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// Themen- und Katalogheft

Schulmuseum – Werkstatt für Schulgeschichte Leipzig

Einrichtung der Stadt Leipzig 

in Kooperation mit der Universität Leipzig und der HTWK Leipzig

Goerdelerring 20, 04109 Leipzig, Tel. 0341/213 0568

info@schulmuseum-leipzig.de

Hier fi nden Sie uns:

Zehn Minuten zu Fuß vom Hauptbahnhof

Mo–Fr:  9–16.00 Uhr 

Gruppen nach Anmeldung, auch an Wochenenden

Historischer Unterricht

Forschendes, entdeckendes Lernen

Klassentreffen

Projekttage

Kindergeburtstage
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Kein „totes Museum, sondern eine 
Anstalt, in der geforscht und gelehrt 
wird, in der also die angesammelten 
Schätze in lebendiger Weise nutzbar 
gemacht werden …“ sollte entstehen, 
so steht es im Protokoll der Versamm-
lung zur Gründung eines Leipziger 
Schulmuseums am 28.04.1914. Es 
sollte sehr lange dauern, bis tatsäch-
lich in Leipzig ein Schulmuseum er-
öffnet wurde, das auf diese berühmte 
Tradition Leipziger Reformpädagogen 
zurückgeht. 

„…Das Museum bietet für Schülerinnen und Schüler die einzigartige Möglichkeit, 
originalen, authentischen Zeugnissen direkt zu begegnen. Im Museum entdecken, 
erleben und erlernen Kinder und Jugendliche den Zugang zu vergangenen Epo-
chen, sie schärfen ihren Blick auf unsere Welt und sie lernen neue Kompetenzen 
wie Teamfähigkeit und Toleranz, gesellschaftliches Engagement, Kommunikati-
onsfähigkeit und Kreativität…“

(aus der Aachener Erklärung 2006 zur Zusammenarbeit von Museen und Ganztagsschulen)   

// Lernlabor Schulmuseum
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Anregung und des Nachdenkens über 
die Notwendigkeit, aber auch Verführ-
barkeit des Lernens. 

Als einziges Schulmuseum in Deutsch-
land stellt es sich neben der NS-Schul-
geschichte auch einer  differenzier-
ten  Auseinandersetzung mit der 
DDR-Schule und entwickelt eigene 
Ausstellungen und Unterrichtsange-
bote zu den beiden deutschen Dikta-
turen.

Zusätzlich schafft die enge Zusam-
menarbeit mit Schulen und Lehrerkol-
legien aus allen Teilen Deutschlands 
die Voraussetzung dafür, dass Schule 
neu gedacht und verändert werden 
kann. Die „Werkstatt für Schulge-
schichte“ gibt diesem Forum die 
notwendigen Impulse.

In der zweiten und dritten Etage des 
Museums wurden Ausstellungsräu-
me eingerichtet, die als „Lernlabore“ 
von Schulklassen und interessierten 
Erwachsenen genutzt werden können. 
Im Kinosaal mit 250 Sitzplätzen wer-
den Filme des Schulmuseums gezeigt, 
Zeitzeugen interviewt, Sonderausstel-
lungen präsentiert und Gespräche zwi-
schen den Generationen ermöglicht.

Das „forschende, entdeckende Ler-
nen“ sollte schon damals 1914 als 
wichtiges pädagogisches Prinzip die 
belehrende Langeweile in der Schule 
und im Museum ersetzen. Eine Forde-
rung, die bis heute gilt.
Bei der ersten Gründung des Muse-
ums im Jahre 1984 wurden zunächst 
nur die Relikte der alten Schule 
gesammelt und in Vitrinen präsentiert, 
eine „Werkstatt für Schulgeschichte“  
war nicht vorgesehen.

Seit 2001, unter der Leitung von Elke 
Urban, wurde ein wissenschaftlicher 
Beirat berufen und das Museum mit 
einer neuen Konzeption im Stadtzent-
rum als „Schulmuseum – Werkstatt für 
Schulgeschichte“ eröffnet. 

Durch die Kooperation mit der Uni-
versität Leipzig (Erziehungswissen-
schaften, Geschichtsdidaktik) und der 
Hochschule für Technik, Wirtschaft und 
Kultur Leipzig (Museologie) wird diese 
Konzeption unterstützt und ständig 
erweitert. 

