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I.  DaS aRchIvMoDUl – waS ISt DaS?

 1.  vERankERUng In cURRIcUlUM UnD QUalItätStablEaU

 2.  lEItfRagE UnD voRgEhEnSwEISE

Die regionale archivwerkstatt hat es sich im mai 

2011 zur aufgabe gemacht, basierend auf dem 

tableau, das der Qualitätsanalyse in nordrhein-

Westfalen zugrunde liegt, und in Bezugnahme auf 

die Kernlehrpläne der unterschiedlichen schul-

formen, ein unterrichtsmodul zu entwickeln, das 

den außerschulischen lernort „archiv“ als Ko-

operationspartner von schulen für kompetenzo-

rientierten, nachhaltigen und handlungsorientier-

ten unterricht einbindet. 

Ziel ist es, den manchmal sehr abstrakten und 

von der eigenen identität der schülerinnen und 

schüler entfernten unterricht auf die regiona-

le ebene herunter zu brechen und anhand von 

Beispielen aus der unmittelbaren umgebung 

geschichte erkennbar, erlebbar und vor allem 

nachvollziehbar zu gestalten. Der detektivische 

charakter, den die archivarbeit aufweist, besitzt 

ein bislang kaum genutztes motivationspotenzi-

al. Die aktive auseinandersetzung, insbesondere 

mit regionaler geschichte, ermöglicht den ler-

nenden, forschendes lernen zu erleben und sich 

zeitgleich mit der eigenen identität auseinander-

zusetzen. 

Die archivwerkstatt hat sich zwei große Ziele ge-

setzt: im rahmen einer unterrichtseinheit von ins-

gesamt sechs stunden soll den lernenden in der 

region zum einen ein überblick über die industri-

alisierung im Westmünsterland gegeben werden, 

zum anderen soll sich das archiv als informations-

träger und Wahrer des regionalen gedächtnisses 

präsentieren; das archiv kann von lehrkräften, 

Klassen oder auch einzelnen schülerinnen und 

schülern bei persönlichem interesse als anlauf-

stelle sowie als wissenschaftliches hilfsmittel bei 

referaten oder Facharbeiten genutzt werden.

nach den vorgaben des curriculums für das 

Fach geschichte/gesellschaftslehre ist die in-

dustrielle revolution als thema in den lehrplä-

nen aller schulformen für die Jahrgangsstufen 7 

bis 9 fest verankert. es besteht die möglichkeit, 

das archivmodul durch einen Beschluss in der 

Fachkonferenz in den schulinternen lehrplan zu 

integrieren oder es als ergänzung in die unter-

richtseinheit zur industrialisierung einzubinden. 

Die Kooperation mit außerschulischen lernorten 

ist im Qualitätstableau des landes nordrhein-

Westfalen ein fester Bestandteil und ein Quali-

tätsmerkmal für guten und zeitgemäßen unter-

richt. 

unter der leitfrage „Wie veränderte die industriali-

sierung das leben der menschen vor ort?“ sollen 

schülerinnen und schüler die Zeit der industria-

lisierung in ihrer heimat untersuchen. aus dem 

regionalen charakter des moduls resultiert eine 

verbesserung der ortskenntnis und die Feststel-

lung, dass geschichte nicht etwas weit entfern-

tes, sondern ein gegenstand ist, der inhaltlich die 

eigenen lebenslinien berührt.

im Bereich der sachkompetenz lernen die schü-

lerinnen und schüler die wesentlichen merkmale 

der industrialisierung vor ort kennen und erken-

nen die auswirkungen der industriellen revolution 

auf die lebenswelt der menschen in der region. 

Darüber hinaus bewerten sie die Folgen der in-

dustrialisierung für die menschen des Kreises (Ur-

teilskompetenz).

um die gewonnenen sachkenntnisse zu verfesti-

gen, wurde für das archivmodul eine sehr hand-

lungsorientierte vorgehensweise gewählt. Diese 
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I.  DaS aRchIvMoDUl – waS ISt DaS?

 1.  vERankERUng In cURRIcUlUM UnD QUalItätStablEaU

 2.  lEItfRagE UnD voRgEhEnSwEISE

1. Einführung in das Thema (Schule)1. Einführung in das Thema (Schule)

Die Einführung fi ndet durch ein feature Die Einführung fi ndet durch ein feature 

statt und ist somit zunächst frontal gesteuert.statt und ist somit zunächst frontal gesteuert.

2. Erarbeitungen der Voraussetzungen zur 2. Erarbeitungen der Voraussetzungen zur 

Bewältigung des Themas (Schule)Bewältigung des Themas (Schule)

Mithilfe der Mind-Map-Methode werden die Mithilfe der Mind-Map-Methode werden die 

Ergebnisse des features gesichert. Diese Er-Ergebnisse des features gesichert. Diese Er-

gebnissicherung bietet zugleich die inhaltliche gebnissicherung bietet zugleich die inhaltliche 

arbeitsgrundlage. Diese arbeitsphase beinhal-arbeitsgrundlage. Diese arbeitsphase beinhal-

tet einen wechsel zwischen angeleiteten und tet einen wechsel zwischen angeleiteten und 

selbst ausgeführten übungsphasen.selbst ausgeführten übungsphasen.

3. Auftragsübergabe an die Schü-3. Auftragsübergabe an die Schü-

ler (Schule)

Die arbeitsanweisung zur arbeit im Die arbeitsanweisung zur arbeit im 

archiv wird zunächst frontal ausge-archiv wird zunächst frontal ausge-

führt. Durch die Evaluation des eige-führt. Durch die Evaluation des eige-

nen Rechercheverhaltens (4-Ecken-nen Rechercheverhaltens (4-Ecken-

Methode) wird die aufgabe jedoch in Methode) wird die aufgabe jedoch in 

die selbstständige arbeit der Schü-die selbstständige arbeit der Schü-

ler übergeben.

4. Phase des eigenverantwortli-4. Phase des eigenverantwortli-

chen Lernens (Archiv)

Die Erarbeitung der themenfelder im Die Erarbeitung der themenfelder im 

archiv fi ndet selbstgesteuert statt. archiv fi ndet selbstgesteuert statt. 

zunächst in Einzel-, dann in gruppen-zunächst in Einzel-, dann in gruppen-

arbeit werden Quellen gesichtet und arbeit werden Quellen gesichtet und 

bewertet.

5. Vorbereitung der Ergebnispräsentation (Schule)5. Vorbereitung der Ergebnispräsentation (Schule)

Mithilfe der erlangten Erkenntnisse aus dem archiv Mithilfe der erlangten Erkenntnisse aus dem archiv 

werden Präsentationen erstellt. als zielvorgabe dient werden Präsentationen erstellt. als zielvorgabe dient 

die fragestellung: „wie veränderte die Industrialisie-die fragestellung: „wie veränderte die Industrialisie-

rung das leben der Menschen vor ort?“rung das leben der Menschen vor ort?“

6. Schülerpräsentation (Schule)

7. Feedback (Schule)7. Feedback (Schule)

Die Schüler geben der jeweiligen gruppe ein feed-Die Schüler geben der jeweiligen gruppe ein feed-

back über ihre Präsentation.back über ihre Präsentation.

8. Sicherung wichtiger Lernergebnisse (Schule)8. Sicherung wichtiger Lernergebnisse (Schule)

Die Sicherung der lernergebnisse erfolgt durch die abschlie-Die Sicherung der lernergebnisse erfolgt durch die abschlie-

ßend im Plenum zu klärende frage „wie veränderte die Indus-ßend im Plenum zu klärende frage „wie veränderte die Indus-

trialisierung das leben der Menschen vor ort?“. Es soll ein ge-trialisierung das leben der Menschen vor ort?“. Es soll ein ge-

samtbild der Region konstruiert werden.samtbild der Region konstruiert werden.

9. Urteilsbildung, Bewertung, Diskussion9. Urteilsbildung, Bewertung, Diskussion

Die Diskussion über das Modul wird frontal gesteuert. Die Diskussion über das Modul wird frontal gesteuert. 

