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■n Migration im Ruhrbergbau
bearb. von Karl Lauschke, Katja 
Schlecking und Johannah Weber

Eine Einführung in die Quellen- 
und Archivarbeit. Archivmodul
von Susanne Ondrup und Nina 
 Rockrohr

Archivpädagogik ist vor allem ein Feld 
der kommunalen Archive, da hier 
die Wege in der Regel kurz sind. Ei-
ne große Attraktivität haben auch die 
Abteilungen des Landesarchivs, die 
seit Jahren durch die Abordnung von 
Lehrkräften mit pädagogisch geschul-
tem Fachpersonal arbeiten. Nicht nur 
an den Standorten, sondern auch aus 
dem weiteren Umland nutzen Schu-
len ihr vielfältiges Angebot. Schwie-
riger gestaltet sich die Archivpäda-
gogik an den Spartenarchiven, de-
ren thematischer Rahmen begrenzt 
ist und die nur wenige Standorte im 
Land haben, sodass ein Besuch in die-
sen Archiven von den meisten Orten 
aus schwierig oder sogar unmöglich 
ist. Die Stiftung Westfälisches Wirt-
schaftsarchiv in Dortmund hat des-
halb nun den Weg einer kommen-
tierten und für den Unterricht aufbe-
reiteten Quellenedition gewählt. Mit 
der Migration im Ruhrbergbau hat 
man sich für ein Thema entschieden, 
das von großer Aktualität ist und blei-
ben wird. Zunächst werden das Wirt-
schaftsarchiv und seine Bestände so-
wie die Arbeit im Archiv vorgestellt, 
illustriert mit vielen Farbabbildun-
gen aus der Werbung der letzten 120 
Jahre. Nach einem historischen Über-
blick über die Migration im Ruhr-
bergbau vom Ende des 19. Jahrhun-
derts bis in die 1970er-Jahre werden 
vier Unterrichtseinheiten für die Se-
kundarstufe I und II vorgestellt: über 
die Lebenswelt polnischer Migran-
ten, den Arbeits- und Lebensalltag 

der Ruhrpolen im Bergbau, den (Ar-
beits-)Alltag der Gastarbeiter und das 
Zwangsarbeiterlager auf der Zeche 
Gneisenau. Nach einer stichpunkt-
artigen Einbettung in den Kernlehr-
plan und methodisch-didaktischen 
Anregungen werden die Quellen cha-
rakterisiert, auf weitere Bestände ver-
wiesen und die Quellen abgedruckt, 
z. T. als Transkription, z. T. als Bild, so-
dass auch außerhalb von Dortmund 
quellennah gearbeitet werden kann. 
Am Schluss stehen Themenvorschlä-
ge für Facharbeiten und Projekte. Alle 
Module sind vor dem Abdruck prak-
tisch erprobt und verbessert worden.

Nur bei den Bildern, die einen gu-
ten Eindruck von den Originalen ver-
mitteln und Betroffenheit bei den 
Schülern auslösen können, hätte 
man in Einzelfällen mehr Sorgfalt auf 
schutzwürdige Belange Betroffener 
nehmen müssen. Jedenfalls ist kaum 
davon auszugehen, dass man, um 
nur ein Beispiel zu nennen, den Grie-
chen, dem 1961 gekündigt worden 
ist (S. 48), um Erlaubnis gefragt hat; 
eine Schwärzung der Namen hätte 
auch die Verantwortung der Archi-
ve gegenüber Betroffenen aufzeigen 
können, ohne den Wert für den Un-
terricht einzuschränken. Davon ab-
gesehen, kann die Publikation jedoch 
in ihrer Form Vorbild für archivpäda-
gogische Publikationen ähnlicher Art 
sein.

Während die Stiftung Westfäli-
sches Wirtschaftsarchiv mit ihrer Pu-
blikation eine neue Reihe beginnt, ist 
die andere hier vorzustellende Bro-
schüre, das Archivmodul zur Einfüh-
rung in die Quellen- und Archivarbeit, 
bereits die dritte der „Regionalen Ar-
chivwerkstatt“ im Kreis Borken. Sie 
wendet sich an Lehrerinnen und Leh-
rer der Klassen 5 und 6. Ausführlich 
werden diese über die Bedeutung 
von Archiven als außerschulischen 
Lernorten und die Aufgaben und 
die Arbeitsweise von Archiven infor-
miert (S. 5–12). Es folgt eine detail-
lierte Beschreibung einer Unterrichts-
einheit im Archiv von der Vor- bis zur 
möglichen Nachbereitung (S. 14–18). 
Am Schluss gibt es einige Materia-
lien zum Kopieren und Ausschneiden 

(S. 19–23), zwei Schrifttafeln für Süt-
terlin und Fraktur sowie ein kurzes Li-
teraturverzeichnis.

