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Einleitung

Das Digitale Historische Archiv Köln (DHAK) wurde wenige Tage nach dem 
Einsturz des Historischen Archivs der Stadt Köln am 3. März 2009 mit dem Ziel 
eingerichtet, eine digitale Sammelstelle zu schaffen, um eine Ersatzüberlieferung 
für das – wie man zu diesem Zeitpunkt befürchten musste – größtenteils verlo-
rene Archivgut zur Verfügung zu stellen. Ehemalige Archivnutzer wurden auf-
gerufen, Kopien, Fotos, Abschriften oder sonstige denkbare Überlieferungsfor-
men von Kölner Archivalien der Allgemeinheit in digitaler Form zur Verfügung 
zu stellen. Die Zielsetzung des DHAK wurde ab 2010 durch die Einspeisung 
digi-talisierter Mikrofilme erweitert. In Verbindung mit dem Vorhaben, zukünf-
tig Digitalisate der geborgenen und restaurierten Archivalien einzustellen, sollen 
langfristig möglichst alle Bestände des Historischen Archivs, sofern sie nicht 
Sperr- und Schutzfristen unterliegen, digital verfügbar sein. Um die Plattform 
diesen erweiterten Ansprüchen entsprechend weiterentwickeln und ausbauen 
zu können, stellten die das DHAK seit 2009 gemeinsam betreibenden Partner – 
das Historische Archiv der Stadt Köln, die Abteilung für Rheinische Landesge-
schichte der Universität Bonn und prometheus (das verteilte digitale Bildarchiv 
für Forschung und Lehre) – einen Förderantrag bei der Deutschen Forschungsge-
meinschaft (DFG), der im Juni 2012 bewilligt wurde. Das Projektteam konnte im 
November 2012 die Arbeit aufnehmen; Ende Oktober 2014 endet die zweijährige 
Förderlaufzeit1.

Die grundlegende Aufgabenstellung des DFG-Projekts war es, das DHAK zu 
einer Plattform auszubauen, die ein komfortables kollaboratives Arbeiten er-
möglicht. Organisatorisch sollte die Konzeption in zwei Teilprojekten erfolgen. 
Dem am Historischen Archiv der Stadt Köln ansässigen Team oblagen die Wei-
terentwicklung der digitalen Präsentation im virtuellen Lesesaal des DHAK und 
die Konzeption eines ‚digitalen Arbeitsplatzes‘, der persönliche Speicher- und 
Organisationsmöglichkeiten bieten soll. Das an der Abteilung für Rheinische 
Landesgeschichte der Bonner Universität angesiedelte Teilprojekt hatte die Ent-

1 Webadresse: www.historischesarchivkoeln.de. Zur Entwicklung des DHAK bis Anfang 2012 
vgl. Janusch C a r l ,  Andreas R u t z , Bits and Bytes statt Pergament und Papier? Das digitale His-
torische Archiv Köln und die Zukunft des Kölner Stadtarchivs im Web 2.0, in: Archivar 65 (2012), 
S. 143–153. Zum DFG-Projekt siehe Manuel H a g e m a n n , Andreas R u t z , Das digitale Historische 
Archiv Köln. Digitale Präsentation der Archivalien und virtuelle Rekonstruktion der Bestände des 
Historischen Archivs der Stadt Köln. Ein neues DFG-Projekt der Abteilung für Rheinische Landesge-
schichte, in: RhVjBll 77 (2013), S. 309–314.
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wicklung eines Identifizierungswerkzeugs zur Aufgabe. Zweck dieses Tools 
sollte es sein, in die teilweise sehr komplexen und zeitaufwändigen Identifizie-
rungsprozesse durch den Einsturz verunordneter Archivalien neben den Archiv-
mitarbeitern auch externe Freiwillige einzubeziehen. Damit sollte zum einen die 
nach dem Einsturz oft bewiesene große Hilfsbereitschaft historisch interessierter 
Kreise für das Archiv genutzt werden. Außerdem sollten Experten, die selbst mit 
den Archivalien gearbeitet haben oder über herausragende Kenntnisse zu be-
stimmten Aspekten der Kölner Geschichte verfügen, die Möglichkeit erhalten, 
ihr spezifisches Fachwissen einbringen zu können. Auf diesem Weg sollte die 
Rekonstruktion der Bestände des Historischen Archivs der Stadt Köln intensi-
viert und vorangetrieben werden.

In der praktischen Ausarbeitung zeigte sich sehr bald, dass insbesondere das 
an der Abteilung für Rheinische Landesgeschichte zu entwickelnde Identifi-
zierungswerkzeug auf den in Teilprojekt 1 bearbeiteten Funktionen aufbauen 
und dort ankoppeln müsste. Zudem ergaben sich hinsichtlich diverser Anforde-
rungen beider Teilprojekte wesentliche Überschneidungen. Es musste somit ge-
meinschaftlich ein integratives Gesamtkonzept entwickelt werden, das den 
Ansprüchen beider Aufgabenbereiche gerecht wird und eine möglichst enge 
Verzahnung der zu entwickelnden Funktionen erlaubt. Die Mitarbeiter beider 
Teilprojekte haben in der konkreten Ausarbeitung der Konzepte daher eng zu-
sammengearbeitet.

Während die konzeptionellen Arbeiten für den Ausbau des DHAK planmäßig 
erfolgt sind, steht die technische Umsetzung noch weitgehend aus. Program-
miert bzw. angepasst wurden bislang (Stand: Mai 2014) im für die Nutzer sicht- 
und nutzbaren Frontend-Bereich lediglich die Startseite (Abb. 1), die Basisfunkti-
onen eines neuen Viewers (Abb. 2), einfache Speichermöglichkeiten für Archiva-
lien (‚Mein Archiv‘) und ein Forum. Ob während der Projektlaufzeit noch weitere 
Teile der Konzepte fertiggestellt werden und welche dies sein werden, lässt sich 
zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschätzen. Grundsätzlich ist das Historische 
Archiv sehr daran interessiert, das Gesamtkonzept technisch zu verwirklichen 
und in den komplexen Wiederaufbauprozess zu integrieren. Wie 
zügig dies geschehen kann und inwieweit Abstriche an den ursprünglichen Plä-
nen vorgenommen werden, ist derzeit noch offen.

Unabhängig von der tatsächlichen technischen Umsetzung der im Rahmen 
des DFG-Projekts entwickelten Konzepte und der Frage, wie viel Zeit diese in 
Anspruch nehmen wird, werden an dieser Stelle die erarbeiteten Ergebnisse und 
Ideen vorgestellt. Neben einer Dokumentation der im Projektteam geleisteten 
Arbeit soll dieser Beitrag die entwickelten Ansätze zur Diskussion stellen und 
die damit verbundenen Ideen in den derzeit äußerst dynamisch verlaufenden 
Ausbau digitaler Präsentationsstrategien im Archivwesen – und darüber hinaus 
in den historisch und kulturwissenschaftlich arbeitenden Disziplinen – einbrin-
gen. Der Schwerpunkt liegt hier auf der Vorstellung der im Rahmen des Teilpro-
jekts 2 an der Abteilung für Rheinische Landesgeschichte entwickelten Konzepte 
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zur Identifizierung verunordneten Archivguts. Die Ergebnisse von Teilprojekt 1 
werden an anderer Stelle ausführlicher vorgestellt2.

Grundlagen des Gesamtkonzepts

Zentraler Baustein für die Weiterentwicklung des DHAK ist ein neuer Viewer, 
der neben den erforderlichen Ansichtsfunktionen (Blättern, Zoom, Drehen; Re-
gelung von Kontrast, Helligkeit und Sättigung; Invertieren, Hilfslinien) Möglich-
keiten zur Eingabe und Anzeige von differenzierten Metadaten bietet. Diese 
Anforderungen schlossen aus, dass der bisher im DHAK genutzte DFG-Viewer 
die Grundlage für den Aufbau bildet, zumal dieser ohnehin eher auf das Arbei-
ten mit digitalisierten Druckwerken denn auf den Umgang mit Archivgut ausge-
legt ist.

Für einen neu zu erstellenden Viewer musste folgendem Problem Rechnung 
getragen werden: Aus Nutzersicht und von den technischen Grundgegebenhei-
ten her ist die Bilddatei, der Metadaten hinzugefügt werden sollen, die aus-
schlaggebende Größe, während die archivische Sicht von der Verzeichnungsein-
heit, auf die sich das Findmittel bezieht, ausgeht. Ein Nutzer, der Annotationen 

2 Jochen Hermel, Projektmitarbeiter am HAStK, plant dazu einen Beitrag in der Zeitschrift 
‚Archivar‘.

Abb. 1: Startseite des Digitalen Historischen Archivs Köln (www.historischesarchivkoeln.de), 
10. April 2014.
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aufrufen oder hinzufügen möchte, muss dies auf zwei Ebenen tun können, der 
Ebene der einzelnen Bilddatei und der Ebene der Verzeichnungseinheit. Ein 
neuer Viewer muss diese Ebenen also sauber voneinander trennen und dem 
Nutzer die Möglichkeit geben, auf beide Ebenen zuzugreifen. Diesem Sachver-
halt hatte auch das DHAK bislang nicht ausreichend Rechnung getragen, da 
einerseits Nutzer beim Upload von Digitalisaten stets ausschließlich auf das Ein-
zelbild bezogene Informationen eingeben konnten, während sich die archivseitig 
eingespeisten Findmittel auf die Verzeichnungseinheiten beziehen. Dies hat zur 
Folge, dass zu einzelnen Digitalisaten im DHAK konkurrierende, von der Ebene 
her uneindeutige Findmitteleinträge vorliegen.

Um sowohl der archivischen Struktur gerecht zu werden als auch dem im 
virtuellen Umfeld naheliegenden Bedürfnis, das einzelne Digitalisat mit Anno-
tationen versehen zu können, entgegenzukommen, wurde für den Viewer des 
DHAK ein auf zwei Ebenen operierendes Annotationssystem entwickelt, das 
sowohl Angaben zur Verzeichnungseinheit, also der archivischen Signatur, als 
auch zum Einzelbild zulässt. Auf beiden Ebenen sollen mehrere Werkzeuge 
(Tools) für eine systematische Annotation zur Verfügung stehen.

Bezogen auf die Bildansicht, das einzelne Digitalisat, sind dies:
1.  Eingabemaske für Transkriptionen und ein Feld zur Angabe der Folio- oder 

Seitenzahl bzw. -zahlen (bei doppelseitigen Digitalisaten),
2.  Tool zur Indizierung von Personen- und Ortsnamen (vgl. unten Abschnitt 

4.b),
3.  Tool zur Aufnahme von Daten bzw. konkret datierbaren Angaben (vgl. unten 

Abschnitt 4.c),
4.  Tool zur Verschlagwortung (vgl. unten Abschnitt 4.a),
5.  Tool zur Erstellung und Ablage von Bildausschnitten,
6.  Freitextfeld für private Notizen, die nur für den Urheber einsehbar sind.

