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Überblick über die  
Anleitungen für die Geschichtsberichtführung in der 
Kirche: Aufzeichnungen zusammenstellen
Ziel: Die Kirche stellt öffentliche und private Aufzeichnungen zu ihrer Geschichte zusammen, darunter auch 
Aufzeichnungen von Gemeinden und Pfählen, Tagebücher, Briefe, Fotos oder Gegenstände. Viele Aufzeichnun-
gen sind in Digitalform vorhanden. Anschließend werden die Aufzeichnungen entweder in einem örtlichen 
Center für Dokumentenkonservierung oder von der Hauptabteilung Geschichte der Kirche in Salt Lake City 
verwahrt.

Grundsätze:
• Stellen Sie die Aufzeichnungen so zusammen, wie es im Gebietsplan für Geschichte der Kirche 

 festgelegt ist.
• Bearbeiten Sie neu beschaffte Aufzeichnungen zügig.
• Lassen Sie sich stets die Spendenvereinbarung unterschreiben.
• Denken Sie daran, dass sämtliche Aufzeichnungen, die Sie zusammenstellen, der Kirche gehören.

Ablauf: Das Zusammenstellen von Aufzeichnungen besteht aus vier Schritten.

 1. Vorbereiten
• Befassen Sie sich mit der Geschichte der Kirche am jeweiligen Ort, damit Sie besser erkennen, welche 

Aufzeichnungen für die Sammlung von Interesse sind.
• Entwickeln Sie ein Projekt, um zielgerichteter zu arbeiten.

 2. Zusammenstellen
• Prüfen Sie potenzielle Aufzeichnungen darauf, ob sie den Richtlinien für das Zusammenstellen 

entsprechen.
• Lassen Sie den Besitzer die Spendenvereinbarung unterschreiben.
• Fangen Sie schon an, das Arbeitsblatt für die Katalogisierung auszufüllen, während Sie noch mit 

dem Besitzer der Aufzeichnungen zusammen sind.
 3. Bearbeiten

• Füllen Sie das Arbeitsblatt für die Katalogisierung vollständig aus. Achten Sie darauf, dass Sie die 
 Aufzeichnungen verschiedener Spender nicht vermischen, sondern sämtliche beschafften Unterlagen 
eines Spenders zusammen aufbewahren.

• Legen Sie für jeden Vorgang eine Vorgangsmappe an, in der die wichtigen Unterlagen zu den Aufzeich-
nungen (wie die Spendenvereinbarung oder das Arbeitsblatt für die Katalogisierung) abgelegt sind.

• Legen Sie die Aufzeichnungen in einem säurefreien Ordner ab. Bei Dokumenten, die nicht in einen 
Ordner passen, wie beispielsweise Bücher, großformatige Papiere oder auch Gegenstände, folgen 
Sie der Beschriftungsanleitung auf Seite 10f..

 4. Liefern
• Verpacken Sie die Aufzeichnungen sorgfältig, damit sie beim Versand nicht beschädigt werden.
• Verschicken Sie die Aufzeichnungen und die Vorgangsmappe umgehend entweder an die Haupt-

abteilung Geschichte der Kirche oder an ein örtliches Center für Dokumentenkonservierung. Alle 
elektronischen (digitalen) und audiovisuellen Aufzeichnungen werden an die Hauptabteilung 
 Geschichte der Kirche geschickt.

vorbereiten zusammen
stellen bearbeiten liefern
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Einleitung

Als die Kirche am 6. April 1830 gegründet wurde, 
gebot der Herr, dass ein Bericht geführt werden 
soll (siehe LuB 21:1). 1831 wies er darauf hin, dass 
der Geschichtsschreiber der Kirche sich „Kennt-
nis verschaffe[n und] … schreiben, abschreiben, 
auswählen und alles erlangen [soll], was zum 
Nutzen der Kirche und der heranwachsenden 
Generationen sein wird“ (LuB 69:7,8). Seit dieser 
Zeit hat die Kirche Aufzeichnungen aus aller Welt 
zusammengestellt und Angaben, Zeugnisse und 
Erinnerungen gesammelt und bewahrt, die an-
sonsten vielleicht verloren gegangen wären. Die 
Geschichte der  Kirche richtig weiterzugeben trägt 
dazu bei, dass Menschen Christus näherkommen, 
bestärkt sie darin, das Evangelium zu leben und 
kann ihnen ein Muster aufzeigen, wie man Widrig-
keiten überwindet.

Beim Zusammenstellen von Aufzeichnungen 
müssen Sie die Aufzeichnungen 1.) vorbereiten, 
2.) zusammenstellen, 3.) bearbeiten und 4.) liefern. 
Um Aufzeichnungen effizient zusammenzutragen, 
müssen Sie sich mit der Geschichte der Kirche 
in Ihrem Gebiet vertraut machen, damit Sie be-
gründete Entscheidungen treffen können, welche 
Aufzeichnungen Sie beschaffen wollen. Außerdem 
müssen Sie sich die Genehmigung der Gebietsprä-
sidentschaft und der Hauptabteilung Geschichte 
der Kirche einholen, ehe Sie Aufzeichnungen 
zusammenstellen. Üblicherweise ist die Genehmi-
gung im jährlichen Gebietsplan für Geschichte der 
Kirche dokumentiert. Halten Sie sich beim Zusam-
menstellen von Aufzeichnungen an die Richtlinien, 
die in dieser Anleitung aufgeführt sind, um sicher-
zustellen, dass sowohl die Besitzrechte als auch die 
Urheberrechte wie vorgesehen übertragen werden. 

An dem Tag, als die Kirche im Blockhaus von Peter Whitmer gegründet wurde (siehe Nachbau oben), gebot der Herr, es solle ein Bericht geführt werden.

Das Zusammenstellen von Aufzeichnungen geschieht normalerweise in vier Schritten.

vorbereiten zusammen
stellen bearbeiten liefern
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Beim Zusammenstellen von Aufzeichnungen kann 
man schnell seine begrenzten Mittel überschreiten 
– geben Sie also Acht, dass Sie bedacht und ord-
nungsgemäß vorgehen. Sämtliche Aufzeichnungen, 
die für die Kirche zusammengestellt werden, gehö-
ren der Kirche – nicht demjenigen, der sie zusam-
mengestellt hat.
Sobald Aufzeichnungen erworben wurden, müs-
sen sie bearbeitet und umgehend an einen dieser 
beiden Orte verschickt werden: 1.) an die Hauptab-
teilung Geschichte der Kirche in Salt Lake City oder 
2.) an ein genehmigtes Center für Dokumentenkon-
servierung (siehe Anleitungen für die Geschichtsbe-
richtführung: Center für Dokumentenkonservierung ). 
In Absprache mit der Gebietspräsidentschaft stellt 
die Hauptabteilung Geschichte der Kirche Richt-
linien darüber auf, wo Aufzeichnungen in Papier-
form verwahrt werden. Alle elektronischen und 
audiovisuellen Aufzeichnungen, die aufbewahrt 

werden sollen, werden jedoch an die Hauptabtei-
lung Geschichte der Kirche geschickt. Zugriff auf 
solche Aufzeichnungen kann über die Website für 
Geschichte der Kirche (history. lds. org) beantragt 
werden.
Offizielle Aufzeichnungen, die von Mitarbeitern 
oder Abteilungen der Kirche erstellt wurden, 
werden im Rahmen des Berichtswesens der Kirche 
zusammengestellt. Für die Beschaffung solcher 
Aufzeichnungen gelten üblicherweise nicht die 
Anweisungen in dieser Anleitung.
Fragen zum Zusammenstellen und zur Bearbeitung 
von Aufzeichnungen richten Sie bitte an den Ge-
bietsberater für Geschichte der Kirche. Dieser kann 
sich in der Hauptabteilung Geschichte der Kirche 
an die Abteilung für Support und Schulung (Sup-
port and Training) am Hauptsitz wenden, wenn er 
Hilfe benötigt. Zusätzliche Hilfe finden Sie unter 
history. lds. org/ churchhistoryadviser.

Das Historische Archiv der Kirche  
in Salt Lake City

Das Historische Museum der Kirche  
in Salt Lake City

Das Urkundenarchiv im Granitgewölbe  
in den Rocky Mountains in Utah
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Allgemeines

Eigentums-  und Urheberrechte
Beim Zusammenstellen von Aufzeichnungen ist es 
wichtig, eine Vorstellung von diesen Begriffen zu 
haben:
Eigentümer: Die Person oder Organisation, die das 
Recht zur Verwahrung der Aufzeichnungen hat.
Spender: Eine Person oder Organisation, die die 
Aufzeichnungen an die Kirche spendet. Oftmals 
werden Eigentümer und Spender synonym verwen-
det; sie können sich auf ein und dieselbe Person 
beziehen.
Urheber: Die Person, Gruppe oder Organisation, 
die die Aufzeichnungen erstellt, zusammenge-
tragen oder geschaffen hat. Der Urheber kann 
beispielsweise ein Verfasser, Fotograf, Maler oder 
Bildhauer sein; es kann aber auch die Person, 
Gruppe oder Organisation sein, die einen Satz von 
Aufzeichnungen gesammelt hat. Bei einer Samm-
lung mit Aufzeichnungen mehrerer Urheber wird 
derjenige als Urheber bezeichnet, der die Aufzeich-
nungen als Sammlung zusammengetragen hat. Der 

Urheber hat üblicherweise ganz bestimmte Rechte 
an seinem geistigen Eigentum, die seine Interessen 
wahren sollen – wie zum Beispiel Urheberrechte.
Der Besitzer oder Spender kann für seine Auf-
zeichnungen solche Rechte haben, das muss aber 
nicht der Fall sein. Jemand kann zum Beispiel sein 
Tagebuch spenden oder ein Buch, das er gekauft 
hat. In beiden Fällen ist er zwar der Besitzer und 
der Spender, doch nur im Falle seines Tagebuchs ist 
er auch der Verfasser und kann daher die Rechte an 
seinem geistigen Eigentum übertragen. Zu klären, 
ob jemand Rechte an geistigem Eigentum besitzt, 
kann sehr kompliziert sein. Daher soll die Spenden-
vereinbarung, auf die in dieser Anleitung später 
noch eingegangen wird, dabei helfen, Rechte an 
geistigem Eigentum zu übertragen, die der Spender 
haben könnte, ohne dass der Spender dabei seine 
Rechte genauestens kennen muss.

