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Anleitungen für die 
Geschichtsberichtführung in der Kirche:  
Center für Geschichte der 
Kirche – Überblick
Zweck und Hauptfunktionen
Das Center für Geschichte der Kirche ist eine Erweiterung des Historischen Archivs und des Historischen 
Museums der Kirche in Salt Lake City. Es ist für die Öffentlichkeit zugänglich und kann ein nützliches 
Werkzeug dafür sein, den Glauben zu stärken. Ein Center für Geschichte der Kirche sollte am besten in-
nerhalb eines von Mitgliedern vielgenutzten Kirchengebäudes oder in dessen Nähe stehen. Zu den Haupt-
aufgaben zählen:

1. Sammeln und Aufbewahren – Es wird ein Ort geschaffen, wo Unterlagen und Gegen-
stände gespendet und wo sie aufbewahrt werden können.

2. Zugang bieten – Führungsbeamte, Mitglieder und andere erhalten Hilfe dabei, auf An-
gaben und Aufzeichnungen zur Geschichte der Kirche zuzugreifen.

3. Bekanntheit steigern – Mit Hilfe von Ausstellungen und öffentlichen Programmen wird 
die Geschichte der Kirche vorgestellt.

Organisation
Ein Center für Geschichte der Kirche wird von eh-
renamtlichen Mitarbeitern betrieben, die auf Wei-
sung der Gebietspräsidentschaft berufen werden. 
Der Leiter des Centers erstattet dem Gebietsbera-
ter für Geschichte der Kirche Bericht und übt diese 
Tätigkeit normalerweise mindestens drei Jahre aus. 
Die Mitarbeiter werden in aller Regel für 12 bis 18 
Monate berufen, können aber, falls die Umstände 
dies erfordern, mehrmals berufen werden. Das Per-
sonal kann aus einem Betreuer für Besucher, einem 
Spezialisten für Aufzeichnungen, einem Spezia-
listen für Ausstellungen sowie einem Berater für 
Technik bestehen. Für jede dieser Tätigkeiten wer-
den bestimmte Kenntnisse gebraucht, die in dieser 
Anleitung beschrieben werden. Die Hauptabtei-
lung Geschichte der Kirche in Salt Lake City stellt 
Richtlinien auf, wie ein Center für Geschichte der 
Kirche geschaffen und betrieben wird, und bietet 

Unterstützung und Schulung. Die Gebietspräsi-
dentschaft stellt die Führungskräfte und die Mit-
tel zur Verfügung, die für den Betrieb des Centers 
gebraucht werden.

Aufteilung
Das Center sollte so aufgeteilt sein, dass es einen 
überwachten Bereich gibt, wo Besucher Aufzeich-
nungen einsehen können, einen Raum, in dem Do-
kumente gelagert und aufbewahrt werden (siehe 
Anleitungen für die Geschichtsberichtführung in der 
Kirche: Center für Dokumentenkonservierung) und ei-
nen Arbeitsbereich für das Personal. Es kann auch 
einen Ausstellungsbereich und einen Bereich für 
öffentlich zugängliche Sammlungen im Center ge-
ben, wo Besucher häufig vorkommende Aufzeich-
nungen durchstöbern können.
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Einleitung

Der Herr hat seinen Kindern aufgetragen: „Sucht 
Worte der Weisheit aus den besten Büchern; trach-
tet nach Wissen, ja, durch Studium und auch durch 
Glauben.“ (LuB 109:7.) Darüber hinaus gebietet er 
seiner Kirche, „Aufzeichnungen der Kirche zu füh-
ren über alles, was in Zion vorgeht“ (LuB 85:1) und 
eine Geschichte dessen zusammenzustellen, was 
in Bezug auf seine Kirche wichtig ist (siehe LuB 
69:3; siehe auch LuB 21:1). Der Geschichtsschreiber 
und Berichtführer der Kirche hat die Aufgabe, die 
Geschichte aufzuzeichnen und festzuhalten. Ihm 
stehen die Hauptabteilung Geschichte der Kirche 
und diejenigen zur Seite, die berufen wurden, im 
Bereich Geschichte der Kirche mitzuarbeiten. In-
dem wir Angaben zur Geschichte der Kirche sam-
meln, sie bewahren und weitergeben, helfen wir 
den Kindern Gottes dabei, zu lernen und Weisheit 

zu erlangen, was ihnen hilft, heilige Bündnisse ein-
zugehen und sie zu halten.

Viele Quellen zur Geschichte der Kirche kann 
man sich online unter history.lds.org ansehen, 
und manche Originaldokumente kann man sich 
im Historischen Archiv und im Historischen Mu-
seum der Kirche in Salt Lake City ansehen. Das 
Center für Geschichte der Kirche ist eine Erweite-
rung des Archivs und des Museums in Salt Lake 
City und kann ein nützliches Werkzeug dafür sein, 
den Glauben zu stärken.

Indem wir Angaben zur Geschichte der Kirche sammeln, sie bewahren und weitergeben, helfen wir den Kindern Gottes dabei, 
zu lernen und Weisheit zu erlangen, was ihnen hilft, heilige Bündnisse einzugehen und sie zu halten .
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Zu den Hauptaufgaben zählen:

 Sammeln und Aufbewahren – Führungsbe-
amten, Mitgliedern und anderen wird gehol-
fen, auf Angaben und Aufzeichnungen zur 
Geschichte der Kirche zuzugreifen.

 Zugang bieten – Führungsbeamte, Mitglieder 
und andere erhalten Hilfe dabei, auf Angaben 
und Aufzeichnungen zur Geschichte der Kir-
che zuzugreifen.

 Bekanntheit steigern – Mit Hilfe von Ausstel-
lungen und öffentlichen Programmen wird die 
Geschichte der Kirche vorgestellt.

1 . SAMMELN UND 
AUFBEWAHREN

2 . ZUGANG 
BIETEN

3 . BEKANNTHEIT 
STEIGERN

Ein Center für Geschichte der Kirche wird von eh-
renamtlichen Mitarbeitern betrieben, die auf Wei-
sung der Gebietspräsidentschaft berufen werden. 
Die Hauptabteilung Geschichte der Kirche in Salt 
Lake City stellt Richtlinien auf, wie ein Center für 
Geschichte der Kirche geschaffen und betrieben 
wird, und bietet Unterstützung und Schulung. Die 
Gebietspräsidentschaft stellt jedem Center in ih-
rem Gebiet die Führungskräfte und die Mittel zur 
Verfügung, die für den Betrieb gebraucht werden.

