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a) Archive
Im Gegensatz zur Oral History, der „mündlich erzählten 
Geschichte“, die sich erst in den letzten Jahrzehnten 
als Methode der historischen Forschung etabliert hat, 
gehören Archive zum klassischen Quellenfundus der 
Geschichtswissenschaft. Archive sind, anders als Biblio
theken, nicht so sehr auf die Sammlung von Büchern 
spezialisiert, sondern auf die Bewahrung von Akten und 
Nachlässen, die originalen und unikalen Charakter besit
zen. Öffentliche Einrichtungen, Kommunen und Kreise, 
Landes und Bundesbehörden müssen sich schon allein 
aus Platzgründen von Zeit zu Zeit ihrer alten Akten ent
ledigen, die sie im Alltagsgeschäft nicht mehr benöti
gen. Solche Akten werden jedoch nicht einfach wegge
worfen oder vernichtet, sondern müssen an die jeweils 
zuständigen Archive abgegeben werden, die diese ord
nen, bewahren und zugänglich machen. Im Rahmen der 
Archivpädagogik wird versucht, ein möglichst breites 
und junges Publikum anzusprechen, insofern sollte man 
keine Scheu besitzen, auch im Rahmen eines Schüler
projektes Materialien zu Flucht und Vertreibung in einem 
Archiv zu suchen. 
In der Regel wird es am einfachsten sein, sich in Gemeinde
Kreis oder Stadtarchiven  (Kommunalarchiven) nach 
Unter lagen zur Geschichte der Vertriebenen und ihrer 
Integration zu erkundigen. Diese sind nicht nur leicht zu 
erreichen, sondern bieten auch einen Einblick in den All
tag der Vertriebenen, illustrieren die Bedingungen ihrer 
Ankunft am neuen Wohnort und die Probleme und Kon
flikte bei ihrer Eingliederung. Als nächstes kommen die 
Landes bzw. Staatsarchive in Frage, die von Bundesland 
zu Bundesland unterschiedlich strukturiert sind und die 
Unterlagen der Landesbehörden (aber auch vieler Kom
munen) umfassen. Sie sind vor allem deswegen von 
Interesse, da es vor Gründung der Bundesrepublik bzw. 
der DDR im Jahr 1949 Aufgabe der einzelnen Länder war, 
die Aufnahme der Flüchtlinge und Vertriebenen zu koor
dinieren. Schließlich ist das Bundesarchiv zu nennen, 
das in seiner Koblenzer Stelle die archivalische Überlie
ferung der westlichen Besatzungszonen sowie der alten 
Bundesrepublik bewahrt, in Berlin die Unterlagen der 
einstigen DDRRegierung bzw. der „Stiftung Archiv der 
Parteien und Massenorganisationen der DDR“, sowie in 
Bayreuth das Lastenausgleichsarchiv. Letzteres umfasst 
nicht nur Unterlagen, die das Lastenausgleichsgesetz 
von 1952 betreffen, sondern auch die sog. „Ostdokumen
tation“, eine Sammlung von Zeitzeugenberichten, die in 
den fünfziger Jahren angelegt wurde und eine Quelle 
ersten Ranges zu den Ereignissen von Flucht, Vertreibung 
und Aussiedlung darstellen; selbst detaillierte Informati
onen zu einzelnen Orten im heutigen Polen, in Tschechien 
oder anderen Ländern wird man dort finden. Ferner sei 
auf Kirchen und Parteiarchive hingewiesen, die ebenso 
interessante Materialien beherbergen können. Adressen, 
Ansprechpartner, Öffnungszeiten etc. sind leicht über das 
Internet zu erfahren, einen Überblick bietet die Home
page der Archivschule Marburg: www.archivschule.de/
content/59.html (6.8.2008).
Zunächst wendet man sich mit einer schriftlichen Anfrage 
an das Archiv, in der man kurz erläutert, zu welchem 
Thema man arbeiten und welche Informationen man 
finden möchte. Ein zuständiger Mitarbeiter des Archivs 