Definitionen für Aufzeichnungen 
und Sammlungen
Im weitesten Sinne sind Aufzeichnungen Angaben in 
bestimmter Form, die die Erfahrungen einer Person 
dokumentieren oder die Geschichte eines bestimmten 
Ortes, einer Einheit der Kirche oder eines Ereignisses 
wiedergeben. Aufzeichnungen können greifbare Do-
kumente oder Objekte oder auch Dateien sein.
Eine Sammlung ist ein Satz von Aufzeichnungen, 
die die gleichen Merkmale aufweisen und von 
einer Person oder Organisation zusammengefügt 
wurden. Große Sammlungen enthalten viele Auf-
zeichnungen und können verschiedene Aufzeich-
nungsarten beinhalten. Die einzelnen Aufzeichnun-
gen einer Sammlung können verschiedene Urheber 
haben. Beispiele für Sammlungen können sein:

• verschiedene Bücher oder Manuskripte, die von 
derselben Person verfasst wurden

• Briefe, die eine Person, Gruppe oder Organisa-
tion erhalten hat

• Fotos, Manuskripte oder Gegenstände, die zu 
einem Ort, einer Familie oder einem Ereignis 
gesammelt wurden

• Dateien, Ansprachen, Fotos oder Rundbriefe, 
die die Dienstzeit einer Person betreffen, sei es 
in einer oder in mehreren Berufungen

Gehen Sie beim Zusammenstellen von Aufzeichnungen bedacht und 
ordnungsgemäß vor.
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Heilig, vertraulich und persönlich
Manche Aufzeichnungen können heilige, vertrauliche 
oder persönliche Angaben enthalten, die nicht für die 
Allgemeinheit bestimmt sind. Solche Aufzeichnungen 
können dennoch von historischem Wert sein und 
sollten zusammengestellt und aufbewahrt werden. 
Wenn heilige, vertrauliche oder persönliche Angaben 
bei der Beschaffung erkannt werden, können später 
entsprechende Vorkehrungen getroffen werden, wenn 
zukünftig Forschende Zugriff darauf bekommen. Bei 
bestimmten Berufungen in der Kirche ist die Wahr-
scheinlichkeit sehr hoch, dass die Aufzeichnungen 
dieser Person heilige, vertrauliche oder persönliche 
Angaben enthalten. Das Tagebuch eines Bischofs 
enthält beispielsweise eher vertrauliche Angaben als 
das Tagebuch einer PV- Lehrerin.
Folgende grundlegende Definitionen könnten 
nützlich sein:

Heilig: Gewisse Angaben zu Tempel-
ritualen und - zeremonien oder 
andere heilige Angelegenheiten, 
die nicht offiziell bekanntgegeben 
werden dürfen.

Vertraulich: Angaben zur Handha-
bung von Angelegenheiten der 
Kirche, die nicht in der Öffentlichkeit 
geregelt werden. Vertrauliche 
Aufzeichnungen findet man haupt-
sächlich in offiziellen Berichten der 
Kirche sowie in persönlichen Nieder-

schriften von Generalautoritäten, Gebietssiebzi-
gern, Mitarbeitern der Kirche, örtlichen Führungs-
beamten, Sekretären und anderen Mitgliedern mit 
Vertrauenspositionen. Dazu gehören unter ande-
rem: Finanzberichte (beispielsweise zum Zehnten 
und zu anderen Spenden, zu Budgets oder Ausga-
ben); Aufzeichnungen bezüglich Planung und 
Richtlinien; Aufzeichnungen zu Aktivitäten der 
Kirche in Ländern, wo die Kirche rechtlich nicht 
anerkannt ist; sowie Aufzeichnungen zu Übertre-
tungen, die bekannt wurden, oder Disziplinarver-
fahren der Kirche.

 Persönlich: Angaben, deren Veröf-
fentlichung gegen Datenschutzrechte 
verstoßen würde (beispielsweise 
Kontaktangaben, Ausweisnummern 
oder Angaben zur finanziellen oder 
gesundheitlichen Situation einer 
Person). 
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Vor dem Zusammenstellen

Normalerweise werden die Aufzeichnungen im 
Einklang mit dem Gebietsplan für Geschichte der 
Kirche zusammengestellt oder aber im Zusam-
menhang mit einem Projekt, das von der Hauptab-
teilung Geschichte der Kirche ausgeht. Es kommt 
jedoch vor, dass sich etwas ergibt, was laut Plan 
nicht vorgesehen war. In dem Fall müssen beim 
Zusammenstellen zwar nicht alle Schritte einge-
halten werden, die in diesem Abschnitt aufgeführt 
werden, die erwähnten Grundsätze treffen jedoch 
trotzdem zu.

Geschichte kennenlernen
Eine Berufung, die mit der Geschichte der Kirche 
zu tun hat, erfordert, dass Sie sich ein Grundwissen 
sowohl über die örtliche als auch über die allge-
meine Geschichte der Kirche aneignen, damit Sie die 

Aufzeichnungen einschätzen und beschaffen können. 
Die Hauptabteilung Geschichte der Kirche kann dabei 
helfen, indem sie Ihnen grundsätzliche Hinweise und 
Hilfsmittel zukommen lässt.

Ein Projekt entwickeln
Zusammenstellungsprojekte schaffen einen Schwer-
punkt und helfen Ihnen, sich auf bestimmte Aufzeich-
nungsarten oder Urheber von Aufzeichnungen zu 
spezialisieren. Je unterschiedlicher die Aufzeichnun-
gen sind, die Sie erwerben, desto mehr müssen Sie 
darüber in Erfahrung bringen.
Normalerweise wird ein Projekt in Zusammen-
arbeit mit der Hauptabteilung Geschichte der 
Kirche in die Wege geleitet. In dem Profil „Lan-
desspezifische Aufzeichnungen“, das Sie von der 
Hauptabteilung Geschichte der Kirche erhalten, 
ist zusammengefasst, welche Aufzeichnungsarten 
bereits zusammengestellt worden sind und welche 
noch zusammengestellt werden müssten. Beim 
Zusammenstellen von Aufzeichnungen in einem 
Gebiet müssen Sie sich in der Anfangsphase darauf 
konzentrieren, grundlegende Aufzeichnungen zu-
sammenzustellen, in denen Schlüsselereignisse und 
entscheidende Personen dokumentiert sind.
Mögliche Zusammenstellungsprojekte können sein:

• persönliche Aufzeichnungen wie Bekehrungs-
geschichten oder Lebensgeschichten von den 
ersten Mitgliedern in Ihrem Gebiet

• persönliche Aufzeichnungen von Personen, die 
bei einem wesentlichen historischen Ereignis 
dabei waren, zum Beispiel bei der Weihung 
eines Tempels oder der Gründung eines neuen 
Pfahles

• Veröffentlichungen von örtlichen Einheiten der 
Kirche wie Festschriften oder Chroniken

• persönliche Aufzeichnungen von zurückge-
kehrten Missionspräsidenten oder Missionaren, 
die in Ihrem Gebiet leben

Es ist wichtig, dass Sie Ihr Projekt genauestens do-
kumentieren. Überlegen Sie sich daher, wie Sie alle 
Dokumente zu Ihrem Projekt übersichtlich abheften 
können.

Die Geschichte der Kirche vor Ort zu kennen hilft Ihnen, Aufzeichnungen 
auszuwerten.

vorbereiten zusammen
stellen

Geschichte  
kennenlernen

ein Projekt  
 entwickeln

bearbeiten liefern
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Aufzeichnungen zusammenstellen

Beim Zusammenstellen von Aufzeichnungen ist 
es wichtig, sich zu vergewissern, dass die Aufzeich-
nungen mit den Richtlinien in diesem Abschnitt 
übereinstimmen und dass der Spender die Spen-
denvereinbarung unterschreibt.
Es empfiehlt sich, ein Empfehlungsschreiben der 
Gebietspräsidentschaft dabeizuhaben, wenn Sie 
Aufzeichnungen zusammenstellen, da Priester-
tumsführer und mögliche Spender somit wissen, 
dass Ihre Arbeit von der Kirche befürwortet wird. 
(Ein Musterschreiben finden Sie unter history. lds. 
org/ churchhistoryadviser.)
Grundsätzlich kauft die Kirche keine persönlichen 
Aufzeichnungen oder offizielle Aufzeichnungen 
der Kirche. Im Idealfall werden Veröffentlichungen 
von Einheiten oder Abteilungen der Kirche unent-
geltlich gespendet. Allerdings kauft die Kirche aus-
gewählte Veröffentlichungen und bei Gelegenheit 
auch seltene Bücher sowie Broschüren, Kunstwerke 
oder Erinnerungsstücke. Das Geld für die Beschaf-
fung von Aufzeichnungen stammt in der Regel aus 
dem Gebietsbudget für Geschichte der Kirche. Bei 

Anlässen, die die Mittel des Gebiets übersteigen, 
beraten Sie sich mit der Abteilung für Support und 
Schulung am Hauptsitz. Holen Sie sich stets die 
Genehmigung des Gebietsberaters für Geschichte 
der Kirche ein, ehe Sie Aufzeichnungen käuflich 
erwerben.

Aufzeichnungen prüfen
Aufzeichnungen für die Kirche zu beschaffen ist eine 
wichtige Aufgabe, da Sie langfristige Zusagen treffen, 
die aus den Mitteln der Kirche finanziert werden. Bei 
der Entscheidung, was Sie zusammenstellen, halten 
Sie sich an die unten stehenden allgemeinen Richtli-
nien für das Zusammentragen von Aufzeichnungen.
Wenn möglich, vereinbaren Sie einen Termin, um 
die Aufzeichnungen an einem Ort zu überprüfen, 
wo der Besitzer sich wohlfühlt – zum Beispiel bei 
sich zu Hause oder in einem Gebäude der Kirche. 
Machen Sie keine Zusagen, wenn Sie die Auf-
zeichnungen noch nicht gesehen haben. Seien Sie 
vorbereitet, die Aufzeichnungen an sich zu neh-
men, indem Sie die Spendenvereinbarung und ein 
Arbeitsblatt für die Katalogisierung mitbringen, 
und sorgen Sie dafür, dass Sie die Gegenstände auf 
geeignete Weise transportieren können.
Nehmen Sie nicht alle Aufzeichnungen an. Manch-
mal möchte jemand Aufzeichnungen spenden, die 
nicht direkt mit der Geschichte der Kirche zu tun 
haben, wie zum Beispiel: genealogische Arbeit; 
Geschichtsaufzeichnungen, die nicht die Kirche 
betreffen; Bücher über eine Kultur oder ein Land; 
Fotos von Landschaften oder Gebäuden, die keinen 
Bezug zur Kirche haben. Solche Aufzeichnungen 
nehmen Sie bitte nicht an. Lehnen Sie freundlich 
ab, etwa mit Worten wie: „Vielen Dank, aber leider 
passen Ihre Aufzeichnungen nicht zu dem, was wir 
zusammenstellen. Vielleicht können Sie sie einer 
anderen Institution anbieten.“
Meiden Sie Aufzeichnungen, die derart beschädigt 
sind, dass sie nicht mehr zu gebrauchen sind, oder 
die durch Schimmel oder Insekten verunreinigt 
sind. Gebrauchsspuren sind jedoch hinnehmbar. 
Nehmen Sie digitale Aufzeichnungen nur in geneh-
migten Dateiformaten und auf genehmigten Da-
tenträgern an (eine aktuelle Liste finden Sie unter 
history. lds. org/ churchhistoryadviser). Ausnahmen 
von diesen Richtlinien müssen vom Gebietsberater 
für Geschichte der Kirche genehmigt werden.

