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Titel  Geschichtsagentur Gelderland: Konzeption und Realisierung einer mult imedia-
len Wanderausstellung zum Thema „Währungsreformen im Gelderland im 
Wandel der Zeiten“ 

Archiv Kreisarchiv Kleve 
Schule Friedrich-Spee-Gymnasium Geldern 
Schulform Gymnasium 
Jahrgangsstufe Gymnasiale Oberstufe,  13 und Q1 
Fach außerunterrichtl ich 
Dauer /  Zeitaufwand - 
  
 
Grundidee /  
Unterrichtsgegenstand 

 
Die Bildungspartnerschaft umfasst vielfältige Bereiche: neben dem klassischen Unterricht im 
Archiv und hier der Schärfung der Methodenkompetenz durch das Recherchieren, Lesen und 
Auswerten historischer Quellen; ebenso Archivführungen mit Schülergruppen. Schülerinnen 
und Schüler werden beraten und begleitet bei Facharbeiten, genauso wie Lehrerinnen und 
Lehrer oder Referendarinnen und Referendare bei der Unterrichtsgestaltung. Zusätzlich be-
stand über zwei Schuljahre eine Geschichts-AG, die ein Findbuch erstellt hat. 
Der Gründung der Geschichtsagentur Gelderland liegt die These zugrunde, das Schülerinnen 
und Schüler durchaus in der Lage sind, über den Unterricht hinaus noch ausgezeichnete 
Leistungen zu erzielen, wenn man ihnen Möglichkeiten bereitstellt und sie unterstützt. Die 
Geschichtsagentur Gelderland ist ein gymnasiales Bildungsprojekt im Bereich der Geschichts- 
und Geisteswissenschaften, welches sich in der Vernetzung von Schule, Hochschule, Instituti-
onen, Vereinen und Unternehmen bewegt. Es fungiert als Enrichmentprojekt der individuellen 
Förderung, als ein Projekt der Öffnung von Schule und der Zusammenarbeit mit außerschuli-
schen Partnern. 
 

Fachkompetenzen Neben den durch geforderten:  
§ Sachkompetenz,  
§ Methodenkompetenz,  
§ Urteilskompetenz und 
§ Handlungskompetenz; 

finden sich noch weitere Kompetenzen, die den Schülerinnen und Schülern gerade auch im 
weiteren Leben von Nutzen sein können. Ganz wichtig erscheint uns das eigenverantwortliche 
Arbeiten und die Sozialkompetenz. Zunächst widersprüchlich erscheinende Fähigkeiten, bei 
näherer Betrachtung erschließen sich diese jedoch. Zunächst gilt es selbstständig etwas auf 
die Beine zu stellen und die Verantwortung auch den anderen gegenüber zu erkennen und 
umzusetzen. Schülerinnen und Schüler lernen, sich im Team zu behaupten und hier auch 
kritisch überprüft zu werden, andere Richtungen aufgezeigt zu bekommen oder aufzuzeigen. 
 

Finanzierung Eigenleistung bei Fahrten zu den Partnern, bei Finanzierung der Ausstellungswände half der 
Auftraggeber, bei den öffentlichen Auftritten der Förderverein der Schule 
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Durchführung Seit August 2010 findet im Rahmen der Bildungspartnerschaft ein reger Austausch mit dem 
Kreisarchiv Kleve statt. Dies erfolgte für die Geschichtsagentur Gelderland in kleineren Lern- 
und Forschungseinheiten und zusätzlich eigenständig bei unserer Ansprechpartnerin vor Ort. 
Die Schülerinnen und Schüler wurden dazu zunächst in die Arbeit eines Archivs durch Fr. Dr. 
Beate Sturm eingeführt. Zu Beginn der Einführung stand eine Führung durch das Archiv, bei 
der die Schülerinnen und Schüler nicht nur die Bestände und Besonderheiten der Aufbewah-
rung historischer Unterlagen kennen lernten, sondern in die eigenständige Recherche (Daten-
bank, analoges Findmittel) im Archiv und der Archivbibliothek eingeführt wurden. Anschlie-
ßend erfolgte ein erster Zugang zum Schriftgut: In Kleingruppen verschafften sich die Schüle-
rinnen und Schüler einen ersten Einblick in das Schriftgut (insbesondere Akten und Zeitun-
gen). In einem gemeinsamen Gespräch wurden die ersten Eindrücke (z.B. Quellenwert, Ein-
ordnung des gelesenen in den Entstehungskontext) zusammengetragen und gemeinsam 
diskutiert. In den folgenden Wochen erarbeiteten die Schülerinnen und Schüler eigenständig 
anhand von Schriftgut und Publikationen ihre Themen im Archiv. Inhaltliche Fragen zum 
Schriftgut sowie Fragen zur Weiteren Recherche wurden kurzfristig vor Ort beantwortet. An-
schließend trugen die Schülerinnen und Schüler ihre Ergebnisse zusammen und konzipierten 
eine Wanderausstellung. Diese war u.a. am Tag der offenen Tür im Kreisarchiv Kleve zu se-
hen, wo die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit zum direkten Austausch mit den Besu-
cherinnen und Besuchern der Ausstellung hatten. Die Ausstellung stieß auf großes Interesse. 
 

Evaluation / 
Weiterentwicklung 

Da die Kooperation noch läuft und eine weitere Verstetigung erfährt ist diese in einer ständi-
gen Überarbeitung, mit dem Bemühen der weiteren Optimierung. Hierzu finden regelmäßige 
Gespräche zwischen Lehrer und Archivarin statt. Die Schülerinnen und Schüler haben eben-
falls die Möglichkeit, ihr Feedback zum bisherigen Verlauf abzugeben. 
Das erste Projekt selber wurde durch die Schülergruppe evaluiert und im Team kommuni-
ziert. Zudem wurde der Öffentlichkeit bei der Eröffnung der Ausstellung hierzu Gelegenheit 
gegeben. In den kommenden Monaten beschäftigen sich die Schülerinnen und Schülern mit 
der Quellengattung "Totenzettel". Nach einer Einführung im Kreisarchiv Kleve werden die 
Schülerinnen und Schüler Lebensläufe aus Geldern ausarbeiten und präsentieren. 

 
Idee von 

 
Dr. Beate Sturm, Kreisarchiv Kleve 
Stefan van Wickern, Friedrich-Spee-Gymnasium Geldern 

 


