Ein Center für Geschichte der Kirche befindet sich 
am besten in einem Gebäude der Kirche, das häufig 
von Mitgliedern genutzt wird, oder in dessen Nähe; 
Beispiele sind Tempelherbergen, Besucherzentren, 
Institutsgebäude, Center für Familiengeschichte, 
Gebietsbüros oder Servicecenter. Dem Center kom-
men dann die Vorzüge und die Sicherheitsvorkeh-
rungen in dem bereits bestehenden Gebäude zu-
gute. An einem solchen Standort sind auch die im 
Center gelagerten Aufzeichnungen weniger ge-
fährdet, da Probleme (wie Wasserein brüche oder 
Stromausfälle) wahrscheinlich schnell erkannt und 
behoben werden.

Die Anzahl und Größe der Center wird von der 
Gebietspräsidentschaft, der Hauptabteilung Ge-
schichte der Kirche, der Präsidierenden Bischof-
schaft und den für die Gebäude, in denen die 
Center untergebracht werden sollen, zuständigen 
Organisationen gemeinsam festgelegt. Im Allge-
meinen sollte das Personal des Gebiets zunächst 
einmal Erfahrung mit dem Betrieb eines einzel-
nen Centers sammeln, bevor weitere Center ein-
gerichtet werden.

Ein Center für Geschichte der Kirche in São Paulo in Brasilien .
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(Rechts) Das Historische Archiv der Kirche in Salt Lake City .

Beziehung zum Center für 
Dokumentenkonservierung
Ein Center für Dokumentenkonservierung lagert 
Aufzeichnungen zur Geschichte der Kirche in ei-
ner geschützten und sicheren Umgebung (Anlei-
tungen für die Geschichtsberichtführung in der Kirche: 
Center für Dokumentenkonservierung). Dort sollen 
Dokumente aufbewahrt, nicht aber der Öffentlich-
keit zugänglich gemacht werden.

Bevor die Öffentlichkeit Zugang zu den Dokumen-
ten erhält, holen Sie bitte von der Gebietspräsi-
dentschaft die Genehmigung ein, das Center für 
Dokumentenkonservierung in ein Center für Ge-
schichte der Kirche umzuwandeln. Das kann be-
deuten, dass das Center umziehen muss. Wenn 
Originalaufzeichnungen in einem Center für 
Geschichte der Kirche gelagert werden, kann der 
Lagerraum treffenderweise als „Center für Doku-
mentenkonservierung“ bezeichnet werden.

Beziehung zum Historischen 
Archiv und zum Historischen 
Museum der Kirche
Ein Center für Geschichte der Kirche ist eine Er-
weiterung des Historischen Archivs und des His-
torischen Museums der Kirche in Salt Lake City 
und wird nach ähnlichen Richtlinien betrieben. Die 
Hauptabteilung Geschichte der Kirche bietet regel-
mäßig Schulungen für die Mitarbeiter eines Cen-
ters für Geschichte der Kirche an und steht ihnen 
mit Rat und Tat zur Seite. Schulungsmaterial wird 
über die Website für Berater für Geschichte der 
Kirche, history.lds.org/adviser, und gelegentlich 
über Videokonferenzen oder persönliche Gesprä-
che bereitgestellt.
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Funktionen und 
Dienstleistungen

D ie in einem Center angebotenen Funktio-
nen und Dienstleistungen können in drei 
Kategorien aufgeteilt werden: Sammlung 

von Dokumenten, Zugang zu Angaben und Doku-
menten bieten und die Bekanntheit der Kirche und 
ihrer Geschichte steigern.
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(Links) Ein Besucher liest ein ungebundenes Dokument in einem Center für Geschichte der Kirche .

Die meisten Spenden sind willkommen, solange sie den Richtlinien entsprechen, die in der Anleitung für die Geschichtsbericht-
führung in der Kirche: Aufzeichnungen zusammenstellen stehen .

Sammeln und 
Aufbewahren

Mit der gestiegenen Aufmerksamkeit, die durch ein 
Center für Geschichte der Kirche entsteht, kann es 
sein, dass manche Mitglieder der Kirche ihre ge-
schichtlichen Aufzeichnungen (Tagebücher, Fotos, 
Schriftverkehr, Gegenstände und Kunst) spenden 
möchten. Die meisten Spenden sind willkommen, 
solange sie den Richtlinien entsprechen, die in der 
Anleitung für die Geschichtsberichtführung in der Kirche: 
Aufzeichnungen zusammenstellen stehen. Darin finden 
sich Anweisungen, wie Aufzeichnungen an die Kir-
che übergeben werden sollen. Wenn diese nichts mit 
der Geschichte der Kirche zu tun haben, lehnen Sie 
die Spende höflich ab.

Halten Sie sich bei der Bearbeitung neu beschaff-
ter Aufzeichnungen unbedingt an die Anweisun-
gen in der Anleitung für die Geschichtsberichtführung 
in der Kirche: Aufzeichnungen zusammenstellen sowie 
in der Anleitung für die Geschichtsberichtführung in 
der Kirche: Center für Dokumentenkonservierung. Alle 
Aufzeichnungen, die ein Center für Geschichte der 
Kirche erhält und aufbewahrt, gehören der Haupt-
abteilung Geschichte der Kirche.
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Ist das Center geöffnet, sitzt mindestens ein Mitarbeiter an einer zentralen Stelle, um Besucher zu begrüßen und ihnen das 
 Gefühl zu geben, dass sie willkommen sind .

Hin und wieder braucht ein Besucher vielleicht mehr Hilfe, als 
die Mitarbeiter des Centers geben können . In so einem Fall kann 
Hilfe von den Mitarbeitern des Historischen Archivs der Kirche 
angefordert werden (rufen Sie history .lds .org auf, klicken Sie auf 
Historisches Archiv der Kirche und dann auf Fragen Sie uns) .