Seitdem ist das Schulmuseum ein 
lebendiger Ort, ein Museum zum 
Anfassen, in dem nicht nur der päd-
agogischen Atmosphäre von Schule 
und Unterricht nachgegangen werden 
kann. Vielmehr ist es eine Stätte der 

// Forschen, Entdecken, Lernen
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schweren Fragen, die sich Leipziger 
Kinder ausgedacht haben, kann Schul-
geschichte spielerisch erforscht und 
die Ausstellung entdeckt werden. Das 
Flurspiel wurde von Leipziger Kindern 
gestaltet und und von der PwC-Stif-
tung und der Städtischen Kulturstiftung 
gefördert.

Das Flurspiel erstreckt sich über die 
gesamte zweite Etage des Schul-
museums. Ziel des Spiels ist es, die 
Spielfi guren durch einen imaginären 
Schultag mit zwölf Unterrichtsfächern 
der Volksschule um 1900 zu führen. 
Mit Hörstationen und Zeitzeugenbe-
richten, mit Fühlkästen und Vitrinen, 
mit Büchern und vielen leichten und 

// Flurspiel zur Schule um 1900

Flurspiel mit Vitrinen und Hörstationen, unter anderem zu Richard Wagner
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Volksschule 1900, Historisches Klassenzimmer im Schulmuseum

Angebote für die Klassen 1–12, Dauer 2 Stunden
in Sachkunde, Deutsch, Geschichte, Ethik und Religion

// Rollenspiel Volksschule in der Kaiserzeit

Fragen
// 1. Was wissen die Kinder und Ju-

gendlichen über die Volksschule in 
der Kaiserzeit?

// 2. Wodurch unterscheidet sich das 
historische Klassenzimmer von 
ihrem Klassenzimmer heute?

// 3. Welche Bildungs- und Erzie-
hungsziele wurden angestrebt? 
Welche Methoden wurden dazu 
gebraucht?

// 4. Wie beurteilen die Schüler heute 
die Unterrichtsatmosphäre, die 
Lerninhalte und das Verhalten von 
Schülern und Lehrern damals? 

// 5. Was gefällt ihnen an der Volks-
schule 1900, was möchten sie gern 
in die heutige Schule mitnehmen, 
was lehnen sie ab?
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Weitere Möglichkeiten sind:
Sie nehmen an einem Schreibkurs 
zum Erlernen der Kurrentschrift teil 
(Schiefertafel und Griffel oder Feder-
halter und Tinte).

Sie lesen in Schulheften und Poesieal-
ben, was Leipziger Schüler/innen vor 
hundert Jahren geschrieben haben.

Sie betrachten die Bilder in den Lese- 
und Rechenbüchern und vergleichen 
sie mit späteren Buchillustrationen.

Sie bewundern die Schülerarbeiten 
aus dem Handarbeitsunterricht und 
versuchen an einem kleinen Werk-
stück, dies nachzumachen.

Sie beschreiben ein Schulwandbild 
aus dem Naturkunde- oder Ge-
schichtsunterricht.

Sie schreiben einen Brief oder eine 
Postkarte in Kurrentschrift. 

Bearbeitungshinweise

Die Teilnehmenden spielen mit dem 
„Fräulein Lehrerin“ eine Unterrichts-
stunde aus der Volksschule in der 
Kaiserzeit. Sie können sich verklei-
den und halten sich an die originalen 
Empfehlungen für eine Leipziger 
Unterrichtsstunde von Heinrich Zim-
mermann aus dem Jahr 1904.

Sie üben die Kommandoschritte, Gym-
nastikübungen und Sprachgewohnhei-
ten der Schulkinder vor hundert Jahren 
ein. 

Sie entdecken die Kaiserzeit „mit allen 
Sinnen“ zum Beispiel durch weib-
liche und männliche Handarbeiten, 
durch Bildbetrachtungen, Gebete und 
Liedgesang mit Harmonium,  durch 
Essen und Trinken von „Muckefuck 
und Zuckerbemme“, oder auch durch 
Pausenspiele wie vor hundert Jahren. 

Turnen ist die beste Medizin, über alle Krankheit hilft sie hin, 
stärkt die Muskeln, reckt die Glieder aus, treibt die bösen Grillen all heraus. 

Hände falten, Schnabel halten,
Kopf nicht drehen, nach vorne sehen,
Ohren spitzen, gerade sitzen!
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Nach dem Schulmuseum 

1. Videofi lm

Die Kinder und Jugendlichen zeichnen 
mit der Videokamera ihr Unterrichts-
spiel auf  und zeigen es in ihrer Schu-
le. Sie laden zur Filmpremiere auch 
ihre Großeltern und – wenn möglich – 
die Urgroßeltern ein und sprechen mit 
ihnen über deren Schulzeit.