Überprüfen Sie die Aufzeichnungen in einer Umgebung, wo sich der 
Besitzer wohlfühlt.

liefernvorbereiten zusammen
stellen bearbeiten

Aufzeichnungen 
prüfen

Spendenver
einbarung  

unterschreiben

Arbeitsblatt für die 
Katalogisierung 

anlegen
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Allgemeine Richtlinien für das 
Zusammenstellen von Aufzeichnungen
Halten Sie sich an diese Richtlinien, wenn Sie ent-
scheiden, welche Aufzeichnungen Sie beschaffen. 
Mehr zu den Aufzeichnungsarten erfahren Sie im 
Abschnitt „Hilfsmittel“ unter „Beschreibung der 
Aufzeichnungsarten“, Seite16ff.
Damit Sie keine unbrauchbaren Kopien von 
Aufzeichnungen zusammenstellen, gehen Sie den 
Katalog zur Geschichte der Kirche (unter history. 
lds. org) durch, ehe Sie Aufzeichnungen erwerben, 
die weit verbreitet sind. Im Regelfall genügt eine 
Kopie für die Aufzeichnungen. Eine zweite Kopie 
kann jedoch in einem Center für Geschichte der 
Kirche verwendet oder in einem Center für Doku-
mentenkonservierung vor Ort aufbewahrt werden. 
Halten Sie in diesem Fall mit dem Gebietsberater 
für Geschichte der Kirche Rücksprache.

Örtliche Aufzeichnungen der Kirche
Folgende Aufzeichnungen 
können Sie annehmen, 
wenn Sie darauf stoßen:
•  Jahresgeschichten, die 

nicht bei der Hauptab-
teilung für Geschichte 
der Kirche eingereicht 
worden sind

•  Rundbriefe, die nicht in 
vergangene Jahresge-
schichten aufgenommen 
wurden

•  Protokollbücher und Finanzberichte aus der 
Zeit vor 1978

•  Programme, Poster und andere Aufzeichnungen, 
in denen wichtige historische Ereignisse wie eine 
Konferenz oder die Weihung eines Gemeinde-
hauses oder Tempels dokumentiert sind

•  Broschüren oder Bücher, die vor Ort von Mis-
sionen oder Einheiten der Kirche hergestellt 
wurden

Örtliche Aufzeichnungen der Kirche gelten als Ei-
gentum der Kirche. Daher ist auf der Spendenver-
einbarung keine Unterschrift des Spenders erfor-
derlich. Der Rest der Spendenvereinbarung muss 
allerdings trotzdem ausgefüllt werden, ebenso wie 
das Arbeitsblatt für die Katalogisierung, damit 
ein vollständiger Katalogisierungsbericht erstellt 
werden kann.

Veröffentlichte Aufzeichnungen
Aufzeichnungen, die von 
oder über die Kirche 
veröffentlicht wurden, 
werden in sämtlichen 
Sprachen zusammengestellt, 
seien sie nun glaubensstär-
kend, positiv, neutral, 
negativ oder gegen die 
Kirche gerichtet. Mit der 
Genehmigung des Gebiets-
beraters für Geschichte der 
Kirche kann das Gebiets-

budget für Geschichte der Kirche dazu genutzt 
werden, solche Veröffentlichungen zu bezahlen. 
Wenn es im Gebiet ein Center für Dokumentenkon-
servierung gibt, beschaffen Sie nach Möglichkeit 
zwei Ausgaben aller Veröffentlichungen – eine für 
das Historische Archiv in Salt Lake City und eine 
für das örtliche Center für Dokumenten konser-
vierung.

Stoßen Sie auf Internetseiten über die Kirche, 
benachrichtigen Sie bitte Ihren Ansprechpartner in 
der Hauptabteilung Geschichte der Kirche.

Veröffentlichungen der Kirche. Viele der be-
kanntesten Veröffentlichungen der Kirche wie die 
heiligen Schriften, die Zeitschriften der Kirche oder 
Unterrichtsmaterial befinden sich bereits in der 
Hauptabteilung Geschichte der Kirche. Es kann 
jedoch sein, dass Veröffentlichungen, die nicht vom 
Hauptsitz der Kirche ausgegangen sind, noch nicht 
erworben wurden. Sehen Sie deshalb im Katalog 
zur Geschichte der Kirche nach und stellen Sie alle 
Veröffentlichungen zusammen, die vor Ort verfasst 
wurden und noch nicht erworben wurden (zum 
Beispiel die Festschrift zum 25. Jahrestag der Grün-
dung eines Pfahls).

Veröffentlichungen über die Kirche. Nehmen Sie 
Ausgaben aller Veröffentlichungen über die Kirche 
an, auch wenn sie gegen die Kirche gerichtet sind. 
Es mag seltsam erscheinen, dass die Kirche Litera-
tur zusammenstellt, die sich gegen sie richtet, doch 
dieser Auftrag wurde durch Offenbarung gegeben: 
„[Sammelt] die verleumderischen Veröffentlichun-
gen …, die im Umlauf sind, dazu alles, was davon 
in Zeitschriften und in Nachschlagewerken zu fin-
den ist, sowie alle verleumderischen Geschichten, 
die veröffentlicht sind.“ (LuB 123:4,5.)
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Persönliche Aufzeichnungen
Persönliche Aufzeich-
nungen sind schwer 
zu bewerten, da es 
viele Variablen gibt. 
Gewünscht werden 
Aufzeichnungen, die 
in der Regel von 

Mitgliedern der Kirche verfasst wurden und 
Aufschluss darüber geben, wie sich der Glaube des 
Betreffenden entwickelt hat, wie er sich in der 
Kirche eingebracht hat oder wie sich die Kirche in 
der Region entwickelt hat. Familiengruppenbogen, 
Ahnentafeln und dergleichen werden von der 
Hauptabteilung Geschichte der Kirche nicht 
zusammengestellt. Konzentrieren Sie sich auf die 
Aufzeichnungen, die im Profil „Landesspezifische 
Aufzeichnungen“ aufgeführt sind (siehe Seite 5) 
oder die Teil eines genehmigten Projekts sind.

Es ist hilfreich, wenn der Besitzer die Aufzeichnun-
gen ordnet und beschriftet, bevor er sie übergibt. 
Wenn Sie beispielsweise Fotos annehmen, bitten Sie 
den Besitzer, sie in logische Gruppen zu sortieren, 
Duplikate oder unscharfe Bilder auszusortieren oder 
Angaben dazuzuschreiben, zum Beispiel den Ort, 
das Datum und die Namen der Personen auf dem 
Bild. Solche Angaben können auf einem einfachen 
Merkblatt aufgeschrieben werden. (Beispiele finden 
Sie unter history. lds. org/ churchhistoryadviser.)

Kunstwerke und Erinnerungsstücke
Kunstwerke oder Erinnerungs-
stücke zusammenzustellen 
bringt besondere Herausforde-
rungen mit sich, und man 
muss genauestens prüfen, ob 
ein Gegenstand von Bedeu-
tung und von Nutzen ist, 

bevor man ihn annimmt. Finden Sie so viel wie 
möglich über den Gegenstand heraus, etwa wieso 
er wichtig ist und welche Vorbesitzer er über die 
Jahre hatte, und schreiben Sie eine kurze Zusam-
menfassung dieser Angaben. Wenn möglich, 
machen Sie ein Foto von dem Gegenstand, schicken 
Sie es zusammen mit der Zusammenfassung an 
den Gebietsberater für Geschichte der Kirche und 
warten Sie seine Anweisungen ab. Sagen Sie nicht 
zu und treffen Sie keine Entscheidungen zur 
Beschaffung von Kunstwerken und Erinnerungs-
stücken, ohne die Genehmigung des Gebietsbera-
ters für Geschichte der Kirche erhalten zu haben; 
dieser muss immer erst mit der Hauptabteilung 
Geschichte der Kirche Rücksprache halten.

Spendenvereinbarung 
unterschreiben
Wenn Sie festgelegt haben, welche Aufzeichnun-
gen Sie erwerben wollen, besprechen Sie mit dem 
 Spender, ob er die Aufzeichnungen spenden möchte. 
Manchmal möchte ein Spender die originalen Auf-
zeichnungen lieber selber behalten. In dem Fall kann 
auch eine digitale Kopie gemacht werden. (Mehr 
zum Kopieren von Aufzeichnungen finden Sie im 
 Abschnitt „Instructions for Digitizing Records“ [An-
weisungen für die Digitalisierung von Aufzeichnun-
gen] unter history. lds. org/ churchhistoryadviser.)
Lassen Sie den Spender immer die Spendenverein-
barung unterschreiben, bevor Sie die Aufzeichnun-
gen an sich nehmen – selbst dann, wenn Sie sie nur 
ausleihen, um sie woanders zu kopieren. Eine digi-
tale Kopie der Spendenvereinbarung, Anweisungen 
zum Ausfüllen sowie verschiedene Beispiele für 
die fertigen Dokumente finden Sie unter history. lds. 
org/  
churchhistoryadviser.
Machen Sie beim Ausfüllen der Spendenverein-
barung ausführliche Beschreibungen. Notieren 
Sie den vollständigen Namen und beschreiben Sie 
die Aufzeichnungen, die übergeben werden, ganz 
genau. Die Spendenvereinbarung wird zusammen 
mit dem Arbeitsblatt für die Katalogisierung ver-
wendet, um einen Eintrag im Katalog des Histori-
schen Archivs der Kirche zu erstellen.

Arbeitsblatt für die 
Katalogisierung anlegen
Während Sie noch mit dem Spender zusammen sind, 
fangen Sie an, das Arbeitsblatt für die Katalogisierung 
auszufüllen. (Leere Arbeitsblätter und Muster für 
ausgefüllte Arbeitsblätter finden Sie unter history. lds. 
org/ churchhistoryadviser.) Sie füllen das Arbeits-
blatt zwar erst später vollständig aus, aber indem 
der Besitzer der Aufzeichnungen noch anwesend ist, 
wird sichergestellt, dass die Angaben, die Sie auf dem 
Arbeitsblatt eintragen, richtig sind. Es empfiehlt sich, 
folgende Abschnitte des Arbeitsblattes auszufüllen, 
bevor Sie sich vom Spender verabschieden:

• Urheber (mehr dazu auf Seite 3)
• Titel und Zusammenfassung des Inhalts (erstel-

len Sie ein grobes Konzept)
• Heilige, vertrauliche oder persönliche Angaben 

(beschreiben Sie, was heilige, vertrauliche und 
persönliche Angaben sind, und fragen Sie, ob in 
den Aufzeichnungen solche Angaben stehen)
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Aufzeichnungen bearbeiten

Der Schritt zwischen der Beschaffung von Auf-
zeichnungen und deren langfristiger Aufbewah-
rung wird „Bearbeiten“ genannt. Die Bearbeitung 
beginnt, sobald die Aufzeichnungen erworben 
werden, und endet in der Einrichtung, wo die Auf-
zeichnungen aufbewahrt werden. Am besten ist es, 
die unten aufgeführten Schritte innerhalb weniger 
Tage, nachdem Sie die Aufzeichnungen erhalten 
haben, zu erledigen. Wenn Sie sich jeweils nur auf 
eine Sammlung zusammengestellter Aufzeichnun-
gen beschränken, bringen Sie sie nicht so schnell 
durcheinander und können für weitere Zusammen-
stellungen die Rückmeldung von der Hauptabtei-
lung Geschichte der Kirche besser umsetzen.
Um mit dem Bearbeiten zu beginnen, benötigen Sie 
säurefreie Ordner, Plastikhüllen für Fotos und das 
Versandmaterial. Halten Sie Rücksprache mit dem 
Gebietsberater für Geschichte der Kirche, bevor Sie 
dieses Material kaufen.