Zugang bieten

Das Personal eines Centers kann den Besuchern 
helfen, Angaben zur Geschichte der Kirche zu fin-
den, indem es auf Quellen im Internet (beispiels-
weise history.lds.org) verweist oder ihnen Zugang 
zu den Aufzeichnungen gewährt, die vor Ort gela-
gert werden. Das Personal sollte gut mit den histori-
schen Quellen auf der Website des Gebiets oder des 
Landes sowie mit denen auf history.lds.org vertraut 
sein und vor allem damit, wie man den Katalog des 
Historischen Archivs der Kirche (Church History 
Library Catalog) verwendet.

Ist das Center geöffnet, sitzt mindestens ein Mit-
arbeiter an einer zentralen Stelle, um Besucher zu 
begrüßen und ihnen das Gefühl zu geben, dass sie 
willkommen sind. Die Mitarbeiter schenken den 
Besuchern bitte volle Aufmerksamkeit und bie-
ten ihnen Hilfe an. Sobald das Personal weiß, wa-
rum ein Besucher ins Center gekommen ist, macht 
es ihn auf passende Quellen im Internet oder an-
dere Aspekte des Centers aufmerksam, die ihm 
weiterhelfen.
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Mit manchen Besuchern gestaltet sich 
die Arbeit schwierig.

Meistens ist die Arbeit mit Besuchern erfreulich 
und professionell. Ist ein Besucher jedoch ver-
stimmt oder verhält sich nicht professionell, soll-
ten Sie vorbereitet sein und die Situation unter 
Kontrolle bringen.

Diese Anregungen erweisen sich vielleicht als 
hilfreich:

• Behandeln Sie den Besucher verständnis-
voll und liebevoll.

• Hören Sie aufmerksam zu, was dem Be-
sucher Sorgen bereitet.

• Versetzen Sie sich in seine Lage und versu-
chen Sie, sein Empfinden nachzuvollziehen.

• Gehen Sie auf ihn ein und bemühen Sie 
sich, das Problem auszuräumen.

• Vergewissern Sie sich, dass Sie das Pro-
blem ausgeräumt haben, und versuchen 
Sie, das Gespräch positiv zu beenden.

Das Personal soll sich auf keinen Fall in Ge-
fahr bringen. Sorgen Sie dafür, dass jederzeit 
zwei Mitarbeiter anwesend sind. Eine Liste mit 
Notrufnummern sollte bei jedem Telefon be-
reitliegen.

Hin und wieder braucht ein Besucher vielleicht 
mehr Hilfe, als das Personal des Centers geben 
kann. So stellt ein Besucher vielleicht eine Frage, 
die die Mitarbeiter nicht genau beantworten kön-
nen, oder ein Besucher möchte sich ein Dokument 
mit Zugangsbeschränkung ansehen. In solchen Fäl-
len können die Mitarbeiter des Centers Hilfe von 
den Mitarbeitern im Historischen Archiv der Kir-
che anfordern. Dazu klicken sie auf der Internet-
seite des Archivs unter history.lds.org auf Fragen 
Sie uns. Auch Besucher können diesen Dienst nut-
zen, um Fragen zu stellen oder um Hilfe bei einem 
Forschungsprojekt zu erbitten. Ein Mitarbeiter des 
Historischen Archivs der Kirche oder ein anderer 
Berater beantwortet die Frage innerhalb eines ver-
tretbaren Zeitraums.
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Zugriff auf Quellen im Internet
Auf Quellen und sonstige Hilfsmittel im Inter-
net kann man unter history.lds.org zugreifen. Die 
Hauptabteilung Geschichte der Kirche stellt regel-
mäßig neue Quellen auf die Website und macht sie 
in vielen Sprachen verfügbar. Dort finden Sie un-
ter anderem Folgendes:

• den Katalog des Historischen Archivs der Kir-
che (Church History Library Catalog). Über 
diesen Katalog wird hauptsächlich nach Un-
terlagen gesucht, die sich im Besitz der Haupt-
abteilung Geschichte der Kirche befinden. Di-
gitalisierte Aufzeichnungen lassen sich online 
einsehen, und für viele weitere Dokumente 
kann eine Digitalisierung beantragt werden.

• Geschichten und Angaben zu Themen und Er-
eignissen aus der Geschichte der Kirche

• Informationen zu Gebäuden und Aktivi-
täten in Salt Lake City, die einen Bezug zur 
Geschichte der Kirche haben, sowie zu histo-
rischen Stätten in Nordamerika

• Links zu weiteren Websites, die eng mit der 
Geschichte der Kirche und ihrer Erforschung 
zusammenhängen

• Anweisungen zur Durchführung von Projek-
ten zur Geschichte der Kirche, beispielsweise 
die Bewahrung von Lebensgeschichten, Doku-
mentenkonservierung zu Hause oder das Zu-
sammenstellen der Jahresgeschichte des Pfahls, 
des Distrikts oder der Mission.

Manche Aufzeichnungen in der Sammlung der 
Hauptabteilung Geschichte der Kirche sind digi-
talisiert worden, und jedes Jahr kommen Tausende 
hinzu. Wenn Besucher sich diese Aufzeichnungen 
ansehen möchten, können sie den Katalog durch-
suchen. Sobald sie das gewünschte Dokument ge-
funden haben, folgen sie in der Dokumentenbe-
schreibung dem Link zu den Digitalisaten. Die Be-
sucher können von der Dokumentenbeschreibung 
eines Dokuments aus dessen Digitalisierung bean-
tragen. Diese Aufzeichnungen werden, wenn mög-
lich, digitalisiert und über den Katalog des Histori-
schen Archivs der Kirche (Church History Library 
Catalog) verfügbar gemacht. Einige Aufzeichnun-
gen sind vielleicht nicht in digitaler Form verfüg-
bar. Gründe hierfür können urheber- oder daten-
schutzrechtliche Bestimmungen, Richtlinien der 
Kirche oder der Umstand sein, dass am Aufbewah-
rungsort noch keine Digitalisierung möglich ist.