2. Drehbuch

Die Jugendlichen schreiben ein Dreh-
buch für einen Spielfi lm, ein Hörspiel 
oder eine Szenische Collage und verar-
beiten die Themen, mit denen sie sich 
im Schulmuseum beschäftigt haben.

3. Bibliothek/Archiv 
des Schulmuseums

Sie kommen nach der Schule noch 
einmal in das Schulmuseum um in der 
Bibliothek, im Archiv und in den Samm-
lungen zu forschen. Vielleicht fi nden sie 
dabei auch etwas über die eigenen Vor-
fahren oder die eigene Schulgeschichte 
heraus?

4. Ausstellung in der Schule

Die Grundschulkinder gestalten in ihrer 
Schule eine Ausstellung über die Schu-
le früher und fragen Eltern und Großel-
tern nach Büchern, Schulheften, Fotos, 
Zeugnissen, Zuckertüten und Schulran-
zen aus der früheren Schulzeit.
Dabei kann auch das Schulmuseum 
mit Leihgaben behilfl ich sein.
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// 4.  Welche Rolle spielten die Kinder- 
und Jugendorganisationen der 
DDR für den Schulunterricht?

// 5.  Wie beurteilen sie das Verhalten 
von Lehrern und Schülern in der 
DDR-Schule? Wie hätten sie sich 
selbst in einer solchen Situation 
verhalten?

// 6. Was würden sie gern in die 
heutige Schule übernehmen, was 
lehnen sie ab?

Fragen
// 1.  Was wissen die Kinder und Ju-

gendlichen über die Schulzeit ihrer 
Eltern und Großeltern in der DDR?

// 2.  Was ist anders im DDR-Klassen-
zimmer?

// 3.  Welche Bildungs- und Erzie-
hungsziele wurden 1970 ange-
strebt? Welche Methoden wurden 
dazu gebraucht?

// Polytechnische Oberschule 1985

Historisches Klassenzimmer im Schulmuseum, POS 1985

Angebote für die Klassen 3 –12, Dauer 2 Stunden 
in Sachkunde, Geschichte, Ethik, Religion und Gemeinschaftskunde
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Auch heute zeigen nur wenige Kinder 
und Jugendliche Zivilcourage und 
stehen für den Außenseiter ein. Die 
meisten entscheiden sich für die Rolle 
des Mitläufers.

Dieses Rollenspiel ist ein Alleinstel-
lungsmerkmal des Museums und 
wird jährlich von mehr als zehntau-
send Jugendlichen aus allen Teilen 
Deutschlands und aus europäischen 
Nachbarländern gebucht. 
Die Teilnehmergebühr liegt bei 2,- € 
pro Person.

Die Teilnehmenden erleben in dieser 
nachgespielten Unterrichtsstunde 
Mechanismen, wie sie jeder Diktatur 
zugrunde liegen und erfahren, wie 
schnell man nur noch als Rädchen im 
Getriebe funktioniert. 

Es fällt schwer, der freundlichen Lehre-
rin im bunten Dederonkleid zu wider-
sprechen. Besondere Aufmerksamkeit 
gilt deshalb den wenigen Handlungs-
spielräumen. Sie werden zumeist nicht 
genutzt, obwohl dies im Spiel keine kar-
riereschädigenden Folgen haben kann. 

// Rollenspiel Heimatkunde 1985

Wer in der Demokratie einschläft, wacht in der Diktatur auf.  
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Bearbeitungshinweise

// Die Kinder und Jugendlichen fragen 
zunächst ihre Eltern und Großeltern 
und lassen sich deren Schulge-
schichten erzählen. Sie bitten um 
Schulbücher, Hefte, Zeugnisse, 
Brigadebücher, Abzeichen, Urkun-
den und Pionierhalstücher. Sie 
schreiben die Erinnerungen ihrer 
Interviewpartner in Stichworten auf 
und bringen sie mit in das Schul-
museum.

// Im Schulmuseum können sie in 
originalen Schulbüchern und Schul-
heften Besonderheiten entdecken.

// Sie vergleichen Aufsätze, Liedtex-
te, Chroniken, Buchillustrationen, 
Geschichtswandbilder und  Un-
terrichtsfi lme mit dem, was sie zu 
Hause und in der Schule über die 
DDR-Schule gehört haben.

