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Recherchieren und Forschen im Staatsarchiv Hamburg 
 
Wie kann ich im Staatsarchiv einer Forschungsfrage nachgehen? Anhand eines konkreten 
Beispiels wird im Folgenden Schritt für Schritt die Benutzung des Archivs gezeigt: 
 
 
1. Schritt: Die Fragestellung festlegen und eingrenzen 
Jede Forschung und jede Spurensuche beginnt mit einem Thema und einer Frage. Was ge-
nau will ich untersuchen? Wichtig ist hierbei, die Fragestellung möglichst präzise einzugren-
zen, damit das Vorhaben nicht ausufert. Es ist kaum ratsam, mit der Frage „Wie lebten die 
Menschen in der NS-Diktatur?“ zu beginnen. Besser ist, sich gezielt einen Schwerpunkt zu 
setzen, z.B. „Was geschah an der Schule A in XY während des Zweiten Weltkriegs?“ Sehr 
hilfreich ist zudem, zunächst in der Sekundärliteratur nachzuschlagen, inwieweit die jeweili-
ge Geschichte bereits erforscht ist. Aus der Literatur können wichtige Hinweise gewonnen 
werden, die dazu beitragen, das Thema weiter einzugrenzen. Zudem finden sich dort Hin-
weise auf Archive und Dokumente, die für das eigene Forschungsvorhaben von Interesse 
sein könnten.  
 
Beispiel: Meine Fragestellung lautet: „Wie entwickelte sich das Wilhelm-Gymnasium in Harvestehude 

von 1939 bis 1945?“ 

 
2. Schritt: Das zuständige Archiv bestimmen 
Ist das Thema eingegrenzt und die Literatur ausgewertet, ist zu überlegen, in welchen Archi-
ven ich noch genauere Informationen bekommen kann. Dazu muss ich fragen: Welche Be-
hörden und Stellen haben sich mit meinem Untersuchungsthema befasst und deshalb dar-
über Unterlagen angelegt? Wo werden diese heute aufbewahrt, also welches Archiv ist jetzt 
zuständig?1 
Jede staatliche, kommunale und kirchliche Einrichtung liefert in der Regel seine archivwürdi-
gen Unterlagen nur an ein zuständiges Archiv ab. Dort wird die Überlieferung jeder Organi-
sation als ein „Bestand“ geführt. Im Staatsarchiv Hamburg finden sich so vor allem die Unter-
lagen der staatlichen Stellen der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH) aus Behörden, 
Schulen, Gerichten und Bezirksämtern. Bin ich unsicher, ob ein Archiv für mein Thema in 
Frage kommt, bitte ich telefonisch oder besser noch schriftlich um Auskunft. 
 
Beispiel: Während der NS-Zeit sind im Wilhelm-Gymnasium selbst Unterlagen angefallen. Auch hat 

sich die staatliche Schulaufsichtsbehörde, die Oberschulbehörde, mit der Schule befasst. 
Beide Einrichtungen sind Stellen der FHH, für deren archivwürdiges Schriftgut das Staatsar-
chiv zuständig ist. Daher kann deren Überlieferung nur im Staatsarchiv zu finden sein. 

 

 
3. Schritt: Den Archivbesuch vorbereiten 
 
Finden sich Bestände von Behörden und Stellen, die für meine Fragestellung wichtig sind, im 
Staatsarchiv Hamburg, so bereite ich für weitergehende Recherchen meinen ersten Besuch 
dort vor. Alle grundlegenden Informationen über das Staatsarchiv finde ich dabei auf der 
Homepage (www.hamburg.de/staatsarchiv): 

 Informationen über die Adresse, Öffnungszeiten, Kontaktdaten (E-Mail, Telefon) und 
allgemeine Benutzungshinweise  

 Hinweise zur archivpädagogischen Arbeit im Staatsarchiv mit Ansprechpartner  
 

                                                           
1
 Martha Meyer-Althoff u.a., Archiv- und Dokumentationsführer Hamburg, Hamburg 1990. [Signatur: A 574/0064a] 

Archive in Deutschland, Österreich und der Schweiz: ein Adressenverzeichnis, hrsg. v. in Zusammenarbeit mit 
dem VdA, Münster 

20
2009 [Signatur: U 110/0102] 

http://www.hamburg.de/staatsarchiv
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Die Homepage des Staatsarchivs bietet mir außerdem mit der Kommentierten Bestände-
übersicht und einzelnen Findmitteln erste Hilfsmittel, mit denen ich mir einen Überblick über 
die Bestände und ihre Inhalte verschaffen kann (zu deren Nutzung siehe 5. Schritt). 
 