Manche Aufzeichnungen in der Sammlung der Hauptabteilung Geschichte der Kirche sind digitalisiert worden, und jedes Jahr 
kommen Tausende hinzu .
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Zugang zu den Originaldokumenten
Zugang zu Originaldokumenten und -gegenstän-
den hat immer unter genauer Aufsicht des Per-
sonals des Centers für Geschichte der Kirche zu 
erfolgen, um das Risiko von Diebstahl und Be-
schädigungen zu minimieren. (Im Abschnitt „Über-
wachter Bereich für die Arbeit mit Dokumenten“ in 
dieser Anleitung finden Sie Näheres dazu, wie man 
das Risiko für Aufzeichnungen minimiert.) Wie 
man eine Aufzeichnung aus dem Aufbewahrungs-
ort holt, wird im Abschnitt „Wie man auf Original-
dokumente zugreift“ in dieser Anleitung erläutert.

Manchmal hat ein Center für Geschichte der Kir-
che einen Bereich, in dem Besucher die Aufzeich-
nungen leicht durchstöbern oder sie sich in einer 
Ausstellung ohne strikte Aufsicht ansehen können. 
Nur Aufzeichnungen ohne Zugriffsbeschränkung, 
die leicht ersetzt werden können (wie zum Bei-
spiel veröffentlichte Bücher), dürfen zur Durch-
sicht ausliegen. Werden Aufzeichnungen in einer 
Ausstellung präsentiert, hält sich das Personal an 
die Richtlinien und Bestimmungen in der Anlei-
tung für die Geschichtsberichtführung in der Kirche: 
Material zur Geschichte der Kirche ausstellen und ach-
tet darauf, dass die Aufzeichnungen sicher und 
geschützt sind.

Es gibt viele Möglichkeiten, die Aufzeichnungen 
zum Durchstöbern im öffentlichen Bereich aufzube-
reiten. Aufzeichnungen können beispielsweise nach 
Thema, Herkunftsort, Einheit der Kirche, chronolo-
gisch, nach Autor oder so sortiert werden, dass die-
jenigen, die die Aufzeichnungen verwenden wer-
den, leicht auf sie zugreifen können. Die Haupt-
abteilung Geschichte der Kirche kann bei Bedarf 
vorschlagen, wie man die Aufzeichnungen ordnet. 
Nach welchem Ordnungsprinzip auch vorgegan-
gen wird: das Personal des Centers sollte regelmäßig 
nach der Sammlung sehen und sich vergewissern, 
dass sie weiterhin richtig sortiert und angeordnet ist.

Treffen Sie bitte Vorkehrungen, die im Center gela-
gerten Aufzeichnungen zu schützen. Anders als bei 
öffentlichen Bibliotheken werden Aufzeichnungen 
(ob nun Originale oder Duplikate) bitte nicht aus 
einem Center für Geschichte der Kirche entfernt. 
In ein Center für Geschichte der Kirche darf nichts 
zu essen oder zu trinken mitgenommen werden.

Es gibt viele Möglichkeiten, die Aufzeichnungen zum Durchstöbern im öffentlichen Bereich aufzubereiten .
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Zugriffsbeschränkungen
Einige Aufzeichnungen beinhalten heilige, persön-
liche oder vertrauliche Angaben, weshalb die Füh-
rer der Kirche Richtlinien aufgestellt haben, um 
den Zugriff auf solche Aufzeichnungen und ihre 
Nutzung zu beschränken. Diese Richtlinien sollen 
die Kirche sowie Privatpersonen schützen. Im Ka-
talog des Historischen Archivs der Kirche (Church 
History Library Catalog) ist vermerkt, ob ein Do-
kument einer Zugriffs- oder Nutzungsbeschrän-
kung unterliegt. Daher muss man immer zuerst 
im Katalog nachsehen, bevor man einem Besu-
cher eine Aufzeichnung zur Verfügung stellt. Es 
ist auch wichtig, dem Forschenden jegliche Zu-
griffs- oder Nutzungsbeschränkungen zu erklä-
ren. Ausnahmen von diesen Beschränkungen kön-
nen angefordert werden; dazu klickt man auf der 
Website des Historischen Archivs der Kirche unter 
history.lds.org auf Fragen Sie uns.

Aus dieser Liste geht hervor, unter welchen Bedin-
gungen diese Beschränkungen gelten:

Heilig: Unter diese Kategorie fallen konkrete Hin-
weise auf die Tempelrituale und -zeremonien so-
wie sonstige heilige Belange, die nicht offiziell 
bekannt gegeben werden dürfen.

Persönlich: Angaben, deren Veröffentlichung ge-
gen Datenschutzrechte verstoßen würde (beispiels-
weise Kontaktangaben, Ausweisnummern oder 
Angaben zur finanziellen oder gesundheitlichen 
Situation einer Person).

Vertraulich: Darunter sind Angaben zur Handha-
bung von Angelegenheiten der Kirche zu verstehen, 
die nicht in der Öffentlichkeit geregelt werden. Ver-
trauliche Aufzeichnungen findet man hauptsäch-
lich in offiziellen Berichten der Kirche sowie in per-
sönlichen Niederschriften von Generalautoritäten, 
Gebietssiebzigern, Angestellten der Kirche, örtli-
chen Führungsbeamten, Sekretären und anderen 
Mitgliedern, die eine Vertrauensstellung bekleiden. 
Dazu gehören unter anderem: Finanzberichte (bei-
spielsweise zum Zehnten und zu anderen Spenden, 
zu Budgets oder Ausgaben); Aufzeichnungen be-
züglich Planung und Richtlinien; Aufzeichnungen 
zu Aktivitäten der Kirche in Ländern, wo die Kir-
che rechtlich nicht anerkannt ist; sowie Aufzeich-
nungen zu Übertretungen, die bekannt wurden, 
oder Disziplinarverfahren der Kirche.

(Links) Unter vertraulichen Angaben sind solche zu verste-
hen, die sich auf Angelegenheiten der Kirche beziehen, die 
nicht in der Öffentlichkeit geregelt werden, beispielsweise 
ein Interview mit dem Bischof .
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Wie man auf Originaldokumente zugreift

Mitarbeiter holt 
ein Dokument

Besucher füllt 
das Antrags-
formular aus

Mitarbeiter 
bringt einen 
Gegenstand

Mitarbeiter 
bringt Doku-
ment zurück

Jeder, der Zugang zu Originaldo-
kumenten wünscht, muss sich on-
line registrieren (siehe history.lds.
org/section/library). Dabei ma-
chen Forschende einige grundle-

gende Angaben zu sich selbst und schauen ein 
kurzes Einführungsvideo. Ferner füllen sie für je-
den Gegenstand, den sie sehen möchten, ein An-
tragsformular aus (siehe Muster). So weiß das 
Personal des Archivs, wer auf welche Unterlagen 
zugegriffen hat, und auch, wann und weshalb die 
Aufzeichnungen genutzt wurden.

