
Geschichtsunterricht vor Ort 
Die Klasse 7b besuchte das Stadtarchiv Mainz  

und die Kaiserpfalz Ingelheim 
 
Außerschulische Lernorte erinnern 
daran, dass der Unterricht im 
Klassenzimmer keine sterile 
Veranstaltung darstellt, sondern mit 
dem „übrigen Leben“ zusammen-
hängt und im Grunde von dort 
seine Anregungen erhält. Die 
Klasse 7b konnte sich vor kurzem 
bei einem Besuch des Stadtarchivs 
Mainz und der Kaiserpfalz 
Ingelheim davon überzeugen. 
Natürlich sind solche Exkursionen 
in der Regel mit größerem Aufwand 
für alle Beteiligten – auch die 
Schülerinnen und Schüler – 
verbunden, trotzdem besitzt der 
Geschichtsunterricht vor Ort als 
Ergänzung im Schulalltag 
unbestreitbare Vorteile. 
Im Stadtarchiv Mainz wurden wir 
von der Archivarin Frau Rolf 
empfangen und betreut. Sie fragte 
die Klasse, was ein Archiv 
überhaupt sei und wie es sich von 
einer Bibliothek oder Bücherei 
unterscheide. Viele Handzeichen in der Klasse zeigten, dass die Schülerinnen und 
Schüler die Fragen beantworten konnten: In einem Archiv werden Dokumente 
verschiedenster Art gesammelt, die zum größten Teil Unikate sind. Deswegen darf 
der „Benutzer“ die wertvollen Dokumente auch nicht ausleihen und mit nach Hause 
nehmen, sondern er kann eine Urkunde, Personalakte oder Nachlass-Unterlagen nur 
im „Benutzerraum“ des Stadtarchivs unter Aufsicht einsehen. Das Mainzer Archiv 
gehört zu den Kommunalarchiven und versteht sich als das „Gedächtnis der Stadt“. 
Daneben gibt es die überregionalen Staatsarchive (zum Beispiel in Darmstadt) und 
das Bundesarchiv Berlin. Spezielle Archive unterhalten die Kirchen, Wirtschafts-
Unternehmen oder Vereine. Überall wird aus rechtlichen und moralischen Gründen 
den Zeugnissen der Vergangenheit Respekt erwiesen und der Forschung der Weg 
geebnet. 
Was kann im Mainzer Stadtarchiv erforscht werden, und wie geht man dabei vor? 
Um es mit den Worten eines früheren Bezirksgemeindearchivpflegers zu sagen, ist 
es möglich, „eine längst verklungene Vergangenheit zu neuem Leben zu erwecken, 
Freud und Leid, Streben und Sorgen, Rechtspflege und Wirtschaftsleben alter 
Vorfahren heraufzuführen [...], dem eigenen Wohnort, ja der eigenen Familie die 
historische Perspektive [...] nicht in kahlen Worten und abstrakten Begriffen“, 
sondern in lebendigem Geschehen zu verleihen. Über die online einsehbare 
Archivdatenbank oder auch sogenannte „Findbücher“ lässt sich der Bestand 
einzelner Akten ermitteln, welche man sich unter Angabe einer Signatur „ausheben“ 
und vorlegen lässt – sei es zum Zweck privater Familienforschung oder einer 
Wettbewerbs-Teilnahme mit geschichtlichem Inhalt. Die Einbeziehung der 
Lokalgeschichte in den Geschichtsunterricht wird offiziell nicht gefordert, aber dass 
„Geschichte“ sich auch in der eigenen Heimatstadt abgespielt hat und von 



interessierten Schülerinnen und Schülern auch schon erforscht werden kann – für 
diese Erkenntnis und Horizonterweiterung ist das Mainzer Stadtarchiv der richtige 
Ort. Der Archivarin Frau Rolf sei an dieser Stelle für ihren kurzweiligen Vortrag 
herzlich gedankt!  
Beim Besuch der Kaiserpfalz Ingelheim wurde die Klasse 7b von Frau Hartmann, der 
Mutter Paula Hartmanns, begleitet. Treffpunkt mit unserer Betreuerin, der 
Kulturwissenschaftlerin Frau Dr. Gabriele Blaski, war der Francois-Lachenal-Platz 
vor dem Alten Rathaus in Ingelheim. Von dort ist es nicht weit zum Museum der 
Kaiserpfalz, wo die Klasse sich an einem Modell über das frühere Aussehen und die 
Architektur der Pfalz orientieren konnte. Die im mittelalterlichen Reich vorhandenen 
Pfalzen dienten den damaligen Herrschern als Regierungssitze; eine Hauptstadt wie 
heute Berlin war noch unbekannt. Beim Gang über das Pfalz-Gelände versuchten wir 
uns mit Hilfe Frau Dr. Blaskis daran zu erinnern, wo wir uns befanden und wie die 
steinernen Reste ins Gesamtbild passten. Wo sich vor tausend Jahren eine große 
und prächtig ausgemalte Empfangshalle des Kaisers erhoben hatte, die Aula regia, 
sind heute nur noch von Wohnhäusern umbaute Mauerreste zu sehen. Nicht immer 
haben die Menschen diese Zeugnisse der Vergangenheit wertgeschätzt, das 
Bewusstsein der bedeutsamen historischen Stätte, welche die Kaiserpfalz Ingelheim 
darstellt, entwickelte sich erst langsam seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, als erste 
Grabungen stattfanden.    
Frau Dr. Blaski kam es darauf an, der Klasse zu vermitteln, dass „Geschichte“ in 
jeder Hinsicht von Veränderung geprägt ist. Die in karolingischer Zeit gebaute Pfalz 
wurde von den Ottonen, Saliern und Staufern erneuert und erweitert. Die 
Wissenschaftler versuchen die einzelnen Bauphasen und ihre Verwendungsweisen 
zu entschlüsseln. Ihr Erkenntnisgewinn unterliegt naturgemäß dem Wandel. Um nur 
ein Beispiel zu nennen, ging man an der Forschungsstelle der Kaiserpfalz bisher 
davon aus, dass die ältesten Gräber auf dem ehemaligen Kirchhof der Saalkirche 
aus karolingischer Zeit stammen - bis vor noch nicht langer Zeit zwei Gräber aus 
merowingischer Zeit gefunden worden sind. Noch ist völlig unklar, wie dieser Fund 
einzuschätzen ist. 
Interessant war auch der Besuch einer archäologischen Grabungsstätte in Ingelheim. 
Aus verschiedenen Jahrhunderten bis zurück ins Frühmittelalter haben die 
Archäologen dort schon Funde gemacht, teilweise noch weitgehend erhaltenes 
Gemäuer. Allerdings „tickt die Uhr“, bis die Grabungen beendet werden müssen, weil 
dann auf dem Platz zwei Häuser gebaut werden sollen. Die Klasse 7b erhielt 
Einblicke in die Arbeit von Archäologen, die „Parzelle für Parzelle“ die Grabungen 
durchführen, ihre Entdeckungen fotografieren, zeichnen und auch mit Worten 
beschreiben. Die genaue Dokumentationsweise ist wichtig, wenn sich Jahre später 
Wissenschaftler von der dann längst bebauten Fundstelle ein Bild machen wollen. – 
Frau Dr. Blaski sei für ihre strukturierten Ausführungen zur Kaiserpfalz herzlich 
gedankt, ebenso Frau Hartmann, die uns begleitete. 
 
Johannes Chwalek 
(Geschichtslehrer)  
 
  
   
   


