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1. Vorbereiten

• Sammeln Sie gezielt Ideen für Ihr Projekt mit 
mündlichen Geschichtsberichten.

• Tragen Sie Hintergrundinformationen für Ihre 
Projektidee zusammen und wählen Sie aus dem 
Personenkreis, der zur Verfügung steht, jemanden 
für ein Interview aus.

• Bereiten Sie ein Konzept für Ihr Interview vor.
• Lernen Sie, wie man mit einem digitalen 

 Aufnahmegerät umgeht.
• Wählen Sie einen geeigneten Ort und eine  passende 

Zeit aus.
• Laden Sie jemanden zu dem Interview ein.

2. Aufnehmen
• Weisen Sie Ihren Interviewpartner vor dem Inter-

view ein.
• Lassen Sie Ihren Interviewpartner die Spendenver-

einbarung zugunsten der Hauptabteilung Ge-
schichte der Kirche unterschreiben.

• Vergewissern Sie sich, dass das Aufnahmegerät 
funktioniert und an einer günstigen Stelle aufge-
stellt ist. Halten Sie Ablenkungen so gering wie 
möglich.

• Sprechen Sie einige einleitende Worte und 
 erwähnen Sie dabei Folgendes:
• wer anwesend ist
• wann das Interview stattfindet
• wo das Interview stattfindet
• was mit dem Interview bezweckt wird

• Bleiben Sie während des Interviews beim Thema 
und haken Sie nach, indem Sie Fragen stellen.

• Überlassen Sie das Reden größtenteils Ihrem 
Interviewpartner.

• Tragen Sie, wenn möglich, weitere relevante 
 Unterlagen zusammen.

3. Bearbeiten
• Füllen Sie das Katalogisierungsarbeitsblatt  

aus und erstellen Sie den Index.
• Scannen Sie die unterschriebene 

Spendenvereinbarung.
• Legen Sie die folgenden Dateien in einem  

Ordner ab:
• die Audioaufnahme des mündlichen 

Geschichtsberichts
• das Katalogisierungsarbeitsblatt und den 

 dazugehörigen Index
• die gescannte Spendenvereinbarung

4. Einreichen
• Schicken Sie den Ordner über FileSend an  

oralhistories@ ldschurch. org.

Mündliche Geschichtsberichte – Überblick
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Einleitung

Der mündliche Geschichtsbericht ist ein wertvolles Hilfsmittel, um Angaben und Erinnerungen festzuhalten und zu bewahren.

vorbereiten aufnehmen bearbeiten einreichen
Wie ein mündlicher Geschichtsbericht entsteht

Im November 1831 gebot der Herr John Whitmer, 
„dass er … alles zu einer Geschichte zusammenfasse, 
was wichtig ist, was er in Bezug auf meine Kirche be-
obachtet und weiß“. Der Herr erklärte außerdem, dass 
diese Geschichte „zum Nutzen der Kirche und der 
heranwachsenden Generationen“ dienen solle (LuB 
69:3,8). Die Führer der Kirche haben erläutert, dass 
die Erinnerung an Vergangenes dazu beitragen kann, 
dass man für Gottes Güte dankbarer ist, dass man 
entschlossener ist, das Evangelium zu leben, und dass 
man Beispiele vor Augen hat, wie man das Evange-
lium lebt und Widrigkeiten überwindet (siehe Henry 
B. Eyring, „O denkt daran, denkt daran“, Liahona, 
November 2007, Seite 66–69; Marlin K. Jensen, „Denke 
daran und gehe nicht zugrunde!“, Liahona, Mai 2007, 
Seite 36ff.).

Eine ergiebige Methode, Angaben zur Geschichte der 
Kirche zusammenzutragen, besteht darin, dass man 
Interviews durchführt. Der mündliche Geschichtsbe-
richt ist ein wertvolles Hilfsmittel, um Angaben zu 
historischen Ereignissen, wesentlichen Entwicklungen 

in Einheiten der Kirche und zum Leben einzelner 
Mitglieder und auch Zeugnisse sowie Erinnerungen 
festzuhalten und zu bewahren, die andernfalls verlo-
ren gehen könnten. In einem mündlichen Geschichts-
bericht kann ein Thema oder Ereignis ausführlich 
abgehandelt werden. Wenn jemand etwas in eigene 
Worte fassen kann, spricht er eher über seinen Glau-
ben, sein Zeugnis oder über Erfahrungen, die schrift-
lich vielleicht nicht festgehalten worden wären.

Wie bei allem, was unternommen wird, um die Ge-
schichte der Kirche aufzuzeichnen, führt es auch hier 
eher zum Erfolg, wenn man zielgerichtet an die Sache 
herangeht. Die mündlichen Geschichtsberichte werden 
im Einklang mit dem Gebietsplan für Geschichte der 
Kirche erarbeitet. Der Berater für Geschichte der Kirche 
kann derlei Interviews selbst durchführen oder andere 
dabei anleiten. Wenn man sich an die vier Schritte hält, 
die in dieser Anleitung erläutert werden, wird bei jedem 
mündlichen Geschichtsbericht ein qualitativ besseres 
Ergebnis erzielt.
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Anweisungen für mündliche Geschichtsberichte

Wie man sich auf ein Interview 
vorbereitet

Mögliche Projekte in Verbindung mit 
mündlichen Geschichtsberichten
Jeder hat etwas zu erzählen. Es gibt viele Möglich-
keiten, die Geschichte der Kirche anhand von münd-
lichen Berichten zu dokumentieren. Damit Sie sich 
nicht überfordert fühlen oder den Überblick verlieren, 
nehmen Sie sich im Zusammenhang mit mündlichen 
Geschichtsberichten am besten Projekte vor, die sich 
am Gebietsplan für Geschichte der Kirche orientieren.
Beispiele für mögliche Projekte:

• Familien, die in einer bestimmten Gegend  Pioniere 
gewesen sind

• Gebietssiebziger und entlassene Missionspräsi-
denten mit deren Ehefrauen

• derzeitige und ehemalige Bischöfe, FHV- 
Leiterinnen oder andere Führungsbeamte in einer 
Gemeinde

• kürzlich zurückgekehrte Missionare, Neubekehrte 
oder Jugendliche

Zweck und Hintergrund
Überlegen Sie sich bei der Vorbereitung bitte genau, 
welchem Zweck das Interview dient. Fragen Sie 
sich: „Warum befrage ich gerade diese Person? Was 
möchte ich gern herausfinden? Welche Ereignisse 
oder Themen möchte ich dokumentieren?“ Legen Sie 
je nachdem, welchen Zweck Sie verfolgen, geeignete 
Fragen in Ihrem Konzept fest.
Lernen Sie denjenigen, den Sie befragen, kennen und 
verschaffen Sie sich einen Überblick darüber, welche 
Ereignisse sein Leben geprägt haben. Ein Treffen vor 
dem Interview kann dazu beitragen, mehr über den 
Betreffenden zu erfahren und festzustellen, ob sich mit 
ihm gut ins Gespräch kommen lässt (siehe „Fragebo-
gen vor dem Interview“ im Abschnitt „Hilfsmittel“ 
auf Seite 9). Eine gute Vorbereitung zeigt, dass Sie an 
Ihrem Gesprächspartner interessiert sind; das wiede-
rum hilft, Vertrauen aufzubauen.

Konzept für das Interview
Wenn Sie einige vorgefertigte Fragen dabei haben, 
trägt das dazu bei, dass der eigentliche Zweck im Mit-
telpunkt des Interviews steht. Wenn man sich jedoch 
zu rigide an ein Konzept hält, kann das dazu führen, 
dass kein Raum mehr für die Ideen und Gedanken 
bleibt, die sich im Gesprächsverlauf ganz natürlich 
einstellen, und somit wichtige Informationen vorent-
halten bleiben.
Notieren Sie sich zunächst allgemeine Fragen über das 
Leben des Interviewpartners: Kindheit und Jugend, 
Bildungsweg, Ehe, Kinder, Beruf und so weiter. Der 
Interviewpartner entspannt sich, wenn er über ver-
traute Themen sprechen kann, es baut Vertrauen auf, 
stellt einen Bezug her und sorgt für eine von Freund-
lichkeit geprägte Atmosphäre. Stellen Sie offene 
Fragen, die Ihren Gesprächspartner ermuntern, sich 
ungezwungen zu äußern und wiederzugeben, was er 
in bestimmten Situationen gelernt hat. (Siehe „Inter-
viewkonzept – Beispiele“ im Abschnitt „Hilfsmittel“ 
auf Seite 11 bis 17.)

Aufnahmegerät
Sie benötigen ein digitales Aufnahmegerät (siehe 
„Vorgaben für Aufnahmegeräte“ im Abschnitt „Hilfs-
mittel“ auf Seite 8; dort finden Sie die Mindestanfor-
derungen). Machen Sie sich mit dem Gerät vertraut, 
bevor Sie ein Interview durchführen. Achten Sie 
darauf, dass:

Bei der Vorbereitung auf das Interview wird auch ein Konzept erstellt.

vorbereiten aufnehmen bearbeiten einreichen
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• die höchste Stufe für die Aufnahmequalität ausge-
wählt ist (in der Regel Stereo)

• die Batterien im Aufnahmegerät für die Dauer des 
Interviews hinreichend geladen sind (halten Sie 
zusätzliche Batterien bereit)

•  genügend Speicherplatz auf dem Aufnahmegerät 
vorhanden ist

• Sie vorher ausprobieren, welche Entfernung bei 
der Aufnahme optimal ist

Einladung
Erläutern Sie in der Einladung, warum, wann und 
wo Sie sich gern treffen möchten. Teilen Sie dem 
Interviewpartner mit, wie lang das Interview in etwa 
dauert. Bitten Sie ihn, themenbezogene Fotos, Doku-
mente oder kleine Gegenstände mitzubringen, die die 
Erinnerung beleben und so das Gespräch bereichern. 
(Siehe „Einladungsschreiben für ein Interview – 
 Muster“ im Abschnitt „Hilfsmittel“ auf Seite 10.)

Ort
Der Ort des Interviews spielt eine ganz wichtige Rolle. 
Wählen Sie Räumlichkeiten aus, in denen sich der 
Interviewpartner wohlfühlt und wo es keinen hohen 
Lärmpegel und keine Unterbrechungen gibt. Ein 
Gemeindehaus beispielsweise ist gut geeignet. Achten 
Sie darauf, dass es am Treffpunkt keine Telefone, 
tickenden Uhren, Verkehrs-  oder Maschinenlärm oder 
laute Kinder gibt. Seien Sie so früh da, dass Sie alles 
für das Interview vorbereiten, das Aufnahmegerät 
testen und Hintergrundgeräusche begrenzen können.