Auf der Ebene der Verzeichnungseinheit sind folgende Funktionen vorgesehen:
1.  Anzeige des archivischen Findmitteleintrags (keine Eingaben oder Änderun-

gen durch Nutzer möglich),
2.  Freitextfeld für inhaltliche Angaben (z.B. Regesten oder Übersetzungen),
3.  Freitextfeld für Hinweise auf Editionen und Literatur,
4.  Freitextfeld für Bemerkungen und Kommentare (z.B. Bemerkungen zur mate-

riellen Beschaffenheit oder zur Handschrift, Hinweise auf korrespondierende 
Archivalien etc.),

5.  Anzeige aller auf Ebene der Einzeldigitalisate erfassten Transkriptionen inner-
halb der aufgerufenen Verzeichnungseinheit im Zusammenhang,

6.  Laufzeitanzeige, die sich aus den auf Ebene der Einzeldigitalisate erfassten 
Informationen ergibt,

7.  Listen und graphische Darstellungen (‚Wolken‘) der zu den Einzeldigitalisa-
ten erfassten Namen und Schlagworte,

8.  Freitextfeld für private Notizen.
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Die Bildebene präsentiert sich damit für den Nutzer als die Haupt-Arbeits-
ebene. Das einzelne Bild stellt – im digitalen Viewer selbstverständlich – die 
konkrete Arbeitsgrundlage dar, auf der Informationen zusammengetragen wer-
den können. Gleichzeitig werden auf der Ebene der Verzeichnungseinheit fast 
alle zu den einzelnen Bildern erhobenen Daten kumuliert und damit in der 
Summe sichtbar gemacht. Die Gliederung der drei Freitextfelder auf der Signatu-
rebene stellt einen Versuch dar, weitere Informationen, die die gesamte Verzeich-
nungseinheit betreffen oder über den Umfang eines einzelnen Digitalisats hin-
ausgehen (können), systematisch zu ordnen. Inwiefern diese Dreiteilung den 
praktischen Bedürfnissen der Nutzer entspricht oder eine weitere Differenzie-
rung notwendig ist, sollte in einer Evaluationsphase überprüft werden.

Seit Herbst 2013 ist eine Grundversion des neuen Viewers mit allen wesent-
lichen Ansichtsfunktionen online verfügbar, in der die Ansätze für eine Einbin-
dung der Annotationsfunktionen angelegt sind. Vorhanden sind bereits die Rei-
ter ‚zu dieser Signatur‘ und ‚zu dieser Bildansicht‘, über die die genannten Ein-
zelfunktionen zukünftig aufrufbar sein sollen. Aktuell stehen auf der Signature-
bene der Findmitteleintrag und die Option ‚Private Notizen‘ zur Verfügung; auf 
der Bildebene existiert ebenfalls das Freitextfeld für private Notizen (Abb. 2).

Die geschilderte Ausführung des Viewers deckt einen Teil der im Projekt-
antrag unter dem Schlagwort ‚digitaler Arbeitsplatz‘ geplanten Nutzungsmög-
lichkeiten ab. Sein besonderer Mehrwert liegt darin, dass die inhaltliche Erschlie-
ßung des Archivguts mit Hilfe der Nutzer des DHAK erheblich vertieft werden 
kann und mit zunehmendem Grad der Datenerfassung eine zielgerichtete Suche 

Abb. 2: Viewer des DHAK mit geöffnetem Findmitteleintrag zum aufgerufenen Archivale, 
10. April 2014.
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ermöglicht und eine verbesserte Trefferquote erreicht wird; hierfür ist in einem 
weiteren Schritt freilich der Ausbau der Suchfunktion mit einer differenzierten 
Suchmaske zwingend erforderlich. Derzeit erfolgt die Suche noch über nur ein 
Eingabefeld als Volltextsuche.

Als Ablageort für individuell gespeicherte Objekte dient der seit Januar 2014 
verfügbare Bereich ‚Mein Archiv‘, der damit eine weitere der für den ‚digitalen 
Arbeitsplatz‘ vorgesehenen und geplanten Aufgaben wahrnimmt. Hier werden 
die vom Nutzer gespeicherten Tektonikpunkte, Bestände, Klassifikationspunkte, 
Signaturen (Verzeichnungseinheiten) und Bildansichten (einzelne Bilddateien) 
des DHAK in Listenform mit Basisdaten aufgeführt. Die Speicherfunktion für 
die einzelnen Objekte ist über den digitalen Lesesaal (Tektonik-/Klassifikations-
punkte, Bestände, Verzeichnungseinheiten) oder den Viewer (Verzeichnungs-
einheiten und Einzelbilder) zu erreichen; die Entfernung eines Objekts aus der 
Merkliste ist sowohl vom jeweiligen Speicherort als auch von ‚Mein Archiv‘ aus 
möglich.

Dem intensiveren Austausch der Nutzer untereinander, aber auch zwischen 
Nutzern und dem Historischen Archiv bzw. den Mitarbeitern des Projekts, dient 
das im März 2014 freigeschaltete Forum. Es wird angestrebt, diesen Bereich zu 
einer zentralen Diskussionsplattform für Themen der Kölner Geschichte und die 
Archivbestände zu machen, die ein breitgefächertes Publikum von interessierten 
Bürgern über Familienforscher, Studierende bis hin zu Wissenschaftlern an-
spricht. Das Forum übernimmt damit auch die 2009 eingerichtete Funktion des 
‚Netzwerks‘ im DHAK, über das sich Nutzer über ihre Arbeitsfelder und die 
dafür benötigten Kölner Archivalien austauschen konnten. Neben der öffent-
lichen Diskussion in Forenbeiträgen können die Nutzer über ein internes Mai-
lingsystem miteinander in Kontakt treten. Für die Kommunikation mit dem 
DHAK-Team bzw. dem Historischen Archiv steht außerdem die Kontaktadresse 
info@historischesarchivkoeln.de zur Verfügung. Über die eigene Webseite mit 
ihrem Blog hinaus ist das DHAK mit Auftritten in den sozialen Netzwerken, bei 
Facebook3, Google+4 und Twitter5 vertreten. Über diese Kanäle können weitere 
Interessenten erreicht und für die Arbeit im und mit dem DHAK angesprochen 
werden.

Das Identifizierungsprojekt

Die Konzeption eines Werkzeugs zur Identifizierung von Archivalien ist der 
besonderen Situation des Historischen Archivs der Stadt Köln nach dem 
Einsturz im März 2009 geschuldet. Zwar konnten in den auf das Unglück folgen-
den Monaten schätzungsweise 95 % der Archivalien geborgen werden, doch be-

3 https://www.facebook.com/DigitalesHistorischesArchivKoeln.
4 https://www.google.com/+HistorischesarchivkoelnDE.
5 https://twitter.com/digarchivkoeln.
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findet sich das gerettete Archivgut in unterschiedlichem Zustand. Neben nahezu 
unversehrten Stücken finden sich Beschädigungen aller Art. Diese Schäden ha-
ben in vielen Fällen Einfluss darauf, ob eine Bergungseinheit identifiziert werden 
kann – also ob sich ihre ursprüngliche Signatur und damit ihr Platz in der Tekto-
nik des Archivs ermitteln lässt. In harmlosen Fällen mag dies schlicht daran lie-
gen, dass die Signatur verloren gegangen ist, ohne dass ein Archivale selbst grö-
ßeren Schaden genommen hat. Vielfach sind Verzeichnungseinheiten durch die 
beim Einsturz wirkenden Kräfte fragmentiert worden – sei es beispielsweise, 
dass eine fadengeheftete Akte in mehrere Teile auseinandergefallen ist oder dass 
sich ein Stehordner gelöst und die Akte sich dadurch in ihre Einzelblätter aufge-
löst hat6. Solche Bergungseinheiten lassen sich im Rahmen der engen zeitlichen 
Grenzen, die bei der archivischen Identifizierung für das einzelne Stück zur Ver-
fügung stehen, in der überwiegenden Zahl der Fälle nicht oder nur unzurei-
chend ihrem ursprünglichen Bestand, geschweige denn der genauen Signatur, 
zuweisen. Im Rahmen der von den Mitarbeitern des Historischen Archivs durch-
geführten ‚Phase 2‘ der Archivalienidentifizierung werden Bergungseinheiten, 
die sich keiner eindeutigen Signatur zuordnen lassen, neu verzeichnet und soge-
nannten ‚X-Beständen‘ zugewiesen, die nach Provenienz- oder Pertinenzkrite-
rien auf allen Ebenen der Archivtektonik eingerichtet wurden. Damit haben 
diese Stücke wieder einen festen Platz im Rahmen der Tektonik und sind grund-
sätzlich nutzbar. Ihre eindeutige Identifizierung und Rückführung in das ur-
sprüngliche Signatursystem bleibt aber auch danach unbedingt erstrebenswert.

Die Grundidee des für das DHAK konzipierten Identifizierungstools ist es, die 
zu X-Beständen gehörigen Verzeichnungseinheiten nach ihrer Digitalisierung 
und Onlinestellung intensiv und strukturiert zu beschreiben und diese Informa-
tionen den Digitalisaten als Metadaten anzuhängen. Auf diese Weise werden 
weit über die archivische Verzeichnung hinausreichende Datensätze generiert, 
die zielgerichtet und differenziert durchsuchbar sind. Der Ausgangspunkt ist 
also der gleiche, der dem bereits skizzierten Annotationskonzept für den Viewer 
des DHAK zugrunde liegt. Das Identifizierungstool wurde daher ebenfalls als in 
den Viewer integriertes Annotationswerkzeug konzipiert. Allerdings bedarf es 
bei der Beschreibung der zu identifizierenden Archivalien eines kleinteiligeren 
Rasters, das zudem Kriterien erfassen muss, die über eine rein inhaltliche Ana-
lyse hinausgehen. Folgende Beschreibungsebenen sind hier vorgesehen und 
werden im Folgenden in ihrem Aufbau vorgestellt: 1. formale Typisierung, 2. 
Binnengliederung, 3. Beschreibung von äußeren Merkmalen, 4. Beschreibung 
von inneren Merkmalen, 5. Übermittlung von Ergebnissen (Abb. 3).

6 Eine spezielle Schadenskategorie stellen die ‚Schnipsel‘ dar, also Fälle, bei denen einzelne 
Blätter in sich kleinteilig fragmentiert wurden. Diese sind nicht zur Bearbeitung im Rahmen des 
hier vorgestellten Identifi zierungstools vorgesehen, sondern sollen in einem eigenständigen Projekt 
behandelt und wieder zusammengefügt werden (vgl. hierzu Andreas B e r g e r , Digitalisierung – 
Zukunft des Archivs?, in: Bettina S c h m i d t -C z a i a , Ulrich S. S o é n i u s  (Hg.), Gedächtnisort. Das 
Historische Archiv der Stadt Köln, Köln, Weimar, Wien 2010, S. 84–95, hier S. 88).
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1. formale Typisierung

Die formale Typisierung eines Archivales als grundlegende Erschließungs-
information ist in aller Regel keine Aufgabe, die von den Nutzern selbst bewäl-
tigt werden muss, sondern kann dem archivischen Findmitteleintrag entnom-
men werden. Die Bearbeitung im Rahmen des Identifizierungswerkzeugs dient 
lediglich dazu, diese Information datenbanktechnisch gezielt auffindbar zu 
machen und so die Suchgenauigkeit zu verbessern.

