
Staatsarchiv Bremen
Am Staatsarchiv 1
28203 Bremen

Telefon: 0421 3616221
E-Mail: information@staatsarchiv.bremen.de
www.staatsarchiv-bremen.de

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag und Freitag 9:00-16:00 Uhr
Mittwoch und Donnerstag 9:00-18:00 Uhr

Kontakt

Fachangestellte/er für Medien und 
Informationsdienste im Staatsarchiv Bremen

Staatsarchiv Bremen

Verwahrt:

• Unterlagen der Stadt und des Landes 
Bremen und ihrer Vorgänger seit 800 
Jahren

• Unterlagen von Firmen, Vereinen und 
bekannten Privatpersonen

• Sammlungen (Karten, Plakate, Fotos, 
Postkarten, Medaillen, Münzen, Siegel)

• in der hauseigenen Archivbibliothek ca. 
90.000 Bände zur Geschichte des Landes 
und der Stadt Bremen

Damit:

• Du dich über das Leben früher informieren 
kannst

• Du Geschichte entdecken kannst

• Du für die Schule und dich selbst etwas 
lernen kannst

• Die Vergangenheit nicht vergessen wird

Archiv - Nur ein staubiger 
Ort mit muffigen Akten?
Archivbenutzung für Schülerinnen und Schüler

informieren

entdecken

lernen



Vorbereitung auf den 
Archivbesuch – Checkliste

Habe ich …

Recherchetipps Das erwartet dich bei uns

• ein bremisches Thema gewählt?

• bereits recherchiert und mein Thema 
eingegrenzt?

•  mich über die Öffnungszeiten infor-
miert?

•  meinen Besuch telefonisch oder per 
E-Mail angekündigt?

• ausreichend Zeit für die Arbeit im 
Archiv einkalkuliert?

• Schreibmaterialien, gegebenenfalls 
Kopiergeld, einen USB-Stick und 
Laptop dabei?

• Recherche nach Literatur im Regionalkata-
log des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes 
(http://gso.gbv.de/DB=2.940)

• Beständeübersicht des Staatsarchivs 
(www.staatsarchiv-bremen.fi ndbuch.net) 
Hier kannst du dir einen Überblick über un-
sere Bestände, ihre Inhalte und Zeiträume 
aus denen sie stammen, verschaffen. Eine 
Stichwortsuche ist ebenfalls möglich.

• Da nicht alle Bestände online verfügbar 
sind, beziehungsweise nicht alle Archiva-
lien in den Beständen einzeln aufgelistet 
sind, ist eine vertiefte Recherche im Archiv 
immer erforderlich.

• Weitere Hinweise und Informationen zur 
Recherche fi ndest du auf unserer Home-
page: www.staatsarchiv-bremen.de

• Anmeldung in der Benutzerberatung
• Ausfüllen eines Benutzungsantrags
• Beratungsgespräch
• Sichtung der Findmittel
• Bestellung der Archivalien
• Nutzung der Archivalien im Lesesaal

Bitte beachte!
• Einige Akten sind in der alten deutschen 

Schrift verfasst

• Mach dir Notizen über die gewonnenen Infor-
mationen. Notiere die Signatur der Akte, da-
mit du darauf zurückgreifen oder nachweisen 
kannst, woher die Informationen stammen

• Die Nutzung der Archivalien ist 
für dich kostenfrei!

• Für Kopien und Scans fallen Kosten an

informieren - entdecken - lernen