Zeitpunkt
Am besten führt man ein Interview, solange die 
Erinnerungen noch frisch sind, da der Interviewpart-
ner dann normalerweise mehr Einzelheiten erzählen 
kann. Berücksichtigen Sie den Terminkalender des Be-
treffenden sowie die Tageszeit. Achten Sie möglichst 
darauf, dass sich Ihr Gesprächspartner wohlfühlt und 
dass er sich konzentrieren kann.

Ein Interview aufzeichnen

Einweisung vor dem Interview
Der Interviewpartner wird lockerer, wenn Sie ihm 
erklären, was Sie bei dem Interview vorhaben. Sagen 
Sie ihm, dass Sie sich Notizen machen und eine Liste 
mit Eigennamen anfertigen werden. Testen Sie das 

Aufnahmegerät, um sich zu vergewissern, dass es von 
jedem im Raum, dort wo er sitzt, die Stimme gut auf-
nimmt. Erklären Sie, dass Sie hin und wieder prüfen 
werden, ob es richtig funktioniert. Erläutern Sie, wie 
Sie bei einer Unterbrechung des Gesprächs vorgehen 
werden, und weisen Sie den Interviewpartner darauf 
hin, dass bei Bedarf jederzeit eine Pause eingelegt 
werden kann. Sie können die Zusammenkunft auch 
mit einem Gebet beginnen und erst dann das Gerät 
einschalten.

Spendenvereinbarung
Bitten Sie den Interviewpartner vor oder gleich nach 
dem Interview, die Spendenvereinbarung zugunsten 
der Hauptabteilung Geschichte der Kirche zu unter-
schreiben. Diese Erklärung ermächtigt die Kirche, 
die Aufnahme aufzubewahren und zu verwenden. 
Anweisungen zum Ausfüllen der Spendenverein-
barung finden Sie hinten in dieser Anleitung im 
Abschnitt „Hilfsmittel“ (siehe Seite 18). Die Spenden-
vereinbarung kann in der Rubrik „Formulare“ auf der 
Internetseite lds. org/ callings/ church - history - adviser 
heruntergeladen werden. Wenn Sie eine Spendenver-
einbarung für einen mündlichen Geschichtsbericht 
ausfüllen, schreiben Sie „Mündlicher Geschichtsbe-
richt“ in das Feld „Ausführliche Beschreibung von 
allem, was Sie mit dieser Vereinbarung spenden“. 
Das Feld „Früherer Eigentümer des gespendeten 
 Materials“ kann leer gelassen werden.

Der mündliche Geschichtsbericht wird mit einem digitalen Aufnahmege-
rät aufgezeichnet.

vorbereiten aufnehmen bearbeiten einreichen
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Einleitende Erklärung
Zu Beginn der Aufnahme sagt der Interviewer, wer 
anwesend ist, wann, wo und zu welchem Zweck 
das Interview stattfindet. Beispiel: „Mein Name ist 
Felix Nash, ich bin Berater für Geschichte der Kirche 
in Samoa. Heute ist der 27. Mai 2010. Ich führe ein 
Interview mit Brett Jones bei ihm zu Hause in Apia 
in Samoa. Er verwaltet in diesem Gebiet die Grund-
stücke der Kirche, und wir wollen heute darüber 
sprechen, was er bei dem Tsunami erlebt hat, der 2009 
über Samoa hereingebrochen ist.“

Die Rolle des Interviewers
Sprechen Sie möglichst wenig selbst und geben Sie 
im Gespräch nicht Ihre Meinung vor. Halten Sie sich 
während des Interviews an das vorgefertigte Konzept, 
seien Sie jedoch auch flexibel. Seien Sie geduldig und 
lassen Sie Ihren Interviewpartner so viel wie möglich 
erzählen. Geben Sie ihm hinreichend Zeit, vor der 
Antwort nachzudenken.

Fragen stellen
Schauen Sie in Ihr Konzept und stellen Sie offene 
Fragen, die ausführlich beantwortet werden können. 
Vermeiden Sie Fragen, die in kurzen Sätzen oder mit 
Ja oder Nein beantwortet werden können. Haken Sie 
nach, wenn etwas nicht deutlich geworden ist oder 
mehr Einzelheiten benötigt werden. Stellen Sie keine 
Fragen zu Themen, die vom Zweck des Interviews 
wegführen oder dem Geist nicht förderlich sind.
Die ersten 15 bis 20 Minuten jedes Interviews sind 
richtungsweisend. Beginnen Sie jedes Gespräch mit 
Fragen, die die Atmosphäre auflockern, beispielsweise 
Fragen zum Lebenslauf des Betreffenden.

Genauigkeit
Manchmal verspricht sich der Interviewpartner oder 
sagt etwas, was nicht stimmt oder widersprüchlich 
ist. Zetteln Sie keine Diskussion an, indem Sie ihn 
korrigieren oder ihm gar widersprechen. Bitten Sie ihn 
lieber um eine nähere Erläuterung. Eine gute Methode 
hierfür kann sein, die Aussage umzuformulieren und 
nachzufragen, ob das damit gemeint war. So wird der 
Befragte nicht vor den Kopf gestoßen.

Wortliste
Halten Sie wichtige 
Namen und Orte fest, 
die unter Umständen 
eigenartig geschrieben 
werden. Nach dem 
Interview sehen Sie 
diese Wortliste dann 
mit dem Interview-
partner daraufhin 
durch, ob alles richtig 
geschrieben ist. Die 
Wortliste hilft Ihnen 
bei Erstellung des Ka-
talogisierungsarbeits-

blatts und - indexes. Schreiben Sie nach Möglichkeit 
auch das Geburts-  und Sterbejahr aller Personen dazu, 
die in dem Gespräch besondere Erwähnung gefunden 
haben.

Sprache
Führen Sie die Befragung in der Sprache durch, die 
der Interviewpartner am besten beherrscht. Wenn Sie 
diese Sprache nicht sprechen, gibt es drei Optionen, 
für die Sie jeweils einen kompetenten Übersetzer 
brauchen:

• Dolmetschen – jedes Wort wird sofort übersetzt 
(in beide Richtungen).

• Zusammenfassung – der Übersetzer fasst kurz 
zusammen, was der Interviewpartner auf jede 
Frage antwortet.

• Vertrauensbasis – bei diesem Modell verlassen Sie 
sich darauf, dass der Übersetzer verstanden hat, 
worauf es bei dem Interview ankommt. Ohne dass 
er die jeweilige Antwort des Interviewpartners 
übersetzt, bestätigt der Übersetzer Ihnen lediglich, 
dass die Frage hinlänglich beantwortet wurde. 
Außerdem stellt der Übersetzer bei Bedarf weiter-
führende Fragen.

Bei jeder Methode müssen Sie abwägen, inwieweit Sie 
das Interview selbst steuern können und wie viel Zeit 
sie in Anspruch nehmen soll. Weisen Sie den Überset-
zer nach Möglichkeit vorab ein, damit er besser dazu 
beitragen kann, dass das Ziel erreicht wird. Ein Inter-
view braucht nicht ins Englische übersetzt zu werden, 
wenn es in einer anderen Sprache geführt wurde.
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Länge
Das Interview soll in der Regel nicht länger als zwei 
Stunden dauern. Es kann je nach Umständen und 
Zweck auch weniger als zwei Stunden in Anspruch 
nehmen. Wenn zwei Stunden vorbei sind und es 
noch mehr aufzunehmen gibt, überlegen Sie, ob Sie 
vielleicht einen weiteren Termin vereinbaren wollen. 
Die erste Spendenvereinbarung gilt für alle weiteren 
Treffen.

Weitere Unterlagen sammeln
Manchmal ist bei einem Interview von einem Foto 
oder einem bestimmten Gegenstand die Rede. Fragen 
Sie in solch einem Fall, ob Sie das Foto scannen oder 
den Gegenstand fotografieren und dem Geschichtsbe-
richt hinzufügen dürfen. Wenn Sie einen preiswerten, 
aber zuverlässigen Scanner zum Interview mitneh-
men, können Sie das Foto oder Dokument noch an Ort 
und Stelle einlesen.
Handelt es sich um umfangreichere Sammlungen wie 
Akten, Briefe, Tagebücher oder Fotoalben, fragen Sie 
den Interviewpartner, ob er bereit ist, das Material ent-
weder der Kirche zu spenden oder einzuwilligen, dass 
es digitalisiert wird. Erklärt sich Ihr Gesprächspartner 
damit einverstanden, halten Sie sich an die Anweisun-
gen in den Anleitungen für die Geschichtsberichtführung 
in der Kirche: Aufzeichnungen zusammenstellen (bei der 
Hauptabteilung Geschichte der Kirche erhältlich).

Foto vom Interviewpartner
Ein Foto vom Interviewpartner ist nicht zwingend 
erforderlich, kann aber den mündlichen Geschichts-
bericht, den Sie einreichen, aufwerten. Verwenden Sie 
dafür die beste Digitalkamera, die zur Hand ist. Mit 
einem Handy lassen sich normalerweise keine Auf-
nahmen machen, die qualitativ zur Aufbewahrung 
geeignet sind.

Ein Interview bearbeiten

Der mündliche Geschichtsbericht muss so bearbeitet 
werden, dass er aufbewahrt und dass künftig darauf 
zurückgegriffen werden kann. Die Bearbeitung wird 
in der Regel vom Interviewer vorgenommen. Sie muss 
abgeschlossen sein, bevor der mündliche Geschichts-
bericht zur Aufbewahrung eingereicht wird. 

