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Mit 40 weiteren kommunen beteiligt sich der kreis 

Borken an dem Bundesprogramm „lernen vor ort“. 

Vor ort soll ein kommunales Bildungsmanagement 

entwickelt werden, das lebenslanges, aufeinander 

abgestimmtes lernen und erfolgreiche Bildungsbio-

grafien für alle Bürgerinnen und Bürger ermöglicht. 

Hierzu sollen neue Strukturen entwickelt werden, 

um das regionale Bildungswesen für die ansprüche 

einer modernen Wissensgesellschaft zukunftsfest 

auszurichten.

in dem Handlungsfeld „demokratie und kultur“ geht 

es - verkürzt formuliert – insbesondere darum, mög-

lichst vielen Menschen eine teilhabe an kultureller 

Bildung zu ermöglichen. „kulturelle Bildung“ fördert 

bei kindern und Jugendlichen neben kreativität, 

selbstständigem lernen und Persönlichkeitsent-

wicklung den konkreten umgang mit kulturellen und 

gesellschaftlichen Bezügen. Sich mit originalen, z.B. 

Quellen aus Sammlungen und archiven, auseinan-

derzusetzen, gekoppelt mit einer auf Jugendliche 

abgestimmten, adäquaten Vermittlung, bietet ne-

ben konkreten inhaltlichen lerneffekten auch neue 

auseinandersetzungsmöglichkeiten mit der eigenen 

regionalen kultur.

die vielfältige, kleinteilig strukturierte Museumsland-

schaft im westlichen Münsterland und dem nieder-

ländischen Grenzraum lädt dazu ein, sich mit sehr 

unterschiedlichen themen unserer Geschichte und 

unserer region, der Musik und der kunst auseinan-

derzusetzen. 

das themenspektrum reicht von biologischen er-

rungenschaften im Medizin- und apothekenmu-

seum rhede über die landwirtschaftlichen neu-

erungen in der region im lebendigen Museum in 

Velen-ramsdorf.

das Hamaland-Museum in Vreden bietet mit sei-

nem neuen Modul einen einstieg in die historische 

lebenswelt eines damenstiftes. Bei dem angebot 

des dormitoriums asbeck mit dem Feuerstätten-

museum können Spuren des Mittelalters entdeckt 

werden.

Mit der Zeit des nationalsozialismus beschäftigen 

sich zwei Museen beiderseits der Grenze: Museum 

Markt 12 in aalten (nl) vermittelt in dem Modul „kol-

laboration oder Widerstand“, welche persönliche 

entscheidung jede Bürgerin und jeder Bürger für 

sich damals fällen musste. im Museum am Schloss 

in raesfeld erleben Schülerinnen und Schüler aus 

Sicht von Jugendlichen, wie das leben in einem 

dorf zur Zeit des nationalsozialismus war. 

das lWl-textilWerk Bocholt bietet mit dem ange-

bot „ein t-Shirt erklärt die Globalisierung“ eine aus-

einandersetzung damit, welche wirtschaftlichen und 

ökologischen aspekte bei der Produktion von texti-

lien heute entscheidend sind. 

drei Museen bieten konkrete anbindungen an den 

kunstunterricht: das otto-Pankok-Museum in 

Hünxe lädt Schülerinnen und Schüler anhand von 

expressionistischen originalen ein, selbst in der 

tierzeichnung aktiv zu werden. das Stadtmuseum 

Borken eröffnet mit der druckwerkstatt einen ein-

stieg in die moderne druckkunst. und das Museum 

Wasserburg anholt ermöglicht mit dem Modul „re-

naissance – dialog mit Bildern“ ein eintauchen in die 

Bildwelten des 16. und 17. Jahrhunderts.

in die erlebniswelt der Musikgeschichte des 20. 