Die konzipierte Erfassungsmaske sieht ein Auswahlmenü vor, in dem der 
Nutzer zwischen den Typisierungen ‚Akte (bzw. Aktenschriftstück)‘, ‚Amts-
buch‘, ‚Urkunde‘ und ‚anderer Typ‘ wählen kann. Bei Aktivierung eines der 
beiden letztgenannten Punkte erscheint jeweils ein Dropdownmenü zur weite-
ren Spezifizierung. Bei Urkunden kann unterschieden werden zwischen ‚Einzel-
blattausfertigung‘, ‚Transfix‘ und ‚Libell‘; bei Anwahl von ‚anderer Typ‘ stehen 
die Möglichkeiten ‚Karte/Plan‘, ‚Zeichnung/Bild‘, ‚Fotografie‘, ‚Druckwerk‘ 
und ‚Sonstiges‘ (in Verbindung mit einem Freitextfeld) zur Verfügung.

Ferner kann, um die Fragmentierung einer Verzeichnungseinheit anzuzeigen, 
der Menüpunkt ‚Die Verzeichnungseinheit ist unvollständig erhalten (Frag-
ment)‘ angewählt werden. Sofern bereits im Rahmen der archivischen Erschlie-
ßung in der Archivsoftware ‚ActaPro‘ vermerkt wurde, dass ein Archivale frag-

Abb. 3: Startseite des Identifizierungstools im Viewer (Konzept). Von hier aus können die einzelnen 
Bearbeitungsfelder geöffnet werden. Ein Ampelsystem gibt Auskunft darüber, ob zu dem aufgeru-
fenen Archivale bereits Eingaben unter den Einzelfunktionen vorgenommen wurden oder ob ein-

zelne Felder – aus Sicht der Nutzer – als vollständig bearbeitet gelten können.
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mentarisch vorliegt, soll diese Information automatisch eingespeist und nicht 
nutzerseitig verändert werden können.

2. Binnengliederung

Das Binnengliederungswerkzeug soll dazu dienen, die Diskrepanz zwischen 
dem Umstand, dass eine Verzeichnungseinheit im virtuellen Umfeld stets aus 
einer bestimmten Zahl einzelner, voneinander unabhängiger und gleichberech-
tigter Bilddateien besteht, und der physischen Struktur des Archivales zu über-
brücken. Es bietet die Option, Bildansichten, die zu demselben physischen Blatt 
gehören (also in der Regel Vorder- und Rückseite), entsprechend zu markieren. 
Ferner können Bildansichten und/oder Blätter zu Schriftstücken gruppiert wer-
den; mehrere Schriftstücke (aber auch Bildansichten und/oder Blätter) lassen 
sich wiederum zu einem Vorgang zusammenfassen (z.B. eine aus mehreren 
Schreiben bestehende Korrespondenz) (Abb. 4). Blätter werden automatisch mit 
den ihnen zugeordneten Folio- oder Seitenzahlen (vgl. unten Abschnitt 4.e) ver-
knüpft, sofern diese Daten elektronisch vorliegen. Schriftstücke und Vorgänge 
lassen sich mit einem frei wählbaren Titel versehen, während Datierungen bzw. 
Laufzeiten, sofern die entsprechenden Angaben bereits erhoben wurden (vgl. 
unten Abschnitt 4.c), wiederum automatisch angezeigt werden.

Neben der Möglichkeit, die innere Struktur einer Verzeichnungseinheit wie-
derzugeben und damit den Zugriff zu erleichtern, soll dieses Werkzeug vor 
allem dazu dienen, die Erhebung der äußeren und inneren Merkmale zu verein-

Abb. 4: Graphische Darstellung der Funktionsweise des Binnengliederungstools: 
Die zu einer Verzeichnungseinheit gehörenden Bilddateien können in einem hierarchischen 

Ordnungssystem zu Blättern, Schriftstücken und Vorgängen geordnet werden.



Chancen kollaborativer Archivalienerschließung im digitalen Umfeld 201

fachen und effektiver zu gestalten. Die beiden Seiten eines Blattes haben zwangs-
läufig denselben Beschreibstoff, mehrere Seiten eines Schriftstücks sind in der 
Regel in derselben Form beschrieben oder bedruckt, die Schriftstücke eines 
zusammengehörigen Vorgangs lassen sich oftmals mit Hilfe derselben Schlag-
worte charakterisieren, um nur einige Anwendungsbeispiele zu nennen. Wäre 
der Nutzer bei der Beschreibung eines aus 15 Blättern bestehenden Protokolls 
gezwungen, bei allen 30 Einzelbildern anzugeben, dass es auf weißem Papier mit 
Schreibmaschine verfasst ist, würde dies mehr oder weniger zwangsläufig zu 
einer gewissen Frustration führen. Das Binnengliederungstool stellt ein Angebot 
an den Nutzer dar, die Bearbeitung zu vereinfachen, zu beschleunigen und zu-
gleich übersichtlicher zu gestalten.

Wie intensiv ein solches Hilfswerkzeug in der Praxis angenommen wird, ist 
nur durch eine Evaluation im Regelbetrieb festzustellen. Bei hoher Akzeptanz 
des Tools ließe es sich in Erwägung ziehen, diese Option auch über den Identi-
fizierungsbereich hinaus für die Arbeit im Viewer des DHAK einzubinden, um 
einen gegliederten Zugriff auf die Verzeichnungseinheiten zu ermöglichen und 
den Umgang mit Archivaliendigitalisaten zu erleichtern.

3. Beschreibung von äußeren Merkmalen

Den äußeren Merkmalen des archivischen Schriftguts kommt im Rahmen der 
Wiederherstellung der verunordneten Kölner Bestände eine Bedeutung zu, die 
weit über die Aufmerksamkeit hinausgeht, die diesen Kriterien üblicherweise im 
Rahmen der Erschließung geschenkt wird. Auch wenn in der digitalen Bearbei-
tung am Bildschirm einige Merkmale im Vergleich zum Original nicht oder nur 
erschwert wahrgenommen werden können – man denke nur an die Haptik des 
Beschreibstoffs, die Genauigkeit der Farbtreue oder auch die Möglichkeit, Was-
serzeichen zu betrachten –, verspricht eine systematische und intensive Beschrei-
bung und Datenaufnahme erhebliche Zusatzinformationen, die zur Identifizie-
rung von Verzeichnungseinheiten aus X-Beständen beitragen können. Insbeson-
dere für die Zusammenführung fragmentierter Archivalien, die nach der Ber-
gung unter verschiedenen X-Signaturen gelagert werden, ist hier ein großer 
Nutzen zu erwarten.

Im Rahmen der Konzeption des Identifizierungswerkzeugs wurden die äuße-
ren Merkmale in fünf Kategorien zusammengefasst, die jeweils über eine Ein-
gabemaske bearbeitet werden können: a) ‚Beschreibstoff‘, b) ‚Beschriftung‘, 
c) ‚Siegel/Stempel/Marken‘, d) ‚Spuren der Schriftgutorganisation‘, e) ‚Beschä-
digungen und Restaurierungen‘. Diese werden im Folgenden näher vorgestellt.

a) Beschreibstoff

An erster Stelle erfolgt die Erfassung von Angaben zum physischen Träger-
stoff des zu beschreibenden Archivales (Abb. 5). Sofern für die entsprechende 
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Abb. 5: Bearbeitungsmaske ‚Beschreibstoff‘ (Konzept). Im oberen Funktionsfeld erfolgt die Auswahl 
der gewünschten Ebene der Binnengliederung, im mittleren Feld die Bearbeitung. Wenn der Nutzer 
seine Bearbeitung als abgeschlossen betrachtet, kann er dies im unteren Funktionsfeld vermerken. 

Über eine Info-Schaltfläche in der Titelzeile lässt sich eine Anleitung für die Nutzung des 
Werkzeugs aufrufen.
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Verzeichnungseinheit eine Binnengliederung (vgl. oben Abschnitt 2.) vorgenom-
men wurde, kann der Nutzer entscheiden, ob die aufzunehmenden Daten für die 
aktuell angezeigte Bildansicht, das zu dieser Bildansicht gehörige Blatt oder ein 
zugehöriges Schriftstück gelten sollen. Wird die Einstellung gewählt, dass sich 
die Eingaben auf eine Gliederungsebene oberhalb der angezeigten Bildansicht 
beziehen sollen, werden die der aktuell aufgerufenen Bildansicht angehängten 
Metadaten automatisch auch bei Aufrufen aller zur selben Gliederungsebene 
gehörigen Bildansichten angezeigt. Gleichwohl besteht grundsätzlich die Mög-
lichkeit, zu einer Bildansicht auf verschiedenen Gliederungsebenen Angaben 
vorzunehmen. Dies kann beispielsweise dann relevant sein, wenn im Rahmen 
eines aus mehreren Blättern bestehenden Schriftstücks spezifische Besonderhei-
ten, die nur ein einzelnes Blatt betreffen, vermerkt werden sollen.

Per Auswahlmenü kann der Nutzer zunächst den Beschreibstoff klassifizieren 
und angeben, ob es sich um Papier, Pergament oder einen sonstigen Stoff han-
delt. Wird die Auswahlmöglichkeit ‚Papier‘ aktiviert, wird ein Dropdownmenü 
zur Farbwahl (‚weiss‘, ‚braun‘, ‚grau‘, ‚blau‘, ‚Sonstige‘ mit Freitextfeld) zur Ver-
fügung gestellt. Ferner kann angegeben werden, ob Vordrucke und Wasserzei-
chen vorhanden (und erkennbar) sind. Bei Anwahl des Menüs ‚Vordrucke vor-
handen‘ steht ein Dropdownmenü bereit, über das eine konkrete Spezifizierung 
(‚Formular‘, ‚Stempelpapier‘, ‚Briefkopf‘, ‚liniertes Papier‘, ‚kariertes Papier‘, 
‚Sonstiges‘), gegebenenfalls in Verbindung mit einem Freitextfeld und der Mög-
lichkeit zur Verknüpfung mit einem Bildausschnitt, erfolgen kann. Wird der 
Auswahlpunkt ‚Wasserzeichen vorhanden und erkennbar‘ aktiviert, kann der 
Nutzer ein Freitextfeld zur optionalen Beschreibung sowie die Verknüpfung mit 
einem Bildausschnitt verwenden.

Im Falle von Pergament wäre eine tiefergehende Beschreibung zwar prinzi-
piell ebenfalls denkbar (z.B. Beschreibung von Porenstrukturen und Zuweisung 
zu bestimmten Tierarten), doch erscheint dies nicht zuletzt aufgrund der ein-
geschränkten Möglichkeiten am Bildschirm und der hierfür notwendigen hoch-
spezialisierten Kenntnisse als wenig zielführend. Wird als Beschreibstoff ‚Sonsti-
ges‘ ausgewählt, kann diese Angabe mittels eines Freitextfeldes konkretisiert 
werden.

In weiteren Menüs kann auf spezifische Besonderheiten hingewiesen werden, 
etwa quadratisches Format, unregelmäßigen Zuschnitt oder Beschneidungen 
sowie sonstige Beobachtungen, die wiederum über ein Freitextfeld näher be-
schrieben werden können.

b) Beschriftung

Wie auch im Fall der Eingabemaske ‚Beschreibstoff‘ können die Nutzer bei der 
Beschreibung der Beschriftung eines Archivales bestimmen, auf welche Gliede-
rungsebene sich die vorzunehmenden Angaben beziehen.



