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Die Beteiligten 

 
Zwischen der Geschwister-Scholl-Schule Neuss und dem Stadtarchiv Neuss besteht 

schon seit fast 10 Jahren eine Kooperation. Die Geschwister-Scholl-Hauptschule ist 

inzwischen eine auslaufende Schule, die zum Zeitpunkt der Durchführung des 

Projektes noch drei Jahrgangsstufen umfasste. 

Das Stadtarchiv Neuss als „Gedächtnis der Stadt“ bewahrt ca. 5000 laufende Meter 

schriftliches Kulturgut zur Neusser Stadtgeschichte, das bis ins 13. Jahrhundert 

zurückreicht. Es steht als Informationsdienstleister allen Bürgerinnen und Bürgern 

offen und setzt einen besonderen Schwerpunkt auf aktive historische Bildungsarbeit 

und Archivpädagogik. 

 

Das Projekt – Kurzbeschreibung 

 
Das im Seminar vorgestellte Projekt war ein Baustein innerhalb eines größer 

angelegten Schulprojekts, bei dem im Frühjahr 2015 der polnische Zeitzeuge und 

Überlebende des KZ Auschwitz, Bogdan Bartnikowski, die Geschwister-Scholl-

Hauptschule besuchte. Die Arbeit mit Quellen aus dem Stadtarchiv war Teil der 

Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf das Gespräch mit dem Zeitzeugen 

über dessen Leben als Kind im KZ Auschwitz und als Zwangsarbeiter in Berlin. 

Wichtig war der Schule die Einbeziehung möglichst aller Schülerinnen und Schüler, 

so dass insgesamt acht Klassen der Jahrgangsstufen 8 bis 10 mit Quellen aus dem 

Stadtarchiv zur Geschichte von Neusser Kindern und Jugendlichen forschten, die als 

Juden in der Zeit des Nationalsozialismus verschiedene Schicksale erleiden 

mussten. Der Lehrer entwickelte dafür auf die Quellen bezogene Arbeitsaufträge. 

  



Das Projekt – Verlauf 

 
Für das Projekt wurde ein biographischer Ansatz gewählt, denn die Erfahrung zeigt, 

dass über das „Hineinfühlen“ in Menschen möglicherweise gleichen Alters und aus 

dem gleichen Ort bei den Schülerinnen und Schülern stärker das Interesse an dem 

historischen Thema geweckt werden kann als dies mit Lehrbuchtexten möglich ist. 

Sie können dank der Überlieferung von Porträtaufnahmen im Stadtarchiv Neuss in 

die Gesichter der jungen Menschen blicken, über die sie forschen.  

Da es sich für die Schule schwierig gestaltete, mit allen Schülerinnen und Schülern 

ins Archiv zu kommen (lange Anfahrt, schulorganisatorische Gründe) und auch die 

Raumkapazitäten im Archiv bei der großen Zahl der Beteiligten nur schwer 

ausreichen, ging die Archivarin für das Projekt in die Schule und besuchte 

nacheinander jede Klasse. Sie nahm einige Originalquellen zur Anschauung mit, 

anhand derer sie – nach einer kurzen Einführung in die Geschichte der Juden in 

Neuss – in die Arbeit mit Quellen einführte. Ausgangspunkt war die Frage: Woher 

erfahren wir eigentlich etwas über die Vergangenheit? Im Anschluss erhielten die 

Schülerinnen und Schüler Mappen mit Kopien von Quellen ausgehändigt und 

arbeiteten jeweils in Kleingruppen zu fünf verschiedenen Schicksalswegen jüdischer 

Familien aus Neuss während der NS-Zeit:  

 
Familie Stein: zwei Töchter, im Alter von 14 und 19 Jahre nach Lodz deportiert und 

unter unbekannten Umständen umgekommen 

 
Max und Helene Müller: im Alter von 70 bzw. 60 Jahren ins KZ Theresienstadt 

deportiert, Überlebende 

 
Brüder Cohnen: im Alter von Anfang 30 Emigration in die Dominikanische Republik 

 
Familie Levy: zwei Kinder, im Alter von 13 und 14 nach Argentinien emigriert, der 

Sohn kehrte später nach Deutschland zurück 

 
Ilse, Lotte und Ruth Josephs: 1939 Flucht nach Amsterdam, Deportation nach 

Auschwitz, ermordet 



  

 

Weitere Quellen waren: 

- Einwohnermeldekarten 

- Einträge aus Adressbüchern 

- Geschäftsanzeigen 

- weitere Fotos der Menschen, ihrer Wohnorte und/oder Schulen 

- historischer und aktueller Stadtplan 

- Zeitzeugenberichte 

- zeitgenössischer Zeitungsbericht über die Pogromnacht 

- Briefe/Postkarten (so vorhanden) 

- Berichte der Überlebenden (Wiedergutmachungsakten, Zeitzeugenaussagen) 

- Fotos und Flyer zu verlegten Stolpersteinen 

- Flyer zum Denkmal der ermordeten Neusser Juden mit allen dort  
eingravierten Namen 
 

 

Jeder Schüler erhielt einen Frage- bzw. Arbeitsbogen (siehe Anhang). Die 

Fragen/Aufträge Nr. 1 bis 3 waren Gruppenarbeitsaufträge, während die Fragen Nr. 4 

von jedem Schüler beantwortet werden sollten. Der Auftrag an die jungen Leute 

lautete, dass sie zu ihrem Material ein Plakat erstellen sollten. Der Fragebogen 

diente als „roter Faden“ für die Plakat-Erstellung. Dadurch wurden die Schülerinnen 

und Schüler gelenkt, sich in einer bestimmten Art und Weise mit dem vorliegenden 

Material auseinander zu setzen. 