// Sie arbeiten in verschiedenen 
Stationen, allein oder in Gruppen, 
mit Arbeitsbögen oder in Begleitung 
von Museumspädagogen. 

Originale Möbel und Lehrmittel zum Anfassen
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cherche-Ergebnisse zu veröffentli-
chen.

// Zur Gestaltung einer Schulausstel-
lung kann eine Museumspädagogin 
in der Schule oder im Museum 
einen Workshop anbieten.

3. Historische Recherche 

// im Stadtarchiv, Tel. 0341/ 123 3805,
// im Sächsischen Staatsarchiv, Tel. 

0341/ 255 5527 
// in der Bundesbehörde für Stasiun-

terlagen, Außenstelle Leipzig, Tel. 
0341/ 96472-152

// Die Kinder und Jugendlichen 
melden sich in den Archiven 
an, um konkrete Unterlagen zu 
Vorkommnissen, Schülerakten, 
Hospitationsprotokollen der Schul-
aufsichtsbehörden, Chroniken, 
Brigadetagebücher, Verpfl ichtungs-
erklärungen jugendlicher Informel-
ler Mitarbeiter, Bewerbungsschrei-
ben oder Schulzeugnisse aus ihrer 
eigenen Schule zu lesen. 

Nach dem Schulmuseum

1. Interview mit Zeitzeugen

// Die Kinder und Jugendlichen 
fragen ihre Eltern oder Großeltern, 
ob sie für ein Interview zur Verfü-
gung stehen wollen. Sie bitten um 
ein Klassenfoto oder ein anderes 
konkretes Erinnerungsstück, um 
möglichst viele Detailfragen stellen 
zu können. Sie fragen, ob diese 
Zeitzeugen bereit wären, in die 
Schule zu kommen, damit auch 
die Mitschüler/innen etwas davon 
haben.

// Für die Vorbereitung auf die Inter-
views kann eine Museumspädago-
gin in der Schule oder im Museum 
einen Workshop anbieten.

2. Ausstellung in der Schule

// Die Kinder und Jugendlichen ge-
stalten eine Schulausstellung über 
Ereignisse der Schulgeschichte 
aus den letzten fünfzig, vierzig oder 
dreißig Jahren und bitten ehemali-
ge Schüler/innen und Lehrer/innen 
ihrer Schule, ihnen dabei zu helfen. 
Sie leihen ihre Ausstellung auch an 
andere Schulen aus. Sie schreiben 
einen Artikel darüber und wenden 
sich an die Medien, um ihre Re-
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// 5. Was war in der DDR-Schule 
ähnlich, was war anders?

// 6. Wie beurteilen die Jugendlichen 
das Verhalten der Lehrer/innen und 
Schüler/innen in der NS-Zeit?

// 7. Was erzählen die eigenen Ur-
großeltern über diese Zeit?

    
Fragen
// 1. Was erzählen Zeitzeugen über 

die Schule im Nationalsozialismus?
// 2. Worüber berichten die Unter-

richtsmaterialien, Schulaufsätze, 
Tagebücher, Schülerzeichnungen 
und Lehrbücher aus dieser Zeit ?

// 3. Was geschah an der eigenen 
Schule zwischen 1933 und 1945?

// 4. Welche Chancen hatten Außen-
seiter damals und heute?

// Schule nach 1933

Ausstellungsraum „Schule unterm Hakenkreuz“ mit Hörstationen und             
Dokumenten zu den einzelnen Schulfächern und zum Lehrplan

Angebote für die Klassen 9 –12, Dauer 2 Stunden
in Geschichte, Deutsch, Ethik, Religion und Gemeinschaftskunde
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// Schule unterm Hakenkreuz

Schubkästen, Ausstellungstafeln, Vitrinen und Bilderwand
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den Leipziger Zeitzeugenaussagen. 
Er weckt Emotionen und erzeugt Em-
pathie für eine jüdische Mitschülerin.

// Hörstationen, Schubkästen, Aus-
stellungstafeln und Exponate auf 
Tischen und in Vitrinen laden zum 
selbstständigen Forschen und Entde-
cken ein.

// Audio-Guides geben Hinweise für 
besonders Interessierte.

// Zielgruppenspezifi sche Arbeitsbögen 
können bei www.schulmuseum-leip-
zig.de heruntergeladen werden.

