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Bezug zum Bildungsplan 

Im Bildungsplan aus dem Jahr 2004 heißt es über das Thema im Speziellen und die 

Archivarbeit im Allgemeinen: 

„Der Geschichtsunterricht ermöglicht Schülerinnen und Schülern, 

sich mit den politischen, wirtschaftlichen, rechtlichen, gesellschaftlichen 

und kulturellen Bedingungen zu beschäftigen, 

in deren Rahmen die Menschen in der Vergangenheit ihr Leben 

gestalteten.“ 

„[…]Auf dieser Grundlage trägt der Geschichtsunterricht dazu bei, dass die Schülerinnen 

und Schüler Neugier auf Fremdes und Unbekanntes entwickeln.“ 

 

„Die Schülerinnen und Schüler können einfache und 

komplexe Quellen bearbeiten, interpretieren und in angemessener 

sprachlicher Form beschreiben sowie mit verschiedenen 

Techniken präsentieren. Diese Fähigkeiten und Fertigkeiten 

setzen ein kontinuierliches Üben des sinnerfassenden Lesens 

voraus.“ 

„Dabei sollen die Schülerinnen und 

Schüler auch außerschulische Lernorte wie Museen und 

Archive in Betracht ziehen und nutzen. Der Geschichtsunterricht 

trägt somit dazu bei, dass die Schülerinnen und Schüler 

in zunehmendem Maße ihre Lernprozesse selbst organisieren 

und sich auch im schulischen Arbeitsprozess in unterschiedlichen 

Sozialformen kompetent bewähren.“ 

 

Das ausgewählte Projektthema ist dem Themenbereich 3, Aufbau von Staaten und ihrer 

Herrschaftsstrukturen zugeordnet. Dort heißt es: 

„Die Schülerinnen und Schüler können 

- wesentliche Elemente nationalsozialistischer Ideologie aufführen und deren 

Unrechtscharakter aufzeigen (10); 

- darstellen, wer Verantwortung trug, wer zustimmte, wer verfolgt wurde und welche 

Menschen und Gruppen sich der totalitären Ideologie widersetzten (10)". 

 

 



Handreichung für Lehrerinnen und Lehrer 
 

1. Vorbereitung 

 

Absprache mit dem Archiv 

Der Lehrer hat die Aufgabe, vorab mit dem Archiv Kontakt aufzunehmen und zu klären, 

ob ein Archivbesuch möglich ist. Des Weiteren muss geklärt werden, ob die Möglichkeit 

besteht, dass die Gruppen zunächst eine kurze Führung durch das Archiv erhalten um 

anschließend im Archiv an dem Projekt zu arbeiten. 

 

Einführung ins Thema im regulären Unterricht wird v orausgesetzt 

Eckdaten des Nationalsozialismus; NS-Diktatur; Judenverfolgung; NS-Ideologie.  

 

Umgang mit Quellen 

Vorausgesetzt wird der regelmäßige Umgang mit Quellen, d.h. insbesondere dass die 

Schülerinnen und Schüler wissen, dass Quellen in anderer Schrift, Sprache und Syntax 

geschrieben sein können. 

 

Verhaltenweisen und –regeln im Archiv  

Wichtig für die Arbeit im Archiv sind verbindliche Regeln wie beispielsweise der 

sorgfältige und ernste Umgang mit Quellen, die ruhige Arbeit in den Kleingruppen sowie 

das Verbot im Archiv zu essen und zu trinken. 

 

Ziele festlegen und den Schülerinnen und Schülern mitteilen 

Zeugnisse im Hinblick auf Projekt untersuchen mit dem Ziel der Erstellung eines 

Produktes (Broschüre, Foliensatz, Urkundensammlung, Zeitung, Briefsammlung…). Den 

Lernenden wird dabei die Wahl des Endprodukts überlassen. 

 

Sensibilisierung der Lernenden 

Besonders bei diesem Themengebiet müssen Schülerinnen und Schüler darauf 

aufmerksam gemacht werden, dass möglicherweise Personen, Vereine, Institutionen etc. 

heute noch existieren, die damals direkt in den Nationalsozialismus involviert waren (im 

Hinblick auf einen verantwortungsvollen und zurückhaltenden Umgang mit den 

gewonnenen Informationen) 



 

Arbeitsauftrag 

Es ist unerlässlich den Lernenden einen genauen Arbeitsauftrag an die Hand zu geben und 

diesen im Voraus ausführlich zu besprechen. In diesem Fall ergeben sich für dieses 

Projekt folgende Fragen: 

- Von wem wurde die Quelle geschrieben? 

- Ist ersichtlich, wann die Quelle geschrieben wurde und woran kann man dies 

festmachen? 

- Was kann man aus der Quelle herauslesen? 

- Wird aus der  Quelle ersichtlich wo sie verfasst, gefunden, aufbewahrt… wurde? 

- Worüber handelt die Quelle? 

- Aus welchem Grund entstand die Quelle? Gibt es einen konkreten Anlass? 

 

Klasseneinteilung 

Da vermutlich nicht die gesamte Klasse zeitgleich ins Archiv kann, ist es notwendig, die 

Klasse zu halbieren. 

 

Gruppeneinteilung 

Je 3-4 Schülerinnen und Schüler bilden eine Arbeitsgruppe. Hier empfiehlt es sich, die 

Gruppenfindung den Lernenden zu überlassen, da das Thema sie zum einen auf 

emotionaler Ebene bewegt und zum anderen darauf baut, dass sie ihre Gedanken und 

Meinungen frei äußern. 

 

Einverständniserklärung 

Beim Rektor muss das Einverständnis für den Archivbesuch eingeholt werden. Ebenso 

darf nicht vergessen werden, die Eltern über das Vorhaben vorab zu informieren.  

 

Organisation 

Organisatorisches muss vorab geklärt werden. Darunter fallen Treffpunkt, Uhrzeit, 

Verkehrsmittel u.s.w. 

 

2. Vor Ort im Archiv  

 

- Lernende auf Verhaltensregeln und –weisen aufmerksam machen 



- Arbeitsauftrag austeilen 

- Erneut auf die Ziele hinweisen 

- Archivar gibt zur Orientierung kurze Führung/ Einblicke ins Archiv 

- Recherchen der Schülergruppen an den Arbeitsplätzen 

- Der Lehrer behält während der Arbeitsphase die Zeit im Blick und gibt diesbezüglich 

den Schülerinnen und Schülern Rückmeldung 

- Lehrer achtet darauf, dass die Lernenden ihren Arbeitsplatz sauber und aufgeräumt 

verlassen 

- Lehrer bedankt sich beim Archivar für die erteilten Einblicke, die Ermöglichung der 

Arbeit im Archiv und für die Hilfestellungen 

 

3. Nachbereitung 

 

Aufbereitung 

Schülerinnen und Schüler bekommen Zeit zur Aufarbeitung der Quellen unter 

Berücksichtigung der oben genannten Ziele. 

 

Präsentationen 

Jede Kleingruppe präsentiert abschließend ihr Produkt vor dem Plenum. Dazu erhält 

dieses ein Handout. 

 

Reflexion 

- Reflexion des Themas: kritische und besonders emotionale Sachverhalte werden in 

gebührender Weise besprochen. Des Weiteren wird der folgende Unterricht auf die 

Ergebnisse aufgebaut um von Einzelschicksalen zum Allgemeinen zu gelangen.  

- Reflexion der Archivarbeit: Methode der Archivarbeit wird mit den Lernenden 

reflektiert. 

 

 

 

 

 

 

 



 


