
 

 

 

 

 

 

 

Recherchieren und Forschen im Staatsarchiv Hamburg 

 
Checkliste für einen Archivbesuch für Schülerinnen und Schüler 

 

Wie ist das Staatsarchiv zu nutzen? Wie kann ich hier recherchieren und Antworten auf meine  

Fragen finden? Die folgende Checkliste führt Schritt für Schritt in die Benutzung des Archivs ein: 

 

1. Die Fragestellung festlegen und eingrenzen; das Thema der eigenen Forschung möglichst prä-

zise formulieren und dann erst einmal in die Sekundärliteratur einlesen (Aktenstudium erfordert 

sicheres Hintergrundwissen; außerdem finden sich häufig Hinweise auf Archivalien).  

2. Das zuständige Archiv bestimmen: Welche Behörden und Einrichtungen haben sich mit meinem 

Untersuchungsthema befasst? Wo werden die Dokumente, Karten oder Fotos heute aufbewahrt? 

Wenn ich mir unsicher bin, ob ein Archiv für mein Thema überhaupt in Frage kommt, bitte ich tele-

fonisch, schriftlich oder per E-Mail um Auskunft. 

3. Den Besuch im Staatsarchiv vorbereiten: dem Beratungsdienst des Staatsarchivs 

(beratungsdienst@bksm.hamburg.de; 040 428.31-3143) mein Thema und meine Fragestellung 

telefonisch oder vor Ort mitteilen und im Internet in der Beständeübersicht selbst vorrecherchie-

ren (http://www.hamburg.de/ bestaendeuebersicht/180312/bestaendeuebersicht-start.html).  

4. Vor Ort: beim ersten Besuch im Staatsarchiv bei der Aufsicht im Lesesaal anmelden und den 

Benutzungsantrag ausfüllen. Wenn ich noch nicht volljährig bin, lade ich mir vorab den Antrag 

von der Serviceseite des Archivs im Internet herunter, fülle ihn aus und lasse ihn von meinen El-

tern unterschreiben.  

5. Archivalien suchen und finden: In der Beständeübersicht passende Bestände, also Unterlagen 

einer Behörde oder Einrichtung, ermitteln und in den dazugehörigen Findbüchern nach den Ar-

chivalien zu meinem Thema recherchieren. Der archivpädagogische Dienst und der Beratungs-

dienst helfen dabei. (Beständeübersicht  Findbuch  Archivale) 

6. Archivalien bestellen: mit den grünen Bestellscheinen die Archivalien bestellen. Gegebenenfalls 

einen Antrag auf Verkürzung der Schutzfristen stellen (wenn die Quelle älter als dreißig Jahre alt 

ist, gibt es in der Regel keine Probleme). 

7. Archivalien lesen und auswerten: sich einen Gesamtüberblick verschaffen und dann mit den 

wichtigsten Schriftstücken beginnen, Informationen zusammenfassen, evtl. genaue Zitate ab-

schreiben, Quellenangaben dabei nicht vergessen. Archivalien sind einzigartige und unersetzba-

re Kulturgüter und daher ganz vorsichtig zu behandeln.  

8. Bei Bedarf Kopien von besonders wichtigen Schriftstücken in Auftrag geben. 

 

Kontakt: 
Staatsarchiv Hamburg 
Archivpädagogik 
Stephanie Fleischer 
Kattunbleiche 19, 22041 Hamburg 
040 42831-3141 
E-Mail: stephanie-andrea.fleischer@staatsarchiv.hamburg.de 
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Internet: www.hamburg.de/staatsarchiv/  
 
Öffnungszeiten des Lesesaals (040 42831-3143 / -3222): 
Mo-Mi 10-18 Uhr, Do/Fr 10-16 Uhr 
Bestellzeiten von Archivalien: 

Für denselben Tag bis 11.15 Uhr    Für den nächsten Tag bis 13.30 Uhr 

http://www.hamburg.de/staatsarchiv/