Der/die lehrer/in übernimmt die funktion eines/er Mo-Der/die lehrer/in übernimmt die funktion eines/er Mo-

derators/in.derators/in.

Neues Thema

gRaPhIk baSIEREnD aUf DER lERnSchlEIfE von wolfgang MattES 
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 2.  lEItfRagE UnD voRgEhEnSwEISE

 3.  DaS aRchIv – EInE EInfühRUng

öffnet den unterricht für neue methoden. Das 

modul orientiert sich in seiner Konzeption an der 

handlungsorientierten lernschleife von Wolfgang 

mattes, die von einem beweglichen unterrichts-

konzept ausgeht.1 Der kontinuierliche Wechsel 

zwischen lehrerlenkung und schülerzentrierung 

ist zentraler Bestandteil, hauptziel ist jedoch die 

handelnde aneignung von Kompetenzen durch 

die schülerinnen und schüler selbst.

so planen, realisieren und werten die lernenden 

ein Projekt im schulischen und außerschulischen 

umfeld weitgehend selbstständig aus und prä-

sentieren die gewonnenen ergebnisse in geeigne-

ter Form (Handlungskompetenz).

Dazu recherchieren sie selbstständig in einge-

grenzten mediensammlungen und beschaffen 

zielgerichtet informationen. sie formulieren Frage-

stellungen, entwickeln und überprüfen hypothe-

sen und erklären, wie Wissenschaftler arbeiten. 

Darüber hinaus interpretieren sie, durch konkre-

te arbeitsaufträge angeleitet, komplexere text- 

quellen und sekundärliteratur, diskontinuierliche 

texte wie Karten, grafiken, statistiken, schaubil-

der, Diagramme, Bilder (Methodenkompetenz).

1 mattes, Wolfgang: methoden für den unterricht, s.29.

Das folgende Kapitel stützt sich in seiner struktur 

und in der auswahl der Formulierungen auf den ar-

tikel: „Was ist ein archiv? gebrauchsanleitung für 

archive zum thema archiv“, von martin Burkhardt.2   

relevante Passagen wurden zitiert, zusätzliche in-

formationen hinzugefügt.

Der Begriff archiv bezeichnet gleichermaßen die 

institution des archivs wie auch das gebäude. Be-

reits mit den anfängen der schriftlichkeit beginnt 

auch die geschichte des archivwesens. schon an-

tike hochkulturen besaßen orte, an denen schrift-

gut aus der verwaltung zentral verwahrt wurde. 

archive bzw. vorformen von diesen lassen sich bei 

literalen gesellschaften in fast allen epochen und 

regionen nachweisen. Die wichtigsten motive des 

archivierens waren und sind bis heute die rechts-

sicherung und die sicherung des kulturellen erbes.

erst seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert lösten 

Beleg über weibliche und jugendliche arbeiter und arbeiterinnen in einer Bocholter Firma 

2 Burkhardt, martin: 2. Was ist ein archiv? aus: gebrauchsanleitung für archive, in: historicum.net, url: http://www.historicum.net/no_cache/persistent/artikel/3062/ [06.09.2011].
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 2.  lEItfRagE UnD voRgEhEnSwEISE

 3.  DaS aRchIv – EInE EInfühRUng

 3.  DaS aRchIv – EInE EInfühRUng

sich archive zusehends von der verwaltung und 

gewannen vermehrt den charakter von wissen-

schaftlichen anstalten. 

heute gibt es archive mit unterschiedlicher aus-

richtung. Die größte gruppe sind die öffentlichen 

archive, zu denen staats-, Kommunal-, und hoch-

schularchive gehören. Darüber hinaus haben un-

ternehmen, organisationen oder auch Privatleute 

eigene archive, die jedoch nicht immer öffentlich 

zugänglich sind. Das archiv in archivfachlichem 

sinn ist eine institution, die archivgut verwahrt und 

dadurch anderen institutionen wissenschaftliches 

arbeiten ermöglicht. um eine Quelle zu archivieren, 

muss sie drei Bedingungen erfüllen:

 1. „sie ist im geschäftsgang einer juristischen 

  oder natürlichen Person entstanden.“ 

 

 2. „sie wird zur erledigung der laufenden 

  geschäfte nicht mehr benötigt.“

 

 3. „sie hat einen bleibenden Wert.“ 

Bei den archivalien handelt es sich in den meisten 

Fällen um unikate. abgebende stellen unterliegen 

einer abgabepflicht. Die aufgabe einer archivarin/ 

eines archivars ist es, schriftstücke, Kartenmate-

rial, Dokumente, Pläne, siegel, akten, Fotos, Bild- 

und tonmaterial zu bewerten, erhalten, erschließen 

und zur nutzung bereit zu stellen. es handelt sich 

hierbei um die vier Kernaufgaben eines archivs: 

 1. DIE übERnahME/bEwERtUng

 - große aktenmassen müssen 

  gesichtet werden.

 - entsorgung nicht relevanter Dokumente 

  -> in der Fachsprache „kassieren“ genannt.

	 •	 Relation:	Vom	modernen,	nach	1948	

  entstandenen verwaltungsschriftgut werden 

  zwischen drei und zehn, im mittel wohl um 

  die fünf Prozent übernommen. alles andere  

  schriftgut wird vernichtet.

	 •	 Es	gibt	Forscher,	die	der	Meinung	sind,	

  dass der gesamte Bestand übernommen 

  werden sollte. Dies ist aus mehreren 

  gründen jedoch nicht realisierbar. Zum einen 

  haben die archive kein dementsprechendes 

  Fassungsvermögen. Zum anderen würde 

  man in der masse der akten keine relevanten 

  informationen mehr finden können.

Beispiel: Ein Landesarchiv verwahrt derzeit zwi-

schen 20.000 und 40.000 Regalmeter Archivgut. 

Bei einer Sammlung aller Dokumente würde sich 

diese Größe innerhalb von vier bis fünf Jahren ver-

doppeln. 

 2.  DIE ERhaltUng

 - es gibt eine vielzahl an methoden für die 

  instandhaltung bzw. aufarbeitung von 

  archivgut.

 - ein großes Problem ist beispielsweise stark 

  säurehaltiges Papier.

 - auch einfache Büroklammern oder andere 

  metallgegenstände können ein Dokument 

  zerstören.

	 •	 Ziel	ist	es,	Archivgut	so	aufzubereiten	und	

  zu erhalten, dass es späteren generationen 

  noch zur verfügung steht, dabei genießen 

  schadensverhütende maßnahmen vorrang 

  vor schadensbehebenden maßnahmen, die 

  in der regel wesentlich teurer sind.

 3. DIE ERSchlIESSUng

 - Das archivgut muss verzeichnet und 

  klassifiziert werden.

 - Findmittel werden erstellt, um die für das 

  nutzungsvorhaben relevanten archivalien 

  ermitteln zu können.

Archivmodul.indd   9 18.08.12   10:11
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 3.  DaS aRchIv – EInE EInfühRUng

	 •	 Bei	den	Findmitteln	handelt	es	sich	in	den	

  meisten Fällen um sogenannte Findbücher, 

  die eine inhaltsangabe der einzelnen archiva-

  lien bieten, die nach bestimmten fachspezifi-

  schen regeln erfolgt.

 4. bEnUtzUng

 - Die Benutzung erfolgt im lesesaal des 

  jeweiligen archivs.

 

 - originalquellen werden grundsätzlich nicht 

  zum gebrauch außerhalb des archivs 

  herausgegeben (ausnahme z.B. ausstellun-

  gen).

	 •	 Datenschutz:

  Wenn archivalien eingesehen werden sollen, 

  ist dies nicht immer ohne einschränkung 

  möglich. Der Datenschutz gibt bestimmte 

  schutzfristen vor, die im archivgesetz des 

  jeweiligen landes festgehalten sind.

  handelt es sich um sachakten, die sich nicht 

  primär auf Personen beziehen, gilt eine Frist 

  von 30 Jahren nach schließung der akten. 

  Bei personenbezogenen akten, wie einwoh-

  nermeldeunterlagen, dürfen diese erst 10 

  Jahre nach dem tod des Betroffenen einge-

  sehen werden. ist dieser nicht zu ermitteln, 

  gilt eine Frist von 100 Jahren nach der geburt.

