
„Eisern ist die Zeit und gewaltig ist das Schicksal“ (OB Holle, 2. September 1914) 
Zwei Essener Schulen im Ersten Weltkrieg 

 
 
Von Monika Josten und Brigitte Sternberg 
 
Im Rahmen der Bildungspartnerschaft zwischen dem Haus der Essener 
Geschichte/Stadtarchiv und dem Burggymnasium erarbeiteten SchülerInnen der 
Jahrgangsstufe 12 eine Ausstellung zum Thema „Schule im Ersten Weltkrieg“. Anhand von 
Archivalien aus dem Stadtarchiv erforschten sie die Auswirkungen des Krieges auf das 
alltägliche Leben der damaligen Kinder und Jugendlichen exemplarisch.  
 
1. Projektidee 
Seit dem Jahr 2010 teilen sich das Haus der Essener Geschichte/Stadtarchiv und das 
Burggymnasium die teils denkmalgeschützten Räumlichkeiten der ehemaligen Luisenschule. 
Die Oberstufe des Gymnasiums wird dort unterrichtet, sodass sich schnell Berührungspunkte 
ergaben. Das erste Schulprojekt war die Ausstellung „Warum Bismarck? Zwei Essener 
Denkmäler im Wandel der Zeit“, die im Jahr 2012 im Wechselausstellungsraum des Hauses 
der Essener Geschichte präsentiert wurde. Im Folgejahr wurde dann die 
Bildungspartnerschaft zwischen dem Haus der Essener Geschichte/Stadtarchiv und dem 
Burggymnasium geschlossen. Mit Blick auf das Gedenkjahr 2014 bot es sich an, den 
Ausbruch des Ersten Weltkrieges aus der Perspektive der Jugendlichen zu beleuchten, die 
damals das „königlich-preußische Gymnasium am Burgplatz“ bzw. die „Luisenschule“ in der 
Stadt Essen besuchten. Beide Schulen sind die ältesten Institute ihrer Art und schon deshalb 
lohnenswerte Forschungsobjekte: Das heutige Burggymnasium wurde im Jahr 1824 
gegründet, die spätere Luisenschule als erste städtische „Höhere Töchterschule“ im Jahr 
1866.  
 
2. Voraussetzungen 
Die Planung des Projektes begann bereits im Frühjahr 2013 – Archivbestände mussten vorab 
gesichtet werden, um sicher zu stellen, dass aussagekräftiges Quellenmaterial zur Verfügung 
stand. Dabei erwies es sich zunächst als schwierig, Dokumente mit Bezug auf das 
Burggymnasium zu finden, da das Archiv der Schule im Zweiten Weltkrieg verbrannt war. 
Erst zum Ende des Projektes hin fanden sich im Keller des Hauses Fotografien sowie einzelne 
Schriftdokumente aus der fraglichen Zeit. Die Recherche zur Luisenschule erbrachte 
hingegen einen kleinen Schatz – eine ganze Reihe von „Liebesgaben“ ist dokumentiert. 
Ergänzend wurden auch Tagebücher, Feldpostkarten, Fotografien, historische 
Zeitungsartikel, Chroniken und städtische Akten mit in den Fundus aufgenommen, um das 
Bild abzurunden.  
 
Um ein derart umfangreiches Projekt mit einer Schülergruppe erarbeiten zu können, bedarf 
es eines sicheren Rahmens. Daher fiel die Wahl auf den „Geschichtszusatzkurs“, obwohl die 
SchülerInnen, die sich dort zusammen finden, in der Regel wenig mit dem Fach „Geschichte“ 
verbinden können. Gerade die exemplarische Arbeit vor Ort kann hier aber motivierend 
wirken, wie das erfolgreiche Ausstellungsprojekt „Warum Bismarck?“ gezeigt hat. 
 
Um den SchülerInnen zu ermöglichen, selbstständig im Archiv zu arbeiten, wurde der 
dreistündige Kurs als Block auf den Donnerstagnachmittag gelegt, sodass der Besuch des an 



diesem Tag bis 18 Uhr geöffneten Lesesaals, in den auch die „Fachbibliothek „Stadt & 
Region“ der Stadtbibliothek integriert ist, jederzeit möglich war. Zudem stand den 
SchülerInnen in der Intensivphase der Quellenarbeit ein Seminarraum des Archivs zur 
Verfügung. 
 
 
3. Die Konzeption des Projektes und Erarbeitung des Quellenmaterials 
Das Projekt fand im ersten Schulhalbjahr 2013/14 statt und beinhaltete ca. 60 
Wochenstunden. Die Erarbeitung der Konzeption des Projektes fand gemeinsam mit den 
SchülerInnen statt. Das Projekt umfasste drei Phasen. 
 