Manuel Hagemann204

Unter der Überschrift ‚Form der Beschriftung‘ steht ein Auswahlmenü mit 
den Optionen ‚Handschrift‘, ‚Druck-/Maschinenschrift‘ sowie ‚Mischformen‘ 
bereit; ferner können Freitextfelder zu ‚Bemerkungen zur Beschriftung‘ und ‚Be-
merkungen zur Textgliederung‘ genutzt werden und eine Markierung gesetzt 
werden, wenn es sich bei dem angezeigten Digitalisat erkennbar um eine Fotoko-
pie handelt.

Bei Aktivierung des Menüpunkts ‚Handschrift‘ stehen ein Auswahlmenü mit 
den Optionen ‚Buch-/‚Druck’-Schrift‘ und ‚Kurrentschrift‘ sowie Dropdown-
menüs zur Spezifizierung des Schrifttyps in zeitlicher Hinsicht (‚karolingisch-
romanisch‘, ‚gotisch‘, ‚Renaissance-Schrift‘, ‚Barockschrift‘, ‚Klassizismus‘, ‚Mo-
derne (Deutsche Schrift)‘, ‚Moderne (Lateinische Schrift)‘, ‚Sonstige‘)7 und zum 
Ausführungsgrad (‚Konzept-/Individualschrift‘, ‚Reinschrift‘) zur Verfügung.

Wird der Auswahlpunkt ‚Druck-/Maschinenschrift‘ betätigt, kann in einem 
untergeordneten Auswahlmenü eine Spezifizierung als ‚Druck‘, ‚Schreib-
maschine‘ oder ‚PC‘ erfolgen; ferner kann vermerkt werden, wenn außerdem 
handschriftliche Anmerkungen vorliegen.

c) Siegel/Stempel/Marken

Die Aufnahme von Siegeln, Stempeln und Marken bezieht sich stets auf die 
aktuell im Viewer angezeigte Bilddatei. Die Bearbeitungsmaske sieht zunächst 
vor zu konstatieren, ob, welche und wie viele dieser Elemente auf einem Bild je-
weils vorhanden sind; in einem nächsten Schritt kann zu jedem einzelnen vorlie-
genden Element eine Maske zur Beschreibung geöffnet werden.

Bei Siegeln ist zunächst mittels eines Auswahlmenüs festzulegen, ob das zu 
beschreibende Objekt erhalten ist (vollständig oder fragmentarisch) oder ob es 
fehlt; wird die zweite Option ausgewählt, steht ein Dropdownmenü zur Ver-
fügung, um anzugeben, ob ein leerer Siegeleinschnitt, eine leere Pressel bzw. 
Schnur oder ein spezifischer Fleck vorliegt. Bei erhaltenen Siegeln kann über 
weitere Funktionen eine Beschreibung erfolgen: Über Dropdownmenüs werden 
Material (‚Wachs‘, ‚Lack‘, ‚Oblate‘, ‚Papierdecke‘, ‚Metalbulle‘, ‚Stempel‘), Form 
(‚rund‘, ‚spitzoval‘, ‚oval‘, ‚schildförmig‘, ‚anders‘) und Siegeltyp8 abgefragt. Zur 
Nennung des Siegelführers steht ein Freitextfeld zur Verfügung; ferner können 
Bemerkungen und Kommentare über ein weiteres Freitextfeld aufgenommen 

7 Die vorgegebenen Auswahlpunkte orientieren sich hauptsächlich an den bei Friedrich B e c k , 
Lorenz Friedrich B e c k , Die Lateinische Schrift. Schriftzeugnisse aus dem deutschen Sprachgebiet 
vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Köln, Weimar, Wien 2007, angewandten Kategorien. 

8 Die Typisierung soll anhand der bei Toni D i e d e r i c h , Siegelkunde. Beiträge zu ihrer Vertie-
fung und Weiterführung, Wien, Köln, Weimar 2012, S. 53–71 vorgestellten Siegeltypologie erfolgen, 
die gegenwärtig im Netz bereits in der Welfensiegel-Datenbank der Historischen Kommission für 
Niedersachsen und Bremen zum Einsatz kommt (www.historische-datenbanken.niedersachsen.de/
siegel/index.php).
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werden. Über eine Verknüpfung mit dem Bildausschnittwerkzeug soll eine 
unmittelbare Verbindung zwischen Beschreibung und Bild hergestellt werden 
können, um missverständliche Zuordnungen zu vermeiden und die Daten leich-
ter auffindbar zu machen (Abb. 6).

In der Beschreibung von Stempeln hat zunächst eine Typisierung (‚Eingangs-
stempel‘, ‚Namens-/Adressstempel‘, ‚Poststempel‘, ‚Vorlage-/Sichtnahmestem-
pel‘, ‚Sonstige‘) zu erfolgen, von der die Zusammensetzung der anschließend zur 
Verfügung stehenden Bearbeitungsfunktionen abhängig ist. So soll beispiels-
weise bei Eingangs-, Post- und Vorlagestempeln eine Verknüpfung mit der 
Datenaufnahme (vgl. unten Abschnitt 4.c) zur Verfügung stehen, bei Namens- 
und Adressstempeln soll die Verknüpfung mit dem Werkzeug zur Aufnahme 

Abb. 6: Bearbeitungsmaske ‚Siegelbeschreibung‘ (Konzept).
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von Orts- und Personennamen (vgl. unten Abschnitt 4.b) hergestellt werden. In 
allen Fällen ist die Eingabe von Freitextinformationen über ein entsprechendes 
Bemerkungsfeld sowie die Verknüpfung mit einem Bildausschnitt möglich.

Die Maske zur Beschreibung von Stempeln beschränkt sich auf ein Drop-
downmenü zur Typisierung (‚Gebührenmarke‘, ‚Postwertzeichen‘, ‚Adress-/
Namensetikett‘, ‚Sonstige‘), ein Freitextfeld für Bemerkungen und die Option 
zur Verknüpfung mit einem Bildausschnitt.

d) Spuren der Schriftgutorganisation

In dieser Kategorie können die Nutzer bei der Entscheidung, für welche Glie-
derungsebene die von ihnen vorgenommenen Angaben gelten sollen, auf alle 
denkbaren Ebenen (‚Bildansicht‘, ‚Blatt‘, ‚Schriftstück‘, ‚Vorgang‘, ‚Signatur‘) 
zugreifen.

Die Bearbeitungsmaske wurde hier vorläufig recht simpel konzipiert. Fol-
gende Beobachtungen können durch Setzen eines Häkchens als zutreffend mar-
kiert werden: ‚Lochung vorhanden‘, ‚intakte Bindung vorhanden‘ oder ‚Spuren 
ehemaliger Bindung erkennbar‘ (Auswahlmenü), ‚Spuren von Klammerung 
(z.B. Rostränder)‘, ‚spezifische Knicke und Falzungen vorhanden‘, ‚Verschluss-
reste vorhanden‘, ‚Blindlinien oder gezogene Linierung erkennbar‘ sowie ‚zeit-
genössischer Einband/Umschlag/Buchdeckel‘. Zudem steht ein Freitextfeld für 
weitere Bemerkungen und Kommentare, die durch die genannten Beschrei-
bungsoptionen nicht abgedeckt werden, zur Verfügung. Es liegt auf der Hand, 
dass mit diesem System die Möglichkeiten zur Erfassung potentiell relevanter 
Daten nicht voll ausgeschöpft werden. Beispielsweise wäre die Verbindung der 
einzelnen Angaben mit einem Lokalisierungstool denkbar, über das die Bild-
koordinaten für die einzelnen bearbeiteten Merkmale aufgenommen werden; 
auf diesem Weg wäre ein automatischer Abgleich ähnlich oder identisch auf-
gebauter Seiten und damit die Zusammenführung auseinandergerissener Ver-
zeichnungseinheiten möglich9. Allerdings würde die Programmierung eines 
solchen Tools einen erheblichen technischen Aufwand darstellen. Darüber hin-
aus lässt sich die Bedeutung, die den in der Kategorie ‚Spuren der Schriftgutor-
ganisation‘ aufgenommenen Daten im Rahmen der Archivalienidentifizierung 
in der praktischen Anwendung am Bildschirm zukommen kann, noch nicht klar 
abschätzen. Daher wird die weitere konzeptionelle Ausarbeitung dieser Funk-
tion zurückgestellt, bis eine erste Evaluierung repräsentativer Ergebnisse erfol-
gen kann.

9 Um zu aussagekräftigen Daten gelangen zu können, müssten freilich außerdem die Ränder 
des Beschreibstoffs im Bild markiert und die übrigen vorgenommenen Markierungen in Relation 
dazu gesetzt werden.
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e) Beschädigungen und Restaurierungen

Die Erfassung von Schäden und Restaurierungsspuren verspricht grundsätz-
lich ebenfalls Erkenntnisse, die bei der Zuordnung und Identifizierung von 
Archivalien aus X-Beständen helfen können. Benachbarte Blätter einer Verzeich-
nungseinheit weisen häufig gleichartige Schäden an denselben Stellen auf, bei-
spielsweise durchfärbende Flecken, Mäusefraß und Wurmlöcher, Brandspuren 
oder Ähnliches. Ebenso kann davon ausgegangen werden, dass im Fall vorge-
nommener Restaurierungen innerhalb einer Verzeichnungseinheit – oder gar 
innerhalb ganzer Bestände – innerhalb kürzerer Zeiträume dieselben Methoden 
angewandt wurden, die identische oder ähnliche sichtbare Spuren hinterlassen 
haben. Infolge des Archiveinsturzes hat sich dieses Erkenntnispotential zumin-
dest teilweise relativiert, da Teile auseinandergerissener Verzeichnungseinhei-
ten in diesem Zusammenhang sehr verschiedenartige Beschädigungen erlitten 
haben können und die im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau des Archivs 
erfolgenden Restaurierungen sich an den jeweiligen spezifischen Erfordernissen 
der einzelnen Stücke orientieren, mithin innerhalb einer (ursprünglichen) Ver-
zeichnungseinheit sehr unterschiedlich ausfallen können.

Zudem wäre für eine effektive Aufnahme der Daten zu Schäden und Restau-
rierungsspuren ebenfalls ein Lokalisierungstool notwendig, wie es bereits im 
Abschnitt 3.d) ‚Spuren der Schriftgutorganisation‘ beschrieben wurde. Da eine 
solche Lösung – zumindest vorläufig – ausscheidet, beschränkt sich die Daten-
aufnahme hier auf ein Freitextfeld, in dem die spezifischen Befunde beschrieben 
werden. So kann zumindest in rudimentärer Form Nutzen aus den gewonnenen 
Daten gezogen werden. Auch hier sollte eine technische Weiterentwicklung von 
den Ergebnissen einer Evaluation abhängig gemacht werden.