Beispiel: Der Homepage entnehme ich, dass sich das Staatsarchiv in der Kattunbleiche 19 in Ham-

burg-Wandsbek befindet und ich es über poststelle@staatsarchiv.hamburg.de sowie te-
lefonisch unter 040 428.31-3200 kontaktieren kann. 

 

 
4. Schritt: Im Archiv anmelden 
Der Lesesaal des Staatsarchivs ist montags bis mittwochs von 10 bis 18 Uhr und don-
nerstags und freitags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Zum Schutz des wertvollen Archivgutes 
dürfen nur Schreibmaterialien und Notebooks mitgenommen werden. Schließfächer in der 
Garderobe stehen für Jacken und Taschen bereit. 
Bei meinem ersten Besuch im Staatsarchiv habe ich mich als Benutzer zunächst anzumel-
den. Dies geschieht ohne großen Aufwand anhand eines Benutzungsantrags, wo neben 
Namen, Adresse, und Forschungsthema auch der Zweck der Nachforschungen anzugeben 
ist. Außerdem wird gefragt, ob diese Angaben an andere Benutzer weitergegeben werden 
können oder nicht. Das macht etwa dann Sinn, wenn Interesse am Kontakt mit anderen For-
schern besteht, die möglicherweise zum selben oder ähnlichen Thema arbeiten. Durch mei-
ne Unterschrift verpflichte ich mich abschließend, die Benutzungsordnung (s. auch: 
www.hamburg.de/contentblob/443654/data/benutzungsordnung.doc) zu beachten sowie In-
teressen und Rechte Dritter zu wahren. Damit ist die Anmeldung schon abgeschlossen. 
 
Beispiel: In meinem Benutzungsantrag gebe ich an, dass ich zum Thema „Entwicklung des Wilhelm-

Gymnasiums von 1939 bis 1945“ forsche. Zweck ist ein Aufsatz im Rahmen eines Ge-
schichtswettbewerbs. 

 
 
5. Schritt: Archivgut suchen und finden 
 
Nun beginnt die eigentliche Recherche, bei der ich mit Hilfe der Kommentierten Bestände-
übersicht und den Findmitteln geeignete Unterlagen für mein Thema ermittele. Beide Hilfs-
mittel finde ich im Lesesaal und teilweise auch im Internet. Im Lesesaal steht mir für weitere 
Fragen und Hinweise auch ein Beratungsdienst zur Verfügung. 
Der erste Blick sollte immer der Beständeübersicht gelten. Sie bietet einen Überblick über 
die etwa 2.600 Bestände des Staatsarchivs und informiert mich sowohl über die Zuständig-
keit von Behörden und Stellen als auch im Allgemeinen über die Inhalte der Unterlagen, die 
im Staatsarchiv überliefert sind, sowie über die Zeiträume (Laufzeiten), aus denen sie stam-
men. Daraus ersehe ich, ob weitere Recherchen in diesem Bestand für mein Thema aus-
sichtsreich sein können. Die Beständeübersicht enthält allerdings noch kein Verzeichnis ein-
zelner Archivalien.  
Hierfür greife ich zu den Findmitteln, die im Lesesaal frei zugänglich sind. Sie listen für je-
den Bestand alle bestellbaren Einheiten wie Akten, Urkunden, Karten etc. auf und bieten mir 
zusammenfassende Informationen über die Inhalte, die Laufzeit und die Bestellnummern der 
einzelnen Archivalien.  
 
Beispiel:  Anhand der systematischen Gliederung finde ich in der Beständeübersicht unter Punkt 36 

die Unterlagen zum Schulwesen und ermittle unter der Signatur „361-2“ die Unterlagen der 
Oberschulbehörde und unter der Signatur „362-2/30“ den Bestand des „Wilhelm-Gymnasi-
ums“. Im Findbuch 361-2 VI Oberschulbehörde VI finde ich im Band 1, Seite 265 die Akte 
mit der Signatur Nr. 1766 Band 42. Sie trägt den Titel „Jahresberichte der Hamburger höhe-
ren Schulen - Wilhelmgymnasium, 1940-41“ und verspricht Aussagen zu meinem Thema. 

 
 
