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außerschulische Bildungseinrichtungen miteinander vernetzt und in Kooperation 
Konzepte für Kinder und Jugendliche ausgearbeitet. Die Idee, dass sich junge 
Menschen mit Hilfe einer Fragestellung einer bestimmten Thematik nähern und 
sich auf diese Weise selbstständig und gleichzeitig unter der Anleitung von 
Erwachsenen Wissen aneignen, hat hier noch einmal ganz neue Wege gefunden. 
Das Besondere an den COMMUNAUTEN ist, dass sie ihr Wissen nicht für sich 
behalten, sondern es in einer ansprechenden Form an andere, gleichaltrige 
Kinder weitergeben. Dabei werden die COMMUNAUTEN ermutigt, die 
Vermittlungsformen in eigener Sache zu entwickeln. Entstanden sind spannende 
und clever ausgearbeitete Projekte von Kindern für Kinder.

In insgesamt fünf Durchgängen haben rund 300 junge Menschen in 26 Städten 
und Gemeinden teilgenommen. Der Stiftung Niedersachsen ist es gelungen, 
möglichst vielen Kindern und Jugendlichen die Teilnahme an einem effektiven 
und kreativen Bildungsprogramm zu ermöglichen und so positiv auf die 
Kulturvermittlung im Kinder- und Jugendbereich einzuwirken.

In Zeiten von globaler Kommunikation und internationaler Vernetzung verliert 
das Wissen über die eigene Heimat oftmals an Bedeutung. Dabei kann die 
Auseinandersetzung mit der Stadt oder der Region durchaus aufschlussreich und 
spannend sein.

Mit dem Ziel, die regionale Kulturbildung zu stärken, hat die Stiftung 
Niedersachsen 2008 das landesweite Heimaterkundungsprogramm 
COMMUNAUTEN speziell für Kinder und Jugendliche entwickelt. Das Anliegen 
der Stiftung war es damals, bei den jungen Teilnehmern ein Gespür für die 
Geschichte und die Kultur ihrer Region zu entwickeln und auf diese Weise 
langfristig eine Identifikation mit ihrer Heimat zu schaffen. Dabei neue Wege der 
Vermittlung als ein Kernförderziel der Stiftung zu ermöglichen und auszubauen, 
hatte besondere Priorität.

Das dritte Handbuch stellt die elf COMMUNAUTEN-Projekte der Jahre 
2012−2014 vor. Erneut haben sich ansässige Institutionen, Schulen und 

DIE HEIMAT ENTDECKEN 
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Mit den Programmen der Stiftung möchten wir stets neue Impulse ins Land 
geben und durch diese zur produktiven Nachahmung anregen. Besonders freut 
es mich daher, wenn aus den Ideen der COMMUNAUTEN und orientiert an ihren 
Konzepten neue Projekte entstehen.

Nach fünf absolvierten COMMUNAUTEN-Jahrgängen danke ich allen daran 
Beteiligten, den Projektleitern ebenso wie den Kooperationspartnern und 
Lehrern. Durch ihr Engagement und ihre Leidenschaft konnten interessante und 
spannende Projekte ermöglicht werden. Mein besonderer Dank gilt vor allem 
aber den vielen Kindern und Jugendlichen, die mit Neugier und Entdeckerdrang 
an den Projekten teilgenommen und diese mit Freude und Kreativität belebt 
haben. 

HANS EVESLAGE 
Präsident der Stiftung Niedersachsen

REGIONALE IDENTITAT STARKEN



66

Einführung

Wir COMMUNAUTEN in Göttingen

Wir COMMUNAUTEN in Stade

Wir COMMUNAUTEN in Lüneburg

Wir COMMUNAUTEN in Celle 

Wir COMMUNAUTEN in Osterode 

Wir COMMUNAUTEN in Holzminden

Wir COMMUNAUTEN in Leer

INHALT

Wir COMMUNAUTEN in Sögel

Wir COMMUNAUTEN in Kalkriese 

Wir COMMUNAUTEN in Cuxhaven

Wir COMMUNAUTEN in Wilhelmshaven

Dr. Jan Willem Huntebrinker
Warum sich ein Museum dafür interessiert, 
wie Jugendliche ihre Heimat wahrnehmen

Kontakt/Impressum

7

12

22

32

40

50
 

58

66

76

84

92

100

108

117



7

DAS sind die COMMUNAUTEN!

HEIMATFORSCHER UND STADTEXPERTEN

COMMUNAUTEN, das sind Kinder und Jugendliche, die sich eine Zeit lang intensiv 
mit der Stadt und der Region, in der sie wohnen, auseinandersetzen. Sie entdecken 
und erforschen ihre Heimat und entwickeln kreative Vermittlungsmethoden, mit 
denen sie ihr erworbenes Wissen an Mitschüler oder Freunde weitergeben können. 
Seit sechs Jahren gehören die COMMUNAUTEN in das Programmspektrum der 
Stiftung Niedersachsen. In einer Pilotphase 2008 wurden zunächst im Weser-
Ems-Gebiet vor allem Stadt- und Museumsführungen entwickelt. Der Start des 
Programms stellte sich als so erfolgreich heraus, dass es weiter ausgebaut wurde 
und die COMMUNAUTEN seitdem in vielen niedersächsischen Städten geforscht 
haben. Angeleitet werden sie von Mitarbeitern kultureller Einrichtungen wie 
Museen, Theatern oder Kunstschulen, die für das Heimaterkundungsprogramm 
Kooperationen mit Schulen eingegangen sind und ein gemeinsames Konzept 
ausgearbeitet haben. 

Für jeden COMMUNAUTEN-Durchgang haben zunächst landesweite Ausschrei-
bungen stattgefunden. Jedes Jahr sichtete eine Jury aus Museumspädagogen, 
Stadtführern und Experten für kulturelle Bildung sowie seit 2011 auch zwei Schüler 

die eingesandten Konzepte. Aus vielen Einsendungen wählten sie diejenigen 
Projekte aus, die besonders innovativ und kreativ gestaltet waren, nachhaltig 
schienen und darüber hinaus das Thema Stadterkundung und Wissensvermittlung 
mit Kindern und Jugendlichen in beispielhafter Weise verbanden. Auf einer 
Auszeichnungsveranstaltung in den Räumen der Stiftung Niedersachsen wurden 
die neuen COMMUNAUTEN-Projekte erstmals vorgestellt. 

LOS GEHT’S

Für die neuen COMMUNAUTEN begann die Arbeitsphase damit, dass sie sich 
viele Fragen stellen mussten. Was macht meine Stadt besonders? Was gibt es in 
ihr zu entdecken? Wo kann ich mehr über ihre Geschichte erfahren? Aus einem 
anfänglichen Interesse entwickelten sich bald Neugier und der Wunsch, mehr 
herauszufinden. Recherchiert wurde zumeist an außerschulischen Lernorten 
wie Bibliotheken, Archiven und Museen. Den Schülern standen dabei jederzeit 
Erwachsene mit fachkundiger Anleitung zur Seite.

EINFUHRUNG
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Neben Lehrern waren dies Wissenschaftler, Kunst-, Musik- oder Museums-
pädagogen und, je nach Projektgestaltung, auch Film- und Technikexperten. Die 
Stiftung Niedersachsen hat die Initiatoren der Projekte zu Projektleitertreffen 
eingeladen. Die Beteilig ten nutzten die Möglichkeit, sich nicht nur gegenseitig über 
ihre Projekte auszutauschen, sondern auch, um Fragen zu stellen, Anregungen zu 
geben und problematische Situationen zu diskutieren. 

Die jungen COMMUNAUTEN entwickelten sich im Laufe der Zeit gewissermaßen 
zu Experten für ihre Stadt, zumindest aber für einen historischen Ausschnitt oder 
einen politischen beziehungsweise kulturellen Aspekt. Als größte Herausforderung 
erschien dabei die Suche nach einer geeigneten Methode, mit der das Erlernte 
an Mitschüler und Freunde weitergegeben werden kann. Die Umsetzung erfolgte 
in den Projektgruppen ganz unterschiedlich. Die Interessen und die Kreativität 
der Jugendlichen standen hierbei an oberster Stelle. In der Regel gab es nach 
monatelanger Arbeit am Ende des COMMUNAUTEN-Jahres ein Ergebnis, ein 
Endprodukt. So wurden beispielsweise Stadtführer oder -karten gestaltet, einige 
Gruppen drehten Filme oder erstellten Internetseiten. Wiederum andere zeigten 

Theateraufführungen oder konzipierten Ausstellungen. Ganz gleich, ob materiell 
oder immateriell, die COMMUNAUTEN hatten letztlich etwas vorzuweisen, auf das 
sie stolz sein konnten.

DAS HANDBUCH

Dieses ist bereits das dritte COMMUNAUTEN-Handbuch. Es gibt Einblicke in die 
Projekte aus den vergangenen beiden Jahrgängen 2012/2013 und 2013/2014. Die 
Projektleiter und teilweise auch die COMMUNAUTEN selbst stellen hierin ihre 
Konzepte vor, berichten in einer Rückschau von ihren Erlebnissen und schildern 
ihre Vorgehensweisen und Methoden. Dass es dabei auch Herausforderungen 
zu meistern gab, wird nicht verschwiegen, sondern ebenso thematisiert. Die 
gesteckten Ziele konnten jedoch, gelegentlich über einige Umwege oder in 
abgewandelter Ausführung, stets erreicht werden. Beim Lesen der Berichte wird 
deutlich, dass jedes Projekt anders ist, wie auch jede Stadt anders ist und eine 
ganz individuelle Geschichte hat. Einige Orte weisen eine historisch bedeutende 
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Vergangenheit auf, wie beispielsweise Kalkriese. An dem Ort, an dem der 
Schauplatz der Varusschlacht vermutet wird, haben sich die COMMUNAUTEN 
im Museum und Park Kalkriese zu Sonderbotschaftern für römisch-germanische 
Geschichte ausbilden lassen. In Sögel hat sich eine Gruppe von Kindern in die Zeit 
des 18. Jahrhunderts hineinversetzt und mehr über die Lebensumstände einer Zeit 
erfahren, in der ein adliger Kurfürst das Schloss Clemenswerth bewohnte. 

Für Besucherkinder haben die Sögeler COMMUNAUTEN schließlich eine 
interaktive Rallye entworfen. Projektgruppen wie diesen konnten Wissenschaftler 
und Museumspädagogen bei der Erarbeitung der teilweise komplexen 
Historie vielseitig zur Seite stehen. Einige Projekte zeigen aber auch, dass ein 
aufschlussreicher Austausch nicht grundsätzlich mit Experten stattfinden muss. 
Die spannendsten Geschichten sind mitunter jene, die Menschen aus ihrer ganz 
persönlichen, ereignisreichen Vergangenheit berichten können. So in Osterode, 
wo die COMMUNAUTEN Zeitzeugeninterviews geführt und aus diesen Berichten 
außergewöhnliche Lieder komponiert haben. 

Zumeist werden jene Orte als Heimat bezeichnet, an denen Kindheit und Jugend 
verlebt wurden. Mit dem subjektiv empfundenen Heimatbegriff verknüpft jedes 
Individuum aber etwas anderes. In Leer fotografierten mehrere Jugendliche 
ihre persönlichen Lieblingsorte in der Stadt und zeigten, dass zu ihrer Heimat 
auch das Kino oder eine Bushaltestelle gehören können. Die Auslegung des 
individuellen Heimatbegriffs variiert und ist durchaus wandelbar. Persönliche 
Wurzeln können überall geschlagen werden, und regionale Identität kann an 
anderen Orten wieder neu entstehen. Dieses verdeutlicht auch das Projekt in 
Göttingen, wo die COMMUNAUTEN einen bunt bebilderten Stadtführer von Kindern 
für Kinder entworfen haben. Insbesondere, weil die handliche Broschüre die 
Stadt in mehreren Sprachen vorstellt, erfreute sie sich schnell großer Beliebtheit. 
Denn speziell für Kinder, die ursprünglich aus einem anderen Land stammen und 
eventuell einen anderen kulturellen Hintergrund haben, ist die Beschäftigung mit 
dem Wohnort interessant. 



10

WAS HAT SICH GETAN?

Die Handbücher veranschaulichen, welche verschiedenen Methoden und 
Vermittlungsformate in den vergangenen sechs Jahren angewandt und genutzt 
wurden. Die technische Entwicklung und der digitale Fortschritt der letzten 
Jahre haben schnell auch Einzug in die Kultur gehalten. Kulturvermittlung ist 
zunehmend multimedialer und interaktiver geworden. Kaum eine Ausstellung, 
die heute ohne Filmmaterial auskommt, kaum ein großes Museum, das keine 
Audio- oder Multimediaguides anbietet oder dem Besucher Wissen interaktiv über 
Touchscreens vermittelt. In vielen Städten können Informationen und Erläuterungen 
zu Sehenswürdigkeiten neuerdings auch über QR-Codes abgerufen werden. Auch 
die COMMUNAUTEN-Projekte sind spürbar mit der Zeit gegangen. Kindern und 
Jugendlichen ist der Umgang mit technischen Geräten und medialen Möglichkeiten 
heute ohnehin besonders vertraut. Sie wenden diese sowohl im privaten als auch 
im schulischen Alltag ganz selbstverständlich an. Somit ist es nicht verwunderlich, 
dass die Jugendlichen dieses Wissen auch auf die COMMUNAUTEN-Projekte 
übertragen und innovativen Möglichkeiten der Wissensvermittlung in der Regel 
offen und neugierig gegenüberstehen.

Die COMMUNAUTEN haben Internetseiten erstellt und Dokumentationsfilme 
gedreht. Mehrfach wurden GPS-geleitete Führungen entwickelt, und auch der 
Einsatz von QR-Codes erwies sich als eine beliebte Vermittlungsmethode.

UND WAS BLEIBT?

Die Kinder und Jugendlichen haben in ihrem persönlichen COMMUNAUTEN-Jahr 
vieles erlebt. In Gruppen eigneten sie sich gemeinsam Wissen an und vermittelten 
dieses, teilweise mit neuen Methoden, an andere. Auf diese Weise konnten sie 
eine Reihe von Kompetenzen erwerben. Neben den offensichtlichen, fachlichen 
und methodischen Fähigkeiten haben die COMMUNAUTEN vielfach auch ihr 
technisches Know-how und ihre Medienkompetenz gestärkt. Im Austausch mit 
anderen Kindern und Erwachsenen, mit Wissenschaftlern und Pädagogen konnten 
sie darüber hinaus Sozialkompetenzen trainieren und intuitiv anwenden. In erster 
Linie aber haben die jungen Teilnehmer Neues über ihre Stadt erfahren, die sie 
in Zukunft vielleicht bewusster wahrnehmen werden. Über die Kooperationen 
mit außerschulischen Bildungsorten haben die COMMUNAUTEN ferner 
Kulturinstitutionen in ihrer Umgebung besser kennengelernt. 
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Die Projektergebnisse bleiben den COMMUNAUTEN und ihren Städten 
größtenteils auch nach der Projektlaufzeit erhalten und können in den nächsten 
Jahren weiter erprobt und gegebenenfalls ausgebaut werden. Nachhaltig 
wirken auch wertvolle Netzwerke. Schulen haben für dieses Projekt erfolgreich 
mit Kulturinstitutionen wie Museen, Theatern, Archiven oder Bibliotheken 
zusammengearbeitet und sind hierfür eine temporäre Kooperation eingegangen, 
die so in dieser Form vorher oftmals nicht existierte. Die Zusammenarbeit von 
schulischen und außerschulischen Bildungs- und Kultureinrichtungen aller Art 
ist insbesondere im Zuge der ganztäglichen Schulbetreuung wichtiger denn je. 
Ein stabiles Netzwerk birgt für alle Partner Chancen, voneinander zu profitieren 
und sich durch die Realisierung ähnlich vielfältiger Projekte gemeinsam 
weiterentwickeln zu können.

Ein kooperativer Austausch dieser Art ist annähernd in jeder Region möglich, 
wenngleich sich Kooperationsmöglichkeiten in größeren Städten zweifellos 
umfassender und vielfältiger gestalten lassen als im ländlichen Raum. Das 
Historische Museum in Hannover hat in den vergangenen Jahren gemeinsam mit 
Schulen mehrere Kinder- und Jugendprojekte entwickelt, bei denen die Bildung 

regionaler Identität im Vordergrund stand. 
Dr. Jan Willem Huntebrinker nennt in seinem 
Aufsatz inhaltliche und methodische Faktoren, 
die für eine erfolgreiche Durchführung solcher 
Jugendprojekte von besonderer Relevanz sind. 

Dieses Handbuch stellt elf verschiedene Projekte vor. 
Einige sind aufgrund ihrer Ortsspezifik ausgesprochen individuell, die meisten 
lassen sich jedoch, wenn auch in abgeänderter Form, auf alternative Städte 
und Regionen ausweiten und entsprechend anwenden. Das Handbuch soll den 
Lesern zeigen, welche mannigfachen Möglichkeiten die Kulturvermittlung bietet, 
bestenfalls animiert diese Ideensammlung zur Nachahmung und gibt den Anstoß 
für neue Ideen.

AMKE WOLLERS 
Programmbetreuung COMMUNAUTEN
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Wir COMMUNAUTEN in 

GOTTINGEN

12
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Arbeiterwohlfahrt Göttingen gGmbH    
- Sozialpädagogische Familienhilfe 

Kommunikations- und Aktionszentrum KAZ e.V. Göttingen
Globocut Göttingen (Foto- und Videoproduktion)
Martina Bocher (Layout)
Gönül Izgü (türkische Übersetzung)
Genko Kuzarow (russische Übersetzung)
Dr. Stefan Erasmi (Universität Göttingen)

Jutta Teepe

Sandra Heidrich, Irina Izgü, Daniel Schütz,
Dagmar Riggers, Kim Glandt

IGS Göttingen

17 Schüler der 5., 6. und 10. Klasse

Erstellung eines intergalaktischen, mehrsprachigen 
Stadtführers von Kindern für Kinder in Göttingen

Team AWO: Joel Durach, Adrian Schatte, Fabian Kress, 
Lukas Wiesmüller, Tolly-Liam Schmidt

Team KAZ e.V.: Nicole Arzer, Jennifer Glotz, Carolin Bunz, 
Kirke, Nele Darmstädter, Vincent Teichgräber, Juri Lau, 
Emre Gürcan, Dario Salazar, Leah von Daak, Korbinian Pflug, 
Tabea Buschemöhle

Projektträger

Kooperationspartner und Mitwirkende

 
Projektleitung

Praktische Umsetzung

Schule

Anzahl/Klassenstufen

Konzept

Die Göttinger COMMUNAUTEN
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Im Sommer 2012 entwickelte sich im Team der Sozialpädagogischen Familienhilfe 
der Arbeiterwohlfahrt Göttingen gGmbH die Idee, von uns betreute Kinder und 
Jugendliche zu COMMUNAUTEN der Stadt Göttingen zu machen. Dabei standen 
Wissensvermittlung, persönliche Entwicklung und Förderung regionaler Identität 
im Vordergrund des Projektes. Ausgehend von der Frage, was sie schon in ihrem 
Lebensumfeld kannten, ließen sich fünf Jungen im Alter von acht bis 13 Jahren 
dafür gewinnen, Neues und Unbekanntes in Göttingen zu entdecken. Mit viel 
Neugierde und Entdeckungsfreude wurden die unterschiedlichsten Orte aufgesucht. 
Die Erfahrungen der Jungen und ihr neu erworbenes Wissen an Gleichaltrige in 
einem Stadtführer weiterzugeben, war Leitziel des Projektes. Einige dieser Jungen 
stammen aus russisch- und türkischsprachigen Kulturkreisen. Daher entschloss sich 
das Team der Arbeiterwohlfahrt zu einer dreisprachigen Ausgabe des Stadtführers, 
um möglichst viele Kinder, Jugendliche und deren Eltern zu erreichen. 

Mit dem Kommunikations- und Aktionszentrum KAZ e.V. konnte ein Kooperations-
partner gefunden werden, der mit einem Comic-Projekt den Stadtführer kreativ 
und lebendig gestaltete. Die Idee war es, Außerirdische, die in Göttingen landen, 
willkommen zu heißen und durch die Stadt zu führen. Im Spätsommer 2013 fand 
darauf aufbauend ein Radioprojekt des KAZ e.V. statt, in dem die Reise vertont und 
im Stadtradio Göttingen gesendet wurde.

Was kennen Kinder in ihrer Stadt? Ausgehend von dieser Frage, begann das 
Projekt zunächst mit sieben Jungen zwischen acht und 13 Jahren. Als Erstes er-
klärten wir den Jungen, welches Ziel das Projekt haben soll. Die Reaktionen fielen 
zunächst sehr gemischt aus.

DIE PROJEKTIDEE
PROJEKTVERLAUF

"
ICH SEHE WAS, WAS DU NICHT SIEHST“

Göttinger COMMUNAUTEN 

UBERSETZEN IHRE STADT

“
HM, DA BRAUCH ICH MEHR INFOS,

IST DENN EINWAS COMMUNAUT,
UND WAS IST EIN STADTFUHRER?“ 

WIR HABEN IN DER

SCHON MAL ETWAS ZU
"
ICH KENNE DAS,

GOTTINGEN DURCHGENOMMEN.“ 

SCHULE
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Wir begannen zunächst damit, anhand eines Stadt-
plans zu markieren, wo wir wohnen und was wir 
in der Stadt bereits kennen. Hierbei konnten 
erste spannende und gewinnbringende 
Ergebnisse erzielt werden. Vieles war 
allen Jungen bekannt, wie etwa 
der Kiessee oder das Gänselie-
sel. Anderes war zum Teil völlig 
unerschlossen.

Auf der Karte markierten wir 
dann gemeinsam die Lieblingsorte 
der einzelnen Kinder. Auch hier 
wurde schnell deutlich, wie viele 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
es bei der individuellen Wahrnehmung 
der eigenen Stadt geben kann.

Diese Unterschiede nahmen wir zum Anlass, 
eine Stadtrallye zu veranstalten, um die Stadt näher zu 
erkunden. Bei der Bearbeitung verschiedener Fragen, die nur durch 

intensive Beschäftigung mit dem jeweiligen Ort beantwortet werden konnten, 
erlebten wir die Jungen sehr aktiv und interessiert an der Erschließung 

ihrer Stadt.

Wieder zurück im „AWO-Hauptquartier“, sammelten 
wir die gewonnenen Eindrücke und erstellten eine Liste, 

welche Orte wir alle besuchen wollten, um später zu ent-
scheiden, welche Orte aus Sicht der 

Jungen, in den Stadtführer 
aufgenommen werden 

sollten.

1   2   3   4

Wo wir wohnen 
(schwarz, blau, gelb), 
was wir kennen (rot).

Ausruhen beim Gänseliesel.

GOTTINGEN
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„Was weißt du noch von dem 
Tag?“ „Dass ich am Ende die 
ganzen Süßigkeiten gefunden 
habe. Und wie früher die 
Fußbodenheizung funktioniert 
hat. Die hatten da einen Kamin, da 

zieht dann der Rauch nach oben und 
strömt dann durch die Löcher nach 

oben, auf jeden Stuhl einzeln.“ (Joel)

„Wir durften die Filme einlegen und haben uns 
angesehen, wie die Filme zurückgespult 

wurden. Das war auf einer Maschine 
mit zwei Rollen. Auf der einen 

Seite wurde auf- und auf der 
anderen abgespult!“ (Joel)

Göttinger COMMUNAUTEN 

UBERSETZEN IHRE STADT

HIER EINIGE AUSZUGE:

Gemeinsam mit dem Fotografen Herbert Dohlen und seinem Assistenten 
Sebastian erschlossen wir die unterschiedlichsten Orte in Göttingen. Ob Botanischer 
Garten oder Eiswiese, das Gänseliesel, die Göttinger Unterwelt oder das Kino 
Lumiere: Wichtig war es, dass die Kinder selbst entscheiden konnten, welches 
Bild von welchem Ort gezeichnet werden sollte. Die Jungen genossen sichtlich die 
Möglichkeit, sich selbst einzubringen und so den Prozess kreativ zu beeinflussen. 
Zu jedem Ort führten wir leitfadengestützte Interviews mit jedem Jungen durch. Ziel 
war es hierbei, die individuellen Eindrücke auch in Wort und Schrift festzuhalten.