4. Beschreibung von inneren Merkmalen

Für eine Zuordnung von X-Verzeichnungseinheiten zu ihren ursprünglichen 
Beständen und Signaturen ist eine möglichst umfassende Aufnahme der inneren 
Merkmale – und besonders der Inhalte – essentiell. Da es sich bei der Haupt-
masse der nur unzureichend identifizierten Archivalien um Akten des 20. Jahr-
hunderts handelt, die insgesamt sehr viel gleichförmiger aufgebaut sind als 
Archivgut aus früheren Jahrhunderten (Verwendung von DIN-A4-Papier, 
Schreibmaschine) und aufgrund der geänderten Organisationsstrukturen inner-
halb von Verwaltung und Registratur (Stehordner statt Fadenheftung) beim 
Einsturz stärker fragmentiert wurden als ältere Stücke, kommt der Aufnahme 
dieser Daten insgesamt eine deutlich wichtigere Rolle zu als der Beschreibung 
der äußeren Merkmale des Schriftgutes.

Hier liegen wesentliche Schnittpunkte mit den Annotationsfunktionen, die 
das Konzept zum Ausbau des DHAK für die Bearbeitung und Tiefenerschlie-
ßung sämtlicher über den digitalen Lesesaal aufzurufender Archivalien im 
Viewer anbieten möchte. Im Sinne einer möglichst effizienten und nutzerfreund-
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lichen Gestaltung der Benutzeroberfläche wurde im DFG-Projekt auf eine opti-
male Abstimmung der Anforderungen beider Teilprojekte Wert gelegt; daher 
werden mehrere Funktionen an beiden Stellen eingebunden.

Innerhalb des Identifizierungswerkzeugs sollen zur Beschreibung der inneren 
Merkmale folgende Eingabemasken angeboten werden: a) ‚Schlagworte‘, b) ‚Per-
sonen- und Ortsnamen‘, c) ‚Datierungen‘, d) ‚Aktenkundliche Klassifikation/
Sprache‘ und e) ‚(Vor-)Archivische Ordnungsmerkmale‘.

a) Schlagworte

Die Verschlagwortung ist ein effizientes Mittel für eine knappe Charakterisie-
rung von Inhalten, worüber eine einfache Auffindbarkeit – über die im archivi-
schen Findmitteleintrag enthaltenen Begriffe hinaus – erreicht werden kann. 
Insbesondere in digitalen Bibliothekskatalogen zählt die Vergabe von Schlag-
worten seit langem zum Standard.

Im DHAK soll die Möglichkeit zur Verschlagwortung als Tool im Viewer zur 
kollaborativen Tiefenerschließung für alle präsentierten Archivalien zur Ver-
fügung stehen. Das Identifizierungswerkzeug greift darauf als eines von meh-
reren Mitteln zur intensiven inhaltlichen Erfassung zurück. Die Nutzer werden 
die Möglichkeit haben, bezogen auf die einzelnen Bildansichten Begriffe einzu-
geben – dabei kann es sich sowohl um im Text vorhandene Formulierungen als 
auch um abstrahierende Schlagworte handeln. Eine Einbindung gängiger The-
sauri erscheint insofern problematisch, als deren Verwendung von aktiven Nut-
zern eine stringente Handhabung verlangt, die in einem Crowdsourcing-Projekt 
nicht zu gewährleisten ist bzw. regelmäßig zu Frustration führen kann. Außer-
dem sind bestehende Schlagwortsysteme in der Regel universal ausgerichtet und 
insofern für die Tiefenerschließung eines thematisch enger begrenzten Gegen-
stands nur beschränkt geeignet. Daher sollen die im DHAK zusammengetrage-
nen Schlagworte mittelfristig in ein selbstständiges, dynamisches Normsystem 
eingebunden werden, das redaktionell zu erstellen, zu betreuen und langfristig 
auszubauen ist. Auf diese Weise sind die Vorzüge eines Thesaurus nutzbar (bei-
spielsweise Definition von Synonymen, Einbindung von Begriffen in ein hierar-
chisches System), gleichzeitig entsteht eine individuelle, inhaltlich vollkommen 
auf die Betreffe der Kölner Archivalien (und damit der Kölner Stadtgeschichte) 
zugeschnittene, sich an den Nutzerbedürfnissen orientierende und beliebig er-
weiterbare Datenbank. Die Nutzer können ohne erschwerende Beschränkungen 
und unabhängig davon, ob diese bereits im System enthalten sind, Schlagworte 
vergeben, die bedarfsweise redaktionell in das hierarchische Schlagwortsystem 
eingearbeitet oder als Synonym zu bereits enthaltenen Begriffen erfasst werden 
können.
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b) Personen- und Ortsnamen

Namen, insbesondere Personennamen sind eine der wichtigsten Angaben, die 
bei der Identifizierung verunordneter Archivalien helfen können. Da die Auf-
nahme von Namen ein wichtiger Faktor für die Tiefenerschließung von Archiv-
gut ist, die von Nutzerseite – vom Genealogen bis zu prosopographisch arbeiten-
den Historikern – zum einen intensiv gefordert wird, und andererseits die 
Namensindizierung im Crowdsourcing-Verfahren bereits in verschiedenen Pro-
jekten erfolgreich vorangetrieben wurde10, war es naheliegend, zu diesem Zweck 
ein für die verschiedenen Anforderungen des DHAK brauchbares Werkzeug zu 
konzipieren.

Bei Aktivierung der Indizierungsfunktion im Viewer wird durch Anklicken 
eines Punktes im Bild eine Markierung erzeugt, die eine fortlaufende Nummer 
enthält. Die Markierung ist am Anfang eines Namens zu platzieren. Im Eingabe-
feld kann der markierte Name transkribiert und als Personen- oder Ortsname 
klassifiziert werden. Nach Speicherung einer Eingabe ist jeder Namenseintrag 
über die Suchfunktion seitengenau auffindbar (Abb. 7).

10 Exemplarisch hingewiesen sei hier nur – neben der vom Verein für Computergenalogie und 
der Westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde gemeinschaftlich vorangetriebenen Indizierung 
der im DHAK präsentierten Standesamtsüberlieferung aus den Beständen des Landesarchivs Nord-
rhein-Westfalen      (http://wiki-de.genealogy.net/K%C3%B6ln/Standesamt/Namensregister/Projekt-
beschreibung) – auf das niederländische Portal http://velehanden.nl, wo in mehreren parallel lau-
fenden Projekten diverse Bevölkerungsregister, Katasterunterlagen und andere Überlieferungen er-
schlossen werden.

Abb. 7: Funktion ‚Orts- und Personennamen – Markierung anlegen/bearbeiten‘ (Konzept). 
Nachdem eine Markierung auf dem Digitalisat erstellt wurde, kann der entsprechende Eintrag 

vorgenommen werden.
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Außerdem ist die Möglichkeit vorgesehen, jeden Eintrag mit einem daten-
bankinternen Normeintrag verknüpfen zu können. Damit soll zum einen eine 
Möglichkeit geboten werden, zwischen gleichnamigen Personen bzw. Orten 
differenzieren zu können, zum anderen sollen damit auch buchstabengetreu 
transkribierte abweichende Schreibweisen von Namen bei Eingabe einer norma-
lisierten Namensform durch die Suchfunktion aufgefunden werden können. Es 
ist ausdrücklich vorgesehen, nicht bereits bestehende Normdatenbanken zu 
verwenden, sondern eine DHAK-eigene Datenbank mit Hilfe der Nutzer auf-
zubauen, die den Bedürfnissen des Portals gerecht wird und deren Inhalte frei 
erweiterbar sind. Die Normdatenblätter zu Personen enthalten – neben einer 
Normalform des Namens – Eingabefelder zu den Lebensdaten und zu einer 
Kurzinformation (z.B. Beruf), die Möglichkeit zur Verlinkung mit dem entspre-
chenden Eintrag in der Gemeinsamen Normdatei (GND)11, ein Eingabefeld für 
weitere Links, beispielsweise zum Verweis auf Einträge in der Allgemeinen 
Deutschen Biographie (ADB), der Neuen Deutschen Biographie (NDB) oder bei 
Wikipedia12, sowie eine Übersicht aller derjenigen Einträge in der Datenbank des 
DHAK, die mit dem entsprechenden Normeintrag verknüpft sind. Die Norm-
blätter zu Orten sehen die Aufnahme der normalisierten Namensform, Geo-
koordinaten, Weblinks und ebenfalls die Anzeige aller verknüpften Einträge im 
DHAK vor. Die Normeinträge lassen sich jederzeit bearbeiten, so dass die Daten-
bank kontinuierlich verbessert und aktualisiert werden kann; durch die Versio-
nierung aller Eingaben kann Missbrauch und Vandalismus vorgebeugt werden. 
Die Möglichkeit, über die Normblätter alle Nennungen einer Person bzw. eines 
Ortes in den Beständen des DHAK auffinden und kontrollieren zu können – 
sofern die entsprechenden Verknüpfungen vorgenommen wurden –, wird ein 
sehr wichtiges Hilfsmittel für die Zuordnung fragmentierter Verzeichnungsein-
heiten, wie auch für andere Forschungen und Recherchen darstellen.

c) Datierungen

Das Werkzeug zur Aufnahme von Datierungen gehört wie die Tools zur Ver-
schlagwortung und zur Namensindizierung zu denjenigen Bestandteilen des 
DHAK, die sowohl als Baustein zur vertieften Archivalienerschließung im 
Viewer als auch als Funktion zur Metadatenaufnahme im Rahmen des Identi-
fizierungstools konzipiert wurden. Das Datenaufnahmetool dient dazu, alle in 
den digitalisierten Archivalien auftretenden Daten oder auch inhaltliche Anga-
ben, die konkrete Hinweise auf ein Datum oder einen fassbaren Zeitraum liefern 
(es geht dabei ausdrücklich nicht um Datierungsansätze anhand des Schriftbil-
des oder anderer äußerer Merkmale), zu erfassen und damit für eine Überprü-

11 Zur GND vgl. http://www.dnb.de/DE/Standardisierung/GND/gnd_node.html.
12 Die Inhalte der ADB und der NDB sind online verfügbar unter http://www.deutsche-biogra-

phie.de/index.html. Die nach dem Crowdsourcing-Prinzip arbeitende online-Enzyklopädie Wikipe-
dia ist erreichbar unter https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite.
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fung der in den Findmitteln angegebenen Laufzeiten, vor allem aber für eine 
zielgerichtete Durchsuchbarkeit in zeitlicher Hinsicht, nutzbar zu machen.

Ähnlich wie bei den Personen- und Ortsnamen lässt sich die Aufnahme eines 
neuen Eintrags durch Anklicken eines Punktes im Digitalisat starten; an dieser 
Stelle erscheint ein nummeriertes Markierungssymbol, über das sich dauerhaft 
die Zugehörigkeit eines Eintrags zu einer konkreten Textstelle im Digitalisat 
nachvollziehen lässt. Die Dateneingabe erfolgt über ein Freitextfeld; die hier vor-
genommenen Einträge werden bei Eingabe in konventionellen Formen auto-
matisch interpretiert und in eine einheitliche elektronische Form umgewandelt, 
wie dies bei gängigen Archivierungsprogrammen der Fall ist (Beispieleingabe: 
‚3. Juni 1857‘ wird umgewandelt in ‚03.06.1857‘). Anschließend klassifiziert der 
Nutzer das markierte Datum als ‚Ausstellungs-, Bearbeitungs- oder Erschei-
nungsdatum‘, ‚Vordatum‘ (in der Vergangenheit liegender Termin, terminus post 
quem) oder ‚Nachdatum‘ (in der Zukunft liegender Termin, terminus ante quem). 
Dieses Klassifizierungssystem ermöglicht eine Aufnahme sämtlicher vorhan-
dener Datumsangaben durch die Nutzer, ohne dass dadurch für eine automati-
sierte Laufzeitgenerierung vollkommen unbrauchbare Daten zusammengetra-
gen werden. Beispielsweise würde bei fehlender Differenzierung zwischen den 
verschiedenen Datenkategorien eine Akte vom Ende des 20. Jahrhunderts, in der 
der Verbundbrief von 1396 beiläufig erwähnt wird, unsinnigerweise eine sich 
über sechs Jahrhunderte erstreckende Laufzeit aufweisen.