6. Schritt: Archivalien bestellen 
 

mailto:poststelle@staatsarchiv.hamburg.de
http://www.hamburg.de/contentblob/443654/data/benutzungsordnung.doc
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Nach erfolgreicher Recherche geht es zur Bestellung. Dazu notiere ich mir die Nummer des 
Bestandes sowie die Signatur-Nummern der Archivalien, die ich einsehen will. Diese Anga-
ben übertrage ich auf den grünen Bestellschein und gebe ihn an der Lesesaalaufsicht ab – 
für jedes Archivale einen Schein. Im Anschluss werden dann die Archivalien von Mitarbeitern 
aus dem Magazin geholt (in der Archivsprache: ausgehoben) und im Lesesaal ausgegeben. 
Pro Benutzungstag kann ich bis zu zehn Archivalien bestellen. Archivalien, die ich bis 11.15 
Uhr bestelle, erhalte ich noch am selben Tag; bestelle ich bis 13.30 Uhr, erhalte ich diese am 
folgenden Tag ab 10.00 Uhr. 
Alle Archivalien können nur im Lesesaal eingesehen werden. Da es sich um kostbare Origi-
nale handelt, ist keine Ausleihe möglich. Im Einzelfall erhalte ich aus konservatorischen 
Gründen statt der Originale Reproduktionen wie Mikrofilme und Mikrofiches, die an besonde-
ren Lesegeräten eingesehen werden können.  
Einige Archivalien unterliegen nach dem Archivgesetz Schutzfristen, die die Nutzung aus 
Persönlichkeits- und Datenschutzgründen einschränken. Generell werden Sachakten erst 30 
Jahre nach Aktenschluss zur Einsichtnahme vorgelegt, personenrelevante Akten besitzen 
längere Sperrfristen (10 Jahre nach dem Tode oder 90 Jahre nach der Geburt). Für wissen-
schaftliche Nutzer – und dazu zählen auch Schülerinnen und Schüler – können die Fristen 
jedoch auf schriftlichen Antrag verkürzt werden. Häufig erfolgt eine Schutzfristverkürzung 
und damit die Genehmigung der Einsichtnahme unter Auflagen, beispielsweise müssen Na-
men bei der Veröffentlichung anonymisiert werden. Für Schülerinnen und Schüler unter 
18 Jahren muss dieser Antrag von den Erziehungsberechtigten oder der betreuenden Lehr-
kraft gestellt werden. 
 
Beispiel: Ich bestelle die soeben ermittelte Akte 361-2 VI, Nr. 1766 Band 42 mit grünem Bestellschein.  
 

 
7. Schritt: Archivalien durcharbeiten und auswerten 
 
Mit dem bestellten Archivale in der Hand geht es nun ans Lesen und Auswerten. Da alle Ar-
chivalien einzigartige und unersetzbare Kulturgüter darstellen, sind sie mit besonderer Sorg-
falt zu behandeln. Auf keinen Fall darf etwas entfernt oder verändert werden! Für Mit-
schriften dürfen nur Bleistifte verwendet werden, damit Archivalien nicht aus Versehen Spu-
ren davontragen. Archivalien sollten zudem nicht als Schreibunterlage dienen, Einzelblätter 
sind unbedingt in der ursprünglichen Reihenfolge zu lassen. Im Lesesaal darf zudem weder 
gegessen noch getrunken werden – dafür stehen in der Garderobe Tische und Stühle bereit.  
Für das Lesen und Auswerten sind je nach Quellenart ganz unterschiedliche Aspekte zu be-
achten. Generell gilt: 

 Sinnvoll ist es, sich zunächst einen Gesamtüberblick über das Archivale zu ver-
schaffen. Zum Wiederfinden interessanter Stellen ist es empfehlenswert, Papierstrei-
fen als Lesezeichen einzulegen. In einem nächsten Arbeitsschritt können dann ein-
zelne Details vertieft betrachtet werden.  

 Habe ich ein wichtiges Schriftstück gefunden, muss ich mich entscheiden, ob ich den 
Inhalt mit eigenen Worten zusammenfasse, den Wortlaut in Auszügen abschreibe 
oder eine Kopie in Auftrag gebe (siehe 8. Schritt). Wichtig ist dabei, dass ich mir zent-
rale Informationen notiere, also Verfasser, Adressat, Datum des Schriftstücks sowie 
Bestand, Signatur und – falls vorhanden – Seitenzahl der Akte. Letzteres ist erforder-
lich, wenn ich das Schriftstück zitieren oder später wiederfinden möchte.  

 Beim Lesen von Handschriften helfen Schrifttafeln oft weiter. Dies gilt vor allem für 
Akten bis in die 1920er Jahre oder handschriftliche Vermerke bis in die 1940er Jahre, 
die meist noch in der deutschen Schreibschrift verfasst sind. Das Lesen erfordert ein 
wenig Übung, fällt nach einigen Sätzen aber schon leichter. 

 Bei der Auswertung von Archivalien ist zu bedenken, dass es originale, ungebroche-
ne und unkommentierte Zeugnisse der jeweiligen Zeit sind. Ich muss sie also erst 
auswerten und interpretieren, dabei den historischen Sprachgebrauch, den Zu-
sammenhang und die jeweilige Perspektive und Interessenlage des Verfassers be-
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achten. Die archivalischen Zeugnisse sind immer nur Spuren, die erst zum Sprechen 
gebracht werden müssen. Darin liegt die eigentliche Aufgabe – und das Spannende – 
des historischen Forschens. 