Nachdem die beiden Kursleiterinnen Grundidee und Möglichkeiten vorgestellt hatten, 
entwickelten die SchülerInnen zunächst in einem Brainstorming Themenbereiche, für die sie 
sich interessierten. Welche Auswirkungen der Erste Weltkrieg auf den Alltag der Kinder und 
Jugendlichen hatte, sollte am Beispiel der beiden Schulen, mit denen die SchülerInnen 
unmittelbar Berührung haben, untersucht werden.  
 
In der ersten Phase der Projektarbeit erarbeiteten sich die SchülerInnen die notwendigen 
Grundlagen. Zielgerichtet wurde der historische Hintergrund aufgearbeitet und am Beispiel 
des Romans „Im Westen nichts Neues“ die Stimmungslage zu Beginn des Ersten Weltkrieges 
in den Blick genommen. Die SchülerInnen erhielten einen Einblick in das Bildungssystem des 
Kaiserreiches. Führungen durch das Archiv und die Dauerausstellung zur Geschichte der 
Stadt Essen im 20. Jahrhundert rundeten die Vorbereitungen für die Quellenarbeit ab.  
 
Zu Beginn der Intensivphase wurden die entsprechend der entwickelten Schwerpunkte 
vorsortierten Archivmaterialien im Seminarraum vorgestellt. Die SchülerInnen hatten die 
Gelegenheit, sich selbständig mit diesen auseinanderzusetzen, um sich anschließend für die 
Arbeit an einem der Bereiche zu entscheiden. In Kleingruppen sichteten sie dann die 
Unterlagen, wählten thematische Schwerpunkte aus und erarbeiteten einführende Texte 
dazu. Unterstützt wurden sie bei der Arbeit mit den Originalen von der Archivpädagogin, mit 
der, insbesondere aufgrund der räumlichen Nähe, ein Austausch auch außerhalb des 
Unterrichts jederzeit möglich war. 
 
In der Ausstellungsphase wurden mit Blick auf die Präsentation der Dokumente in Form 
einer Ausstellung Rahmendaten zum Layout vorgegeben, um die SchülerInnen zu entlasten. 
Hier konnte auf die Erfahrungen aus dem ersten Ausstellungsprojekt zurückgegriffen 
werden. Die bis zum Jahresende fertiggestellten Übersichtstexte und Bildunterschriften 
wurden in der Endphase des Projektes zusammengeführt mit den Scans der Originale, die 
nach den Wünschen der SchülerInnen im Archiv erstellt worden waren. Diese Arbeit fand im 
Januar wiederum im Seminarraum statt und wurde eigenverantwortlich von einer 
Schülergruppe geleitet. Auch die Konzeption der Präsentation von Tafeln und Originalen in 
den Vitrinen in der Ausstellung erfolgte in Abstimmung mit den einzelnen Gruppen.  
 
Die Ausstellung wird mit einer Eröffnungsveranstaltung am 9. März 2014 im Rahmen des 
„Tags der Archive“ im Haus der Essener Geschichte eröffnet und ist bis zum 30. August 2014 
zu sehen.  
 
 



4. Die Ausstellung 
In der Ausstellung werden die Ergebnisse der Projektarbeit in zehn Themenfeldern entfaltet:  
 
Zur Situation der Stadt Essen im August 1914 werden Auszüge aus Chroniken präsentiert, die 
die patriotische Kriegsbegeisterung der Bevölkerung deutlich widerspiegeln. Die 
Versorgungslage der Bevölkerung in den ersten Kriegsjahren, die sich dramatisch 
verschlechtert, lässt sich nicht nur anhand von Auszügen aus dem Tagebuch des 
vierzehnjährigen Otto Franzmann ablesen.   
 
Dabei ist man im Alltag umgeben von „Kriegspropaganda“. In Märchenbüchern wie Julie 
Ermlers „Märchen in Feldgrau“ aus dem Jahr 1916 werden schon die Kleinsten auf die 
Kriegssituation eingestimmt. Die männliche Jugend sollte in den „Jugendwehren“ für den 
Krieg trainiert werden, was nicht nur in Essen zu Konflikten mit den christlichen Kirchen 
führte. Vor diesem Hintergrund wird der Blick auf die Situation der Schulen gelenkt. Dort 
wird der Patriotismus durch Schulbuchtexte gefördert. Sie waren eingebunden in ein 
Netzwerk von Hilfsprojekten, die unter dem Begriff des „Kriegsliebesdienstes“ 
zusammenzufassen sind.  
 