DIE aRchIvaRE

Betraut mit diesen aufgaben sind archivarinnen 

und archivare als mitarbeiter der archive. sie ge-

hen in ihrer arbeit nach dem „Provenienz-Prinzip“ 

vor. akten werden entsprechend der akten produ-

zierenden institution und ihrer entstehungszeit ge-

ordnet. Diese vorgehensweise ermöglicht es den 

archivarinnen / archivaren, die Quelle in ihrem ent-

stehungszusammenhang einzuordnen.3  
3 vgl. volks-Kuhlmann, renate: archive, s. 9-28.

aRchIvfoRMEn

es gibt unterschiedliche öffentliche archive, die in 

ihrer größe und aktenlage stark variieren. Die größ-

ten archive sind staatsarchive. Des Weiteren gibt 

es Kreisarchive und stadtarchive, die regionales 

bzw. lokales archivgut verwalten. alle weiteren ar-

chivformen wie Kirchenarchive, Wirtschaftsarchive, 

medienarchive etc. sind nicht zwangsläufig öffent-

lich, wie z.B. die staats-, Kreis- oder stadtarchive.

gespannte Zuhörer der Klasse 8b der rheder realschule bei der erprobung im stadtarchiv rhede. 

rollregalanlagen sind in den meisten größeren archiven zu finden und 

durften bei der erprobung im Kreisarchiv Borken ausprobiert werden.

Archivmodul.indd   10 18.08.12   10:11
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 3.  DaS aRchIv – EInE EInfühRUng

im Westmünsterland sind mehrere archive am archivmodul beteiligt. Für weitere informationen zum thema 

archiv oder für die nutzung des archivmoduls können sie gerne zu den archivarinnen und archivaren Kon-

takt aufnehmen.

Kontaktdaten:

Stadtarchiv bocholt

Dr. axel metz

münsterstr. 76

46397 Bocholt

telefon:  02871/24110-10

telefax: 02871/24110-17

stadtarchiv@mail.bocholt.de

kreisarchiv borken

renate volks-Kuhlmann

Burloer str. 93

46325 Borken

telefon:  02861/82-1347

telefax:  02861/82-1365

kreisarchiv@kreis-borken.de 

Stadtarchiv gescher

andreas Froning

marktplatz 1

48712 gescher

telefon: 02542/60160

telefax:  02542/606160 

froning@gescher.de

Stadtarchiv Rhede

Berthold Kamps

rathausplatz 9

46414 rhede

telefon:  02872/930-111

telefax:  02872/93049-111

b.Kamps@rhede.de

gemeindearchiv Südlohn                

ulrich söbbing 

Winterswyker str. 1 

46354 südlohn 

telefon:  02862/58284 

telefax:  02862/58247184 

ulrich.soebbing@suedlohn.de

   

Stadtarchiv Stadtlohn

ulrich söbbing

markt 3

48703 stadtlohn

telefon:  02563/97797

telefax:  02563/409654

archiv@stadtlohn.de

Stadtarchiv vreden

hubert Krandick

Burgstr.14

48691 vreden

telefon:  02564/303208

telefax:  02564/303105

archiv@vreden.de

 4.  aM aRchIvMoDUl bEtEIlIgtE aRchIvE

Archivmodul.indd   11 18.08.12   10:11
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 5.  „InDUStRIalISIERUng IM wEStMünStERlanD“

Bereits vor der industrialisierung waren die tätigkei-

ten des spinnens und Webens in der region des 

Westmünsterlandes fest verankert. Der auf ärme-

rem Boden gut gedeihende Flachs bot der breiten 

landbevölkerung, trotz schwieriger materialgewin-

nung, durch spinnen und Weben einen Zuverdienst 

zum ansonsten spärlichen einkommen. 

erst in der hochindustriellen Phase, um 1850, be-

gann man an ersten standorten, wie beispielsweise 

Bocholt und gescher, textilfirmen zu errichten. Die 

unmittelbare nähe zu den steinkohlevorkommen 

im ruhrgebiet und der an die niederlande gren-

zende standort machte das westliche münsterland 

zu einem idealen ausgangspunkt, vor allem für die 

textilindustrie. material wurde über die niederlande 

importiert, Ware exportiert. 

auf niederländischer und deutscher seite herrsch-

ten gleiche wirtschaftliche strukturen und stand-

ortbedingungen, was zur Folge hatte, dass sich die 

regionen stark vernetzten. 

„Die industrialisierung im euregio-grenzgebiet be-

ruhte fast einzig auf dem aufbau einer textilindustrie 

von weltwirtschaftlicher Bedeutung. etwa zwischen 

1840 und 1875 entstand die für die region typische 

industrielle monokultur. in jeder stadt und fast jedem 

Dorf gab es nun wenigstens einen textilbetrieb.“7   

Die bedeutendste Konzentration der textilindustrie 

des deutsch-niederländischen grenzraumes ent-

stand in enschede.8 Doch kamen auch viele nieder-

länder über die grenze, um in Deutschland zu ar-

beiten. in gronau stammten beispielsweise im Jahr 

1913 80% der arbeiter in den textilfirmen aus den 

niederlanden.9 

Wirtschaftlich einsetzbare maschinen boten beiden 

nationen erstmals eine gewisse Zuverlässigkeit und 

stetigkeit der leistungsabgabe, zweitens aber auch 

eine wirtschaftliche relation von energieeinsatz und 

leistungsabgabe.10 Die auswirkungen auf die ag-

rargesellschaft waren von enormem ausmaß. Die 

hohe Produktivität der maschinen hatte einen er-

heblichen Preisverfall zur Folge. Durch diesen wa-

ren viele vorher selbständige Weber gezwungen, in 

den ersten textilfabriken zu arbeiten, wodurch eine 

neue gesellschaftliche schicht entstand – die arbei-

terklasse. 

Die großen Fabriken, vor allem Webereien, aber 

auch Ziegeleien, begannen, das leben der men-

schen vor ort zu bestimmen. Der strukturwandel 

erfasste alle lebensbereiche. 

Die Industrielle Revolution im westmünsterland und in angrenzenden gebieten

7 lasotta, arnold: textilarbeiter und textilindustrie, s. 33. · 8 ebd. vgl. lasotta, arnold: textilarbeiter und textilindustrie, s.33.
9 Kremer, ludger: sprache und geschichte im westfälisch-niederländischen grenzraum, s.135. · 10 Ziegler, Dieter: Die industrielle revolution, s. 21.

Die Industrialisierung im westmünsterland

viele historiker sehen heute in der geschichte der 

menschheit nur eine mit der industrialisierung in 

ihrer Bedeutung vergleichbare entwicklung: das 

sesshaftwerden des menschen und die ausbil-

dung von ackerbau und viehzucht.4 Die graduellen 

veränderungen und der evolutionäre charakter der 

industriellen revolution werden häufig mit der er-

findung der Dampfmaschine gleichgesetzt, obwohl 

diese lediglich als symbol eben dieser zu verste-

hen ist.5  

Die Dampfmaschine hat entscheidenen einfluss, 

ohne sie wäre die industrialisierung nicht möglich 

gewesen. Dennoch sind weitere Faktoren erforder-

lich, um eine entwicklung in gang zu setzen, die 

weltweite umwälzungsprozesse zur Folge hat. 

entscheidend für die wirtschaftliche Durchsetzung 

einer maschine oder eines technischen verfahrens 

sind vielmehr eine bestehende oder zumindest 

latente nachfrage nach dem Produkt, zu dessen 

herstellung maschine oder verfahren benutzt wer-

den können, und die wirtschaftliche anwendung.6

4 vgl. Ziegler, Dieter: Die industrielle revolution, s.1.
5 vgl. ebd. Ziegler, Dieter: Die industrielle revolution, s.1. 

