Kurzanleitung für eine Suche nach Archivgut mit der Online-Recherche „Query“

Wenn Sie nach Archivgut des Evangelischen Zentralarchivs in Berlin suchen möchten, wählen Sie
bitte zuerst die folgende Internetadresse an:
http://kab.scopearchiv.ch/
Es erscheint der Startbildschirm unserer Rechercheplattform „Query“:

Sie haben nun zwei unterschiedliche Möglichkeiten, nach Archivgut zu suchen:
a) Sie recherchieren nach Stichworten. Wählen Sie dazu bitte die Rubrik „Volltextsuche“ und geben
im „Suchschlitz“ ein Suchwort ein, das Ihr Thema charakterisiert (ein Sachwort, ein Ortsname
oder ein Personenname). Wenn Sie die Suche auslösen, erhalten Sie eine Trefferliste, in der alle
Objekte aufgeführt werden, bei denen das von Ihnen gesuchte Wort im Titel oder im EnthältVermerk auftaucht. Bitte beachten Sie: Bei der Volltextsuche werden drei Archive berücksichtigt,
d.h. das Evangelische Zentralarchiv und das Landeskirchliche Archiv Berlin-Brandenburg und das
Archiv des Berliner Missionswerkes. Sie können jedoch leicht erkennen, aus welchem Archiv das
gefundene Archivgut stammt, indem Sie die Signatur betrachten. Die Signatur beginnt mit dem
Archivkürzel und lautet entweder EZA oder ELAB oder BMW. Wenn Sie sich für eine Akte aus
dem ELAB oder BMW interessieren, so schreiben Sie bitte eine E-Mail an: elab@ekbo.de.
Wenn Sie eine der gefundenen Akten anklicken, erhalten Sie die Ansicht der Akte innerhalb der
Bestandsgliederung.

Sie können nun den Treffer besser bewerten, da Sie die vollständigen Erschließungsangaben (v.a.
Enthält-Vermerk und Laufzeit) zum gefundenen Stück und den zugehörigen Bestand sowie die
umliegenden Akten sehen. Nun können Sie entscheiden, ob der Treffer für Ihre Fragestellung
relevant ist und ob Sie sich die Signatur für eine Bestellung in unseren Lesesaal notieren
möchten. Bitte notieren Sie sich die Signatur nach folgendem Schema „EZA 5/4298“. Wenn Sie
uns eine E-Mail schreiben und die Signatur angeben, können wir die Akte zu Ihrem Besuch bei
uns bereitlegen. Bitte schicken Sie diese E-Mail an archiv@ezab.de. Vergessen Sie dabei nicht,
Ihren Besuch mit einem Wunschtermin bei uns anzumelden!

b) Sie navigieren über die Beständegliederung. Wählen Sie dazu bitte die Rubrik „Archivplansuche“.
Es öffnet sich nun ein neues Fenster, in dem Sie zuerst das jeweilige Archiv auswählen können.

Wenn Sie mit Klick auf das „+“ die Bestandsgliederung des Evangelischen Zentralarchivs öffnen,
sehen Sie eine Übersicht über die Bestandsgruppen.

Bitte wählen Sie dann die für Sie relevante Gruppe aus und öffnen diese wiederum durch Klick auf
„+“. Auf diese Weise navigieren Sie zuerst über die Gliederungsebenen bis hin zur Ebene der Akten

Wenn Sie Archivgut gefunden haben, dass für Ihre Fragestellung relevant erscheint, können Sie mit
einem Doppelklick auf die Akte die Detailansicht öffnen:

In der Detailansicht erhalten Sie die vollständigen Erschließungsangaben (v.a. Enthält-Vermerk und
Laufzeit) zum gefundenen Stück und sehen den zugehörigen Bestand sowie die umliegenden Akten.
Nun können Sie entscheiden, ob der Treffer für Ihre Fragestellung relevant ist und ob Sie sich die
Signatur für eine Bestellung in unseren Lesesaal notieren möchte. Bitte notieren Sie sich die Signatur
nach folgendem Schema „EZA 5/4298“. Wenn Sie uns eine E-Mail schreiben und die Signatur
angeben, können wir die Akte zu Ihrem Besuch bei uns bereitlegen. Bitte schicken Sie diese E-Mail an
archiv@ezab.de. Vergessen Sie dabei nicht, Ihren Besuch mit einem Wunschtermin bei uns
anzumelden!

Kontakt:
Wenn Sie Fragen haben, nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf:
Per E-Mail: archiv@ezab.de
Per Telefon: 030 / 22 50 45 - 42

