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Lernlandschaft  „Kindheit im Nationalsozialismus” 

Herr Rübenkamp erzählt 

Diese Lernlandschaft nimmt die Kinder mit in die Zeit des Nationalsozialismus, basierend auf den 

Kindheitserinnerungen des Herrn Rübenkamp und in kleinen Anteilen auch auf denen meiner Eltern.  

Über die lebendigen Kindheitserinnerungen aller an dieser Lernlandschaft Beteiligten wird immer 

wieder deutlich, dass auch die Kinder von damals nicht viel anders waren als die Kinder von heute.  

 

Diese Lernlandschaft entstand weniger aus der Zielsetzung, einem Vergessen deutscher Geschichte 

entgegenzuwirken - darum kümmern sich die weiterführenden Schulformen - sondern ist vielmehr im 

Kontext einer sich durch die Pandemie ständig wandelnden Lebenswirklichkeit unserer Kinder zu 

sehen. Heute wie damals sahen sich Kinder einer immanenten Bedrohung ausgesetzt und mussten 

lernen, mit ihr zu leben. Die Alten von heute waren die Kinder von damals und vielen gelang es, die 

Indoktrination des Nationalsozialismus als Realität anzunehmen, ohne dabei ihre kindliche Seele 

komplett einzubüßen. So helfen die Erinnerungen des Herrn Rübenkamp und meiner Eltern auch bei 

der Beantwortung der Frage, wie es so viele Menschen geben konnte, die einem einzigen Mann 

gefolgt sind und scheinbar gut fanden, was er tat.  

 

Insbesondere über die Sternchenstationen wird für die Kinder nachvollziehbar, dass die 

nationalsozialistische Machtübernahme und Herrschaft einen Prozess darstellten, dem sich niemand 

entziehen konnte, ohne sich der Verfolgung auszusetzen. Die Thematisierung der Judenverfolgung 

und Vernichtung findet in dieser Lernlandschaft keinen Raum, denn die Konfrontation mit den Gräueln 

der Nazidiktatur empfinde ich als zu verstörend für Kinder unserer Alltagsklasse. Gewalt und Tod 

werden daher nur am Rande und sehr vorsichtig thematisiert (in den Hinweisen zum Inhalt der 

Lernlandschaft sind die zwei betreffenden Sätze fett gedruckt.) 

 

 

Zu meiner tiefen Trauer hat Herr Rübenkamp die Veröffentlichung seiner Erinnerungen nicht mehr 

erlebt. Nach fünfmonatiger Zusammenarbeit erlag er am 6. Dezember 2020 seiner COVID Infektion.  

Und doch…   

„sind da Spuren seines Lebens, Gedanken, Bilder und Augenblicke. Sie werden uns an ihn erinnern, 

uns glücklich und uns traurig machen und ihn nie vergessen lassen.“ 
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Diese Lernlandschaft widme ich Herrn Rübenkamp, der in den letzten Jahren viele weiterführende 

Schulen besuchte, um dort zu erzählen und Fragen zu beantworten. Sein Besuch in Grundschulen war 

eine neue Vision. Uns begeisterte die Idee, die Kinder, die mit dieser Lernlandschaft in die 

Vergangenheit reisten, in der Gegenwart in ihrem Klassenraum zu besuchen.  

Herr Rübenkamp hatte die Gabe, über seine lebendigen Erinnerungen den kleinen Horst zum Leben 

zu erwecken und damit nicht nur mich und Jugendliche, sondern ganz gewiss auch Kinder der 

Grundschule mit der Kinderseele im hochaltrigen Menschen zu vereinen. So hätte er dazu beitragen 

können, unsere Kleinen stark zu erhalten und stark zu machen für gute Zeiten und für sich wandelnde 

Zeiten. Denn Kinder sind Kinder und bleiben Kinder und egal, was passiert, die kindliche Seele bleibt 

bis ins hohe Alter Teil eines jeden Menschen. Es gilt, sie zu schützen und zu bewahren. 

Was von unserem Projekt bleibt, ist diese Lernlandschaft. 

Sie beschäftigt Ihre Kinder mindestens 4 Wochen und kann auf gute 8 Wochen ausgedehnt werden.  

Über die Auseinandersetzung mit den Angeboten der Lernlandschaft erstellen die Kinder ihr 

individuelles „So war es früher“-Büchlein und setzen die Erinnerungen der Kinder von früher in Bezug zu 

ihrer eigenen Erfahrungswelt.  

