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Das Projekt Junges Archiv

Das Projekt möchte Schüler*innen am Beispiel ausgewählter Archivalien für die Arbeit an 
bildungshistorischen Quellen begeistern. Grundlage werden handschriftliche Texte aus den 
Jahren zwischen ca. 1870 und 1950 des Archivbestandes des Hildesheimer Schulmuseums 
sein. Diese historischen Zeugnisse eignen sich besonders gut für die Anfangsmotivierung 
zum Thema „Archiv“, denn sie berichten von oder über Schüler*innen und erreichen so die 
Erfahrungswelt der angesprochenen Peergroup.

Bei diesem Bestand handelt es sich um den handschriftlichen Teil (Manuscripta) der musea-
len Sammlung. Er umfasst ca. 20 Regalmeter und ist bisher noch nicht erfasst worden. Die 
Stücke dieser Sammlung wurden in den vergangenen 40 Jahren zusammengetragen. Im Jahr 
1986 fanden auf Initiative des Museumsgründers zwei Umfragen im Landkreis Hildesheim 
statt, gerichtet an alle Schulleiter*innen und Heimatpfleger*innen. Sie wurden gebeten, Origi-
nale, Abschriften oder Kopien von Schulverwaltungsschriftgut sowie Lehr- und Lernmaterial 
aufgelöster oder noch bestehender Schulen mitzuteilen oder der Hochschule Hildesheim zu 
überlassen. Seitdem konnte der Bestand erheblich durch weitere Stiftungen von Vor- und 
Nachlässen erweitert werden. 

Der Gesamtumfang des Projektes besteht aus zwei ineinandergreifenden Schritten: Im ersten 
Schritt wird der Sammlungsbestand professionell erschlossen. Im zweiten werden aus die-
sem Korpus 16 Texte ausgewählt, um sie zu digitalisieren und zu transkribieren. Anschließend 
stellen die Mitarbeiter*innen des Schulmuseums diese Texte für die Arbeit im Unterricht, im 
Museum und zu Hause mit entsprechenden Erläuterungen und Arbeitsaufträgen zu kleinen 
Materialheften zusammen (Heftumfang ca. 10 S.). Diese Materialhefte werden elektronisch und 
frei zugänglich publiziert sowie für die Arbeit und den Verkauf im Schulmuseum gedruckt.

Aktions- und Vorlesetag anlässlich der Sonderausstellung Diversität in Kinderbüchern im virtuellen Klassen-
zimmer des Schulmuseums



Die Textauswahl erfolgt nach vier Kriterien:

1. Geschlechterperspektive: Mädchen und Jungen sollen gleichermaßen von den Quellen  
angesprochen werden.

2. Jahrgangsstufen: Die Texte orientieren sich an die Jahrgangsstufen 3./4. Klasse, 6./7. Klasse 
und 9./10. Klasse. Diese Jahrgangsstufen zählen aufgrund curricularer Anknüpfungsmög-
lichkeiten im Deutsch, Sach- und Geschichtsunterricht zu den Zielgruppen des Schulmu-
seums.

3. Textsorten: Das handschriftliche Archivgut von Schulen verfügt über mehrere Textsorten, 
die exemplarisch vorgestellt werden sollen; dazu zählen: Schüler*innenverzeichnisse, 
Stoffverteilungspläne für den Unterricht, Noten- und Klassenbücher, Verzeichnisse zur 
Dokumentation von Disziplinarstrafen bei Schüler*innen, Schüler*innenzeugnisse,  
Dokumentationshefte zu Schulausflügen, Schulchroniken, Schüler*innenhefte u. a. m.

4. Entstehungszeitraum: Die Geschichte von Schule und Unterricht durchlief im Zeitraum  
des Aktenbestandes (1870–1950) mehrere grundlegende Umwälzungen, ausgelöst durch 
politische Umbrüche, Reformbewegungen und Strukturwandel. Diese sollen durch die 
Textauswahl abgebildet werden.

Ein Stoffverteilungsplan für den Unterricht in der Katholischen Schule Sarstedt aus dem Jahr 1913



Mit diesem Vorhaben verbinden sich mehrere Ziele:

1. Die niedersächsischen Kerncurricula für den Deutsch- und Sachunterricht in der Grund-
schule sowie den Geschichtsunterricht für die 7. Klassen sehen vor, sich mit dem Thema 
„Schule früher“ auseinanderzusetzen. Während das Thema bereits darauf zielt, die  
Schüler*innen auf eine Reise in ein historisches Lern- und Lebensumfeld zu schicken,  
das ihnen bekannt erscheint, soll die Nutzung von Schüler*innenarbeiten aus der  
Vergangenheit einen möglichst niedrigschwelligen Einblick in authentische Quellen  
geben und vergleichende Perspektiven mit den eigenen Erfahrungen eröffnen. 