Suchen Sie die Standortnummer 
im Katalog des Historischen Ar-
chivs der Kirche heraus und verge-
wissern Sie sich, dass Sie alle Nut-
zungs- oder Zugriffsbeschränkun-

gen verstehen und ihnen Folge leisten. Kopieren Sie 
das Antragsformular und heben Sie es dort auf, wo 
das Personal es sehen kann. Finden Sie den Stand-
ort, an dem das gewünschte Dokument im Center 
für Dokumentenkonservierung liegt, holen Sie es 
hervor und legen Sie das Original des Antragsfor-
mulars an dessen Stelle. Prüfen Sie den Zustand 
des angeforderten Gegenstands, bevor Sie ihn aus-
händigen; überprüfen Sie ihn genau, wenn er zu-
rückgegeben wird, um festzustellen, ob sich der 
Zustand geändert hat.

Mitarbeiter  
holt ein  

Dokument

Wenn Sie einem Forschenden einen Gegenstand bringen, erklären Sie die Beschränkungen oder wie mit dem Gegenstand 
 umzugehen ist .

Besucher  
füllt das  

Antragsfor-
mular aus
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Wenn Sie einem Forschenden ei-
nen Gegenstand bringen, erklären 
Sie die Beschränkungen oder wie 
mit dem Gegenstand umzugehen 
ist. Einem Forschenden wird im-

mer nur ein Gegenstand auf einmal ausgehändigt. 
Oftmals werden mehrere Gegenstände in einem 
Karton aufbewahrt. Händigen Sie dem Forschen-
den nicht den ganzen Karton aus, selbst wenn alle 
Gegenstände dieselbe Standortnummer haben. Ge-
ben Sie dem Forschenden immer nur einen einzel-
nen Gegenstand (oftmals einen Ordner). Er erhält 
den nächsten Gegenstand, sobald er den vorheri-
gen zurückgegeben hat. Ein Mitarbeiter muss einen 
Forschenden, der mit Aufzeichnungen arbeitet, im-
mer im Blick haben. Hält sich der Forschende nicht 
an die Regeln im Video oder an die Anweisungen, 
die beim Aushändigen gegeben wurden, muss der 
Mitarbeiter die Situation sofort bereinigen.

Ist ein Forschender mit einem Ge-
genstand fertig, inspizieren Sie die-
sen genau, um sich zu vergewis-
sern, dass sich sein Zustand nicht 
verändert hat. Klären Sie unver-

züglich alle Fragen, solange der Besucher noch 
vor Ort ist. Bringen Sie den Gegenstand an seinen 

Mitarbeiter  
bringt einen  
Gegenstand

Mitarbeiter  
bringt 

Dokument  
zurück

Standort zurück, nehmen Sie das Originalformu-
lar aus dem Regal und schreiben Sie Ihren Namen 
sowie die Uhrzeit darauf. Heften Sie das Original-
formular ab und heben Sie es auf unbestimmte Zeit 
auf, für den Fall, dass die Frage aufkommt, wer den 
Gegenstand benutzt hat. Werfen Sie die Fotokopie 
weg. Bei der Schließung am Abend sollten keine 
kopierten Antragsformulare mehr übrig sein. Falls 
doch, bedeutet das, dass ein Gegenstand nicht den 
Richtlinien entsprechend zurückgegeben wurde. 
Alle Gegenstände müssen jeden Abend zu ihrem 
Aufbewahrungsort zurückgebracht werden, bevor 
das Center schließt.

Muster eines Formu-
lars zur Anforderung 
eines Dokuments .

Alle Gegenstände müssen 
jeden Abend zu ihrem Auf-
bewahrungsort zurückge-
bracht werden, bevor das 
Center schließt .

Formular zur Anforderung 
eines Dokuments

BITTE IN GROSSBUCHSTABEN
Name

Standortnummer

Titel

Verfasser

Bitte bringen Sie die Gegenstände 
15 Minuten vor Schließung zurück

14



Aufzeichnungen vervielfältigen
Besucher fordern häufig ein Exemplar der Auf-
zeichnungen an, mit denen sie arbeiten. In diesem 
Fall sollte das Personal die Standortnummer im 
Katalog des Historischen Archivs der Kirche he-
raussuchen und prüfen, ob das Dokument schon 
einmal gescannt wurde und bereits elektronisch 
verfügbar ist.

Vervielfältigungen werden bitte mit Vorsicht und 
in Einklang mit den Gesetzen des Landes vorge-
nommen, in dem das Center für Geschichte der 
Kirche steht. Die Kirche hält sich streng an das Ur-
heberrecht. Das Personal holt bezüglich der Urhe-
ber- und Vervielfältigungsbestimmungen Rat vom 
Rechtsbeistand im Gebiet ein und sorgt dann da-
für, dass alle Mitarbeiter diese Bestimmungen ver-
stehen und sie befolgen. Aufzeichnungen können 
aufgrund der Heiligkeit oder Vertraulichkeit oder 
zum Schutz der Privatsphäre mit einer Verviel-
fältigungsbeschränkung belegt werden. Jegliche 
Einschränkung muss dem Forschenden bei der 
Übergabe des Dokuments erklärt werden.

Zum Vervielfältigen sollte lieber gescannt als ko-
piert werden. Fotos dürfen niemals kopiert wer-
den. Jedes Vervielfältigen erhöht das Risiko, ein 
Dokument zu beschädigen. Daher muss sich das 
Personal genau an die Richtlinien und Normen für 
die Digitalisierung halten, wie sie auf history.lds.
org/adviser stehen. In der Regel werden die Do-
kumente von Mitarbeitern gescannt, die mit diesen 
Richtlinien vertraut sind. Bitte gestatten Sie einem 
Forschenden nicht, ein Dokument selbst einzuscan-
nen. Sollen Dokumente vervielfältigt werden, die 
empfindlich oder in einem schlechten Zustand 
sind, muss das Personal vorsichtig vorgehen. Ge-
bundene Bücher dürfen beim Vervielfältigen nicht 
flachgedrückt werden. Das Personal kann sich an 
die Hauptabteilung Geschichte der Kirche wenden, 
um sich andere Vorgehensweisen vorschlagen zu 
lassen. Sobald ein Gegenstand digitalisiert wurde, 
muss eine Kopie der Dateien an die Hauptabtei-
lung Geschichte der Kirche geschickt werden, wo 
sie in den Katalog aufgenommen, aufbewahrt und 
auf history.lds.org gestellt wird.