Bearbeitungshinweise

// Der vom Schulmuseum gedrehte 
Dokumentarfi lm „Schule in Leipzig 
nach 1933“ überrascht durch die 
Multiperspektivität der Personen. 
Sie sind Täter, Opfer, Mitläufer oder 
Gegner. Hier sollten sich die Jugend-
lichen ein eigenes Urteil bilden und 
die Widersprüche in den Aussagen 
durch Recherchen aufklären.

// Der Spielfi lm des Schulmuseums 
„Lernen für den Führer?“ basiert auf 

// Die Leipziger Meuten

Multimediale Ausstellung zu den Leipziger Meuten
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Fragen
// 1. Für welche Ziele sollte die unifor-

mierte Gemeinschaft kämpfen?
// 2. Welche Gemeinsamkeiten und 

welche Unterschiede lassen sich 
feststellen?

// 3. Wie erging es denjenigen, die 
nicht dazu gehören wollten oder 
durften?

// 4. Wie entsteht ein Gefühl von 
Zugehörigkeit heute?

// Kinder in Uniform

FDJ und HJ im Gegenüber

Ausstellung für die Klassen 9–12, Dauer 1 Stunde
in Geschichte, Deutsch, Ethik, Religion und Gemeinschaftskunde
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// 3. Zeitzeugen, Eltern, Lehrerinnen 
und Reformer aus der Leipziger 
Schulverwaltung erinnern sich an 
die Schule im Aufbruch 1989

  

Fragen
// 1. Fremde und Gleiche erzählen 

ihre Schulgeschichten aus der 
DDR-Schule

// 2. Flüchtlinge aus dem Irak, aus 
Ghana, Bosnien und anderen   
Kriegsgebieten berichten über ihre 
Flucht und ihr Leben in Leipzig 
heute

// Fremde und Gleiche in der DDR-Schule

Erziehung zur Völkerfreundschaft 
oder zum Fremdenhass?

Hörstationen der Ausstellung Kinder in Uniform

Ausstellung für die Klassen 9 –12, Dauer 1 Stunde
in Geschichte, Deutsch, Ethik, Religion und Gemeinschaftskunde
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Bearbeitungshinweise

// Mit Hör- und Videostationen, mit 
Ausstellungstafeln und vielen Expo-
naten sowie mit Touchscreens und 
Archivakten (Gestapo- oder Stasi-
akten) kann Geschichte im Schul-
museum entdeckt und erforscht 
werden.

// Geschichte, die bisher in den Ge-
schichtsbüchern vergessen wurde, 
kann auch in Spielfi lmen des Schul-
museums „Kein Bock auf HJ – Die 
Leipziger Meuten“ oder „Lernen für 
den Führer?“ oder „Kriegskinder“ 
oder „Juden unterm Roten Stern“ 
oder „ Jüdische Schulgeschichten“ 
nacherlebt werden.

Drei Filme des  Schulmuseums fragen Zeitzeugen

// Virtuelle Mutproben auf Touch-
screens laden dazu ein, sich zwi-
schen mutig oder feige zu entschei-
den

// Schulartenspezifi sche Arbeitsbö-
gen können bei www.schulmu-
seum-leipzig.de heruntergeladen 
werden.
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Schulbücher im Museum 

// In der Fachbibliothek des Schulmu-
seums sind  – nach Unterrichtsfä-
chern sortiert – ca. 40 000 Schulbü-
cher der letzten zweihundert Jahre 
vorhanden.

// Für vergleichende Recherchen 
zu speziellen Themen können 
diese Bücher auch von Kindern 
und Jugendlichen genutzt wer-
den. Anfragen beantwortet unsere 
Bibliothekarin Erika Guntermann: 
eguntermann@schulmuseum-leip-
zig.de  

Dokumente im Museum

// Im Archiv des Schulmuseums 
wurden Schulhefte, Zeugnisse, 
Klassenbücher, Tagebücher, 
Jugendzeitschriften, Hospitations-
berichte und Tausende von Fotos 
für weitere historische Recherchen 
elektronisch erfasst und digitalisiert. 
Es lohnt sich, hier gezielt nach 
konkreten Personen, Ereignissen 
und Geschichten zu suchen. Anfra-
gen beantwortet unser Mitarbeiter 
Lutz Weiner: lweiner@schulmuse-
um-leipzig.de

Nach dem Schulmuseum

// „Das Tagebuch der Thea Gersten“ 
wurde zur gleichen Zeit geschrieben 
wie das Tagebuch der Anne Frank. 
Thea ist genau so alt wie Anne, aber 
sie lebt noch, weil sie nach England 
fl üchten konnte. Ein Klassensatz 
des Tagebuches wird vom Schulmu-
seum kostenlos ausgeliehen oder 
für 6.– € pro Buch verkauft.