 „Da gibt es Pflanzen, die nur in wärmerer 
Temperatur leben können, in den 
Gewächshäusern. Es war 
sehr schön dort, man 
braucht aber eine 
Menge Zeit, um 
alles sehen 
zu können.“ 
(Fabian)

DIE REISE BEGINNT ...

Perspektivwechsel im 
Botanischen Garten.

Dann lassen wir den 
Film mal rollen.

Wahrzeichen Göttingens: 
Das Gänseliesel.
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„Man glaubt ja 
immer, dass der 

Bürgermeister mit 
ner Limousine fährt. Er 

ist ja der Bürgermeister. 
Aber als er dann gesagt hat, 

dass er im Sommer auch mal mit dem 
Fahrrad oder dem Bus fährt, das hat mich 

schon gewundert.“ (Adrian)

Während die Jungen fleißig mit der Grafikerin Frau Bocher an dem Layout für den 
Stadtführer arbeiteten, wurden die O-Töne sowie die Fachbeiträge der jeweiligen 
Institution von zwei Übersetzern in russische und türkische Sprache übersetzt.

1   2   3   4 GOTTINGEN

Ein besonderes Highlight: 
Der Besuch beim Bürgermeister. 

In dunklen Gemäuern – Göttinger Unterwelt.
Die Bezwinger der Unterwelt: Adrian, Tolly, Fabian, Lukas, Joel.

Erst mal abkühlen im 
Badeparadies Eiswiese.
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Göttinger COMMUNAUTEN 

UBERSETZEN IHRE STADT

Ende September 2013 war es dann 
so weit: Der erste intergalaktische 
Göttinger Stadtführer von Kindern für 

Kinder wurde auf einer Presseveranstal-
tung im Neuen Rathaus präsentiert. Es 

gab jede Menge positives Feedback für die 
Jungen. Die Presse interviewte jeden Einzelnen 

von ihnen. Die Jungen waren sichtlich begeistert 
von ihrem Projekt und dem Moment, das Ergebnis ihrer 

Arbeit endlich in den Händen halten zu können. Die Mühe hatte sich vollauf 
gelohnt! Einige Tage später konnten 
sich die Jungen selbst in 
der Zeitung und im 
Internet bewundern.

Gleichzeitig entstanden die Zeich-
nungen für die kreative Untermalung 
des Stadtführers. An dem Comic-
Projekt haben fünf Mädchen des 
zehnten Jahrgangs der IGS Göttingen 
teilgenommen. Die Treffen fanden 
über mehrere Wochen im Rahmen des 
Kunstunterrichts statt. Die Jugendlichen 
haben in dem Projekt die Grundlagen für 
die Entwicklung von Comic-Figuren gelernt. Mit 
viel Spaß haben sie Zeichnungen entworfen, in denen 
Außerirdische verschiedene Orte in Göttingen besuchen.

Dabei gab es viele Diskussionen. Debattiert wurde zum Beispiel über die Haltung 
des Gänseliesels auf dem Rathausplatz oder darüber, wie eine Weltraumszene gut 
dargestellt werden kann. Sehr engagiert waren die Zeichnerinnen bei der Kolorie-
rung. Sie testeten Farben und deren Wirkungen aus. Geleitet wurde das Projekt 
von einem Comic-Zeichner und einer Sozialpädagogin mit langjähriger Erfahrung in 
der Jugendkulturarbeit. Auf diese Weise entstanden schöne Zeichnungen, die dem 
Stadtführer einen kreativen Rahmen gaben.

COMIC-PROJEKT

Die Zeichnerinnen 
bei der Arbeit.

Der Botanische Garten. 
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1   2   3   4 GOTTINGEN

An die schriftliche Erstellung des Stadtführers schloss sich die Vertonung 
des Projekts an. Das Hörspielprojekt fand an zwei Tagen in den Räumen des 
Stadtradios Göttingen statt. Es nahmen sechs Jungen und drei Mädchen 
des zehnten Jahrgangs der IGS Göttingen sowie ein Mädchen des Max-
Planck-Gymnasiums teil. Sie produzierten eine eigene Radiosendung zu 
dem Thema „Stadtführung durch Göttingen“. Leitidee war hierbei: Außer-
irdische landen in Göttingen, die sich in dieser Stadt nicht auskennen. Sie 
werden auf Deutsch, Russisch und Türkisch angesprochen und so durch 
die Stadt geführt. Dabei wurde nicht nur eine Story erarbeitet, sondern 
durch Geräusche, Sprachmodulation und Effekte auch die entsprechende 
Atmosphäre geschaffen. Mit viel Spaß probierten die Teilnehmenden sich 
in unterschiedlichen Rollen aus.

Dabei konnten die Jugendlichen ihre Ideen einbringen und sich kreativ 
ausleben. Neben Kreativität und Spaß bei der Inszenierung des Hörspiels 
lernten die Jugendlichen, wie die Produktion einer Sendung funktioniert 
und wie ein Studio von innen aussieht. Geleitet wurde das Projekt von 
einem Mitarbeiter des Stadtradios Göttingen und einer Sozialpädagogin.

STADTRADIOPROJEKT

Die Außerirdischen 
landen in Göttingen.
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AUFGESCHNAPPT

Die positive Resonanz auf den Stadtführer war für uns alle eine große Freude 
und Bestätigung für unsere gemeinsame Arbeit. Alle Teilnehmer haben sich mit 
ihren individuellen Fähigkeiten einbringen können. Unser Dank gilt den Kindern und 
allen mitwirkenden Institutionen für ihre Kooperation. So konnte der Stadtführer 
mit Leben gefüllt werden. Das große Ziel der Wissensvermittlung, persönlichen 
Entwicklung und Förderung regionaler Identität konnte aus unserer Sicht erreicht 
werden. Es war schön zu sehen, wie viele der Kinder an diesem Projekt gewachsen 
sind, neue Eindrücke ihrer Stadt gewinnen und verborgene Talente in sich ent-
decken konnten. Das Interesse vieler Kultur- als auch Bildungseinrichtungen der 
Stadt Göttingen, insbesondere aufgrund der Dreisprachigkeit und kindgerechten 
Gestaltung des Stadtführers, hat uns begeistert. So konnten Netzwerke geknüpft 
werden, die es auch nach offizieller Beendigung des Projekts ermöglichten, den 
Stadtführer an vielen Stellen in der Stadt zu präsentieren und sowohl an Kinder als 
auch an Eltern weiterzugeben.

ERFOLGREICHES ERGEBNIS
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Museumsverein Stade e.V.

Orgelakademie Stade e.V.

Hans-Georg Ehlers (Museumsverein Stade e.V.)
Annegret Schönbeck (Orgelakademie Stade e.V.)

11 Kinder im Alter von 6 bis 17 Jahren.

Eine Zeitreise führt Stader Kinder in das Jahr 1700, in dem ihre 
Stadt einen zerstörerischen Brand, große militärische Lasten 
und einen Pestausbruch zu ertragen hatte, gleichzeitig aber 
eine kulturelle Blütezeit erlebte, besonders im Orgelbau und der 
Kirchenmusik. Die Erfahrungen dieser Zeitreise zeigen die Kinder 
in kleinen Spielszenen, die zu zwei Filmen verarbeitet wurden.

Greta, Jakob, Johanna, Jonte, Jultje, Karen, Louis, Niclas, 
Florian, Julius, Paula

Projektträger

Kooperationspartner
 

Projektleitung

Anzahl/Alter 

Konzept

Die Stader COMMUNAUTEN
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EINE GROSSE ZEIT ...
... erlebten die Stader um das Jahr 1700. Ihre Stadt, seit dem Dreißigjährigen 
Krieg in schwedischem Besitz, war nach dem verheerenden Brand von 1659 wieder 
aufgebaut worden. Auch das Rathaus und die großen Stadtkirchen St. Cosmae und 
St. Wilhadi mit ihren gewaltigen Orgeln entstanden in neuem Glanz, hier spielten 
Organisten von europäischem Rang. Das Zeughaus und der Schwedenspeicher 
waren Großbaustellen, die Stadtbefestigung wurde auf den modernsten Stand 
gebracht. Dennoch ging es den Stadern nicht gut in dieser Zeit. Besonders 
die drückende Steuerlast, die Nordischen Kriege und die Einquartierung von 
schwedischen Soldaten machten den Bürgern schwer zu schaffen.

... VON COMMUNAUTEN NACHERLEBT
Die „Schwedenzeit“ prägt bis heute das Stadtbild von Stade und bietet eine leben-
dige Anschauung einer bedeutenden historischen Epoche. Aber nicht nur dem Auge, 
sondern auch dem Ohr hat „Stade um 1700“ etwas zu bieten. So vermitteln die 
Stader Orgeln ein präzises historisches Klangerlebnis für alle, die sehen, hören und 
verstehen wollen. Diese Aufmerksamkeit bei Kindern und Jugendlichen zu wecken 
und sie zu einer Zeitreise einzuladen, von der sie dann in szenischen Spielen erzählen 
sollten, das war das Ziel unseres COMMUNAUTEN-Projekts.

Es war nicht ganz einfach, 
solch eine Zeit-Reise-
gruppe zusammenzu-
stellen. Briefe an die 
Schulen, die Verteilung 
von Handzetteln und ein 
Presseartikel brachten 
wenig Resonanz. Schließ-
lich aber gelang es, durch 
persönliche Kontakte und 
gezielte Ansprache, eine 
Gruppe von elf Kindern 
unterschiedlichsten Alters zu 
finden, die bei diesem ehrgeizi-
gen Projekt mitmachen wollten. 
In einem ersten Treffen im Dezember 
2012 wurde der Ablaufplan des Projektes 
besprochen und auch der Schauspieler Kai Helm 
vorgestellt, der in der Rolle des Stader Komponisten und Organisten Vincent Lübeck 
die Kinder bei ihrem szenischen Spiel später anleiten und begleiten sollte. 

STADE UM 1700 - NEUE WEGE IN ALTE ZEITEN

Die COMMUNAUTEN 
besuchen die alte Orgel.

COMMUNAUTEN filmen 

EINE ZEITREISE IN STADE
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... führte uns Ende Januar 2013 in die Stadt, die 
wir natürlich kannten. Wir hatten aber kaum auf 
historische Gebäude, auf ihre baulichen Besonder-
heiten und ihre Inschriften und Plaketten geachtet. 
Auf einer „Schweden-Rallye“ machten sich mehrere 
Kindergruppen daher auf den Weg zu einer Reihe 
Gebäude aus der „Schwedenzeit“, deren Merkmale 
später bei einem heißen Apfelsaft im Gemeindehaus 
zusammengetragen und verglichen wurden. Danach 
ging es auf den Wilhadi-Turm, von wo aus wir unseren 
Rallye-Weg noch einmal von oben verfolgen konnten.

Nach der Pizza-Mittagspause stand die große Katastrophe, der 
Stadtbrand vom Mai 1659, im Mittelpunkt. Das Puzzle eines historischen Stichs 
wurde zusammengesetzt. Er zeigte, wie viele Häuser und öffentliche Gebäude dem 
Stadtbrand zum Opfer gefallen waren. Um den Wiederaufbau deutlich zu machen, 
klebten wir Fotos von Gebäuden, die wir während der Schweden-Rallye gesehen 
hatten, auf das Großfoto eines Stadt-Festungsplanes und darunter Bilder der 
beiden großen Innenstadtkirchen.

Eine von den Kirchen, St. Cosmae, stand auch auf dem Besuchsprogramm. 
Besonders die historische Huß/Schnitger-Orgel wollten wir uns ansehen und 
auch anhören. Jeder durfte einmal eine Taste drücken und erfahren, welche 
verschiedenen Klänge sich mit den unterschiedlichen Registern erzeugen lassen.  
Im Eindruck der imposanten Klangfülle verging die Zeit wie im Fluge.

DIE ERSTE ZEITREISE ...

1   2   3   4 STADE

Puzzleteile zur 
Stadtgeschichte.
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DIE ZWEITE ZEITREISE ...

prospekt zu schauen. Dahinter 
verbargen sich ganze Flure vol-
ler Pfeifen, die schnarrten und 

flöteten, posaunten und trom-
peteten. Was für eine Leistung 

der alten Orgelbauer, die dieses 
gewaltige Werk ausgeführt und bis 

ins kleinste abgestimmt hatten. Was für 
eine Leistung aber auch der Balgtreter, die 

den Orgelpfeifen mit großen Blasebälgen die 
Luft zuführten.

... brachte uns eine Begegnung mit den alten Schweden, die 
damals die Stadt regierten. Wir besuchten das Schloss Agathen-
burg, das sich der schwedische Gouverneur Hans-Christoph 
von Königsmarck hatte bauen lassen. Dort war auch seine 
berühmte Tochter Aurora geboren worden. Später ging 
es ins Stadtarchiv, wo Wissenschaftler uns von ihrer 
Arbeit erzählten. Sie zeigten uns die unendlichen 
Regalwände und auch eine Reihe alter Akten und 
Zeichnungen aus der „Schwedenzeit“, die der Gou-
verneur unterzeichnet bzw. hatte anfertigen lassen.

Zum Mittag gab es wieder Pizza, gemeinsam mit 
den COMMUNAUTEN-Eltern, die während unserer 
Abwesenheit damit begonnen hatten, historische 
Kostüme für uns zu entwerfen und zu schneidern. 
Am Nachmittag fand schon eine erste Anprobe 
statt. 

Vorher aber waren wir bei eiskaltem Wetter zur 
Empore der Wilhadi-Kirche aufgestiegen. Dort hatten 
wir die Möglichkeit, einmal hinter den gewaltigen Orgel-

COMMUNAUTEN filmen 

EINE ZEITREISE IN STADE
Besuch im 

Stadtarchiv.

Kostümanprobe.
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Für den Nachmittag hatte uns 
Dr. Peter Dobberkau in seine 
Apotheke eingeladen, die ebenfalls 
noch aus der Schwedenzeit stammt. 
Er erzählte von der Pest und anderen 
schrecklichen Krankheiten, denen 

die Menschen damals 
ausgeliefert 

waren, und 
er zeigte uns in 

seinem kleinen Labor 
einige der Säfte, Pulver und Salben, 

die man damals verwendet hatte, 
um Schmerzen und Gebrechen zu 
lindern. Auch wir wollten versuchen, 
Salben herzustellen. Ausgestattet mit 
Schälchen und Pistill, Pipetten und 

Waagen, versuchten wir uns an einfachen 
Hautcremes, was auch recht gut gelang.

... sollte die Frage beantworten, wie man in einer solchen schwedischen Festungs-
stadt lebte. Dazu machten wir erst einmal einen Rundgang über die Festungswälle, 
die in Stade noch fast vollständig erhalten sind. Auch die Tore gibt es noch, besser 
gesagt, die Namen der Tore. Wir haben die heutigen Zugänge der Stadt fotografiert 
und sie später auf unseren Foto-Festungsplan aufgeklebt. In der Festung lebten in 
Kriegszeiten genauso viele Soldaten wie Stadtbewohner. Die Soldaten aber lebten 
in den Häusern der Stader Bürger. Was das für die Betroffenen 
bedeutete, darüber haben wir uns Gedanken gemacht 
und hatten eine Idee, wie wir diesen Konflikt in 
einem szenischen Spiel umsetzen könnten. 

Vorher waren wir aber noch in der 
Cosmae-Kirche bei Pastor Golon zu 
Besuch. Er hatte seinen Ornat, seine 
Amtstracht, angelegt, die sich seit dem 
17. Jahrhundert nicht verändert hat. Er 
erzählte von dem Wiederaufbau der gro-
ßen Kirche, dem Bau der Schnitger-Orgel 
und von Vincent Lübeck, dem langjährigen 
Organisten und Komponisten an St. Cosmae. 
Dem würden wir nun bald begegnen.

DIE DRITTE ZEITREISE ...

1   2   3   4 STADE

Dr. Peter Dobberkau lädt 
in seine Apotheke ein.
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Wir hatten uns überlegt, einige der „Schwedenzeit“-Gebäude, die wir kennen-
gelernt hatten, in einem kleinen Theaterstück vorzustellen, am besten zu einem 
Thema, das mit den Gebäuden 
in Zusammenhang stand. 
In der Cosmae-Kirche 
wollten wir die Orgel 
präsentieren, im Rat-
haus das Problem 
der Einquartierung 
zur Sprache bringen, 
beim Zeughaus, dem 
alten schwedischen 
Waffenlager, über 
die Rekrutierung der 
städtischen Jugend reden 
und in der Apotheke die 
medizinische Hilflosigkeit 
gegenüber der Pest themati-
sieren.

Für all das brauchten wir ein Drehbuch und zumindest eine Kurzausbildung zum 
Schauspieler. Beides sollte in zwei Theater-Workshops erreicht werden, die unter 

der Leitung des Schauspielers Kai Helm standen. 
Zum Glück waren die Kostüme rechtzeitig 

fertig geworden. Nur an den schwar-
zen Schuhen fehlten noch die 

Schnallen, und auch Dreispitze 
hatten wir zu wenig. Wir 

mussten unsere Texte 
auswendig lernen und 
dann frei sprechen, was 
gar nicht so einfach 
ist. Mit der Kamera 
wurden wir gefilmt 
und auf Verbesse-
rungsmöglichkeiten 

hingewiesen. 

DER SCHAUSPIEL-WORKSHOP

COMMUNAUTEN filmen 

EINE ZEITREISE IN STADE

Schauspielunterricht 
bei Kai Helm.
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Kurz vor unserem ersten Dreh 
hatten wir die Möglichkeit, mit 

unseren Kostümen an einem 
Empfang teilzunehmen, 

auf dem die Aktionen zur 
diesjährigen „Schwedenwoche“ 

vorgestellt wurden. Alle drei Jahre wird 
die „Schwedenwoche“ gefeiert, zu der viele Einzelbesucher und 
Gruppen aus der Stader Partnerstadt Karlshamn zu Gast sind. Eine 
der Aktionen während der „Schwedenwoche“ sollte die Präsentation 
unserer Filme sein, die aber erst einmal gedreht werden mussten. 

Der erste Film sollte in der Cosmae-Kirche spielen. Die Filmidee: Der 
Pastor zeigt den Kindern seiner kranken Schwester die Kirche. Vincent 
Lübeck, der Organist, tritt hinzu und lässt die Kinder auf Holzpfeifen eine 
Melodie spielen. Dabei stellt sich heraus, dass das älteste der Kinder, die 
musikalisch hochbegabte Katharina, heimlich bei Meister Lübeck Orgelunter-
richt bekommen hat und ihn bei Gottesdiensten sogar vertritt, was eigentlich 
streng verboten ist. Ihre Geschwister bestehen darauf, dass Vincent Lübeck und 
Katharina ihnen die Orgel zeigen. 

DIE FILM-AUFNAHMEN

1   2   3   4 STADE
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COMMUNAUTEN filmen 

EINE ZEITREISE IN STADE

Das Filmteam war zu dritt und ging mit Beleuchtung, Mikrofongalgen und Klappe 
recht professionell um. Es dauerte ewig, bis die Szenen mit „Schuss“ und „Gegen-
schuss“ im „Kasten“ waren. Die Eltern waren nicht begeistert, 
ihre erschöpften Kinder erst um 22 Uhr, nach neun 
Stunden Drehzeit, abholen zu können. 

Beim nächsten Mal sollte es schneller 
gehen. Wir hatten uns auf einen 
Sonntagvormittag verabredet, um 
vor dem Rathaus Außenaufnahmen 
machen zu können, wobei kein 
Straßenverkehr stören sollte. Die 
Filmidee hier: Vincent Lübeck 
macht bei einem Rundgang mit 
den Kindern Halt vor dem Stader 
Rathaus und zeigt ihnen das 
Portal und die Statue der Göttin der 
Gerechtigkeit, was die Kinder dazu 
bringt, ins Rathaus zu stürmen und 

gegen die ungerechten Maßnahmen der Einquartierung schwedischer Soldaten zu 
protestieren. Eines der Kinder macht sich auf zum Bürgermeister, ein anderes zum 
Kämmerer. In diesen Rollen persiflieren sie die selbstgefällige Haltung des Rates zur 

Einquartierung. 

Der Außendreh war nicht ganz 
einfach, weil es immer 

störende Geräusche aus 
der Neuzeit gab. Auch 

dauerten die Szenen 
wiederum länger als 
gedacht, sodass wir 
den Vorbereitungen 
eines Konzertes 
im Rathaus in die 
Quere kamen. Aber 

das Ergebnis hatte 
den Aufwand auch 

diesmal gelohnt.
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Alle Mühen waren vergessen, als wir zur 
Präsentation der beiden Filme während der 
„Schwedenwoche“ im Freilichtmuseum 
auf der „Insel“ zusammensaßen. Alle 
Mitwirkenden waren eingeladen, Frau 
Dr. Golgath von der Stiftung Nieder-
sachsen war auch dabei, als sich im 
abgedunkelten Raum die Leinwand be-
lebte. Zwei richtige Filme, mit Vorspann 
und Nachspann, mit schöner Orgelmusik 
und vielen jungen Schauspielern, denen 
man den Stolz auf ihre gelungene Mitwirkung 
deutlich ansehen konnte. Jeder bekam seine CD 
mit den darauf gebrannten Filmen, und jeder hatte 
das Gefühl, an einem tollen Projekt beteiligt gewesen 
zu sein. Auf dem Videoportal YouTube kann der Film auch 
heute noch aufgerufen werden.

1   2   3   4 STADE

DIE PRASENTATION

Filmvorführung während 
der Schwedenwoche.
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Museumsstiftung Lüneburg

Paula Christophersen (Museum Lüneburg)
Eberhard Borrmann (Gymnasium Johanneum)
Dr. Thilo Altenburg (Gymnasium Oedeme)

Prof. Dr. Edgar Ring (Museumsstiftung Lüneburg)

Gymnasium Johanneum (2013)
Gymnasium Oedeme (2013/14)

12 Schüler der 8. und 9. Klasse

Schüler erkunden im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft 
mit Fernrohren die Altstadt Lüneburgs und entwickeln 
selbst Führungen für Schüler und Erwachsene mit Blick auf 
Giebel, Dächer und Fassaden historischer Gebäude.

Lukas Langer, Carolina Langer, Franziska Röhrs, 
Linda Marie Klein, Innesa Schmidt, Lilly Scheibler, 
Luise Rostin, Leonie Müller, Simon Anders, 
Janina Jirjahlke, Lina Pahl, Maureen Peter

Projektträger 

Kooperationspartner

Projektleitung 

Schule
 

Anzahl/Klassenstufen 

Konzept

Die Lüneburger COMMUNAUTEN
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Lüneburger COMMUNAUTEN 

ZOOMEN STADTGESCHICHTE 

Für jedes COMMUNAUTEN-Projekt, das ins Leben 
gerufen wird, stellt das Suchen einer Gruppe motivierter 
Jugendlicher die erste Herausforderung dar. Vielen 
Schülern bleibt zwischen Schulalltag, Sportverein 
und Musikschule kaum noch Zeit, an Arbeitsgruppen 
teilzunehmen. Andere haben vielleicht gar keine Lust, 
ihre Freizeit ausgerechnet im Museum zu verbringen. 
Unter diesem Aspekt hatten wir großes Glück, im 
Schuljahr 2013/14 mit Herrn Dr. Altenburg 
einen Lehrer gefunden zu haben, der seinen 
Schülern nicht nur ein Verständnis, sondern 
auch Begeisterung für Geschichte zu 
vermitteln vermag. Zum Beginn des neuen 
Schuljahres hatten sich so neun Jungen 
und Mädchen gefunden, die Lust hatten, 
als COMMUNAUTEN ihre Stadt zu 
erkunden.

Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene laufen häufig 
mit einem eingeschränkten Blick durch ihre Stadt. Man 
nimmt zumeist den Straßenraum, die Erdgeschosse der 
Häuser und insbesondere die Schaufenster wahr. Selten 
geht der Blick dabei mal nach oben, zu den oberen 
Bereichen der Straßenfassaden, den Giebeln und 
Dächern der Häuser. Doch gerade hier zeigt sich – oft 
nur in Details – die Geschichte der Stadt. Viele dieser 
Details sind eng mit der Lüneburger Stadthistorie 
verbunden.

Im Zentrum der Hansestadt Lüneburg stehen rund 
1.000 Gebäude unter Denkmalschutz. Zusammen 
repräsentieren sie über sieben Jahrhunderte der 
ereignisreichen Stadtgeschichte. Die Fassaden dieser 
Häuser dienten der Selbstdarstellung ihrer Erbauer 
und Bewohner, deren Wohlstand und Ansehen sie 

ebenso ausdrückten wie Zeitgeschmack und konkrete 
Stadtgeschichte. 

COMMUNAUT WERDEN DEN BLICK HEBEN

Die Giebel und Dächer Lüneburgs.



3535

DURCH DAS ROHR SCHAUEN ...

1   2   3 

Diese architektonischen Quellen zur Geschichte 
der Stadt gilt es mit dem Projekt „Durch 
das Rohr schauen …“ zu entdecken, zu 
erforschen und zu vermitteln. Das Fernrohr 
ist ein Medium, das zwar nur einen 
verengten, aber gleichzeitig auch fokus-
sierten Blick erlaubt. Geschichte kann auf 
diese Weise „herangezoomt“ werden, 
das entdeckte Detail kann verblüffen und 
auch zur weiteren Erforschung anregen. 
Mit Hilfe des Fernrohrs sollen die Schüler 
einen konzentrierten Blick auf Details 
ihrer Stadt werfen und so Mosaikstein 
für Mosaikstein der Stadtgeschichte ent-
decken, erforschen und vermitteln. Die Teil-
nehmer der Führungen werden ebenfalls ein 
Fernrohr nutzen, um diese Details zu entdecken, 
„heranzuzoomen“ und von den Schülern erklärt zu 
bekommen. 

Für das COMMUNAUTEN-Projekt entwickeln Schüler 
Stadtführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 

mit besonderem Blick auf die Giebel, Dächer und 
Fassaden der Innenstadt Lüneburgs. Bei Streifzügen 
durch Lüneburg probieren sie mit ihren Fernrohren 
ungewohnte Blickwinkel auf ihre Stadt aus und 
erfassen architektonische Details, 
die die Stadtgeschichte 
erzählen. Anhand von 
Literaturrecherchen in 
der Bibliothek des 
Museums Lüneburg 
und durch die 
Befragung von 

Fachleuten werden 
Informationen zu 

den erfassten Details 
eingeholt. Daraufhin werden 

Texte entworfen, die später Grundlage 
für die Stadtführungen sind.

In der Bibliothek des 
Museums wird recherchiert.

LUNEBURG

STADTFUHRUNGEN ENTWICKELN
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Erste Probeläufe konnten 
klären, wie lang eine 
entworfene Stadtfüh-
rung voraussichtlich 
dauern wird, wie der 
Wegeverlauf sein 
kann und ob sich eine 
Gruppe sicher durch 
die Stadt bewegen 
kann. Erste Erfahrungen 
haben gezeigt, dass eine Stadt 
wie Lüneburg über eine beacht-
liche Geräuschkulisse verfügt. 
Die Stadtführer lernten dadurch, 
laut und deutlich zu sprechen und 
mit der Gruppe zu kommunizieren. 
Ziel ist es, (Rück-)Fragen zu erhalten 
und diese dann auch beantworten zu 
können. Ein selbstsicheres Auftreten ist 
dabei sehr wichtig. Schließlich sitzt auch der 
Text, doch Spickzettel sind erlaubt.

Schließlich mussten Gruppen gefunden werden, die Interesse an einer Stadt-
führung haben. Da die Schüler nicht jederzeit zur Verfügung stehen 

können, musste zunächst eine Gruppe gefunden werden, die in 
den Schulzeitplan passt. Es bot sich also an, die Klassen 

der eigenen Schule anzusprechen. Es ist eine besondere 
Herausforderung, die eigenen Mitschüler zu führen, 

doch diese respektieren die COMMUNAUTEN sofort. 
Zu Beginn der Führung stellen die COMMUNAUTEN 
sich und das Projekt der Stiftung Niedersachsen vor. 
Da die Zahl der COMMUNAUTEN groß genug ist, 
können zwei Gruppen parallel geführt werden. Dafür 
muss allerdings abgestimmt werden, wer wann 
wo ist. Die erste Führung läuft gut. Die Kritik der 

Schulklassen ist positiv und hilft, die Stadtführungen 
zu verbessern.

Bald gibt es weitere Interessenten für die etwas anderen 
Stadtführungen. Auch Erwachsene bekunden Interesse, und 

so können die COMMUNAUTEN zeigen, dass sich auch eine 
junge Generation für Geschichte interessiert und über Informationen 

verfügt, die manchen überraschen.

Lüneburger COMMUNAUTEN 

ZOOMEN STADTGESCHICHTE 

STADTFUHRUNGEN AUSPROBIEREN STADTFUHRUNGEN DURCHFUHREN

Durchs Rohr schauen 
– erste Versuche.
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Wer kommt schon von selbst auf die Idee, dass Schüler Stadtführungen anbieten? 
Um dieses bekannt zu machen, muss Werbung gemacht werden. Mundpropaganda 
ist dafür das erste Mittel, und auch Berichte in der lokalen Presse haben eine große 
Wirkung. Doch die Lüneburger COMMUNAUTEN wollten breiter aufgestellt sein. 
Also entwickelten die COMMUNAUTEN eine eigene Homepage:
http://communauten-lueneburg.jimdo.com
Hierfür musste ein Layout erarbeitet werden, Texte wurden geschrieben und stets 
musste darauf geachtet werden, dass zum Beispiel Copyrights eingehalten werden 
und die Seite immer aktuell bleibt. Um die Lüneburger COMMUNAUTEN noch 
bekannter zu machen, ist zusätzlich noch ein Flyer in Arbeit.

Alle COMMUNAUTEN waren von Anfang 
an mit Begeisterung dabei. Auch 
wenn einigen die Stadtgeschichte 
zunächst fremd war, konnten sie 
zum Beispiel von ihren Groß-
eltern erzählen, die hier groß 
geworden waren und über 
vergangene Zeiten berich-
teten. Dass die COMMU-
NAUTEN Gleichaltrige und 
sogar Erwachsene Spuren 
der Stadtgeschichte durch ein 
Fernrohr entdecken lassen 
und dazu die Hintergründe 
und Details erklären können, 
macht die Schüler stolz.

1   2   3 LUNEBURG

WERBUNG IST EIN MUSS SIND STADTFUHRUNGEN COOL?

Die Informationen werden 
zusammengetragen und 

Texte entworfen.
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Wird es eine kontinuierlich beständige und nachhaltige Nutzung des 
Projektes geben? Die Voraussetzungen dafür sind gut. Zwei 
Jahrgänge, die 8. und die 9. Klasse des Gymnasiums 
Oedeme, engagieren sich im Projekt. Es ist 
abzusehen, dass die Schüler der 9. Klasse in 
Zukunft nicht mehr die Zeit haben werden, 
auch weiterhin COMMUNAUTEN zu 
bleiben. Aber jetzt schon machen 
beide Jahrgänge Werbung für ihre 
Stadtführungen. Zusammen mit 
Herrn Dr. Altenburg vom Gymnasium 
Oedeme wird es gelingen, das 
Projekt fortzuführen. Und mit der 
bevorstehenden Eröffnung des 
Museums Lüneburg werden die 
COMMUNAUTEN ihren Horizont 
erweitern können: von der Stadt ins 
Museum und umgekehrt.

Lüneburger COMMUNAUTEN 

ZOOMEN STADTGESCHICHTE 

DURCH DAS ROHR SCHAUEN ... EIN NACHHALTIGES PROJEKT?

Stadtführung 
am Hafen.
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Bomann-Museum Celle, Museumspädagogische Werkstatt

Cellesche Zeitung, Stadtarchiv Celle, Stadtbibliothek Celle,
Nadine Kaminski, Christiane Braun, Barco Jahn u.v.a.

Uwe Rautenberg, Bomann-Museum
Elke Grassl, Bomann-Museum 
Stefanie Hamburg, Bomann-Museum

Grundschule Klein Hehlen 
Schulzentrum Burgstraße

Das Ziel ist ein Stadtkalender mit unterschiedlichsten Einträgen 
zur „großen“ Stadtgeschichte und zu den „kleinen“, aber wichtigen 
Geschichten, die eine Stadt bunt und lebendig machen.

Emma Wojewski, Annemarie Flader, Johanna Flader, Lucy-Yvonne 
Schulze, Nina Sommer, Nils Sommer, Mark Hennies, Emily Otte, Marcel 
Werner, Julian Wachholz, Mika Denecke, Marie Bollersmann, Vivien 
Kemper, Max Kemper, Amelie Cartellieri, Medina Tivadar, Lara Cyrus, 
Lisa-Marleen Scholz, Jana Beneke, Lea Marie Pohl, Cedric Dominik 
Dierks, Bjarne de Groot, Lennart Grolla, Talisa Kappmeier, Theresa 
Medina Tivardar, Mathis Taubenheim, Noah Heinemann, Finn Schigulski, 
Tinka Ende, Malin Ende, Lena Schorling, Marie Heid, Renas Baysar, 
Jonah Stolte, Marcel Krüger, Tim Licht, Julia Weidlich, Anna-Vanessa 
Gade, Ruben Burkowski, Jana Heine, Maxime Sophie Jürgensen, 
Jakob Schiller, Jakob Winzig, Micha Eilers, Jonathan Hantzko, Anna 
Rehwinkel, Lina Stelzner, Katharina Winter, Jan-Philipp Radecke, Jule 
Hartmann, Malin Bellmer, Yesim Tatu, Christina Reimchen, Vanessa 
Reimchen, Jette Lindenbaum, Naomi Giselle Hamann u.v.a.

Projektträger

Kooperationspartner und Mitwirkende

Projektleitung

Schulen

Konzept

Die Celler COMMUNAUTEN
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Celler COMMUNAUTEN 

DATIEREN IHRE STADT

Unser Projekt hat das Ziel, einen bunten Stadtkalender mit Ereignissen aus 
der Celler Geschichte zu füllen. Kinder und Jugendliche sind als 
COMMUNAUTEN unterwegs, um die 365 Tage eines Jahres 
mit Geschichten und Geschichte zu füllen, indem sie 
recherchieren und Bewohner interviewen. Dieses 
Projekt soll den sportlichen Ehrgeiz wie bei einer 
Schnitzeljagd wecken und die eigene Kreativität 
bei diesem gemeinsam gestalteten Mosaik 
fördern. Aber wie kommen wir dahin?

Es gibt viele Möglichkeiten, von Geschichten 
und Ereignissen einzelner Tage zu erfahren. 
Zum einen funktioniert es ganz gezielt, bezogen 
auf einen Tag. Auf die Frage „Wann hast du 
Geburtstag?“ haben alle Menschen eine Antwort, 
und viele wissen auch, was an diesem, für die eigene 
Lebensgeschichte wichtigsten Tag noch so alles auf 
der Welt oder eben in der eigenen Stadt passiert ist. Es 
lohnt sich, nach den Geschichten und Daten zu suchen, die sich 
hinter einem Tag verbergen. Häuser, Straßen, Brücken und Gärten sind 

an einem Tag eingeweiht worden, Vereine wurden gegründet, Tore geschossen, 
Ausstellungen und Geschäfte eröffnet, Babys geboren, Hochzeiten 

gefeiert, und auch Unglücke sind geschehen. Eine andere 
Variante bietet das eigene Interesse an bestimmten 

Themen, Sachverhalten oder einem Hobby. Sie 
wecken die Neugier und lassen Fragen entstehen, 

die dann gestillt und beantwortet werden wollen. 
Alle Ereignisse haben ein Datum und sind damit 
bestens für unseren Kalender geeignet.

EINE IDEE STEHT AM ANFANG

Bei der Redaktionskonferenz.

Wasserforscher Gruppe.
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Der Ort, an dem die Geschichten gesammelt 
werden, ist keine große Pinnwand oder ein 
zentraler Zettelkasten, sondern eine extra für 
diesen Zweck eingerichtete Internetseite. 
Unter www.finde-deinen-tag.de werden Berichte und 
kleine Reportagen eingestellt. 

15.12.1962: An diesem Tag eröffnete in Celle das erste Hallenbad. 
Das Celler Badeland ist für mich ein Ort, an dem sich ca. die Hälfte meines 
Lebens abspielt. Ich bin Mitglied in dem Verein „Celler Schwimmclub“, bei dem 
ich trainiere und auch täglich schwimme. Wenn ich entspannen möchte, kann 
ich ins Solebecken oder in den Whirlpool gehen. Viele, die ich kenne, haben 
dort das Schwimmen erlernt. Gäbe es das Celler Badeland nicht, hätte ich 
wahrscheinlich nie so gut schwimmen gelernt und in meiner Freizeit auch 
nicht mehr so viel zu tun.
Autor: Felix (15)

02.04.1817: „Mit allerhöchster königlicher Genehmigung 
Zellescher Anzeiger“, mit dieser Überschrift erschien die heutige Cellesche 
Zeitung das erste Mal. Sie wurde von dem Drucker Schweiger und dem 
Druckfarbenfabrikanten Pick gegründet. Die Cellesche Zeitung hat drei große 

DIE UMSETZUNG

1   2   3   4 CELLE

Abteilungen: die Redaktion, die Verlagsabteilung und die Buchhaltung. Es gibt 120 
Mitarbeiter, hinzu kommen die ca. 400 Zeitungszusteller. Das Hauptprodukt ist die 
Cellesche Zeitung, mittwochs auch der Celler Markt und das Anzeigenblatt sowie 
samstags die Anzeige plus. Eine Zeitung kostet 1,25 €. Täglich werden 30.000 
Zeitungen gedruckt, in der Rotation in Klein Hehlen. Die CZ schreibt über Politiker und 
interviewt diese auch, aber auch über die übrigen Celler und die Geschehnisse in und 
um Celle herum. Schwerpunkte der Berichterstattung sind Lokales, Sport und Kultur.
Autoren: Renas (9), Julia (11) und Ruben (11)

Gruppenfoto vor dem Gebäude 
der Celleschen Zeitung.
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Astronauten brauchen sie, COMMUNAUTEN auch. Unsere „Bodenstationen“ 
sind in verschiedenen Institutionen eingerichtet, dazu gehören das Museum, das 
Stadtarchiv, das Kreisarchiv, die Stadtbibliothek, Schulen oder das Rathaus. Hier 
finden die COMMUNAUTEN Informationen für ihre Recherchen. In der Stadtbibliothek 
erhalten die COMMUNAUTEN außerdem Reportertaschen, mit denen sie dann auf 
ihren Entdeckungsreisen unterwegs sind. Darin befinden sich neben Papier und Stift 
auch Kameras und Digitalrekorder. Für die Kinder ist es reizvoll, mit einer modernen 

Ausstattung auf Tour zu gehen, um 
Interviews, Fotos und Notizen zu 

machen. Nach erfolgreichen 
Rundgängen durch die 

Celler Geschichte 
werden die 

gesammelten 
Daten auf die 
Internetseite 
übertragen. 

Wir haben mit unserem Projekt viele Kinder und Jugendliche angesprochen. 
365 Tage mit Geschichten und Geschichte zu füllen und diese nicht nur stich-
wortartig, sondern auch im Text- und Bildformat ansprechend zu gestalten, braucht 
Zeit und kostet viel Arbeit. Deshalb sprechen wir Lehrkräfte, Jugendgruppenleiter, 
Schulsozialarbeiter und Trainer in Sportvereinen an und laden sie ein, sich in Form 
von Projekten oder AGs zu beteiligen. Bei dem Projekt geht es um ein freiwilliges 
Spiel als Ergänzung zum Geschichtsunterricht in der Schule. Platz ist auf dem 
Internet-Kalender ausreichend vorhanden. Die COMMUNAUTEN werden angeregt, 
gemeinsam auf die „Jagd“ nach Ereignissen zu gehen. 

Mittlerweile ist die COMMUNAUTEN-Vernetzung ein dicht gespanntes Netzwerk 
in der Stadt, das aus vielen Partnern diverser Projekte besteht. Die COMMUNAUTEN 

DIE WICHTIGEN BODENSTATIONEN DIE CELLER COMMUNAUTEN

Celler COMMUNAUTEN 

DATIEREN IHRE STADT
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haben viele Celler Bürger 
und Institutionen besucht. Sie 

interviewten zum Beispiel den 
Pastor Andreas Flick ebenso wie den 

Celler Landrat Klaus Wiswe. Sie besuchten einen 
Bäcker, ein Café, eine Polizeistation und das Wasserwerk. 

Überall erzählten Celler Bewohner den Kindern und Jugendlichen von Celler 
Ereignissen, sodass der Kalender nach und nach mit Daten gefüllt werden konnte.

Die Celler COMMUNAUTEN sind kleine Reporter, und somit war es eine 
besonders schöne Gelegenheit, dass die lokale Cellesche Zeitung 30 Kinder am 
27. März 2014, am sogenannten Zukunftstag, in die Redaktion einlud und ihnen 
einen Einblick in das Berufsleben ermöglichte und außerdem groß über die 
COMMUNAUTEN berichtete.

1   2   3   4 CELLE

Die beteiligten Kinder und Jugendlichen bilden keine homogene Gruppe 
mit durchweg gleichen Interessen. Jetzt, wo sich der Kalender langsam 
füllt, merken sie, wo die Verknüpfungspunkte zu ihrem eigenen Leben 
liegen. Die Schülerin Laura hat ihre Oma interviewt, die über die Straße, 
in der sie wohnt, berichtet hat. Das Fotoalbum der Großmutter und die 
alten Zeitungsartikel, die sie gesammelt hat, waren dabei sehr hilfreich. 
Freundliche, zugewandte Erwachsene, die interessante Geschichten zu 
erzählen haben, sind stets eine besondere und willkommene Unterstützung 
bei den COMMUNAUTEN-Entdeckungsreisen.

GESCHICHTE IST SPANNEND
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Wir hatten gehofft, dass sich das Projekt wie ein Lauffeuer 
verbreitet und zum Stadtereignis wird. Dieses hat sich 
bisher noch nicht bestätigt. Es passt, so dachten wir, 
gut innerhalb des Projekt-Unterrichts zu den Fächern 
Deutsch und Geschichte und eventuell in das eine oder 
andere Nachmittagsprojekt. Einzelne Lehrer von dem 
Projekt zu überzeugen, stellte sich jedoch als große 
Schwierigkeit heraus.

Das Forschen in eigener Sache stand an erster Stelle 
und regte das entdeckende, selbstständige Mitdenken in der 
vertrauten Umgebung an. Die Kinder sind zwar gerne Geschichts-
reporter, sie stellen interessiert Fragen, recherchieren im Internet, schauen unter 
Anleitung in Büchern, Berichten, Dokumenten und Zeitungen nach, bedienen die 
Aufnahmegeräte oder machen Fotos, doch nachdem das Interview geführt und 
die Fotos im Kasten sind, bereitet das Schreiben der Zusammenfassungen häufig 
Unlust und Schwierigkeiten. Zwar wird das Schreiben in der Schule gelernt, aber 
vielleicht nicht, es auch gleichzeitig besonders zu lieben. Wir haben schließlich 
gute Erfahrungen mit Fragebögen gemacht, da diese gezielt abgearbeitet werden 
können und auch durch den Schulalltag bekannt und vertraut sind. 

Auch der Umgang mit der Internet-Seite war komplizierter, als 
wir zunächst gedacht hatten. Die Kinder wollten ihre kleinen, 

teilweise mühsam verfassten Reportagen schnell auf 
der Seite sehen, doch selbst die Erwachsenen mussten 
sich eingestehen, dass die Programmierung einige 
Herausforderungen mit sich bringt.

Wir freuen uns daher darüber, dass wir von studentischen 
Praktikanten bei unserer Arbeit unterstützt werden. Denn das 

Projekt braucht viel Zuwendung und 
intensiven Einsatz, der in der 

alltäglichen museumspädagogischen 
Arbeit nicht in dieser Permanenz so zu 
leisten ist. Deshalb entwickeln sich 
die Celler COMMUNAUTEN wohl zu 
Dauerläufern, die viele Wege und 
Umwege zu bewältigen haben, um 
zum Ziel zu gelangen. 

AUS DEM NAHKASTCHEN GEPLAUDERT

Celler COMMUNAUTEN 

DATIEREN IHRE STADT

Die neue Internet-Seite wird getestet

Die COMMUNAUTEN Redaktion.
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Der Kalender ist auf der Internet-Seite 
www.finde-deinen-tag.de einsehbar. Er 
ist noch nicht komplett gefüllt, das heißt, 
dass jederzeit und solange die Internet-

Seite betrieben wird, an diesem Projekt weiter 
gearbeitet wird. Zugleich können die Besucher 

der Internetseite immer wieder neue Geschichten im 
Kalender entdecken, bis aus dieser Seite ein digitales Celler 

Nachschlagewerk entstanden ist. Wir führen das Projekt weiter fort und sprechen 
Menschen in den unterschiedlichsten Positionen an, Kinder und Jugendliche zu 
animieren, mit einem selbst verfassten Beitrag einen Mosaikstein dazu zu liefern.

Neu ist eine Vereinbarung mit der Lehrwerkstatt einer 
großen Firma in Celle. Die im August neu anfangenden 
Auszubildenden sollen in der Firmengeschichte 
forschen und auf diese Weise mit in das 
COMMUNAUTEN-Projekt eingebunden 
werden. Für die Neulinge im Berufsleben in 
einem großen Celler Betrieb ist das auch 
ein Stück regionaler Identifikation.

Die Geschichte geht weiter, und so lebt dieses Projekt durch ständige Erneuerung 
und Ergänzung. Es ist auch angedacht, Teile des Kalenders in Buchform zu publizie-
ren, damit auch Interessierte ohne Internetzugang die Einträge lesen können. Dies 
ist die zweite greifbare Form einer Nachhaltigkeit, die in der Öffentlichkeit sicherlich 
einen positiven Anklang finden würde.
 
Stadtgeschichte von jungen Menschen 
selber geschrieben und veröffentlicht, 
das ist der Grundgedanke des 
Celler COMMUNAUTEN-
Projektes.

EIN VORLAUFIGES ENDERGEBNIS

Laura interviewt ihre Großmutter.
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AUFGESCHNAPPT
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Rock und Kultur am Harz e.V. 

Seniorenresidenzen Stiemerling, Museum Schloss Herzberg, 
Museum im Ritterhaus Osterode, Stadt Osterode am Harz, 
Politik zum Anfassen e.V., Overlodge-Studios, Martin Schnella, 
Melanie Mau, Only Pretending, Empty Words, Jörg Rögener, 
Brigitte Maniatis, Kulturoffensive Südharz e.V.

Dunja Böhnisch, Susanne Brun, Jörg Bremer, 
Oliver Schweser, Volker Biel

Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Herzberg am Harz 
BBS II Osterode am Harz

Rock trifft auf Geschichte(n) − aus Zeitzeugeninterviews 
entstehen Lieder über Orte, Erinnerungen und Gefühle der 
Menschen am Südharz.