Zum Vervielfältigen sollte lieber gescannt als kopiert werden .

15



Es wird keine Gebühr für die Vervielfältigung er-
hoben, da dies selbst Kosten verursacht. Die Lei-
tung des Centers legt daher am besten fest, wie 
viele Gegenstände ein Forschender vervielfältigen 
lassen darf und dass er einen USB-Stick oder ein 
ähnliches Gerät mitbringen soll, um die Digitalauf-
nahmen darauf abspeichern zu können.

Bekanntheit steigern

Einer der Hauptgründe für die Eröffnung eines 
Centers für Geschichte der Kirche ist, die Bekannt-
heit der Kirche und ihrer Geschichte zu steigern. 
Durch Ausstellungen zur Geschichte der Kirche 
und Programme für die Öffentlichkeit kann die 
Botschaft des Evangeliums vorgestellt werden und 
Mitgliedern und Freunden der Kirche gleicherma-
ßen ein Segen sein.

Im Center für Geschichte der Kirche können Kunst 
und Gegenstände, Fotos oder Handschriften aus-
gestellt werden, die für die Region interessant sind. 
Fotos und Videos können auf großen Bildschirmen 
gut dargestellt werden. Bei ausreichend Platz kann 

auch eine größere Ausstellung geplant werden. 
Achten Sie darauf, dass alle Aufzeichnungen ge-
schützt und gesichert sind. Ausführliche Hinweise 
zur Ausstellung von Material, das die Geschichte 
der Kirche betrifft, sowie zur Genehmigung und 
Finanzierung einer Ausstellung entnehmen Sie der 
Anleitung für die Geschichtsberichtführung in der Kir-
che: Material zur Geschichte der Kirche ausstellen.

Das Center für Geschichte der Kirche kann die Öf-
fentlichkeit durch Vorträge und Seminare über die 
Geschichte der Kirche oder ähnliche Themen infor-
mieren. Ein Lokalhistoriker könnte beispielsweise 
darüber sprechen, wie die Kirche in dem Gebiet 
Fuß gefasst hat, oder ein Fachmann könnte erläu-
tern, wie man Fotos oder mündliche Geschichts-
berichte für die Nachwelt erhält. Die Gebietsprä-
sidentschaft oder jemand, den sie beauftragt hat, 
muss alle Sprecher genehmigen, bevor diese einge-
laden werden. Wird eine Präsentation aufgezeich-
net, um sie einem breiteren Publikum zugänglich 
zu machen, muss der Gebietsleiter der Abteilung 
Publikationen einbezogen werden. Auch mit dem 
Rechtsbeistand des Gebiets muss Rücksprache ge-
halten werden, damit gewährleistet wird, dass alle 
Gesetze zum Schutz geistigen Eigentums einge-
halten werden.

Im Center für Geschichte 
der Kirche können Kunst 
und Gegenstände, Fo-
tos oder Handschriften 
ausgestellt werden, die 
für die Region interes-
sant sind .
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Organisation und  
Personal

Wenn eine Gebietspräsidentschaft 
sich dazu entscheidet, ein Center für 
Geschichte der Kirche einzurichten, be-

ruft sie einen Leiter, der dem Center vorsteht. Die-
ser übt die Berufung im Idealfall mindestens drei 
Jahre aus. Im Normalfall untersteht er dem Gebiets-
berater für Geschichte der Kirche. Die Mitarbei-
ter der Hauptabteilung Geschichte der Kirche hel-
fen dem Gebietsberater für Geschichte der Kirche, 
indem sie den Leiter des Centers und dessen Mit-
arbeiter schulen und unterstützen.
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Der Leiter des Centers empfiehlt Mitarbeiter, die 
dann auf Weisung der Gebietspräsidentschaft beru-
fen werden. Die Gebietspräsidentschaft kann diese 
Aufgabe auch einem Gebietssiebziger oder einem 
Missions- oder Pfahlpräsidenten übertragen. Erfah-
rung im Bibliotheks- und Archivwesen und mit Mu-
seen ist von Vorteil, aber nicht Voraussetzung. Die 
Anzahl der benötigten Mitarbeiter und ihre Arbeits-
zeiten hängen von der Auslastung des Centers ab. Es 
sollten jedoch genügend Mitarbeiter berufen werden, 
um einen guten Service im Center und den Schutz 
und die Sicherheit von Aufzeichnungen und Perso-
nal zu gewährleisten. Es müssen mindestens zwei 
Leute im Center sein, wenn dieses geöffnet hat. Alle 
Mitarbeiter müssen eine Offenlegungsvereinbarung 
für ehrenamtliche Berater für Geschichte der Kirche 
unterzeichnen, in dem die Verhaltensmaßstäbe, die 
einzuhalten sind, erklärt werden. Die Vereinbarung 
ist unter history.lds.org/adviser zu finden.

Es wird empfohlen, dass die Mitarbeiter für den 
Zeitraum von 12 oder 18 Monaten berufen werden, 
damit der Leiter des Centers leichter Anpassungen 
vornehmen kann, wenn sich der Bedarf oder die 
Umstände ändern. Manche Mitarbeiter können, 
falls die Umstände dies erfordern, mehrmals beru-
fen werden. Es muss darauf geachtet werden, dass 
erfahrene Mitarbeiter ihren Dienst nicht zur glei-
chen Zeit beenden. Es wird zwar für Schulungen 
gesorgt, jedoch ist es ebenso wichtig, dass die Mit-
arbeiter regelmäßig zur Arbeit eingeteilt werden, 
damit sie sich Fertigkeiten und Kenntnisse aneig-
nen und diese ausbauen können.

