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Das Archiv der Universität Bremen ist für Angehörige unserer Universität wieder für Recherchen im 
Lesesaal geöffnet. Allerdings sind aufgrund der aktuellen Gefährdungslage durch das Coronavirus 
wichtige Vorschriften und Einschränkungen bei der Benutzung zu beachten: 

• Das Universitätsarchiv ist nur nach vorheriger schriftlicher Terminvereinbarung zu benutzen. 
Termine für die Recherche können montags bis freitags zwischen 9 und 16 Uhr vereinbart werden. 
Bitte wenden Sie sich hierfür per  E-Mail an uns. 

• Da der Zugang zu den Gebäuden der Universität Bremen eingeschränkt ist, müssen wir Sie auf der 
entsprechenden Zugangsliste registrieren. Archivbesuche bedürfen daher einem Vorlauf von zwei 
Tagen. 

• Der Gebäudeteil GW 1, Block A, in dem sich das Universitätsarchiv befindet, kann nur über den 
Eingang an der Universitätsallee betreten werden. Der Zugang zum Gebäude wird bewacht. Bitte 
melden Sie sich zum vereinbarten Zeitpunkt bei der wachhabenden Person an; halten Sie hierfür 
Ihren Personalausweis bereit. Wir holen Sie dann ab.  

 An der Universität besteht Maskenpflicht. Alle Personen ab 16 Jahren sind verpflichtet eine 

medizinische Gesichtsmaske zu tragen (z.B. OP-Maske, FFP2-Maske).  

 Im Lesesaal darf aufgrund des einzuhaltenden Mindestabstands immer nur eine Person 
recherchieren.1  

 Im Lesesaal steht Ihnen ein Arbeitsplatz für die Recherche in der Archivdatenbank sowie der 
Selbstbedienungsscanner zur Verfügung. Die Geräte werden nach jeder Benutzung  gereinigt.  

 Persönliche Beratungsgespräche können wir zurzeit leider nicht anbieten. Auch hierfür treten Sie 
bitte schriftlich (E-Mail) oder telefonisch (0421-218-60390/-60396) mit uns in Kontakt. 

 Recherchen zu unseren Beständen sowie in den Sammlungsbeständen können Sie auch von Zuhause 
aus erledigen. Bitte rufen Sie dafür unsere Online-Datenbank auf:  
https://www.uni-bremen.de/archiv/recherche/universitaetsarchiv/bestaende-des-
universitaetsarchivs/onlinerecherche-in-unseren-bestaenden  

 Die im öffentlichen Bereich geltenden hygienischen Sicherheitsstandards und Verhaltens-
vorschriften sind auch in den Räumen der Universität Bremen und des Archivs einzuhalten: 

- zu allen Personen der Mindestabstand von 1,5 m einhalten, 

- die Hände regelmäßig waschen, 

- die gängige Husten- und Nießetikette beachten. 

Handdesinfektionsmittel steht am Eingang des GW1 und im Lesesaal für Sie bereit. 

 Personen mit einer diagnostizierten COVID-19-Erkrankung oder einem ärztlicherseits ausgesproche-
nen Verdacht auf eine COVID-19-Erkrankung ist es nicht erlaubt, den Uni-Campus und somit das 
Archiv zu betreten.  

 Personen, die engen Kontakt (z. B. familiärer Kontakt) zu einer Person mit diagnostizierter COVID-
19-Erkrankung oder zu einer Person mit einem ärztlicherseits ausgesprochenen Verdacht auf eine 
COVID-19-Erkrankung hatten, dürfen den Campus und somit auch das Universitätsarchiv das erst 
nach einer 14tägigen häuslichen Isolierung wieder betreten. Dasselbe gilt für Personen, die nach 
einem Auslandsaufenthalt nach Deutschland zurückgekehrt sind.  

• Personen mit Erkältungssymptomatik oder Fieber dürfen die Gebäude der Universität und damit 
auch das Universitätsarchiv nicht betreten. 

 

Wir bitten für die Einschränkungen um Ihr Verständnis! Das Team des Universitätsarchivs Bremen 

                                                           
1 Nutzer*innen, die aufgrund körperlicher Einschränkungen für die Recherche eine persönliche Assistenz 
benötigen, dürfen mit einer Begleitperson kommen. 
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