6 ebd. Ziegler, Dieter: Die industrielle revolution, s.1.
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 5.  „InDUStRIalISIERUng IM wEStMünStERlanD“  5.  „InDUStRIalISIERUng IM wEStMünStERlanD“

Zeit wurde zu einem bestimmenden Faktor im le-

ben der menschen. Die trennung von heim und 

arbeit veränderte sowohl arbeitsalltag als auch 

familiäre strukturen. Die arbeitstage von ange-

stellten der industrie waren lang, sie beliefen sich 

auf ca. 15 stunden täglich an sechs tagen in der 

Woche.11 aufgrund des starken wirtschaftlichen 

aufschwungs, der neuen sozialgesetzgebung und 

gewerkschaftlicher arbeit stieg der durchschnittli-

che reale Jahresverdienst von 1871 bis 1913 um 

79 Prozent, wie der nachfolgenden tabelle zu ent-

nehmen ist:

arbeitnehmer- und arbeitgeberalltag

Jahr Durchschnittl. 
Jahresverdienst 
(nominal) Mark

Index lebenshaltungs-
kosten (1895 = 100)

Durchschnittl. 
Jahresverdienst (real), 

Preise von 1895

1871 493 105,8 466

1880 545 104,0 524

1895 665 100 665

1905 849 112,4 755

1913 1083 129,8 834

nach einer umfrage unter 501 textilarbeitern des 

Westmünsterlandes aus dem Jahre 1858/59 sahen 

sich diese „als einen seßhaften, bodenständigen, 

zurückhaltenden, schwerfälligen menschenschlag, 

mit dem aber jeder, der ihn erst richtig kennt, gut 

umgehen kann. […] Das spontane vertrauen der 

textilarbeiter zu ihrem unternehmer ist erstaunlich 

groß, es korrespondiert mit einem verhältnismäßig 

geringen Klassenbewußtsein.“12  

Da aus der umfrage das geringe Klassenbewusst-

sein von arbeitern hervorgeht, ist es an dieser stelle 

notwendig zu verdeutlichen, dass ein arbeitnehmer 

seinem arbeitgeber Folge zu leisten hatte. Die Be-

stimmungen der jeweiligen Firma wurden in den 

„arbeitsordnungen“ festgehalten. Bei Fehlverhalten, 

wie z.B. Zuspätkommen, drohten große lohneinbu-

ßen oder die entlassung. 

ein großteil des alltags wurde durch die arbeit be-

stimmt. Jedoch entstanden, einhergehend mit der 

klaren trennung von arbeits- und lebenswelt, neue 

soziokulturelle Formen, die sich auch begrifflich nie-

derschlugen, beispielsweise der Wechsel vom „Fei-

erabend“ zur „Freizeit“.13 eben diese entstehende 

Freizeit hatte eine sich ändernde infrastruktur zur 

Folge. neue Freizeit- und erholungsangebote wur-

den geschaffen, die jedoch schicht- und regional-

spezifisch waren. eine verbesserung der alltäglichen 

lebensqualität wurde durch die versorgung mit 

strom, Wasser und gas in den haushalten erreicht. 

Dieser Wandel vollzog sich im westlichen münster-

land langsam, aber stetig. 

11 vgl. lasotta, arnold: textilarbeiter und textilindustrie, s. 33. · 12 specht, heinrich: stadt und Wirtschaftsgeschichte von nordhorn, s. 317. 
13 vgl. Kaschuba, Wolfgang: Die lebenswelt und Kultur der unterbürgerlichen schichten, s. 22.

abbildung 2: landesarchiv nrW abt. Westfalen münster; akte: Kreis steinfurt, landratsamt, nr. 1363, schreiben des Kreisbaumeisters von Burgsteinfurt 

vom 2.3.1908.

linienplan des achterhook und Westmünsterlandes von 1905
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Die weibliche Belegschaft der strumpfwarenfabrik Wessels und co. aus südlohn, versammelt auf einem gruppenbild. 

 5.  „InDUStRIalISIERUng IM wEStMünStERlanD“

Während der frühindustriellen Phase mussten auch 

Kinder – unter gesundheitsschädlichsten Bedin-

gungen – bis zu zwölf stunden täglich arbeiten. 

obwohl ende des 19. Jahrhunderts bereits große 

Fortschritte im Kinder- und Jugendschutz erzielt 

wurden, gab es jedoch auch während der hoch- 

und spätindustriellen Phase noch Kinderarbeit in 

den Fabriken des Westmünsterlandes und in den 

niederlanden. 

„Zwischen 1830 und 1858 wuchs die stadt [en-

schede] von ca. 9500 auf rund 120000 einwoh-

ner. 1914 waren hier 10 Baumwollspinnereien mit 

419360 spindeln in Betrieb; in 14 Baumwollwe-

bereien liefen 13649 Webstühle; von den 10142 

textilarbeitern waren 5410 männer, 2688 Frauen, 

1079 Jungen und 965 mädchen.“14  

Wie aus der auflistung ebenfalls hervorgeht, waren 

auch Frauen in den industriefirmen tätig, jedoch 

nicht zu den gleichen Konditionen wie männer. 

Frauen bekamen im Durchschnitt etwa die hälfte 

des einkommens eines mannes, bei fast identi-

scher arbeitszeit. Zudem waren sie zusätzlich mit 

den „klassischen“ Frauenaufgaben der Zeit, der 

Kindererziehung und dem haushalt, betraut.

kinder- und frauenarbeit 

verbunden mit der industrialisierung werden in den 

meisten Fällen die sogenannten arbeitersiedlungen 

gebaut, häuser und Wohnungen in gleicher, aus 

heutiger sicht recht einfacher Bauweise. 

„Da die häuser durchweg außerhalb der eng ge-

schlossenen ortschaften an reichlich breiten stra-

ßen liegen, wodurch die genügende licht- und luft-

zufuhr gewährleistet wird, werden m. e. auch keine 

Bedenken entgegenstehen, ganze häuserblocks 

aneinander zu bauen, dadurch werden schmale 

häuserfronten mit geringen straßenbaukosten er-

zielt und es wird möglich sein, dafür längere gärten 

hinter dem hause dazuzugeben, was besonders 

wünschenswert für den arbeiterhaushalt ist.“15 

„in den ländlichen industriegemeinden herrschte 

jedoch eine lockere Bauweise vor.“16 Die zuvor be-

schriebenen siedlungen gab es hingegen nur ver-

einzelt. Bedeutend war für die textilarbeiter in Bal-

lungsgebieten wie auch in ländlichen regionen der 

dazugehörige garten. lebensmittel waren teuer, so 

versorgte man sich selbst ergänzend mit gemüse 

und anderen lebensmitteln. 

vor allem die tierhaltung zum erwerb von Fleisch, 

einem der teuersten grundnahrungsmittel, war von 

großer Bedeutung. viehställe zählten neben den 

Wohnräumen, zu denen eine Küche, eine „gute 

stube“ und ein Wohnraum gehörten, zu den wich-

tigsten räumlichkeiten der arbeiterhäuser. 

wohnen

14 smissaert, h: De twenschte nijverheid in Beeld, s.23f.
15 staatsarchiv münster; akte: Kreis steinfurt, landratsamt, nr. 1363, schreiben des Kreisbaumeisters von Burgsteinfurt vom 2.3.1908.

16 immenkamp, andreas: haus und Wohnen von textilarbeitern, s.13. 
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 5.  „InDUStRIalISIERUng IM wEStMünStERlanD“  5.  „InDUStRIalISIERUng IM wEStMünStERlanD“

Zu den regionalen grundnahrungsmitteln der Zeit 

gehörten beispielsweise Kartoffeln, roggen- oder 

Weizenmehl, Zuckerrüben, milch, eier etc. Der star-

ke anstieg der Bevölkerung führte dazu, dass im-

mer mehr lebensmittel produziert und verarbeitet 

werden mussten. Dies führte zu einer verteuerung 

der lebensmittel. trotz der steigung der reallöhne 

konnten sich die arbeiter somit kaum mehr lebens-

mittel als zuvor leisten, in vielen teilen des landes ist 

eher ein rückgang zu erkennen. in ländlichen re-

gionen war durch den anbau eigener lebensmittel 

die versorgung mit nahrungsmitteln ausreichend. in 

Ballungszentren und größeren städten wurde die 

versorgung der arbeiter durch die lebensmittelteu-

erung jedoch zum Problem. mangelerscheinungen 

und Krankheiten waren die Folge. 