Für ein Center für Geschichte der Kirche werden 
verschiedene Tätigkeiten empfohlen. Wahrschein-
lich ist aber, dass die Mitarbeiter mehrere Aufga-
benbereiche übernehmen werden.

Der Leiter des Centers empfiehlt Mitarbeiter, die dann auf Weisung der Gebietspräsidentschaft berufen werden; diese kann die 
Aufgabe aber auch einem Gebietssiebziger oder einem Missions- oder Pfahlpräsidenten übertragen . Erfahrung im Bibliotheks- 
und Archivwesen und mit Museen ist von Vorteil, aber nicht Voraussetzung .

(Links) Mitarbeiter des Centers für Geschichte der Kirche in Temple View in Neuseeland .
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Betreuer für Besucher begrüßen Besucher und helfen ihnen im Center .

Betreuer für Besucher
Betreuer für Besucher begrüßen Besucher und helfen 
ihnen im Center. Mitglieder der Kirche, die umgäng-
lich sind, Computerkenntnisse haben und sich mit 
der Geschichte der Kirche vor Ort auskennen, eig-
nen sich besonders dazu, Besuchern zu helfen. Wird 
Hilfe gebraucht, stehen die Mitarbeiter in der Haupt-
abteilung Geschichte der Kirche bereit und helfen 
bei schwierigen Fragen. Das Personal des Centers 
kann sie kontaktieren, indem es auf der Website des 
Katalogs des Historischen Archivs der Kirche unter 
history.lds.org auf Fragen Sie uns klickt.

Spezialist für Aufzeichnungen
Der Spezialist für Aufzeichnungen bearbeitet neu 
erhaltene Aufzeichnungen, digitalisiert neue und 
bereits vorhandene Dokumente und kümmert sich 
um die Aufzeichnungen, die im Center gelagert 
werden. Mitglieder der Kirche, die ordentlich sind 
und gut mit Computern umgehen können, eignen 
sich für die Aufgabe als Spezialist für Aufzeich-
nungen. Mehr dazu erfahren Sie in der Anleitung 
für die Geschichtsberichtführung in der Kirche: Center 
für Dokumentenkonservierung.

Spezialist für Ausstellungen
Der Spezialist für Ausstellungen sorgt dafür, dass 
Ausstellungen gestaltet und gebaut werden, und 
macht Werbung für Ausstellungen, die in einem 
Center für Geschichte der Kirche stattfinden. Mit-
glieder der Kirche, die Erfahrung mit dem Planen 
von Ausstellungen haben, kämen für diese Beru-
fung in Frage. Mehr dazu erfahren Sie in der An-
leitung für die Geschichtsberichtführung in der Kirche: 
Material zur Geschichte der Kirche ausstellen.

Berater für Technik
Ein Berater für Technik leistet technische Unter-
stützung. Im Idealfall bieten Angestellte der Kir-
che oder ehrenamtliche Helfer, die bereits in dem 
Gebäude arbeiten, in dem ein Center untergebracht 
ist, technische Unterstützung an. So wird sicherge-
stellt, dass die Richtlinien und Bestimmungen für 
die technische Ausstattung der Kirche eingehalten 
werden. In manchen Fällen muss das Personal des 
Centers zusätzliche Unterstützung leisten.
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Der Spezialist für Aufzeichnungen bearbeitet neu erhaltene 
Aufzeichnungen, digitalisiert neue und bereits vorhandene 
Dokumente und kümmert sich um die Aufzeichnungen, die 
im Center gelagert werden .
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Die Raumaufteilung  
innerhalb eines Centers 
für Geschichte der Kirche

Oft hat ein Center für Geschichte der 
Kirche fünf Bereiche, wie in diesem Ab-
schnitt beschrieben. Diese Bereiche kön-

nen zusammengelegt werden, falls nicht genügend 
Platz vorhanden ist. Ein geschlossener Raum, der 
zur Aufnahme mündlicher Geschichtsberichte 
dient oder in dem man sich vertraulich mit Leu-
ten treffen kann, ist vielleicht auch wünschenswert.
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(Links) Mitarbeiter müssen Besucher, die Originaldokumente 
einsehen, im Blick behalten .

Öffentlicher Bereich
In diesem Bereich sollte ein Tisch oder Schalter ste-
hen, an dem das Personal die Besucher begrüßen 
und ihnen Hilfe anbieten kann. Im öffentlichen 
Bereich können sich mehrere Computer mit In-
ternetanschluss befinden, eine Sammlung häufig 
vorkommender Aufzeichnungen zum Durchstö-
bern, ein gesicherter Schaukasten, um interessante 
Aufzeichnungen auszustellen, eine Aufbewah-
rungsmöglichkeit für persönliche Gegenstände 
der Besucher sowie bequeme Sitzgelegenheiten.

Center für 
Dokumentenkonservierung
Dieser Bereich sollte räumlich von den anderen 
Bereichen getrennt sein; auch sollte er ein anderes 
Schloss haben als die übrigen Räume. Einzelheiten 
zur Raumaufteilung, zu Umweltbedingungen, zur 
Sicherheit, zur Pflege von Dokumenten und an-
deren Themen finden Sie in der Anleitung für die 
Geschichtsberichtführung in der Kirche: Center für 
Dokumentenkonservierung.

Überwachter Bereich für die 
Arbeit mit Dokumenten
Dieser Bereich sollte vom öffentlichen Bereich ab-
gegrenzt sein, damit das Personal die Besucher, die 
sich Originaldokumente aus dem Center für Do-
kumentenkonservierung bringen lassen, besser im 
Auge behalten kann. Große Tische in einem offe-
nen Bereich sind dafür bestens geeignet, da Schreib-
tische oder Trennwände den Arbeitsplatz begren-
zen und es dem Personal erschweren, Besucher im 
Blick zu behalten. Wenn Besucher Originaldoku-
mente einsehen, dürfen sie nur lose Blätter für No-
tizen, einen Bleistift und einen Laptop mitnehmen. 
Alle anderen Gegenstände wie Handys, Taschen, 
Handtaschen und Jacken sollten in einem anderen 
Bereich verwahrt werden. Besucher dürfen nie un-
beaufsichtigt bleiben.