Arbeitsblatt für die 
Katalogisierung vollständig 
ausfüllen
Gehen Sie kurz alle Aufzeichnungen durch, um 
festzustellen, was Sie vorliegen haben und wie es 
geordnet ist. Vermischen Sie niemals die Aufzeich-
nungen verschiedener Spender. Mehrere Aufzeich-
nungen, die zusammen gespendet wurden, werden 
als „Sammlung“ bezeichnet und müssen zusammen 
katalogisiert werden. Trennen Sie nicht die Aufzeich-
nungen aus einer Sammlung, um sie getrennt von-
einander zu katalogisieren, es sei denn, Sie werden 
von der Hauptabteilung Geschichte der Kirche dazu 
angewiesen.
Wird der Urheber der Sammlung (siehe Definition 
auf Seite 3) in dem Treffen mit dem Spender nicht 
benannt, ermitteln Sie ihn jetzt, indem Sie den 
Inhalt der Sammlung nach Anhaltspunkten durch-
sehen. Denken Sie daran, dass eine Sammlung auch 
mehrere Urheber haben kann: einen für die gesamte 

Sammlung von Aufzeichnungen und mehrere Ur-
heber für die verschiedenen Aufzeichnungen in der 
Sammlung. Der Urheber kann eine Person, Gruppe 
oder Organisation sein. Ist der Urheber unbekannt, 
schreiben Sie das so auf die Sammlung.
Beschreiben Sie die Aufzeichnungen mithilfe des 
Arbeitsblatts für die Katalogisierung. Richten 
Sie sich nach den Anweisungen und Beispielen 
im Abschnitt „Hilfsmittel“ (Seite 20–24). Zusätz-
liche Beispiele finden Sie unter history. lds. org/ 
churchhistoryadviser.
Hat eine Sammlung viele Aufzeichnungen, mehrere 
Aufzeichnungsarten oder mehr als einen Kunstge-
genstand oder anderen Gegenstand, müssen Sie im 
Arbeitsblatt für die Katalogisierung den Abschnitt 
„Große Sammlungen einzeln aufführen“ ausfüllen. 
Mit diesen detaillierten Angaben können Forscher 
künftig die Bestandteile dieser Sammlung finden. 
Spezielle Vorlagen für bestimmte Arten von Samm-
lungen wie Fotos finden Sie unter history. lds. org/ 
churchhistoryadviser. Diese können anstelle des 
Abschnitts „Große Sammlungen einzeln aufführen“ 
verwendet werden.

Weitere Anweisungen
Veröffentlichte Bücher. Kopieren Sie die Titelseite 
und die Rückseite davon. Bei Exemplaren mit 
mehreren Ausgaben wie einem Rundbrief kopieren 
Sie die Titelseite oder Umschlagseite jeder Ausgabe. 
Falls Kopien vorhanden sind, füllen Sie lediglich 
die Abschnitte „Allgemeines“ und „Beschreibung 
der Beschaffenheit“ im Arbeitsblatt für die Katalo-
gisierung aus.
Elektronische und audiovisuelle Aufzeichnun-
gen. Elektronische und audiovisuelle Aufzeichnun-
gen werden immer direkt bei der Hauptabteilung 
Geschichte der Kirche eingereicht, wo sie entspre-
chend aufbewahrt werden. Manche Sammlungen 
enthalten Aufzeichnungen, die in einem Center für 
Dokumentenkonservierung aufbewahrt werden 
können, und manche, die von der Hauptabteilung 
Geschichte der Kirche in Salt Lake City aufbewahrt 
werden müssen. Füllen Sie in diesem Fall ein Ar-
beitsblatt für die Katalogisierung aus und geben Sie 
auf dem Arbeitsblatt an, welche Gegenstände an 
die Hauptabteilung geschickt wurden und welche 
an das Center für Dokumentenkonservierung. Die 
Hauptabteilung Geschichte der Kirche katalogisiert 

vorbereiten zusammen
stellen bearbeiten liefern

Arbeitsblatt für 
die Katalogisie
rung vollständig 

ausfüllen

Vorgangsmappe 
anlegen

Aufzeichnungen  
in der Mappe 

ablegen
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mithilfe des Arbeitsblattes die Aufzeichnungen, die 
dorthin geschickt wurden, und legt für die Auf-
zeichnungen, die im Center für Dokumentenkon-
servierung aufbewahrt werden, außerdem einen 
Querverweis zu dem Eintrag im Katalog an. Den-
ken Sie daran, eine elektronische Vorgangsdatei mit 
den elektronischen Aufzeichnungen einzureichen.

Vorgangsmappe anlegen
Eine Vorgangsmappe anzulegen ist notwendig, 
damit wichtige Unterlagen zur Beschaffung (wie die 
unterschriebene Spendenvereinbarung oder das Ar-
beitsblatt für die Katalogisierung) abgeheftet werden. 
Die Vorgangsmappe wird mit den Aufzeichnungen 
verschickt und zusammen mit den Aufzeichnungen 
aufbewahrt. Die Vorgangsmappe muss vorüberge-
hend beschriftet sein. Schreiben Sie unter den Reiter 
oder oben rechts auf der Mappe den Namen des 
Spenders (Nachname, gefolgt von einem Komma 
und dem Vornamen) und das Datum, das auch auf 
der Spendenvereinbarung steht. Um die Vorgangs-
mappe von dem Ordner zu unterscheiden, in dem 
die Aufzeichnungen abgelegt sind, können Sie für die 
Vorgangsmappe einen farbigen Ordner verwenden 
und irgendwo auf die Vorderseite „Vorgangsmappe“ 
schreiben. Lassen Sie jedoch den Platz auf dem Reiter 
oder oben links auf der Mappe frei, damit dort später 
die Standortnummer eingetragen werden kann.

Wenn Sie elektronische Aufzeichnungen erworben 
haben, legen Sie eine Vorgangsmappe in Dateiform 
an. Übertragen Sie diese Vorgangsdatei zusammen 
mit den elektronischen Aufzeichnungen an die 
Hauptabteilung Geschichte der Kirche. Schicken 
Sie dann die Spendenvereinbarung im Original an 
die Hauptabteilung Geschichte der Kirche unter 
folgender Anschrift:
Church History Department
Acquisitions and Receiving Center
15 East North Temple Street
Salt Lake City, UT 84150- 1600, USA

Erstellen Sie außerdem eine zweite Vorgangs-
mappe oder - datei für Ihre eigenen Unterlagen. 
Bei Ihrer Entlassung werden diese Vorgangsmap-
pen dem Gebietsberater für Geschichte der Kirche 
übergeben.

Aufzeichnungen in der Mappe 
ablegen
Um die Aufzeichnungen besser zu schützen, legen 
Sie sie in einem oder, falls erforderlich, in mehreren 
säurefreien Ordnern ab. Sollten die Aufzeichnungen 
nicht in einen Ordner passen, finden Sie unten wei-
tere Anweisungen dazu. Behalten Sie die ursprüng-
liche Reihenfolge und Anordnung der Sammlung 
so weit wie möglich bei. Der Ordner soll auch nicht 
überfüllt werden. Falls die Sammlung übermäßig 
ungeordnet ist und Sie nicht wissen, wie Sie die Auf-
zeichnungen ordnen sollen, beraten Sie sich mit dem 
Gebietsberater für Geschichte der Kirche, bevor Sie 
etwas unternehmen.
Schreiben Sie vorübergehend den Namen des 
Spenders auf den oder die Ordner (siehe unten). 
Lassen Sie den Platz auf dem Reiter frei, damit dort 
später die Standortnummer eingetragen werden 
kann. Falls mehrere Ordner für dieselbe Sammlung 
vorhanden sind, schreiben Sie den gleichen Namen 
darauf, und dazu „Folder 1“, „Folder 2“ und so 
weiter. Die Aufzeichnungen an sich dürfen niemals 
beschriftet oder beklebt werden.

Weitere Anweisungen
Bücher. Schreiben Sie den 
Namen des Spenders auf 
einen schmalen säurefreien 
Papierstreifen (etwa 5 x 30 
Zentimeter). Legen Sie den 
Papierstreifen in die 
Buchmitte.

Cook, Fred John (21 Apr. 2012) Case File

Cook, Fred John 
Folder 2 Name des Spenders

Ordnernummer
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 Fotos. Die Fotos in einem 
Album bleiben darin, und 
das Album wird beschriftet 
wie ein Buch. Unbefestigte 
Fotos werden in Plastikhül-
len gelegt, die für die 
Archivierung geeignet sind, 
und in einem säurefreien 
Ordner abgeheftet. Bewah-
ren Sie Fotos zusammen mit 
den anderen Aufzeichnun-
gen auf, die Sie erworben 
haben.
 Große Papierformate. Bei 
Formaten wie Karten oder 
Postern, die nicht in einen 
Ordner passen, schreiben 
Sie den Namen des Spen-
ders mit einem Bleistift auf 
die Rückseite. Diese For-
mate werden nicht in 
Ordnern abgelegt.
Kunstwerke und Erinne-
rungsstücke. Schreiben Sie 
den Namen des Spenders 
auf ein gelochtes säurefreies 
Papierschild (etwa 5 x 10 
Zentimeter) und befestigen 
Sie es locker an dem Gegen-
stand. Falls das bei einem 
Gegenstand nicht möglich 
ist, legen Sie das Papier-

schild, auf dem der Name des Spenders steht, 
zusammen mit dem Gegenstand in einen Behälter.

Elektronische Aufzeichnungen. Kopieren Sie 
elektronische Dateien in ein elektronisches Aufbe-
wahrungsverzeichnis, das Sie selber angelegt 
haben, ohne jedoch den ursprünglichen Dateina-
men oder die ursprüngliche Verzeichnisstruktur zu 
verändern. In einem solchen Aufbewahrungsver-
zeichnis werden die elektronischen Verzeichnisse 
und Dateien vorübergehend abgelegt, während sie 
an die Hauptabteilung Geschichte der Kirche 
übertragen werden. Benennen Sie das Aufbewah-
rungsverzeichnis nach dem Namen des Spenders, 
gefolgt von „_holding folder“ (Aufbewahrungsver-
zeichnis). (Beispiel: Cook, Fred John_holding 
folder.)
Wenn Sie digitale Aufnahmen von den Aufzeich-
nungen machen, benennen Sie die neu angelegten 
Dateien in dem Format, wie es unter history. lds. 
org/ churchhistoryadviser aufgeführt ist. 
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Aufzeichnungen liefern

Alle erworbenen Aufzeichnungen werden so bald 
wie möglich an einen genehmigten Aufbewah-
rungsort verschickt. Folgendes muss immer Teil der 
Lieferung sein:
 1. die Aufzeichnungen an sich
 2. die Vorgangsmappe mit der Spendenvereinba-

rung, dem Arbeitsblatt für die Katalogisierung 
sowie weitere Unterlagen, die mit den Auf-
zeichnungen zusammenhängen

Sorgfältig verpacken
• Bewahren Sie die Aufzeichnungen an einem 

geschützten Ort auf, solange sie noch nicht 
verschickt wurden. Bewahren Sie die Aufzeich-
nungen nicht bei Ihnen zu Hause oder an einem 
Ort auf, wo andere darauf zugreifen können, es 
sei denn, der Gebietsberater für Geschichte der 
Kirche hat Ihnen dies genehmigt.