Durch Dampfmaschine und eisenbahn, die eine 

bis dato unbekannte mobilität ermöglichten, verän-

derte sich der verkehr. Die industrielle ausweitung 

stand daher in einem engen Zusammenhang mit 

der verkehrserschließung.17 so ist die relativ späte 

industrielle erschließung des Westmünsterlandes 

auch durch die zunächst schlechte anbindung an 

das schienennetz zu erklären. 

erst in den Jahren 1879 und 1880 wurden bei-

spielsweise die strecken oberhausen-rheine und 

Dorsten-Borken-Winterswijk errichtet.18  

Die geschichte der industrialisierung des West-

münsterlandes ist eng an den verlauf der indus-

triellen revolution in den angrenzenden gebieten 

gekoppelt. Die steinkohlevorkommen im ruhrge-

biet dienten als energielieferanten für die Dampf-

maschinen. Der niederländische grenzbereich reg-

te durch investitionen und vor allem durch Personal 

die Produktivität des münsterlandes stark an. vor-

rangig siedelten sich textilverarbeitende industrien 

wie spinnereinen und Webereien an, da die textil-

herstellung bereits vor der industriellen revolution 

weit verbreitet war. 

Die ländliche lage der region und die zunächst 

noch schlechte anbindung an das verkehrsnetz 

hatten zur Folge, dass die region erst in der hoch-

phase der industrialisierung als standort erschlos-

sen wurde. Bis heute ist die industrielle Prägung 

der region erkennbar. 

lebensmittel und Ernährung 

Mobilität 

zusammenfassung 

17 vgl. Kersting, august: Die Baumwollstraße, s.13.
18 ebd. vgl. Kersting, august: Die Baumwollstraße, s. 14. 

Briefkopf der molkerei Zilling in stadtlohn 
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II.  ERStE UntERRIchtStUnDE aM lERnoRt SchUlE (45 MInUtEn) 

Die einführung in das thema „Die industrialisie-

rung im Westmünsterland“ erfolgt durch ein Fea-

ture. Das Bildmaterial vermittelt den lernenden 

erste eindrücke der Zeit und umgebung, vor 

und während der industrialisierung. indem orte, 

straßenzüge oder auch gebäude wiedererkannt 

werden, kann eine identifizierung der schülerin-

nen und schüler mit dem thema und der region 

stattfinden. 

Zudem dienen die im Feature gezeigten informa-

tionen als ausgangspunkt für die weiteren unter-

richtsschritte. 

gewinnung erster Eindrücke vom leben der Menschen vor ort vor und während der Industrialisierung

kernthema 

	 •	 Feature	(Anhang	1)

	 •	 Tafel	für	die	Mind	Map

  mind map

 1. Der einstieg in das thema „industrialisierung 

  vor ort“ erfolgt durch das ansehen eines 

  Features. Die schülerinnen und schüler sollen 

  während des Films notizen anfertigen, um 

  wichtige aspekte für ein anschließendes 

  Brainstorming vorliegen zu haben.

 2. unter der aufgeworfenen leitfrage „Was 

  verbindest du mit dem thema ‚industrialisie-

  rung vor ort‘?“ wird im Plenum an der tafel  

  eine Mind Map erstellt, die auch von den 

  schülerinnen und schülern schriftlich fest-

  gehalten werden soll.

hausaufgabe (optional) 

(Falls die Hausaufgabe nicht aufgegeben wird oder 

es sich um eine Doppelstunde handelt, geht man 

unmittelbar zu Unterrichtseinheit zwei über.)

recherche: Finde bis zur nächsten stunde konkre-

te Beispiele von gebäuden in deiner stadt, die es 

schon während der industriellen revolution gege-

ben hat. Bitte notiere, woher die informationen zu 

den gebäuden stammen.

	 •	 Entscheidend	ist	hierbei,	dass	die	

  schülerinnen und schüler sich damit 

  auseinandersetzen, auf welchem Weg man 

  sich informationen beschaffen kann. 

Materialien

Methoden

ablauf  

zielsetzung

Einführung in das thema „Die Industrialisierung im westmünsterland“

Ziel der ersten unterrichtsstunde ist es, schüler und 

schülerinnen mit hilfe von Bildmaterial einen ersten 

einblick in die Zeit vor und während der industriali-

sierung in der region zu geben. Darüber hinaus for-

mulieren sie erste Fragestellungen und entwickeln 

vermutungen. 

Der regionale Bezug verdeutlicht den lernenden, 

dass die veränderungen durch die industrialisierung 

auch ihre heimat betrafen. Das thema wird somit 

von einer abstrakten auf eine reale ebene transpor-

tiert.

Archivmodul.indd   16 18.08.12   10:11



17

II.  ERStE UntERRIchtStUnDE aM lERnoRt SchUlE (45 MInUtEn) 1. UntERRIchtSStUnDE SchUlE (vERlaUfSPlan/bEISPIEl)

Unterrichtsphase Inhalte Sozialform / 

Methoden

Medien kommentar

einstieg •	Einführung	

ins thema 

durch ein Feature 

über die 

industrialisierung 

im Westmünster-

land

•	AA:	Welche	

veränderungen 

könnt ihr erkennen 

(vorher/nachher)?

Filmpräsentation Feature

Pc & Beamer oder 

DvD-Player

•	Die	Schülerinnen	

und schüler 

erhalten einen 

ersten einblick 

in die Zeit vor 

und während der 

industrialisierung; 

inhaltliche 

einstimmung.

erarbeitung •	Strukturierung	

der informationen 

in einer mindmap

think-Pair-share

(1. einzelarbeit

2. Partnerarbeit

3. Plenum)

heft/mindmap

tafel/mindmap

•	Die	Schülerinnen	

und schüler 

filtern und verar-

beiten relevante 

informationen.

•	Ergänzung	

der eigenen 

mind-maps, 

falls notwendig.

Problemaufriss

& hypothesenbil-

dung

•	Leitfrage:	

„Wie veränderte 

die industrialisie-

rung das leben 

der menschen 

vor ort?“

Plenum tafel/(mindmap) •	Die	Schülerinnen	

und schüler 

formulieren erste 

überlegungen.

ergebnissicherung einzelarbeit heft •	Die	Ergebnis-

sicherung erfolgt 

durch die nieder-

schrift ins heft.

Die notizen dienen 

als arbeitsgrund-

lage.

Einführung in das thema „Die Industrialisierung im westmünsterland“
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III.  zwEItE UntERRIchtSStUnDE aM lERnoRt SchUlE (45 MInUtEn)

Die zweite unterrichtsstunde dient der vorberei-

tung auf den archivbesuch und der themenver-

gabe an einzelne gruppen. Die schülerinnen und 

schüler werden an die aufgabe der recherche 

herangeführt, indem sie ihre eigenen bis dato 

erlangten recherchefähigkeiten reflektieren. als 

arbeitsform ist die Gruppenarbeit vorgesehen. 

Einführung in das thema „archivarbeit“ und bildung von arbeitsgruppen  

wie veränderte die Industrialisierung das leben der Menschen vor ort?

wie kann ich mich über die veränderungen informieren?

kernthemen 

	 •	 Tafel	(Anschreiben	der	Themen)

	 •	 MindMap	der	vorangegangenen	Stunde

	 •	 Fragenkatalog	(siehe	Anhang	2)

  gruppenarbeit / vier-ecken-methode 

 1. Die Klasse wird in 5 gruppen mit 4-5 

  schülerinnen und schülern eingeteilt. 

 

	 •	 Die	Anzahl	der	Gruppen	kann	entsprechend	

  der Klassenstärke variieren. (Bei größeren 

  Klassen besteht die möglichkeit, Kontroll-

  gruppen zu bilden, bei geringeren Klassen-

  größen verringert sich die gruppengröße. 

  angelehnt an erfahrungen des Kooperativen 

  lernens ist es empfehlenswert, dass die 

  gruppengröße von 4 schülerinnen und 

  schülern nicht übersteigt.)