Das „königlich-preußische Gymnasium am Burgplatz“ hatte als Jungenschule große Verluste 
unter der Schülerschaft zu beklagen – bereits am 3. August 1914 meldeten sich hier die 
Oberprimaner nach Ablegung einer „Notreifeprüfung“ freiwillig zu den Waffen. Bis 1918 
fielen 109 Schüler und 22 Lehrer im Krieg. Kurz vor Ende der Intensivphase fanden sich im 
Keller des Burggymnasiums Alben mit zeitgenössischen Fotografien, die den Gefallenen ein 
Gesicht geben. 
 
Die von Mädchen besuchte „Luisenschule“ beteiligte sich besonders intensiv am 
Liebesdienst, zahlreiche „Liebesgaben“ sind erhalten. Besonders engagiert zeigte sich hier 
die Lehrerin Marie Werth, die als Fallbeispiel vorgestellt wird: Dankesschreiben an sie 
dokumentieren, dass die von den Schülerinnen zusammengetragenen Hilfsgüter vor allem 
im ostpreußisch-russischen Grenzgebiet zum Einsatz kamen.  
 
Was erwartete nun die jungen Kriegsfreiwilligen? Auskunft darüber gibt ein Fallbeispiel: 
Hans Gummert, Absolvent des Essener Helmholtz-Gymnasiums, fiel bereits im ersten 
Kriegsjahr. Seine Eltern gaben nach seinem Tod eine Gedenkschrift heraus, in der seine 
Kriegserlebnisse dokumentiert sind.  
 
In persönlichen Aufzeichnungen - Tagebüchern, Feldpostkarten und Kriegserinnerungen -  
lassen sich Einblicke in den Alltag der Essener Bürger gewinnen – sei es vor Ort oder an der 
Front. Neben dem Tagebuch des Otto Franzmann werden hier als Fallbeispiele die Soldaten 
Paul Maik und Wilhelm Köster in den Blick genommen. Sie hinterließen neben persönlichen 
Aufzeichnungen vor allem zahlreiche Feldpostkarten und Fotografien, welche die 
Grausamkeit des Krieges unmittelbar vermitteln. 
 
 
5. Stellungnahmen der SchülerInnen zum Projekt 
Lohnt sich eine solch aufwändige Projektarbeit im Geschichtsunterricht? Zum Abschluss 
sollen hier die beteiligten SchülerInnen selbst zu Wort kommen: 
 



Anna-Li H.: „Mir hat das Geschichtsprojekt Spaß gemacht, weil die Arbeit mit den originalen 
Materialien spannend war und mein Interesse an unserem Thema geweckt hat. Sie ließen 
die historischen Ereignisse lebendiger und nachvollziehbarer werden, insbesondere 
deswegen, weil sich meine Gruppe mit einem Fallbeispiel (Marie Werth) beschäftigen durfte. 
Die größtenteils selbstständige Arbeit an einem Teilgebiet des Projektthemas unserer Wahl 
und der Rahmen, in dem wir unser Ergebnis präsentieren dürfen, haben mich motiviert. 
Besonders gut hat mir außerdem gefallen, dass wir zu unserer Stadt und speziell zu unserer 
Schule recherchiert haben, denn dadurch wurde das Projekt zu etwas Persönlichem, und ich 
habe einen einmaligen Eindruck von den Hintergründen unserer Schule bekommen.“ 
 
Meike Z.: „Das Transkribieren der originalen Briefe war für mich wie das Lösen eines Rätsels. 
Schritt für Schritt kam ich immer mehr dahinter, was sich die Menschen zur Zeit des Ersten 
Weltkrieges mitzuteilen hatten. Es ist beeindruckend, wie nah man der Geschichte der 
eigenen Stadt kommen kann.“ 
 
Kierdana N.: „Am meisten Freude bereitete mir die Arbeit mit den Archivalien aus dem 
Stadtarchiv. Die Echtheit der Quellen begeisterte mich, denn noch nie zuvor hielt ich solch 
alte Dokumente in der Hand. Auch die Menge an Informationen, die man aus einer einzigen 
Quelle entnehmen konnte, war überraschend und sehr hilfreich für unsere Arbeiten. Am 
spannendsten waren die individuellen Informationen einzelner Personen - ihre Gefühle, 
Gedanken und Handlungen - denn sie gewährten uns einen Einblick in ihre persönlichen 
Eindrücke und Wahrnehmung des Ersten Weltkrieges.“ 
 