Jahrhunderts führt das rock’ n‘ popmuseum in Gro-

nau. im Westfälischen Glockenmuseum in Gescher 

schließlich erschallt der klang der Glocken und lädt 

damit zum forschenden lernen unter physikalischen 

Gesichtspunkten ein.
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diese Broschüre ist im rahmen einer sich entwi-

ckelnden netzwerkarbeit mit Museumsmitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern, lehrkräften und unterschied-

lichen außerschulischen Fachkräften entstanden, 

in der die genannten zwölf Museen aus der region 

neue kompetenz- und handlungsorientierte Module 

für die Sekundarstufe i und Sekundarstufe ii entwi-

ckelt haben. 

alle Module sind an die aktuellen lehrpläne des 

landes nordrhein-Westfalen angelehnt. neben der 

Beschreibung des ablaufs des einzelnen Moduls 

wird jeweils konkret die curriculare anbindung auf-

gezeigt: inhaltsfelder und kompetenzerwartungen 

werden ausgewiesen. die Module wurden in un-

terschiedlichen Strukturen vor ort entwickelt und 

erprobt. koordiniert wurde dies vom Bildungsbüro 

des kreises Borken.

die lehrkräfte der weiterführenden Schulen erhal-

ten eine transparente übersicht, welche Chancen 

und angebote die regionalen Museen im rahmen 

von „lernen an außerschulischen lernorten“ ihren 

Schülerinnen und Schülern eröffnen.

in diesem Zusammenhang sei auch auf die gleich-

zeitig erscheinende Publikation für die Sekundar-

stufe i zum archivmodul „die industrialisierung im 

Westmünsterland“ verwiesen, die ebenfalls beim 

kreis Borken erhältlich ist oder über die internetsei-

te www.bildungskreis-borken.de abgerufen werden 

kann.

diese Museumsbroschüre soll mit dazu einladen, 

die Museen als außerschulische lernorte noch in-

tensiver zu nutzen und feste Bildungspartnerschaf-

ten zwischen Museen, archiven und Schulen zu 

schließen.

wir freuen uns auf 

ihren Besuch in ei-

nem der Museen in 

der region!

dr. ansgar hörster

kreisdirektor

kreis Borken 
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das Medizin- und apothekenmuseum rhede 

bietet eine spannende unterrichtseinheit auf den 

Spuren der infektionskrankheiten an. eng an den 

lehrplan der Sekundarstufe angelehnt, erfahren 

die Jugendlichen im Museum, wie sich die me-

dizinische Versorgung der Bevölkerung im West-

münsterland und oost-achterhoek entwickelt 

hat. ausgangslage ist eine konkrete epidemie 

anhand der die Jugendlichen sich auf die Spur 

der infektionskrankheiten begeben. Passend zur 

erforschung der historischen Zusammenhänge im 

Museum, hinterfragen die Schüler und Schülerin-

nen auch die aktuelle Situation, befragen während 

der unterrichtseinheit im Museum einen arzt bzw. 

gehen in eine apotheke, besuchen einen Zahnarzt 

oder einen Friseur. Sie lernen die Mechanismen, 

risiken und gesellschaftlichen auswirkungen von 

infektionskrankheiten in ihren historischen dimen-

sionen kennen, entwickeln individuelle Schutz-

strategien und werden für aktuelle entwicklungen 

sensibilisiert.

Zur Vorbereitung des Moduls werden zwei unter-

richtsstunden benötigt. die lernenden schreiben 

dabei einen diagnostischen test, den sie nach 

abschluss des Moduls noch einmal zur überprü-

fung ihres eigenen lernfortschritts wiederholen. 

Für den aufenthalt in rhede müssen etwa vier 

Zeitstunden eingeplant werden. Zurück in der 

Schule findet die einheit nach drei weiteren un-

terrichtsstunden zur Sammlung, Vertiefung und 

überprüfung der ergebnisse ihren abschluss. 

das Gesamtkonzept basiert auf kooperativen un-

terrichtsmethoden wie dem Gruppenpuzzle und 

der Gruppenrallye. neben den fachlichen kompe-

tenzen werden dadurch zugleich unverzichtbare 

soziale kompetenzen gefördert.

gesund oder krank? 

auf den sPuren der infektionskrankheiten
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curriculare Bezüge
das angebot ist für den Biologie- bzw. nW-unterricht aller Schulformen der Sekundarstufe i 

(Jahrgang 8 - 10) geeignet.

inhaltsfelder
Hauptschule  inhaltsfeld 6: Biologische Forschung und Medizin

realschule inhaltsfeld 8: Biologische Forschung und Medizin

Gesamtschule  inhaltsfeld 9: information und regulation

Gymnasium  inhaltsfeld(er) (o.n): kommunikation und regulation, individualentwicklung des Menschen

koMPetenzen 

umgang mit fachwissen 
die Schülerinnen und Schüler erwerben grundlegende kenntnisse über Hygienestandards, infektionskrankheiten, 

Bakterien, Viren, Prophylaxe und impfung.