25 Schüler der Klassenstufen 9 bis 11

Maria Arlt, Arto Barke, Marc Braukhane, Ceylan Bulut, 
Nicole Depping, Julian Diener, Hanna Gottschalk, 
Peter Haferland, Jeremias Hampe, Jacqueline Keil, 
Paulina Kersten, Freya Kiez, Joline Klemm, Saskia Kliemann, 
David Krizzelbia, Christian Person, Hendrik Petri, Marc Phillip, 
Felix Roch, Marie-Theres Tirza, Carolyn Wem, Kevin Witteweg

Projektträger

Kooperationspartner und Mitwirkende

Projektleitung

Schulen

Konzept

Anzahl/Klassenstufen

Die Osteroder COMMUNAUTEN
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Die COMMUNAUTEN aus Osterode sind 25 Schüler, begleitet von rund einem 
Dutzend Bands und Solokünstlern aus den Bereichen Pop- und Rockmusik, die 
gemeinsam Geschichte(n) komponieren. Die Idee hinter dem Projekt Stadtsänger ist 
ganz simpel: Wenn es Lieder über Tulpen aus Amsterdam gibt, wenn Frank Sinatra 
New York eine unsterbliche Hymne widmen konnte und wenn Herbert Grönemeyer 
es mit einer Ode an Bochum in die Charts schaffte, dann sollte es auch 
möglich sein, die Orte und die Geschichte(n) der 
Menschen im Landkreis Osterode am Harz 
zum Rocken zu bringen. Immerhin 
verfügt Rock und Kultur am Harz 
e.V. über ein Tonstudio und 
kennt viele herausragende 
Musiker, die den COM-
MUNAUTEN den Weg 
zum eigenen Song ebnen 
können. Einen leben-
digen Dialog zwischen 
Menschen von zwölf bis 
100 Jahren zum Klingen zu 
bringen, war unser Traum.

Wir wollten keine enthusiastischen Hymnen auf die Orte in der Region, sondern 
suchten nach lebendigen Erinnerungen der Menschen, z. B. an die letzten Kriegs-
tage, an die Integration von Spätheimkehrern, an die Familienverhältnisse in 
den 1950er Jahren oder an die Bedeutung von zentralen Orten wie Milchbars, 
Tanzlokalen oder Kinos. Wir wollten wissen, welche Emotionen solche Erinnerun-

gen freisetzen. Insbesondere von Zuwanderern aus anderen 
Kulturen interessierte uns, wie es sich anfühlte, in der 

Region heimisch zu werden. Vor allem aber waren 
wir neugierig darauf, wie es damals war, jung 

zu sein.

Getragen wurde diese Idee von unserer 
Überzeugung, dass Musik ein ideales 
Medium zur kreativen Auseinandersetzung 
mit verschiedensten Themen ist. Wir 
wollten nicht Wissen oder Fakten, sondern 
Vorstellungen erforschen und spielerisch 

einen Weg in das kulturelle Gedächtnis 
der Region finden, unterstützt von Künstlern, 

Musikern, Pädagogen und Kulturhistorikern, die 
uns dabei zur Seite standen.

HARDROCKER, KIDS UND RENTNER - 
WIRKLICH EINE GUTE IDEE?

COMMUNAUTEN werden Stadtsänger 

MUSIK AUS ERINNERUNGEN

Interview mit Tipps zum Umgang mit Liebeskummer.

WELCHE GESCHICHTE HATTEN SIE DENN GERNE?
ZIELE DES PROJEKTS
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Anfänglich schwirrten uns viele 
Themen durch den Kopf. Und sicherlich 

hatten wir zunächst daran zu arbeiten, uns nicht von den gängigen Stereotypen zu 
den 50er und 60er Jahren den Blick verstellen zu lassen. Im Vordergrund unserer 
Erkundung sollten möglichst viele Geschichten und nicht „die“ Geschichte stehen. 
Oder kurz gesagt, wir waren auf der Suche nach Spuren der Alltags- und Popkultur 
am Harz. Wir fanden schnell Zeitzeugen, die Auskunft geben wollten. Nach und 
nach fanden wir eine Basis, um darüber zu reden, wie es war, ein Teenager zu 
sein in einer Welt ohne Smartphones, Internet oder digitale Welten. Und wie war 
die erste Liebe, der Verlust von lieben Menschen oder das alltägliche Schulleben 
in dieser scheinbar schon so weit entfernten Welt? Das alles wollten wir auf 
möglichst persönliche Art, aus der ganz individuellen und privaten Wahrnehmung 
erfahren, denn Songs leben von Emotionen und nicht von abstrakten Fakten. 

Was wir gefunden haben, war dann viel mehr, als wir erwartet hatten. Wir 
haben erfahren, dass es Zeiten gab, in denen Public Viewing der Normalfall war, 
weil kaum jemand einen privaten Fernseher besaß und die ersten „Glotzen“ echte 
Renner in den Gaststätten waren. Wir hörten, dass es in der kleinen Stadt Herzberg 
einst sechs Kinos gab und dass man in den 1950er Jahren dort nicht nur mit Geld, 
sondern auch mit Holz zum Heizen sein Ticket lösen konnte. 

Unsere 
Gesprächs-
partner haben uns 
tief in ihre Gedanken, Gefühle und Erinnerungen schauen 
lassen, und dafür sind wir ihnen sehr dankbar. Unser Ziel war aber vor allem, Musik 
mit den Erinnerungen zu verbinden. Alle COMMUNAUTEN sollten möglichst viele 
ihrer Ideen und Talente zur Entfaltung bringen können, denn „Stadtsänger“ ist mehr 
als ein Zeitzeugenprojekt. Unsere COMMUNAUTEN konnten sich als Historiker, 
Mediengestalter, Veranstaltungsorganisatoren, Texter und last but not least als 
Musiker einbringen.

1   2   3 OSTERODE

Glaubt ja nicht, dass 
früher alles besser war.

Empty Words.
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Um ein Gespür für die Themen zu bekommen, die 
unsere Zeitzeugen beschäftigten und über die 
sie gerne reden wollten, hatten wir zu Kaffee, 
Kuchen und offenen Plaudereien eingeladen. 
Bei regelmäßigen Treffen in einem Stadt-
teiltreff, bei „Communautencafés“, in den 
Seniorenresidenzen Stiemerling und im 
ganz privaten Umfeld haben wir in lockerer 
Runde etwa nach dem ersten Kinobesuch, 

nach dem ersten Kuss oder 
den Lehrjahren gefragt. 

Aus diesen Interviews 
entstand ein Tableau, 

auf dessen Grundlage die 
COMMUNAUTEN im Rahmen 
der Geschichts-AG des Ernst-Moritz-
Arndt-Gymnasiums einen Fragebogen für die Modera-

tion von Einzelinterviews erarbeiteten. Damit bewaffnet 
tauchten die Schüler tief in die Erinnerungen von einzelnen 

Zeitzeugen ein. 

Die Interviews wurden transkribiert und nach Themenkom-
plexen geordnet. Strittige Fakten wurden im Internet, in 

Bibliotheken oder Archiven überprüft sowie Bild- und 
Hintergrundmaterial zu verschiedenen Orten oder 
Persönlichkeiten gesammelt. Schließlich haben wir 
eine Gruppe von Themen zusammengestellt, die 
sich die Osteroder COMMUNAUTEN als Grund-
lage für die nun anstehenden Songs gewünscht 
hatten.

ORDNUNG MUSS SEIN

COMMUNAUTEN werden Stadtsänger 

MUSIK AUS ERINNERUNGEN

ZUNACHST MUSSTEN WIR LERNEN, 
WIE UND WEN MAN FRAGT
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Während der Projektwoche Ende des Schuljahres 2013 gingen wir mit Martin 
Schnella von den Overlodge-Studios und mit Musikern für verschiedenste Stilrich-
tungen in das Tonstudio. Wieder und wieder mussten die COMMUNAUTEN die 
von ihnen gesammelten Geschichten im Rahmen der Textarbeit neu erzählen, die 
Perspektive wechseln, die wesentlichen Plots sammeln und in Verse bringen. Keine 
leichte Aufgabe, aber dank tollen Wetters und entspannter Atmosphäre entstanden 
die Grundgerüste für zwölf Songs. 

Bereits während der Interviewphase hatte sich gezeigt, dass es sehr vielen 
unserer Zeitzeugen leichter fiel, über die lokalen Geschichten der letzten Kriegstage 
zu berichten als über die Jahre des Wiederaufbaus oder die Zeit, in der Rock ’n’ Roll 
oder die Teilung Deutschlands die Welt verändert hatten. Gemeinsam fanden wir 
ein Gespür für Erzählungen, die die Sorge um den vermissten Ehepartner oder 
Verlobten („Soldatenlied“), die Angst vor der Zukunft („Tomorrow“) oder die Scham 
über die Vergangenheit zum Ausdruck brachten. Und schließlich fiel es dann ganz 
leicht, die Ideen für neue Songs zu entwickeln. Die Berichte von der nächtlichen 
Ruhestörung durch die Ziegenböcke einer Ziegenaufzuchtstation schrien geradezu 
nach einem Punksong („When goats cry“). Weltmusikalische Klänge boten sich 
für die Geschichte eines türkischen Gastarbeiters an, dessen Arbeitsvertrag in 
Frankfurt am Main nicht zustande kam, weil das Münchner Attentat von 1972 
sein Vorstellungsgespräch verhinderte und es ihn so über Verwandte an den Harz 

verschlug („Munich“). Die entstandenen Lieder 
sind Beispiele für ebenso lustige wie traurige 
und belastende Erfahrungen der Zeitzeugen. 
Die ersten musikalischen Gehversuche waren mit 
Fagott, Keyboards, Gitarren und einer Blockflöte gemacht 
worden. Während der folgenden Monate sind dann aus ersten 
Takes abwechslungsreiche Klangerlebnisse von Heavy Metal bis Fun-Pop-Punk 
entstanden. Vielversprechend war auch die Osteroder Nachwuchsband Empty 
Words. Fünf talentierte Rocker im Alter unserer COMMUNAUTEN mischten bei der 
Ideenfindung mit und widmeten ihre erste CD dem Stadtsängerprojekt. Sie trugen 
ihre Stadtsängersongs auf einer großen Open-Air-Bühne, in Seniorenwohnheimen 
und sogar auf dem Local-Heroes-Landesfinale in Hannover in die Welt. Die Zeile 
„Denn Zeiten ändern Menschen und Menschen ändern sich“ wurde zum offiziellen 
Slogan der Osteroder Communautik.

DANN WERDEN WIR MAL KREATIV

1   2   3 OSTERODE
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Wir hatten bereits von tollen Geschichten erfahren, aber wir wollten noch mehr 
Menschen erreichen. Mit einem Bündel von Themen, die wir besonders reizvoll 
fanden, haben wir sechs Erzählcafés initiiert, bei denen das Publikum über die 
Geschichten besonders erzählfreudiger und kundiger Zeitzeugen mitreden 
konnte. Wir fanden auch die Gelegenheit, die Geschichte des Mauerfalls aus 
der Perspektive von Harzern beiderseits der deutsch-deutschen Grenze zu 
hinterfragen. Ehemalige Lehrer und Schüler diskutierten außerdem über ihre 
gemeinsame Schulzeit in den 60ern, andere ließen Reiseerlebnisse aus der 
Wirtschaftswunderzeit Revue passieren. Natürlich wollten wir auch alles über 
Petticoats und Rock ’n’ Roll wissen, dabei konnte es passieren, dass spontan 
das Tanzbein geschwungen wurde. Die Geschichten wurden während einer 
Projektwoche am Ende des Schuljahres 2014 in ein Musikvideo umgesetzt, das 
unsere COMMUNAUTEN gemeinsam mit Politik zum Anfassen e.V. realisierten.

Am Ende steht ein Multimediapaket aus 
Stadtsängersongs, Videos der Erzählcafés 
und 200 kleineren oder größeren Geschich-
ten, das im Herbst 2014 erscheinen wird. Die 
Erinnerungen der Menschen in der Region 
gehen außerdem auf Sendung. Zum einen 
als virtuelles Erinnerungsradio, das über 
die Website von Rock und Kultur am Harz 

e.V. abgerufen werden 
kann. Zum 

anderen haben 
wir ein echtes 
Radio aus den 
fünfziger Jahren umgebaut. Wer mag, kann damit 

an wechselnden Ausstellungsorten im Landkreis „auf 
Empfang“ gehen und lauschen, wie es damals war, 
was anders war und was geblieben ist. Wir haben noch 
viele Texte und Themen in der Schublade, vielleicht 
entwickeln Songs über die Lebenswelt am Südharz ein 
musikalisches Eigenleben.

AUF CD UND ON AIR 
IM RETRO-STYLE

COMMUNAUTEN werden Stadtsänger 

MUSIK AUS ERINNERUNGEN

UND DANN HABEN WIR EINFACH
WEITER ERZAHLEN LASSEN
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In jedem Fall! Die Osteroder COMMUNAUTEN haben viele Fragen gestellt und erstaunlich ehrliche und 
spannende Antworten erhalten. Sie haben gelernt, wie man einen lebendigen Zugang zu Orten oder 
Themen findet, wie man Menschen anderer Altersgruppen oder aus anderen Kulturen anspricht, um dann 
über privateste Dinge zu reden. Sie haben manches aus ihrer eigenen Lebenswelt in den Geschichten der 
Zeitzeugen wiedergefunden oder im Gespräch erfahren, wie sehr sich die Welt von heute von „damals“ 
unterscheidet. Und sie haben erfahren, dass das Schaffen von Musik echte Kopf- und Knochenarbeit 
ist. Ohne leidenschaftliches Teamwork und kreatives Engagement sowohl seitens unserer jungen 
Fährtensucher als auch der Musiker, die jenseits ihrer eigenen Projekte kreativen Input beigesteuert 
haben, wäre dieses Projekt nicht möglich gewesen. Spaß hat es sicher gemacht, denn, wie unsere 
Communautin Ceylan feststellte, „das Erlebnis, einmal in einem echten Tonstudio zu stehen und zu 
singen, ist wundervoll“. 

1   2   3 OSTERODE

WAR ES DIE MUHE WERT?
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Musikschule Holzminden

Dr. Seeliger (Stadtarchiv Holzminden)

Tom Dyba (Leiter des Tonstudios an der Musikschule)

Schulzentrum an der Liebigstraße
Campe-Gymnasium

Zwei COMMUNAUTEN-Gruppen mit 5 bis 8 Schülern 
der Klassenstufen 5 und 6

Kinder setzen sich mit alltäglichen, historischen und 
akustischen Situationen in ihrer Heimat auseinander. 
Mit Hilfe der Musikschule Holzminden und einer 
geeigneten technischen Ausrüstung beschäftigen sie 
sich mit unterschiedlichen Geräuschkulissen, die sie 
unter anderem im Stadtarchiv anhand von Quellen für 
vergangene Zeiten überprüfen.

Johannes Haase, Marvin Heinze, Lorea Krasniqi, 
Marie Kuhlmann, Florian Niemeyer, Sophia Gabsi, 
Theodor Gültzow, Maximilian Krisch, Greta Steffens, 
Geena Timmermann

Projektträger 

Kooperationspartner 

Projektleitung 

Schulen

Anzahl/Klassenstufen

Konzept

Die Holzmindener COMMUNAUTEN
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Wie klingen eigentlich unsere Stadt und ihre markanten Plätze oder ihre verbor-
genen Stellen, wenn man die Augen zumacht? Was hört man und was hört man 
nicht? Wie mag es im Vergleich dazu an denselben Orten vor 50, vor 75 oder vor 
100 Jahren geklungen haben?

Die Antworten auf diese Fragen zu finden, ist die Aufgabe des Holz-
mindener COMMUNAUTEN-Projektes. Zwei Gruppen, Schüler des 
Schulzentrums an der Liebigstraße und des Campe-Gymnasiums, 
machten sich auf den Weg, um diese Antworten und vielleicht 
noch etwas mehr zu finden.

Der Startpunkt aller Überlegungen war eine ausführliche 
Stadtführung mit dem Leiter des Stadtarchivs, Dr. Seeliger. 
Er führte uns an die Stellen in der Stadt, die von historischem 
Interesse sind, und lenkte unser Augenmerk auf die kleinen 
Dinge, die man gerne übersieht, und die großen Dinge, die man 
mittlerweile für selbstverständlich hält. Schon hier hatte sich 
manche Überraschung offenbart, die nicht nur für die Schüler aus 
dem städtischen Umland neu war, sondern auch für die stadtansässi-
gen COMMUNAUTEN eine Neuigkeit darstellte. Wir haben außerdem das 
Stadtarchiv besucht, um uns über die dort archivierten Quellen zu informieren. 

Bevor es nun mit der eigentlichen Arbeit losgehen konnte, 
dachten sich die COMMUNAUTEN folgende 

fiktive Rahmengeschichte aus: 

Auf der Suche nach Informa-
tionen für ein Geschichts-

referat stößt eine Gruppe 
von Schülern im Stadt-

archiv ganz oben auf 
einem der hinteren 
Regale auf eine ver-
staubte Kiste, in der 
sie einen geheimnis-
vollen Würfel finden. 

Er hat einen einzigen 
roten Knopf, doch dazu 

findet sich kein weiterer 
Hinweis. Nach einigem 

Grübeln und Zweifeln siegt 

WIE KLINGT UNSERE STADT?

COMMUNAUTEN suchen 

Stadtführung mit Dr. Seeliger vom 
Stadtarchiv Holzminden.

HOLZMINDENER GERAUSCHE

DER WURFEL IM STADTARCHIV
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dann die Neugier und 
einer der COMMUN-

AUTEN drückt auf den 
Knopf. Es ertönt ein geheim-

nisvolles Geräusch und plötzlich 
wirkt der Raum, in dem sie sich befinden, irgendwie 

verändert. Nach dem ersten Schreck und vorsichtigen Untersuchungen wird lang-
sam klar: Die COMMUNAUTEN sind in der Zeit zurückgereist. Auf dem Tisch liegt 
eine Zeitung und an der Wand hängt ein Kalender, die beide nicht aus ihrer Zeit 
stammen. Das Gebäude, das heute das Holzmindener Stadtarchiv, die Stadthalle 
und unser Familienzentrum beherbergt, war früher offensichtlich eine Brauerei.

Die COMMUNAUTEN wagen es, einen Blick in den nächsten Raum zu werfen 
und die neue Umgebung zu untersuchen. Schließlich reisen die COMMUNAUTEN 
mit einem weiteren Druck auf den Knopf des Würfels zurück in die Gegenwart des 
Stadtarchivs.

Diese abenteuerliche „Reisemöglichkeit“ spricht sich herum, und in der Folge 
fahren immer wieder COMMUNAUTEN von verschiedenen Orten in Holzminden 
zurück in die Vergangenheit, um ihre Stadt zu erkunden. 

An dieser Stelle begann nun die eigentliche 
Arbeit: Zunächst haben wir uns den 
technischen Umgang mit den mobilen 
Aufnahmegeräten angeeignet. Die 
haben ganz schön viele Knöpfe, es 
ist aber machbar. 

Dann haben wir uns mit 
den ersten Probeaufnahmen 
auseinandergesetzt: Was ist denn 
eigentlich eine gute Aufnahme? 
Was darf man hören, und was 
sollte erst später hinzugefügt 
werden, welche Geräusche 
kann man nachträglich noch 
verbessern? Und was macht eine 
Aufnahme eigentlich unbrauchbar?

DIE AUFNAHMEN BEGINNEN

1   2   3 HOLZMINDEN

Im alten Pumpenraum der Brauerei.

Am Weserufer in 
Holzminden.
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Hier steigert sich der 
Schwierigkeitsgrad schon 

erheblich, da man auf viele 
Dinge achten muss und auf 

keinen Fall irgendetwas 
Wichtiges vergessen darf, an-

sonsten müsste man noch einmal 
los oder eventuell die Geschichte 

umschreiben. Natürlich mussten für jede 
Episode ein Drehbuch und ein Arbeitsplan geschrieben 
werden, um die Übersicht zu behalten und eventuelle 
Dialoge vor Ort mit den Studioaufnahmen abzustimmen. 
Geplant wurde also nicht nur der Verlauf der Geschichte, 
sondern auch die Art des Aufnahmeverfahrens. Auch 
eine Absprache mit den Verantwortlichen in den Auf-
nahmeorten war eventuell erforderlich. Die Frage „Wer 
nimmt was auf“ musste geklärt werden, denn schließlich 
wollte jeder seinen Teil zu den Aufnahmen beisteuern. 
Ebenso mussten vor Ort Geräusche aufgenommen werden, 
die im Augenblick des Aufnehmens fehlen, später aber even-
tuell benötigt werden.

Nachdem der „Gegenwartsteil“ der ersten Geschichte, eine Reise in die 
Vergangenheit des verkehrsreichsten Platzes in Holzminden, des Haarmannplatzes, 

von der ersten COMMUNAUTEN-Gruppe 
aufgenommen worden war, musste gelernt 

werden, die Aufnahmen in den 
Computer des Tonstudios in der 

Musikschule zu überspielen. 
Technische Abläufe 

mussten erarbeitet 
und zumindest der 
grundlegende 
Umgang mit einem 
Computer jenseits 
der Spielebene 
erlernt werden. 
Aber auch diese 
Hürde wurde 

genommen, denn 
die Arbeit mit dem 

Aufnahmeprogramm 
„Cubase“ ist unter 

Anleitung sehr spannend.
 

COMMUNAUTEN suchen 

HOLZMINDENER GERAUSCHE
Erstes Ausprobieren der Aufnahmegeräte 

im Campe-Gymnasium Holzminden.

Akustische Vermessung des 
Haarmannplatzes in Holzminden.
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Das 
Erstellen der 
„historischen“ 
Geräusche 
war wie das 
Aufnehmen der 
Gegenwart ebenfalls 
sehr anspruchsvoll, weil 
wir uns nur in Ausnahmefällen auf 
schon vorhandenes Material aus dem 
Geräuscharchiv der Musikschule oder aus 
anderweitigen Tonarchiven beziehen wollten. Aber 
schließlich ist es uns gelungen, den historischen Haarmannplatz akustisch wieder 
ins Leben zu rufen. Pferdefuhrwerke, Passanten und vor allem das völlige Fehlen 
von „normalem“ Stadtverkehr ergeben eine überraschende und trotzdem sehr 
realistische akustische Kulisse. Der Vergleich mit den Gegenwartsaufnahmen 
ist sehr beeindruckend. Plötzlich hört man, wie laut unsere moderne städtische 
Umgebung mit ihrem, alles dominierenden Verkehr eigentlich ist. 

Schließlich musste die Bearbeitung des Rohmaterials am Computer 
erfolgen. Mit Hilfe des Audio-Schnittprogramms fügten wir die 
verschiedenen Elemente (Atmosphäre, Einzelgeräusche und Dialoge) 
so zusammen, dass ein kleines Hörspiel entstand. Lautstärken wurden 
dafür angepasst, Übergänge geschnitten 

und ineinandergeschoben, und immer 
wieder musste überprüft werden, 

ob ein unbeteiligter Zuhörer 
dem inhaltlichen Verlauf der 

Geschichte folgen kann. Sehr 
wichtig sind die Überlegungen 
zum Raumklang, denn die 
Geschichten sollen nicht nach 
einem Aufnahmeraum im 
Tonstudio klingen, sondern 
wie Episoden im räumlichen 
Zusammenhang der Geschichte. 
Auf diese Weise gelingt es, die 
COMMUNAUTEN durch die Zeit 
reisen zu lassen und ihre Zuhörer 
mitzunehmen. 

1   2   3 HOLZMINDEN

Vorbereitungen zu Aufnahmen 
in der HAWK Holzminden.

Aufnahmen am 
Marktplatz in Holzminden.
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Die Geschichten sollen 
nach ihrer endgültigen 
Fertigstellung auf einen 
Server geladen werden, 
von wo aus sie „der Nach-
welt“ zur Verfügung stehen. 

Über eine Internetseite und 
an den speziellen Orten in der 

Stadt über QR-Codes soll man 
sie abrufen und anhören können. 

Zusätzlich planen wir noch den Druck 
eines Prospekts, der interessierten 

Schulen für ihren Unterricht zur 
Verfügung stehen und weitere Hintergrundinformationen über die 
akustisch dargestellten Orte und Geschichten bieten soll.