Vorgangsordner
Beim Bearbeiten ist es notwendig, dass Sie einen Vor-
gangsordner anlegen, in dem Sie sämtliches Material 
zum Interview aufbewahren. Eigentlich legen Sie für 
jedes Interview zwei Ordner an: einen elektronischen 
und einen herkömmlichen Aktenordner. In dem elek-
tronischen Vorgangsordner speichern Sie diese drei 
Komponenten:
 1. die digitale Audioaufnahme
 2. ein gescanntes Exemplar der unterschriebenen 

Spendenvereinbarung zugunsten der Hauptab-
teilung Geschichte der Kirche

 3. eine elektronische Version des Katalogisierungs-
arbeitsblatts und - verzeichnisses

Sie können in diesem elektronischen Ordner auch 
andere relevante Dokumente speichern, beispielsweise 
Digitalfotografien oder die gescannte Wortliste.
In einem herkömmlichen Aktenordner legen Sie Fol-
gendes ab:
 1. das Original der unterschriebenen Spenden-

vereinbarung zugunsten der Hauptabteilung 
Geschichte der Kirche

 2. einen Ausdruck des ausgefüllten Katalogisie-
rungsarbeitsblatts und - verzeichnisses

 3. die Wortliste
 4. alle sonstigen Unterlagen mit Bezug zum Inter-

view, wie das Interviewkonzept, Notizen oder 
den Fragebogen vor dem Interview

Benennen Sie den elektronischen Ordner sowie die 
Dateien gemäß der „Vorgaben für die Bezeichnung 
elektronischer Ordner und Dateien“ im Abschnitt 
„Hilfsmittel“ auf Seite 21. Beschriften Sie den Akten-
ordner mit ähnlichen Bezeichnungen. Speichern Sie 
den elektronischen Ordner auf einem sicheren Com-
puter und lagern Sie den Aktenordner an einem ge-
schützten Ort. Der Inhalt der Ordner ist Eigentum der 
Kirche und wird dem Gebietsberater für Geschichte 
der Kirche übergeben, wenn Sie entlassen werden.

Die Aufnahme von dem Interview
Kopieren Sie die Aufnahme möglichst bald nach dem 
Interview in den dafür angelegten elektronischen Ord-
ner auf einem sicheren Computer. Am besten lassen 
Sie die Aufnahme auf dem digitalen Aufnahmegerät 
gespeichert, bis die Hauptabteilung Geschichte der 
Kirche den Empfang bestätigt hat, und löschen Sie sie 
danach vom Gerät.

vorbereiten aufnehmen bearbeiten einreichen
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Unterschriebene Spendenvereinbarung
Ohne unterschriebene Einverständniserklärung darf 
die Kirche das Interview nicht verwenden und es ist 
dann für sie nur von geringem Wert. Scannen Sie die 
unterschriebene Einverständniserklärung, speichern 
Sie sie in dem elektronischen Ordner und legen Sie 
das Original im Aktenordner ab.

Katalogisierungsarbeitsblatt und - index
Füllen Sie das Arbeitsblatt für die Katalogisierung aus, 
das in elektronischer Form unter lds. org/ callings/ 
church - history - adviser erhältlich ist (ein Muster des 
Katalogisierungsarbeitsblatts finden Sie im Abschnitt 
„Hilfsmittel“ auf Seite 24f.). Auf dem Arbeitsblatt 
werden wichtige Angaben zum jeweiligen mündli-
chen Geschichtsbericht gemacht, und es ermöglicht 
den späteren Zugriff darauf. Es wird an die Haupt-
abteilung Geschichte der Kirche geschickt und in den 
Katalog des Historischen Archivs der Kirche (Church 
History Library Catalog) aufgenommen. Wenn nicht 
vorher eine Ausnahme genehmigt wurde, muss das 
Arbeitsblatt für die Katalogisierung auf Englisch 
ausgefüllt werden; es kann zusätzlich aber auch in der 
Sprache ausgefüllt werden, in der das Interview ge-
führt wurde. Bei Bedarf kann jemand gebeten werden, 
bei der Übersetzung zu helfen. Die Ausfertigungen 
in beiden Sprachen werden zusammen in derselben 
elektronischen Datei gespeichert.
Zum Arbeitsblatt für die Katalogisierung gehört auch 
ein Muster für die Gestaltung eines Indexes. Wenn 
für das Interview ein Index erstellt wird, kann man 
leichter auf Angaben zurückgreifen. Sie erstellen den 
Index, indem Sie das Interview in Abschnitte untertei-
len, von denen sich jeder um ein bestimmtes Thema 
dreht. Am besten ziehen Sie das Interviewkonzept 
heran, um die Einteilung in Abschnitte vorzunehmen. 
Jeder Abschnitt soll möglichst nicht mehr als 15 bis 20 
Minuten des Interviews umfassen. Beschreiben Sie zu 
jedem Abschnitt kurz die wichtigsten erörterten The-
men und Begebenheiten (siehe Muster des Arbeits-
blatts für die Katalogisierung im Abschnitt „Hilfsmit-
tel“ auf Seite 24f.). Denken Sie daran, auch konkrete 
Namen und Ortsangaben mit aufzunehmen. Ein Index 
umfasst normalerweise ein, zwei Seiten. Schreiben Sie 
den Zählerstand am Aufnahmegerät auf, bei dem ein 
Abschnitt jeweils beginnt. Geben Sie Stunde, Minute 
und Sekunde an.

Am besten wird das Arbeitsblatt für die Katalogisie-
rung möglichst bald nach dem Interview ausgefüllt, 
da man sich dann noch gut an alles erinnert.

Kopie für den Interviewpartner
Sie können dem Interviewpartner eine Kopie der Auf-
nahme überreichen, um ihm auf diese Weise für seine 
Mitwirkung zu danken.

Abschriften
Es muss keine Niederschrift angefertigt werden, 
zumal dies sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Man 
rechnet für das Erstellen einer einfachen Abschrift bis 
zu vier Stunden pro aufgenommene Stunde Ge-
sprächszeit und etwa zehn Stunden, um eine genaue 
und geprüfte Abschrift anzufertigen. Wenn Sie Zeit, 
Mittel und Lust haben, Interviews niederzuschreiben, 
wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner bei der 
Abteilung Support und Beschaffung am Hauptsitz, 
um Näheres dazu zu erfahren.

Ein Interview einreichen

Sobald die Bearbeitung abgeschlossen ist, wird der 
elektronische Ordner samt aller dazugehörigen 
Dateien zur Aufbewahrung bei der Hauptabteilung 
Geschichte der Kirche eingereicht. Da der Ordner zu 
groß sein wird, um ihn per E- Mail zu senden, verwen-
den Sie bitte ein empfohlenes Programm, um den Ord-
ner samt den darin enthaltenen Dateien elektronisch 
an diese E- Mail- Adresse zu schicken: oralhistories@ 
ldschurch. org (siehe „Anweisungen für das Versenden 
von großen Dateien“ im Abschnitt „Hilfsmittel“ auf 
Seite 26ff.).

Vergewissern Sie sich, bevor Sie das Interview 
einreichen, dass die nachstehend aufgeführten Dateien 
in dem elektronischen Ordner vorhanden sind:

□ die Aufnahme des Interviews
□ die unterschriebene Spendenvereinbarung 

zugunsten der Hauptabteilung Geschichte  
der Kirche

□ das Katalogisierungsarbeitsblatt und der 
 dazugehörige Index

□ weitere Dateien (falls zutreffend)

vorbereiten aufnehmen bearbeiten einreichen
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Hilfsmittel
Vorbereitung und Aufnahme

Vorgaben für Aufnahmegeräte

Fragebogen vor dem Interview

Einladungsschreiben für ein Interview – Muster

Interviewkonzept – Beispiele

Allgemeine Fragen
Leiter/Leiterin einer Organisation in der Gemeinde oder im Zweig
Pionier der heutigen Zeit
Bischof oder Zweigpräsident
Missionspräsident

Anweisungen für die Spendenvereinbarung 

Bearbeiten und Einreichen

Vorgaben für die Bezeichnung elektronischer Ordner und Dateien

Arbeitsblatt für die Katalogisierung mündlicher Geschichtsberichte – Anweisungen

Arbeitsblatt für die Katalogisierung mündlicher Geschichtsberichte – Muster

Anweisungen für das Versenden von großen Dateien
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Vorgaben für Aufnahmegeräte
Die Abteilung Geschichte der Kirche empfiehlt bei Aufnahmegeräten kein bestimmtes Fabrikat oder  Modell; 
wägen Sie bei der Auswahl jedoch Preis, Lebensdauer und Zuverlässigkeit ab.

Anforderungen an ein digitales Aufnahmegerät:
• USB- Anschluss vorhanden
• Stereoaufnahme- Funktion
• Speicherplatz für mehrstündige Aufnahmen
• handlich, leicht zu bedienen
• Aufnahme in WAV-  und MP3- Formaten möglich

Das Aufnahmegerät, Batterien und sonstiges Material werden mit Mitteln aus dem Gebietsbudget ange-
schafft und sind Eigentum des Gebiets.

Ein typisches digitales Aufnahmegerät
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Fragebogen vor dem Interview

Vollständiger Name des Interviewpartners: 

Geburtsdatum und - ort: 

Vollständiger Name des Vaters: 

Vollständiger Geburtsname der Mutter: 

Aufgewachsen in: 

Vollständiger Name des Ehepartners: 

Datum der Eheschließung: 

Anzahl der Kinder (falls zutreffend): 

Ausbildung (Ausbildungsstätten, Abschlüsse, Studiengänge, Beginn und Ende usw.):  
  
 

Beruflicher Werdegang (Firmen, Tätigkeiten, Beginn und Ende usw.):  
  
 

Datum und Umstände der Taufe:  
  
 

Datum und Umstände der Taufe des Ehepartners:  
  
 

Missionstätigkeit (auch Ort und Jahr):  
  
 

Berufungen im Erwachsenenalter, auch Einheit und ungefähre Amtszeit:  
  
 

Beteiligung an besonderen Ereignissen in der Kirche: 
 



Einladungsschreiben für ein Interview – Muster

Donnerstag, 22. Januar 2014

Thomas Schmidt
ABC- Straße 123
D- 01234 Irgendwostadt

Lieber Bruder Schmidt,

wir sind dabei, die Geschichte der Kirche in der Schweiz aufzuzeichnen, und die Erlebnisse von Missionsprä-
sidenten, die dort gedient haben, spielen dabei eine wesentliche Rolle. Als Berater für Geschichte der Kirche in 
der Schweiz führe ich Interviews mit Personen, die diese besondere Erfahrung gemacht haben. Die Interviews 
werden bei der Hauptabteilung Geschichte der Kirche in Salt Lake City eingereicht und verwahrt. Dieses Projekt 
wurde von der Gebietspräsidentschaft befürwortet. Ich würde Sie gern im Rahmen dieses Projekts befragen.

