
Digitalisierung

Veranstaltungsort:
landtag rheinland-Pfalz
Platz der Mainzer republik 1 
(vormals Deutschhausplatz 12)
55116 Mainz 

anreise:
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ab Hauptbahnhof:
Vom Bahnhofsvorplatz mit der Buslinie 6/6a richtung 
Wiesbaden bis Bauhofstraße.

Mit PKW fahren Sie:
aus Richtung Bingen/Bad Kreuznach die a 60 bis zur 
abfahrt saarstraße, von dort geradeaus richtung  
innenstadt, ab Hauptbahnhof folgen sie der Beschil-
derung zum landtag;

aus Richtung Alzey die a 63 geradeaus richtung innen-
stadt, dann der Beschilderung zum landtag folgen; 

aus Richtung Worms die B 9 geradeaus richtung 
innenstadt, dann der Beschilderung zum landtag 
folgen;

aus Richtung Frankfurt/Wiesbaden von der a 66 auf 
die B 455 richtung Mainz, die theodor-Heuss-Brücke 
überqueren, dann der Beschilderung zum landtag 
folgen.

Parken:
Öffentliche Parkplätze finden sie in den tiefgaragen  
Deutschhausplatz und rheinufer zwischen landtag 
und Kaiserstraße. Ferner stehen in der ernst-ludwig- 
straße am Kurfürstlichen schloss öffentliche Parkplät-
ze in unmittelbarer nähe zu den gebäuden des land-
tags zur Verfügung.

anMelDung:
landeshauptarchiv Koblenz
Postfach 201047
56010 Koblenz
telefon 02 61 / 91 29 - 0
post@landeshauptarchiv.de
www.landeshauptarchiv.de
Bitte nutzen sie die beiliegende antwortkarte 
(absage ist nicht erforderlich).

         arcHiVtag
rheinland-Pfalz / saarland

am 13. Mai 2013 in Mainz



PrograMM
zum archivtag rheinland-Pfalz / saarland 
am 13. Mai 2013, Thema: Digitalisierung

10.00 Uhr
Begrüßung

Dr. Bernhard Braun
landtagsvizepräsident

10.10 Uhr
grußworte

Walter schumacher
staatssekretär im Ministerium für 
Bildung, Wissenschaft,  
Weiterbildung und Kultur

Dr. Monika storm
Vda – Verband deutscher  
archivarinnen und archivare e. V.

10.30 Uhr
einleitung

Dr. elsbeth andre
leiterin der landesarchiv-
verwaltung rlP

10.45 Uhr
Fachvorträge

Wolfgang Krauth
landesarchiv Baden-Württemberg
„Digitalisierung. eine einführung“

Dr. Martina Wiech
landesarchiv nordrhein-Westfalen
„Der Kriterienkatalog des landes-
archivs nordrhein-Westfalen für 
die inhaltliche auswahl von archiv-
gut zur Digitalisierung“

12.00 Uhr
Mittagspause (zur freien Verfügung)

13.00 Uhr aktuelle stunde

13.30 Uhr
Workshops

1. technische rahmenbedingun-
gen und Präsentation der
Digitalisate
(leitung: Dr. thomas Fricke / udo 
Herkert, landesarchiv
Baden-Württemberg)

2. organisation, Durchführung, 
rechtliche grundlagen,
Finanzierung
(leitung: Dr. Johannes Kistenich, 
landesarchiv nordrhein-Westfalen)

15 Uhr
Kaffeepause

15.30 - 16.30 Uhr
abschluss

Zusammenführung der er  geb nisse 
und schlussdiskussion

am 20. november 1973 fand die erste Fachta-
gung rheinland-pfälzischer und saarländischer 
archivare in Mainz statt. Diese reihe von mitt-
lerweile 76 Veranstaltungen führt der archivtag 
rheinland-Pfalz / saarland fort, der erstmals im 
Mai 2013, wiederum in Mainz, durchgeführt 
wird. Konzipiert als tagesveranstaltung, mit ei-
nem gemeinsamen Vortragsteil am Vormittag 
und vertiefenden arbeitsgruppensitzungen am 
nachmittag, steht der Fortbildungsaspekt im 
Vordergrund.

Das thema Digitalisierung ist eine im medialen 
Zeitalter zentrale Zukunftsaufgabe aller archi-
ve. Politik, Wissenschaft und Öffentlichkeit ver-
langen nach immer stärkeren anstrengungen 
auf diesem gebiet und stellen die archive aller 
sparten vor große Herausforderungen. Die Ver-
anstaltung bietet daher neben grundlegender 
information zum thema auch vielfältige prak-
tische Hinweise und anleitungen zur Finanzie-
rung, entwicklung und Durchführung von Digi-
talisierungsprojekten.