Auch wenn sich das Heft vornehm-
lich an Lehrende wendet, ist auch 
der Besuch des Archivs detailliert be-
schrieben (S. 15–17). Die dort gege-
benen Empfehlungen zum Ablauf 
und zu den einzelnen Aufgabenstel-
lungen (Fotos als Bildquellen, Quel-
lenarten bestimmen, Schreibübung, 
Leseübung) und zur Differenzierung 
nach unterschiedlichen Schwierig-
keitsgraden lassen sich mühelos auf 
andere Archive übertragen. So ist es 
sehr zu begrüßen, dass der Kreis das 
ganze Heft auch als PDF zur Verfü-
gung stellt.

 Gunnar Teske

Migration im Ruhrbergbau / bearb. von Karl 
Lauschke, Katja Schlecking, Johannah Weber. – 
Münster 2016. – 56 S., zahlr. farbige Abb. – 
(Wirtschafts- und sozialgeschichtliche Quellen 
für die historisch-politische Bildung in Westfalen, 
Bd. 1). – ISBN 978-3-402-13219-7. – € 2,50.

„Woher wissen wir, was war?“ – Eine Einführung 
in die Quellen- und Archivarbeit. Archivmodul /
von Susanne Ondrup und Nina Rockrohr. – Bor-
ken 2016. – 27 S., zahlr. farbige Abb. – ISBN 
978-3-937432-50-2. – kostenlos (siehe: http://
www.bildungskreis-borken.de/kulturelle-bildung/
regionale-archivwerkstatt.html).

■n Geseke. Geschichte einer west-
fälischen Stadt
hrsg. von Detlef Grothmann und 
Evelyn Richter

Anlässlich des diesjährigen 800-jähri-
gen Stadtjubiläums ist der  erste Band 
einer zweibändigen Stadtgeschich-
te von Geseke erschienen. Den zwei-
ten Band kündigt der Verlag Aschen-
dorff auf seinen Internetseiten für 
Ende 2017 an. Der Inhalt der beiden 
Bände wird zusammen rund 1.600 
Seiten umfassen, an denen knapp 

http://www.bildungskreis-borken.de/bildungskreis/kulturelle-bildung/regionale-archivwerkstatt.html
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70 Autorinnen und Autoren ver-
schiedener Fachrichtungen mitge-
schrieben haben. An der Ausstat-
tung des Buchs wurde nicht gespart: 
Das hochweiße, gestrichene Papier 
ist in blaues Leinen eingebunden, vie-
le farbige Abbildungen wurden ein-
gearbeitet und auch die Vorsatzblät-
ter wurden für die Abbildung eines 
Innenstadtplans von 1937 und einer 
historischen Übersichtskarte der Dör-
fer im Amt Störmede aus dem En-
de des 18. Jahrhunderts genutzt. Der 
Schutzumschlag zeigt eine frühe Fo-
tografie der sog. Teichpartie mit dem 
Ende des 19. Jahrhunderts neu er-
bauten Rathaus.

Inhaltlich gliedert sich der erste 
Band in drei Kapitel mit zwei, zehn 
und acht Einzelbeiträgen, die be-
stimmte Aspekte der kurkölnischen 
Hellwegstadt erhellen. Die ersten bei-
den Aufsätze widmen sich der Zeit 
ohne schriftliche Quellen und unter-
suchen die naturräumlichen Grundla-
gen und die archäologischen Befun-
de aus Stadt und Umland. Im zweiten 
Kapitel verfolgen die neun Autoren 
und die eine Autorin in chronolo-
gischer Abfolge die Geschichte der 
Stadt. Manfred Balzer analysiert die 
ersten Erwähnungen einer Ansied-
lung bei der Pfarrkirche St. Petri und 
beim in ottonischer Zeit gegründeten 
Damenstift St. Cyriacus und wie sich 
die Bevölkerung in dieser vorstädti-
schen Zeit zusammensetzte. Wilfried 
Ehbrecht sieht im Widerstreit der 
nach Paderborn ausgerichteten Stadt 
und des unter dem Schutz des Kölner 
Erzbischof stehenden Damenstifts ei-
nen wichtigen Dreh- und Angelpunkt 
für die Stadtgeschichte des gesam-
ten Mittelalters. Peter Johanek unter-
sucht die sozialen Gruppen und die 
städtischen und kirchlichen Institutio-
nen innerhalb der Stadtmauern und 
diskutiert übergreifende Phänome-
ne wie „Urbanität“ und „städtische 
Identität“ bis zum Beginn der Gegen-
reformation. Gunnar Teske nimmt 
hier den Faden auf und verfolgt die 
Stadtentwicklung in den drei Phasen 
des Dreißigjährigen Kriegs und der 
Zeit der Friedensverhandlungen, die 
durch die hohen Kontributionszah-