2. Die Auseinandersetzung mit historischen Autographen wird Schüler*innen und Lehrer*innen 
durch die fremde Handschrift erschwert bzw. unmöglich gemacht. Mit der Transkription 
werden die Texte lesbar und verständlich, während das beigefügte Digitalisat des Origi-
nals die Lust am Entziffern alter Schrift weckt. Darüber hinaus vermitteln handschriftliche 
Quellen einen persönlichen Eindruck der Urheber*innen. Die Abstraktion eines trans- 
kribierten Quellentextes wird durch das beigefügte Digitalisat aufgewogen – die Historizität 
der Quelle wird bewahrt.

3. Ergänzende Texte zu den Quellentexten geben den Schüler*innen Hintergrundinformatio-
nen, z. B. zum Alter der Urheber*innen der Quelle, zum Schulalltag in der Vergangenheit, 
zu Passagen im Quellentext. Es werden Fotografien oder Bilder ergänzt sowie Fragen und 
Aufgaben formuliert, die das spielerisch-forschende Lernen als Kernkompetenz fördern.

Jungenklasse eines unbekannten Gymnasiums, Fotografie vor 1918



4. Den Schüler*innen soll verdeutlicht wer-
den, dass Archive und Museen den Auftrag 
haben, historische Artefakte zu sammeln, 
aufzubewahren, zu erschließen und für 
Nutzer*innen bereitzustellen. Sie sollen 
erkennen, dass ein 100-jähriges Schul-
heft nicht nur ein seltener Fund auf dem 
Dachboden der Urgroßeltern ist, sondern 
dass dieses und viele weitere Schulhefte 
in Archiven und Museen zugänglich sind. 
Das Projekt Junges Archiv soll ein Ein-
stiegsangebot für eine Zielgruppe sein, 
die untypisch für Archivbesucher*innen 
ist: nämlich für Schüler*innen. Sie sollen 
als Erstnutzer*innen begeistert werden 
für historische Forschung und Erkennt-
nis. Der Sammlungsbestand des Schul-
museums eignet sich dafür sehr gut: Als 
regionalgeschichtlicher Bestand bietet er 
unmittelbare Anknüpfungspunkte für die 
jungen Nutzer*innen: Ortschaften, Gebäu-
de, Namen etc. sind bekannt. Eine Identifi-
kation mit dem Quellenmaterial ist sowohl 
über die Peergruppenorientierung als 
auch über die bekannte Region möglich.

Die Schulbuch- und Wandbildersammlung im Depot des Schul-
museums

5. Das Projekt Junges Archiv ist Ausdruck des Selbstverständnisses unseres Hauses. Das 
Schulmuseum Hildesheim versteht sich als außerschulischer Lernort und nimmt damit 
auch den Auftrag an, den aktuellen und künftigen Entwicklungen einer digitalen Museums-
pädagogik zu folgen und diese auch selbst mitzugestalten. Die Kombination von der  
Erschließung eines Teilbestandes der musealen Sammlung mit einer museumspädagogi-
schen Aufarbeitung verspricht eine sowohl breitenwirksame als auch nachhaltige Nutzung.

6. Die professionelle Bestandserfassung sichert die langjährige Nutzung und die Weiter- 
entwicklung der Projektidee. Langfristig können immer mehr Texte digitalisiert und  
museumspädagogisch aufgearbeitet werden. 

7. Das Hildesheimer Schulmuseum wäre das erste niedersächsische Schulmuseum, das  
seinen kompletten Archivbestand auf Arcinsys verzeichnet und ihn damit für Recherchen 
und Anfragen bereitstellen würde.

8. Das aufbereitete Material soll nicht nur kosten- und barrierefrei im Internet zur Verfügung 
stehen, damit es im Unterricht oder in anderen Lern- und Freizeitumgebungen genutzt 
werden kann, sondern die breitenwirksame Bewerbung des Materials erfolgt auch im 
Schulmuseum. Es wird wesentlicher Bestandteil in Führungen und Workshops für Schul-
klassen und andere Besuchsgruppen. In diesem Rahmen kann das Material ausprobiert 
und natürlich können auch die Originale gezeigt werden, um einen Eindruck des Archiv-
bestandes zu vermitteln. Ein Jahr nach dem Ende der Projektlaufzeit werden die erstellten 
Materialien evaluiert und ggf. modifiziert.

https://www.arcinsys.niedersachsen.de/arcinsys/start.action
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