Das Gespräch dauert etwa ein bis zwei Stunden. Wir können uns bei Ihnen zu Hause oder im Gemeindehaus in 
Irgendwostadt treffen. Sie können sich auf dieses Treffen vorbereiten, indem Sie sich Notizen von Ihren Erlebnis-
sen als Missionspräsident machen. Wenn Sie Unterlagen oder Fotos dazu haben, können Sie diese gern mitbrin-
gen. Vielleicht fallen Ihnen Einzelheiten dann leichter ein.

Ich würde mich freuen, über dieses Projekt ausführlicher mit Ihnen zu sprechen. Wenn Sie dazu bereit sind, 
setzen Sie sich bitte telefonisch unter +41 (0)123/456789 oder per E- Mail unter mkh@Beispiel.ch mit mir in 
Verbindung.

Mit herzlichen Grüßen

Markus K. Haller
Berater für Geschichte der Kirche in der Schweiz
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Interviewkonzept – Beispiele
Hier finden Sie beispielhaft Interviewkonzepte, die es Ihnen erleichtern, ein eigenes Konzept zu entwerfen. Wei-
tere Muster finden Sie unter lds. org/ callings/ church - history - adviser. Ein Konzept muss immer auf denjenigen, 
der interviewt werden soll, zugeschnitten sein. Die Informationen, die Sie vor dem Interview zusammentragen, 
sind dabei maßgeblich. Oftmals ist es am besten, das Konzept in Themen zu unterteilen. Auf der Seite „Allge-
meine Fragen“ finden Sie Fragen, die man bei fast jedem Interview anbringen kann.

Bedenken Sie, dass nicht alle Fragen, die in diesem Vorschlag oder in Ihrem eigenen Konzept niedergelegt sind, 
auch gestellt werden müssen. Im Verlauf des Interviews werden vermutlich andere wichtige  Themen aufkom-
men, die dann erörtert werden sollten. Seien Sie flexibel. Öffnen Sie sich für die Führung des  Geistes, wenn Sie 
die Geschichte der Kirche aufzeichnen.

Hinweis: In die Leerzeilen in den folgenden Beispielen werden der Ort eingetragen, um den sich das  Interview 
dreht, der Ort, wo der Interviewpartner wohnt, oder die Berufung in der Kirche, die er innegehabt hat.
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Allgemeine Fragen
Fragen zum Lebenslauf
 1. Erzählen Sie mir:

a) wo Sie geboren wurden und aufgewachsen sind
b) von Ihren Eltern, Geschwistern, Ihrem Ehepartner und Ihren Kindern
c) von Ihrer Ausbildung und Ihrem beruflichen Werdegang

Bekehrung und Beitritt zur Kirche
 1. Welche religiöse Überzeugung hatten Sie, ehe Sie sich der Kirche angeschlossen haben?
 2. Wie haben Sie von der Kirche erfahren und was war Ihr erster Eindruck?
 3. Gab es Lehren, die schwer zu verstehen oder anzunehmen waren?
 4. Welche Missionare haben Sie belehrt? Gab es Probleme mit der Sprache?
 5. Wann haben Sie zum ersten Mal den Eindruck gehabt, dass das, was Sie da erfahren haben, wahr ist? 

Was hat am meisten zu dieser Überzeugung beigetragen?
 6. Wann und wo haben Sie sich taufen lassen? Wer hat Sie getauft und konfirmiert?
 7. Wie haben Ihre Familie und Ihre Freunde darauf reagiert?
 8. Hat es jemals eine Zeit gegeben, als Sie nicht mehr in die Kirche gegangen sind? Wenn ja, worauf war es 

 zurückzuführen, dass Sie wiedergekommen sind? Wenn nicht, was hat Ihnen geholfen, glaubenstreu und 
aktiv zu bleiben?

Berufungen
 1. Erzählen Sie etwas über Ihre Berufung als   (Bischof, Pfahlpräsident, 

FHV- Leiterin o. Ä.).
a) Wann wurden Sie berufen und wie haben Sie darauf reagiert?
b) Welche Ereignisse in der Vergangenheit haben Sie besonders gut auf diese Berufung vorbereitet?
c) Wie haben Sie Ihre Ratgeber/Ratgeberinnen ausgewählt? Erzählen Sie kurz von ihnen.

 2. Wie sind Sie geschult worden?
 3. Welche Ziele verfolgen Sie in Ihrer jetzigen Berufung als  ? 

a) Was tun Sie, um diese Ziele zu erreichen?
 4. Beschreiben Sie, wie Ihre Organisation arbeitet.
 5. Wie hat sich diese Berufung auf die Beziehung zu Ihren Angehörigen ausgewirkt?

Zum Abschluss
 1. Erzählen Sie, welche wichtigen Ereignisse Sie in   (Ort) miterlebt  haben 

(Besuch des Propheten, Gründung eines Pfahls, Weihung eines Tempels, eine Naturkatastrophe und 
 dergleichen). Wie haben sich diese Ereignisse auf Ihr Zeugnis ausgewirkt?

 2. Was müssen die Missionare und die Führer der Kirche über dieses Land wissen (zum Beispiel über die 
 Geschichte und Kultur), um die Menschen dort besser zu verstehen?

 3. Welche Segnungen sind Ihnen bislang infolge Ihrer Mitgliedschaft in der Kirche zuteilgeworden?
 4. Gibt es weitere wichtige Punkte, die bei diesem Interview noch nicht angesprochen worden sind?
 5. Würden Sie am Ende des Interviews gern Zeugnis geben?
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Leiter/Leiterin einer Organisation in der Gemeinde oder im Zweig
Die Art und Weise, wie in Ihrer Heimat Führungsaufgaben verstanden werden
 1. Erläutern Sie, inwiefern die Rolle des Mannes, der Frau, der Jugendlichen und der Kinder in Ihrem Kultur-

kreis anders verstanden wird, als die Kirche diese Rollen definiert. Wie wirkt sich das darauf aus, wie Sie 
Ihre Führungsaufgabe wahrnehmen?

 2. Gehen Sie auf Gegebenheiten ein, die sich darauf auswirken, wie Sie in der Kirche Führungsaufgaben wahr-
nehmen können (Verkehrsmittel, finanzielle Situation, Entfernungen, Arbeit und dergleichen).

 3. Was sind die größten Herausforderungen der Mitglieder, für die Sie zuständig sind?

Aspekte hinsichtlich der jeweiligen Organisation
 1. Bitten Sie den Interviewpartner, je nach Organisation, die er leitet, Aspekte und Herausforderungen zu 

beleuchten, die mit folgenden Punkten zusammenhängen:

Frauenhilfsvereinigung Junge Damen Primarvereinigung
Alleinstehende Mütter und Frauen

Versammlungen am Sonntag und 
unter der Woche

Wohlfahrtsunterstützung/Dienst 
am Nächsten

Besuchslehren

Die halbjährliche Übertragung  
der Schwesternversammlung

Verabredungen und innerhalb  
der Kirche heiraten

Die halbjährliche Übertragung  
der Schwesternversammlung

JD- Lager

Die Ideale der Jungen Damen in 
Ihrer Gesellschaft und Kultur

PV- Aktivitäten

Die jährliche Darbietung der 
Primarvereinigung in der 
Abendmahlsversammlung

Andacht

Kinder aus weniger aktiven 
 Familien, die zur PV kommen

Junge Männer Ältestenkollegium und 
Hohepriestergruppe

Aufgaben der 
Gemeinde oder  
des Zweigs

Sonntagsschule

Verabredungen und 
innerhalb der Kirche 
heiraten

Vorbereitung auf den 
Missionsdienst

Pfadfinderarbeit  
oder das Programm 
„Pflicht vor Gott“

Priestertumsver-
sammlung bei der 
Generalkonferenz

Ein rechtschaffener 
 Ehemann und Vater 
werden

Einstellung gegen-
über der Ehe und wie 
die Frauen behandelt 
werden

Heimlehren

Unterricht am Sonntag

Missionsarbeit der 
Mitglieder

Zusammenarbeit mit 
den Missionaren

Weitverbreitete irrige 
Annahmen bezüglich 
der Kirche

Wie das wiederher-
gestellte Evangelium 
angenommen wird

Erfolgsgeschichten

Wie das Lehrmaterial in 
Ihrer Gesellschaft und 
Kultur ankommt

Vorbereitung des Lehrers

Anwesenheit

Besondere Klassen  
(Tempelvorbereitung, 
 Familienforschung,  
Ehe und Familie und  
so weiter)
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Pionier der heutigen Zeit
Die Anfänge der Kirche in Ihrem Gebiet
Beschreiben und erzählen Sie, was Sie in Bezug auf folgende Aspekte selbst erlebt haben:
 1. Versammlungsorte (von Wohnungen von Mitgliedern oder gemieteten Räumlichkeiten bis hin zum eigenen 

Gemeindehaus)
 2. Missionare und Mitglieder der Kirche, die dazu beigetragen haben, die Kirche hier aufzurichten:   (Ort)
 3. Die ersten Mitglieder der Kirche aus der Gegend, die ein Führungsamt bekleidet haben
 4. Widerstand gegen die Kirche
 5. Gründung des ersten Zweiges, der ersten Gemeinde, des ersten Pfahls und so weiter
 6. Gründung einer Mission und Anfänge der Missionsarbeit
 7. Änderungen, die Ihnen aufgefallen sind, als die Kirche in   (Ort) gewachsen ist

a) Wie sich die Mitglieder in der Kirche engagieren und wie aktiv sie sind
b) Mitglieder, die von der Kirche abfallen
c) Herausragende Mitglieder, die sich der Kirche angeschlossen und diese hier maßgeblich aufgebaut 

haben:   (Ort)
 8. Einführung von Programmen, Hilfsorganisationen und Organisationen der Kirche

a) Frauenhilfsvereinigung
b) Junge Männer, Junge Damen, Primarvereinigung
c) Seminar und Institut
d) Familienforschung
e) Heim-  und Besuchslehren
f)  Wohlfahrtsprogramm der Kirche
g) Ständiger Ausbildungsfonds
h) gesellschaftliches Leben und Traditionen der Kirche in der Gegend (zum Beispiel Pionierfest)
i)  Sonstiges

 9. Die ersten Tempelfahrten; Opfer, die gebracht wurden, um zum Tempel zu kommen; was dadurch bewirkt 
wurde, dass die Mitglieder in den Tempel gehen konnten

 10. Weihung eines Tempels in der Region
 11. Übersetzung der heiligen Schriften und anderer Kirchenliteratur in Ihre Sprache
 12. Besuche von Generalautoritäten und anderen Führern der Kirche
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Bischof oder Zweigpräsident
Ihre Gemeinde oder Ihr Zweig
 1. Beschreiben Sie Größe und Zusammensetzung Ihrer Gemeinde.
 2. Sprechen Sie darüber, wie entschlossen die Mitglieder – Männer und Frauen – sind, das Evangelium zu 

leben (in Hinsicht auf Versammlungsbesuch, Tempelbesuch, Berufungen annehmen, Heim-  und Besuchsleh-
ren und so weiter).

