
Veranstaltungsort:
Das WorMser
theater, Kultur- und tagungszentrum
rathenaustraße 11
67547 Worms

anreise:
Mit dem Auto über die a 61 Koblenz-speyer bis zur 
abfahrt Worms (nr. 58), dann über die B 47 in rich-
tung Worms-Zentrum.
Über die a 67 Darmstadt-Mannheim bis zur abfahrt 
lorsch (nr. 9), dann über die B 47 in richtung Worms.
Über die a 5 Frankfurt-Heidelberg bis zur abfahrt Bens-
heim (nr. 30), dann über die B 47 in richtung Worms.

Das WorMser hat ein Parkhaus. Weitere Parkmög-
lichkeiten sind vor ort ausgeschildert.
Bitte benutzen sie das Parkleitsystem.
Wenn sie mit der Bahn anreisen, verlassen sie den 
Bahnhof Worms nach rechts und folgen dem stra-
ßenverlauf der Bahnhofstraße entlang der schienen; 
dann die zweite straße links abbiegen.

anMelDung:
landeshauptarchiv Koblenz
Karmeliterstr. 1 / 3
56068 Koblenz
telefon 0261 9129-0
post@landeshauptarchiv.de
www.landeshauptarchiv.de

Bitte nutzen sie die beiliegende antwortkarte
(absage ist nicht erforderlich).

         arcHiVtag
rheinland-Pfalz / saarland

am 12. Mai 2014 in Worms

KoMMuniKAtions- 
strAtegien  
für Archive 

interne und externe  
Öffentlichkeitsarbeit



zum archivtag rheinland-Pfalz / saarland
am 12. Mai 2014 in Worms, thema: Kommunika-
tionsstrategien für Archive – interne und externe 
Öffentlichkeitsarbeit

10.00 uhr
grußworte

Michael Kissel
oberbürgermeister der stadt 
Worms

Dr. elsbeth andre
landesarchivverwaltung  
rheinland-Pfalz

10.15 uhr
Fachvortrag

„archivische Öffentlichkeitsarbeit 
zur Mittelakquise“
Dr. ulrich nieß, stadtarchiv  
Mannheim  
mit anschl. Diskussion

11.15 uhr
impulsreferate

-  staatliche archive (rheinland-
Pfalz und saarland)

-  Kommunale archive (rheinland-
Pfalz / saarland) 

nachfragen/Diskussion
-  Kirchliche archive (rheinland-

Pfalz / saarland)
-  universitätsarchive (rheinland-

Pfalz / saarland)
-  Wirtschaftsarchive (rheinland-

Pfalz / saarland)
mit anschl. aussprache

12.45 uhr
Mittagspause

angebot zum gemeinsamen  
Mittagessen im tagungszentrum

14.00 uhr
Workshops

1.  Kommunikation mit der  
Verwaltung (leitung: Dr. Hans-
christian Herrmann, stadt-
archiv saarbrücken)

2.  Kommunikation mit der Öffent-
lichkeit (leitung: Dr. gabriele 
stüber, Zentralarchiv der ev.  
Kirche der Pfalz, speyer, und 
andrea rönz, stadtarchiv linz)

15.00 uhr Zusammenführung der ergebnisse 
und schlussdiskussion

15.30 - 16.30 uhr
abschluss

aktuelle stunde (u. a. aktuelle  
Berichte aus den archivsparten)

Der archivtag rheinland-Pfalz / saarland 2014 
nimmt das thema „Öffentlichkeitsarbeit“ aus 
unterschiedlichen Perspektiven in den Blick. 
Zum einen wird die rolle der archive als 
Dienstleister für die Verwaltung untersucht, 
zum anderen ihr umgang mit Benutzern und 
interessierter Öffentlichkeit, die sie mittels 
zielgruppenorientierter angebote zu errei-
chen versuchen.

im fachlichen austausch sollen nicht nur  
die bestehenden Probleme benannt, sondern 
praxisbezogene lösungsvorschläge und emp-
fehlungen entwickelt werden, die die Kom-
munikation sowohl mit der Verwaltung als 
auch der Öffentlichkeit erleichtern.

PrograMM