Über Wikipedia habe ich Ihnen und Ihren Kindern eine Fotodokumentation zusammengestellt. Diese 

kann ausgedruckt und aufgehangen oder in Form eines Büchertisches ausgelegt werden.  

Viele Inhalte dieser Lernlandschaft bieten eine Menge weiterführenden Gesprächsstoff. Komplexe 

Lernlandschaften wie diese habe ich daher immer mit einem Sitzkreis begonnen, in dem Kinder 

erzählen konnten, was sie in der Vorstunde bewegt hat und was sie gelernt haben.  

Angesichts des schwierigen Inhalts dieser Lernlandschaft, könnte ich sie mir auch sehr gut einen 

Einsatz als ein klassenübergreifendes freiwilliges Projekt vorstellen, das sich an besonders interessierte 

Kinder richtet. Hier könnte dann individuell vertieft werden.  

 

Wie immer war es mir eine Freude, diese Lernlandschaft zu entwickeln. Auch ich habe viel gelernt        

Ich danke Herrn Rübenkamp und meinen Eltern ganz herzlich für ihre Mitarbeit.  

Ein weiterer Dank gilt dem Museum für Deutsche Geschichte, Wikipedia und Pixabay. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern anregende Wochen  

 

Stefanie Kiel 
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Inhalte der Lernlandschaft 

Essen und trinken 

1.Tante Emma 

Ein Lückentext informiert die Kinder darüber, dass es früher keine Einkaufscenter 

oder Supermärkte gab. Einkaufen war Begegnung und bezahlt wurde oft erst, 

wenn es Lohn gab. Über das gemeinsame Gespräch zum Gelesenen wird den 

Kindern klar, was es mit dem Begriff des „Anschreibens” auf sich hat.  

 

2. Verpackungen 

Zum Einkaufen brachten die Menschen passende Behältnisse mit, denn die Lebensmittel waren 

damals nicht einzeln verpackt. Kaffee oder Kathreiner sowie Butter kam in Döschen, Speiseöl oder 

Milch in Flaschen und eingelagertes Gemüse wurde direkt in Töpfe gefüllt. Die Kinder verbinden die 

Lebensmittel mit den passenden Transportbehältnissen und schreiben in ihr Büchlein, was das 

Einkaufen von früher vom Einkaufen von heute unterscheidet, und was ihnen unter dem Aspekt des 

Umweltschutzes an Tante- Emma-Läden gefällt.  

 

3. Kindheitsträume – Herr Rübenkamp wollte Kaufmann werden 

Über die Erinnerungen des Herrn Rübenkamp erfahren die Kinder mehr über das Wirken seiner „Tante 

Emma”, der er als Junge zur Hand gehen durfte. Im Anschluss kreuzen die Kinder Unsinnsätze zum 

Gelesenen an und werden dazu animiert, das Einkaufen vor dem Zweiten Weltkrieg in ihrer Betreuung 

nachzuspielen.  

 

  4. „En Butter” und Mittagessen 

Herr Rübenkamp erzählt, was man damals wann aß und welche Bedeutung der Sonntag für die 

Menschen hatte. Die Kinder stellen sich gegenseitig Fragen zum Text und vertiefen so das Gelesene. In 

einem Gitterrätsel markieren sie die Speisen, von denen Herr Rübenkamp erzählt.  

 

5. Vorratshaltung 

Früher gab es noch keine Kühlschränke oder Gefriertruhen. Was das für die Lagerung von 

Lebensmitteln bedeutete, erzählt Herr Rübenkamp. Erst 1936 verfügte seine Familie über einen 

Eisschrank, der mit Eis vom Eismann befüllt wurde. Einen Teil des Textes übertragen die Kinder in ihr “So 

war es früher”-Büchlein und wer mag, malt einen Eisschrank dazu.  

 

Abschluss der Lerneinheit 

Über die Klammerkarte zum Lernbereich zeigen die Kinder am Tisch der Lehrkraft, was sie gelernt 

haben. 
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Wohnen  

1. Wohnen vor dem Krieg 

Ein Lückentext informiert die Kinder darüber, welchen Luxus eine eigene Toilette darstellte, und welche 

Wohnverhältnisse die Menschen in Werkswohnungen des Bergwergvereins antrafen. Im Anschluss 

stellen die Kinder Überlegungen an, wie viele Menschen sich wohl damals eine Toilette teilen mussten.  