erkenntnisgewinnung 

die Schülerinnen und Schüler können die ergebnisse historischer Forschungen ebenso wie die lebenswirklichkeit 

der ländlichen Bevölkerung des 19. Jahrhunderts unter heutigen Fragestellungen auswerten und auf aktuelle Prob-

leme bei der Verbreitung von krankheiten, beim einsatz von Medikamenten und im Zusammenhang mit Prophylaxe-

maßnahmen anwenden.

kommunikation 

die Schülerinnen und Schüler dokumentieren und erläutern in gegenseitiger abhängigkeit komplexe biologische 

Zusammenhänge und bereiten sie adressatengerecht auf. im dialog mit internen und externen Partnern klären sie 

spezifische Problemfelder und diskutieren hygienische, medizinische und pharmakologische Standards.

Bewertung 

auf der Basis der gewonnen erkenntnisse entwickeln die Jugendlichen individuelle, begründete Standpunkte zu ethi-

schen und medizinischen aspekten der ärztlichen Versorgung, des impfverhaltens sowie der Gesundheitsdefinition.

Medizin- und Apothekenmuseum/
Heimat- und Museumsverein Rhede e.V.

ansprechpartnerin: ute richters

Markt 14 · 46414 rhede

telefon: 02872 7923

info@heimat-und-museumsverein-rhede.de

www.heimat-und-museumsverein-rhede.de

Bürozeiten:  di bis fr von 14.00 bis 18.00 uhr

Öffnungszeiten:  di bis so von 14.00 bis 18.00 uhr 

 und nach Vereinbarung

kontaktdaten

gruppenstärke: ca. 12 - 30 schülerinnen 

 und schüler, 

 1 Biologielehrkraft + 

 1 Begleitung 

 (benötigt kein fachwissen)

dauer: ca. 4 zeitstunden im Museum 

 (zzgl. 5 u-std. zur Vor- und 

 nachbereitung im unterricht)

kosten: 4 euro pro schülerin und schüler
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Von der einfachen aussaat per Hand zur hoch-

technisierten Sämaschine, vom dreschflegel zum 

Mähdrescher - die landwirtschaft hat einen starken 

Wandel hinter sich. am Beispiel des Getreideanbaus 

gehen die Schülerinnen und Schüler im lebendigen 

Museum in Velen der Frage nach, wie sich die land-

wirtschaft in den vergangenen 100 Jahren verändert 

hat. 

angeleitet von Vereinsmitgliedern der doskerkerls 

erkunden die lernenden in Gruppen die verschie-

denen Schritte des Getreideanbaus. das hand-

lungsorientierte Modul ist so aufgebaut, dass die 

Schülerinnen und Schüler die entwicklungsstufen 

der einzelnen Geräte an verschiedenen Stationen 

ausprobieren können oder vorgeführt bekommen. 

dadurch erleben sie unmittelbar, wie mühsam die 

Feldarbeit früher war und wie sie sukzessive leichter 

und schneller wurde. im nächsten Schritt erfolgt der 

Vergleich der historischen Geräte mit hochmodernen 

Maschinen, welche von landwirten der region er-

läutert werden. Zur ergebnissicherung erstellen die 

Schülerinnen und Schüler in ihren Gruppen selb-

ständig Plakate zu einem der anbauschritte (Pflügen, 

Säen, ernten oder dreschen). um ihre erkenntnisse 

zu ordnen und darzustellen, können sie auf Bildma-

terial und texte zurückgreifen. 

Mit dem Modul des lebendigen Museums in Velen 

und der Präsentation der selbst erstellten Plakate 

werden neben der fachlichen aneignung der inhalte 

vor allem die sozialen und kommunikativen Fähigkei-

ten der Schülerinnen und Schüler und die adressa-

tengerechte ansprache der Mitschüler gefördert.

landwirtschaft früher und heute

e
r

d
k

u
n

d
e



| 11 |

curriculare Bezüge
das angebot ist für den erdkundeunterricht aller Schulformen der Sekundarstufe i (Jahrgang 5-6) geeignet.

inhaltsfelder
Hauptschule inhaltsfeld 3: leben, arbeit und Versorgung in Wirtschaftsräumen unterschiedlicher ausstattung 

realschule inhaltsfeld 2: arbeit und Versorgung in Wirtschaftsräumen unterschiedlicher ausstattung