 
Beispiel: Bei einer ersten Durchsicht der bestellten Akte (Akte 361-2 VI, Nr. 1766 Band 42) stelle ich 

fest, dass die Unterlagen chronologisch abgeheftet sind, so dass ich direkt auf den Schuljah-
resbericht des Kriegsschuljahres 1940/41 zugreifen kann.  

 

 
8. Schritt: Reproduktionen in Auftrag geben 
 
Bei besonders wichtigen Schriftstücken, etwa solchen, die ich in einer Wettbewerbsarbeit oder 
einer Ausstellung veröffentlichen will, kann es nützlich sein, eine Kopie anfertigen zu lassen. 
Das erfolgt professionell und das Archivgut schonend durch die Digitalisierungsstelle der 
Elbe-Werkstätten im Staatsarchiv. Dabei kann ich zwischen einer schwarz-weiß- oder Farb-
kopie, einem Datei-Scan auf CD-Rom oder speziellen Ausfertigungen auswählen. Ein Repro-
duktionsauftrag kann jeder Benutzer stellen; die Genehmigung erfolgt durch die Lesesaalauf-
sicht (einige Bestände unterliegen aus Datenschutzgründen einem Reproduktionsvorbehalt). 
Reproduktionen sind allerdings mit Kosten verbunden, die Preise sind jeweils im Lesesaal zu 
erfragen. Je nach Auftragslage können Reproduktionen mehrere Tage Zeit beanspruchen. 
Das eigene Abfotografieren ist hingegen ebenso wenig gestattet ist wie das Kopieren mit Ko-
pierer, durch das die Archivalien zu sehr geschädigt würden.  
 
Kontakt: 
Staatsarchiv Hamburg 
Archivpädagogik 
Stephanie Fleischer 
Kattunbleiche 19, 22041 Hamburg 
040 42831-3141 
E-Mail: stephanie-andrea.fleischer@staatsarchiv.hamburg.de  
Internet: www.hamburg.de/staatsarchiv/  
 
Hilfsmittel (Handbibliothek im Lesesaal des Staatsarchivs) 
Friedrich Beck & Eckhart Henning: Die archivalischen Quellen. Mit einer Einführung in die 

Historischen Hilfswissenschaften, 4. Auflage, Köln 2004. [Signatur: U 100/0098d] 
Kurt Dülfer & Hans-Enno Korn, Gebräuchliche Abkürzungen des 16.-20. Jahrhunderts, 9. 

überarb. Auflage, Marburg 2006 (VÖ 1). [Signatur: U 117/0401:01] 
Horst Enzensberger (Universität Bamberg), Historische Hilfswissenschaften – Eine Inter-

neteinführung: http://www.hist-hh.uni-bamberg.de/handbuch/handbuch_start.html  
Heribert Sturm, Unsere Schrift. Nachdruck Neustadt a.d. Aisch 1998. [Signatur: U 100/250] 
Harald Süß, Deutsche Schreibschrift. Lesen und schreiben lernen. Lehrbuch, Augsburg 1992. 

[Signatur: U 310/0046b] 
Universität Zürich, „Ad fontes“ – Eine Einführung in den Umgang mit Quellen im Archiv: 

http://www.adfontes.uzh.ch/1000.php 
Sütterlin-Lernprogramm: http://www.genealogy.net/slp  
 
Einführung in die Archivarbeit (Handbibliothek im Lesesaal des Staatsarchivs) 
Maria Würfel, Erlebniswelt Archiv. Eine archivpädagogische Handreichung, hrsg. von der 

Landesarchivdirektion Baden-Württemberg, Stuttgart 2000. [U 100/0803 Kapsel 02] 
Martin Burkhardt, Arbeiten im Archiv. Praktischer Leitfaden für Historiker und andere Nutzer, 

Paderborn u.a. 2006. [Signatur: U 100/0188b] 
Thomas Lange & Thomas Lux, Historisches Lernen im Archiv, Schwalbach/Ts. 2004. [Signa-

tur: U 100/249] 
Archivschule Marburg, Forschen im Archiv – Ein Kurzlehrgang: 

http://pcas23.archivschule.uni-marburg.de/projekte/forschen/Index.html 

mailto:stephanie-andrea.fleischer@staatsarchiv.hamburg.de
http://www.hamburg.de/staatsarchiv/
http://www.hist-hh.uni-bamberg.de/handbuch/handbuch_start.html
http://www.genealogy.net/slp
http://pcas23.archivschule.uni-marburg.de/projekte/forschen/Index.html
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Internetportal der Archivpädagogen Deutschlands mit Kontaktadressen, Serviceangeboten, 
Literaturliste: http://www.archivpaedagogen.de 

http://www.archivpaedagogen.de/