 

2. Die Wohnküche 

Das Leben der Familien fand damals in der Wohnküche statt. Sie war Küche, Wohn- und Spielzimmer 

in einem. Die Kinder verbinden Satzteile miteinander und erfahren, dass die Küche auch als 

Badezimmer genutzt wurde.  Davon erzählen sie anschließend in ihrem Büchlein.  

 

3. So hat man früher gebaut 

Über die Erinnerungen des Herrn Rübenkamp erfahren die Kinder etwas zur Bausubstanz der Häuser 

seiner Kindheit und was das für das Leben der Bewohnerinnen und Bewohner bedeutete.  

Im Anschluss kreuzen die Kinder Unsinnsätze zum Gelesenen an. Herr Rübenkamp wurde im Anschluss 

an die Zerstörung seines Hauses durch Bomben über die Kinderlandverschickung aufs Land geschickt. 

Kinder, die mehr davon erfahren wollen, können sich den Text der Sternchenstation 6 dazu 

durchlesen. 

 

4. Zuflucht im Luftschutzraum   

Die Luftschutzkeller der damaligen Zeit waren bemerkenswert. Ganze Häuserzeilen waren mittels 

Durchbrüche im Keller miteinander verbunden. Die Kinder übertragen die wesentlichen Infos in ihr 

Büchlein.  

 

5. Luftschutzbunker 

Nach den ersten Bombenangriffen entstanden Hoch- und Tiefbunker. Ab 1943 

gab es fast jede Nacht Fliegeralarm und die Eltern gingen dazu über, ihre 

Kinder im Bunker zu Bett zu bringen. Die Kinder erfahren, wie diese Bunker 

ausgestattet waren und übertragen einen Teil des in ihr “So war es früher”-

Büchlein.  

 

Abschluss der Lerneinheit 

Über die Klammerkarte zum Lernbereich zeigen die Kinder am Tisch der 

Lehrkraft, was sie gelernt haben. 
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Spielen 

 

1.Plüschtiere 

Zur Zeit des Nationalsozialismus spielten die Kinder mit Bauklötzen, Murmeln und Puppen in der Küche, 

die der Lebensraum der Familie war. Natürlich hatten sie auch Kuscheltiere. Das erfahren die Kinder 

über einen Lückentext und dürfen anschließend in ihr Büchlein schreiben, ob auch sie ein besonderes 

Kuscheltier hatten oder haben.    

 

2. Meine Eisenbahn 

Das Lieblingsspielzeug meines Vaters war eine Eisenbahn zum Aufziehen. Wie sie funktionierte, erzählt 

er den Kindern in dieser Station. In ihr Büchlein dürfen sie aufschreiben, mit welchem Spielzeug sie am 

liebsten spielen.  

 

3. Not macht ein Fahrgehle 

Meine Großeltern bauten meiner Mutter ein Dreirad aus kaputten Fahrrädern 

und einem Kinderwagen. Es war ihr heiß geliebtes Fahrgehle. Davon erzählt sie 

den Kindern.  In Kriegszeiten litten viele Menschen unter Armut. Selten warf 

man etwas weg, denn es gab nur wenig zu kaufen. Man tauschte, reparierte 

und schuf Neu aus Alt. Das erfahren die Kinder, wenn sie Satzteile miteinander 

verbinden. In ihr Büchlein schreiben sie unter der Überschrift „Kriegszeiten 

machen erfinderisch” die Sätze aus der Lösung. 

 

  4. Dott schlagen 

Herr Weith erzählt von einem Kreiselspiel, dass die Kinder früher gerne in der Gruppe auf der Straße 

spielten und Dott schlagen nannten. Im Anschluss kreuzen die Kinder Unsinnsätze an und die sind 

eindeutig in der Überzahl, denn der alte Herr Weith war auch als kleiner Junge schon ein kleiner 

Kobold. 

 

5. Spiele draußen 

Herr Weith berichtet von drei Spielen auf der Straße, welche tatsächlich auch heute noch oft von 

Kindergruppen auf dem Schulhof gespielt werden. Sie hatten lediglich andere Namen.  Unter jede 

Spielbeschreibung notieren die Kinder den heutigen Namen des Spiels. 

 

6. Spielzeuge mit politischer Botschaft 

Die Sternchenstation macht deutlich, wie der Nationalsozialismus in das Leben der Kinder eindrang 

und selbst vor Spielzeugen nicht Halt machte. Hier bedanke ich mich für die Genehmigung des Fotos 

einer Puppenstube beim Deutschen Historischen Museum in Berlin. 