// „Die Leipziger Meuten“, eine Bro-
schüre von Sascha Lange kann im 
Schulmuseum für 9,95 € erworben 
werden.

// Jugendliche können selbst ein 
Drehbuch für eine Unterrichts-
stunde schreiben und einen Film 
drehen. Das Schulmuseum stellt 
dafür Materialien kostenlos zur Ver-
fügung. Für die Filmpremiere eignet 
sich der Kinosaal des Schulmuse-
ums (250 Plätze).

// Die Schüler hören einen Multi-
media-Vortrag von Hans-Jürgen 
Bersch. Dieser interessante Zeit-
zeuge (geb. 1925) zeigt Fotos und 
originale Filmaufnahmen aus seiner 
Leipziger Schulzeit bis 1943 und 
nennt seinen Vortrag:„Bis alles in 
Scherben fi el“. 
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Filme und Dias im Museum

// Das Schulmuseum verfügt über 
einen Fundus von ca. 1000 Unter-
richtsfi lmen für die DDR-Schule. 
Auch die Dia-Sammlungen und die 
Tonbänder sind eine Fundgrube für 
konkrete Auseinandersetzungen mit 
Legenden und realsozialistischen 
Bildungsangeboten. Im Museums-
laden können bisher zwölf Filmpro-
duktionen des Schulmuseums für 
jeweils 5,– € erworben werden.
  

Zeitzeugen im Museum

// Ein umfangreiches Archiv mit 
gefi lmten und verschriftlichten 
Zeitzeugeninterviews belegt diese 
Form der Biographiearbeit im Mu-
seum. 

Bücher und Kataloge im 
Museum

// Mehr als zehn Bücher wurden bis-
her vom Schulmuseum produziert. 
Unter www.schulmuseum-leipzig.de 
können sie online bestellt werden.
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Angebote für die Klassen 8 –12
in Geschichte und Gemeinschaftskunde, Dauer 2 Stunden

// Ausstellungsraum als Lernlabor: Carlebachschule

Carlebachschule mit Davidstern-Fußboden, Hörstation und Dokumenten

Was war anders an der jüdischen 
Schule?
// 1. Warum wurde sie 1912 gegrün-

det, warum wurde sie 1942 ge-
schlossen?

// 2. Nach welchen Lehrern wurden 
Straßen in Leipzig benannt?

// 3. Was befi ndet sich heute im Ge-
bäude der Schule?

// 4. Wo leben noch ehemalige Schü-
ler?

// 5. Welche Erinnerungen, Klassen-
fotos, Briefe, Gästebucheintragun-
gen, Zeitungsartikel und Schul-

geschichten sind im Museum zu 
fi nden?

// 6. Wie war das Leben der jüdi-
schen Kinder und Jugendlichen in 
Leipzig?

// 7. Welche jüdischen Familien leb-
ten in der Nachbarschaft?

// 8. Warum sind sie verschwunden, 
was wissen die heutigen Nachbarn 
darüber?

// 9. Wie können wir das Andenken 
an diese Kinder und Jugendlichen 
bewahren?
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Fragen
// 1. Warum wurde diese Ganztags-

schule 1932 gegründet?
// 2. Was erzählen die ehemaligen 

Schüler?
// 3. Wie war der Schultag gegliedert?
// 4. Wozu gab es ein Ventilbuch?
// 5. Warum wurde der Schulleiter 

1938 versetzt?
// 6. Warum wurde die Schule 1942 

endgültig geschlossen?
// 7. Welchen Einfl uss hat heute der 

Waldkindergarten auf eine mögli-
che Neugründung?

// 8. Welche Ideen der Waldschule 
sind auch auf andere Schulen über-
tragbar?