Der Projektverlauf war nicht immer ganz einfach. Viele 
Dinge waren für die Teilnehmer gleichzeitig neu und ziemlich 
kompliziert, das Schreiben von Geschichten genauso wie 
das digitale Schneiden von Audiomaterial an einer digitalen 

Audio-Workstation (DAW). Das geforderte 
Abstraktionsvermögen und die nötige 
Kreativität beim Erfinden und Umsetzen 
von Geschichten, die bei näherer 
Betrachtung auch noch nach längerer Zeit 
einen sinnvollen Eindruck hinterlassen 
sollen, machten die Arbeit sehr aufwendig. 
Nachdem die Aufgaben verteilt waren, 
mussten historische Hintergründe erforscht und 
in die Geschichten eingearbeitet werden. Schließlich 
war es für alle COMMUNAUTEN immer ein überraschendes 

Erlebnis, die eigene Stimme erst über Kopfhörer 
im Studio und dann über Lautsprecher in der 

Regie zu hören. Anspruchsvoll ist es auch, 
die Rolle für ein Hörspiel zu sprechen, 

Spannungsbögen aufzubauen und 
aufrechtzuerhalten und auch bei 
nacheinander aufgenommenen 
Dialogen den Inhalt zu transportieren.

COMMUNAUTEN suchen 

HOLZMINDENER GERAUSCHE
 Exkursion zum Marktplatz im Winter: 

Wie klingt denn die Eisbahn?

Die COMMUNAUTEN des Schulzentrums 
Liebigstrasse im Tonstudio der Musikschule.
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Letztendlich haben wir aber immer eine Menge 
Spaß gehabt, beim Einsprechen der Dialoge 
genauso wie beim Aufnehmen von Schritten 
im Tonstudio. Wenn es mal stockte oder das 
Wetter besonders schön war, dann haben wir 
Außenaufnahmen im örtlichen Eiscafé gemacht oder 
dokumentiert, wie der Holzmindener Weihnachtsmarkt 
mit seiner Eisbahn und den Mandelbuden klingt. Aus 
den Überlegungen zu historischen und gegenwärtigen 
Situationen sind sehr oft angeregte Diskussionen entstanden, die zu 
überraschenden Erkenntnissen geführt haben.

Das COMMUNAUTEN-Projekt hat im Rahmen 
des Nachmittagsunterrichts der beiden teil-

nehmenden Ganztagsschulen stattgefunden. 
Einige Aufnahmen waren zum Zeitpunkt 
der Drucklegung dieses Handbuchs noch 
nicht bearbeitet und einige Geschichten 
zwar schon geschrieben, aber noch nicht 
aufgenommen. Im nächsten Jahr wird das 

COMMUNAUTEN-Projekt deshalb am Campe-
Gymnasium als AG fortgeführt.

Weiterhin besteht die Überlegung, die 
örtlichen COMMUNAUTEN zu erweitern: Eine 

der Geschichten ist entstanden, weil sich der 
Großvater einer COMMUNAUTIN mit der Geschichte 

eines alten Holzmindener Kaufhauses auskennt. Daraus 
entwickelte sich die Idee, 

regelmäßig auch ältere 
Mitbürger unserer Stadt 

in das Projekt einzubinden, 
um nicht nur Fakten aus 
dem Stadtarchiv in die 
Geschichten einfließen 
zu lassen, sondern auch 
das noch vorhandene 
Wissen um „alltägliche 
Kleinigkeiten“ mit in 
die kleinen Hörspiele zu 
integrieren. 

1   2   3 HOLZMINDEN

Geräusche aufnehmen im 
Tonstudio der Musikschule.

Die COMMUNAUTEN vom Campe-
Gymnasium im Tonstudio.
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Verein für Heimatschutz und Heimatgeschichte Leer/
Ostfriesland e.V.

Burghardt Sonnenburg, M.A. (Heimatmuseum Leer)
Dr. Gunda Stoelken (Gutenbergschule Leer)
Laas Koehler (Konzeptkünstler, Trier)

Gutenbergschule Leer

14 Schüler der Jahrgänge 8 bis 10

Heim@Raum – Leeraner Jugendliche zeigen, wo sie sind. 
14 Hauptschüler im Alter von 14 bis 17 Jahren erforschen 
und dokumentieren mit geschichtswissenschaftlichen und 
künstlerischen Methoden, wie sie „ihren“ Heimatort Leer 
sehen, fühlen und (er)leben, anschließend verarbeiten und 
präsentieren sie ihre Ergebnisse in einer großen musealen 
Ausstellung.

Kevin Sanders, Gia Weers, Malte Förster, Alexander Holm, 
Marc Ott, Marco Visser, Florian Lange, Hassan Oso, 
Julian Widlitzki, Mahsun Babac, Christin-Marie Wolter,
Janek Zinn, Melano Böhmer, Julian Wagner, Sven Nannenga 

Projektträger

Projektpartner

Schule

Anzahl/Klassenstufen

Konzept

Die Leeraner COMMUNAUTEN
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Leeraner Jugendliche zeigen, wo sie sind

HEIM@RAUM 

Im August 2013 starteten wir mit unserem Heim@Raumschiff in eine für uns 
alle bis dahin unerforschte Welt. Wir wollten gemeinsam herausfinden, wo und 
wie Jugendliche heute „Heimat“ empfinden und was der Begriff für sie aktuell 
bedeutet. Schnell wurde klar: Es würde um einen Ort gehen. Aber welchen? Alle 
Projektteilnehmer leben mit ihren Familien in der ostfriesischen Stadt Leer, gehen hier 
zur Schule und verbringen hier zum großen Teil ihre Freizeit. Aber sie erleben „ihre“ 
Stadt auf jeweils eigene Weise und haben ganz unterschiedliche Lieblingsplätze 
und Treffpunkte, Orte und Plätze, an denen 
sie sich gerne aufhalten und an denen 
sich ihr Leben abspielt. Über diese 
speziellen, für Jugendliche heute in 
Leer wichtigen, also heimatstiftenden 
Räume wollten wir ins Gespräch 
kommen. Wir fingen an zu sammeln. 
Neben dem eigenen Zimmer bzw. 
der elterlichen Wohnung wurden 
von den Jugendlichen viele 
Orte und Räume in, aber auch 
außerhalb von Leer genannt, die 
wir zu einer großen Heimatwolke 

aufgetürmt haben. Dabei wurde bereits ein Schema sichtbar. Jeder genannte Ort 
ist mit einer speziellen Verrichtung verbunden: Familie, Schule und Lernen, Sport 
und Bewegung, Hobby, Treffen mit Freunden, Essen und Trinken, Feiern und Tanzen, 
Feste, Jobs, Chillen, Reisen ... Von Woche zu Woche haben wir uns immer wieder 
eine andere „Raumsorte“ vorgenommen. Aufgabe der Projektteilnehmer war es, den 
entsprechenden Raum mit dem Handy, dem Smartphone oder einer Digitalkamera zu 
fotografieren, zu beschreiben, auf unserer geheimen Heim@Raum-Facebook-Gruppe 
zu posten und sich in der Gruppe darüber auszutauschen. 

So entstand im Sommer und Herbst 2013 in einem 
spannenden Austausch – Woche für Woche wachsend 
– eine ca. 150 Fotografien umfassende Fotoserie mit 
zum Teil spektakulären und künstlerisch wertvollen 
Aufnahmen. Sie zeigen einen unverstellten, unmittel-

baren, ganz anderen, „jugendlichen“ Blick auf die Stadt 
Leer.

WIE ALLES BEGANN ...

Wir fragten: Wo haltet ihr euch am liebsten auf, 
wo fühlt ihr euch wohl, wo trefft ihr euch, wo spielt 

sich euer Leben ab? Die Nennungen wurden notiert 
und zu einer „Heimatwolke“ aufgetürmt.
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VORBEREITUNG DER FOTOAUSSTELLUNG

Gemeinsam mit den Jugendlichen wurde eine Motivauswahl von 60 Fotografien 
getroffen. Dabei ging es auch darum, die Bilder zu befragen und zu beschreiben. Die 
Fotos wurden mit Datum, Namen, einer kurzen Beschreibung und einer Überschrift 
versehen. Dann verglichen wir die Aufnahmen mit historischen Abbildungen dersel-
ben oder ähnlicher Orte. Spannend: Einige Orte und Plätze waren auch bei unseren 
Urgroßeltern schon beliebte Treffpunkte gewesen und hatten zu deren Lieblingsorten 
in der Stadt gezählt, andere gab es damals noch nicht oder gibt es heute nicht mehr. 
Im künstlerischen Teil haben wir dann erfahren, wie man 
eigentlich eine Ausstellung plant und konzipiert. Während 
einer Exkursion in die Kunsthalle Emden 

haben wir uns angeschaut, wie große Museen arbeiten, 
daraufhin wurden unterschiedliche Präsentationstech-
niken ausprobiert, Motivgruppen gebildet und Stellproben 
mit einzelnen Motiven durchgeführt. Aufgewertet wurde 
die Präsentation mit die Lebenswelt und den Alltag 
der Jugendlichen spiegelnden Inszenierungen und 
künstlerischen Installationen, die in mehreren Work-

shops unter professioneller Anleitung gemeinsam 
entwickelt und umgesetzt wurden. 

1   2   3   4 LEER

Der Gallimarkt in alter Zeit / Der Gallimarkt heute.
Der 1508 von Graf Edzard gestiftete Gallimarkt war über 
Jahrhunderte wirtschaftlicher Dreh- und Angelpunkt der Region. 
Auch heute hat der immer noch jährlich stattfindende Jahrmarkt 
eine heimatstiftende Bedeutung für Leeraner Jugendliche.

Wohnstube in Leer um 1920 mit junger Frau / Ein Jugendzimmer in Leer heute.
Wir stellten fest: die in Jugendräumen verwendeten Einrichtungsgegenstände, 

Zimmerschmuck, Medien, Konsum-, Gebrauchs- und Kulturgüter waren von 
Generation zu Generation Wandlungen unterworfen – aber es ließen sich auch 

Konstanten entdecken, z. B. das Familienfoto an der Wand.
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Im zweiten Teil des Projekts ging es um die Analyse des eigenen Zuhauses, 
der elterlichen Wohnung und des eigenen Kinder- oder Jugendzimmers. Dabei 
griffen wir auf die Urbedeutung des Begriffes „Heimat“ zurück. Die Bezeichnung 
geht etymologisch zurück auf das althochdeutsche „heimouti“ bzw. das 
mittelhochdeutsche „heimüete“, eine Ableitung von dem Substantiv „heim“ was 
ursprünglich ,Niederlassung‘ und ,Wohnsitz‘ bedeutete. Schon für das Mittelalter 
ist eine erweiterte Bedeutung von „heim“ oder „hein“ belegt, nämlich das ,Haus‘, 
die ,Vertraulichkeit‘ und, als Adjektiv, ,heimelich‘, nämlich ,einheimisch‘, ,vertraut‘ 
oder ,vertraulich‘. Die Antithese zur „Heimat“ bildete die „Fremde“, bzw. das 
„Elend“, wobei die Fremde (= „Elende“) im Sinne eines erzwungenen „Nicht-mehr-
heimisch-Seins“ emotional 
negativ besetzt war und 
die Heimat als Ideal 
den positiven 
Gegensatz zu 
ihr bildete.
 

„Heimat“ bezeichnete also ursprünglich den engsten Lebensraum, in dem sich 
gesellschaftliches Leben abspielte: das heimatliche Haus, die Familie und Sippe, 
den Hof samt Wirtschaftsflächen oder das bäuerliche Dorf. Wir verglichen 
historische Heimaträume – vom eisenzeitlichen Wohn-Stallhaus über den 
frühneuzeitlichen ostfriesischen Gulfhof bis zur patrizischen Stadtwohnung 
und Arbeitersiedlung des 19. Jahrhunderts − mit Wohnstätten, -zimmern und 
„Wohnerfahrungen“ von heute.
 
Wir fanden heraus, dass Kindern und Jugendlichen erst verhältnismäßig spät 
die Privatsphäre eines „eigenen“ Zimmers und Rückzugsraums zugestanden wurde. 

Man lebte, zumal auf dem Land, bis ins 
frühe 20. Jahrhundert hinein, oft noch 

“
DEIN RAUM - DEIN LEBEN“

Leeraner Jugendliche zeigen, wo sie sind

HEIM@RAUM 

Blick in die Mühlenstraße um 1900 / 
Die Mühlenstraße heute.

Die Mühlenstraße, heute die wichtigste 
Einkauf-Flaniermeile in der Leeraner 

Fußgängerzone, war schon vor über 100 Jahren 
die bedeutendste, von Geschäften und Läden 

gesäumte Hauptstraße der Stadt – damals wie heute 
DIE städtische Lebensader schlechthin.
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generationenübergreifend in familiären Großgemeinschaften und in gemeinsam 
genutzten Räumen mit wenig Privatsphäre zusammen. Seit den 1940er Jahren kam 
den Kinder- und Jugendzimmern dann zunehmend die Funktion von „Refugien“ 
zu. Die Zimmer wurden jetzt von den Jugendlichen nach eigenem Geschmack 
und oft dem Stil der Elternwelt entgegengesetzt möbliert und eingerichtet und 
als privater, ureigener Raum verstanden. Mit der geschlossenen Tür ließ sich 
nun eine physische, von den Eltern zu respektierende Grenze ziehen: „Bitte 
nicht stören!“ Mit dem Einzug der Tonbandgeräte, Plattenspieler und später 
der Hi-Fi-Anlagen ließen sich – nicht immer konfliktfrei – bald auch akustische 
Barrikaden errichten. Heute werden in den Zimmern zunehmend virtuelle TV-, PC-, 
Internet- oder Playstation-Welten geschaffen, die ebenfalls der Abgrenzung dienen. 
Wir stellten fest: Die in den Räumen verwendeten Einrichtungsgegenstände, 
Zimmerschmuck, Medien, Konsum-, Gebrauchs- und Kulturgüter waren von 

Generation zu Generation Wandlungen unterworfen und entwickelten sich in 
engem Zusammenspiel mit sich verändernden Moden und der „Popkultur“. 
Dennoch waren auch Konstanten zu entdecken: Das Familienfoto an der Wand, die 
Uhr auf dem Nachttisch, die Blumenvase auf dem Fensterbrett und, nun ja, auch 
die ausrangierten Möbel aus dem elterlichen Wohnbereich in Sekundärnutzung 
lassen sich in heutigen Kinder- und Jugendzimmern noch entdecken. Wir haben 
die Projektteilnehmer aufgerufen, uns ihre Zimmer zu zeigen und ausgewählte 
Möbelstücke und Einrichtungsgegenstände mitzubringen. Diese unmittelbar aus 
ihrem Nutzungskontext herausgenommenen, authentischen Objekte stellten den 
Exponatbestand für eine eigene Kinder- und Jugendrauminstallation im Museum 
dar. Die eingelieferten Objekte wurden museal dokumentiert und dann – genauso 
wie die Fotografien – entsprechenden historischen Objekten gegenübergestellt. 
Auch hier wurden interessante Brüche, aber auch Kontinuitäten sichtbar.

1   2   3   4 LEER

Cafè Püntjerbörse in Leer um 1900 / Pizzeria Pinocchio in der Heisfelder Straße.
Um 1900 brachte man Zeit und Muße mit ins Speiselokal, traf Freunde 

und Bekannte zum ausgiebigen „Schnack“ und genoss seinen damals 
noch verhältnismäßig teuren „Coffee“ – heute muss alles schnell 
und unkompliziert ablaufen – eine gute Pizza ist in wenigen Minuten 
zubereitet, verpackt, wird rasch und fast überallhin geliefert, zum 
Verweilen und Quatschen ist meist keine Zeit.



7272

In der Gruppe wurde ein innenarchitektonischer Einrichtungs- 
und Raumplan entwickelt und gemeinsam überlegt, 
wie die Exponate aussagekräftig und anspruchsvoll 
präsentiert werden könnten. Die Rauminstallation 
sollte einerseits authentisch die Inneneinrichtung 
heutiger Kinder- und Jugendzimmer illustrieren, 
andererseits aber auch die Wünsche und 
Träume der Projektteilnehmer wiedergeben. 
Anhand von Werbeprospekten, Katalogen 
und Broschüren, aber auch im Rahmen 
eines inszenierten Flohmarktes sowie eines 
betreuten „Shoppings“ in der Leeraner 
Auktionshalle wurden Gegenstände ermittelt 
und beschafft, die die Projektteilnehmer 
zwar nicht bereits in „ihren“ Räumen haben, 
sich dort aber wünschen oder gut vorstellen 
könnten. Es wurde klar, dass auch die ökonomischen 
Verhältnisse über Art und Umfang der Zimmerausstattung 
mitbestimmen. 

HEIMAT-TRAUM - 
WIE WOLLEN WIR WOHNEN?

Leeraner Jugendliche zeigen, wo sie sind

HEIM@RAUM 

Im März 2014 haben wir uns an einem Projekttag intensiv mit 
der Sachkultur heutiger Jugendlicher beschäftigt. Anhand 

von Werbeprospekten, Katalogen und Broschüren, aber 
auch im Rahmen eines inszenierten Flohmarktes 

sowie eines betreuten „Shoppings“ in der Leeraner 
Auktionshalle wurden Gegenstände ermittelt und 

beschafft, die in ein Jugendzimmer gehören.
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Das Projekt „Heim@Raum“ hat den – brandaktuellen – 
oft im „Fachjargon“ und vordergründig in musealen und 
wissenschaftlichen Instituten und Forschungseinrichtungen 
oder im gehobenen Feuilleton geführten Heimatdiskurs 
„zurück auf die Straße“ gebracht. Ausgehend von der 
Urbedeutung des Heimatbegriffs haben die Projektteilnehmer 
ein Jahr lang ihren Heimatort erforscht, dokumentiert und 
beschrieben, Quellen ausgewertet, wertvolle Fotodokumente 
angefertigt und sich intensiv mit „ihrer“ Sachkultur sowie den 
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, medialen, kommunikativen und 
infrastrukturellen Rahmenbedingungen ihres engsten Lebensumfelds vertraut 
gemacht. Sie erlernten und erprobten dabei sowohl museale und kulturwissenschaftliche 
Methoden als auch künstlerisch-ästhetische Grundfertigkeiten. Wir haben sehr viel Spaß 
miteinander gehabt und eine schöne und ereignisreiche Zeit erlebt, viel erfahren und Neues 
gelernt, aber wir haben auch, zum großen Teil in unserer Freizeit, hart und fokussiert gearbeitet. 
Es galt in einem großen Team miteinander klarzukommen, das war nicht immer leicht. Am Ende 
können wir aber sagen: Gia, Florian, Kevin, Malte, Alexander, Marc, Marco, Hassan, Julian, 
Mahsun, Christin-Marie, Janek und auch Melano, Julian und Sven (die nicht bis zum Schluss 
dabeibleiben konnten), es hat sich gelohnt und ihr habt Großes geschafft – ein dickes „Like“ dafür! 

EIN JAHR HEIMATFORSCHUNG - 
ES HAT SICH GELOHNT!

1   2   3   4 LEER

Gemeinsam wurden das Plakatmotiv und 
Broschüren gestaltet und umgesetzt. Das Foto 

zeigt einen wichtigen Bezugsort außerhalb der 
Stadt Leer: viele Jugendliche fahren mit dem 
Zug ins nahe Oldenburg, treffen hier Freunde 
in der Stadt oder besuchen Events und 
Erlebnisorte – wie hier Marco Visser mit 
einem Freund vor der Skatehalle. 
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Leeraner Jugendliche zeigen, wo sie sind

HEIM@RAUM 

ES IST NICHT VORBEI

Die Ergebnisse unseres COMMUNAUTEN-
Projekts werden in die Dauerausstellung 
des Museums übernommen. Im Rahmen 
der Weiterentwicklung der stadtge-
schichtlichen Abteilung, in der die Histo-
rie der Stadt Leer bis in die Gegenwart 
hinein erzählt und dokumentiert wird, 
sollen Teile der Rauminstallation und 
der Fotoserie den Ausgangspunkt für ein 
„Gegenwartsforum“ bilden, das auf die sich 
rasend schnell ändernden Lebensgewohnhei-
ten, alltäglichen Erfahrungen und Sichtweisen der 
jungen Leeraner Bürger auf und in „ihrem“ Heimatort 
Leer reagiert. 

Wohnzimmer um 1900.
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1   2   3   4 LEER

Impressionen der Ausstellungseröffnung.
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Wir COMMUNAUTEN in

SOGEL
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Emslandmuseum Schloss Clemenswerth

Julia Wenzelewski

Hümmling Gymnasium Sögel, 
Schule am Schloss - Haupt- und Realschule Sögel

14 Schüler der Klassen 5 und 6

Schüler erschließen sich über das Erforschen einzelner 
Gegenstände das Emslandmuseum und die Geschichte 
ihrer Heimat und entwickeln nach ihren Vorstellungen 
eine Rucksack-Rallye.

Joline Brämer, Vincent Graf, Jana Haake, 
Christin Hopster, Heinrich Jansen, Britta Kremer, 
Sophia Meister, Frieda Robben, Lukas Rohen, 
Mira Scheel, Luca-Marian Tholen, Marleen Thormann, 
Michael Többen, Franziska Wöste

Projektträger 

Projektleitung

Schulen

Anzahl/Klassenstufen

Konzept

Die Sögeler COMMUNAUTEN
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Das am Emslandmuseum Schloss Clemenswerth umge-
setzte COMMUNAUTEN-Projekt zeichnet sich durch 
den besonderen Blickwinkel aus, von dem aus die 
Region und ihre Geschichte Betrachtung finden. 
Dabei stehen zunächst weniger große und 
abstrakte Zusammenhänge im Mittelpunkt als 
vielmehr einfache Gebrauchsgegenstände, 
die in der Epoche des Barocks zum Alltag der 
Menschen gehörten, wie etwa ein hand-
geschmiedeter Eisennagel. Zu Tausenden 
fanden solche Eisennägel Verwendung beim 
Bau von Schloss Clemenswerth, das von 1737 
bis 1747 für den Kölner Kurfürsten Clemens 
August von Bayern am Rande des Dorfs Sögel 
errichtet wurde. Der Eisennagel ist jedoch nicht nur 
verbindendes Bauelement, sondern auch Zeugnis für 
die vielseitigen Beziehungen zwischen dem Schloss und 
der Bevölkerung in seiner Umgebung. Ließ Clemens August 
doch wichtige Baumaterialien wie Nägel nicht in der Ferne, sondern in 
der Schmiede vor Ort herstellen. 

VOM DETAIL ZUM GESAMTKUNSTWERK -
DIE PROJEKTIDEE

Sögeler COMMUNAUTEN entwickeln 

GESCHICHTE(N) AUS KLEINEM

Schüler besuchen das Emslandmuseum 
Schloss Clemenswerth.

Ein handgeschmiedeter 
Eisennagel rückt in den 

Fokus der COMMUNAUTEN.

Derartige Zusammenhänge galt es für die 
Sögeler COMMUNAUTEN zu ergründen. Wie 

bei einem Stein des Anstoßes rollten sie 
durch die Erforschung der einzelnen 

Gegenstände die Geschichte der Re-
gion auf. Geschichte, die ihnen neue 
Facetten ihrer Heimat aufzeigte. In 
einem zweiten Schritt gaben die 
COMMUNAUTEN ihr Wissen in Form 
einer Rallye an Gleichaltrige weiter. 
Wichtigstes Utensil der Rallye war 

ein Rucksack, der mit einem span-
nenden Aufgabenheft, Hilfsmitteln wie 

einer Lupe und einem Fernrohr sowie den 
erforschten Gegenständen 

gefüllt worden war. 
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1   2   3

Das COMMUNAUTEN-Projekt in Sögel wurde im Schulhalbjahr 2013/14 im 
Rahmen einer wöchentlich stattfindenden Nachmittags-AG umgesetzt. Teilnehmer 
waren Schüler des Hümmling Gymnasiums und der Schule am Schloss. 
Sowohl das Gymnasium als auch die Haupt- und Realschule 
liegen in fußläufiger Nachbarschaft zum Emslandmuseum 
und sind seit mehreren Jahren mit diesem durch 
Kooperationsvereinbarungen verbunden.