 
  

 
Lotte, Ilse und Ruth Josephs, 1936 
Stadtarchiv Neuss, E.2.2.6 (Fotoatelier 
Kleu)  
 

Ausgangspunkt für jede Schüler-
gruppe war das Porträtfoto der 
Menschen, zu denen sie 
forschten. Die Fotos sind dem 
Bestand eines Neusser Foto-
ateliers entnommen, der 2005 ins 
Stadtarchiv übernommen wurde 
und mehrere zehntausend 
Glasplattennegative umfasst. 



Zwei Schülerinnen, Nina Schink und Jaqueline Gies, stellten während des Seminars 

ihr Plakat zu den Geschwistern Josephs vor und berichteten über die Arbeit mit den 

Biographien. 

 

 

 

  



Die Sicht der Schule: Pädagogische Methoden und Zie le 

 

Das forschende Arbeiten der Schülerinnen und Schüler hat für die Schule einen 

hohen Stellenwert. Ziel der Kooperation mit dem Stadtarchiv und der Arbeit mit 

historischen Quellen vor Ort ist es, den Schülern folgendes zu vermitteln: 

1) Die Verbrechen in der NS-Zeit sind auch in der Heimatstadt der Schüler passiert. 

2) Durch empathische Fragestellungen soll eine persönliche Betroffenheit mit 

tiefgründiger Auseinandersetzung erzeugt werden. Dadurch findet eine persönliche 

Auseinandersetzung statt. 

 

Im Zeitzeugengespräch bestätigte sich die These über eine empathische Entwicklung 

der Schülerinnen und Schüler. Beim Besuch von Bogdan Bartnikowski stellten die 

Schüler nach dessen Zeitzeugenbericht ihre Fragen. Mit ihren vielen sehr 

einfühlsamen Fragen demonstrierten sie die Entwicklung ihrer empathischen 

Grundhaltung. 

 

Nach diesem Prinzip bereitete Herr Simon bereits mehrmals internationale 

Schülerbegegnungen vor. In diesen Begegnungen, wo Schülergruppen der 

Geschwister-Scholl-Schule/Neuss mit Schülergruppen aus Russland, Polen und 

Belarus gemeinsam arbeiten, geht es um die Auseinandersetzung mit der NS-Zeit 

bzw. um gesellschaftliche Probleme, wie z.B. das Thema Behinderte. Die 

Arbeitsschritte der dort arbeitenden Schüler sind partizipatorisch. Die Lehrer sind 

moderierend tätig und achten darauf, dass die Schüler am „roten Faden“ des 

Projektthemas arbeiten. Die jungen Leute sind gefordert, selbstständig zu arbeiten. 

Sie werden begleitet bzw. angeleitet. 

 

Die Schülerinnen und Schüler der Schule sind oft absolut überzeugt, „schlecht“ zu 

sein. Dies hemmt sie, sich positiv zu entwickeln. Die Projektarbeit überzeugt sie, 

dass sie vieles können. Somit werden sie dadurch leistungsstärker. Sehr wichtig ist 

es, dass die Schülergruppen ein Produkt entwickeln; in diesem Fall waren es 

Plakate. Sie können dadurch zeigen, was sie geschaffen haben und identifizieren 

sich mit der Arbeit.  

  



Es war im Verlauf des Projektes folgendes zu beobachten: 

1. Das Selbstbewusstsein der Schülerinnen und Schüler verbessert sich. 

2. Sie sehen ihre Stärken – nicht ihre Schwächen 

3. Sie werden mutiger. 

4. Sie trauen sich mehr zu und entwickeln dadurch Aktivitäten. 

5. Ihre Noten werden teilweise besser. 

6. Sie schauen mehr auf ihre Stärken und nicht mehr nur auf ihre Schwächen. 

7. Sie registrieren, dass sie wertgeschätzt werden. 

 

 

Die Sicht des Archivs: Historisch-entdeckendes Lern en vor Ort fördern 

 

Der außerschulische Lernort Archiv hält mit seinem riesigen Fundus an historischen 

Originalquellen Ressourcen bereit, um den Kindern und Jugendlichen über den Weg 

des eigenen forschend-entdeckenden Lernens ein nachhaltiges historisches 

Bewusstsein zu vermitteln. Mit dem Prinzip des forschend-entdeckenden Lernens vor 

Ort können die Archive Multiperspektivität in die Geschichtsbetrachtung einbringen 

und transparent machen, dass Geschichte „gemacht wird“. 