wird dann mitteilen, welche Bestände in Frage kommen 
und wann das Archiv benutzt werden kann. Ein „Bestand“ 
umfasst in der Regel die Unterlagen einer Behörde. Wel
che Akten eines Bestandes von Interesse sind, erfährt 
man über eine Kartei oder das sog. Findbuch (das heute 
häufig computergestützt geführt wird). Mithilfe der 
Aktennummer, die aus dem Findbuch ersichtlich ist, kann 
man die fraglichen Akten in den Lesesaal des Archivs 
bestellen (eine Ausleihe außer Haus ist – anders als bei 
Büchern aus Bibliotheken – in Archiven nicht möglich.) 
Beim Aktenstudium selbst empfiehlt es sich, auf die 
innere Logik der einzelnen Bände zu achten. Nach wel
chem Prinzip wurden die einzelnen Schriftstücke abge
legt bzw. zusammengeheftet, wurde dabei eine chro
nologische oder sachliche Ordnung beachtet, welche 
Abteilung/welcher Sachbearbeiter einer Behörde war 
für die Anlage der Akte verantwortlich? Nur so wird der 
Kontext deutlich, in dem einzelne Dokumente entstan
den, was für das Verstehen dieser Schriftstücke von 
entscheidender Bedeutung ist. Hilfreich ist es, dabei auf 
Aktenzeichen, Adressaten und Datumsangaben zu ach
ten. Stets sollte man den Namen des Bestandes bzw. 
die Nummer der Akte notieren. Ferner gilt es, interes
sante Schriftstücke genau zu charakterisieren: Handelt 
es sich um ein Schreiben an nur einen Adressaten oder 
um einen Rundbrief, um ein Protokoll, einen Vermerk, 
eine Verordnung oder ein anderes Dokument? Wer war 
der Verfasser, wer der Adressat des Schriftstücks? Da 
die Blätter einer Akte im Archiv meist nummeriert sind, 
sollte man sich auch die Blattnummer des Dokuments 
notieren, um ein späteres Wiederfinden bzw. Zitieren zu 
ermöglichen.
Schriftstücke amtlicher Provenienz (Herkunft) zeichnen 
sich mitunter durch eine typische „Behördensprache“ 
und Distanz zu den Personen aus, über deren Schicksal 
entschieden wurde. Die menschliche Dimension von 
Ereignissen und Problemen bleibt in ihnen häufig ver
borgen – ganz im Gegensatz zu Zeitzeugenberichten, 
denen zwar oft ein tieferes Verständnis für die Zusam
menhänge fehlt, die dafür aber eine ausgesprochen 
persönliche Note besitzen. Zeitzeugenberichte und 
archivalische Quellen können sich daher hervorragend 
ergänzen, wenn man ein möglichst „rundes“ Bild der 
damaligen Zeit gewinnen möchte. Für die Interpretation 
archivalischer Quellen gilt dasselbe wir für alle anderen 
historischen Quellen: Es lohnt sich stets, nach dem Cui 
bono (lat.: „Wem nützt es?“) zu fragen, also: Wer schreibt 
was für wen und warum, was wurde möglicherweise 
verschwiegen, heruntergespielt oder über Gebühr in den 
Vordergrund gerückt? Dies alles klingt sehr aufwändig 
und kompliziert, doch hat man erst einmal den Schritt 
ins Archiv gewagt, wird man dort sehr schnell höchst 
interessante Einblicke in dieses wichtige Kapitel deut
scher Nachkriegsgeschichte gewinnen.

b) Fach- und Sachliteratur
Ein weiterer Ort, um sich über Flucht, Vertreibung, Aus
siedlung und Integration, aber auch über die Zwangs
migrationen vor 1945 zu informieren, ist die Bibliothek. 
Angesichts des großen Interesses, das Flucht und Ver
treibung in den letzten zehn Jahren erfahren haben, sind 
die Chancen recht gut, selbst in kleineren Stadtbiblio

Archive, Fach- und Sachliteratur 
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theken entsprechende Bücher zu finden. Da die Biblio
thekskataloge heute meist computergestützt arbeiten, 
ist es kein Problem, mithilfe entsprechende Stichworte 
(wie „Vertreibung“, „Vertriebene“, „Flucht“, „Flüchtlinge“ 
etc.) geeignete Titel zu finden. Das Bibliothekspersonal 
ist gerne bereit, Erstbenutzern die Möglichkeiten der 
Literaturrecherche zu erklären.
Grundsätzlich ist zwischen wissenschaftlicher Fachlite
ratur und populärwissenschaftlichen Sachbüchern zu 
unterscheiden. 