// Ausstellungsraum als Lernlabor: Waldschule

Ausstellungsraum Waldschule mit 
Dokumenten und Exponaten

Angebote für die Klassen 6 –12
in Ethik, Religion und Geschichte, Dauer 2 Stunden
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// Ausstellungsräume als Lernlabor: Wunderkammer/Realien

Alles ist zum Anfassen und Ausprobieren, 
optische Täuschungen, Geheimtinte; 
Tiere, die sprechen, Steine, Schmetter-
linge, Fühlkästen, Realien aus der Wun-
derkammer 

Angebote für die Klassen 3 –12
in Sachkunde, Biologie, Geografi e, Chemie und Physik

Fragen
// 1. Warum ist die kleine Kugel 

schwerer als die große?
// 2. Bei welcher Antwort klingelt das 

Telefon?
// 3. Wann blitzt der Drehstromzähler, 

wie stelle ich Geheimtinte her?

// 4. Wie fi nde ich den schwarzen 
Punkt?

// 5. War das Skelett in der Vitrine 
früher ein Mann oder eine Frau?

// 6. Wie zwitschert welcher Vogel?
// 7. Wie wird Zuckersirup hergestellt?
// 8. Welcher Stein gehört wohin?
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// 6. Warum durfte Liane nicht zur 
Oberschule? 

// 7. Warum hat Elisabeth von allem 
nichts mitbekommen?

// 8. Wie denkt Thea heute darüber?

Fragen
// 1. Was war los in der Schule, als 

die Nazis an die Macht kamen?
// 2. Hat sich der Unterricht geändert, 

gab es neue Fächer, neue Lehrbü-
cher, andere Lehrer?

// 3. Was geschah mit den jüdischen 
Mitschülern?

// 4. Warum wollte Suselotte nicht 
zum BDM?

// 5. Welche Aktivitäten bei der HJ 
haben die Kinder begeistert?

// Zeitensprünge: Schule 1933  

Dieser Film des Schulmuseums 
kann für 5,– € gekauft  oder kosten-
los ausgeliehen werden. 

Angebote für die Klassen 9 –12 (Dauer 25 min.)
in Geschichte, Deutsch, Sozialkunde
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// 6. Warum gingen die Kinder nach 
dem Krieg so gern in die Schule?

// 7. Wie wurde in Leipzig die Pionier-
organisation gegründet?

// 8. Welche ideologischen Einfl üsse 
wirkten auf den Unterricht ein?

// 9. Warum wurden Schulen so 
schnell nach sowjetischem Vorbild 
politisiert?

// 10. Was hat sich in der Schule 
seitdem verändert? 

  
   
 
Fragen
// 1. Wie erlebten Leipziger Schüle-

rinnen und Schüler das Ende des 
Krieges?

// 2. Welche neuen Schulfächer, 
Lehrbücher, Methoden und Rituale 
wurden eingeführt?

// 3. Wie beurteilen die damaligen 
Schüler/innen ihre Lehrer/innen?

// 4. Wie denken sie heute über ihre 
Schule?

// 5. Warum hatten es Neulehrer/in-
nen so schwer?

// Zeitensprünge: Schule  1945  

Dieser Film des Schulmuseums 
kann für 5,– € gekauft  oder kos-
tenlos ausgeliehen werden. 

Angebote für die Klassen 9 –12 (Dauer 25 min.)
in Geschichte, Deutsch, Sozialkunde
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ich als Quelle fi nden?
Wie kann ich mit Schülerverzeichnis-
sen umgehen?
Wie arbeite ich mit Findbüchern?
Wie lerne ich, Quellen kritisch einzu-
schätzen?

Film über meine Schule

Wie sieht ein gutes Drehbuch aus? 
Woher bekomme ich Hilfe bei den 
Dreh- und Schnittarbeiten?
Welche Filmlänge ist günstig?

Zeitzeugeninterviews

Wo fi nde ich Zeitzeugen?
Wie bereite ich mich auf ein Interview 
mit einem Zeitzeugen/ mit einem Ex-
perten vor?
Welche Fragen darf ich (nicht!) stel-
len?
Wie kann ich den Zeitzeugen dazu 
bringen, meine Fragen wirklich zu 
beantworten?
Wie funktioniert die Aufnahmetechnik? 
Was muss ich bei der Kameraeinstel-
lung beachten?
Wo fi nde ich Informationen zur Ge-
schichte meiner Schule, um mich bes-
ser auf das Interview vorzubereiten?
Welche Datenschutzgesetze muss ich 
beachten?
Wie kann ich die Interviews verschrift-
lichen?