Abschluss der Lerneinheit über die Klammerkarte zum Lernbereich 
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Schule 

1.Mein erster Schultag 

Über einen Lückentext erfahren die Kinder, dass die Schultüten zur Zeit des Nationalsozialismus oft leer 

waren. Dennoch war Herr Rübenkamp damals stolz und glücklich, ein Schulkind zu werden. In ihr 

Büchlein dürfen die Kinder schreiben, was sie einst in ihrer Schultüte gefunden haben.  

 

2. Schulgebäude 

Die Kinder verbinden Satzteile und erfahren so, wie ein 

Klassenzimmer in der damaligen Zeit eingerichtet war.  

 

3. So habe ich in der Volksschule gelernt 

Herr Rübenkamp erzählt von der Fibel, dem Abakus und der Sütterlinschrift, mit der er Lesen und 

Schreiben lernte. Im Anschluss kreuzen die Kinder seine Unsinnsätze an.  

 

  4. Mein Name in Sütterlinschrift 

Herr Rübenkamp lernte Lesen und Schreiben in der Zeit des beginnenden Nationalsozialismus. In dieser 

Zeit wurde die lateinische Schrift eingeführt und so kam es, dass er im dritten Schuljahr erneut Lesen 

und Schreiben lernen musste. In ihr Büchlein dürfen die Kinder mit Hilfe einer Buchstabentabelle ihren 

Namen in Sütterlinschrift aufschreiben.  

  

4. Lehrende und Lernende im Nationalsozialismus 

Mit Kriegsbeginn wurden viele Lehrpersonen eingezogen und durch Pensionärinnen und Pensionäre 

ersetzt. Viele von ihnen waren Nationalsozialisten. Herr Weith erzählt, was das bedeutete. Im Anschluss 

übertragen die Kinder einen Teil des Textes in ihr Büchlein.  

 

5. Politische Erziehung in der Schule 

Ab 1937 gab es das Schulfach Rassenlehre. Es begann die Ausgrenzung von Jüdinnen und Juden und 

schließlich das Verbot der Teilhabe am Unterricht. Die Aufgabe der Karte lautet: Im 

Nationalsozialismus wurden Juden verfolgt und sehr viele von ihnen getötet. Warum nur? Das erfahren 

die Kinder in einfachen Sätzen, indem sie diese verbinden. Weiter wird auf die Thematik der 

Judenverfolgung im Rahmen dieser Lernlandschaft nur auf Karte 1 des Lernbereichs Kriegszeiten 

eingegangen.  

 

6. Hitlerjugend 

Herr Rübenkamp erzählt über seine Zeit in der Hitlerjugend.  

Seine Erinnerungen sind die Sternchenstation dieser Lerneinheit.  

 

Abschluss der Lerneinheit über die Klammerkarte zum Lernbereich 
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Kriegszeiten 

 

1.Kriegsbeginn 

Über einen Lückentext erfahren die Kinder, wann und wie der Zweite Weltkrieg ausbrach. Im eigenen 

Land wollte Hitler das Volk der Juden vernichten. Er ließ Konzentrationslager bauen, in denen sie 

ermordet wurden. Der furchtbare Krieg endete erst sechs Jahre später am 8. Mai 1945. 

 

2. Luftangriffe auf Deutschland 

Ab dem Jahr 1944 flogen Amerikaner und Engländer Luftangriffe auf die Städte Deutschlands und die 

Menschen lernten, mit dem Alarm zu leben. Herr Rübenkamp erläutert die unterschiedlichen 

Tonabfolgen. Im Anschluss versuchen die Kinder,  Situationen mit den passenden Alarmtönen zu 

verbinden. Sirenengeheul kennen die Kinder aus dem Probealarm in der Schule. Die Kinder von 

damals sind die alten Menschen von heute und vielen ist die Angst vor dem Sirenengeheul geblieben. 

In ihr Büchlein dürfen die Kinder aufschreiben, was sie in ihrem Leben ängstigt.  

 

3. Schutz vor Bomben 

Herr Rübenkamp erzählt von den nächtlichen Angriffen und den Verdunkelungsvorschriften. In ihr 

Büchlein dürfen die Kinder aufschreiben, was sie für die Nächte im Luftschutzbunker mitnehmen 

würden.  