Das Emslandmuseum ist Teil des 
Lebensraums der Schüler, die 
in Sögel selbst oder den 
umliegenden Dörfern wohnen. 
Ob im schulischen oder 
privaten Bereich, jeder 
von ihnen war bereits am 
Schloss und verbindet 
mit ihm ein persönliches 
Erlebnis. Erlebnisse, die 
während des Besuchs 
der Projektleiterin Julia 
Wenzelewski in den Schulen 

ausgetauscht wurden. Sie war Anfang des Schulhalbjahres in den Unterricht 
gekommen, um die Schüler der Klassen 5, 6 und 7 für das COMMUNAUTEN-Projekt 

zu gewinnen. Um ihre Neugierde zu wecken, hatte sie einen 
Rucksack mit verschiedenen Gebrauchsgegenständen 

wie ein Paar Holzschuhe mitgebracht, die das 
Projekt veranschaulichen sollten. Angeregt 

durch die Gegenstände, äußerten die 
Kinder erste Ideen und 

Vorstellungen für die 
Umsetzung der 

Nachmittags-
AG und der 

Rallye.

Die COMMUNAUTEN 
in historischen 

Gewändern.

SOGEL

DIE SOGELER COMMUNAUTEN
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Zum ersten Termin kamen 14 Schüler der Klassen 5 und 6 in das Emslandmuseum, 
um als Sögeler COMMUNAUTEN unter dem Motto „Erforschen, ausprobieren und 
nach eigenen Vorstellungen gestalten“ ihre Heimat neu zu entdecken. 
Um die Selbstständigkeit und den Forscherdrang der Schüler 
zu fördern, oblag ihnen die Wahl der zu betrachtenden 
Gegenstände und Themenbereiche. Sie entschieden 
sich für Themen wie Baugeschichte, Backen nach 
historischem Rezept und fürstliche Jagd, denen sie 
sich auf unterschiedlichen Wegen näherten. 

Zunächst erkundeten sie eingehend das 
Emslandmuseum. Außer ins Schloss und 
in den Gästepavillon kamen sie dabei 
auch an Orte, die sonst nicht öffentlich 
zugänglich sind, wie die Wirtschaftskeller. 
Auch der 42 Hektar große Park mit seinen 
Teichen wurde in Augenschein genommen. 
Ein besonderer Termin war die Besichtigung 
der Kapelle. Pater Roland, ein Mönch des 
ansässigen Kapuzinerklosters, führte durch den 
Kirchenraum und gewährte Einblick in Teile des 

DER VERLAUF DES PROJEKTS

Sögeler COMMUNAUTEN entwickeln 

GESCHICHTE(N) AUS KLEINEM

Klosters. Im Vorfeld hatten 
sich die COMMUNAUTEN 

themenbezogene Fragen 
überlegt, die sie während 

des Rundgangs dem Geistlichen 
stellten. Es entstand ein lebhafter 

Austausch, bei dem die Schüler 
Spannendes über die Liturgie in der 

Kapelle und das Leben in einem 
Kloster erfuhren. 

Lehrreich waren auch die 
Rundgänge durch Sögel. In 
ihrem vertrauten Umfeld 
stießen die COMMUNAUTEN 
auf Orte, die schon für die 

Menschen des 18. Jahrhunderts 
von Bedeutung gewesen waren. 

So ein Ort ist der Marktplatz. 

COMMUNAUTEN üben sich in Handarbeit.
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Hierher kamen die 
Bauern der Umgebung, 
um ihre Waren zu 
verkaufen. Auch das 
Haus des Vogts, des 
wichtigsten Mannes in 
Sögel, stand hier. Überdies 
weckten auf den Rundgängen auch 
unscheinbare Dinge wie ein Baumstumpf 
die Aufmerksamkeit der COMMUNAUTEN. Dinge, hinter denen sich mitunter 
spannende Geschichten verbergen. So ist der von den COMMUNAUTEN entdeckte 
Baumstumpf ein Überbleibsel der Kaiserlinden, die Clemens August einst in den 
Alleen anpflanzen ließ.

Neben dem Erkunden des Emslandmuseums und seiner Umgebung sammelten 
die COMMUNAUTEN auch praktische Erfahrungen. So war etwa die Kleidung 
des Barocks Gegenstand ihrer Forschung. Kleidung, die sich in vielerlei Hinsicht 
von der unterscheidet, die wir heute tragen. Beim Befühlen und Anprobieren von 
Kostümen, die nach historischem Vorbild geschneidert worden waren, untersuchten 
die COMMUNAUTEN das Material, die Verarbeitung und den Tragekomfort. 
Dabei setzten sie sich sowohl mit den Gewändern der Adeligen als auch mit 
der Kleidung der Diener und Bauern auseinander. Zudem übten sie sich in alten 

Handwerkstechniken und nähten 
eine Hüfttasche, die sie mit 

einem selbst hergestellten Knopf 
versahen. Dabei wurden ihnen die 
Wertigkeit von handgefertigten Produkten 
und die Mühsal bei deren Herstellung bewusst.

Kreativität war gefragt, als die COMMUNAUTEN Geschichten verfassten. Im 
Mittelpunkt stand dabei ein selbst gewählter Gebrauchsgegenstand, wie etwa 
eine barocke Jagdbüchse, die zum Alltag auf dem Schloss gehört hatte. Über den 
gewählten Gegenstand sollten die COMMUNAUTEN eine 
fiktive Geschichte dichten. Verwoben mit historischen Fakten 
entstanden so spannende Geschichten, die fantasievoll über 
die Vergangenheit erzählen. 

Dokumentiert wurde die Nachmittags-AG von den 
COMMUNAUTEN selbst. Jede Woche machten zwei von 
ihnen Fotos und schrieben einen Bericht. Die Fotos und die 
Berichte wurden in einem Blog (communauten-soegel.blogspot.de) präsentiert, der 
Eltern, Freunden und Interessierten die Möglichkeit bot, das Vorankommen des 
Projekts zu verfolgen. Auch die COMMUNAUTEN selbst besuchten oft den Blog, um 
die Berichte zu lesen und die selbst gemachten Fotos zu begutachten. 

SOGEL

Das Erlebte wird von den 
COMMUNAUTEN in einem 

Bericht festgehalten.

Die Rucksack-Rallye 
wird zum ersten Mal 

ausprobiert.
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Einen großen Teil der Nachmittags-AG nahm die Erarbeitung der Rallye ein, die die 
COMMUNAUTEN für Gleichaltrige gestalteten. Sie wählten nach ihren Vorstellungen 
die Stationen der Rallye und überlegten sich passende Aufgaben dazu. Dabei war 
es eine große Herausforderung, die Rallye so anzulegen, dass sie Spaß macht, zum 
Handeln animiert und das von den COMMUNAUTEN erlangte Wissen vermittelt. 

Schon bei den ersten Terminen der Nachmittags-AG wurde besprochen, welche 
Dinge in den Rallye-Rucksack gehören. Neben einer Lupe zum Betrachten von Details 
und einem Fernrohr sollten natürlich auch die erforschten Gebrauchsgegenstände 
in den Rucksack kommen. Von Termin zu Termin füllte sich dieser mit Utensilien wie 
Stoffproben zum Befühlen, Gewürzen zum Riechen und einem handgeschmiedeten 
Eisennagel. Passend zu den einzelnen Stationen sollten sie der sinnlichen 
Veranschaulichung dienen. 

Uberdies waren die COMMUNAUTEN mit Begeisterung dabei, die wöchentlichen 
Treffen fotografisch festzuhalten. Sie lichteten viele Details und einzelne Gegenstände 
ab, die ihre Aufmerksamkeit geweckt hatten. Daraus entwickelte sich die Idee, Fotos 
für das Aufgabenheft der Rallye zu machen. Auf den Fotos sind einzelne Details von 
Gebäuden und Exponaten des Emslandmuseums und seiner Umgebung zu sehen, die 
als Orientierungshilfe bei der Rallye dienen sollen. So gibt es zu jeder Station Fotos 
von Details, die gesucht werden müssen. Ist das dazugehörige Gebäude oder Exponat 
gefunden, können die Aufgaben gelöst werden. 

Neben den Fotos lag den COMMUNAUTEN auch viel daran, dass ihre selbst 
gedichteten Geschichten Teil der Rallye sind. Geschichten, die ihre Leser mit auf eine 
fantasievolle Reise in die Vergangenheit nehmen. Mit realer Geschichte verwoben 
veranschaulichen sie den Alltag auf dem Schloss. Zudem wurde das Rezept einer 
Schwarzbrottorte in das Aufgabenheft übernommen, das die COMMUNAUTEN 
in der Nachmittags-AG ausprobiert hatten. Das historische Rezept kann wie das 
Aufgabenheft nach der Rallye mit nach Hause genommen und nachgebacken werden. 

Sögeler COMMUNAUTEN entwickeln 

GESCHICHTE(N) AUS KLEINEM

Das fertige Aufgabenheft zur Rucksack-Rallye.
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Ihren Abschluss fand die Nachmittags-AG Ende Januar 2014. An 
diesem Tag waren Familien, Mitschüler und Lehrer eingeladen, 
das gelungene Projekt zu feiern und erstmals die Rucksack-Rallye 
auszuprobieren. In kleinen Gruppen wurden Stationen abgelaufen, 
Aufgaben gelöst und die Utensilien des Rucksacks getestet. Das 
Feedback der Gäste auf die Rallye war durchgehend positiv. Besonders 
gut kamen die selbst geschriebenen Geschichten und Fotos an. 

Seit April 2014 kann der Rucksack an der Kasse des 
Emslandmuseums kostenfrei gegen ein Pfand entliehen werden. 
Dieses Angebot wird vor allem von Familien und Schulklassen 
wahrgenommen. Für Letztere ist die Rucksack-Rallye eine gute 
Ergänzung zum regulären, am Emslandmuseum angebotenen 
Schulprogramm. Sie bietet den Schülern die Möglichkeit, das Schloss 
und seine Umgebung auf eigene Faust zu erkunden und wie die 
COMMUNAUTEN ihre Heimat von einer neuen Seite kennenzulernen.

DIE NACHHALTIGKEIT DES PROJEKTS

1   2   3 SOGEL
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Wir COMMUNAUTEN in

KALKRIESE
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Varusschlacht im Osnabrücker Land – Museum und Park Kalkriese

Tea Pavlowski, Brigitte Prinzhorn-Negel, Katja Pahlmann
(Museum und Park Kalkriese)
Dr. Norbert Dubiel (Realschule Bramsche)

Realschule Bramsche

5 Schüler, AG-Angebot für die fünfte Klasse

Im Museum und Park Kalkriese beschäftigen sich die Kinder mit 
der Geschichte von Kalkriese vor 2000 Jahren. Dabei geht es nicht 
ausschließlich um die Varusschlacht, sondern auch ganz allgemein 
um das Leben der Römer und Germanen. Die COMMUNAUTEN 
lassen sich in einem Jahr zu Sonderbotschaftern für Kalkriese 
ausbilden.

Shkurta Pukaj, Alicia Stuckenberg, Nick Stenzel, 
Christoph Stuckenberg und Joris Wirkus

Projektträger 

Projektleitung

Schule

Anzahl/Klassenstufe 

Konzept

Die Kalkrieser COMMUNAUTEN
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Die Varusschlacht im Osnabrücker Land – Museum und Park Kalkriese nehmen 
im Laufe eines Jahres an vielen Terminen mit Informationsständen teil. Dabei 
handelt es sich um Veranstaltungen wie Kulturnacht, Stadtfeste, Sommerfeste, 
Gartenschauen, Schulfeste oder andere größere Veranstaltungen innerhalb oder 
außerhalb der Region Osnabrück. Viele Besucher aller Altersgruppen nutzen solche 
Informationsmöglichkeiten, um einen Einblick in die Arbeit oder die geschichtlichen 
Hintergründe zur Varusschlacht zu bekommen. 
Bisher hatten ausschließlich Mitarbeiter 
Kalkriese vorgestellt und Fragen zum 
Thema beantwortet. So entstand 
die Idee, dass Schüler der Region 
auf den bereits erwähnten 
Plattformen zu „Botschaf-
tern“ für ihr unmittelbares 
Lebensumfeld werden. 

Im September 2013 ging es 
endlich los! Im Rahmen eines 
AG-Angebots traf sich zum 
ersten Mal eine Gruppe von 
Fünftklässlern der Realschule 
Bramsche in Museum und Park 
Kalkriese. Nachdem beim aller-
ersten Mal noch sieben Schüler nach 

Kalkriese gekommen waren, um an dem 
Projekt teilzunehmen, verkleinerte sich die 

Gruppe dann sehr bald auf einen zuverlässigen Kern von fünf Teilneh-
mern. Die Kinder, zwei Mädchen und drei Jungen im Alter von zehn 

und elf Jahren, hatten sich in einer freiwilligen Schul-AG für das 
Thema „Varusschlacht“ entschieden. Immer montags von 14.00 bis 
16.00 Uhr kamen die COMMUNAUTEN im Museum zusammen. 
Die Schülergruppe wurde bei jedem Termin von ihrem Lehrer Herrn 
Dr. Norbert Dubiel begleitet. Von Museum und Park Kalkriese 
sind hauptsächlich drei Personen mit diesem Projekt befasst: 

Verantwortlich ist Tea Pavlowski, Leiterin der Museumspädagogik, 
mitarbeitend sind Brigitte Prinzhorn-Negel und Katja Pahlmann aus 

dem Bereich Gästeführung/Museumspädagogik.

COMMUNAUTEN werden 

DER STARTSCHUSS
BOTSCHAFTER FUR MUSEUM 
UND PARK KALKRIESE

Immer auf Entdeckertour – 
Die COMMUNAUTEN erkunden 

Museum und Park Kalkriese. 

SONDERBOTSCHAFTER FUR KALKRIESE
Gemeinsam sind wir stark! 

Im Niedrigseilgarten ging es um Teamgeist. 



8787

Es war von Anfang an sehr wichtig, 
den Kindern, besonders im Hinblick auf die 

sie erwartenden Rahmenbedingungen, verlässlich zu 
begegnen. Aus diesem Grund gab es keinen Wechsel der betreuenden Personen, 
und auch die Einheiten hatten einen festen Ablauf: Zu Beginn stand immer eine 
persönliche Begrüßung per Handschlag. Danach war in einer kleinen Runde einige 
Minuten Zeit, um das, was die Kinder gerade besonders bewegt, zu erzählen. An 
dieser Stelle folgte auch immer ein kurzer Rückblick auf das letzte Treffen und 
eine Vorschau auf das, was die Kinder an diesem Tag erwarten sollte. Auch die 
Wünsche der Kinder wurden in die Planung mit einbezogen. 

Von Beginn an legten die Museumspädagogen besonderen Wert darauf, den 
Kindern in einer wertschätzenden Atmosphäre zu begegnen. Das COMMU-
NAUTEN-Projekt ist durchaus anspruchsvoll angelegt, sodass die Kinder – nach 
einem langen Schultag – bereit sein mussten, sich anzustrengen und Leistung 
zu erbringen. Die Möglichkeiten der Schüler waren allerdings sehr unterschied-
lich, besonders im Hinblick auf ihre Fähigkeit, sich zu konzentrieren. Hier galt es 
Rücksicht zu nehmen und die Kinder entsprechend ihrem kognitiven und sozial-
emotionalen Leistungsniveau anzusprechen und zu fördern, um ihnen die Freude 
am Thema zu erhalten.

Schwerpunkt des COMMUNAUTEN-Projekts in Kalkriese war das handlungs-
orientierte Erleben und Lernen im Museum und Park Kalkriese. Die Kinder sollten 
sich als Botschafter des Hauses über das Eintauchen in die Thematik „Römer und 
Germanen zur Zeit der Varusschlacht“ einerseits und die Realität eines Museums 
andererseits verschiedenste Kompetenzen aneignen. Gerade in der ersten Projekt-
phase ging es darum, die Kinder das Museum in allen Facetten kennenlernen zu 
lassen, um es zu „ihrem“ Museum zu machen. Sorgfältig wurde nach jeder Einheit 
in einem eigens angelegten, persönlichen Ordner festgehalten, was 
erlebt und gelernt worden war.

Die COMMUNAUTEN sahen sich die Räumlich-
keiten des Museums an, durchstöberten Maga-
zine und sprachen mit den Beschäftigten. Sie 
erlebten, wie man Fundstücke restauriert und 
was ein Museumsshop leistet, und liefen zu Fuß 
(fast) jeden Quadratmeter des 24 Hektar großen 
Parks ab. Vor allem aber durch die museums-
pädagogischen Programme konnten die Kinder, 
wiederum handlungsorientiert, tief in die Thematik 
rund um Römer und Germanen eintauchen.

DIE AUSBILDUNG

1   2   3 KALKRIESE

Arbeiten wie ein echter Archäologe – 
Das ArchäOmobil macht’s möglich. 
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Um das Geschehen der Varusschlacht kennenzulernen, ging es bei dem 
Programm „Auf den Spuren der Römer und Germanen“ in den Museumspark. 
In rollenspielartigen Sequenzen wurden praktisch die militärischen Stärken und 
Schwächen der einstigen Gegner vorgestellt. Um den Alltag der Antike vor 2000 
Jahren aktiv zu erleben, probierten die COMMUNAUTEN entsprechende Kleidung 
an, römische und germanische Spiele wurden nachgespielt, und an der Feuerstelle 
erlernten die Kinder das Feuerschlagen. Auch verschiedene Handwerkstechniken 
und Materialien konnten im Experiment getestet werden: Mit Feilen und 
Dreulen verarbeiteten die Kinder Geweih zu germanischen Amuletten, und aus 
vielen kleinen Marmorsteinen entstanden römische Mosaike. Die Bauweise 
germanischer Wohnstallhäuser lernten die Schüler bei der Herstellung einer 
eigenen kleinen Flechtwand und deren Verputzen 
mit Lehm kennen. Besonders das eigene 
Forschen im „ArchäOmobil“, einem 
Bauwagen mit Forschungsstationen 
im Museumspark, ermöglichte 
den COMMUNAUTEN einen 
intensiven Zugang zum Thema. 

In regelmäßigen Abständen besuchte die Gruppe die 
Dauerausstellung des Museums, denn der kontinuierliche 

Erfahrungs- und Wissenszuwachs eröffnete 
immer wieder neue Aspekte und Fragen zu den 

Funden. Die Kinder fühlten sich dort besonders 
wohl. Jedes Kind hat mittlerweile seinen 
Lieblingsbereich und kann etwas zum Inhalt 
der Vitrinen oder zum Geschehen rund um die 
Schlacht erzählen.

COMMUNAUTEN werden 

SONDERBOTSCHAFTER FUR KALKRIESE

Viel Spaß hatten die COMMUNAUTEN bei der ersten 
Anprobe ihrer Kostüme für das Rollenspiel. 
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Während der Phase 
des Ausprobierens und 
Kennenlernens wurden 
persönliche Interessens-
bereiche deutlich und 
so entstand die Idee, 
dass jeder Botschafter 
ein spezielles Fachgebiet 
übernehmen sollte. Letztlich 
haben sich so folgende junge 
Fachleute herausgebildet: ein Ex-
perte für römische Spiele, eine Exper-
tin für römische Kleidung und Schmuck, ein 
Experte für das germanische Wohnen, ein Experte für 
die Bedeutung des germanischen Hinterhalts im Schlachtverlauf und eine Expertin 
für germanische Glücksbringer. Jeder Botschafter arbeitete selbstständig an der 
Aufbereitung des gewählten Spezialgebietes. In der museumseigenen Bibliothek 
wurde nach ansprechendem Bildmaterial gesucht, und zur besseren Anschauung 
wurden Material und kleine Modelle hergestellt. Eine größere Gemeinschaftsaktion 
war das Filzen einer großen Moorfläche für ein Landschaftsmodell. Diese beson-
ders intensiven praktischen Einheiten haben die COMMUNAUTEN gemeinsam 

ausgeführt, und sie sind dabei mit 
für sie vorher völlig unbekannten 

Materialien und Techniken 
umgegangen. Diese Arbeit und 
die damit verbundene Entwick-
lung zu „Experten“ machten 
den Kindern sichtlich Spaß und 

machten sie auch sehr stolz. 
Während der gesamten Projekt-

laufzeit hat die Gruppe sehr beherzt 
die Möglichkeit ergriffen, tief in ein 

spezielles Thema einzusteigen, und jeder 
hat bemerkenswerte Kompetenzen erworben.

DIE EXPERTEN

1   2   3 KALKRIESE

Gemeinsam arbeiteten die COMMUNAUTEN an der 
Nachbildung des Kalkrieser Berges. 
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Der Vorschlag, in Form eines kleinen Theaterstückes 
das Thema „Museum und Varusschlacht“ darzu-
stellen, wurde von den COMMUNAUTEN sehr 
positiv aufgenommen, und die erforderlichen 
Proben wurden zu einem festen Bestandteil der 
Montagstreffen. In dem kleinen Stück begegnen 
sich Römer und Germanen, und der Zuschauer 
bekommt auf humorvolle und kurzweilige Art 
vermittelt, was Römer und Germanen unter-
schied und wo es Reibungspunkte gab. Zu 
diesem szenischen Spiel erhielten die Kinder 
individuell angefertigte Kleidung, an der sie große 
Freude hatten. Das Einüben des Theaterstückes fiel 
ihnen allerdings nicht immer leicht. Mit großem En-
gagement wagten sie sich aber an diese Herausforde-
rung. Inzwischen textsicher und ausdrucksstark, machten 
sie das kleine Stück zu ihrem ganz persönlichen Rollenspiel. 
An dieser Aufgabe sind die Schüler besonders gewachsen. Die 
erste Kostümprobe fand zufällig vor Publikum statt, und die durchweg 
positiven Reaktionen der Zuschauer gaben den COMMUNAUTEN eine sehr 
ermutigende Rückmeldung für ihre zukünftige Aufgabe als Botschafter für Kalkriese.

DAS ROLLENSPIEL

COMMUNAUTEN werden 

SONDERBOTSCHAFTER FUR KALKRIESE

Für das Rollenspiel 
haben die COMMUNAUTEN 

römischen Schmuck gestaltet. 
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Alle fünf Kinder haben sich in den vergangenen 
Monaten sehr zuverlässig und engagiert 
verhalten. Die Lernerfolge und auch 
die positive Weiterentwicklung der 
einzelnen Persönlichkeiten zeigen, 
verbunden mit einem spürbar 
selbstbewussten Verhalten 
in „ihrem“ Museum, die tiefe 
Verbundenheit der COMMU-
NAUTEN mit dem Standort. Das 
Projekt „COMMUNAUTEN“ wurde 
in der regionalen Öffentlichkeit 
gut wahrgenommen. Die Bramscher 
Nachrichten haben eine Einheit begleitet 
und darüber in der Tageszeitung berichtet. Ein 
besonderer Höhepunkt für die Schüler war der Besuch 
beim lokalen Radiosender OS-Radio. Dort konnten sie 
gemeinsam mit der Kinderredaktion „Microwellen“ Radioluft 
schnuppern. Und nach einer Führung durch die Studios wurden 
die COMMUNAUTEN zu ihren Expertenthemen interviewt und durf-
ten sich ein Lied wünschen.

ALS BOTSCHAFTER UNTERWEGS ...

Die feste Struktur der COMMUNAUTEN-Treffen hat 
sich sowohl auf den Gruppenprozess als auch auf 

die Inhalte sehr positiv ausgewirkt. Da die 
Grundlage der Treffen eine freiwillige 

AG war, achteten die Schüler und 
natürlich auch die Pädagogen 

aus Kalkriese darauf, dass der 
Spaßfaktor nicht zu kurz kam. 
Im Schuljahr 2014/15 werden 
die „Kalkriese-Botschafter“ 
auf Stadtfesten und anderen 
Terminen mit ihrem Rollenspiel 
und als Experten Museum und 
Park Kalkriese repräsentieren – 

sicherlich wieder mit viel Spaß und 
Engagement.

1   2   3 KALKRIESE

Mit viel Spaß bei den 
Proben für das Rollenspiel. 
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Verein zur Förderung der Medienpädagogik

Creaclic – kreative Medienpädagogik
Stadt Cuxhaven
Haus der Jugend, Cuxhaven

Hermann Böhm, Paulina Cortés und Sven Seifert

Bleickenschule Cuxhaven

Schüler der Klassen 8a und 8b

Für einen Videostadtrundgang drehen Jugendliche Kurzfilme über 
Migrationsgeschichten aus Cuxhaven. Diese verknüpfen sie mit 
QR-Codes, die auf großen Tafeln in der Stadt zu finden sind.