lungen, die Zerstörungen der letzten 
Kriegsjahre und durch die Pestepide-
mie von 1635/1636 gekennzeich-
net ist. Unter den Städten im kurköl-
nischen Herzogtum Westfalen ist – 
wie Roland Linde feststellt – Geseke 
zwar die größte, doch kommt dem 
Gemeinwesen trotzdem kaum eine 
überregionale Bedeutung in der Zeit 
zwischen 1648 und 1803 zu. Mit der 
Säkularisation geht der kirchliche Ein-
fluss in Geseke im 19. Jahrhundert 
zurück: Wolfgang Maron zeigt, dass 
so die Ackerstadt-Charakteristika in 
den Vordergrund treten und eine in-
dustrielle Entwicklung und ein ent-
sprechendes Bevölkerungswachs-
tum vergleichbar zum benachbarten 
Lippstadt ausbleiben. Michael Drew-
niok weist darauf hin, dass diese Ent-
wicklung mit der aufkommenden Ze-
mentindustrie im Kaiserreich in ge-
wissen Umfang nachgeholt wurde. 
Die Phase der Prosperität wird – so 
Detlef Grothmann – durch die Man-
gelwirtschaft zwischen Kriegsende 
und die bald anschließende Welt-
wirtschaftskrise und den Niedergang 
der Zementwerke jäh beendet. Erst 
im Nationalsozialismus tritt durch die 
wiederbelebte Zement- und die An-
siedlung von Eisenindustrie eine po-
sitive wirtschaftliche Entwicklung 
ein, die mit den schweren Zerstörun-
gen am Ende des 2. Weltkriegs en-
det. Thomas Tippach und Alexan-
dra Bloch Pfister verfolgen Gesekes 
Wachstum in der Nachkriegszeit und 
im Rahmen der kommunalen Neu-
gliederung.

Der dritte Teil des Buchs nimmt die-
se 1975 vollzogene Erweiterung der 
Kernstadt Geseke um sieben Ge-
meinden des ehemaligen Amtes Stör-
mede in den Blick. Hier werden in 
Einzeldarstellungen die historische 
Entwicklung der heutigen Ortsteile 
von Geseke Bönninghausen, Ehring-
hausen, Ermsinghausen, Eringerfeld, 
Langeneicke, Mönninghausen und 
Störmede nachgezeichnet.

Den Herausgebern Richter und 
Grothmann und ihren Autoren ge-
lingt es mit diesem ersten Band, ein 
„rundes Bild“ von den 800 Jahren 
Stadtgeschichte zu zeichnen und 

es auf den aktuellen Forschungs-
stand der Stadtgeschichtsschrei-
bung zu bringen. Dass dabei – wie 
der Klappentext selbstkritisch an-
merkt – „nicht alle Fragen der Lokal-
geschichtsschreibung bis ins letzte 
Detail beantwortet“ werden, ist kein 
Manko. Keiner der Beiträge erweckt 
den Eindruck, dass die Geseker Stadt-
geschichte nun „ausgeforscht“ ist, 
sondern alle verweisen auf lohnen-
de Fragestellungen und offene En-
den, denen vor allem in den Archiven 
weiter nachgespürt und so spannen-
de neue Einblicke in historische Ge-
gebenheiten zu Tage gefördert wer-
den können.

Der zweite Band ist bestimmten 
Aspekten menschlichen Zusammen-
lebens wie Kirche und Religion, Kul-
tur und Gesellschaft sowie Wirt-
schaft, Handel und Verkehr gewid-
met – man darf gespannt sein!

 Peter Worm

Geseke. Geschichte einer westfälischen Stadt. 
Band 1 / hrsg. v. Detlef Grothmann und Evelyn 
Richter. – Münster: Aschendorff 2017. – 800 S., 
Abb., Karten und Grafiken. – ISBN 978-3-402-
13199-2. – € 24,90.

■n Spuren der Erinnerung an jü-
dische Familien in Münster- 
Wolbeck
hrsg. v. Peter Schilling, Gudrun 
 Beckmann-Kircher und Monika Si-
monsmeier

Über 70 Jahre nach Deportation und 
Ermordung jüdischer Menschen und 
anderer Verfolgter entstand ein Buch, 
das im 21. Jahrhundert die jüdischen 
Familien der damaligen politischen 
Gemeinde Wolbeck (heute Münster-
Wolbeck) vor Augen führt. Wer kann 
das lesen, auch mit großem zeitli-
chem Abstand, ohne Trauer zu emp-
finden?
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Themen in diesem Heft
69. Westfälischer Archivtag in Hamm: 

„Schaust Du noch oder archivierst Du schon? 

Fotos und Filme in Archiven“

Handreichung zur Bewertung von 

Unterlagen kommunaler Rechtsämter 

DiPS.kommunal – Erste Kunden produktiv

Notfallübung im Kreis Olpe
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