Nicht in allen denkbaren Fällen hat die automatisierte Datenerkennung Er-
folg. Eine vom Nutzer aufgenommene Datierung wie in anno Domini MCCCLXVI 
in profesto beati Martini wird selbst von einem ausgefeilten Programm nicht kor-
rekt elektronisch interpretiert werden können – auch wenn es sich dabei zweifel-
los um ein Datum handelt. Für solche Fälle soll es möglich sein, einen buchsta-
bengetreu transkribierten Text in einem zusätzlichen Eingabefeld aufzulösen 
und elektronisch interpretieren zu lassen (hier: ‚10. November 1366‘ wird umge-
wandelt zu ‚10.11.1366‘). Mit Hilfe dieses Systems lassen sich nicht nur Datierun-
gen nach dem Heiligenkalender oder dem französischen Revolutionskalender 
aufnehmen, sondern auch textliche Hinweise wie ‚mit dem Tod Konrad Ade-
nauers‘ oder ‚während des Ersten Weltkrieges‘ lassen sich damit als Daten bzw. 
Zeiträume erfassen (in diesen Fällen ‚19. April 1967‘ und ‚1914–1918‘, jeweils 
klassifiziert als ‚Vordatum‘). Um solche Auflösung im Bedarfsfall begründen zu 
können, steht den Nutzern ein zusätzliches Freitextfeld zur Verfügung (Abb. 8).

Durch die Summe aller in einer Verzeichnungseinheit enthaltenen, aufgenom-
menen und als ‚Ausstellungs-, Bearbeitungs- oder Erscheinungsdatum‘ klassi-
fizierten Angaben lässt sich automatisch die Laufzeit einer Verzeichnungseinheit 
generieren und zur Prüfung der archivischen Verzeichnung einsetzen. Selbstver-
ständlich ist die Aussagekraft der Daten immer davon abhängig, wie vollständig 
die innerhalb einer Verzeichnungseinheit enthaltenen Angaben aufgenommen 
und korrekt klassifiziert wurden. Für das Identifizierungswerkzeug stellt das 
Datenaufnahmetool ein wertvolles Instrument dar, mit dessen Hilfe die Suche 
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nach bestimmten Namen, Begriffen etc. auf konkrete Daten oder Zeiträume ein-
grenzbar und somit auch in zeitlicher Hinsicht eine gezielte Suche möglich wird.

d) Aktenkundliche Klassifikation/Sprache

Für diesen Teil der Archivalienbeschreibung können sämtliche Ebenen der 
Binnengliederung als maßgeblicher Rahmen angewählt werden. Über Drop-
downmenüs lassen sich die aktenkundliche Klassifikation, die Entstehungsstufe 
bzw. Überlieferungsart und die Sprache bestimmen.

Für die aktenkundliche Klassifikation mussten Auswahlmöglichkeiten gefun-
den werden, die einerseits der archivwissenschaftlichen Terminologie gerecht 
werden, gleichzeitig aber allgemeinverständlich und klar sind, um eine mög-
lichst weite Nutzergruppe anzusprechen und um zu verhindern, dass durch ein 
zu kleinteilig differenzierendes Auswahlmenü zusammengehörende Stücke 
durch abweichende individuelle Interpretation unterschiedlich klassifiziert wür-
den, wodurch der Nutzen des Tools in der Praxis ins Gegenteil verkehrt würde. 
Folgende Klassifikationsmöglichkeiten sind daher vorgesehen: ‚Urkunde/Ver-
trag/Testament‘, ‚Schreiben/Korrespondenz/Brief‘, ‚Memorialschreibwerk‘, 
‚Gesetzestext‘, ‚Rechnung/Quittung‘, ‚Liste/Tabelle‘, ‚literarischer Text‘ und 
‚Sonstiges‘. Wird der Menüpunkt ‚Memorialschreibwerk‘ ausgewählt, steht ein 
weiteres Dropdownmenü mit den Punkten ‚Gutachten/Bericht/Vortrag/Denk-
schrift‘, ‚Protokoll‘ und ‚Notiz‘ bereit. Bei Anwahl der Option ‚Sonstiges‘ soll ein 
Freitextfeld zur individuellen Spezifizierung zur Verfügung gestellt werden.

Abb. 8: Bearbeitungsmaske ‚Daten und Datierungsansätze‘ (Konzept). 
Links die Standardversion, rechts die um die Möglichkeit zur Auflösung nicht elektronisch 

interpretierbarer Daten erweiterte Eingabemaske.
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In der Kategorie ‚Entstehungsstufe/Überlieferungsart‘ werden die Auswahl-
möglichkeiten ‚Entwurf/Konzept‘, ‚Reinschrift/Ausfertigung‘ und ‚Abschrift/
Durchschrift/Kopie‘ angeboten. Auch hier war das Anliegen leitend, der Prakti-
kabilität des Werkzeugs gegenüber der wissenschaftlichen Orthodoxie den Vor-
rang einzuräumen13.

Im Dropdownmenü ‚Sprache‘ sind folgende Optionen vorgesehen: ‚(Hoch-)
Deutsch‘, ‚Niederdeutsch/Niederländisch‘, ‚Latein‘, ‚Französisch‘, ‚Englisch‘ 
und ‚Sonstige‘; im letztgenannten Fall erscheint ein Freitextfeld zur Benennung 
der Textsprache. Außerdem kann der Menüpunkt ‚mehrere verschiedene Spra-
chen‘ angewählt werden.

Für Bemerkungen und Kommentare, die durch die vorgegebenen Menü-
punkte nicht abgedeckt werden, steht zudem ein Freitextfeld zur Verfügung.

e) (Vor-)Archivische Ordnungsmerkmale

Diese Bearbeitungsmaske bietet zwei voneinander getrennt zu betrachtende 
Funktionen. An erster Stelle besteht die Möglichkeit, dem aktuell im Viewer an-
gezeigten Bild eine Folio- oder Seitenzahl zuzuordnen, die damit auch elektro-
nisch erfasst und durchsuchbar wird. Dieses Tool ist in identischer Form auch in 
der Transkriptionsmaske der für alle Archivalien nutzbaren Annotationsfunktio-
nen enthalten; datenbanktechnisch sind beide möglichen Zugriffspunkte mitein-
ander verknüpft. Bedarfsweise kann neben der aktuell gültigen Zählung auch 
noch eine ältere, evtl. vorarchivische Zählung angegeben werden. Das Vorhan-
densein einer doppelten Zählweise kann für eine erfolgreiche Zuordnung ver-
schiedener Stücke einer ursprünglichen Verzeichnungseinheit von Bedeutung 
sein.

Während sich die Aufnahme der Blatt- oder Seitenzählung logischerweise 
immer auf ein einzelnes Bild zu beziehen hat, kann bei der Bearbeitung weiterer 
archivischer Bearbeitungsspuren ausgewählt werden, auf welche Gliederungs-
ebene sich die Angaben beziehen. Hier kann einerseits das Vorhandensein von 
Altsignaturen, Akten- und Geschäftszeichen vermerkt werden, die in ein aus-
schließlich hierfür vorgesehenes Freitextfeld eingegeben und damit durchsuch-
bar gemacht werden können14. Ferner können die Nutzer auf weitere archivische 

13 Michael H o c h e d l i n g e r , Aktenkunde. Urkunden- und Aktenlehre der Neuzeit, Wien, Mün-
chen 2009, S. 47 stellt – zweifellos berechtigt – fest, dass „die aktentechnische Entstehungsstufe […] 
nicht mit den unterschiedlichen Überlieferungsformen von Schriftstücken zu verwechseln“ sei. Die 
Notwendigkeit, sein Kapitel ‚Überlieferungsformen‘ mit diesem Hinweis einzuleiten, zeigt jedoch 
die Schwierigkeit an, beide Kategorien eindeutig und allgemein unmissverständlich voneinander 
abzugrenzen.

14 Diese Daten werden im Historischen Archiv der Stadt Köln grundsätzlich bereits bei der archi-
vischen Erfassung in der Software ActaPro aufgenommen und in einem gesonderten Bearbeitungs-
feld hinterlegt. Auf die Möglichkeit, diese Daten zu importieren, wurde jedoch bewusst verzichtet, 
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Anmerkungen und Bearbeitungsspuren, wie beispielsweise aufgelöste Datierun-
gen oder Verweise auf andere Verzeichnungseinheiten, aufmerksam machen 
und diese in einem Freitextfeld beschreiben bzw. textlich übertragen.

5. Übermittlung von Ergebnissen

Die bisher näher erläuterten Funktionen des DHAK dienen allesamt der syste-
matischen Beschreibung digitalisierter Archivalien und damit der Erhebung 
durchsuchbarer Daten. Über eine differenzierte Suchmaske soll es möglich sein, 
alle verfügbaren Parameter frei zu kombinieren und so in der Datenbank nach 
Übereinstimmungen zwischen mehreren Verzeichnungseinheiten untereinander 
bzw. zwischen Findmitteleinträgen noch nicht wieder aufgefundener Archiva-
lien und Verzeichnungseinheiten aus X-Beständen zu recherchieren. Bei der 
Gestaltung der entsprechenden Suchanfragen werden die Kreativität und die 
Ausdauer der Nutzer gefordert sein. Für den erhofften und zu erwartenden Fall, 
dass die Nutzer auf diese Weise zu Ergebnissen gelangen, die einen Beitrag zur 
Wiederherstellung der Bestände des Historischen Archivs der Stadt Köln leisten 
können, müssen Möglichkeiten geschaffen werden, diese Befunde den Archiv-
mitarbeitern – aber auch allen anderen am Wiederaufbauprozess Interessierten 
– mitzuteilen.

In dem Modul zur Übermittlung von Identifizierungsergebnissen und -vor-
schlägen stehen vier Funktionen zur Verfügung: ‚Identifizierung‘, ‚Zusammen-
führung‘, ‚Teilung/Umsortierung‘ und ‚Link zum Forum‘.