Gesamtschule inhaltsfeld 2: arbeit und Versorgung in agrarräumen

Gymnasium inhaltsfeld 2: arbeit und Versorgung in Wirtschaftsräumen unterschiedlicher ausstattung

koMPetenzen 

sachkompetenz 
die Schülerinnen und Schüler stellen wesentliche aspekte des Wandels in industrie, landwirtschaft und dienstleis-

tung dar und leiten die sich daraus ergebenden auswirkungen auf die lebensbedingungen der Menschen ab.

urteilskompetenz 

die Schülerinnen und Schüler beurteilen die Veränderungen in industrie, landwirtschaft und dienstleistung sowie 

deren abhängigkeit von lokalen und globalen Gegebenheiten aus der Sicht verschiedener Betroffener.

Methodenkompetenz 

die Schülerinnen und Schüler überprüfen vorgegebene Fragestellungen und eigene Vermutungen u.a. mittels erkun-

dung, Befragung, Zählung, Messung sowie experiment in der Schule und im schulischen nahfeld.

handlungskompetenz 

die Schülerinnen und Schüler erstellen in inhalt und Struktur klar vorgegebene (Medien-) Produkte zu fachbezoge-

nen Sachverhalten und präsentieren diese im unterrichtlichen Zusammenhang.

Sie stellen die ergebnisse ihrer arbeit in geeigneter Form unter Verwendung der Fachbegriffe dar.

Lebendiges Museum Velen

tourist-information Velen

ansprechpartner: stefan wiemann

ramsdorfer str. 19 · 46342 Velen

telefon:  02863 926219

telefax:  02863 926299

tourist-info@velen.de

www.lebendige-museen.de

Öffnungszeiten:  nach Vereinbarung 

 april bis oktober

kontaktdaten

gruppenstärke: ca. 20-30 schülerinnen und 

 schüler, 1-2 Begleitpersonen)

dauer: ca. 3 zeitstunden vor ort

kosten: 2 euro pro schülerin und schüler
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ein Baumwoll-t-Shirt kostet heute oft nicht mehr 

als 4,95 €. ist der kauf ein billiges Schnäppchen 

oder ein Verbrechen – eine Verletzung der natürli-

chen lebensgrundlagen der Menschen und Men-

schenrechte? Billiglöhne, kinderarbeit, schlechte 

arbeitsbedingungen in den sogenannten entwick-

lungsländern, enorme Wasserverschwendung und 

hoher Co2-ausstoß begleiten oft die Produktion ei-

nes kleidungsstückes. 

das museumspädagogische Programm des textil-

Werks Bocholt geht der Frage „Schnäppchen oder 

Verbrechen?“ nach. der titel „der Prozess“ nimmt 

zum einen Bezug auf den entstehungsprozess des 

t-Shirts und beschreibt auch die Methode: ein rol-

lenspiel in Form eines Gerichtsverfahrens. die Schü-

lerinnen und Schüler schlüpfen in die rolle von an-

klage, Verteidigern und richtern. in der ausstellung 

recherchieren sie an den „tatorten“ alles Wissens-

werte für ihre jeweilige rolle. Sie sammeln Fakten 

zu den ökologischen, gesellschaftlichen, wirtschaft-

lichen und kulturellen ursachen und Folgen der 

Baumwollverarbeitung. die abschließende Gerichts-

verhandlung macht auch deutlich, wie dieselben 

daten und Fakten je nach interessenslage und Po-

sition unterschiedlich interpretiert werden können.

Zur Vorbereitung auf das museumpädagogische 

Programm bietet der „Baumwoll-koffer“ didaktisier-

te wie nicht-didaktisierte Medien und vielfältige Be-

gleitmaterialien, die das thema haptisch erfahrbar 

machen: Baumwollzweige, Baumwollstoffe in un-

terschiedlichen Verarbeitungsstufen, Baumwollsa-

men zum eigenen anbau im klassenzimmer sowie 

weitere überraschende alltägliche Gegenstände aus 

Baumwolle.

der Prozess – 

oder ein t-shirt erklärt die gloBalisierung
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curriculare Bezüge
das angebot ist für den erdkundeunterricht aller Schulformen der Sekundarstufe i (Jahrgang 7-9) geeignet.