 

  4. Ausgebombt 

Die Erinnerungen des Herrn Rübenkamp habe ich lesegerecht für jeweils drei Kinder aufbereitet. In der 

Dreiergruppe können die Kinder den Text untereinander aufteilen, ihren Lesevortrag vorbereiten und 

den Text einander vorlesen. 

.  

5. Lebensmittelkarten 

Mit Kriegsbeginn konnte man keine Lebensmittel mehr für Geld einkaufen. Herr Rübenkamp erzählt 

von den Lebensmittelkarten und der wachsenden Lebensmittelknappheit im Land. Wenn die Kinder 

mögen, können sie in der Sternchenstation 7 versuchen, eine Reichskleiderkarte für Mädchen in 

Sütterlin zu entziffern.   

 

6. Schule im Krieg 

Ihre Schulzeit haben die Kinder im Krieg sehr unterschiedlich erlebt. Manche wurden im 

Klassenverband in sicherere Gegenden verschickt. Andere kamen zu Verwandten oder Fremden auf 

dem Land, die sie aufnahmen. Kinder in den Städten wurden in den Kriegsdienst mit einbezogen. 

Einige verloren ganze zwei Schuljahre. In ihr Büchlein dürfen die Kinder ihre Gedanken zu den 

Erinnerungen aufschreiben.  

Abschluss der Lerneinheit über die Klammerkarte zum Lernbereich 
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Ablauf der Arbeit in der Lernlandschaft 

Die Kinder entscheiden selbst, in welchem Lernbereich sie ihre Wanderung beginnen wollen.  

Wie in jeder Lernlandschaft üblich,  verbleiben  die Kinder so lange im jeweiligen Lernbereich, bis sie  

alle  Lernangebote bearbeitet  haben und  damit  ihr „So war es früher”-Büchlein zum Lernbereich 

komplett ist. Ein kleiner Test in Form einer Klammerkarte  bildet den  Abschluss jeder Lerneinheit.  

Wurde  die Klammerkarte erfolgreich in Ihrem Beisein absolviert, dürfen die Kinder in einen neuen 

Bereich dieser Landschaft wechseln. Zum Abschluss der Unterrichtsreihe sind die entstandenen 

Büchlein eine wunderbare Grundlage zur Leistungsbewertung. Sollten Sie zum Abschluss der Reihe 

außerdem eine Lernzielkontrolle erwägen, so ergibt sich diese aus den Inhalten der Klammerkarten. 

Die Kinder markieren auf ihrem Weg durch die Landschaft jedes absolvierte Angebot direkt  in ihrem  

Laufzettel und zeigen Ihnen ihre Arbeit vor. Sie gleichen den absolvierten Lernschritt in Ihrer 

Übersichtstabelle ab. Diese korrespondiert mit dem Laufpass und zeigt alle fünf Lernbereiche 

übersichtlich auf. Der Lernfortschritt eines jeden Kindes kann hier durch Strichlisten in der jeweiligen 

Spalte dokumentiert werden. So haben Sie zu jeder Zeit den absoluten Überblick, was Ihre Kinder wo 

tun und wie sie vorankommen.  

Der Großteil der Angebote kann  in  Partnerarbeit  bearbeitet  werden,  was  durch  ein kleines  

Wölkchen  am  oberen  rechten  Kartenrand  (EA/PA)  ersichtlich  wird.  Insbesondere im 

Sachunterricht macht Partnerarbeit Sinn, da viel zum Thema kommuniziert wird.  

Benötigen Kinder  Hilfe,  können sie   sich  an  Helferkinder  wenden,  die  sich  auf  den  Plakaten  zur 

Standortbestimmung („Hier bin ich fertig. Ich kann dir helfen”) zur Verfügung stellen. Sie werden sehen; 

sobald sich die ersten Kinder in die Standortbestimmungen eingetragen haben, wird kein Kind mehr 

Ihre Hilfe benötigen. 

Die  Lernlandschaft  wird  schnellen  und  langsamer  lernenden  Kindern  gerecht.  Denn schnell 

Lernende  haben   die   Möglichkeit,   auch die Sternchenstationen zu absolvieren.  Im Anschluss an 

ihre Arbeit in der Lernlandschaft können sich die Kinder mit Hilfe ihres gut gefüllten „So war es früher”-

Büchleins” mit einer Partnerin oder einem Partner oder in Gruppen zusammentun und kleine 

Infoplakate und Vorträge vorbereiten.  So  haben  auch  langsamer  Lernende  genügend  Raum  und  

Zeit,  in  ihrem Tempo diese Landschaft zu durchwandern.  