Kann ein Nutzer aufgrund der erhobenen Daten – oder auch beispielsweise, 
indem er ein von ihm vor 2009 eingesehenes Stück wiedererkannt hat – einer 
bislang unzureichend identifizierten Verzeichnungseinheit ihre ursprüngliche 
Signatur mit Sicherheit oder hoher Wahrscheinlichkeit zuweisen, lässt sich über 
die Funktion ‚Identifizierung‘ diese Signatur angeben und den zuständigen Mit-
arbeitern des Historischen Archivs der Stadt Köln zur Prüfung übermitteln (Abb. 
9). In einem Freitextfeld kann die Zuordnung des Archivales begründet und nä-
her erläutert werden. Für die Fälle, dass mehrere Signaturen zur Zuordnung in 
Frage kommen, dass eine Identifizierung zwar nicht bis auf die Ebene der ur-
sprüng-lichen Verzeichnungseinheit, wohl aber auf die des ursprünglichen Be-
stands oder eine konkretere Angabe zur Provenienz möglich ist, steht ein weite-
res Freitextfeld unter der Überschrift ‚Hinweise zur Identifizierung‘ zur Über-
mittlung an das Historische Archiv der Stadt Köln zur Verfügung. Dieses kann 
auch genutzt werden, um einen zwar unsicheren, aber doch fundierten Identifi-
zierungsvorschlag zur Debatte zu stellen. Daneben wird den Nutzern aber aus-

da es möglich ist, dass einem Archivale mehr Angaben zu entnehmen sind, als archivseitig aufge-
nommen wurden. Die Nutzer des DHAK sollen weder daran gehindert werden, solche zusätzlichen 
Daten eingeben zu können, noch sollen konkurrierende Datensätze, die sich teilweise aus archivseitig 
vorgenommenen, teilweise aus nutzergenerierten Eingaben zusammensetzen, erzeugt werden.
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Abb. 9: Bearbeitungsmaske ‚Ergebnisse‘ mit aktivierter Funktion ‚Identifizierung‘ (Konzept).
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drücklich empfohlen, solche zwar nicht abgeschlossenen, aber doch begründeten 
Ansätze zur Identifizierung von Verzeichnungseinheiten im Forum zu erläutern 
und zur Diskussion zu stellen, um mit anderen Freiwilligen die weitere Bearbei-
tung kollaborativ voranzutreiben. Sobald im Forum eine Diskussionsseite (‚Th-
read‘) zu einer unzureichend identifizierten Verzeichnungseinheit eingerichtet 
wurde, sollte der entsprechende Weblink unter der Funktion ‚Link zum Forum‘ 
hinterlegt werden, um anderen Nutzern einen schnellen Zugang zum entspre-
chenden Thema zu bieten.

Über die Funktion ‚Zusammenführung‘ kann der Hinweis erfolgen, dass das 
aktuell aufgerufene Archivale gemeinsam mit einer (oder weiteren) Verzeich-
nungseinheit(en) aus X-Beständen ursprünglich zu derselben Verzeichnungsein-
heit gehört hat und diese daher auch physisch zusammengeführt werden sollten. 
Die Nutzer können eine virtuelle Verknüpfung zwischen den Einheiten herstel-
len und zur Verifizierung und weiteren Bearbeitung an das Archiv senden. Auch 
hier steht ein Freitextfeld zur Verfügung, in dem sich die vorgenommene Zuord-
nung begründen lässt.

Ein weiteres denkbares Szenario im Rahmen der Bearbeitung eines Archivales 
ist die Erkenntnis, dass eine im DHAK präsentierte Verzeichnungseinheit in sich 
verunordnet ist, dass also die Reihenfolge der Einzelblätter nicht korrekt ist oder 
auch dass Bestandteile, die offensichtlich zu verschiedenen ursprünglichen Ver-
zeichnungseinheiten gehört haben, im Rahmen der Bergung und der sich an-
schließenden Schritte zu einer Einheit zusammengefasst wurden. Um einen sol-
chen Befund erfassen und weiterleiten zu können, wird unter der Funktion 
‚Teilung/Umsortierung‘ ein Freitextfeld angeboten, über das der Nutzer seine 
Beobachtungen schildern kann; die Bearbeitung erfolgt anschließend durch Mit-
arbeiter des Historischen Archivs.

Ergänzende Funktionen

Um die systematisch gegliederten Metadaten, die über die einzelnen Funktio-
nen des Identifizierungswerkzeugs aufgenommen werden sollen, gezielt durch-
suchen und damit zu aussagekräftigen Ergebnissen kommen zu können, ist – 
wie bereits mehrfach angesprochen – die Einbindung einer differenzierten 
Suchfunktion (‚Expertensuche‘) unbedingt notwendig. Die derzeit im DHAK 
nutzbare Volltextsuche mit nur einem Eingabefeld ist zwar für die aktuell vor-
handenen homogenen Daten (ausschließlich Findmitteleinträge) im Wesent-
lichen ausreichend, wird aber den zukünftigen Ansprüchen nicht gerecht. Die 
Suche muss von allen Funktionsseiten des Identifizierungsbereichs aus aufrufbar 
sein und sich in einem eigenen Fenster öffnen, damit die Nutzer parallel zur Be-
arbeitung oder Sichtung von Eingaben Recherchen durchführen können.

Um die Nutzung des Identifizierungswerkzeugs handhabbar zu halten, wer-
den zu allen Einzelfunktionen Hilfe- und Informationsseiten eingerichtet, auf 
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denen die Anwendung der Tools erläutert und Begrifflichkeiten erklärt werden. 
Ferner ist vorgesehen, den Nutzern beim Öffnen der Startseite der Annotations-
funktionen zur Identifizierung eines Archivales graphisch zu verdeutlichen, 
welche Bereiche bereits intensiv behandelt wurden und wo noch die Bearbeitung 
aussteht bzw. nicht abgeschlossen ist. Dies kann mit Hilfe eines Ampelsystems 
geschehen, das anzeigt, ob unter einem Funktionsbereich noch keine Bearbei-
tung vorgenommen wurde (rot), ob die Bearbeitung in Angriff genommen 
wurde oder teilweise abgeschlossen ist (gelb) oder ob die Verzeichnungseinheit 
unter einem Gesichtspunkt bereits vollständig bearbeitet wurde (grün) (vgl. 
oben Abb. 3). Die Angabe, ob die Bearbeitung eines Feldes abgeschlossen ist, 
kann – im Gegensatz zur Unterscheidung der Zustände ‚unbearbeitet‘ oder ‚in 
Bearbeitung‘ – nicht automatisiert erfolgen. Die Entscheidung, ob ein Bild (oder 
ggf. eine andere Gliederungsebene) unter einem Bearbeitungsaspekt vollständig 
behandelt worden ist, soll durch die Nutzer gefällt werden. Bei den meisten 
Funktionsseiten werden sie ein entsprechendes Häkchen setzen können, wenn 
die Bearbeitung ihrer Ansicht nach abgeschlossen ist (vgl. als Beispiele oben 
Abb. 5–8). Sobald zu allen Bilddateien (bzw. anderen Gliederungsebenen) einer 
Verzeichnungseinheit die Entscheidung ‚Bearbeitung vollständig abgeschlossen‘ 
getroffen wurde, wird die Ampel zu dem entsprechenden Funktionsbereich auf 
der Startseite auf ‚grün‘ geschaltet. Diese Aussage ist selbstverständlich nur als 
subjektiver Hinweis zu werten und hat keine Auswirkung auf die Möglichkeit, 
die getroffenen Angaben zu verändern; auch die Häkchen können gegebenen-
falls wieder entfernt werden. Insbesondere darf eine grüne Ampel nicht als Hin-
weis darauf missverstanden werden, dass die Einträge geprüft und qualitätsge-
sichert seien.

Das vorgestellte Identifizierungskonzept für das DHAK wurde in direkter 
Anbindung an den neuen Viewer entwickelt. In der praktischen Umsetzung be-
deutet dies, dass beim Aufrufen von digitalisierten Archivalien aus X-Beständen 
– also jenen Beständen des Historischen Archivs der Stadt Köln, die nach dem 
Einsturz von 2009 neu gebildet wurden und bislang nicht seinen ursprünglichen 
Signaturen zugeordnetes Archivgut enthalten – neben den grundsätzlich für alle 
Bestände verfügbaren Annotationsfunktionen im Viewer die Identifizierungs-
funktionen als weiteres Modul hinzugeschaltet werden. Dieses Verfahren setzt 
freilich eine gewisse Versiertheit im Umgang mit den Funktionen der Seite vor-
aus. Darüber hinaus sind für die korrekte Nutzung eines größeren Teils der Ein-
zelfunktionen zur Identifizierung mehr oder weniger umfangreiche Vorkennt-
nisse historischen und archivwissenschaftlichen Arbeitens notwendig. Um auch 
interessierten Laien, die nicht zielgerichtet auf der Suche nach bestimmten Kate-
gorien von Archivalien den Weg über die Tektonik im Lesesaal des DHAK 
gehen, sondern schlicht ohne Umwege und eine aufwändigere Einarbeitung 
ihren Teil zum Wiederaufbau des Historischen Archivs beitragen wollen, einen 
niedrigschwelligen Zugang anzubieten, könnte eine abgespeckte Variante des 
Identifizierungstools entwickelt werden. Diese soll einen eher spielerischen Cha-
rakter haben, datenbanktechnisch aber mit dem ‚Expertenmodus‘ verknüpft sein 
und so einen Beitrag zum selben Ziel leisten. Denkbar wäre es hier, den Nutzern 
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die vergleichsweise leicht zu bedienenden Einzelwerkzeuge isoliert zur Verfü-
gung zu stellen. So könnte beispielsweise die Bestimmung vorgenom-
men werden, ob handschriftliche oder gedruckte Eintragungen vorliegen. Eine 
weitere Möglichkeit wäre, die Indizierung von Personen- und Ortsnamen vor-
nehmen zu lassen, wobei die Nutzer im Vorfeld auswählen könnten, ob ihnen 
ausschließlich gedruckte Texte oder Handschriften einer bestimmten Epoche 
vorgelegt werden sollen. Als zusätzlicher motivierender Faktor ist die Einfüh-
rung eines Punktemodells denkbar, das für die Bearbeitung bestimmter Auf-
gaben die Gutschrift einer festzusetzenden Punktzahl auf das Nutzerkonto und 
beim Erreichen eines bestimmten Punktestandes Belohnungen vorsieht.

Über den auf der Startseite des DHAK bereits angelegten Reiter ‚Identifizie-
rung‘ (vgl. oben Abb. 1) kann zukünftig der Zugang zu dieser spielerischen 
Variante erfolgen, aber auch ein Direktzugriff auf die X-Bestände und damit auf 
die Vollversion des Identifizierungswerkzeugs im Viewer soll von hier aus er-
möglicht werden. Vor einer dezidierten Konzeption dieser Ausbaustufen sollten 
jedoch die grundlegenden Funktionen zunächst im Regelbetrieb getestet, evalu-
iert und gegebenenfalls angepasst werden.

Wünschenswert wäre es außerdem, nach Einbindung des Werkzeugs zur 
Identifizierung unzureichend bestimmter Archivalien kleinere Anpassungen an 
der Darstellung des digitalen Lesesaals im DHAK vorzunehmen, um die Nutz-
barkeit des Werkzeugs zu erleichtern und Ergebnisse sichtbar zu machen. So 
wäre es denkbar, unmittelbar nach Abgabe eines Identifizierungsvorschlags eine 
Verknüpfung zwischen der bearbeiteten Verzeichnungseinheit aus einem X-Be-
stand und dem Findmitteleintrag der zugeordneten Original-Signatur herzustel-
len, der freilich – bis zur Freigabe durch einen Archivmitarbeiter – als vorläufig 
gekennzeichnet werden müsste, aber den Identifizierungserfolg sichtbar macht 
und damit auch zur verbesserten Nutzbarkeit der digitalisierten Bestände bei-
trägt. Ein weiteres wichtiges Hilfsmittel wäre die Verknüpfung der archivischen 
Findmitteleinträge im digitalen Lesesaal mit dem Hinweis, ob das zugehörige 
Archivale bereits aufgefunden und identifiziert wurde. Dies würde deutlich zur 
Treffsicherheit bei Suchanfragen zur Beständerekonstruktion beitragen, indem 
sich die Daten aller bereits vorliegenden Verzeichnungseinheiten ausklammern 
ließen. Vor der Einbindung dieser Information müsste aber wohl zumindest die 
Ersterfassung der Bergungseinheiten in den Asylarchiven und im Restaurie-
rungs- und Digitalisierungszentrum des Historischen Archivs abgeschlossen 
werden.