• Begutachten Sie die Aufzeichnungen und 
Gegenstände, um sicherzustellen, dass sie für 
den Versand geeignet sind. Ist ein Gegenstand 
zu zerbrechlich für den Versand, beraten Sie 
sich mit dem Gebietsberater für Geschichte der 
Kirche.

• Berücksichtigen Sie den Wert der Aufzeichnun-
gen oder Gegenstände und achten Sie darauf, 
dass das Paket ausreichend versichert ist. Hal-
ten Sie bei Bedarf mit dem Gebietsberater für 
Geschichte der Kirche Rücksprache.

• Verwenden Sie Versandbehälter und Verpa-
ckungsmaterial, die die Aufzeichnungen und 
Gegenstände schützen und verhindern, dass sie 
sich während des Versands bewegen. Sprechen 
Sie mit dem Gebietsberater für Geschichte der 
Kirche, bevor Sie größere Gegenstände verschi-
cken, die nicht in einen Versandbehälter passen, 
ohne dabei aufgerollt oder gefaltet werden zu 
müssen.

• Beschriften Sie den Behälter mit entsprechen-
den Hinweisen wie „Zerbrechlich!“ oder „Bitte 
nicht Unterseite nach oben stellen! Vor Feuch-
tigkeit schützen! Nicht mit schwerem Gerät 
verladen!“

Beim Versand der Aufzeichnungen legen Sie bitte stets die Vorgangs-
mappe bei.

vorbereiten zusammen
stellen bearbeiten liefern

sorgfältig 
verpacken

Aufzeich
nungen 

abschicken
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Aufzeichnungen abschicken

Greifbare Aufzeichnungen
Verschicken Sie greifbare Aufzeichnungen auf 
Anweisung des Gebietsberaters für Geschichte der 
Kirche entweder an das Center für Dokumenten-
konservierung oder an die Hauptabteilung Ge-
schichte der Kirche.
Beim Versand an ein Center für Dokumenten-
konservierung lassen Sie sich vom Gebietsberater 
für Geschichte der Kirche Anweisungen für den 
Versand geben.
Für Lieferungen an die Hauptabteilung Geschichte 
der Kirche verwenden Sie folgende Lieferanschrift:
Church History Department
Acquisitions and Receiving Center
15 East North Temple Street
Salt Lake City, UT 84150- 1600, USA

Beauftragen Sie ein seriöses Logistikunternehmen 
mit dem Versand. Nutzen Sie das Sendungsver-
folgungssystem des Versandunternehmers und 
bewahren Sie für alle Versanddokumente die 
Durchschrift in Ihrer Vorgangsmappe auf. Kontak-
tieren Sie den Empfänger (die Aufbewahrungsein-
richtung) per E- Mail oder telefonisch unmittelbar 

nach dem Versand, um darauf hinzuweisen, dass 
die Lieferung unterwegs ist, und um die Lieferda-
ten durchzugeben. Die Versandkosten werden vom 
Gebiet übernommen.
Drastische Änderungen der Klimaverhältnisse kön-
nen sich auf die Aufzeichnungen auswirken. Einen 
Gegenstand beispielsweise von einem heißen und 
schwülen Klima in ein kaltes und trockenes Klima 
zu verschicken, kann dazu führen, dass er brüchig 
wird, zerspringt oder sich Schimmel bildet. Denken 
Sie beim Versand in ein anderes Klima daran, den 
Empfänger zu informieren, dass die Aufzeichnun-
gen zunächst akklimatisiert werden müssen, ehe sie 
ausgepackt werden.

Elektronische Aufzeichnungen
Elektronische Aufzeichnungen werden direkt an 
die Hauptabteilung Geschichte der Kirche gesandt. 
Halten Sie sich dabei an die Anweisungen für das 
Senden großer elektronischer Dateien, zu finden 
unter history. lds. org/ churchhistoryadviser. Achten 
Sie darauf, dass auch die Vorgangsdatei mit den 
Aufzeichnungen übertragen wird.
Bewahren Sie sämtliche Dateien, die Sie an die 
Hauptabteilung Geschichte der Kirche übertragen 
haben, auf, bis die Hauptabteilung Ihnen bestätigt, 
dass die Aufzeichnungen erfolgreich aufbewahrt 
sind.

13





Hilfsmittel

Beschreibung der Aufzeichnungsarten

Vorgaben für die Benennung elektronischer Verzeichnisse und Dateien

Anweisungen zum Arbeitsblatt für die Katalogisierung

Arbeitsblatt für die Katalogisierung (Muster)
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Beschreibung der 
Aufzeichnungsarten
In diesem Abschnitt finden Sie grundlegende Hin-
weise zu den verschiedenen Aufzeichnungsarten. 
Indem Sie sich an die einheitlichen Formulierungen 
halten, können Sie sich besser mit den Mitarbeitern 
der Hauptabteilung Geschichte der Kirche und ande-
ren Beratern für Geschichte der Kirche austauschen. 
Richtlinien dazu, wie man beurteilt und festlegt, 
welche Aufzeichnungen man beschaffen soll, finden 
Sie auf Seite 6ff.

Örtliche Aufzeichnungen der Kirche
Zu den örtlichen Aufzeich-
nungen der Kirche gehören 
alle Aufzeichnungen, die 
mit dem Betrieb und der 
Verwaltung einer Gruppe, 
eines Zweiges, einer Ge-
meinde, eines Distrikts, 
eines Pfahls oder einer 
Mission zu tun haben. Diese 
Aufzeichnungen gehören 
der Kirche, sofern jemand 

sie kraft seiner Berufung geführt hat. Beispiele:
Jahresgeschichten von Gemeinden oder Pfählen: 
Diese Geschichtsberichte werden jedes Jahr von 
den Gemeinden und Pfählen verfasst. Jede Einheit 
der Kirche soll eine aussagekräftige Jahresge-
schichte erstellen. Die örtlichen Einheiten sind dazu 
angehalten, ein Exemplar ihrer Jahresgeschichte 
aufzubewahren. (Näheres dazu finden Sie in der 
Anleitung für die Geschichtsberichtführung in der 
Kirche: Die Jahresgeschichte von Pfahl, Distrikt oder 
Mission.)
Ton-  oder Bildaufnahmen von örtlichen Ver-
anstaltungen der Kirche oder historischen Ver-
sammlungen: Hierbei handelt es sich um Ton-  oder 
Bildaufnahmen von örtlichen Veranstaltungen 
oder Versammlungen, zum Beispiel ein Programm 
oder eine Konferenz der Kirche vor Ort. Solche 
Aufnahmen können viele unterschiedliche Formate 
haben (NTSC, PAL, SECAM und so weiter) und 
auf verschiedenen Datenträgern gespeichert sein 
(Laserdisc, CD, DVD, Audio-  oder Videokassette 
und so weiter).

Kirchliche Aufzeichnungen: Hierzu gehören 
Mitgliedsscheine, Zehntenbescheinigungen und 
Finanzberichte, Berichte über Aktivitäten oder Auf-
zeichnungen über heilige Handlungen.
Protokoll: Hierzu gehören Notizen, die in einer 
Versammlung der Kirche wie der Abendmahlsver-
sammlung, dem Gemeinderat oder dem Priester-
tumsführungskomitee gemacht wurden. Vor 1978 
musste jede örtliche Einheit der Kirche ihre Proto-
kolle an die Hauptabteilung Geschichte der Kirche 
schicken. Seitdem wird zwar nicht mehr verlangt, 
dass die Protokolle zum Hauptsitz der Kirche ge-
schickt werden, aber es wird dennoch empfohlen, 
die Protokolle aufzubewahren.
Gedruckte Programme: Hierzu gehören Broschü-
ren oder Flugblätter, in denen eine Versammlung 
(wie eine Konferenz), eine Musik-  oder Theaterauf-
führung oder sonstige besondere Anlässe beschrie-
ben werden.
Rundbriefe: Rundbriefe enthalten oftmals Bot-
schaften von Führungsbeamten der Kirche, Kalen-
der, Geburtstagslisten oder Ankündigungen über 
Mitglieder der Kirche.
Poster: Diese werden ausgehängt, um für eine 
Veranstaltung zu werben, sie anzukündigen oder 
hervorzuheben. Dazu gehören auch Plakate und 
Handzettel.
Broschüren: Kleinere Dokumente mit gewöhnlich 
weniger als 80 Seiten, in denen eine Ansprache ab-
gedruckt ist oder die als Lektionsanleitung dienen 
oder sonstige nützliche Angaben über bestimmte 
Aspekte der Kirche enthalten. Die von einer 
Mission oder von örtlichen Einheiten der Kirche 
verwendeten Broschüren können auch vor Ort 
hergestellt werden.

Veröffentlichte Aufzeichnungen
Veröffentlichte Aufzeich-
nungen wurden von der 
Kirche erstellt oder handeln 
von der Kirche und sind für 
den öffentlichen Umlauf 
bestimmt. Dazu gehören 
Bücher, Artikel, Broschüren, 
Spielfilme, Audio-  und 
Videoaufnahmen oder 
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Material von Internetseiten. Zu den Veröffentli-
chungen der Kirche gehören die heiligen Schriften; 
Leitfäden für das Priestertum, die FHV oder die 
Sonntagsschule und andere Leitfäden; Zeitschriften 
der Kirche; Gesangbücher; Audio-  und Videoauf-
nahmen der Generalkonferenz; Geschichtsberichte 
über einzelne Einheiten und so weiter.

Persönliche Aufzeichnungen
Viele Mitglieder der Kirche 
verfassen persönliche 
Aufzeichnungen mit 
historisch bedeutungsvollen 
Angaben über die Kirche, 
ebenso wie Kundgebungen 
ihres Glaubens und ihres 
Zeugnisses. Solche Auf-
zeichnungen beschreiben 
den Lebenswandel, den 
Glauben und die Werke der 

Heiligen der Letzten Tage (siehe LuB 85:2). Das ist 
beispielsweise in folgenden Situationen der Fall:
Tagebücher: Persönliche Berichte aus dem Leben 
eines Menschen. Diese können handschriftlich, ge-
tippt oder auf ein Diktiergerät gesprochen worden 
sein. Tagebücher kann es in Papierform geben oder 
auch elektronisch. Beispiele dafür sind persönliche 
Tagebücher, Missionstagebücher, Tagesberichte 
oder Blogs.
Briefwechsel: Schriftliche Kommunikation mit 
einer anderen Person oder Organisation. Dazu ge-
hören Briefe, E- Mails, Postkarten oder Telegramme.
Sammelalben: Hierbei handelt es sich um Samm-
lungen von Aufzeichnungen wie Fotoaufnahmen, 
Briefen, Tagebucheinträgen oder kleinen Anden-
ken. Oftmals erstellen Mitglieder der Kirche ein 
Sammelalbum, um bestimmte Ereignisse wie ein 
JD- Zeltlager oder eine Mission zu dokumentieren.
Geschichten über das eigene Leben oder über die 
Familie: Historische Erzählungen von oder über 
eine Einzelperson oder Familie. Dazu gehören 
Autobiografien und Biografien, unter Umständen 
mit Fotos, Andenken, Videoaufnahmen oder Ton-
aufnahmen. Solche Aufzeichnungen können auch 
genealogische Angaben enthalten (Familiengrup-
penbogen, Ahnentafeln und so weiter).
Familiendokumente: Aufzeichnungen, die ver-
schiedene Personen erstellt, erworben oder erhal-
ten haben, die dieselben Vorfahren haben. Solche 

Aufzeichnungen können mehrere Generationen 
umfassen oder aber nur die unmittelbaren Angehö-
rigen. Familiendokumente können aus Tagebuch-
sammlungen, Briefen, Fotografien, Biografien 
oder anderen Aufzeichnungsarten bestehen. Dazu 
können auch genealogische Aufzeichnungen wie 
Familiengruppenbogen oder Ahnentafeln gehören.
Mündliche Geschichtsberichte: Hierbei handelt 
es sich um Interviews, in denen die Erinnerungen 
einer Person über ihre Vergangenheit aufgezeich-
net werden. Mündliche Geschichtsberichte reichen 
von unbearbeiteten Aufnahmen im Original bis 
hin zu bearbeiteten Aufnahmen, Abschriften und 
Übersetzungen.
Fotografien: herkömmliche oder elektronische 
Aufnahmen.