inhaltsfelder
Hauptschule inhaltsfeld 7: Globale räumliche disparitäten

realschule inhaltsfeld 7: regionale und globale räumliche disparitäten

 inhaltsfeld 9: Wandel wirtschaftsräumlicher und politischer Strukturen 

  unter dem einfluss der Globalisierung

Gym/Gesamtschule inhaltsfeld 6/7: innerstaatliche und globale räumliche disparitäten als Herausforderung

 inhaltsfeld 8/9: Wandel wirtschaftsräumlicher und politischer Strukturen 

  unter dem einfluss der Globalisierung

koMPetenzen 

sachkompetenz 
die Schülerinnen und Schüler analysieren disparitäten, deren ursachen und Folgen anhand von entwicklungsindika-

toren und stellen konzepte zu ihrer überwindung gegenüber.

urteilskompetenz 

die Schülerinnen und Schüler beurteilen die internationalen arbeitsbedingungen in ihren wirtschaftlichen und sozia-

len auswirkungen und die aussagekraft von indikatoren für die Bewertung von entwicklungsstand und lebensqua-

lität in unterschiedlichen Staaten.

Methodenkompetenz 

die Schülerinnen und Schüler entwickeln aufgabenbezogene Fragestellungen, formulieren Vermutungen, recher-

chieren, stellen argumentationszusammenhänge und Sachverhalte unter Verwendung der Fachbegriffe sachlogisch 

strukturiert, adressatenbezogen, anschaulich und im Zusammenhang dar.

handlungskompetenz 

die Schülerinnen und Schüler erstellen in inhalt und Struktur klar vorgegebene (Medien-)Produkte und präsentieren 

diese im unterrichtlichen Zusammenhang.

LWL-Industriemuseum
TextilWerk Bocholt, Spinnerei

industriestraße 5 · 46395 Bocholt

telefon/foyer: 02871 21611-0

telefax:  02871 21611-33

textilmuseum@lwl.org

www.lwl.org/lwl/kultur/wim/portal/s/bocholt/

schule/

Mitarbeiterinnen im Museumsfoyer: telefon: 02871 

21611-0. auf wunsch wird der kontakt zur durch-

führenden Museumspädagogin vermittelt, um 

ggfs. fragen oder Besonderheiten zu klären.

kontaktdaten

gruppenstärke: ca. 15 schülerinnen und schüler, 

 1 Begleitung

dauer: ca. 2 zeitstunden vor ort

kosten: Bei voller gruppenstärke (s.o.) lässt 

sich eine unverbindliche kostenschätzung von 

ca. 4,10 euro pro schülerin und schüler errech-

nen (ohne gewähr)

(eintritt 1,10 euro pro schülerin und schüler. eine 

Begleitpersonen frei. Museumspädagogisches 

Programm 45 euro)
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Mit dem Modul “leben im kloster - leben im da-

menstift” begeben sich die Schülerinnen und Schü-

ler auf die Spuren des Mittelalters. Mittels kostbarer 

exponate des Hamaland-Museums in Vreden kom-

men sie in kontakt mit einer weit zurückliegenden 

Zeit. 

die lernenden kommen aber vor allem in kontakt 

mit der Geschichte der region. denn Vreden eig-

net sich besonders, um die unterschiede zwischen 

dem kontemplativ-geistlichen leben in einem klos-

ter und dem freiweltlichen leben in einem Stift, das 

hochadeligen damen vorbehalten war, zu verdeutli-

chen. So erhalten sie zunächst eine einführung zum 

leben in kloster und Stift. das Gehörte ist Basis für 

die sich anschließende Gruppenrallye. in kleingrup-

pen beschäftigen sich die lernenden selbständig 

mit ausgewählten und im Museum verteilten objek-

ten u.a. zum damenstift Vreden, zu den aufgaben 

von klöstern oder zur Funktion von Heiligen. nach 

absprache gibt es die Möglichkeit, wie in einem mit-

telalterlichen kloster zu schreiben und auf diese art 

einen praktischen einblick zu erhalten, wie Wissen 

gespeichert und vervielfältigt wurde.

im Hamaland-Museum erfahren die Schülerinnen 

und Schüler den Mehrwert von originalen objek-

ten gegenüber Fachtexten und abbildungen. das 

Modul baut auf der unterrichtseinheit des Faches 

Geschichte zu den lebenswelten in der mittelal-

terlichen Ständegesellschaft auf. da ausgewählte 

Grundzüge des Christentums thematisiert werden, 

ist das Modul zudem fächerübergreifend für den 

religionsunterricht interessant. durch die Stiftsthe-

matik lässt es sich mit dem Modul “Spuren des Mit-

telalters” in asbeck verbinden.

