
 

 
 
 

 

»Historisches Lernen 
im Archiv« 

Neue Buchveröfentlichung 
 

 

 Seit langem angekündigt - 
nun endlich tatsächlich in der 
Reihe „Methoden Historischen 
Lernens“ erschienen: Thomas 
Lange/Thomas Lux: Historisches 
Lernen im Archiv. Schwalbach 
2004. ISBN 3-89974107-2, 
224 S., 14,30 €. 
Die beiden Darmstädter Autoren 
(Lange ist Archivpädagoge, Lux 
Archivar am Staatsarchiv Darm-
stadt) beschreiben in fünf Kapi-
teln die vielfältigen Aspekte des 
Historischen Lernens im Archiv. 
Sie erläutern dabei sowohl die 
Entwicklung der Archivpädago-
gik wie die Struktur des Archiv-
wesens und geben schließlich 
auch praktische Tips. (Das In-
haltsverzeichnis kann eingesehen 
werden als pdf-Datei: 
http://www.archivpaedagogen.de
/allgemei/inhalt.pdf.) 
 Im Klappentext heißt es 

zum Buch: „Durch das Wieder-
erkennen konkreter Namen und 
Orte im Archiv wird die histori-
sche Dimension der eigenen Le-
benswelt erkennbar. Archivische 
Quellen ermöglichen Auslegun-
gen und fordern Phantasie, sie 
regen zur Diskussion an und 
können affektiven Charakter 

haben. Historisches Lernen im 
Archiv bietet Freiraum für Ei-
geninitiative und entdeckendes 
Lernen. 
Dieses Buch führt in die didakti-
sche Diskussion um Archivpäd-
agogik ein, informiert über die 
vielfältigen Aufgaben und Ar-
beitsfelder der Archive und gibt 
praktische Hinweise und Tipps 
für die schulische Arbeit mit 
archivischen Quellen.“ 
Das Buch ist zwar vor allem für 
Lehrer geschrieben, bietet aber 
auch für Archivare nützliche 
Informationen. 

 
 
 

 

 

Literaturübersicht zur 
Archivpädagogik jetzt auch als 

pdf-Datei! 
 

 

 Die fortlaufend aktualisier-
te Fassung der Literaturübersicht 
zur Archivpädagogik, die bisher 
in dieser Form nur im Internet 
einzusehen war (http://www. 
archivpaedagogen.de/allgemei/ 
literat.htm), liegt jetzt auch als 
pdf-Datei zum Download bereit! 
(http://www.archivpaedagogen.d
e/allgemei/literat.htm) 
(Umfang ca. 280 KB.) 
 Sie sollten diesen Service 

zum Anlass nehmen und prüfen, 
ob alle Ihnen bekannte Titel zur 
Archivpädagogik auch enthalten 
sind, oder ob vielleicht der ein 
oder andere Titel noch nachge-
tragen werden kann/muss. Insbe-
sondere die Titel aus versteckten 
regionalen Publikationen oder 
auch Examensarbeiten können 
leicht verloren gehen, da auch in 
unserer ansonsten gut sortierten 
Dienstbibliothek natürlich nicht 
alle regionalen Archivveröffent-
lichungen nachgewiesen werden 
können. 
Hinweise bitte an rohden-
burg@archivpaedagogen.de. 
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Stadtgeschichtswettbewerb 
Wasserburg a.Inn 

 

 

 Matthias Haupt, Stadtar-
chivar in Wasserburg a. Inn, 
weist auf einen interessanten 
Wettbewerb hin, der in Wasser-
burg nach einem Beschluss des 
Stadtrates im August 2002 ein-
gerichtet wurde. 

In dieser Form lässt sich dies 
vielleicht auch in anderen Ge-
meinden nachahmen ... 
Zum Nachschauen und zur An-
regung hier die Internetadresse: 
http://www.wasserburg.de/stadta
rchiv/wettbewerb/intro.html 
Kontakt: 
stadtarchiv@stadt.wasserburg.de 
 
 
 

 

Geschichtswettbewerb des 
Bundespräsidenten 

 

 

 Die Körber-Stiftung hat 
zum 1. September das neue The-
ma des Geschichtswettbewerbs 
offiziell bekanntgegeben: »Sich 
regen bringt Segen? Arbeit in 
der Geschichte«. Dazu wurde 

das neue Heft „Spuren suchen“ 
verschickt, das wieder zahlreiche 
Anregungen zum Thema sowie 
die leicht veränderten Ausschrei-
bungsbedingungen bzw. die 
Preisstaffelung enthält. Dr. Mat-
thias Röschner vom Staatsarchiv 
Ludwigsburg hat einen kleinen 
„Wegweiser durch die bunte 
Archivlandschaft“ verfasst und 
Christine Reese gibt Tipps für  
 

die Projektarbeit. 
Man sieht: auch dieses Spuren-
Suchen-Heft bietet wieder viele 
Anreize für den Wettbewerb, 
insbesondere auch für Archive, 
um z.B. passende Themen für 
die potentiellen TeilnehmerInnen 
auszuwählen. 
Sollten Sie das Spuren-Suchen-
Heft noch nicht bekommen ha-
ben: Wenden Sie sich umgehend 
an die Körber-Stiftung, die Ihnen 
das Heft kostenlos zusendet! 
http://www.geschichtswettbewer
b.de/ 
 