Christian Frauenpreiss, Jan Clasen, Jonas Krohn, Robin Kratzke, Paul 
Maurice Dressler, Johannes Theiner, Jasmin Athie, Kevin Becker, Pierre 
Boberg, Jessica Brüschke, Kevin Engelke, Norberto Fanguiero, Sebastian 
Gasi, Vieira Graca, Vanessa Domingues, Aleks Ivanikovac, Melissa 
Kanning, Marcel Kleybor, Samuel-Dirk Klinkau, Alexander Knievel, Tom 
Osterndorff, Jan Miguel Riecken, Ruben Daniel, Saraiva Passos, Julius 
Schiemann, Phillip Starck, Crispin Stutzke, Jennifer Wald, Almonte 
Ceballos, Emilio Rigo, Björn Fuhrmann, Vitalij Kozlov, Vincent Luthardt, 
Daniel Meyer-Sakrenz, Ahmed Ramadan, Landrit Rudi, Niclas Rupprecht, 
Fabian Steiner, Marco Walbert, Viven Bohn, Büsra Dal, Anna-Lena 
König, Pia Clara Plettner, Nancy Rottwinkel, Marcalo Semiao, Isabell 
Melissa, Laura Sotelo Fentanes, Bianca Wölm

Projektträger

Kooperationspartner 

Projektleitung 

Schule 

Klassenstufe

Konzept

Die Cuxhavener COMMUNAUTEN
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Das Wasser des Cuxhavener Hafenbeckens 
ist kalt an diesem Tag im Mai, lebens-

gefährlich kalt. Ein Wettlauf gegen 
die Zeit beginnt, denn dort im 

trüben Hafenwasser kämpfen 
Menschen um ihr Leben. Sie 

tragen orangefarbene Ret-
tungswesten und versu-
chen, in Rettungsinseln 
zu klettern, gegen die 
Wellen anzukommen, 
so schnell wie möglich 
dem kalten Wasser zu 

entfliehen. Einer hat es 
schon geschafft, mit letzter 

Kraft zieht er sich in die 
Rettungs insel. Aber dort hinten, 

da versinkt jemand in den Fluten …

Was sich hier so dramatisch anhört, ist kein Ernstfall, sondern die Übung 
einer Rettungsaktion auf hoher See. Mit dabei waren auch die Cuxhavener 
COMMUNAUTEN Jan, Christian, Johannes, Paul, Jonas und Robin. Sie haben 
die Rettungsübung gefilmt. Jan war sogar im Wasser als Teilnehmer der Übung 
mit dabei, bekleidet mit einem Rettungsanzug aus Neopren und einer Action 
Cam auf dem Kopf. Die zweite Kamera führte Johannes von einem Boot aus. „Für 
unseren Film muss es so aussehen, als wären wir mitten im Meer und nicht im 
Hafenbecken. Das war gar nicht so einfach zu filmen!“, erinnert er sich. Umso 
beeindruckender war dann zu sehen, wie am Videoschnittplatz „gezaubert“ wurde. 

Aus möglichst bewegten Videosequenzen in Nahaufnahme wurde mit schnellen 
Schnitten und einer passenden Soundkulisse die nötige Stimmung erzeugt: hier 
ein Arm, der aus dem Wasser schnellt, dort ein panischer Gesichtsausdruck − 
die Rettungsinsel in Nahaufnahme und einige Unterwasseraufnahmen. Dazu 
das Geräusch von Wind und großen Wellen und zum Schluss das Knattern des 
rettenden Hubschraubers. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Der Zuschauer hat 
den Eindruck, die Szene könnte sich im Eismeer vor Grönland abspielen.

COMMUNAUTEN untersuchen 

CUXHAVENER IMMIGRATION

NACHWUCHSREPORTER UNTERWEGS:
RETTUNG IM HAFENBECKEN

Die COMMUNAUTEN drehen eine 
Seenotrettung im Hafen.



9595

CUXHAVEN1   2   3

Doch was haben diese Rettungsübungen mit dem Thema „Geschichte der Migra-
tion“ zu tun? Die Aufnahmen sind ein Teil des Films über den Untergang des 
Cuxhavener Hochseefischereischiffs München im Jahr 1963 vor Grönland. 
Damals kamen 27 Seeleute ums Leben, darunter auch Gastarbeiter 
aus Spanien und Portugal. „Wir erzählen in diesem Film die Ge-
schichte von Maria Mensen, die direkt nach dem Untergang aus 
Spanien hierherkam. Ihr Vater war auf dem Schiff und ist mit 
ihm untergegangen“, erzählt Paul und hält kurz inne: „Das 
Interview war wirklich emotional − da muss man die Fragen 
schon sehr vorsichtig stellen.“ 

Maria Mensen meldete sich auf einen Artikel in der 
Zeitung hin bei den COMMUNAUTEN mit dem Wunsch, am 
Projekt mitzuwirken. Durch das Interview mit ihr stießen 
die COMMUNAUTEN auf die Geschichte der München. 
Sie forschten weiter, interviewten einen Überlebenden 
des Unglücks, forschten im Museum „Windstärke 10“ nach 
Hintergründen zum Untergang und stellten im Hafenbecken eine 
Rettungsaktion nach. Unterstützt wurden sie hierbei von der Firma 
INASEA aus Bremen, die Hochseerettungstrainings anbietet. 

EINEM RATSEL AUF DER SPUR: DER UNTERGANG DER 
“
MUNCHEN“ AUF HOHER SEE

COMMUNAUTEN 
schneiden ihren Film.
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Die Cuxhavener COMMUNAUTEN haben in ihrem Projekt die Geschichten 
von Cuxhavenern aus verschiedenen Ländern erforscht. Cuxhaven war einst ein 
wichtiger Standort der deutschen Hochseefischerei. In den 50er und 60er Jahren 
sind viele Gastarbeiter in die Stadt an der 
Elbmündung gezogen. Wie sind sie 
und ihre Familien nach Deutsch-
land gekommen, was haben 
sie hier erlebt, wie ist es den 
nachfolgenden Genera-
tionen ergangen? Aus 
welchen Ländern kommen 
Menschen heute nach 
Cuxhaven, und was sind 
ihre Gründe? Die Jugendli-
chen haben sich auf die Suche 
nach Erlebnissen, Erfahrungen und 
Geschichten gemacht. Das Ergebnis sind 
kurze Filme von fünf bis zehn Minuten Länge. An passenden 
Orten in der Stadt können diese auf dem Smartphone angeschaut 
werden. Hier sind auf großen Tafeln QR-Codes angebracht, die direkt 
zum Video führen.

Bei den Filmen sind die jugendlichen Reporter immer von einer persönlichen 
Geschichte ausgegangen und haben diese dann in einen historischen Kontext 
eingebettet. Sie haben im Stadtarchiv und in der Stadtbücherei recherchiert 
und zum Beispiel mehr über das Anwerbeabkommen mit Portugal erfahren oder 
über den großen Brand in den Fischhallen, durch den viele Gastarbeiter ihren 
Arbeitsplatz und ihr Zuhause verloren. Enorme Dynamik erhielt das Projekt durch 
die große Resonanz in der Cuxhavener Bevölkerung. Durch Interviews mit mehr als 
zwanzig Cuxhavenern aus unterschiedlichen Ländern bekamen die Jugendlichen 

einen tiefen Einblick in die verschiedenen Kulturen, die unsere Gesellschaft 
bereichern. „Ich dachte, dass viele gar nicht vor die Kamera wollen“, 

sagt Jan, einer der COMMUNAUTEN, „aber alle, wirklich alle 
waren bereit und wollten gar nicht mehr aufhören zu erzählen.“ 

Das lag zum großen Teil auch an den Jugendlichen selber: Um 
ein gutes Interview zu führen, muss man auf der einen Seite 
einfühlsam sein und für eine angenehme Gesprächssituation 
sorgen, auf der anderen Seite aber auch hartnäckig sein 
und vor allem die richtigen Fragen stellen. Um für diese 

Herausforderung gewappnet zu sein, waren den eigentlichen 
Interviews zahlreiche Übungen vorausgegangen. 

COMMUNAUTEN untersuchen 

CUXHAVENER IMMIGRATION

ALS DIE ERSTEN GASTARBEITER NACH 
CUXHAVEN KAMEN

DIE REPORTER PLANEN, DREHEN UND 
SCHNEIDEN FILME

Lesen, suchen, sammeln – die COMMUNAUTEN 
recherchieren in Büchern, Archiven und im Internet.
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Auch in den Familien der 
COMMUNAUTEN wurde nach Geschichten von Migration 

und Einwanderung recherchiert. Naciye Simsek, die Großmutter von Jan, sagt, sie 
sei eine der ersten Türkinnen in Cuxhaven gewesen. Damals war sie noch die weite 
Strecke mit dem Zug angereist, spätere Gastarbeiter kamen mit dem Flugzeug. Das 
haben die COMMUNAUTEN zum Anlass genommen, die Anreise mit der Eisenbahn in 
ihren Film einzubauen: Vor einem Green Screen stellen die Jugendlichen Gastarbeiter 
auf dem Weg nach Cuxhaven dar, dabei lesen sie ein Buch, lernen andere Mitfahrer 
kennen, treffen auf die ersten Verständigungsprobleme. Ein COMMUNAUT sitzt bei 
den Aufnahmen auf einer rollenden Kiste, der andere rüttelt daran, damit es nach 
echter Zugfahrt ausschaut. Aus diesen Aufnahmen entstand dann zusammen mit 
gezeichneten Elementen eine animierte Filmszene.

Jan, Christian, Johannes, Paul, Jonas und Robin − das sind die COMMUNAUTEN, 
die das Projekt als zusätzliche Gruppenleiter von Anfang bis zum Ende begleitet 
haben. In einer Vorbereitungsphase wurden sie von den Filmemachern von Creaclic 
aus Bremen speziell ausgebildet: Wie bediene ich die Technik? Wie ist ein guter 
Dokumentarfilm aufgebaut? Wie komme ich an Informationen? Wie führe ich ein 
gutes Interview? Mit diesen Fragen beschäftigten sie sich ganz praktisch, indem sie 
den ersten Film für den Stadtrundgang produzierten. Im Laufe des Jahres wurden 
mit unterschiedlichen Gruppen mehrere Filme erstellt. Während einige nachmittags 

im Haus der Jugend entstanden, 
wurden andere in Projektwochen 
an der Bleickenschule Cuxhaven mit 
zwei Schulklassen gedreht. Zum Jahresende 
wurde dann der multimediale Stadtrundgang im neuen Cuxhavener Museum 
„Windstärke 10“ eröffnet und in das offizielle Tourismuskonzept der Stadt 
Cuxhaven eingebunden. Anschließend wurden die Filme als Vorfilme im Balikino 
Cuxhaven gezeigt.

"
Die Teilnehmer des Projektes haben sieben ganz tolle Filme gedreht“, sagt 

Paulina Cortés von Creaclic. Aber das, was darum herum entstanden ist, ist 
genauso wertvoll. Die Jugendlichen haben mehrere Stunden hochwertiges 
Interviewmaterial gesammelt, und vor allem: Sie haben Cuxhavener mit den 
unterschiedlichsten Hintergründen begeistern können, zusammen an diesem 
Projekt zu arbeiten. So ist ein einzigartiges Netzwerk entstanden. „Wir werden das 
Projekt auf jeden Fall weiterführen“, so Cortés, „das Schöne ist ja: Wir können dem 
Stadtrundgang nach und nach weitere Filme hinzufügen.“ Dass die Jugendlichen 
dabeibleiben, ist schon abgemachte Sache: „Klar war es manchmal anstrengend − 
aber es hat echt Spaß gemacht, wir haben viel gelernt, und unsere Filme kommen 
sogar ins Kino! Wenn es weitergeht, bin ich auf jeden Fall dabei!“, versichert 
Jonas.

1   2   3 CUXHAVEN

Die Reporter interviewen 
den Vorsitzenden des 

portugiesischen Kulturvereins. 

Aufnahmen vor der 
Green-Screen-Animation 

für eine Bahnfahrt.
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AUFGESCHNAPPT
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Stiftung Deutsches Marinemuseum

Küstenmuseum Wilhelmshaven (Michael Steinert, Jessica Krull)
Landesbühne Niedersachsen Nord / Junges Theater (Frank Fuhrmann)
Grundschule Voslapp (Ursula Adam, Imke Sindern)
Ursula Aljets

Nina Nustede, André Janßen (Stiftung Deutsches Marinemuseum)

Grundschule Voslapp, Wilhelmshaven

12 Schüler, AG-Angebot für die 4. Klassen

Schüler entdecken historische Plätze Wilhelmshavens und setzen 
sich mit der Geschichte ihrer Stadt auseinander. Das erlernte 
Wissen halten sie in Form von kurzen Pressetexten fest und 
entwickeln gemeinsam mit den verschiedenen Museen und einem 
Theaterpädagogen ein szenisches Spiel an historischen Orten in 
der Stadt. Das Zielpublikum sind vornehmlich andere Kinder ihrer 
Altersklasse.

Jannek Hauswald, Nathalie-Nadine Möller, Paul Everts, 
Jessica Rehbein, Colin Brockschmidt, Merle Dietrich,  
Tamara Keskin, Kira Krüger, Hanna Schweiß, Nick Gerdes, 
Benjamin Heß, Daniel Miener

Projektträger 

Kooperationspartner und Mitwirkende

Projektleitung

Schule

Anzahl/Klassenstufe

Konzept

Die Wilhelmshavener COMMUNAUTEN
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In den ersten Wochen des neuen 
Schulhalbjahrs waren die 
COMMUNAUTEN damit 
beschäftigt, ihre Stadt und deren 
Geschichte kennenzulernen. 
Museumsbesuche, historische 
Stadtrundgänge und eine 
Rundfahrt durch den inneren 
Hafen standen dazu auf dem 
Programm. Nachbereitet wurde 
das Gelernte in der Schule und 
dort in Form von kurzen 
Presseberichten 
zusammengefasst, 
wobei die 
COMMU-
NAUTEN sich 
abwechselten.

Den Auftakt der Erkundungs- und Recherchetour der Wilhelmshavener 
COMMUNAUTEN bildete ein Besuch im Küstenmuseum. Hier lernten die 

Schüler einiges über die Geschichte der Stadt sowie über das Gebiet, 
auf dem diese entstanden war. Wichtig für eine Küstenstadt wie 

Wilhelmshaven ist ein vor Sturmfluten schützender Deich. Aus 
diesem Grund lernten die Schüler im Museum unter anderem, 
wie ein Deich funktioniert oder warum es so viele Wurten in 
Wilhelmshaven gab. Beim anschließenden Stationenlernen 
konnten die Schüler spielerisch die Stadtgeschichte begreifen. Sie 
verkleideten sich als Deicher, malten Postkarten, puzzelten eine 

Burg zusammen oder mahlten Korn auf einer alten Steinmühle.

"Alle haben eine Mappe bekommen mit Aufgaben. Wir mussten die 
Aufgaben lösen. Wir konnten malen, schreiben, zeichnen, puzzeln und 

haben Knochen gesehen. Wir haben dann einen Film geguckt über die Flut 
am 22. März 1995. Das Modell von der Siebethsburg haben wir auch gesehen, 

und alte Werkzeuge durften wir benutzen, zum Beispiel Bohrer. Am Ende haben wir 
etwas gebastelt, und zwar Anziehpuppen aus der Kaiserzeit. Es war sehr toll, und 
es hat uns gefallen, und zwar sehr.“
(Nathalie Möller und Paul Everts)

COMMUNAUTEN entdecken 

DAS HISTORISCHE WILHELMSHAVEN

KINDHEIT IM KAISERREICH IN 
WILHELMSHAVEN - PROJEKTSTART DAS WILHELMSHAVENER KUSTENMUSEUM
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Die Bewohner eines Hauses aus der 
Gründerzeit waren so freundlich, die 
COMMUNAUTEN in ihre Wohnungen 
zu lassen. Zur Zeit Kaiser Wilhelms II. 
wohnte hier die Familie eines Marine-

offiziers, welche 1907 eine Silber-
hochzeit in größerem Rahmen feierte. 

Anhand der überlieferten Tischordnung 
und der Speisekarte konnten die COMMU-

NAUTEN einiges über die Lebensumstände einer 
gut situierten Familie in Wilhelmshaven erfahren.

„Danach sind wir zur Kaiserstraße 18, heute Weserstraße 33, gelaufen. Wir sind 
in den Flur gegangen und haben das goldene Treppengeländer gesehen. Wir sind 
die Treppe hochgelaufen. Dort haben wir die frühere Toilette, heute eine Abstell-
kammer, gesehen. Die Mieterin zeigte uns die Wohnung eines Marineoffiziers. Die 
Wohnung hat hohe Wände, die Decke stammt von dem Schiff „Meteor“, das früher 
Kaiser Wilhelm II. gehört hatte. In dieser Wohnung hat ein Marineoffizier Silber-
hochzeit gefeiert.“
(Hanna Schweiß und Merle Dietrich)

Im Wilhelmshavener Stadtteil Bant lebten um 1900 vornehmlich Arbeiter, die zu-
meist bei der Kaiserlichen Werft beschäftigt waren. Auch hier war eine Familie so 
freundlich, uns in ihr Haus zu lassen, um den Schülern zu zeigen, wie eine typische 
Arbeiterfamilie zur damaligen Zeit lebte. Im Gegensatz zu heute wohnten in den 
relativ kleinen Häusern damals jedoch mehrere Familien, die sich zudem ein kleines 
Stück Garten teilten.

„Wir haben zuerst im Gemeindehaus 
Bant mit Frau Aljets Modelle von 
Werfthäusern angeschaut. Danach 
haben wir eine Wanderung durch 
Bant gemacht. In Bant gibt es 
viele alte Werfthäuser. Wir sind 
dann in ein Werfthaus gegangen, 
und die Bewohner haben uns 
durch das Haus geführt. Frau Aljets 
hat uns erzählt, dass es im Winter in 
den Häusern so kalt war, dass die Rotze der 
Kinder eingefroren war.“  
(Jannek Hauswald und Nick Gerdes)

1   2   3 WILHELMSHAVEN 

BESUCH IN EINER 
OFFIZIERSWOHNUNG DAS BANTER WERFTHAUS
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COMMUNAUTEN entdecken 

DAS HISTORISCHE WILHELMSHAVEN

Wilhelmshaven und die Marine stehen in enger 
Verbindung. Die Stadt wurde als preußischer 

Marinestandort mit dem Jadevertrag 1853 gegründet 
und ist heute der größte Marinestandort Deutschlands. 

Dementsprechend lernten die COMMUNAUTEN im Ma-
rinemuseum einiges über die Anfänge einer gesamtdeutschen 

Marine, ihre Aufgaben und ihre Auswirkungen auf das Stadtbild damals und heute.

„Wir sind zum Marinemuseum gefahren. Als wir angekommen sind, standen wir 
neben einem U-Boot. Herr Janßen hat uns durch das Haus geführt und uns eine 
PowerPoint-Präsentation über die Kaiserliche Marine gezeigt. Dann sind wir 
rausgegangen auf das Kriegsschiff „Mölders“. Am Schluss sind wir in das große 
U-Boot gestiegen. Herr Janßen hat uns über das 
U-Boot etwas erzählt, und wir haben uns alles 
angeguckt. Am Schluss sind wir wieder zur 
Schule zurückgefahren. Es hat uns im Mari-
nemuseum sehr gut gefallen, und besonders 
spannend war das große U-Boot.“ 
(Daniel Miener und Benjamin Heß)

Ein historischer Stadtrundgang führte die COMMU-
NAUTEN zu wichtigen Punkten in der Geschichte der 
Stadt. Einige dieser Punkte, wie etwa das Denkmal 
von Kaiser Wilhelm I. oder das Tor der damaligen 
Kaiserlichen Werft, heute das Marinearsenal, sollten 
später in das szenische Spiel eingebaut werden.

„Wir haben Klebebilder bekommen. Auf den 
Klebebildern waren Jungen und Mädchen 
abgebildet. Die Mädchen auf den 
Bildern hießen Gerda und Mariechen 
und die Jungen August und Georg. 
Diese Bilder haben wir an unsere 
Jacken geklebt. Frau Aljets hatte uns 
Kaiser Wilhelm den Großen vorge-
stellt. Aber natürlich nur als Statue. 
Dann hat sie uns die Kaiserachse und 
den Adalbertplatz gezeigt. Wir waren in 
der Christus- und Garnisonkirche und haben 
uns alles angeguckt. Wir fanden es sehr spannend!“ 
(Kira Krüger, Tamara Keskin und Jessica Rehbein)

DAS MARINEMUSEUM GANG DURCH DIE GRUNDERZEIT

Auf dem Museumsschiff „Zerstörer Mölders“ mit der 
Kaiser-Wilhelm-Brücke (1907), einem Wahrzeichen der 

Stadt Wilhelmshaven, im Hintergrund. 

Stadtplan Anfang 
des 20. Jahrhunderts.
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Mit einer Barkassenfahrt bot sich 
den Schülern die Möglichkeit, 
den inneren Hafen der Stadt 
von der Wasserseite aus 
kennenzulernen. Hierbei 
konnten die verschie-
denen Hafenein-
fahrten bzw. deren 
frühere Standorte 
besichtigt werden, 
die nicht nur für die 
Marine bedeutend wa-
ren, sondern auch heute 
noch für die Entwässerung 
des Hinterlandes eine wichtige 
Rolle spielen.

„Wir sind durch 
den Ausrüstungs-
hafen über den Bauhafen 
zum Neuen Hafen und zum Großen 
Hafen gefahren. Wir haben auch Marineschiffe gese-

hen. Die Verbindung zum Bauhafen ist der Hafenkanal. 
Beides wurde beim Bau von den Arbeitern mit Spaten 

und Schubkarre ausgehoben. Als der König von Preußen 
den Hafen eingeweiht hatte, wurde das Wasser in den Hafen 

eingelassen. Wir sind auch unter der Kaiser-Wilhelm-Brücke durch-
gefahren und haben ein Feuerschiff und einen Tonnenleger gesehen.“ 

(Colin Brockschmidt)

AM HAFEN VON WILHELMSHAVEN
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besucht zum ersten Mal die 
Stadt Wilhelmshaven, um an der 
Silberhochzeit des Onkels seines 

Vaters teilzunehmen. Dann wäre da 
noch die Rolle der Matrosentochter 

Hertha, die eigentlich hätte ein Junge 
werden sollen und daraufhin nach der 

Fregatte „Hertha“ benannt wurde, da ein Bild 

Nach so vielen Recherchen und Gängen durch die Stadt ging es für die 
COMMUNAUTEN im Mai 2014 endlich damit los, das Gelernte spielerisch mit Hilfe 
des Theaterpädagogen der Landesbühne Niedersachsen Nord / Junges Theater, 
Frank Fuhrmann, umzusetzen. Die Schüler arbeiteten daran, in verschiedene Rollen 
aus der Kaiserzeit zu schlüpfen. Einige dieser 
historischen Rollen sind zum Beispiel die 
zehnjährige Margarete, Tochter eines 
Arbeiters auf der Kaiserlichen 
Werft, oder aber der ein 
Jahr ältere Leopold, Sohn 
eines Kapitänleutnants 
der Kaiserlichen 
Marine, stationiert in 
Wilhelmshaven. Der aus 
Hannover stammende 
Kaufmannssohn 
Fritz, zehn Jahre alt, 

DIE THEATERPROBEN

Erste Kostümprobe.

Minna (Hanna) ist Hausmädchen und muss die Treppen des 
12-Männer-Hauses (Offiziersunterkunft) putzen.
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dieses Schiffes über 
dem Schreibtisch ihres 

Großvaters hing. Postiert 
an verschiedenen historisch 

relevanten Punkten der Stadt, 
vermitteln die COMMUNAUTEN 

anhand kurzer spielerischer Szenen 
das Leben aus der Perspektive von Kindern 
vor etwa 100 Jahren in ihrer Stadt. 