leBen iM kloster - 

leBen iM daMenstift
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curriculare Bezüge
das angebot ist für den Geschichtsunterricht aller Schulformen der Sekundarstufe i (Jahrgang 5/6) und fächerüber-

greifend für katholische religionslehre geeignet. 

inhaltsfelder
europa im Mittelalter

Hauptschule    inhaltsfeld 4

realschule    inhaltsfeld 3a

Gymnasium/Gesamtschule inhaltsfeld 4

koMPetenzen 

sachkompetenz 
die Schülerinnen und Schüler erläutern die mittelalterliche Ständegesellschaft. Sie charakterisieren das (alltags-)le-

ben verschiedener sozialer Gruppen insbesondere im lebensraum kloster und Stift und reflektieren ihre Funktionen, 

rollen und Handlungsmöglichkeiten. außerdem wenden sie Fachbegriffe zu kloster und Stift sachgerecht an.

urteilskompetenz 

die Schülerinnen und Schüler bewerten die gesellschaftliche ordnung der Ständegesellschaft aus dem Blickwinkel 

unterschiedlicher Beteiligungsmöglichkeiten in Mittelalter und Gegenwart. außerdem unterscheiden sie in einfacher 

Form zwischen Belegbarem und Vermutetem - z.B. wenn sie sich mit den Äbtissinnen des Stiftes oder Heiligenle-

genden beschäftigen.

Methodenkompetenz 

die Schülerinnen und Schüler beschreiben und kontextualisieren mittelalterliche exponate zum kloster- und Stiftsle-

ben und erarbeiten so selbständig informationen zur mittelalterlichen Gesellschaft.

handlungskompetenz 

die Schülerinnen und Schüler versetzen sich in die lage anderer hinein und bilden diese probeweise ab. Forschend-

entdeckend treten sie in kontakt mit mittelalterlichen objekten.

Hamaland-Museum

ansprechpartnerin: dr. annette Menke

Butenwall 4 · 48691 Vreden

telefon: 02564 39180

hamaland-museum@kreis-borken.de 

www.hamaland-museum.de

kontaktdaten

gruppenstärke: ca. 20-30 schülerinnen und 

 schüler, 1 Begleitung

dauer: 2 u-stunden ohne 

 schreibmodul, 

 3 u-stunden mit schreibmodul

kosten: 10 euro (pauschal für das angebot)
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ein hoher kirchturm, alte Mauern, ein kreuzgang 

aus dem Mittelalter - in asbeck finden sich an vielen 

Stellen Spuren, die Spannendes über das leben der 

Menschen im Mittelalter verraten. Wie wohnte man 

damals? Welchen Stellenwert hatte die religion? 

Wie wurde geheizt und gekocht? an neun Stationen 

bietet dieses Modul den Schülerinnen und Schülern 

die Möglichkeit, sich in Gruppenarbeit selbständig 

und handlungsorientiert die regionale Geschichte zu 

erarbeiten und in das leben im Mittelalter einzutau-

chen.

Zunächst erfahren die Schülerinnen und Schüler bei 

einem gemeinsamen rundgang über das Gelände 

des ehemaligen Stifts, was ein Stift war, welche aus-

maße das asbecker Stift hatte und wie es aufgebaut 

war. im anschluss gehen sie selbständig auf ent-

deckungstour: Mit Hilfe eines lageplans und eines 

„Forschertagebuchs” erkunden sie die örtliche kir-

che, das ehemalige Stiftsdormitorium und das nahe 

gelegene Feuerstättenmuseum. an den mittelalterli-

chen Gebäuden untersuchen sie die umbauten der 

vergangenen 900 Jahre. anhand von Grabsteinen 

lernen die Schülerinnen und Schüler die unterschie-

de zwischen der heutigen Bestattungskultur und der 

des Mittelalters kennen und warum das Fürbitten-

gebet der Stiftsdamen so wichtig war. die objekte 

und Versuchsstationen rund um das thema Feuer 

machen dagegen deutlich, welche rolle dieses ele-

ment damals spielte, wie schwierig es zu entzünden 

war und welche Gefahren es in sich barg. 

im rahmen des Moduls können die Schülerinnen 

und Schüler selber ein Stück Sandstein bearbeiten 

und auf diese Weise auch haptische eindrücke zur 

arbeit mit diesem Material gewinnen.