 3. Erzählen Sie, was Sie als Gemeinde und als Bischofschaft Wichtiges erreicht haben.
 4. Was sind die wesentlichen Herausforderungen, denen Sie sich als Bischof und als Gemeinde 

gegenübersehen?
 5. Erzählen Sie von geselligen Veranstaltungen in Ihrer Gemeinde.

Wohlfahrtsbelange
 1. Welche sozialen und wirtschaftlichen Faktoren wirken sich auf die Mitglieder Ihrer Gemeinde aus?
 2. Wie häufig werden Sie um Hilfe gebeten?

a) Welche Art von Hilfe wird benötigt?
b) Wie sind Sie geschult geworden, um auf solche Anfragen eingehen zu können?

 3. Gibt es in Ihrer Gemeinde besondere Aus-  oder Weiterbildungsprogramme oder werden diejenigen 
 geschult, die derzeit arbeitslos sind?

 4. Wie hilft die FHV dabei mit, den zeitlichen Bedürfnissen der Mitglieder gerecht zu werden?

Jugendliche und junge Erwachsene
 1. Was bereitet Ihnen als Bischof am meisten Sorge, wenn Sie an die Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

Ihrer Gemeinde denken? Gehen Sie auf Folgendes ein:
a) Seminar und Institut
b) junge Mitglieder mit Berufungen oder solche, die auf Mission gehen
c) zurückgekehrte Missionare
d) Chancen, innerhalb der Kirche zu heiraten

Missionsarbeit
 1. Was wissen Sie über die Anfänge der Kirche in diesem Gebiet?

a) Wer hat Pionierarbeit geleistet?
b) Welche Begebenheiten aus der Anfangszeit der Kirche in dieser Region sind Ihnen bekannt?

 2. Wie wird die Kirche in der Öffentlichkeit hier in   (Ort) wahrgenommen?
 3. Welche Arten von Menschen schließen sich der Kirche hier in   (Ort) an?
 4. Erläutern Sie, wie Sie in Ihrer Gemeinde an die Missionsarbeit herangehen.

a) Einbeziehung der Mitglieder
b) Einsatz der Vollzeitmissionare

 5. Erzählen Sie, wie Bekehrte aktiv gehalten werden.

Tempelarbeit und Familienforschung
 1. Erläutern Sie, welche Schwierigkeiten sich den hiesigen Mitgliedern stellen, wenn sie in den Tempel  gehen 

wollen.
a) Wie viele Mitglieder der Gemeinde waren bereits im Tempel?
b) Wie viele haben derzeit einen Tempelschein?

 2. Erzählen Sie, was in Ihrer Gemeinde in Sachen Familienforschung unternommen wird.
a) Welche Hilfsmittel (Computer, Software, Bücher, Aufzeichnungen und dergleichen) stehen Ihnen zur 

Verfügung?
b) Wie viele Personen beteiligen sich?
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Missionspräsident
Die Berufung
 1. Wie wurden Sie – rückblickend betrachtet – auf Ihre Berufung vorbereitet?
 2. Wie hat Ihre Familie auf Ihre Berufung reagiert?
 3. Erzählen Sie, was Sie ab dem Zeitpunkt Ihrer Berufung bis zu Ihrer Ankunft in der Mission erlebt und emp-

funden haben. Gehen Sie auch auf das Seminar für neue Missionspräsidenten ein.

Gegebenheiten in der Mission
 1. Sagen Sie etwas zu folgenden Punkten im Zusammenhang mit Ihrer Mission:

a) die Missionsgrenzen
b) Menschen: Anzahl der Mitglieder, Sprache sowie Lese-  und Schreibfähigkeiten, Bildung und Ausbil-

dung, soziales und wirtschaftliches Niveau und so weiter
c) Missionare: Einheimische, Amerikaner, Schwestern, Ehepaare; ihre Stärken und Schwächen
d) Was wissen Sie über die Anfänge der Kirche in dieser Mission?

i) Wer hat Pionierarbeit geleistet?
ii) Welche Begebenheiten aus der Anfangszeit der Kirche in dieser Region sind Ihnen bekannt?

 2. Schildern Sie, wie religiös die Menschen sind und welche Lehren sie am ehesten und welche nur mit Mühe 
annehmen.

 3. Berichten Sie von gesetzlichen oder behördlichen Beschränkungen, die der Missionsarbeit im Weg stehen.
 4. Gehen Sie auf die Bekehrten ein: Sprache sowie Lese-  und Schreibfähigkeiten, Bildung und Ausbildung, 

soziales und wirtschaftliches Niveau und so weiter.
 5. Wie wurde die Kirche in Ihrer Mission von der Öffentlichkeit wahrgenommen? Gab es starke Einflüsse,  

die gegen die Kirche gerichtet waren?
 6. Was müssen die Missionare und die Führer der Kirche über dieses Land wissen (zum Beispiel über die 

 Geschichte und Kultur), um die Menschen dort besser zu verstehen?

Aus der Sicht des Missionspräsidenten
 1. Die Rolle des Verwalters

a) Wie haben Sie den Zustand der Mission und Ihre Aufgaben empfunden, als Sie angekommen sind?
b) Was haben Sie gegenüber den Missionaren und den Mitgliedern besonders betont?
c) Inwiefern konnten Sie sich die Talente von Missionarsehepaaren, Missionarinnen und Missionaren 

zunutze machen?
d) Welche besonderen Herausforderungen sowie Erfolge haben Sie bei administrativen Belangen 

gehabt?
 2. Missionsarbeit

a) Welche Rolle hat die Anleitung Verkündet mein Evangelium! oder auch eine ihr vorausgegangene Her-
angehensweise an die Missionsarbeit gespielt?

b) Wie sind Ihre Missionare im Einzelnen vorgegangen (Tür zu Tür, Straßenausstellungen, Leute auf 
der Straße ansprechen, Mitglieder um Empfehlungen bitten und so weiter)? Welche Methoden haben 
sich besonders bewährt?

c) Wie haben Sie den Missionaren geistlich gedient?
d) Wie haben die Menschen das Buch Mormon aufgenommen?
e) Welche Probleme gab es bei der Zusammenarbeit zwischen einheimischen Missionaren und Missio-

naren aus anderen Regionen der Welt?
f)  Welche Rolle hat der Tempel dabei gespielt, Bekehrte zu motivieren?
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 3. Arbeit mit den Mitgliedern
a) Sprechen Sie über Ihre Erfahrungen bei der Gründung neuer Distrikte.
b) Wie war es, wenn eine neue Stadt oder ein neues Gebiet für die Missionsarbeit erschlossen wurde? 

Wie war es, wenn die Missionare aus einem Ort abgezogen wurden?
c) Wie haben Sie mit Ihren Ratgebern zusammengearbeitet? Wie hießen sie und wie haben Sie sie 

ausgewählt?
d) Wie haben Sie mit den Pfahl-  und Distriktspräsidenten zusammengearbeitet, um die Bemühungen 

der Missionare und der Mitglieder aufeinander abzustimmen?
e) Sprechen Sie über die örtlichen Führungsbeamten und darüber, wie sie geschult wurden.

 4. Erzählen Sie, was Sie im Zusammenhang mit den folgenden Kategorien erlebt haben:
a) Missionsrundreisen von Generalautoritäten
b) humanitäre Projekte und Dienstprojekte der Missionare
c) Ständiger Ausbildungsfonds
d) Seminar und Institut
e) Grundstücke und Gebäude
f)  Tempelinterviews

Zum Abschluss
 1. Wie waren der Kontakt und das Verhältnis zu Führern der Kirche, auch zur Gebietspräsidentschaft und zu 

den Gebietssiebzigern?
 2. Inwiefern haben Sie die Hand des Herrn beim Aufbau der Kirche in   (Ort) gesehen?
 3. Was muss weiter unternommen werden, damit die Kirche dort vorankommt (oder weiterhin vorankommt)?
 4. Gibt es andere geistige Erlebnisse oder Pioniergeschichten, die Sie erzählen möchten?
 5. Was haben Sie sonst noch auf Mission gelernt?
 6. Wären Sie bereit, zum Schluss Zeugnis zu geben?

Aus der Sicht der Frau des Missionspräsidenten
 1. Wie hat sich diese Berufung auf Ihre Familie ausgewirkt?
 2. Gehen Sie auf die Rolle der Frau des Missionspräsidenten ein.
 3. Erzählen Sie von Ihrem Umgang mit den Missionaren.
 4. Beschreiben Sie Ihren Umgang mit den einheimischen Mitgliedern der Kirche.
 5. Was haben Sie auf Mission gelernt?
 6. Würden Sie gern noch Ihr Zeugnis geben?
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Anweisungen für die Spendenvereinbarung
Hinweis: Alle Beispiele sind rein fiktiv.

IP- Code: Lassen Sie das Feld leer. Es wird später von jemand anderem ausgefüllt.

Name des Spenders: Tragen Sie den Nachnamen ein, gefolgt von einem Komma und dem Vornamen.  Beispiel: 
„Monson, Thomas Spencer“

Telefonnummer: Vermerken Sie, wie Sie oder jemand anders den Spender zu einem späteren Zeitpunkt telefo-
nisch erreichen können.

Anschrift des Spenders: Vermerken Sie, wie Sie oder jemand anders den Spender zu einem späteren  Zeitpunkt 
per Post erreichen können.

E- Mail- Adresse: Geben Sie die E- Mail- Adresse des Spenders an. Vergewissern Sie sich, dass die E- Mail- Adresse 
korrekt ist.

Ausführliche Beschreibung von allem, was Sie mit dieser Vereinbarung spenden: Führen Sie das gespen-
dete Material auf und geben Sie an, ob es sich um ein Original oder eine Kopie handelt und ob ein mündlicher 
Geschichtsbericht enthalten ist. Dies soll eine ausführlichere Zusammenfassung sein; es soll nicht jede einzelne 
Komponente eines jeden Postens aufgezählt werden.