Paula G.: „Besonders gefallen hat mir die Arbeit mit den Originalen. Für mich war es eine 
Ehre mit Originalen arbeiten zu dürfen. Ich würde diese Art von Projekt jederzeit noch 
einmal durchführen wollen. Diese Methode hat mir einen Einblick in die damalige Zeit 
gegeben und es hat wirklich Spaß gemacht sich mit den verschiedenen Themen zu 
beschäftigen.“ 
 
Marlene B.: „Die Beschäftigung mit unserem Projekt war sehr aufschlussreich für mich. 
Besonders das Arbeiten mit den Originalmaterialien fand ich sehr interessant und hat mir 
einen Einblick in die Kriegszeit gegeben.“ 
 
Esma A.: „Das Gute an dem Projekt war, dass wir selbständig recherchieren durften und 
somit wirklich selbst dazu etwas beigetragen haben. Zudem war das für mich als 
‚zugezogene Essenerin‘ ein interessanter Einblick in die Stadtgeschichte.“ 
 
Nadia H.:„Die Arbeit mit den Materialien aus dem Haus der Essener Geschichte war für mich 
insofern besonders, da ich zuvor nicht die Gelegenheit hatte, auf solche Materialien 
zuzugreifen. Ich bin zwar in Essen geboren, habe mich jedoch nicht mit der Geschichte der 
Stadt auseinandergesetzt. Durch das Projekt hatte ich die Möglichkeit und fand das ziemlich 
interessant.“ 
 
Laura B.: „Das Projekt war eine Möglichkeit sich auf eine eigenständige Weise 
Wissen anzueignen. Trotz des hohen Zeitaufwandes, war es eine spannende 
Unterrichtsmethode, bei der wir originale Schriften und Bilder zur Zeit des 
Ersten Weltkrieges untersuchen konnten.“ 
 



Moritz A.: „Die Arbeit im Geschichtszusatzkurs ist nicht vergleichbar mit dem Ablauf von 
Geschichtsstunden in den vorherigen Jahren: Zum ersten Mal konnte hier mit vorliegenden 
Originaldokumenten gearbeitet werden. Es wurde nicht der allgemeine Verlauf des Ersten 
Weltkrieges behandelt, sondern stattdessen lag der Fokus auf der Stadt Essen und auch auf 
der eigenen Schule. Am Ende des Jahres werden die Schüler somit möglicherweise nicht den 
Gesamtüberblick über den Weltkriegsverlauf gewonnen haben, da dieser verhältnismäßig 
kurz thematisiert wurde. Jedoch wird dann jeder einzelne die Erfahrung gemacht haben,  mit 
originalen Quellen an einem Thema zu arbeiten, zu dem man tatsächlich Bezug hat. Dies ist 
ungemein spannend und auch einzigartig.“  

Simon S.: „Als ich den Geschichtszusatzkurs zu Anfang des Schuljahres betrat, stellte ich mir 
einen völlig anderen Kursverlauf vor. Ich dachte, Schwerpunkte der Weltgeschichte würden 
wiederholt und so das Allgemeinwissen ausgebaut. Als nun unsere Lehrerin Frau Sternberg 
die Idee vorstellte, das Burggymnasium und die Luisenschule zu Anfang des Ersten 
Weltkrieges zu betrachten, war ich erst überrascht. Doch mit dem Einstieg in die 
Projektarbeit, das heißt in die Analyse von Originalquellen, immer mit dem Ziel vor Augen, 
eine eigene Ausstellung zu gestalten, wuchs auch, trotz manch sehr aufwendiger 
Arbeitsschritte, die Begeisterung für dieses Projekt. So kann ich nun kurz vor dem Ende der 
Arbeit festhalten, dass dieses Unterrichtskonzept einen sehr interessanten Weg darstellt, 
Geschichte hautnah zu erleben, gerade für solche, die sich besonders für die eigene 
Geschichte interessieren.“ 

Abraham D./Bedirhan E.: „Wir fanden das Projekt sehr spannend, weil wir uns wirklich mit 
einem Aspekt aus der damaligen Zeit intensiv beschäftigt haben und nicht grob den Ablauf 
im Ersten Weltkrieg besprochen haben. Diese Art der Arbeit ermöglichte uns genau das zu 
wählen, was uns am meisten angesprochen hat und woran wir mit der meisten Begeisterung 
arbeiten konnten.“  

 

Der Artikel wurde 

 

Informationen zum Haus der Essener Geschichte/Stadtarchiv und zum Burggymnasium 
finden Sie unter: 

www.essen.de/stadtarchiv 

www.burggymnasium.de 
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