Begonnen wird mit einem Spaziergang 
rund um den Friedrich-Wilhelm-Platz, der 
u.a. an das Tor zur Kaiserlichen Werft, 
dem heutigen Marinearsenal, grenzt. 
Danach werden die Zuschauer mit dem 

Bus ins Werftarbeiterviertel gebracht, 
wo weitere Stationen auf sie warten. Den 

Abschluss erleben sie dann beim Besuch einer 
inszenierten Silberhochzeit und bei der Begegnung 

mit einem Jungen, der am Hafen Ausschau nach seinem 
zur See fahrenden Vater hält. Geplant sind im Sommer 2014 
aktuell bereits sieben Aufführungstermine. 
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Wie sehen Jugendliche ihre Stadt? Welche Perspektiven auf den urbanen Raum 
sind für sie ganz speziell relevant, und was hat das einerseits mit der Identität und 
dem Image der Stadt und andererseits mit der Identitätsbildung der Jugendlichen 
selbst zu tun? Um diese Fragen drehen sich mehrere Projekte, die das Historische 
Museum Hannover in den vergangenen Jahren mit Jugendlichen durchgeführt hat. 
Die Methoden und Ergebnisse der Projekte sind dabei unterschiedliche gewesen, 
von der Ausstellung bis zur Performance, von der Fotografie bis zur Street-Art-Aktion. 
Gemeinsames Ziel der Projekte war es allerdings, die Perspektiven von Jugend-
lichen auf ihre Stadt zu einem Thema des Museums zu machen und ihnen damit 
einen Weg der Partizipation an dessen Arbeit anzubieten. Somit soll eine stärkere 
Identifikation der betroffenen Jugendlichen mit ihrem Stadtmuseum erreicht 
und zugleich das Themen- und Darstellungsspektrum des Museums wesentlich 
erweitert werden, um an Attraktivität für verschiedene Besuchergruppen und deren 
spezifische Interessen zu gewinnen.

Das Historische Museum Hannover ist ein Stadtmuseum, es ist nicht nur das 
materielle Gedächtnis der Stadt, in dem über die Geschichte der Stadt informiert 
wird, sondern auch ein Ort, an dem über die Identität der Stadt, deren Gegenwart 
und Zukunft verhandelt wird. Insofern interessiert sich das Museum dafür, was 
die Stadtbewohner über die Stadt denken, wie sie ihren urbanen Lebensraum 
wahrnehmen und wie ihre Vorstellungen von und Vorurteile gegenüber der Stadt 
möglicherweise mit deren Geschichte verknüpft sind. Die Wahrnehmung der Stadt 
durch ihre Bewohner und ihre Besucher ist das Kernthema des Museums, denn wo, 
wenn nicht hier werden Bilder und Vorstellungen von der Identität der Stadt stetig 
konstruiert und aktualisiert?

Eine wichtige Zielgruppe von Stadtmuseen sind Jugendliche. Die üblichen Bedin-
gungen der Rezeption von Museumsinhalten durch diese Zielgruppe sind allerdings 
nicht immer günstig. Wenn sie nicht auf eigene Faust oder mit der Familie kommen, 
dann betreten Jugendliche das Museum zum ersten Mal durch einen Besuch mit 

WARUM SICH EIN HISTORISCHES MUSEUM DAFUR INTERESSIERT, 

WIE JUGENDLICHE IHRE HEIMATSTADT WAHRNEHMEN
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der Schulklasse. Der Museumsbesuch ist somit nicht immer ganz freiwillig, sondern 
fremdbestimmt durch die Entscheidung des Lehrers. Auch die Auswahl, welche 
Ausstellungen und Ausstellungsbereiche, welche Objekte sich die Jugendlichen 
anschauen, wird nicht durch sie allein getroffen. Die Themen werden in der Regel 
durch die Lehrkraft bestimmt, die ein Museum üblicherweise als „außerschulischen 
Lernort“ betrachtet. Der Museumsbesuch soll auf den Unterricht abgestimmt sein. 
Museumspädagogische Programme für Schulklassen tragen diesen Bedingungen 
– bei aller Kreativität und Attraktivität der Programmgestaltung – Rechnung, schon 
allein aus dem Zwang heraus, die Vermittlung eines bestimmten Themas für eine 
große Gruppe in einem engen Zeitrahmen durchführbar zu machen. Diese Rahmen-
bedingungen für einen Museumsbesuch von Jugendlichen haben aber oftmals zur 
Folge, dass sie die Potenziale und Reize von Ausstellungen nicht voll erkennen 
können. Für sie ist das Museum die Weiterführung von Schule an einem anderen 
Ort. Es liegt auf der Hand, dass die Motivation, diesen Ort später in die selbst-
bestimmte Freizeitgestaltung mit einzubeziehen, eher gering ist. Umso wichtiger 

erscheinen Projekte, die Jugendlichen ein anderes Erleben des Museums anbieten 
und das Museum zu einem Ort machen, an dem sich Jugendliche mit ihren eigenen 
Interessen und ihren spezifischen Perspektiven einbringen und die Angebote der 
Institution mitgestalten können, anstatt lediglich die Inhalte zu rezipieren, die 
andere ausgesucht und zusammengestellt haben. Solche Projekte müssen kein 
Widerspruch zur Kooperation mit Schulen sein und können inhaltlich auch auf Un-
terrichtsthemen Bezug nehmen, allerdings erfordern sie mehr Zeit und Engagement 
als der übliche Museumsausflug.

Die Projekte des Historischen Museums Hannover wollten neue Wege aufzeigen, 
wie die Perspektiven von Jugendlichen sowie deren Beteiligung an der Museums-
arbeit stärker ins Zentrum gerückt werden können. So unterschiedlich die Projekte 
und ihre Ansätze gewesen sind, so gibt es doch in der Projektarchitektur Gemein-
samkeiten, die ich exemplarisch an einigen Projekten als Erfolgsfaktoren heraus-
stellen möchte. 
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ERFOLGSFAKTOREN FUR DIE ARBEIT MIT JUGENDLICHEN IN MUSEEN

LEBENSWELT

Wichtig ist etwa, dass die inhaltliche Ausrichtung der Projekte immer darauf 
abzielt, Themen zu wählen, die eine Relevanz für die Lebenswelt der Jugendlichen 
haben. Deshalb ging es immer um ihre Lebensräume in der Stadt, um ihre 
Perspektiven auf bestimmte Orte oder auch um das Image, das die Stadt in ihren 
Augen hat. Schließlich hat „Heimat“ in der Sichtweise vieler Jugendlicher einen 
ganz wesentlichen Stellenwert und eine Auseinandersetzung mit dem Ort, an dem 
sie (zumindest temporär) aufwachsen, ist für sie sehr interessant. Denn dieser 
Herkunftsort ist wesentlicher Bestandteil ihrer Identitätsbildungsprozesse. In der 
Begegnung mit anderen Jugendlichen oder auch mit Erwachsenen spielt es eine 
große Rolle, wer aus welcher Stadt kommt, und innerhalb der Stadt eine ebenso 
große Rolle, wer aus welchem Stadtteil kommt. Über diese Verortung werden 
eine Menge soziokultureller Zuschreibungen, Stereotype und Vorannahmen über 
die Person transportiert. Für Jugendliche ist die Auseinandersetzung mit dem 
Image ihrer Heimat also deshalb so relevant, weil sich daran Bedingungen ihrer 
Identitätsbildung im Wechsel von Selbst- und Fremdzuschreibungen knüpfen. 

Kern der Ausstellung „Talking about my generation. Jung sein in Hannover 2012.“ 
waren Fotos und Objekte von 15 Jugendlichen aus Hannover im Alter zwischen 
13 und 20 Jahren. Die Jugendlichen haben versucht, ihre eigene Perspektive auf 
das Jungsein, ihr Lebensgefühl und ihre Aktivitäten im Stadtraum darzustellen. 
Somit entstanden sehr subjektive Dokumentationen über jugendliche Lebenswelten 
in Hannover. Zuvor hatten die Jugendlichen über einen Zeitraum von etwa fünf 
Monaten mit Fotografen und Museumspädagogen zusammengearbeitet, um 
über Bildideen und deren Umsetzungen sowie ihre Objektauswahl zu sprechen. 
Die Perspektive dieser Selbstdarstellungen wurde durch das Museum um zwei 
weitere Sichtweisen auf das Thema Jugend ergänzt. Neben der Ausstellung 
historischer Jugendfotos aus dem Zeitraum von 1945 bis 2010 wurden Ergebnisse 
wissenschaftlicher Studien zum Thema „Jugend von heute“ in dreidimensionalen 
Infografiken präsentiert.
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Neben der inhaltlichen Ausrichtung auf die Lebensräume Jugendlicher scheinen 
mir auch die methodischen Zugänge relevante Erfolgsfaktoren zu sein. So wurden 
immer solche Zugänge zu den Themen gewählt, die eine gute Chance haben, 
Jugendliche anzusprechen. Das Interesse an der Arbeit mit Fotos zum Beispiel 
ist in der Regel groß, da Jugendliche dieses Medium ständig nutzen, um sich 
selbst und ihre Erlebnisse zu inszenieren und sich sozial zu dokumentieren. 
Die Digitalfotografie, vor allem mit dem Handy, führt dazu, dass Fotografie in 
jugendlichen Lebenswelten geradezu omnipräsent ist, denn es gibt kaum eine 
Aktivität, die nicht fotografisch dokumentiert wird. Dabei wird beim Erstellen 
der Bilder häufig schon an deren Verwendbarkeit für die Selbstinszenierung in 
sozialen Netzwerken, allen voran Facebook, gedacht. Damit ist das Interesse an 
Bildinszenierungen sehr groß. 

Das Projekt „Dein Stadtbild – Hannover 2010“ bezog sich auf die Gattung der 
Stadtbilder, die zu den klassischen Sammlungs- und Ausstellungsthemen eines 

regionalen Geschichtsmuseums gehören. Speziell die Dokumentation des Wandels 
von Topografie und Image der Stadt kommt in ihnen zum Ausdruck. Die Entscheidung 
darüber, welche aktuellen Stadtbilder in die Sammlung aufzunehmen sind, wird 
aufgrund einer heterogenen Bilderflut zunehmend schwieriger. Vor dem Hintergrund 
solcher Überlegungen entstand die Idee, eine bestimmte Gruppe von Stadtbewohnern 
eine aktuelle Serie von Stadtbildern erstellen zu lassen, um diese dann auszustellen. 
Es ging vor allem darum, Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen, ihren spezifischen 
Perspektiven auf die Stadt bildlichen Ausdruck zu verleihen und diese Perspektiven 
im Museum einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Rund 30 Kinder und Jugendliche 
aus einer Grundschule, einer Realschule sowie einem Gymnasium haben, ausgerüstet 
mit Fotoapparaten, den urbanen Raum erkundet und ihre Sichtweisen auf die 
schönen, die hässlichen und die typischen Orte der Stadt festgehalten. Begleitet 
wurden sie dabei von einem professionellen Fotografen, bei dem die Teilnehmer 
zuvor einen Workshop zur Digitalfotografie und zur Bildbearbeitung absolviert 
hatten. Sichtbares Ergebnis war die Ausstellung einer Auswahl von 40 der weit 

METHODISCHE ZUGANGE
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über 100 entstandenen Fotografien. Die Entscheidung, welche der zahlreichen Bilder 
in die Ausstellung gelangen sollten, wurde von den Teilnehmern selbst durch ein 
moderiertes Abstimmungsverfahren getroffen. Dem Fotoprojekt vorausgegangen 
waren Workshops in der Dauerausstellung, bei denen sich die Schüler mit 
dem historischen Wandel von Stadtbildern und ihren medialen und kulturellen 
Darstellungsbedingungen beschäftigt haben.
 
Das Projekt „Hannover – Modern?!“ (2011/2012) wurde gemeinsam mit der 
Architektenkammer Niedersachsen und der Landesmedienanstalt (Multimediamobile)
durchgeführt. Es war als Begleitprojekt zur Ausstellung „Stadtbilder. Hannovers 
Moderne 1900−1939“ konzipiert und wurde mit rund 70 Schüler der Jahrgangs stufen 
9 bis 11 einer Hauptschule, eines Gymnasiums und einer Gesamtschule durchge  führt. 
Die Ausstellung befasste sich mit dem radikalen Wandel, den Modernisierung, 
Industrialisierung und Rationalisierung im Stadtbild Hannovers hinterlassen hatten. 
Kernthema war die architektonische Ausprägung der Moderne in Hannover. Das 

Begleitprojekt mit den Jugendlichen setzte an deren eigenen Modernisierungserfah-
rungen an und fragte, wo und wie sich ihre Wahrnehmung von Konflikten zwischen 
Tradition und Moderne im Stadtraum abbildet. Auch hier sollten sie ihre Sichtweisen 
auf derartige Orte, Gebäude sowie Szenen in Fotos festhalten. Die Ergebnisse wurden 
als kleine Ausstellung in der Ausstellung gezeigt, in der alle Ergebnisse des Projektes 
als digitale Bilder in einer Diashow gezeigt wurden. Ganz bewusst setzte die 
Präsentation der Bilder nicht auf Ausdrucke, da die heutigen Bilder der Jugendlichen 
somit in einen spürbaren Kontrast zu den analogen Fotos der übrigen Ausstellung 
traten. Die Betonung des „neuen Mediums“, mit dem die Bilder entstanden waren, 
unterstrich zugleich die medialen Eigenheiten der „alten Stadtbilder“ der Ausstellung. 
Auch zu diesem Projekt wurden mehrere Workshops mit den Jugendlichen durchge-
führt, in denen sie sich mit Digitalfotografie und Bildbearbeitung beschäftigt, über die 
Begriffe Moderne und Tradition diskutiert und schließlich mit über heutige Stadtent-
wicklung und städtebauliche Prägung durch die Moderne des Zeitraums von 1900 bis 
1939 gesprochen haben.

ERFOLGSFAKTOREN FUR DIE ARBEIT MIT JUGENDLICHEN IN MUSEEN
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Die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit professionellen Fotografen, Medienpäda-
gogen oder Mediengestaltern bei den Projekten war für die Jugendlichen immer 
ein starker Anreiz, der auch viel dazu beigetragen hat, die Motivation über längere 
Zeiträume zu halten, da die Jugendlichen den Eindruck gewannen, sie lernen im 
Projekt etwas über das aktuell behandelte Projektthema hinaus. Das Wissen über 
Digitalfotografie, das die Jugendlichen einbrachten, aber auch mit aus dem Projekt 
hinausnahmen, war für ihre Alltagswelt hochrelevant und hat sie deshalb sehr 
interessiert. 

Andere Projekte arbeiteten mit Methoden, die nicht auf ein ganz so weit 
verbreitetes Interesse abzielten wie das an der Digitalfotografie, dafür aber etwa 
mit den Ansätzen Theater oder Street-Art Jugendliche angesprochen haben, 
die sich in der Freizeit bereits sehr stark für diese Themen interessieren und 
dementsprechend eine hohe Motivation zur Teilnahme aufbrachten. 

Das Projekt „Die Stadt ist Deine Bühne – COMMUNAUTEN inszenieren 
Geschichte“ (2011/2012) wurde in Kooperation mit dem Schauspiel Hannover 
und dem Freizeitheim Stöcken durchgeführt. Hierbei ging es um eine Erkundung 
und Aneignung des urbanen Raumes sowie um performative Methoden der 
Wissensvermittlung. Eine Gruppe von 15 Jugendlichen beschäftigte sich mit 
zentralen städtischen Orten, die man jeden Tag passiert, über deren Vergangenheit 
und deren Bedeutungs- und Funktionswandel im Laufe der Zeit man sich aber 
üblicherweise keine Gedanken macht. Die Jugendlichen haben sich zuerst mit eben 
jenem Bedeutungs- und Funktionswandel beschäftigt, um dann kleine theatralische 
Spielszenen zu entwickeln, mit denen sie ihre Erkenntnisse über die Orte an ein 
Publikum vermittelt haben. Die Spielszenen griffen historische Episoden auf oder 
waren Performances, die historische und aktuelle Funktionen der Orte hinterfragten. 
Aufgeführt wurden die Szenen scheinbar spontan und unangekündigt, mitten im 
Treiben der Stadt. Die Jugendlichen bedienten sich also Methoden, wie sie beim 
Flashmob oder beim Guerillia-Marketing genutzt werden. Das Publikum bildete sich 
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entsprechend spontan, folgte den Jugendlichen aber teilweise zum nächsten Ort 
und zur nächsten Spielszene. Die Beschäftigung mit den Orten hatte nicht nur das 
Ziel, sich historisches Wissen anzueignen und dieses zu vermitteln, es ging zudem 
auch darum, sich intensiv mit der Gestaltung städtischer Räume und deren Wirkung 
auseinanderzusetzen. Mit dem Projekt und der Arbeit an den Performances lernten 
die Jugendlichen auch Techniken der Aneignung und Umnutzung von urbanen 
Orten und konnten zugleich ihrer Wahrnehmung der städtischen Räume Ausdruck 
verleihen. 

Das jüngste Projekt „Wem gehört die Stadt? Street-Art mit Jugendlichen“ wurde 
in Kooperation mit der Architektenkammer Niedersachsen und der Kommunikations-
agentur Hannoverliebe sowie der Landesmedienanstalt durchgeführt. In diesem 
Projekt hat sich eine Gruppe von Jugendlichen im Alter zwischen 16 und 20 Jahren 
mit Street-Art-Techniken beschäftigt und mit der Frage, wie urbane Räume so 
umgestaltet werden können, dass sie für Jugendliche attraktiv werden, bzw. wie es 

mit diesen Mitteln möglich ist, eigene Statements im urbanen Raum zu hinter-
lassen. Dabei ging es ganz konkret um das Areal rund um das „Hohe Ufer“ in der 
Altstadt Hannover. Einen Ort allerdings, der üblicherweise kaum von Jugendlichen 
aufgesucht wird und für Jugendliche als nicht besonders interessant gilt. Dabei 
ist dieser Ort aus der Perspektive der Stadtentwicklung sehr spannend, da sich 
hier einerseits Stadtgeschichte überall ablesen lässt, andererseits dieser Ort auf 
der Agenda prominenter Bau- und Stadtentwicklungsmaßnahmen steht und sich 
derzeit hier sehr viel wandelt. Ziel des Projektes war es, die Jugendlichen mit Hilfe 
des Themas Street-Art an die Erkundung eines urbanen Raumes heranzuführen und 
dessen Potenziale zu analysieren. Bewusst sollten die Teilnehmer aber nicht bei der 
Analyse stehen bleiben, sondern eigenen Input und eigene Positionen sichtbar ge-
stalten. Auch in diesem Projekt hat sich die interdisziplinäre Zusammensetzung des 
Betreuerkreises aus Architekten, Stadtplanern, Historikern, Mediengestaltern und 
Künstlern als sehr fruchtbar erwiesen, da den Jugendlichen zahlreiche Angebote 
gemacht werden konnten, um ihre Ideen auf hohem Niveau umzusetzen.

ERFOLGSFAKTOREN FUR DIE ARBEIT MIT JUGENDLICHEN IN MUSEEN
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Das Thema Street-Art bot zudem gute Gelegenheiten, mit den Jugendlichen über 
die Tradition von „Kunst im öffentlichen Raum“ und „Straßenkunst“ zu sprechen. 
Für das Image und Selbstverständnis der Stadt sind dies zentrale Aspekte, da sich 
Hannover in den 1970er und 80er Jahren geradezu als Stadt der Straßenkunst profi-
lierte. Hat man es hier mit der öffentlich geförderten und inzwischen traditionellen 
Form der Straßenkunst zu tun, zeichnet sich die aktuelle Street-Art dadurch aus, 
dass sie illegal oder zumindest in einer rechtlichen Grauzone stattfindet und eben 
nicht nach Regeln des etablierten Kunstbetriebs abläuft, sondern mit einer selbst-
bewussten Do-it-yourself-Attitüde auftritt. Sich mit den Jugendlichen über die 
Traditionen und Brüche von Straßenkunst in Hannover zu verständigen, war deshalb 
ein reizvolles Thema, da es die Chance bot, mit ihnen über ihre Perspektiven auf 
das Image der Stadt und ihr Erleben von Kunst im öffentlichen Raum zu sprechen.

Sicherlich war für diese Jugendlichen die Zusammenarbeit mit Profis aus dem Be-
reich Theater oder Street-Art das entscheidende Motiv zur engagierten Teilnahme 
am Projekt. Das Projektthema „Auseinandersetzung mit dem urbanen Raum“ war 
vermutlich eher zweitrangig, es bot jedoch ein Experimentierfeld, um das Gelernte 
über Fotografie, Theater oder Street-Art anzuwenden und um eigene Ideen zu 
entwickeln. Allerdings hat sich in allen Projekten – schon alleine an der Qualität 
der Ergebnisse – gezeigt, dass sich im Laufe der Zusammenarbeit ein mindestens 
vergleichbar großes Interesse an dem Thema „urbaner Raum / Heimat“ entwickelt 
hatte. Wichtig ist in diesem Zusammenhang zudem immer wieder der Verweis 
darauf, dass die Jugendlichen die Möglichkeit, eigene Ideen und Perspektiven 
einzubringen und diese auch in einer Institution wie einem Museum repräsentiert 
zu sehen, als sehr motivierend geschildert haben.
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KOMMUNIKATION

Neben die inhaltlichen und methodischen Gemeinsamkeiten in der Projektarchi-
tektur, die als Erfolgsfaktoren ausgemacht werden können, tritt noch ein dritter Fak-
tor, die Kommunikation im Projekt. Hier hat es sich gerade am Beispiel des Street-
Art-Projektes als sehr vorteilhaft erwiesen, untereinander über eine geschlossene 
Facebook-Gruppe zu kommunizieren. Der Vorteil war, dass alle Projektmitglieder 
– Betreuer und Jugendliche – jederzeit auch außerhalb fester Projekttreffen als 
Gruppe miteinander kommunizieren konnten. Dies geschah auf eine Weise, die 
die Jugendlichen ohnehin ständig nutzen, sie mussten also nicht den Aufwand 
erbringen, E-Mails zu schreiben oder andere Wege zu suchen. Somit konnten 
Fragen, die sich im Arbeitsprozess der Jugendlichen ergaben, sofort gestellt und 
sowohl von den anderen Jugendlichen als auch von den Betreuern beantwortet 
und gemeinsam bearbeitet werden. Niemand musste mit einer Antwort bis zum 
nächsten Projekttreffen warten und bekam meistens mehrere sinnvolle Antworten 
und Hinweise. Andere konnten wieder darauf reagieren und ergänzen. Zudem war 
es so gut möglich, dass alle sich über Zwischenstände austauschten, indem Fotos 

und Videos über die eigenen Arbeiten eingestellt und von den anderen kommen-
tiert werden konnten. Andere Links und Bilder mit Tipps und Ideen zur Inspiration 
konnten dadurch auch ganz unkompliziert eingebracht werden.

Mit seinen Projekten und deren Arbeitsweisen möchte das Historische Museum 
Hannover seinen Bildungsauftrag als Stadtmuseum auch dahin gehend erfüllen, 
dass es Jugendliche für den urbanen Raum sensibilisiert. Die Wahrnehmung für die 
Struktur und die Besonderheiten von Stadtteilen und Orten zu schärfen ist wichtig, 
um zu verstehen, welche Auswirkungen Architektur und Städtebau oder Stadt-
entwicklung auf den Alltag und das Lebensgefühl der Stadtbewohner haben. Ein 
Museum kann Jugendlichen die Chancen eröffnen, sich aktiv in den Diskurs über 
die Identität der Stadt einzubringen und den Aushandlungsprozess, welche Bilder 
und Vorstellungen von der Stadt vorherrschen, mitzubestimmen. Dieser Ansatz 
verspricht auch, dass sich die Jugendlichen stärker mit ihrem Stadtmuseum und 
somit ihrer Stadt identifizieren.

DR. JAN WILLEM HUNTEBRINKER
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