 
 

 

»Unterrichtsideen« - 
Auch Ideen für Archive ... 

 

 

 Die Körber-Stiftung gibt 
zu diesem Wettbewerb auch wie-
der einen Band mit 50 »Unter-
richtsideen« heraus. Praktiker 
aus Schule und Archiv haben 
sich zusammengesetzt und 50 
Themen zum Wettbewerb in  

Kurzform aufbereitet, so dass 
sich Lehrer rasch einen Über-
blick verschaffen und sich ggf  
Unterrichtsentwürfe heraussu-
chen können. 
Das Heft bietet aber nicht nur für 
den Unterricht konkrete Hilfen 
an, sondern es ist auch eine 
Fundgrube für die Vielfalt der 
Themen, die zum Thema »Ar-
beit« angeboten bzw. untersucht 
werden können. So können die 
Archive sich hier Anregungen 
holen, in vorbereitenden Gesprä-
chen mit Lehrern kann dieses 
Heft Orientierung für Schwer-
punktbildung oder Auswahl von 
Themen geben - ggf auch Hilfe-
stellungdafür, was nicht geeignet 
für die TeilnehmerInnen aus der 

http://www.wasserburg.de/stadtarchiv/wettbewerb/intro.html
http://www.wasserburg.de/stadtarchiv/wettbewerb/intro.html
mailto:stadtarchiv@stadt.wasserburg.de
http://www.geschichtswettbewerb.de/
http://www.geschichtswettbewerb.de/


  ABP Archiv-Bildung-Pädagogik  27 / September 2004 Seite  3  

geplanten Jahrgangsstufe ist. 
Ein Beispiel einer »Unterrichts-
idee« - „Vom Steinsetzer zum 
Asphaltierer. Wege und Straßen-
bau im 19. und 20. Jahrhundert“ 
- kann eingesehen werden im 
Infodienst »Archipäd aktuell« 
des Archivpädagogen aus Bre-
men: http://www. archivpaeda-
gogen.de/bremen/NR.102.pdf 
 
Das Heft kann bei der Körber-
Stiftung für 10€ bestellt werden 
und ist eine Bereicherung für 
jede Dienstbibliothek ... 
http://www.stiftung.koerber.de/
wettbewerbe/geschichtswettbe 
werb/publikation/index.html 
 
 

 

 

Ergebnisse der 
Archivarbeit ... 

 

 

 Recherchen 
im Archiv fördern 
immer wieder über-
raschende Ergeb-
nisse zu Tage - ob 
es nun umfangrei-
che Doktorarbeiten 
sind oder kleine 
»Schmankerln« 
spielt dabei keine 
Rolle. So stellte 
sich bei Recherchen 
in den Bürger-
schaftsprotokollen 
von 1929 heraus, 
dass »Hartz I bis 
IV« keine neuen 
Erfindungen sind, 
sondern dass bereits 

in den Zwanziger Jahren 
Herr Hartz Überlegungen 
anstellte, „die Arbeiter-
versicherung, überhaupt 
die gesamte Sozialversi-
cherung abzubauen.“  
(s. nebenstehende Spalte) 

 

 

Mit den besten Wünschen bis 
zum nächsten  ABP 

Ihr 

 
 

 ABP-Archiv-Bildung-Pädagogik 
ist ein Mitteilungsblatt für die an Histo-
rischer Bildungsarbeit  interessierten 
MitarbeiterInnen an staatlichen und 
kommunalen Archiven in der Bundes-
republik Deutschland. 
Die Ausgaben erscheinen je nach Be-
darf. Der Vertrieb erfolgt ausschließ-
lich kostenlos über e-mail. An- und 
Abmeldung sowie ältere Ausgaben 
unter 
http://www.archivpaedagogen.de/allge
mei/infodien.htm. 
Verantwortlich und Gesamtherstellung: 
Dr. Günther Rohdenburg, Staatsarchiv 
Bremen, Am  Staatsarchiv 1, 28203 
Bremen. Fon: 0421-361 4452, Fax: 
0421-361 10247. e-mail: 
rohdenburg@archivpaedagogen.de 
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