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Online-Recherche ab sofort möglich 

Das Landesarchiv Schleswig-Holstein stellt ab dem 18. November 2019 über das Archiv-

informationssystem Arcinsys umfangreiche Möglichkeiten der Online-Recherche zur  

Verfügung. Über die Internetseite 

www.arcinsys.schleswig-holstein.de 

können Benutzerinnen und Benutzer ab jetzt auch ganz bequem von zu Hause aus nach 

Archivgut recherchieren. 

Eine über die bloße Recherche hinausgehende Nutzung von Arcinsys, vor allem die Spei-

cherung der Ergebnisse Ihrer Rechercheergebnisse und die Bestellung von Archivalien in 

den Lesesaal des Landesarchivs Schleswig-Holstein, setzt voraus, dass Sie sich in  

Arcinsys registrieren. Über Ihre Registrierung (siehe Schritt 1) erhalten Sie ein Anwender-

konto, das durch eine von Ihnen vergebene Anwenderkennung (= Benutzername) und ein 

von Ihnen vergebenes Passwort geschützt ist. Ihre Registrierungsdaten sind nur von Ihnen 

selbst veränderbar und werden erst an ein Archiv weitergeleitet, wenn Sie nach Ihrer An-

meldung in einem weiteren Schritt einen Nutzungsantrag (siehe Schritt 2) stellen. 

 

Schritt 1: Registrierung 

Um sich zu registrieren, klicken Sie oben rechts auf der Startseite von Arcinsys Schleswig-

Holstein auf die Schaltfläche "Anmelden". Es öffnet sich dann ein Fenster mit mehreren 

Links. Klicken Sie auf den Link "Registrieren“. Es öffnet sich das Registrierungsformular. 

Die Pflichtfelder sind mit * gekennzeichnet. 

 

 

Nach erfolgter Registrierung steht Ihnen eine Merkliste zur Speicherung Ihrer Recherche-

ergebnisse zur Verfügung.  

http://www.arcinsys.schleswig-holstein.de/
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Schritt 2: Anmeldung/Benutzerkonto einrichten 

Nach Ihrer Registrierung können Sie auch Nutzungsanträge bei den Archiven stellen, de-

ren Archivalien Sie in Arcinsys ermittelt haben. Dazu gehen Sie bitte wie folgt vor: Nach 

einem Klick auf die Schaltfläche "Anmelden" öffnet sich bei Ihrer erstmaligen Anmeldung 

ein neues Fenster mit der Meldung "Sie haben sich erfolgreich bei Arcinsys angemeldet." 

Sie haben jetzt die Möglichkeit, direkt einen Nutzungsantrag zu stellen. Um diese Option 

auszuwählen, klicken Sie auf den Button "Ja". Es öffnet sich automatisch das Formular 

"Nutzungsantrag stellen". Möchten Sie noch keinen Nutzungsantrag stellen, klicken Sie 

auf den Button "Nein, später". 

 

Weitere ausführliche Hinweise zum Umgang mit Arcinsys finden Sie auch direkt auf der 

Startseite von Arcinsys Schleswig-Holstein unter „Hilfe“. 

 

Arcinsys ist ein Entwicklungsprojekt, das gemeinsam von den Ländern Bremen, Hessen, 

Niedersachsen und Schleswig-Holstein betrieben wird und sich im Landesarchiv Schles-

wig-Holstein nun im Einführungsprozess befindet. Sowohl die Funktionalitäten als auch 

das Informationsangebot werden stetig fortentwickelt, verbessert und erweitert. Archivgut, 

das noch nicht in Arcinsys verzeichnet ist, kann wie gewohnt telefonisch, per E-Mail oder 

direkt im Lesesaal bestellt werden. Selbstverständlich haben Benutzerinnen und Benutzer 

auch zukünftig die Möglichkeit, sich bei Recherchen von fachkundigen Archivarinnen und 

Archivaren unterstützen zu lassen. 