 

 2. Die ergebnisse der mindmap aus der ersten 

  stunde werden in der gruppe, in Form eines 

  Briefings, durch eine schülerin oder einen 

  schüler erneut mündlich zusammengetragen. 

  

 3. im anschluss findet die vorbereitung auf den 

  archivbesuch statt. es soll zunächst eine 

  erläuterung der aufgabenstellung und des 

  arbeitsauftrages erfolgen. 

Mit Hilfe von Impulsfragen werden die Schülerinnen 

und Schüler angeregt, sich mit dem Thema „Re-

cherche“ auseinanderzusetzen. (Aufgrund der un-

terschiedlichen Stundentaktung werden im Folgen-

den zwei Verläufe aufgezeigt.)

Materialien

Methoden / briefing

ablauf  

Die schülerinnen der Klasse 9c der schönstätter marienschule Borken be-
gutachten die Quellen aus dem Kreisarchiv Borken genau - basierend auf 
der ersten erprobung ist mittlerweile ein fester Kooperationsvertrag zwi-
schen der schule und dem Kreisarchiv entstanden 
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III.  zwEItE UntERRIchtSStUnDE aM lERnoRt SchUlE (45 MInUtEn)

 4. nachdem unterschiedliche informationswege 

  aufgezeigt worden sind, soll nun mithilfe der 

  vier-ecken-methode zum thema „archiv-

  besuch“ übergeleitet werden.

bei zwei Einzelstunden in der woche (Einbezug der optionalen hausaufgabe aus Stunde eins):

Wir haben in der letzten stunde viele informationen bekommen, und ihr habt selbst recherchiert: 

Welche informationsmöglichkeiten habt ihr gefunden, und wie können wir weitere informationen 

zum thema finden?

	 •	 Die	Gruppen	erhalten	den	Arbeitsauftrag,	ihre	Rechercheergebnisse	zusammenzutragen	und	

  aufzuschreiben. Wichtig ist, dass auch die Quelle der information angegeben wird. 

  abschließend werden die antworten, durch eine/n gruppensprecher/-in, präsentiert.

bei einer Doppelstunde / 60 – Minuten - taktung:

Wir haben gerade im Film sehr viele informationen bekommen, woher könnten diese informationen 

stammen?

	 •	 Jede	Gruppe	trägt	schriftlich	ihre	Antworten	zusammen,	die	im	Anschluss	durch	

  eine/n gruppensprecher/-in vorgetragen werden.

         vier-Ecken-Methode

vier ecken des raumen stellen jeweils die antwortmöglichkeiten „viel, ein bisschen, wenig, gar nichts“ 

dar. es werden Fragen vorgelesen (siehe anhang 2). Die schülerinnen und schüler schätzen ihren 

eigenen Kenntnisstand ein und positionieren sich in der entsprechenden ecke. anschließend wird eine 

schülerin, ein schüler der gruppe „viel“ gewählt, um die aufgeworfene Frage zu beantworten. Die me-

thode ermöglicht es der lehrperson, sich einen überblick über den Kenntnisstand der gesamten Klasse 

zu verschaffen.

i

III. zwEItE UntERRIchtSStUnDE aM lERnoRt SchUlE (45 MInUtEn)

5.  am ende der stunde werden die gruppen-

  themen verteilt, die im archiv bearbeitet 

  werden sollen. 

	 •	 Es	sollte	erneut	darauf	hingewiesen	werden,	

  dass die themen hinsichtlich der Frage-

  stellung „Wie veränderte die industrialisierung 

  das leben der menschen vor ort?“ bearbeitet 

  werden sollen.

	 •	 Ziel	ist	es,	aus	den	erlangten	Teilergeb-

  nissen ein gesamtbild der „industriellen 

  revolution im Westmünsterland“ zu erstellen.
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III.  zwEItE UntERRIchtSStUnDE aM lERnoRt SchUlE (45 MInUtEn)

Die schülerinnen und schüler festigen die Basis-

informationen zur industrialisierung in der region. 

sie sollen ihre eigene recherchefähigkeit refl ek-

tieren und den lernort archiv als weitere option 

kennenlernen, um zielgerichtet informationen zu 

beschaffen. Darüber hinaus planen sie ein Projekt, 

indem sie Fragestellungen und vermutungen er-

stellen.

zielsetzung

Denkbar ist es auch, eine Gruppe zu bilden, die sich mit dem 

Thema „Archiv“/„Arbeit im Archiv“ beschäftigt.

Quellen zu folgenden gruppenthemen stehen im archiv vor ort zur auswahl: 

gruppenthemen

FirmenBeisPiel

leBensmittel /

ernÄhrung

leBen / Wohnen /

moBilitÄt

arBeiteralltag /

unternehmeralltag

KinDerarBeit /

FrauenarBeit
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Unterrichts-

phase

Inhalte Sozialform / 

Methoden

Medien kommentar

wiederholen-

der einstieg/

hausaufgabe

•	 Aufgreifen	der	Fragestel-

lung „Wie veränderte die 

industrialisierung das leben 

der menschen in der re-

gion?“ und Weiterführung 

„Welche (lebens-) Bereiche 

waren betroffen?“

•	 Aufgreifen	

der hausaufgabe

•	 Zuteilung	der	Arbeits-

gruppen zu den themen

Plenum

ga

ggf. Bild

mindmap

tafel

•	Die	Leitfrage	wird	

wieder ins Bewusstsein 

der schülerinnen und 

schüler geholt.

•	In	Kleingruppen	(➙ 

gruppenbildung) knüp-

fen die schülerinnen 

und schüler an das 

erarbeitete an. (Briefing 

der gruppe durch eine 

Person)

erarbeitung/

methodenre-

flexion

a) überlegungen zu den 

veränderungen in den ein-

zelnen lebensbereichen

b) einstieg recherche/

archiv; Frage: Woher stam-

men die infos? Wo bekom-

me ich antworten auf meine 

Fragen? 

vorstellen der ergebnisse 

durch eine gruppe; ergän-

zung durch die anderen 

gruppen.

c) abfragen des vorwissens 

der schülerinnen und schü-

ler zum „archiv“

ga

ga

Plenum

4-ecken-

methode

heft

hausaufgabe/heft

Fragenkatalog

•	Die	Schülerinnen	und	

schüler formulieren 

eigene Fragestellungen 

zu ihrem themenbe-

reich. 

•	Die	Schülerinnen	und	

schüler vergleichen ihre 

ergebnisse und reflek-

tieren, wie die formulier-

ten Fragen beantwortet 

werden können. sie 

überdenken die eigene 

recherche.

•	Es	erfolgt	eine	erste	

annäherung an den 

lernort archiv.

ausblick •	Information	über	Archiv-

besuch

•	Transparentmachen	der	

Zielsetzung: Jede gruppe 

hat ein eigenes thema, 

abschließend soll daraus 

ein gesamtbild der Zeit 

konstruiert werden!

lv ggf. informationen 

schriftlich auf ar-

beitsblatt (?)

•	Die	Schülerinnen	

und schüler 

formulieren erste 

überlegungen.

Einführung in das thema „archivarbeit“ und bildung von arbeitsgruppen 

 2. UntERRIchtSStUnDE SchUlE (vERlaUfSPlan/bEISPIEl)III.  zwEItE UntERRIchtSStUnDE aM lERnoRt SchUlE (45 MInUtEn)
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Iv.  DRIttE UntERRIchtSStUnDE aM lERnoRt aRchIv (60 MInUtEn)

im dritten teil des archivmoduls lernen die schüle-

rinnen und schüler in einer kurzen einführung durch 

den archivar die räumlichkeiten, die aufgaben ei-

nes archivs und die arbeit einer archivarin, eines ar-

chivars kennen. ihnen soll aufgezeigt werden, dass 

das archiv eine Fülle an regionalen Dokumenten und 

Quellen bereithält. Diese können genutzt werden, 

um ein thema nicht nur aus der Ferne zu betrach-

ten, sondern um die vergangenheit der eigenen 

heimat genauer zu beleuchten. Die sachbezogene 

auseinandersetzung mit dem thema „Die industria-

lisierung im Westmünsterland“ findet im anschluss 

an unterschiedliche themenstationen statt, die von 

den zugeteilten gruppen bearbeitet werden. 

kennenlernen des archivs und Spurensuche in alten Dokumenten

was ist ein archiv?

wie arbeite ich mit Quellen?

wie veränderte die Industrialisierung das leben der Menschen vor ort?

kernthemen 

	 •	 Stifte/Blöcke

	 •	 Quellen	(werden	vom	Archiv	gestellt)

 Frontalunterricht/Fragerunden/gruppenarbeit

	 •	 Die	Arbeitsaufträge	werden	in	der	Gruppe	mit	

  hilfe von originaldokumenten bearbeitet. Die 

  vorlage dient der orientierung und strukturie-

  rung der arbeit der schülerinnen und schü-

  ler, soll aber keine vorgefertigten ergebnisse 

  liefern. Die offene und handlungsorientier-

  te ausrichtung soll den schülerinnen und 

  schülern raum für eigene entdeckungen und 

  Fragen geben.