sPuren des Mittelalters
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curriculare Bezüge
das angebot ist für den Geschichtsunterricht aller Schulformen der Sekundarstufe i (Jahrgang 5-6) geeignet.

inhaltsfelder
europa im Mittelalter

Hauptschule     inhaltsfeld 4

realschule     inhaltsfeld 3a

Gymnasium/Gesamtschule  inhaltsfeld 4

koMPetenzen 

sachkompetenz 
die Schülerinnen und Schüler beschreiben das mittelalterliche leben unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen. 

dabei vergleichen sie „früher“ und „heute“ miteinander und beschreiben wesentliche Veränderungen.

urteilskompetenz 

die Schülerinnen und Schüler vergleichen und beurteilen in ansätzen das Handeln ausgewählter gesellschaftlicher 

Gruppen im Mittelalter und seine Folgen im kontext ihrer Motive, Möglichkeiten und zeitgenössischen Wertvorstel-

lungen.

Methodenkompetenz 

die Schülerinnen und Schüler beschreiben am Beispiel archäologie, wie Wissenschaftler forschen und aus Funden 

ergebnisse ableiten.

handlungskompetenz 

die Schülerinnen und Schüler lernen, sich kritisch mit deutungen auseinanderzusetzen und auch selber an solchen 

deutungsprozessen kompetent teilzunehmen. Sie gestalten auf der Grundlage ihres historischen Wissens rollen 

nach und versetzen sich in die lage anderer hinein.

Dormitorium Asbeck 
und Feuerstättenmuseum
Heimatverein Asbeck e.V.

ansprechpartnerin: Maria Pier-Bohne

am Brook 8 · 48739 legden-asbeck

telefon:  02566 96736

Mobil: 0171 6869251

telefax:  02566 96737

Pier-Bohne@t-online.de

ansprechpartner: Bernhard laukötter

laukasleg@aol.com

www.heimatverein-asbeck.de

Öffnungszeiten: 

dormitorium: Mitte april bis Mitte oktober, sa und 

so 14.30 - 17.30 uhr und nach Vereinbarung

feuerstättenmuseum: 

geführte Besichtigungen nach Vereinbarung

kontaktdaten

Besucheradresse: stiftstrasse 20,

 48739 legden-asbeck

gruppenstärke: ca. 20-30 schülerinnen und 

 schüler, 2 Begleitpersonen

dauer: ca. 4 zeitstunden vor ort

kosten: 5 euro pro schülerin und schüler 

 für sandsteinmaterial, 

 arbeitsblätter und führungskraft.
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Genau wie der Grenzort aalten/nl spielte das Haus 

Markt 12 während des Zweiten Weltkrieges eine be-

sondere rolle. in aalten gab es während der kriegs-

zeit prozentual die höchste anzahl untergetauchter 

in den niederlanden, zugleich bot aalten evakuier-

ten aus dem Westen des landes ein neues Zuhau-

se. So ergaben sich für viele Menschen Situationen, 

in denen sie sich zwischen kollaboration mit den 

Besatzern oder Widerstand entscheiden mussten. 

Markt 12 erzählt die Geschichte gewöhnlicher Men-

schen in dieser ungewöhnlichen Zeit, hält aber auch 

dazu an, das eigene Handeln in der heutigen Zeit zu 

überdenken.

Bei diesem Modul mit seinem ansatz des selbst-

ständigen und entdeckenden lernens untersuchen 

die lernenden einzeln und in Gruppen an konkre-

ten Beispielen, welche entscheidungen Personen 

damals getroffen haben. Sie beurteilen, ob die ent-

scheidung zur kollaboration oder zum Widerstand 

aus eigenem oder aus allgemeinem interesse gefällt 

wurde. im ersten Fall steht die jeweils eigene Person 

und z.B. ihr wirtschaftliches Wohlergehen im Mittel-

punkt, im zweiten Fall dient das Handeln dem leben 

oder gar überleben anderer Menschen. oft war dies 

mit Gefahren für leib und leben der so Handelnden 

verbunden. durch den multiperspektivischen ansatz 

werden die kategorien von „Gut“ und „Schlecht“ 

hinterfragt, und aspekte wie Verantwortungsüber-

nahme für das eigene Handeln reflektiert.

anhand eines modernen Gedichtes werden die ler-

nenden mit den Folgen der entscheidung zur Zu-

sammenarbeit mit den Besatzern konfrontiert, die 

auch noch in der nächsten Generation schmerzhaf-

te Folgen hervorrufen können.