 

Neben der Vermittlung von unabdingbarem historischen Faktenwissen ist es die 

Vermittlung historischen Denkens und das Fördern eigener Urteilsfähigkeit, die die 

Archivpädagogik anstrebt. Das Gegenwärtige als Gewachsenes verstehen lernen, 

um in Zukunft handeln zu können – Kinder und Jugendliche sollen die historischen 

Prozesse verstehen, die ihre eigene Gegenwart bestimmen, sie zu dem gemacht 

haben, was sie ist. Insoweit sind die Ziele von Geschichtsunterricht in der Schule und 

Archivpädagogik die gleichen: historisches Bewusstsein, das Wissen um die 

historische Gebundenheit des eigenen Standortes und kritische Urteilsfähigkeit 

gehören ausdrücklich zu den Lehrplanzielen. 

 

Mit dem Projekt an der Geschwister-Scholl-Hauptschule ist es gelungen, Jugendliche 

aus eher bildungsfernen Familien mit der wichtigen Funktion der Archive in unserer 

Gesellschaft vertraut zu machen, Hemmschwellen zu nehmen. Sie erlebten, wie 

durch die Auswertung „langweiliger“ und schwer lesbarer archivischer Quellen 

Schicksale konkreter Menschen lebendig werden können. 



Erfahrungen des Archivs aus der Arbeit mit den Hauptschülern: 

− Einfache Sprache benutzen 

− Quellenauswahl: möglichst visuell aussagefähge Quellen wählen, 

Fotos, Tageszeitungen, Plakate, Karten und Pläne 

− Quellen, mit denen sich Einzelschicksale rekonstruieren lassen zum 

„Leben erwecken“ (spröde wirkende Adressbücher und 

Einwohnermeldekarten können, richtig gelesen und interpretiert, ganze 

Geschichten erzählen) 

− Einfache Lesbarkeit – Transkriptionen anbieten 

− Staffelung im Schwierigkeitsgrad ermöglichen 

 

 

Fazit 

 

Beide Seiten, Schule und Archiv, schätzen das geschilderte Projekt als gelungen ein 

und planen für die Zukunft weitere Vorhaben. 

Mit Schulen und Archiven treffen sehr verschiedene Welten aufeinander. Wichtige 

Bedingungen für das Gelingen einer Zusammenarbeit sind eine Kooperation auf 

Augenhöhe, offene Kommunikation und konkrete Absprachen. 

  



ANHANG: FRAGE- UND ARBEITSBOGEN  

Erläuterung:  Dieses Formblatt wurde für alle Gruppenarbeitsaufträge vorbereitet. 
Evtl. können nicht alle Fragen beantwortet werden, abhängig vom vorliegenden 
Material und den unterschiedlichen Schicksalswegen. 

 

Bearbeitet die Arbeitsaufträge und füllt dieses entsprechende Formular 
aus. 

1) Macht euch mit den Informationen und Lebensdaten der Personen 
vertraut. 

     Betrachtet ihre Porträtfotos. 

     Schreibt in diese Vorlage, was euch dazu einfällt und was ihr seht. 

….................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
.................................................................................................................... 

…................................................................................................................. 

2) Verfasst ein kurzes Porträt bzw. eine kurze Biographie. 

A = Beschreibt die Personen, die ihr auf den Bildern seht. 

….................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
.................................................................................................................... 

  



B = Wie verdiente die Familie ihren Lebensunterhalt? 

….................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
................................................................................... 

C = Welcher Beschäftigung gingen die Personen nach? 

….................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
................................................................................... 

D = Wie alt waren die Personen in der Pogromnacht? 

….................................................................................................................
....................................................................................................................
......................................... 

….................................................................................................................
....................................................................................................................
......................................... 

E = Wie alt waren die Personen bei der Emigration? 

….................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
................................................................................... 

F = Wo und wann sind sie ums Leben gekommen? 

….................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
................................................................................... 

  



G = Wie alt waren sie beim Zeitpunkt ihres Todes? 

….................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
................................................................................... 

I = Wo wohnten sie in Neuss? 

….................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
................................................................................... 

J = Markiert auf dem vorliegenden Stadtplan die ungefähre Lage ihrer 
Wohnung. 

 

3) Welche Maßnahmen der Nationalsozialisten gegen die jüdische 
Bevölkerung haben auf die Schicksale der Personen eingewirkt? 

….................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
.................................................................................................................... 

  



4) Die folgenden Fragen sollte jede Schülerin, jeder Schüler 
beantworten. 

A = Wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr angefeindet und ausgegrenzt 
würdet? 

….................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................... 

B = Wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr keinen Schulabschluss machen 
dürftet? 

….................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
.................................................................................................................... 

C = Wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr in ein fremdes Land gehen 
müsstet? 

….................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
.............................. 



D = Wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr in ein unbekanntes Schicksal 
„deportiert“ würdet? 

….................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
.............................. 

E = Was fallen euch für Beispiele ein, wo im Alltag heute wegen 
Aussehen, Religion, Herkunft oder aus anderen Gründen Menschen 
angefeindet und ausgegrenzt werden? Ggf. ein Zusatzblatt nehmen  

….................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................... 

 