Materialien

Methoden

schüler der Don-Bosco-hauptschule gescher im magazin des stadtarchivs gescher- die magazinführung ist ein fester Bestandteil des archivmoduls
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Iv.  DRIttE UntERRIchtSStUnDE aM lERnoRt aRchIv (60 MInUtEn) Iv. DRIttE UntERRIchtSStUnDE aM lERnoRt aRchIv (60 MInUtEn)

Die schülerinnen und schüler erkennen an einem 

regionalen Beispiel die auswirkungen der indus-

trialisierung für einen exemplarischen lebensbe-

reich der menschen in der region. 

Dazu recherchieren sie selbstständig in einge-

grenzten mediensammlungen und beschaffen 

zielgerichtet informationen. sie interpretieren, 

durch konkrete arbeitsaufträge angeleitet, kom-

plexere textquellen und diskontinuierliche texte.

zielsetzung

Unterrichts-

phase

Inhalte Sozialform / 

Methoden

Medien kommentar

einführung •	Welche	Aufgaben	hat	ein	

archiv? 

•	Was	kann	man	hier	erfah-

ren? 

•	Welche	Aufgaben	hat	ein	

archivar, eine archivarin?

vortrag und 

Führung 

(archivar/ 

archivarin)

•	Die	Schülerinnen	

und schüler erhalten 

einen einblick in das 

archiv und die arbeit 

des archivars.

erarbeitung •	Untersuchung	der	bereit-

gestellten Quellen unter der 

Fragestellung: „Wie verän-

derte die industrialisierung 

das leben der menschen 

vor ort?“

arbeitsteilige 

ga

•	Quellen	

•	Arbeitsblatt	mit	

arbeitsaufträgen 

•	Heft

•	Die	Schülerinnen	

und schüler setzen 

sich selbstständig 

und handlungsorien-

tiert mit den Quellen 

zu ihrem themenbe-

reich auseinander. 

•	Sie	planen	die	

Präsentation ihres 

themas.

Zwischen-

sicherung/ 

reflexion

•	Konnten	Informationen	

zu unseren Fragen gefun-

den werden? 

•	Brauchen	wir	noch	wei-

tere hilfe? 

•	Was	sind	unsere	weite-

ren arbeitsschritte?

1. ga 

2. Plenum

ggf. informationen 

schriftlich auf ar-

beitsblatt (?)

•	Die	Schülerinnen	

und schüler reflek-

tieren in ihrer Klein-

gruppe ihren ar-

beitsweg und stellen 

ihre überlegungen 

im Plenum vor.

kennenlernen des archivs und Spurensuche in alten Dokumenten

3. UntERRIchtSStUnDE aRchIv (vERlaUfSPlan/bEISPIEl)
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v.  vIERtE UntERRIchtSStUnDE aM lERnoRt SchUlE (45 MInUtEn)

Die unterrichtsstunden im anschluss an den ar-

chivbesuch dienten der aufarbeitung und Prä-

sentation der erhaltenen informationen. in wel-

cher Form diese dargestellt werden, kann den 

schülerinnen und schülern selbst überlassen 

werden; der Kreativität sind hier keine grenzen 

gesetzt. Die stunden können als einzel- oder 

Doppelstunden durchgeführt werden. Der ver-

laufsplan zeigt exemplarisch einen Doppelstun-

denverlauf.

verarbeitung erhaltener Informationen und Präsentationserstellung

Der lernort archiv

wie veränderte die Industrialisierung das leben der Menschen vor ort?

kernthemen 

	 •	 Notizen	und	Unterlagen	aus	dem	Archiv

 gruppenarbeit

Materialien

Methoden

 1.  resümee: Besprechen sie kurz mit ihrer 

  Klasse, wie ihr der Besuch im archiv gefallen 

  hat. (Denkbar wäre an dieser stelle auch ein 

  schreibgespräch, was allerdings mehr Zeit 

  erfordert.)

 2.  im anschluss wird erneut die leitfrage „Wie 

  veränderte die industrialisierung das leben 

  der menschen vor ort?“ aufgeworfen. im 

  hinblick auf diese Frage soll nun zu jedem 

  themenbereich in den zuvor eingeteilten 

  gruppen eine Präsentation entstehen. als 

  grundlage dienen die informationen aus dem 

  archiv.

	 •	 Welche	Präsentationstechnik	genutzt	

  werden soll, ist nicht vorgegeben, die 

  schülerinnen und schüler können den 

  rahmen selbst wählen.

	 •	 Sollten	jedoch	ausschließlich	Plakate	erstellt	

  werden, bieten sich ein abschließender 

  „galeriegang“ oder eine Präsentation der 

  ergebnisse für die gesamte schule an.

Mögliche Umsetzungen: Plakate, kurze gespielte 

Szenen, Portfolio etc.

ablauf  

Die schülerinnen und schüler strukturieren und 

festigen ihre erkenntnisse zu einem themenbe-

reich, indem sie die ergebnisse auswerten und 

eine Präsentation vorbereiten. 

Dazu stellen sie die historischen Zusammenhänge 

und sachverhalte strukturiert und kriterienorien-

tiert dar und wählen geeignete (sprachliche) mittel 

zur Darstellung.

zielsetzung
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v.  vIERtE UntERRIchtSStUnDE aM lERnoRt SchUlE (45 MInUtEn)

Präsentation und abschluss der Unterrichtseinheit

kernthema 

	 •	 Ergebnisse	der	Gruppenarbeitsphase	/	Evaluationsbogen

 gruppenarbeit / unterschiedliche Präsentationstechniken

Materialien

Methoden

 1.  Präsentation der ergebnisse

 

2.  Die unterrichtsreihe schließt mit der 

  abschließend im Plenum zu beantwortenden 

  Frage ab:

ablauf  

vI. fünftE UntERRIchtSStUnDE aM lERnoRt SchUlE (45 MInUtEn)

in der abschließenden unterrichtsstunde werden 

alle gruppen ihre ergebnisse vorstellen. abschlie-

ßend wird im Plenum, durch das Zusammentra-

gen der einzelergebnisse, ein gesamtbild der in-

dustrialisierung im Westmünsterland konstruiert.

verarbeitung erhaltener Informationen und Präsentationserstellung

leitfrage: „wie veränderte die Industrialisierung das leben der Menschen vor ort?“

Die Präsentation dient einerseits dem Zusammen-

tragen der teilergebnisse. Die schülerinnen und 

schüler erkennen die auswirkungen der industriel-

len revolution auf die lebenswelt der menschen im 

Westmünsterland. anschließend bewerten sie die 

Folgen der industrialisierung für die menschen in 

der region. andererseits beschreiben sie den his-

torischen sachverhalt fachsprachlich angemessen, 

problemorientiert und adressatengerecht, indem 

sie die ergebnisse in geeigneter Form präsentieren.

zielsetzung

Bildquellen sind ein wichtiges element im archivmodul, sie sind aussagekräftig und sprechen schülerinnen und schüler in besonderer art und Weise an.
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 4./5. UntERRIchtSStUnDE SchUlE (vERlaUfSPlan/bEISPIEl)

Unter-

richtspha-

se

Inhalte Sozialform / 

Methoden

Medien kommentar

einstieg •	TA/Impuls:	„Archive	–	

hüter der erinnerung?“

Plenum tafel •	Die	Schülerinnen	und	Schüler	

erschließen sich die Bedeutung 

des archivs im allgemeinen.

methoden-

reflexion

•	Inwieweit	hat	uns	das	Archiv	

bei der Frage: „Wie veränder-

te die industrialisierung das 

leben der menschen in der 

region?“ geholfen? 