Kunstwerke und Erinnerungsstücke
Einige Mitglieder der Kirche 
besitzen Kunstgegenstände 
und Erinnerungsstücke, die 
ihr kulturelles Erbe, ihren 
Glauben an das Evangelium 
Jesu Christi oder die Errich-
tung der Kirche widerspie-
geln. Diese Gegenstände 

können dazu anregen, Geschichten zu erzählen, 
und unser Wissen von Menschen, Ländern, Ereig-
nissen und Kulturen zu erweitern (siehe LuB 93:53).
Kunstwerke sind Gegenstände, die in erster Linie 
angefertigt wurden, um sie anderen zu zeigen, zum 
Beispiel Gemälde, Skulpturen, Zeichnungen oder 
Wandteppiche. Zur Kunst gehört die Volkskunst 
(Kunstwerke, die von Handwerkern geschaffen 
wurden) und die gehobene Kunst (von gelernten 
Künstlern geschaffen).
Erinnerungsstücke können sowohl gewöhnliche 
Gegenstände als auch Unikate sein, die im Zu-
sammenhang mit einer Person, einem Ort oder 
einem Ereignis aus der Geschichte der Kirche an 
Bedeutung gewinnen. Beispielsweise ist das Pult im 
Konferenzzentrum ein Erinnerungsstück, das für 
die Kirche von Interesse ist, da es aus einem Baum 
angefertigt wurde, den Präsident Gordon B. Hinck-
ley gepflanzt hat und dessen Bedeutung er bei der 
Frühjahrs- Generalkonferenz 2000 erklärt hat. Die 
Geschichte zu einem Gegenstand ist notwendig, 
wenn man herausfinden möchte, ob der Gegen-
stand einen historischen Wert hat. Beispiele:
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Haushaltsgegenstände und Werkzeuge: All-
tagsgegenstände, die einen Lebensstil darstellen, 
beispielsweise die Art von Behältern, in denen ein 
Mitglied Lebensmittel gelagert hat, oder ein Ham-
mer, der beim Bau des ersten Gemeindehauses in 
dem Gebiet verwendet wurde.
Erbstücke: Gegenstände, die von Generation zu 
Generation weitergereicht wurden und Aufschluss 
geben über den wirtschaftlichen oder sozialen 
Hintergrund früherer Mitglieder. Zum Beispiel 
die in seinem Heimatland hergestellte Taschenuhr 
des Großvaters, Schmuck oder persönliche Ge-
genstände, die durch schwierige Zeiten hindurch 
erhalten geblieben sind, oder das traditionelle 
Hochzeitskleid der Mutter.
Textilarbeiten: Gegenstände, die gewoben, ge-
strickt, wattiert oder Ähnliches wurden. Beispiels-
weise Kleidung, die zu einem bestimmten Ereignis 
oder von einer bestimmten Gruppe von Personen 
getragen werden (wie Kostüme, die bei einer 
besonderen Aufführung getragen wurden, oder 
eine Uniform), Steppdecken, die ein Ereignis in 
der Geschichte der Kirche zeigen, oder ein Abend-
mahlstuch aus dem ersten Gemeindehaus im Land.
Gegenstände der Heiligen der Letzten Tage: 
Hierzu zählen Kleidung, Schmuck oder Gegen-
stände, die für Mitglieder hergestellt wurden. Zum 
Beispiel Abendmahlsgeschirr, Schutzhüllen für die 
heiligen Schriften, Kleidungsstücke oder Pokale 
einer kircheneigenen Schule oder Medaillen zur 
Jubiläumsfeier des Bestehens der Kirche in einem 
Land.
Überreste: Gegenstände von Stätten oder Gebäuden 
der Kirche. Beispielsweise ein verzierter Fenster-
rahmen aus dem ersten Gebäude der Kirche in der 
Stadt, ein Wandgemälde, das in einem Gebäude der 
Kirche hing, oder das Schild eines Gemeindehauses.

 
Geschichten machen gewöhnliche 

Gegenstände zu Erinnerungsstücken

Schauen Sie sich einmal das Radio auf die-
sem Bild an. Es ist ein veraltetes Radio, das 

man kaum eines Blickes würdigt. Es ge-
winnt jedoch an Bedeutung, wenn man die 
Geschichte zu diesem Gegenstand kennt.

Dieses Radio gehörte Joseph William Billy 
Johnson aus Ghana. Er lernte die Kirche  Anfang 

der 60er Jahre kennen und bekehrte sich, als 
er das Buch Mormon las. Viele Jahre lang 

 betete er, die Missionare mögen kommen, und 
er gründete mehrere Gruppen, die sich eben-
falls danach sehnten, getauft zu werden und 

Mitglieder der Kirche zu werden. In der Nacht 
des 8. Juni 1978 konnte Joseph Johnson nicht 

einschlafen. Er stand auf und hatte die Einge-
bung, den Nachrichtensender einzuschalten, 
wo er erfuhr, dass das Priestertum nun allen 
würdigen männlichen Mitgliedern der Kirche 

übertragen werden konnte. Bald darauf kamen 
die Missionare nach Ghana. 
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Vorgaben für die Benennung 
elektronischer Verzeichnisse  
und Dateien

Die Benennung von elektronischen Verzeichnissen und Dateien erfolgt 
nach einem vorgegebenen Muster.

Wenn Sie Dateien an die Hauptabteilung Geschichte 
der Kirche schicken, legen Sie alle Dateien, die eine 
Beschaffung betreffen, in einem übergeordneten 
Verzeichnis ab. Geben Sie dem Verzeichnis denselben 
Namen wie der Vorgangsdatei, nur ohne das Datum 
(siehe Seite 10). Zum Beispiel: Cook, Fred John.
Das übergeordnete Verzeichnis muss Folgendes 
enthalten:

• die digitale Spendenvereinbarung
• das Arbeitsblatt für die Katalogisierung
• ein Aufbewahrungsverzeichnis mit den ei-

gentlichen Dateien, die beschafft wurden 
(falls zutreffend)

Spendenvereinbarung und Arbeitsblatt 
für die Katalogisierung
Die Dateinamen für die Spendenvereinbarung und 
das Arbeitsblatt für die Katalogisierung müssen mit 
dem Namen der Vorgangsdatei beginnen (ohne das 
Datum), gefolgt von einem Unterstrich und einer 
kurzen Bezeichnung, mit der die Datei beschrieben 
wird. Der Computer fügt die entsprechende Datei-
erweiterung hinzu. Beispiele wie folgt:

Cook, Fred John_agreement.pdf

Cook, Fred John_worksheet.docx

Aufbewahrungsverzeichnis
Im Aufbewahrungsverzeichnis werden sämtliche 
Dateien, die Sie beschaffen, abgelegt, ob es sich 
nun bloß um eine handelt oder um viele. Wenn Sie 
elektronische Aufzeichnungen von einem Spender 
erwerben, verändern Sie nicht den ursprünglichen 
Dateinamen oder die Verzeichnisstruktur, sondern 
kopieren Sie einfach alle Dateien und Verzeichnisse 
in das Aufbewahrungsverzeichnis, und zwar in der 
ursprünglichen Anordnung.
Der Name des Aufbewahrungsverzeichnisses soll 
mit dem Namen der Vorgangsdatei beginnen (ohne 
das Datum), gefolgt von einem Unterstrich und 
dem Zusatz „holding folder“ (Aufbewahrungsver-
zeichnis). Zum Beispiel:
Cook, Fred John_holding folder

Beispiel für ein Hauptverzeichnis samt Inhalt
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Anweisungen zum Arbeitsblatt 
für die Katalogisierung
Halten Sie sich an die folgenden Anweisungen, wenn 
Sie das Arbeitsblatt für die Katalogisierung ausfüllen. 
Bitte füllen Sie dieses Arbeitsblatt in Englisch aus.

Abschnitt 1: Allgemeines
Call number. [Standortnummer.] Wenn Sie das 
Arbeitsblatt in einem Center für Dokumentenkon-
servierung oder einem Center für Geschichte der 
Kirche ausfüllen, gibt es zwei Möglichkeiten, die 
Standortnummer einzutragen:
 1. Werden die Aufzeichnungen, um die es auf 

dem Arbeitsblatt geht, an das Historische Ar-
chiv der Kirche geschickt (falls es sich bei der 
Spende um eine Ausgabe auf Papier oder um 
eine elektronische Fassung handelt), wird die 
Standortnummer später eingetragen, nachdem 
die Katalogisierung im Historischen Archiv 
der Kirche abgeschlossen ist.

 2. Werden die Aufzeichnungen im örtlichen 
Center für Dokumentenkonservierung aufbe-
wahrt, tragen Sie die Nummer des dortigen 
Standorts ein. Für Aufzeichnungen im Center 
für Dokumentenkonservierung des Gebiets 
Europa lautet diese Nummer beispielsweise: 
DE- 01- 00007.

Wenn Sie sich nicht in einem Center für Dokumen-
tenkonservierung oder einem Center für Geschichte 
der Kirche befinden, während Sie das Arbeitsblatt 
ausfüllen, lassen Sie dieses Feld frei.
Name of donor. [Name des Spenders.] Geben Sie 
den vollständigen Namen des Spenders an. Tragen 
Sie den Nachnamen ein, gefolgt von einem Komma 
und den Vornamen. Zum Beispiel: Crosby, Wayne 
Delbert.
Do you have the required signed Donation Agree-
ment? [Haben Sie die erforderliche unterschrie-
bene Spendenvereinbarung?] Die Antwort muss 
immer „Ja“ lauten, da die unterschriebene Verein-
barung dringend gebraucht wird. Ausnahmen müs-
sen vom Gebietsberater für Geschichte der Kirche 
genehmigt werden.

