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2. Erschließungsstandards
Bei der Bereitstellung digitalen Archivguts sind die gel-
tenden Erschließungsstandards anzulegen.
Da bei der digitalen Nutzung von Archivalien stets nur
einzelne Bilder sichtbar sind, ist über Rahmeninforma-
tionen (Bezeichnung von Archiv, Tektonik, Bestand, in-
nerer Bestandsgliederung, Akt bzw. Amtsbuch) in ent-
sprechender grafischer Gestaltung (Navigationsleisten,
Informationsfenster u.ä.) sicherzustellen, dass der ar-
chivische Zusammenhang stets erkennbar bleibt. Ein-
führungen in Geschichte und Zuständigkeit des Archivs
sowie die jeweilige Behörden- und Bestandsgeschichte
sind auch beim digitalen Auftritt unverzichtbar.

3. Zugangsbedingungen
Für den Zugang zu digitalisiertem Archivgut sind unter-
schiedliche Modelle von Open Access bis zu stark be-
schränkter Nutzung vorstellbar. Dabei ist auch eine
Staffelung der Zugangsvoraussetzungen für unter-
schiedliche Informationen (freier Zugang zu Findbü-
chern und Hilfsmitteln, kostenpflichtiger Zugang zu
Digitalisaten, Anbietung von Digitalisaten in unter-
schiedlicher Qualität) möglich. Bei einer digitalen Be-
reitstellung von Archivgut muss sichergestellt sein,
dass den archivrechtlichen Bestimmungen sowie dem
Beratungsauftrag der Archive Rechnung getragen wird.

Teil II: Vorgehensweisen bei der Einführung digita-
ler Archivalienangebote

Eine digitale Präsentation von Archivgut kann ange-
sichts der erheblichen technischen, organisatorischen
und finanziellen Probleme in verschiedenen Ausbau-
stufen realisiert werden. Sie erfordert eine Umstellung
der archivischen Denk- und Arbeitsmodelle auf die
Herausforderungen neuer medialer Konzepte sowie die
Schaffung der nötigen Rahmenbedingungen in kirchen-
politischer, rechtlicher und organisatorischer Hinsicht.
Die digitale Bereitstellung von Archivgut kann im Lese-
saal oder per Internet erfolgen. Aufgrund der besonde-
ren Anforderungen sind für beide Wege unterschiedli-
che Vorgehensweisen notwendig.

1. Digitale Bereitstellung von Archivgut im Lesesaal
Die Bereitstellung von Digitalisaten im Lesesaal ist ver-
gleichsweise einfach zu realisieren. Da zudem die her-
kömmliche Technik (Mikrofilm-Lesegeräte, Reader-
printer) bereits jetzt nur noch zu überteuerten Preisen
und mittelfristig nicht mehr zur Verfügung stehen wird,
führt an der digitalen Benutzung kein Weg vorbei. Die
Bereitstellung kann schrittweise unter Beachtung der in
Teil 1 genannten Vorgaben erfolgen. Die Digitalisate
und die gesammelten Erfahrungen können in einen
späteren Internetauftritt des Archivs eingebracht wer-
den.

2. Digitale Bereitstellung von Archivgut im Internet
Während die Bereitstellung von Digitalisaten als Origi-
nal- bzw. Mikrofilmersatz in herkömmlichen Lesesälen
aus eigenen Kräften machbar erscheint, setzt die Be-
reitstellung im Internet aufwändige und komplexe

Hostingsysteme voraus, die beim derzeitigen techni-
schen und finanziellen Stand von kirchlichen Einrich-
tungen wirtschaftlich kaum betrieben werden können.
Insofern ist zur gegebenen Zeit ggf. über innerkirchli-
che Kooperationen oder eine Zusammenarbeit mit öf-
fentlichen oder privaten Anbietern näher nachzuden-
ken. Unverzichtbare Voraussetzung für eine Kooperati-
on ist dabei die sorgfältige Prüfung der damit verbun-
denen Rechtsfragen, der Dauerhaftigkeit des Internet-
angebots und der Rahmenbedingungen für seine Fort-
schreibung.
Eine Online-Stellung von Archivgut im Internet wird
man mit weiteren Service-Angeboten versehen müs-
sen. Dazu gehören ein Hinweis auf die Öffnungszeiten
des Archivs, die Nutzungsvoraussetzungen sowie be-
stehende Beratungsangebote. Optional können auch
ein Shop für den Download hochwertiger Digitalisate
bzw. den Erwerb anderer Angebote des Archivs sowie
technische und organisatorische Strukturen für Editio-
nen bereit gestellt werden.

Bei der Vorbereitung einer digitalen Bereitstellung von
Archivgut können sich weitere fachliche wie rechtliche
Fragen ergeben. Als Archivierungsformat wird pdf/A
empfohlen. Bei umfänglicheren Planungen sollte das
Diözesanarchiv Berlin konsultiert werden:
www.dioezesanarchiv-berlin.de.

Nr. 156 Kinder helfen Kindern und ich bin dabei:
tag der Kinder

ppenopfer)

Mit dem Weltmissionstag der Kinder, der weltweit be-
gangen wird, läd n-

i-
che Gabe die Lebenssituation von Kindern in anderen
Kontinenten zu verbessern. Der Weltmissionstag der
Kinder ist eine Solidaritäts- und Gebetsaktion, bei der
deutlich wird: Kinder helfen Kindern, weil Gott ein Gott
für alle Menschen ist.

Die Kollekte zum Weltmissionstag der Kinder wird ge-
halten an einem Tag zwischen Weihnachten und dem
Fest Erscheinung des Herrn, den die Pfarrgemeinden
bestimmen können (26. Dezember 2011 6. Januar
2012). Zu dem Weltmissionstag erhalten die Pfarreien
eine entsprechende Anzahl von Sparkästchen, Plaka-
ten und Aktionsheften.

In diesem Jahr stellen die Materialien exemplarisch die
Lebensumstände von Kindern und Jugendlichen in Ni-
caragua vor, die oft hart mitarbeiten müssen, damit ih-
re Familien überleben können. Mit den gesammelten
Gaben können für Kinder und Jugendliche in vielfälti-
gen Projekten z.B. katechetische Programme, eine re-
gelmäßige Mahlzeit, der Schulbesuch oder ausrei-
chende medizinische Betreuung verwirklicht werden.

Zusätzliche Sparkästchen, Aktionshefte und Plakate
n-