Beispiel 1: Ein großes Bündel Briefe, zehn Tagebuchbände und eine Schachtel mit Fotos. Es sind allesamt Originale.
Beispiel 2: Vier Briefe an Maria Maier. Der erste ist von Spencer W. Kimball, geschrieben am 3. Juni 1967. Der 

zweite ist von N. Eldon Tanner, geschrieben am 25. Oktober 1963. Der dritte und vierte ist von  Gordon 
B.  Hinckley, geschrieben am 29. Juli 1976 und 1. September 1976. Es handelt sich um Kopien.

Beispiel 3: Drei Fotoalben mit mehreren hundert Fotos

Hinweis: Das zweite Beispiel ist ausführlicher als das erste und dritte, da die Spende nur ein paar Gegenstände 
umfasst.

Biografische Angaben zu demjenigen, der das gespendete Material erstellt hat: Geben Sie die biografischen 
Angaben desjenigen an, der das Material erstellt hat. Bedenken Sie, dass das nicht unbedingt dieselbe Person sein 
muss wie der Spender. Vermerken Sie Hintergrundinformationen, inwiefern der Bezug zur Geschichte der Kirche 
gegeben ist oder andere Informationen, die hilfreich sein könnten, wenn das gespendete Material katalogisiert 
wird. Fügen Sie gegebenenfalls Geburts-  und Sterbedatum hinzu.

Beispiel 1: José Amarillo (1910–1988) war der erste Präsident des Pfahls Madrid in Spanien (Amtszeit: 1970–1979). 
Er gehörte zu den ersten fünf Mitgliedern, die sich in Spanien taufen ließen. Außerdem wird Jorge Sanchez, 
der erste Präsident des Madrid- Tempels, in dem Material erwähnt.

Beispiel 2: Maria Maier (geb. 1940) war FHV- Leiterin im Pfahl Zürich (1963–1970) und PV- Leiterin (1970–1980) in 
der Gemeinde Wetzikon im Pfahl Zürich.

Beispiel 3: Alexandra Asarow (1954–2013) war über 20 Jahre lang Distriktsmissionarin im Distrikt Moskau in Russ-
land. Sie gehörte zu den ersten Mitgliedern der Kirche in Moskau. Sie war für Hunderte von Missionaren, 
die in Moskau dienten, wie eine Mutter. In ihren Alben sind Fotos von diesen Missionaren aufbewahrt.

Hinweis: Diese Angaben werden später beim Ausfüllen des Katalogisierungsarbeitsblatts hilfreich sein. Wenn 
Sie das Katalogisierungsarbeitsblatt ausfüllen, können Sie noch weitere relevante und wichtige Einzelheiten 
hinzufügen.

Früherer Eigentümer des gespendeten Materials (bei mündlichen Geschichtsberichten nicht zutreffend): 
Beschreiben Sie so gut wie möglich, wer der frühere Eigentümer des gespendeten Materials ist oder war. Geben 
Sie an, unter welchen Umständen das Material erstellt wurde. Geben Sie auch an, wann und wo das gespendete 
Material erstellt wurde.

Beispiel 1: Der Vater des Spenders hat das Material als Erwachsener zusammengetragen; alles ging nach dessen Tod 
im Jahr 1988 an den Spender über. Das gesamte Material entstand in Sevilla in Spanien.

Beispiel 2: 1965 vom Spender zusammengetragen, als er in der Schweiz- Mission Zürich diente.
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Beispiel 3: Alexandra Asarow wohnte gegenüber von Iwan Aschkenasi. Alexandra hatte keine Kinder. Sie und Iwan 
wurden gute Freunde. Vor ihrem Tod fragte Alexandra Iwan, ob er sich ihrer Fotos annehmen und eine 
Verwahrungsstätte für sie finden würde. Sie erwähnte dies nicht in ihrem Testament. Nach ihrem Tod im 
Jahr 2013 ging Iwan zu ihrem Haus hinüber, als ihre Nichte es gerade ausräumte. Er bemerkte, dass sie die 
Fotoalben weggeworfen hatte. Er fragte Alexandras Nichte, ob er die Alben haben könne. Sie schenkte sie 
ihm und diese werden jetzt gespendet.

Hinweis: Der frühere Eigentümer aus Beispiel 1 und 2 ist leicht zu erkennen. Bei Beispiel 3 ist es schwieriger. 
Wenn Sie sich unsicher sind, ob der Spender befugt ist, die Gegenstände zu spenden, sprechen Sie bitte mit einem 
Mitarbeiter aus der Abteilung Support und Beschaffung am Hauptsitz der Kirche.

Weitere Angaben (falls zutreffend): Führen Sie jegliche zusätzliche Angaben oder Übereinkünfte auf, die in 
Verbindung zu dem gespendeten Material stehen. Dieses Feld müsste ausgefüllt werden:

• wenn der Spender um eine digitale Kopie des Materials gebeten hat
• wenn der Spender darum gebeten hat, dass der Öffentlichkeit ein Teil oder das gesamte Material nicht 

zugänglich gemacht wird (geben Sie an, für wie lange). Sprechen Sie mit der Abteilung Support und Beschaf-
fung, bevor Sie irgendwelchen Zugriffsbeschränkungen zustimmen.

• wenn der Spender sich einverstanden erklärt hat, der Kirche die Unterlagen auszuleihen, damit eine Kopie 
angefertigt werden kann

Hinweis: Wenn der Spender mit dem Material gut vertraut ist, fragen Sie ihn, ob es heilige, persönliche oder ver-
trauliche Angaben enthält. Vermerken Sie die diesbezügliche Antwort in diesem Abschnitt.

Wie die COP das gespendete Material verwenden kann: In diesem Abschnitt wird beschrieben, was die Corpo-
ration of the President (Gesellschaft des Präsidenten der Kirche = COP) mit dem gespendeten Material tun kann. 
Machen Sie sich mit den Beispielen in diesem Abschnitt vertraut und wenden Sie sich bei Fragen an die Abtei-
lung Support und Beschaffung am Hauptsitz der Kirche.

Wie Sie das gespendete Material verwenden können: In diesem Abschnitt wird beschrieben, was der Spender 
mit dem Material machen kann, nachdem er diese Einverständniserklärung unterschrieben hat.

Ihre Einverständniserklärung: Bevor der Spender das Dokument unterschreibt, vergewissern Sie sich, dass er 
die Einverständniserklärung in diesem Abschnitt verstanden hat. Wenden Sie sich bei etwaigen Fragen an Ihren 
Ansprechpartner bei der Abteilung Support und Beschaffung.

Da Sie das Material im Auftrag der Hauptabteilung Geschichte der Kirche erwerben, vertreten Sie die Corpo-
ration of the President. Achten Sie darauf, dass der Name aller Beteiligten, die jeweilige Unterschrift sowie das 
Datum im richtigen Feld stehen.

Hinweis: Wenn ein Spender nicht sicher ist, ob er zeichnungsberechtigt ist, wenden Sie sich an die Abteilung Sup-
port und Beschaffung am Hauptsitz der Kirche.
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Vorgaben für die Bezeichnung elektronischer Ordner und Dateien
Wollen Sie ein fertiges Interview bei der Hauptabteilung Geschichte der Kirche einreichen, speichern Sie alle 
Dateien im selben Ordner und halten Sie sich bei der Bezeichnung an die nachstehend erläuterten Vorgaben.

Bezeichnung des Ordners
Der elektronische Ordner erhält als Bezeichnung den Nachnamen des Interviewpartners, gefolgt von einem 
Komma und dem Vornamen. Würden Sie beispielsweise Martina Schneider interviewen, erhielte der Ordner die 
Bezeichnung „Schneider, Martina“.

Bezeichnung der Dateien
Schreiben Sie für jede Datei im Ordner die Bezeichnung des Ordners vorweg, machen anschließend einen Un-
terstrich und fügen Sie ein Wort hinzu, das darauf schließen lässt, um welche Art Datei es sich handelt. Wenn es 
mehr als eine Audio-  oder Bilddatei gibt, gehört zur Bezeichnung auch eine fünfstellige fortlaufende Nummer, 
die mit 00001 beginnt. Beispiele:

Erforderliche Dateien
Schneider, Martina_agreement.pdf

Schneider, Martina_worksheet.doc

Schneider, Martina_audio.mp3

Zusätzliche Dateien
Schneider, Martina_photo_00001.jpg

Schneider, Martina_photo_00002.jpg

Schneider, Martina_word_list.doc

Mehrere Sitzungen
Aufnahmen mehrerer Sitzungen für dasselbe Interview werden so gekennzeichnet:

Schneider, Martina_audio_00001.mp3

Schneider, Martina_audio_00002.mp3

Schneider, Martina_audio_00003.mp3

Mehrere Interviewpartner
Wenn Sie zwei Personen interviewt haben, benennen Sie die Dateien stets wie folgt:

Schneider, Martina and Hoffmann, Anna_audio.mp3

Haben Sie mehrere Personen interviewt, schreiben Sie den Namen der Gruppe in den Dateinamen:
First-generation members_audio.mp3
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Arbeitsblatt für die Katalogisierung mündlicher Geschichts - 
berichte – Anweisungen
Das Arbeitsblatt für die Katalogisierung (in elektronischer Form verfügbar in der Rubrik „Formulare“ unter lds. 
org/ callings/ church - history - adviser) dient dazu, den mündlichen Geschichtsbericht offiziell im Katalog des His-
torischen Archivs der Kirche (Church History Library Catalog) zu registrieren. Es ist wichtig, darin alle Einzelhei-
ten aufzuführen, anhand derer Interessierte diesen Geschichtsbericht dann finden können.

Der Index des Arbeitsblatts soll Übersicht über die wichtigsten Themen geben, die bei dem Interview besprochen 
wurden, und zwar mit dem jeweiligen Zählerstand der Aufnahme. Den Zählerstand können Sie auf dem Auf-
nahmegerät ablesen; falls Sie sich das Interview nochmals am Computer anhören, kann er vom Zeitzähler der 
installierten Software abgelesen werden.

Nachdem Sie das Arbeitsblatt ausgefüllt haben, wird es als Datei im elektronischen Ordner des jeweiligen Inter-
views gespeichert.

Nachstehend werden die einzelnen Punkte auf dem Arbeitsblatt erläutert. Beachten Sie auch das ausgefüllte 
Muster, das im Anschluss abgedruckt ist. Die Übersetzung steht jeweils in den eckigen Klammern.