Abschnitt 2: Urheber
Name of individual(s). [Name des Betreffenden.] 
Finden Sie heraus, wer der Urheber der Sammlung 
oder der Aufzeichnungen ist. Wurden die Aufzeich-
nungen von einer Person erstellt, geben Sie den 
vollständigen Namen an (Nachname, gefolgt von 

einem Komma und den Vornamen, zum Beispiel: 
Crosby, Wayne Delbert). Falls erforderlich, geben 
Sie weitere Personen im gleichen Format an. Falls 
sie nicht von einer Einzelperson erstellt wurden, 
lassen Sie die Zeile leer.
Birth year. [Geburtsjahr.] Geben Sie das Geburts-
jahr des Urhebers an. Monat und Tag werden nicht 
gebraucht.
Death year. [Sterbejahr.] Geben Sie das Jahr ein, 
in dem der Urheber gestorben ist. Ist der Urheber 
noch am Leben, tragen Sie „noch am Leben“ ein. 
Ist dies unbekannt, lassen Sie die Zeile leer. Wie 
beim Geburtsjahr ist der Monat und der Tag nicht 
notwendig.
Name of organization creating the collection or 
 record. [Name der Organisation, die die Sammlung 
oder die Aufzeichnungen erstellt hat.] Falls die 
Aufzeichnungen von einer Einheit der Kirche, einer 
Organisation der Kirche oder einer Person erstellt 
wurden, die von der Kirche dazu beauftragt wurde, 
tragen Sie den vollständigen Namen der Organisa-
tion so ein, wie sie im Verzeichnis der Organisatio-
nen und Führungskräfte der Kirche (CDOL) aufge-
führt ist. Handelt es sich um eine Gemeinde oder um 
einen Zweig, schreiben Sie den Namen der über-
geordneten Einheit dazu, zum Beispiel „Gemeinde 
Fremont 7, Pfahl Fremont in Kalifornien“.
Wurden die Aufzeichnungen von einer Organisa-
tion außerhalb der Kirche erstellt, tragen Sie den 
Namen der Organisation ein, zum Beispiel „Rotes 
Kreuz“. Falls sie nicht von einer Organisation er-
stellt wurden, lassen Sie die Zeile leer.

Abschnitt 3: Titel und 
Zusammenfassung des Inhalts
Title of the record. [Titel der Aufzeichnungen.] 
Führen Sie den Titel so auf, wie er auf der Vorder-  
oder Umschlagseite oder auf dem Behälter der 
Aufzeichnungen steht. Falls dort kein Titel angege-
ben ist, geben Sie einen aufschlussreichen Titel ein 
wie „Fotografien“, „Briefwechsel“, „Protokolle“, 
„Sammelalbum“, „Gemälde“, „Steppdecke“ oder 
„Tagebuch“. Bei großen Sammlungen kann einfach 
der Titel „Sammlung“ eingetragen werden.
Brief description of collection. [Kurze Beschrei-
bung der Sammlung.] Beschreiben Sie kurz, 
welche Angaben in den Aufzeichnungen oder in 
der Sammlung stehen. Beschreiben Sie im ersten 
Satz kurz und knapp die Sammlung oder die Auf-
zeichnungen und halten Sie das ungefähre Datum, 
die Art des Dokuments und den Umfang fest. 
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Verfassen Sie bei Bedarf weitere Sätze, um Ein-
zelheiten zu nennen, die einem Forschenden von 
Nutzen sein könnten. Bei größeren Sammlungen 
beginnen Sie den zweiten Satz mit „Enthält ______ 
“ (führen Sie dann wichtige Themen der Sammlung 
auf). Beginnen Sie bei Bedarf den letzten Satz mit 
„Enthält außerdem ______ “ (führen Sie weitere 
bedeutende Begebenheiten oder Themen auf, auf 
die Sie aufmerksam machen möchten).
Bei Kunstgegenständen und Erinnerungsstücken 
beschreiben Sie den Gegenstand zunächst ganz 
allgemein. Schreiben Sie weitere Sätze, um Einzel-
heiten zu nennen, und gehen Sie dabei vom Allge-
meinen ins Detail. Zum Beispiel: „Ölgemälde von 
einer Menschengruppe. Zwei Männer mit blauen 
Anzügen und weißen Hemden sitzen einem Mann 
mit hellem, kurzärmeligen Hemd gegenüber.“
Identify the year the record was started and 
the year the record was completed. [Finden Sie 
heraus, in welchem Jahr die Aufzeichnungen 
begonnen und in welchem Jahr sie abgeschlossen 
wurden.] Führen Sie das Anfangs-  und das Endda-
tum der Aufzeichnungen auf, nicht die Datumsan-
gaben aus dem Inhalt der Aufzeichnungen. Wenn 
beispielsweise eine Frau, die 1920 geboren wurde, 
im Jahr 1989 angefangen hat, ihre  Lebensgeschichte 
aufzuschreiben, und damit 1990 fertig war,  würden 
Sie den Zeitraum „1989/1990“ angeben. Sie würden 
nicht „1920–1990“ angeben, was den Inhalt der Auf-
zeichnungen umfasst, aber nicht das Anfangs-  oder 
Enddatum. Liegt der Zeitraum unter einem Jahr 
und sind die genauen Datumsangaben bekannt, 
geben Sie das genaue Datum an (zum Beispiel 
12. Januar bis 11. August 1938).
Principal language of the collection or record. 
[Sprache, in der die Sammlung oder die Aufzeich-
nungen hauptsächlich verfasst sind.] Geben Sie die 
Sprache an, in der die Aufzeichnungen ganz oder 
größtenteils geschrieben sind. Bestehen die Aufzeich-
nungen aus mehr als einer Sprache, führen Sie die 
anderen Sprachen unter „Sonstige Sprachen“ auf.

Abschnitt 4: Vorbesitzer der Sammlung 
oder der Aufzeichnungen (in 
chronologischer Reihenfolge)
Behalten Sie beim Ausfüllen dieses Abschnitts fol-
gende einfache Frage im Sinn: Wie kam der Spen-
der in den Besitz dieser Aufzeichnungen?
Sie können diese Frage beantworten, indem Sie 
einfach angeben, dass der Spender der Urheber der 
Aufzeichnungen ist. Sie können auch eine einfache 
Übersicht der Vorbesitzer aufführen, zum Beispiel: 

„Dieses Tagebuch wurde vom Großvater des 
Spenders geschrieben, der es der Mutter (Janine 
D. Crosby) des Spenders übergab, die es wiederum 
dem Spender gab.“ Die Liste der Vorbesitzer kann 
auch etwas umfangreicher sein. Wenn dem so ist, 
führen Sie alle Angaben auf, die Sie herausfinden 
konnten, zum Beispiel: „Diese Aufzeichnungen 
wurden im Jahr 1978 in einem Laden von Deseret 
Industries in Mesa, Arizona, von Wayne D. Crosby 
erworben. Dieser übergab sie Jahre später seinem 
Bischof Matthew K. Heiss, der wiederum ihren his-
torischen Wert erkannte und sie im Mai 2013 dem 
Historischen Archiv der Kirche übergab.“

Abschnitt 5: Große Sammlungen  
(ab fünf Ordner) einzeln aufführen
Wenn Sie eine Sammlung von Aufzeichnungen mit 
mehr als fünf Gegenständen beschaffen – ob es sich 
nun um dieselbe Art von Aufzeichnungen (fünf 
Bände eines Tagebuchs) oder um unterschiedliche 
Arten von Aufzeichnungen (drei Tagebücher, ein 
Briefordner und Fotografien) handelt –, müssen Sie 
die Gegenstände in getrennten Ordnern ablegen 
und jeden Gegenstand in der dafür vorgesehenen 
Tabelle auf dem Arbeitsblatt beschreiben.
Schreiben Sie dieselben Angaben auf wie in den 
vorherigen Abschnitten, gehen Sie aber mehr ins 
Detail.

• Creator: [Urheber:] Schreiben Sie den Namen 
der Einzelperson oder den Namen der Urheber-
organisation auf (siehe Abschnitt 1).

• Scope and Content: [Umfang und Inhalt:] Fer-
tigen Sie eine kurze Beschreibung des Inhalts 
der Aufzeichnungen an (siehe Abschnitt 3).

• Dates: [Datumsangaben:] Schreiben Sie das 
Anfangs-  und das Enddatum auf (siehe Ab-
schnitt 3).

• Sacred, Private, or Confidential Information: 
[Heilige, persönliche oder vertrauliche Anga-
ben:] Weisen Sie auf heilige, persönliche oder 
vertrauliche Angaben hin, die Ihnen vielleicht 
bekannt sind (siehe Abschnitt 7).

• Physical Description: [Beschreibung der 
Beschaffenheit:] Geben Sie die Maße der Auf-
zeichnungen an.

Abschnitt 6: Beschreibung 
der Beschaffenheit
Size of collection. [Größe der Sammlung.] Geben 
Sie die Größe der Sammlung an, indem Sie den 
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Umfang der Aufzeichnungen aufführen, die Sie 
beschreiben. Zum Beispiel:

• 2 Bände
• 25 Kartons mit losem Papier
• 3 Fotoalben
• 1 Brief

Falls die Sammlung Kunstgegenstände oder andere 
Gegenstände enthält, geben Sie die Maße an:

• Height. [Höhe.] Messen Sie den Gegenstand 
von oben nach unten in Zentimetern. Lassen 
Sie dieses Feld bei Sammlungen von mehreren 
Gegenständen, die zusammengehören, leer.

• Width. [Breite.] Messen Sie den Gegenstand 
von links nach rechts in Zentimetern. Lassen 
Sie dieses Feld bei Sammlungen von mehreren 
Gegenständen, die zusammengehören, leer.

• Depth. [Tiefe.] Messen Sie den Gegenstand 
von vorne nach hinten in Zentimetern. Lassen 
Sie dieses Feld bei Sammlungen von mehreren 
Gegenständen, die zusammengehören, leer.

Record Formats. [Aufzeichnungsformate.] Be-
schreiben Sie die Beschaffenheit der Aufzeich-
nungen. Zu den geläufigen Aufzeichnungsarten 
gehören: Fotos, maschinengeschriebene Schrift-
stücke, handgeschriebene Manuskripte, Kassetten, 
Veröffentlichungen (Bücher, Zeitungen, Zeitschrif-
ten und so weiter).
Geben Sie bei der Beschreibung von digitalen Auf-
zeichnungen das Format an: pdf, jpg, avi, mp4 und 
so weiter.
Describe any obvious damage. [Beschreiben Sie 
offensichtliche Schäden.] Sollten die Aufzeich-
nungen irgendwie beschädigt sein, so vermerken 
Sie das. Dazu gehören Wasser-  oder Feuerschäden, 
Schimmel, herausgerissene Seiten oder auch nicht 
sachgemäße Reparaturen, beispielsweise mit Tesa-
film oder Klebstoff.

Abschnitt 7: Heilige, vertrauliche 
oder persönliche Angaben
Does the record contain any of the following? 
[Enthalten die Aufzeichnungen nachfolgend 
aufgeführte Angaben?] Vermerken Sie in jeder 
Zeile „Ja“ oder „Nein“, um anzugeben, ob der 
Spender Sie darauf aufmerksam gemacht hat, dass 
diese Art von Angaben enthalten sind. Vertrauen 
Sie dem Spender. Überprüfen Sie nicht jede Seite 

der Aufzeichnungen auf heilige, vertrauliche oder 
persönliche Angaben hin. Wenn der Spender nicht 
angeben konnte, ob es sich dabei um heilige, ver-
trauliche oder persönliche Angaben handelt, geben 
Sie „Unbekannt“ an.
Location. [Stelle in den Aufzeichnungen.]  Geben 
Sie jedes Mal, wenn Sie „Ja“ eintragen, an, wo 
genau die heiligen, vertraulichen oder persönlichen 
Angaben in den Aufzeichnungen stehen. Geben Sie 
zum Beispiel die Seitenzahl, das Datum oder die 
Nummer des Ordners an.