•	Wie	gehen	wir	weiter	vor?

gruppen-

arbeit 

Plenum

tafel oder 

Plakat, um 

weitere 

schritte 

festzuhalten

•	Die	Schülerinnen	und	Schüler	

reflektieren den archivbesuch. 

•	Die	Schülerinnen	und	Schüler	

planen in den gruppen das 

weitere vorgehen. 

•	Gemeinsame	Planung

erarbeitung •	Entsprechend	der	voran-

gegangenen Planung erstel-

len die Kleingruppen ihre 

Präsentation.

gruppen-

arbeit

material 

nach Bedarf

•	Die	Schülerinnen	und	Schü-

ler stellen die historischen 

Zusammenhänge und sach-

verhalte strukturiert und kriteri-

enorientiert dar.

Präsenta-

tion

•	Alle	Gruppen	stellen	ihre	

arbeit vor. 

•	Information	der	gesam-

ten Klasse über erworbene 

Kenntnisse.

schülerprä-

sentation 

(z. B. 

galeriegang)

material 

nach Bedarf

•	Die	Schülerinnen	und	Schü-

ler wählen geeignete sprach-

liche mittel und beschreiben 

historische sachverhalte 

fachsprachlich angemessen, 

problemorientiert und adres-

satengerecht (einübung von 

Präsentationstechniken).

reflexion •	Beantwortung	der	Aus-

gangsfrage: „Wie veränderte 

die industrialisierung das le-

ben der menschen vor ort?“ 

und Bewertung der Folgen für 

die menschen in der region.

Plenum 

(alternativ: 

ga ➙ 

Plenum)

•	Die	Arbeitsergebnisse	wer-

den zusammengeführt. 

•	Die	Schülerinnen	und	Schüler	

beurteilen auf der grundlage 

ihres historischen Wissens die 

Folgen der industrialisierung für 

die menschen in der region in 

der vergangenheit und für die 

gegenwart.

evaluation •	Reflexion	des	Archivmoduls ea/Plenum •	Die	Auswertung	erfolgt	über	

einen evaluationsbogen.

verarbeitung erhaltener Informationen und Präsentationserstellung

Präsentation, Evaluation und Erstellen eines gesamtbildes der zeit der Industriellen Revolution
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 4./5. UntERRIchtSStUnDE SchUlE (vERlaUfSPlan/bEISPIEl) anhang

hinter dem Feature verbirgt sich ein Kurzfilm. Die-

ser Film enthält Fotos und einige Filmsequenzen. 

Das gezeigte material wurde aus allen archiven 

des Kreises Borken zusammengetragen, somit 

spiegeln die Bilder die gesamte region West-

münsterland wider. Die rechte für das enthaltene 

Film- und Bildmaterial liegen bei den beteiligten 

archiven und beim Bildungsbüro des Kreises Bor-

ken. vervielfältigung und Weitergabe der informa-

tionen ist nur nach rücksprache erlaubt.

1.  Wer hat bereits einmal den Begriff Archiv gehört?

2.  Wer weiß, was ein Archiv ist?

3.  Welche Aufgaben hat ein Archiv?

4.  Warum ist ein Archiv wichtig?

5.  Wo finde ich in dieser Stadt ein Archiv?

6.  Was kann ich in einem Archiv erfahren?

7.  Wobei kann mir ein Archiv helfen?

anhang 1: feature

anhang 2: fragenkatalog für die vier-Ecken-Methode ➙ Einführung zum thema archiv

Der rheder archivar Berthold Kamps verdeutlicht schülerinnnen und 
schülern auf unterschiedlichen Karten welche auswirkungen die industria-
lisierung auf die entwicklung der stadt rhede hatte

Das hier vorgestellte archivmodul zur „industrialisierung im Westmünsterland“ ist in enger Zusammenarbeit 

mit lehrern, vertretern des Kompetenzteams des Kreises Borken und archivarinnen und archivaren aus 

dem westlichen münsterland entstanden. nach Fertigstellung des gesamten moduls wurden in allen be-

teiligten archiven erprobungen mit schülergruppen durchgeführt. Basierend auf den rückmeldungen von 

lehrern, schülern und archivaren wurden abläufe, Fragenkataloge und Quellenauswahl überarbeitet. Durch 

diese kooperative vorgehensweise konnte eine unterrichtsreihe entstehen, die zeitgemäßen geschichtsun-

terricht am außerschulischen lernort archiv bieten und für alle Beteiligten eine Bereicherung ist.
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 anhang

anhang 3: beispielquellen · lebensmittel/Ernährung

Kreisarchiv Borken
Ahauser Kreisblatt 
5. Mai 1909

abbildung 8 Kreisarchiv Borken ahauser Kreisblatt vom 5. mai 1909
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 anhang anhang

arbeitnehmer/arbeitgeberalltag

abbildung 9 stadtarchiv rhede a667
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 anhang

alltag

abbildung 10 stadtarchiv stadtlohn B 711
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 anhang anhang

arbeitnehmer/arbeitgeberalltag

abbildung 11 transkription von abb 9

amt stadtlohn

no.1086 st. 6./4.98

Die Besserung der Wohnungsver-

hältnisse der arbeiterbevölkerung

betreffend

h[errn] landrat

verf[ügung] vom 1. mai v[origen] Jahres J[ournal] nr. 3306 i

Bericht: Die Wohnungsverhältnisse der arbeiterbevölkerung

sind sowohl auf dem land als auch in den geschlossenen orten

vielfach sehr ungünstige. auf dem land sind es

namentlich die Wohnungen der leibzüchter, welche in ihrer

Bauart und einrichtung den anforderungen der gesund-

heitspflege nicht entsprechen. ich habe stets darauf hinge-

wirkt, bezüglich der Wohnungsverhältnisse auf dem lande und

in den geschlossenen ortschaften Besserung zu schaffen und

kann ich versichern, daß ich bei neu- und umbauten durchweg

viel Willfährigkeit angetroffen habe und daß unter dieser

einwirkung im laufe der Zeit im hiesigen amte viele gesunde

Wohnungen entstanden sind. eines der haupterfordernisse beim

Bauen ist die Zurichtung des Bauplatzes. Wenn diese unterbleibt,

ist das gebäude von hause aus fehlerhaft. unter der Zurichtung verstehe

ich die entfernung aller humuserde und deren ersatz durch

reinen Boden (sand, lehm etc.). Diese Zurichtung ist dem Bauenden

polizeilich vorzuschreiben. auch ist darauf zu sehen, daß das ge-

bäude eine solch hohe lage erhält, daß die erdfeuchtigkeit sich im

inneren nicht bemerkbar machen kann. nicht bloß die abtritte-

und Dunggruben, sondern auch der Boden der stallungen sind

wasserdicht anzulegen, damit die Jauche nicht in den Boden ziehen kann

und nach einer sammelstelle abfließt. Die sog. aufkammern müssen mindestens 2,5 m hoch sein. Zu dem 

anerbieten der invaliditäts- und altersversicherungsanstalt Darlehen zum

Bau von arbeiterwohnungen zu bewilligen, ist hier noch kein gebrauch gemacht worden.

Der amtmann Koeper
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 anhang

abbildung 12 stadtarchiv gescher
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 anhang anhang

abbildung 13 stadtarchiv vreden stav Dep. Fahv 6358
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 anhang

abbildung 14 stadtarchiv Bocholt sBoh 2, nr. 221
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 anhang anhang

firmenbeispiel

abbildung 15 gemeindearchiv südlohn ohne sig.
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information und Kontakt

Kreis Borken
Bildungsbüro

Burloer str. 93 · 46325 Borken

www.bildungskreis-borken.de
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