Interviewer(s) (family name or surname, given names) [Inter-
viewer (Nachname, Vornamen)]. Geben Sie den Nachnamen 
ein, gefolgt von allen Vornamen . Falls zutreffend, geben Sie die 
Namen aller Interviewer an . (Beispiel: Haller, Markus Karl oder 
Chang Won Yong)
Birth date [Geburtsdatum]. Geben Sie das Geburtsdatum des 
Interviewers in diesem Format an: TT MMM JJJJ . (Beispiel: 29 
Jul 1976)

Folder name [Bezeichnung des Ordners]. Siehe „Vorgaben 
für die Bezeichnung elektronischer Ordner und Dateien“ auf 
Seite 21 . (Beispiel: Schneider, Martina)
CHL call number [Standortnummer des Historischen Ar-
chivs der Kirche]. Das Historische Archiv der Kirche (engli-
sches Kürzel CHL) weist dem Vorgang eine Standortnummer 
zu . Dieselbe Nummer wird demjenigen zugeschickt, der die 
Befragung durchgeführt hat; er vermerkt die Nummer auf seinem 
Exemplar des Arbeitsblattes, um später darauf zurückgreifen zu 
können . (Beispiel: OH 4219)
Date of interview [Datum des Interviews]. Geben Sie Tag, 
Monat und Jahr an, wann das Interview aufgezeichnet wurde . 
(Beispiel: 27 November 2013)
Church area [Verwaltungsgebiet der Kirche]. Bezeichnung 
des Gebiets der Kirche, wo Sie leben . (Beispiel: Gebiet Europa 
Ost, Gebiet Südamerika Süd)
City and country where interview was recorded [Ort und 
Land, wo das Interview aufgenommen wurde]. Führen Sie 
Ort, Bundesland o . Ä . (falls zutreffend) sowie das Land auf, 
wo Sie das Interview aufgezeichnet haben . (Beispiel: Berlin, 
Deutschland)
Format of the recording [Format der Aufnahme]. Geben Sie 
an, in welchem Format das Interview aufgenommen wurde . 
(Beispiel: MP3 oder WAV)
Principal language of the interview [vorrangige Sprache 
während des Interviews]. Geben Sie die Sprache an, in der 
das Interview vorrangig geführt wurde .
Other languages [andere Sprachen]. Geben Sie alle andere 
Sprachen an, in denen das Gespräch geführt wurde .
Is there a signed Church History Department Donation 
Agreement? [gibt es eine unterzeichnete Spendenvereinba-
rung zugunsten der Hauptabteilung Geschichte der Kirche]? 
Schreiben Sie rechts neben die Frage „Ja“ oder „Nein“ . (Denken 
Sie daran, dass eine unterschriebene Spendenvereinbarung 
erforderlich ist, um das Interview einreichen zu können .)

Oral	  History	  Cataloging	  Worksheet	  

General	  Information	  
	  
Folder	  name:	  	   CHL	  call	  number:	  	  	  
	  
Date	  of	  interview:	  	  
	  
Church	  area:	  	  
	  
City	  and	  country	  where	  interview	  was	  recorded:	  	  
	  
Format	  of	  the	  recording:	  
	  
Principle	  language	  of	  the	  interview:	  	  
Other	  languages:	  	  
	  
Is	  there	  a	  signed	  Donation	  Agreement?	   	  
	  

Interview	  Participants	  
	  
Interviewer(s)	  (family	  name	  or	  surname,	  given	  names):	  	  
Birthdate:	  
	  
Interviewee(s)	  (family	  name	  or	  surname,	  given	  names):	  	  
Birthdate:	  	  
	  
Contact	  information	  for	  interviewee(s)	  	  
Phone	  numbers:	  	  
	  
E-‐mail	  address:	  	  
	  
Residence:	  	  
	  
	  
Translator	  (family	  name	  or	  surname,	  given	  names):	  
	  

Index	  
Brief	  Description	   Time	  
Introduction	   00:00:00	  
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Worksheet Creator [Ersteller des Arbeitsblatts]. Geben Sie 
den Namen desjenigen an, der dieses Arbeitsblatt erstellt hat, 
und das Datum, wann es ausgefüllt wurde . (Beispiel: Haller, Mar-
kus Karl; 12 Sep 2013) . Geben Sie auch den Namen desjenigen 
an, der dieses Arbeitsblatt übersetzt hat, und das Datum, wann 
die Übersetzung vorgenommen wurde . Tragen Sie zum Schluss 
den Namen desjenigen ein, der dieses Arbeitsblatt bearbeitet 
hat, und das Datum, wann es bearbeitet wurde .

Interviewee(s) (family name or surname, given names) [Inter-
viewpartner, (Nachname, Vornamen)]. Geben Sie den Nach-
namen ein, gefolgt von allen Vornamen . Falls zutreffend, geben 
Sie die Namen aller Interviewpartner an . (Beispiel: Landau, Alicia 
Viktoria von und zu)
Birth date [Geburtsdatum]. Geben Sie das Geburtsdatum des 
Interviewpartners in diesem Format an: TT MMM JJJJ . (Beispiel: 
07 Sep 1929)
Contact information for interviewee(s) [Kontaktangaben des 
Interviewpartners]. Führen Sie sämtliche Telefonnummern, eine 
E- Mail- Adresse sowie die Anschrift auf . (Beispiel: Telefonnummer: 
privat: 0234- 5499877; Handy: 0234- 46554581 . E- Mail- Adresse: 
devega77@Beispiel .com . Wohnsitz: Schuhmachergasse 2, 01234 
Irgendwostadt, Deutschland)
Translator (family name or surname, given names) [Über-
setzer (Nachname, Vornamen)]. Wenn während des Interviews 
ein Übersetzer anwesend war, geben Sie dessen Namen an . 
(Beispiel: Wagner, Ingrid)
Index [Index]. Unterteilen Sie das Interview in mehrere Ab-
schnitte, und zwar einen Abschnitt für jedes Thema . Fassen 
Sie zusammen, was im jeweiligen Abschnitt besprochen wurde . 
Das Interviewkonzept kann meist gut als Grundlage verwendet 
werden, um diese Abschnitte festzulegen . Ein Abschnitt soll nicht 
mehr als 15 bis 20 Minuten umfassen (siehe Muster auf Seite 
24f .) .
Time [Zeit]. Geben Sie den jeweiligen Zählerstand an, wo ein Ab-
schnitt in der Aufnahme beginnt . Führen Sie Stunde, Minute und 
Sekunde auf . Vermerken Sie, wann Sie anfangen, eine Frage zu 
stellen, und nicht, wann der Interviewpartner zur Antwort ansetzt . 
(Beispiel: 1 Stunde, 12 Minuten und 6 Sekunden wird wie folgt 
vermerkt: 01:12:06)
Summary paragraph [Zusammenfassung]. Beginnen Sie den 
ersten Satz mit „Gespräch über ____ “ (beschreiben Sie, worum 
sich das Interview im Wesentlichen gedreht hat) . Falls nötig, 
beginnen Sie den zweiten Satz mit „Enthält ____ “ (führen Sie 
wichtige Abschnitte aus dem Index auf) . Möchten Sie einen dritten 
Satz hinzufügen, beginnen Sie ihn mit „Enthält außerdem ____ “ 
(führen Sie bedeutende Begebenheiten oder Themen auf, auf die 
Sie aufmerksam machen möchten) . Denken Sie daran, wichtige 
Namen, Datums-  und Ortsangaben mit aufzunehmen . In der An-
leitung, die dem Arbeitsblatt beigefügt ist, können Sie nachschla-
gen, wie man richtig formatiert .
Sacred, Confidential, or Private Information [heilige, vertrau-
liche oder persönliche Angaben]. Schreiben Sie, je nachdem, 
was zutrifft, „Ja“ oder „Nein“ in das Kästchen rechts neben jeder 
Aussage (siehe Muster auf Seite 25) .
Other Useful Information (optional) [sonstige nützliche 
Angaben (optional)]. In dieses optionale Feld tragen Sie jegliche 
sonstigen Angaben ein, die relevant sein könnten .

	  
	  

	  

	  
	  

	  

	  
	  

	  

	  
	  

	  

End	  Time	   	  
	  

Summary	  Paragraph	  
	  
Instructions:	  1st	  sentence,	  “Discussion	  of	  ____	  (describe	  the	  scope	  of	  the	  interview).”	  2nd	  sentence,	  “Contains	  ____	  (list	  important	  
section	  from	  the	  index).”	  3rd	  sentence,	  if	  desired,	  “Includes	  ____	  (list	  significant	  stories	  or	  topics	  you	  want	  to	  bring	  attention	  to).”	  
Be	  sure	  to	  including	  important	  names,	  dates,	  and	  places.	  
	  
	  
	  

Sacred,	  Confidential,	  or	  Private	  Information	  
Does	  the	  interview	  contain	  any	  of	  the	  following?	   Yes/No	   Time	  
Reports	  of	  confessions,	  Church	  disciplinary	  councils,	  or	  sensitive	  
matters	  shared	  in	  nonpublic	  Church	  settings	  (such	  as	  leadership	  
meetings).	  

	   	  

Financial	  records	  that	  document	  the	  Church’s	  income	  (including	  
tithing	  and	  other	  donations),	  expenditures,	  and	  budgets.	  

	   	  

Personal	  financial	  information,	  including	  information	  about	  welfare	  
assistance.	  

	   	  

Specific	  personal	  health	  information.	   	   	  
Information	  whose	  release	  would	  violate	  applicable	  data	  privacy	  
laws	  (for	  example,	  addresses,	  phone	  numbers,	  e-‐mail	  addresses,	  
birth	  dates,	  criminal	  history,	  sexual	  history,	  or	  ethnic	  background).	  

	   	  

Specific	  wording	  or	  details	  regarding	  a	  temple’s	  interior,	  temple	  
rites	  or	  ceremonies,	  the	  garment,	  or	  other	  temple	  clothing.	  