Abschnitt 8: Sonstige nützliche 
Angaben (optional)
Nutzen Sie dieses Feld für Hinweise darauf, wie 
die Aufzeichnungen oder die Sammlung entstan-
den ist. Es können dort auch zusätzliche Angaben 
über den Urheber oder die Urheberorganisation 
gemacht werden. Hier einige Beispiele für zusätzli-
che Angaben:

• Die Aufzeichnungen befinden sich noch in der 
ursprünglichen Reihenfolge.

• Die Aufzeichnungen sind unsortiert. Wayne 
D. Crosby hat die Aufzeichnungen beim Bear-
beiten der Sammlung chronologisch sortiert.

• Matthew K. Heiss hat die Sammlung mit bear-
beitet, indem er die deutschsprachigen Bände 
übersetzt hat.

• Das Weihungsgebet für die Mongolei wurde 
aus dieser Sammlung entfernt, damit die 
Sammlung der Öffentlichkeit für Forschungs-
zwecke zur Verfügung gestellt werden kann. 
Der Text des Gebets befindet sich in der 
Vorgangsdatei.

• Diese Sammlung enthielt digitale Aufzeichnun-
gen, die zur Aufbewahrung an das Historische 
Archiv der Kirche geschickt wurden.

• Die Gemeinde Fremont 7 wurde im Jahr 2013 
aufgelöst.

• Matthew K. Heiss war später Präsident der 
Utah- Mission Salt Lake City Süd und Präsident 
des Salt- Lake- Tempels.

Abschnitt 9: Ersteller des Arbeitsblatts
Tragen Sie das Datum und die Namen der Perso-
nen ein, die das Arbeitsblatt erstellt, übersetzt oder 
bearbeitet haben.
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Cataloging	  Worksheet	  Example—Mixed	  Collection	  

General	  Information	  
	  
Name	  of	  donor:	  	  Cook,	  Fred	  John	   Call	  number:	  	  
Family	  name	  or	  surname,	  given	  names	   	  
	   	  
Do	  you	  have	  the	  required	  signed	  Donation	  Agreement?	  Yes	  
	  

DE-‐01-‐00027	  

If	  the	  record	  is	  published,	  photocopy	  the	  front	  and	  back	  of	  the	  title	  page,	  and	  skip	  to	  “Past	  Ownership.” 
Creator	  

	  

Name	  of	  individual(s)	  creating	  the	  collection	  or	  record	  	  
(Family	  name	  or	  surname,	  given	  names)	  

Birth	  year	   Death	  year	  

Cook,	  Sallie	  Ann	  Smith	   1958	   2011	  
	   	   	  

	  
	  

Name	  of	  organization	  creating	  the	  collection	  or	  record	  
	  

	  	  
Title	  and	  Content	  Summary	  

	  
Title	  of	  the	  collection	  or	  record:	  Sallie	  A.	  Smith	  mission	  collection	  
	  
Brief	  description	  of	  collection:	  	  
	  
Journal,	  photo	  album,	  mission	  newsletters,	  missionary	  name	  badges,	  and	  painting	  written	  and	  collected	  during	  Smith’s	  service	  
in	  the	  Missouri	  Independence	  Mission	  (1979–1981).	  	  
	  
Contains	  information	  about	  her	  experiences	  in	  the	  Provo	  Missionary	  Training	  Center	  (September–October	  1979);	  the	  Kansas	  
City	  Missouri	  2nd	  Ward	  (October	  1979–March	  1980);	  Liberty,	  Missouri,	  as	  a	  tour	  guide	  at	  the	  Liberty	  Jail	  Visitors’	  Center	  (March	  
1980–December	  1980);	  and	  Independence,	  Missouri,	  in	  the	  Samoan	  Branch	  (December	  1980–March	  1981).	  	  
	  
Includes	  several	  photographs	  from	  her	  mission,	  mission	  newsletters	  (September	  1979–March	  1981),	  missionary	  name	  badges	  
in	  both	  English	  and	  Samoan,	  and	  a	  painting	  of	  Liberty	  Jail	  created	  in	  1921.	  Also	  includes	  information	  about	  the	  creation	  of	  the	  
first	  stake	  in	  Kansas	  City	  (November	  1979)	  and	  a	  fire	  that	  destroyed	  the	  meetinghouse	  in	  Liberty,	  Missouri	  (November	  1980).	  
	  
Identify	  the	  year	  the	  record	  was	  started	  and	  the	  year	  the	  record	  was	  completed:	  1979–1981	  
	  
Principal	  language	  of	  the	  collection	  or	  record:	  English	  
Other	  languages:	  Samoan	  
	  
 

Itemization	  of	  Large	  Collections	  (Five	  or	  More	  Folders)	  
	  	  

Folder	  
Number	  

	  
Descriptive	  Title	  

	  
Description	  of	  the	  individual	  parts	  of	  the	  large	  collection	  

	  
	  

1	  
	  

	  
	  
Journal	  

Creator	   Smith,	  Sallie	  Ann,	  1958–2011	  
Scope	  and	  Content	   Contains	  information	  about	  her	  experiences	  in	  the	  Provo	  

Missionary	  Training	  Center	  (in	  Provo,	  Utah);	  in	  the	  Kansas	  City	  
Missouri	  2nd	  Ward;	  and	  in	  Liberty,	  Missouri,	  as	  a	  tour	  guide	  at	  
the	  Liberty	  Jail	  Visitors’	  Center.	  

Dates	   1979–1980	  
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Physical	  Description	  
(format)	  

Manuscript—handwritten	  

Sacred,	  Private,	  or	  
Confidential	  

Yes.	  Entry	  dated	  7	  September	  1979	  gives	  name	  of	  unrepentant	  
missionary	  who	  left	  MTC	  early.	  

	  
	  
	  

2	  

	  
	  
	  
Journal	  

Creator	   Smith,	  Sallie	  Ann,	  1958–2011	  
	  

Scope	  and	  Content	   Contains	  information	  about	  her	  experiences	  in	  Independence,	  
Missouri,	  in	  the	  Samoan	  Branch.	  

Dates	   1980–1981	  
	  

Physical	  Description	  
(format)	  

Manuscript—handwritten	  

Sacred,	  Private,	  or	  
Confidential	  

No	  
	  

	  
	  
	  

3	  

	  
	  
	  
Photo	  album	  
	  

Creator	  
	  

Smith,	  Sallie	  Ann,	  1958–2011	  

Scope	  and	  Content	  
	  

Photographs	  of	  Provo	  Missionary	  Training	  Center;	  mission	  
president	  Wayne	  D.	  Crosby;	  missionary	  companions;	  burned-‐out	  
meetinghouse	  in	  Liberty,	  Missouri;	  and	  first	  Kansas	  City	  stake	  
presidency.	  

Dates	  
	  

1979–1981	  

Physical	  Description	  
(format)	  

Color	  photographs	  

Sacred,	  Private,	  or	  
Confidential	  

No	  

	  
	  
	  

4	  

	  
	  
	  
Newsletters	  

Creator	  
	  

Missouri	  Independence	  Mission	  

Scope	  and	  Content	  
	  

Newsletters	  contain	  messages	  from	  mission	  president,	  transfer	  
information,	  conversion	  stories,	  and	  missionary	  work	  statistics.	  

Dates	  
	  

1979–1981	  

Physical	  Description	  
(format)	  

Typescript	  and	  printed	  on	  colored	  paper	  

Sacred,	  Private,	  or	  
Confidential	  

No	  

	  
	  

5	  

	  
	  
Painting	  

Creator	  
	  

Unknown	  

Scope	  and	  Content	  
	  

Oil	  painting	  of	  Liberty	  Jail	  that	  Smith	  purchased	  at	  a	  yard	  sale	  in	  
Liberty.	  

Dates	  
	  

1921	  

Physical	  Description	  
(format)	  

Oil	  painting—21	  x	  21	  cm	  

Sacred,	  Private,	  or	  
Confidential	  

No	  

	  
	  

6	  

	  
	  
Name	  badges	  

Creator	  
	  

The	  Church	  of	  Jesus	  Christ	  of	  Latter-‐day	  Saints	  

Scope	  and	  Content	  
	  

Name	  badges	  worn	  by	  Smith,	  one	  in	  English	  and	  one	  in	  Samoan.	  

Dates	  
	  

1979	  

Physical	  Description	  
(format)	  

Plastic	  	  

Sacred,	  Private,	  or	  
Confidential	  

No	  
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Physical	  Description	  
	  
Size	  of	  collection:	  6	  folders	  
(For	  example,	  3	  folders,	  2	  volumes,	  25	  boxes,	  4	  photographs)	  

	  
For	  art	  or	  artifacts,	  enter	  the	  dimensions:	  height_____21	  cm____,	  width___21	  cm___,	  depth_______	  
	  
Record	  formats:	  Manuscript,	  printed	  typescript,	  oil	  painting,	  and	  plastic	  
(For	  example,	  manuscript,	  bound	  volume,	  photograph,	  jpg,	  docx)	  
	  
Describe	  any	  obvious	  damage	  to	  the	  records,	  such	  as	  mold,	  torn	  pages,	  or	  faded	  photographs:	  The	  oil	  
painting	  has	  water	  stains	  on	  the	  backside.	  Also,	  mementos	  are	  taped	  into	  the	  journals	  using	  consumer	  
grade	  tape.	  Tape	  is	  showing	  signs	  of	  yellowing	  and	  dryness.	  

Sacred,	  Confidential,	  or	  Private	  Information	  	  
	  

Does	  the	  record	  contain	  any	  of	  the	  following?	   Yes/No	   Location	  
Reports	  of	  confessions,	  Church	  disciplinary	  councils,	  or	  sensitive	  
matters	  shared	  in	  nonpublic	  Church	  settings	  (such	  as	  leadership	  
meetings).	  

Yes	   Folder	  1—Journal:	  
7	  September	  1979	  
gives	  name	  of	  
unrepentant	  
missionary	  who	  
left	  MTC	  early.	  

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)	  
• Following	  the	  tragic	  and	  unexpected	  death	  of	  his	  wife,	  the	  donor	  wanted	  to	  honor	  her	  memory	  

by	  donating	  her	  missionary	  records	  to	  the	  Church,	  but	  did	  not	  want	  to	  ship	  them	  home	  to	  the	  
USA.	  So,	  he	  contacted	  the	  RPC	  director	  in	  Frankfurt	  and	  made	  the	  donation	  there.	  

• The	  newsletters	  were	  placed	  in	  chronological	  order.	  
• A	  few	  loose	  items	  from	  the	  journals	  were	  placed	  at	  the	  back	  of	  each	  folder	  containing	  a	  journal.	  

	  
	  

Worksheet	  Creator	  
	  
Worksheet	  Created	  By:	  Matthew	  K.	  Heiss	   Date:	   27	  November	  2011	  
Worksheet	  Translated	  By:	  Not	  needed	   Date:	   	  
Worksheet	  Edited	  By:	  Michelle	  D.	  Sayers	   Date:	   5	  December	  2011	  
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