Bereich für Ausstellungen
Ausstellungen können den Menschen helfen, tiefer 
in die Geschichte der Kirche einzutauchen, da viele 
am besten lernen, wenn sie etwas sehen oder hö-
ren. Dieser Bereich kann groß oder klein sein, doch 
sollte er gut gestaltet sein, anregen und sich auf ein 
Thema konzentrieren. Eine schlichte und einfache 
Ausstellung kann eine sehr effektive Möglichkeit 
sein, die Geschichte der Kirche vorzustellen. Mehr 
dazu erfahren Sie in der Anleitung für die Geschichts-
berichtführung in der Kirche: Material zur Geschichte 
der Kirche ausstellen.

Arbeitsbereich des Personals
Dieser Bereich dient dem Personal dazu, kürzlich 
erhaltene Dokumente zu bearbeiten, Aufzeichnun-
gen zu digitalisieren oder an anderen Projekten zu 
arbeiten. Wie diese Aufgaben auszuführen sind, 
wird in anderen Anleitungen für die Geschichts-
berichtführung in der Kirche erläutert. Im Ideal-
fall befindet sich der Arbeitsbereich des Personals 
in einem Bereich, in dem die Mitarbeiter Besucher, 
die mit Originaldokumenten arbeiten, beobachten 
können. Es sollte genügend Platz zum Arbeiten, 
für Computer und andere Einrichtungs- und Aus-
rüstungsgegenstände geben (siehe „Ausstattung, 
Möblierung und Bedarfsartikel“ auf Seite 25f.). In 
diesem Bereich sollte es auch einen Lagerraum für 

Mögliche Raumaufteilung für ein Center für Geschichte der Kirche .

9000.0 mm. x 1414.4 mm.

 

Sammlung öffentlich zugäng-
licher Dokumente

Schaukasten

Spinde

Em
pfangs-

schalter für 
Besucher

Center für 
Dokumentenkonservierung

Öffentlicher 
Bereich

Überwachter Bereich 
für die Arbeit mit 

Dokumenten Arbeitsbereich 
des Personals
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(Rechts) Das Center für Geschichte der Kirche in Temple 
View in Neuseeland .

Bedarfsartikel geben. Damit die dort bearbeiteten 
Dokumente geschützt sind, dürfen Besucher die-
sen Bereich nicht betreten.

Um das Center für Geschichte der Kirche kennt-
lich zu machen, bringen Sie bitte innen und außen 
Schilder an (auf history.lds.org/adviser finden Sie 
Beispiele). Auf der Website gibt es weitere Angaben 
sowie die Möglichkeit, Schilder herunterzuladen.

Lebensmittel und Getränke sind nirgendwo in ei-
nem Center für Geschichte der Kirche gestattet, da 
sie die Dokumente beschädigen und Nagetiere und 
Insekten anlocken können. Echte Pflanzen können 
auch Insekten anziehen und sind nicht gestattet. 
Mitarbeiter und Besucher dürfen unter keinen Um-
ständen im Center essen oder trinken. Es sollte, 
wenn möglich, ein Bereich außerhalb des Centers 
bereitgestellt werden, wo Mitarbeiter und Besucher 
essen und trinken können.

Der Leiter des Centers für Geschichte der Kir-
che arbeitet eng mit dem zuständigen Regional-
leiter B&I zusammen, um für eine sichere und ge-
schützte Umgebung für Besucher, das Personal 
sowie für die Dokumente und die Ausrüstung zu 
sorgen. Zu den Themen, die mit dem Regional leiter 
B&I besprochen werden sollten, zählen das Reagie-
ren auf verschiedene Notfallszenarien (medizini-
scher Notfall, Feuer, Erdbeben und so weiter), die 
Sicherheit und die Beleuchtung auf dem Parkplatz 
und rund um das Gebäude, Diebstahlschutz, das 
Einhalten örtlicher Vorschriften für öffentliche Ge-
bäude sowie das Eindämmen möglicher Störun-
gen anderer Unternehmungen der Kirche, die in 
dem Gebäude stattfinden. Die Schlüsselausgabe ist 
vom Leiter sorgsam zu überwachen. Dokumente 
aus dem Center für Dokumentenkonservierung 
dürfen außerhalb des Lagerbereichs nicht unbe-
aufsichtigt gelassen werden.
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Ausstattung, 
Möblierung und 
Bedarfsartikel
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Ausstattung
Die erforderliche Stückzahl hängt davon ab, wie 
viele Besucher ins Center kommen und welche Ar-
beit dort verrichtet wird. Für gewöhnlich werden 
mindestens ein Computer mit Internetanschluss 
sowie mindestens ein Digitalscanner benötigt. Vor 
dem Kauf von Geräten beraten Sie sich am besten 
mit Ihrem Ansprechpartner in der Hauptabteilung 
Geschichte der Kirche und den Mitarbeitern, die im 
Gebiet für den Einkauf zuständig sind. 

Computer: Die Computer im Center für Ge-
schichte der Kirche werden so beschafft und betrie-
ben, wie es den Richtlinien der Kirche entspricht. 
Der Berater für Technik des Centers arbeitet eng 
mit den IT-Fachleuten des Gebiets zusammen, um 
dafür zu sorgen, dass alle Computer im Center 
für Geschichte der Kirche mit Folgendem ausge-
stattet sind:

• von der Kirche genehmigtes Virenschutz-
programm, das regelmäßig aktualisiert wird

• sichere Internetverbindung mit genehmigter 
Firewall

• ausschließlich ordnungsgemäß lizenzierte 
Software

Mobiliar
Das Mobiliar des Centers sollte dem anderer Ge-
bäude der Kirche im Gebiet ähneln. Bitte achten Sie 
darauf, ein sauberes, ordentliches und einladendes 
Umfeld zu schaffen.

Gespendete Geräte 
oder  Möbel
Möchte jemand, ohne dass er darum gebeten 
wurde, Geld, Geräte oder Mobiliar spenden, ver-
weisen Sie ihn bitte an den Gebiets-Controller. Neh-
men Sie solche Spenden nicht direkt an. Stimmen 
Sie sich immer mit dem Gebiets-Controller ab.

Die Computer im Center für Geschichte der Kirche werden so beschafft und betrieben, wie es den Richtlinien der Kirche entspricht .

(Links) Ein Computerexperte arbeitet an einem Computer 
im Center für Geschichte der Kirche . 26
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