	   	  
	  

Other	  Useful	  Information	  (optional)	  
	  
	  

Worksheet	  Creator	  
	  

Worksheet	  Created	  By:	  	   Date:	   	  
Worksheet	  Translated	  By:	   Date:	   	  
Worksheet	  Edited	  By:	  	   Date:	   	  
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Oral	  History	  Cataloging	  Worksheet	  

General	  Information	  
	  
Folder	  name:	  Santos,	  Marta	   CHL	  call	  number:	  	  	  
	  
Date	  of	  interview:	  15	  August	  2009	  
	  
Church	  area:	  Central	  America	  
	  
City	  and	  country	  where	  interview	  was	  recorded:	  San	  Marcos,	  Guatemala	  
	  
Format	  of	  the	  recording:	  WAV	  
	  
Principal	  language	  of	  the	  interview:	  Spanish	  
Other	  languages:	  	  
	  
Is	  there	  a	  signed	  Church	  History	  Department	  Donation	  Agreement?	   Yes	  
	  

Interview	  Participants	  
	  
Interviewer(s)	  (family	  name	  or	  surname,	  given	  names):	  	  Harris,	  Marcus	  Kevin	  
Birth	  date:	  29	  Jul	  1976	  
	  
Interviewee(s)	  (family	  name	  or	  surname,	  given	  names):	  	  Lopez,	  Alicia	  Victoria	  Solis	  de	  De	  Leon	  
Birth	  date:	  07	  Sep	  1913	  
	  
Contact	  information	  for	  interviewee(s)	  	  
Phone	  numbers:	  0234-‐549-‐9788	  
	  
Email	  address:	  Lopez77@ldslatin.org	  
	  
Residence:	  Calle	  Zokolo	  240	  	  
San	  Marcos,	  Guatemala	  9870	  
	  
Translator	  (family	  name	  or	  surname,	  given	  names):	  
	  

Index	  
Brief	  Description	   Time	  
Introduction	   00:00:00	  
Personal	  background:	  Lopez	  describes	  her	  birth	  and	  childhood	  in	  San	  Pedro	  
Sacatepequez,	  Guatemala;	  her	  early	  education;	  and	  her	  marriage	  to	  Alfonzo	  De	  Leon	  
(1934).	  

00:01:33	  

Conversion	  to	  the	  Church:	  Lopez	  discusses	  her	  first	  meeting	  with	  the	  missionaries	  
(Dec	  1956),	  her	  struggles	  with	  the	  Word	  of	  Wisdom	  and	  opposition	  from	  family	  
members,	  how	  she	  obtained	  a	  testimony,	  and	  her	  baptism	  in	  a	  lake	  near	  San	  Marcos,	  
Guatemala	  (05	  May	  1957).	  

00:19:34	  

Husband’s	  conversion:	  Lopez	  describes	  the	  struggles	  of	  her	  husband,	  Alfonzo	  De	  Leon,	  
to	  understand	  her	  commitment	  to	  the	  gospel	  and	  his	  actions	  to	  undermine	  her	  efforts	  
to	  serve	  in	  the	  branch.	  Finally	  his	  heart	  was	  softened	  when	  he	  saw	  her	  determination	  
to	  serve	  the	  Lord	  and	  its	  impact.	  She	  describes	  meeting	  with	  the	  missionaries,	  Elder	  
Mark	  Jones	  and	  Elder	  Emilio	  Messi,	  and	  Alfonzo’s	  conversion	  and	  baptism	  (24	  Mar	  
1961).	  

00:35:54	  
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Temple	  sealing:	  Lopez	  describes	  saving	  money	  and	  planning	  the	  trip	  to	  Arizona	  to	  be	  
sealed	  in	  the	  Mesa	  Arizona	  Temple.	  The	  3,200-‐km	  trip	  took	  three	  days	  to	  drive.	  Lopez	  
describes	  miracles	  that	  happened	  along	  the	  way	  and	  her	  feelings	  at	  seeing	  the	  temple	  
for	  the	  first	  time.	  She	  and	  her	  husband	  were	  sealed	  on	  24	  Mar	  1965.	  Lopez	  also	  
describes	  other	  temple	  trips	  and	  her	  interest	  in	  family	  history	  work.	  

00:52:27	  

Supporting	  her	  husband	  as	  a	  bishop	  of	  the	  San	  Pedro	  Sacatepequez	  Ward	  (1992–
1995):	  Lopez	  describes	  the	  San	  Pedro	  Sacatepequez	  Ward	  and	  mentions	  briefly	  several	  
ward	  members.	  She	  tells	  of	  her	  husband’s	  call	  to	  be	  the	  bishop	  (08	  Sep	  1992)	  and	  his	  
concerns.	  She	  describes	  several	  experiences	  while	  her	  husband	  was	  the	  bishop	  such	  as	  
counseling	  couples	  with	  marriage	  trouble,	  caring	  for	  the	  poor,	  and	  supporting	  
missionary	  work.	  

01:05:45	  

Feelings	  about	  the	  forthcoming	  Quetzaltenango	  Guatemala	  Temple:	  Lopez	  shares	  
her	  feelings	  about	  her	  writing	  and	  poetry.	  Shares	  her	  testimony.	  Describes	  what	  a	  
miracle	  the	  forthcoming	  Quetzaltenango	  Guatemala	  Temple	  is	  and	  how	  overwhelmed	  
with	  joy	  she	  is	  to	  have	  a	  temple	  so	  close.	  	  

01:24:06	  

End	  Time	   01:42:25	  
	  

Summary	  Paragraph	  

Discussion	  of	  Lopez’s	  life	  and	  Church	  experiences	  in	  San	  Pedro	  Sacatepequez,	  Guatemala,	  from	  1913	  to	  
2009.	  Contains	  a	  discussion	  of	  Lopez’s	  LDS	  conversion	  and	  her	  baptism	  in	  a	  lake	  near	  San	  Marcos,	  
Guatemala	  (1957);	  the	  conversion	  of	  her	  husband,	  Alfonzo	  De	  Leon	  (1961);	  their	  sealing	  in	  the	  Mesa	  
Arizona	  Temple	  (1965);	  other	  temple	  trips;	  supporting	  her	  husband	  as	  a	  bishop	  of	  the	  San	  Pedro	  
Sacatepequez	  Ward	  (1992–1995);	  her	  writings	  and	  poems;	  her	  testimony;	  and	  her	  feelings	  about	  the	  
forthcoming	  Quetzaltenango	  Guatemala	  Temple	  (2009).	  

Sacred,	  Confidential,	  or	  Private	  Information	  
Does	  the	  interview	  contain	  any	  of	  the	  following?	   Yes/No	   Time	  
Reports	  of	  confessions,	  Church	  disciplinary	  councils,	  or	  sensitive	  matters	  
shared	  in	  nonpublic	  Church	  settings	  (such	  as	  leadership	  meetings)	  

Yes	   01:11:02	  

Financial	  records	  that	  document	  the	  Church’s	  income	  (including	  tithing	  
and	  other	  donations),	  expenditures,	  and	  budgets	  

No	   	  

Personal	  financial	  information,	  including	  information	  about	  welfare	  
assistance	  

No	   	  

Specific	  personal	  health	  information	   No	   	  
Information	  that,	  if	  released,	  would	  violate	  applicable	  data	  privacy	  laws	  
(for	  example,	  addresses,	  phone	  numbers,	  email	  addresses,	  birth	  dates,	  
criminal	  history,	  sexual	  history,	  or	  ethnic	  background)	  

No	   	  

Specific	  wording	  or	  details	  regarding	  a	  temple’s	  interior,	  temple	  rites	  or	  
ceremonies,	  the	  garment,	  or	  other	  temple	  clothing	  

No	   	  

	  

Other	  Useful	  Information	  (optional)	  
	  
	  

Worksheet	  Creator	  
	  

Worksheet	  created	  by:	  Harris,	  Marcus	  Kevin	   Date:	   12	  Sep	  2013	  
Worksheet	  translated	  by:	   Date:	   	  
Worksheet	  edited	  by:	  Jones,	  Samantha	   Date:	   03	  Dec	  2013	  

 



Anweisungen für das Versenden von großen Dateien
Es gibt im Internet mehrere Hilfsprogramme, über die man große Dateien versenden kann. Wenn Sie jedoch 
Programme verwenden, die nicht von der Kirche genehmigt sind, laufen Sie Gefahr, dass Dritte auf die  Dateien 
zugreifen und Probleme verursachen könnten. FileSend ist ein Hilfsprogramm zum Versenden großer Dateien, 
das von der Kirche genehmigt worden ist. Es ist unter filesend. ldschurch. org zu finden. Die folgenden Anweisun-
gen gelten für den Gebrauch von FileSend:
 1. Öffnen Sie einen Browser und geben Sie filesend. ldschurch. org in die Adresszeile ein.
 2. Wer nicht bei der Kirche angestellt ist, klickt rechts im Bildschirm auf den Link „Limited Version“ (verein-

fachte Version). Angestellte der Kirche gelangen über ihr Internetkonto bei der Kirche (LDS Account) zur 
Vollversion („Full Version“).

 3. Geben Sie in der Ansicht für Personen, die nicht bei der Kirche angestellt sind (siehe unten), Ihren Vor-  und 
Nachnamen sowie Ihre E- Mail- Adresse ein. Der entsprechende Bildschirm für Angestellte der Kirche sieht 
etwas anders aus; derlei Angaben müssen dort nicht mehr eingegeben werden.

 4. Geben Sie oralhistories@ldschurch.org in das Feld für den Empfänger der E- Mail ein.
 5. Geben Sie die Bezeichnung des Ordners, der verschickt werden soll, ins Mitteilungsfeld ein (zum Beispiel 

„Schneider, Martina“). Alle zum Interview gehörenden Dateien müssen in ein und demselben Ordner gespei-
chert sein (siehe „Vorgaben für die Bezeichnung elektronischer Ordner und Dateien“ auf Seite 21).

 6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Upload Files (Dateien hochladen).
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 7. Suchen Sie im links angezeigten Feld mit den Dateien den Ordner heraus, in dem der mündliche 
 Geschichtsbericht, der übertragen werden soll, gespeichert ist.

 8. Markieren Sie den gewünschten Ordner und klicken Sie auf den einfachen Rechtspfeil (siehe unten); so wird 
der Ordner in das Feld gefügt, in dem die zu übertragenden Dateien aufgeführt sind. Senden Sie immer nur 
ein Interview auf einmal.

 9. Wenn der Ordner in das Feld mit den zu übertragenden Dateien verschoben wurde, klicken Sie darunter auf 
die Schaltfläche Start Upload (Hochladen beginnen). Der Ordner wird nun übertragen.
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 10. Wurde der Ordner hochgeladen, klicken Sie auf Finish and Send Files (fertigstellen und Dateien senden).

 11. Ein neuer Bildschirm erscheint und zeigt an, dass die Übertragung erfolgreich war. Sie erhalten auch per 
E- Mail die Bestätigung, dass die Daten hochgeladen worden sind.
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