Ausblick

Die für das DHAK entwickelten Konzepte sehen Funktionen für das virtuelle, 
kollaborative Arbeiten mit Archivalien vor, die weit über die aktuell – insbeson-
dere im deutschsprachigen Raum – etablierten Möglichkeiten hinausgehen. Erst-
malig sollen die Bestände eines großen Archivs in ihrer Breite nicht nur online 
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präsentiert und damit orts- und zeitunabhängig verfügbar gemacht werden, 
sondern auch die technischen Voraussetzungen für eine umfassende Tiefener-
schließung im Crowdsourcing-Prinzip – und damit eine zunehmend optimierte 
Durchsuchbarkeit – geschaffen werden. Dabei sollen die Hürden für eine Mitar-
beit möglichst niedrig gehalten werden, indem auf eine obligatorische Nutzer-
registrierung und ein Freischalten nutzergenerierter Inhalte durch Moderatoren 
weitgehend verzichtet wird15. Neben Tools, deren Nutzung ein spezifisches Vor-
wissen verlangt, werden auch Bearbeitungsoptionen, die weitgehend selbster-
klärend sind und auch von Nutzern ohne historische oder archivwissenschaft-
liche Kenntnisse produktiv anwendbar sind, implementiert.

Der zweifellos hohe Aufwand, die Kosten für die Digitalisierung und nicht 
zuletzt auch – wie gerade das hier vorgestellte Projekt zeigt – die Realisierung der 
technischen Voraussetzungen behindern bislang den Ausbau entsprechender 
Strukturen im Internet. Daneben tragen sicherlich auch von Seiten der 
Archive gehegte Bedenken, ob eine freie, nicht garantiert fachliche Erschließung 
von Archivgut und die offene Präsentation der Ergebnisse auf offiziellen Web-
seiten des Archivs ohne Qualitätssicherung zu verantworten seien, zur zögerli-
chen Umsetzung bei. In dieser Hinsicht kann nur dringend dafür geworben wer-
den, stärker die Chancen als die Risiken in den Blick zu nehmen16. Einer Vermi-
schung archivischer und nutzergenerierter Inhalte kann dadurch vorgebeugt 
werden, dass sich die offiziellen Findmitteleinträge durch die Nutzer ausdrück-
lich nicht bearbeiten und verändern lassen; es dürfte somit nicht allzu schwerfal-
len, deutlich zu kommunizieren, welche Bestandteile eines Online-Archivs einer 
profes-sionellen Qualitätssicherung unterliegen und welche frei bearbeitbar sind. 
Im Gegenzug steht es aber den Archivaren frei, nutzergenerierte Eingaben, die sie 
als besonders wertvoll und hilfreich erachten, nach Prüfung in die offiziellen Er-
schließungsinformationen zu übernehmen. Von den Ergebnissen der kollaborati-
ven Erschließung können beide Seiten profitieren. Eine tiefergehende 
Erschließung der Bestände erleichtert – selbst wenn sie fachlich nicht immer per-
fekt sein sollte – das Auffinden von Archivalien. Damit wird auch die Frustrati-
onsschwelle für Archiv-Neulinge gesenkt, was letztlich zur Steigerung der Nutz-
erzahlen, zur Gewinnung neuer Gruppen für die Arbeit mit Archivgut und da-
mit zu einer Stärkung des gesellschaftlichen Bewusstseins für die Relevanz von 
Archiven führen kann. Das Arbeiten mit Archivalien im Netz ist keinesfalls als 
Konkurrenz zur klassischen Archivarbeit zu betrachten, sondern als zusätzli-
ches, stützendes und stärkendes Standbein.

15 Nach wie vor eines der attraktivsten und innovativsten Angebote im deutschsprachigen Netz 
stellt www.monasterium.net, das virtuelle Urkundenarchiv Europas, dar. Die Metadaten der hier 
präsentierten Urkunden können von den Nutzern nach verschiedenen Kriterien bearbeitet und er-
gänzt werden; allerdings sind hierfür eine Anmeldung und die Überprüfung der Eingaben durch 
einen Moderator zwingend erforderlich, was in der Praxis eine recht hohe Hürde für die Motivation 
zur Mitarbeit darzustellen scheint.

16 Vgl. hierzu Bastian G i l l n e r , Archive im digitalen Nutzerkontakt. Virtuelle Lesesäle, soziale 
Medien und mentale Veränderungszwänge, in: Archivar 66 (2013), S. 406–415, insb. S. 412–414.
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Ganz besonders auf der Hand liegen die Vorteile, die ein Archiv aus Crowd-
sourcing-Projekten ziehen kann, bei dem vorgestellten Konzept für ein Identifi-
zierungswerkzeug. Der originäre Zweck dieses Werkzeugs ist die Wiederherstel-
lung der Bestände des Historischen Archivs durch umfassende Beschreibung 
unzureichend identifizierter Archivalien in Form an die Digitalisate angehängter 
Metadaten, die gezielt durchsuchbar sind. Dabei geht es weniger um wissen-
schaftliche Exaktheit als um eine möglichst gute und einfache Anwendbarkeit, 
die in der Praxis zum Identifizierungserfolg führt. Das Grundprinzip ist für an-
dere Archive, die über Archivalien ohne eindeutige Zuordnung verfügen, in 
gleicher Weise anwendbar; nicht oder nur rudimentär erschlossene Bestände 
können mit Hilfe der vorgestellten Funktionen aber ebenfalls nutzbar gemacht 
werden.

Entscheidend für die erfolgreiche Anwendung des Identifizierungswerkzeugs 
sind nicht zuletzt die Rahmenbedingungen. Neben der technischen Realisierung 
des Tools müssen im Rahmen der archivischen Bearbeitung möglichst zügig und 
in größerem Umfang digitalisierte Archivalien aus X-Beständen mitsamt den 
zugehörigen Erschließungsinformationen auf der Seite des DHAK eingestellt 
werden. Mit der quantitativen Verfügbarkeit entsprechender Archivalien wer-
den langfristig auch die Erfolgschancen für eine Identifizierung steigen, da bei-
spielsweise auseinandergerissene Teile einer ursprünglichen Verzeichnungsein-
heit nur dann einander zugeordnet werden können, wenn sie im Netz auch 
zugänglich sind und bearbeitet werden können. Die Zwischenergebnisse müs-
sen sehr genau beobachtet, die einzelnen Funktionen stets den Anforderungen 
der Nutzer wie auch der allgemeinen technischen Entwicklung angepasst wer-
den. Darüber hinaus muss eine aktive Öffentlichkeitsarbeit betrieben werden, 
um das Tool zu bewerben und potentielle Unterstützer zur Mithilfe aufzurufen. 
Vor allem ist zu gewährleisten, dass Identifizierungserfolge möglichst zeitnah 
durch Mitarbeiter des Historischen Archivs der Stadt Köln bearbeitet und in der 
Struktur des DHAK sichtbar gemacht werden, um den freiwilligen Helfern eine 
entsprechende Wertschätzung zu signalisieren und sie zur weiteren Mitarbeit 
anzuspornen.

Die Identifizierung der Archivalien des DHAK im Netz ist keine kurzfristig zu 
bewältigende Aufgabe, sondern kann als ein Baustein im Wiederaufbauprozess 
des Archivs nur über Jahre und Jahrzehnte gelingen. Der hierfür zu betreibende 
Aufwand ist zweifelsohne beträchtlich. Angesichts der Masse des zu bearbeiten-
den Archivguts und der den Archivmitarbeitern zur Verfügung stehenden 
Arbeitszeit ist dies aber der einzige Weg, den Archivalien ihren angestammten 
Platz in der Tektonik des Archivs zurückzugeben beziehungsweise dort, wo dies 
dauerhaft nicht gelingt, durch das Zusammentragen umfassender Erschlie-
ßungsinformationen eine sinnvolle Nutzung zu ermöglichen.

Die Forderung nach der Digitalisierung von Archivgut und der freien Verfüg-
barkeit ist ein zunehmend nachdrücklich vorgetragenes Anliegen der Wissen-
schaft, aber auch breiter historisch interessierter Kreise. Die anfängliche Zurück-
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haltung vieler Archive wird mittlerweile spürbar aufgebrochen, so dass in den 
nächsten Jahren mit einem starken Anstieg online verfügbarer Bestände zu 
rechnen ist17. Die Verbindung der digitalen Bereitstellung von Archivgut mit 
Web-2.0-Funktionalitäten, über die Nutzer Annotationen vornehmen und den 
Archivalien als Metadaten anhängen können, bietet große Chancen, von denen 
beide Seiten – Nutzer wie Archiv – erheblich profitieren können. Die Fortfüh-
rung der vorhandenen Ansätze wird zweifellos einen Beitrag zur Öffnung der 
Archive für breitere Bevölkerungsgruppen leisten, der der öffentlichen Wahr-
nehmung und Wertschätzung des Archivwesens neue, positive Impulse verlei-
hen kann. Die bisherige Erfahrung zeigt aber auch, dass insbesondere kleinere 
Archive den Aufwand, vor allem aber auch die Kosten für eine digitale Bereit-
stellung ihrer Bestände scheuen. Es ist daher wichtig, über den Rahmen der ein-
zelnen Institutionen hinaus Strategien und vereinheitlichte Standards zu ent-
wickeln, die übergreifend genutzt und bedarfsweise in spezifischen Punkten den 
individuellen Bedürfnissen einzelner Archive angepasst werden können.

Die im Rahmen des hier vorgestellten DFG-Projekts entwickelten Konzepte 
zur digitalen Präsentation und Bearbeitung der Bestände des Historischen 
Archivs der Stadt Köln können als Grundlage für die Weiterentwicklung eines 
institutionenübergreifend nutzbaren Archivalien-Viewers mit integriertem 
Fenster für Annotationsfunktionen dienen. Sie sind zwar inhaltlich auf die spezi-
fischen Bedürfnisse des Kölner Archivs zugeschnitten; die einzelnen Funktionen 
zur Metadatenaufnahme und -anzeige, die sich an den Viewer als Kernstück des 
Gesamtkonzepts ankoppeln lassen, haben jedoch einen modularen Charakter. 
Sie lassen sich prinzipiell austauschen, überarbeiten und erweitern und sind 
damit universal einsetzbar.

17 Im Januar 2014 begann beispielsweise das Landesarchiv Nordrhein-Westfalen mit der Online-
stellung erster digitalisierter Bestände der Abteilung Westfalen (Münster). Die Präsentation erfolgt 
auf den Seiten des Archivportals http://www.archive.nrw.de unter Nutzung des DFG-Viewers.


