragen, der plant, im Jubiläumsjahr 2015 parallel zum «Concours» einen 

Geschichtswettbewerb für deutschsprachige Studentinnen und Studenten auszuschreiben. Darüber hinaus 

wurde das Unternehmen von Beginn an auch von den Exponenten der kantonalen Archive und der Mediathek 

Wallis, die sich für den Kontakt mit den Forschenden verantwortlich zeigen, massgeblich unterstützt. 

Eine kleine Arbeitsgruppe hat bis anhin die Grundlagen zur Realisierung des Projekts erarbeitet und einen ers-

ten Entwurf der vorliegenden Liste gefertigt, die auf der Homepage der SHVR in provisorischer Fassung kon-

sultiert werden kann: http://www.shvr.ch/arbeiten.html. 

Wir fordern Sie auf, uns allfällig von Ihrer Seite anzubringende Bemerkungen, Korrekturen und Vorschläge 

mitzuteilen. 

Neben den bereits erwähnten unterstützenden Institutionen wird das Projekt auch von der kantonalen 

Dienststelle für Kultur mit Wohlwollen bedacht. 

Um die Zusammenarbeit zwischen den Universitäten, den Fachhochschulen und den Walliser Archiven und 

Dokumentationsstellen mit Blick auf die geplanten Wettbewerbe für junge Forschende zu intensivieren, möch-

ten wir am Mittwoch, dem 24. April 2013, 16–18 Uhr, an der Espace Porte de Conthey, Rue de Conthey, 

in Sitten einen Informationsanlass durchführen. 

Wir schlagen Ihnen folgende Traktandenliste vor: 

 

1. Begrüssung; 

2. die Geschichtswettbewerbe 2015 für Studierende; 

3. In den kantonalen Archiven, der Mediathek Wallis und den regionalen und lokalen Zentren zur Verfügung ste-

hende Quellen; 

4. den Forschenden zur Verfügung stehende Recherchemöglichkeiten; 

5. das Forscherforum als Plattform des wechselseitigen Austausches; 

6. Fragerunde und Austausch der TeilnehmerInnen, gefolgt von einem Apéro. 

 

Um eine Ihrerseitige Unterstützung des beschriebenen Vorhabens wären wir äusserst dankbar, erscheint uns 

doch einerseits – in kurzfristigerer Perspektive – die Lancierung eines Geschichtswettbewerbs 2015 und die 

damit verbundene Förderung studentischer Arbeiten als besonders erstrebenswert sowie andererseits – in lang-

fristigerer Perspektive – die nachhaltige Förderung von Forschungen zur Geschichte des Kantons ein drin-

gliches Anliegen, zumal Themen zur Walliser Geschichte unseres Erachtens in besonderem Ausmass Aufmerk-

samkeit verdienen. 

In diesem Sinne freuen wir uns auf Ihre Rückmeldungen und auf Ihr möglichst zahlreiches Erscheinen am 

kommenden 24. April. Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie sich via http://www.shvr.ch/arbeiten.html an eine 

der aufgeführten Adressen anmelden könnten. 

 

Mit freundlichen Grüssen, 

 

Société d’histoire du Valais romand    Geschichtsforschender Verein Oberwallis 

Jean-Henry Papilloud      Dr. Marie-Claude Schöpfer 

president@shvr.ch      schoepfer@stockalperstiftung.ch 

 

N.B.: Die vorliegenden Informationen dürfen gerne an interessierte Personenkreise weiter gereicht werden. 

*** Für allfällige Mehrfachzusendungen entschuldigen wir uns! *** 
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