Fachwissenschaftliche 
Darstellungen  
(Fachliteratur)

Populärwissenschaftliche 
Darstellungen  
(Sachliteratur)

an ein professionelles 
 Publikum adressiert (z. B. an 
Historiker)

an ein Laienpublikum 
 adressiert (für jedermann)

setzt inhaltliche und 
 methodische Grundkennt-
nisse voraus

sind allgemein verständlich

ausführlicher Anmer-
kungsapparat, detaillierte 
 Literaturliste

wenige oder überhaupt 
keine Anmerkungen und 
Literaturhinweise

um Sachlichkeit bemühter, 
nüchterner Stil 

packender, mitunter 
 tendenziöser Stil

theorie- bzw. problem-
orientierter Aufbau 
 (Fragestellung  am Anfang, 
Zusammenfassung am 
 Ende)

einfach strukturierte 
 Erzählweise,  
oft chronologisch

um ein Abwiegen aller 
 Argumente bemüht

mitunter einseitig

In der Praxis zeigt sich jedoch, dass gerade bei einem sen
siblen Thema wie Flucht und Vertreibung, für das sich ein 
größeres Publikum interessiert und das Gegenstand poli
tischer Debatten ist, der Übergang zwischen Fach und 
Sachliteratur fließend ist. So gibt es gut lesbare, anschau
liche Darstellungen, die dennoch um Ausgewogenheit 
bemüht und von namhaften Historikern verfasst sind, 
genauso wie Publikationen, die zwar einen strikt wissen
schaftlichen Anspruch erheben, dabei aber zutiefst ten
denziöse Absichten verfolgen. Für ein zeitgeschichtliches 
Thema ist es typisch, dass es eine breite Erinnerungslite
ratur gibt, aber auch ältere Wissenschaftler lassen in ihre 
Darstellungen mitunter eigene Erfahrungen und Erinne

rungen einfließen. Um ein Buch einschätzen zu können, 
hilft letztlich nur der Vergleich mit anderen Autoren, die 
zu ähnlichen Themen schreiben, sowie ein Blick in die 
Einleitung oder das Schlusswort, wo die Autoren ihre 
Absichten und Motive darlegen. 
Grundsätzlich gibt es Überblicks und Einzeldarstellungen 
(Monografien), komparative (vergleichenden) Untersu
chungen und Fallstudien (case studies) sowie Sammel
bände, die Beiträge verschiedener Autoren zu einem 
Themenfeld umfassen. Auch Biographien können, sofern 
sie über einen entsprechenden Anmerkungsapparat ver
fügen, zur wissenschaftlichen Fachliteratur zählen. 
Einen besonderen Typus von Fachliteratur stellen die 
Quellensammlungen bzw. Quelleneditionen dar. Sie 
besitzen den Zweck, wichtige historische Dokumente 
einem breiteren Publikum zugänglich zu machen, die 
andernfalls nur schwer erreichbar wären. In einer sol
chen Publikation steht nicht so sehr die Analyse des 
Herausgebers bzw. Bearbeiters als vielmehr die histo
rische Aussagekraft der Quelle im Vordergrund. Gleich
wohl ist die Rolle des Wissenschaftlers, der solche Quel
leneditionen erstellt, nicht zu unterschätzen: Er ist es, 
der nach bestimmten Kriterien darüber entscheidet, 
welche Dokumente einer Publikation „würdig“ sind; er ist 
es, der im Einleitungstext oder den erläuternden Fußno
ten die Leserschaft mit Hintergrundinformationen ver
sorgt, die zwar eine Einordnung der Quelle ermöglichen, 
aber der Interpretation der Textes von Vornhinein eine 
gewisse Tendenz verleihen. Auch bei scheinbar objek
tiven Quelleneditionen ist es daher nötig, sich über die 
Motive der Herausgeber und Bearbeiter klar zu werden. 
Die „Dokumentation der Vertreibung“, die das Bundes
ministerium für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsge
schädigte in Bonn in den fünfziger und sechziger Jahren 
herausgab, nimmt unter den Quellensammlungen einen 
besonderen Platz ein: Sie enthielt Zeitzeugenberichte, 
die zum Teil erst Jahre nach den fraglichen Ereignissen 
aufgeschrieben wurden, und gleicht insofern einem Oral
HistoryProjekt. Zugleicht wurde die Dokumentation mit 
dem primären Ziel in Auftrag gegeben, an Deutschen 
begangenes Unrecht zu dokumentieren, wobei man 
nicht vor fragwürdigen Erhebungsmethoden (z. B. Prä
mien für besonders „blutige“ Berichte) zurückschreckte. 
Die Bedeutung und Verwertbarkeit der „Dokumentation“, 
die mehrfach nachgedruckt wurde, ist daher umstritten. 
Für die praktische Schularbeit stellt sie dennoch ein 
bedeutendes Reservoir an Quellen dar, auch wenn ihre 
Verlässlichkeit im Einzelfall kritisch zu prüfen ist. Dazu 
bieten andere Editionen wie z. B. „Die Deutschen östlich 
von Oder und Neiße“ beste Voraussetzungen. 
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