Historische Quellenarbeit

Wie gehe ich mit Quellen um, die sich 
widersprechen? 
Welche Archive (Zeitungsarchive, 
Stadtarchiv, Sächsisches Staatsarchiv, 
BStU-Behörde, Schulmuseum, Stadt-
geschichtliches Museum usw.) sam-
meln welche Daten, Fotos und andere 
Archivalien?
Welche Lehrpläne, Schulbücher, Klas-
senbücher, Fotos und Schulhefte kann 

Filmausschnitte für das 16. und 
18. Jahrhundert „Vivat Nicolaitana“

// Zeitensprünge: Schüler forschen  



28

Festschrift über meine Schule

Was interessiert wen?
Wie sehen alte Festschriften von Leip-
ziger Jubiläumsschulen aus?
Wie teuer wird der Druck?
Welche Partner kann ich für ein Spon-
soring gewinnen?
Wer hilft mir beim Layout?
Was muss ich bei Bildquellen beach-
ten? Was kosten Bildrechte?
                                                                           

                                                                           

  
           

Wie fi nde ich Zeitzeugen, die sehr 
verschiedene (sich widersprechende) 
Perspektiven einnehmen?
Welche Filmmusik passt?
Welche Zielgruppe will ich mit dem 
Film erreichen?
Wo soll der Film gezeigt werden? 
Was soll der Film bewirken?
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Die demokratiebegeisterten Kinder aus 
der Lessingschule bei der Filmpremiere 
im  Neuen Rathaus

// 1. Wie viele Mitsprachemöglichkei-
ten haben Schülerinnen und Schü-
ler bei der Auswahl der Lernstoffe 
und bei der Gestaltung des Unter-
richts?

// 2. Wann sprach ein sächsischer 
Kultusminister das letzte Mal von 
der „pädagogischen Freiheit des 
Lehrers“?

// 3. Wovor haben Eltern Angst, wenn 
sie sich einmischen?

// 4. Warum meinen Leipziger Stadt-
schülerräte, dass die Demokratie 
an ihren Schulen noch nicht ange-
kommen sei?

// 5. Wie vernetzen sich auch ältere 
Lehrer durch moderne Medien?

// 6. Warum will eine Schulleiterin 
nicht die Personal- und Finanzauto-
nomie für ihre Schule?

// Wie demokratisch ist meine Schule?

Film- und Gesprächsangebot von Klasse 6–12, Dauer 90 min.

// 7. Wie lernen achtjährige Kinder 
Demokratie in einer Leipziger 
Grundschule?

// 8. Was empfehlen die Schulfor-
scher?

// 9. Wie denkt die Sächsische Bil-
dungsagentur über demokratische 
Schulen?
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// 1. War der Widerstand berechtigt? 
// 2. Warum nimmt das ein einzelner 

Mensch auf sich?
// 3. Inwieweit waren die Versuche 

des Widerstands erfolgreich?
// 4. Was hat sich dadurch im schuli-

schen Bereich verändert?
// 5. Gingen diese Menschen gestärkt 

oder gebrochen aus dem Wider-
stand hervor?

// Gegen den Strom – Schule im Widerstand 1933 –1989

Angebote für die Klassen 8 –12, Dauer 2,5 Stunden
Geschichte und Gemeinschaftskunde als Geschichtsrallye

In der Ausstellung/widerständige Lehrerin und ihre Schüler/innen

// 6. Wo gibt es Gemeinsamkeiten 
oder Unterschiede zwischen den 
Bestrafungsmethoden der Gestapo 
und der Stasi?

// 7. Wie sieht heutiger Widerstand 
aus? 

// 8. Wie schwer ist es heute, dem 
Mainstream zu widerstehen?

// 9. Welche Ergebnisse zeigt die 
Mutprobe auf den beiden Touch-
screens?



31

Auswahl

// Bücher und Filme

Buch: Geteilte Erinnerungen. 
Jugend in Leipzig unterm Haken-
kreuz. Schüler fragen – Zeitzeugen 
berichten.

Film: Für Frieden und Sozialis-
mus seid bereit!

Buch: Jüdische Schulgeschichten. 
Ehemalige Leipziger erzählen.

Film: Der Volksaufstand des 
17. Juni.

Buch: Kinder in Uniform. Genera-
tionen im Gespräch über Kindheit 
und Jugend in zwei deutschen 
Diktaturen.

Film: Kein Bock auf HJ.  
  Die Leipziger Meuten.

Film: Lernen für den Führer?

Buch: Das Tagebuch der Thea 
Gersten. Aufzeichnungen aus 
Leipzig, Warschau und London.
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