kollaBoration oder widerstand
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curriculare Bezüge
das angebot ist für den Geschichtsunterricht (Jahrgang 9/10) geeignet. es kann auch in anderen Fächern oder im 

fächerübergreifenden unterricht, z.B. in bilingualen lerngruppen niederländisch, aller Schulformen der Sekundar-

stufe i und ii genutzt werden. alle unterrichtsmaterialien liegen sowohl in niederländisch als auch in deutsch vor.

inhaltsfelder
nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg

Hauptschule  inhaltsfeld 10

realschule  inhaltsfeld 8

Gesamtschule  inhaltsfeld 10

Gymnasium  inhaltsfeld 10

koMPetenzen 

sachkompetenz 
die Schülerinnen und Schüler zeigen das Spektrum individueller und kollektiver Verhaltensweisen zwischen un-

terstützung, Zustimmung, anpassung und Widerstand im nationalsozialismus auf und vergleichen verschiedene 

Motive, Möglichkeiten und Grenzen des Widerstands miteinander.

urteilskompetenz 

die Schülerinnen und Schüler erörtern Möglichkeiten, Grenzen sowie reale und potenzielle Folgen unterschiedlicher For-

men des Widerstands und nehmen zu den unterschiedlichen umgangsweisen mit dem nationalsozialismus Stellung.

Methodenkompetenz 

die Schülerinnen und Schüler vergleichen informationen aus text- und Bildquellen sowie Sachtexten und stellen 

Bezüge zwischen diesen her. Sie wählen geeignete sprachliche Mittel zur Verdeutlichung zeitgenössischer Vorstel-

lungen sowie zur sprachlichen distanzierung von einer zitierten aussage.

handlungskompetenz 

die Schülerinnen und Schüler gestalten auf der Grundlage ihres geschichtlichen Wissens ereignisse und entschei-

dungssituationen nach, entwickeln Problemlösungen, treffen begründet entscheidungen und reflektieren diese für 

ihr eigenes Handeln.

Museum Markt 12
Euregio – Museum für die Freiheit 

ansprechpartner: diny griffioen 

Markt 14 · 7121 cs aalten · niederlande 

telefon: 0031543 471797

info@markt12.nl · info@aatensemusea.nl

www.markt12.nl · www.aaltensemusea.nl

Öffnungszeiten: 

Mai - september di bis sa von 10.00 bis 17.00 uhr

so 14.00 bis 17.00 uhr

oktober - april di bis fr von 10.00 bis 17.00 uhr

sa und so 14.00 – 17.00 uhr

Mo geschlossen

kontaktdaten

gruppenstärke: 30 schülerinnen und schüler

dauer: 1 ½ stunden

kosten: 1,50 euro pro schülerin und 

 schüler und Begleiter plus

 führung: 35,00 euro
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der nationalsozialismus ist oftmals weit weg von 

den Schülerinnen und Schülern, eingebettet in re-

den des Propagandaministers Goebbels, schwarz-

weiße aufnahmen von Massenveranstaltungen oder 

den Besuch von Gedenkstätten. dieses Modul leis-

tet zwei dinge: Zum einen schafft es den transfer 

der „großen“ Politik- und ereignisgeschichte auf die 

Geschichte der unmittelbaren umgebung. Zum an-

deren werden die lernenden mit einem thema an-

gesprochen, das sie selbst betrifft - der Jugend. die 

fundierte dauerausstellung zur Geschichte raes-

felds zwischen 1933 und 1945 bietet exponate, 

Hintergrundmaterial und raum, sich dem thema 

„Jugend zur Zeit des nationalsozialismus am Bei-

spiel eines ortes im Münsterland“ zu nähern.

die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit dem

lebensalltag Jugendlicher in der nS-Zeit auseinan-

der. Sie lernen verschiedene Quellengattungen (u.a.

Propagandatexte, Fotografien, Plakate) kennen und

ziehen daraus erkenntnisse. in kleingruppenarbeit 

befassen sie sich selbständig mit der organisation 

der Hitlerjugend, mit der nS-Propaganda, der sich 

Jugendliche ausgesetzt sahen und deren instru-

ment sie zugleich waren, sowie den auswirkungen 

des Zweiten Weltkrieges auf die Familie. Zur ergeb-

nissicherung erfolgt die erstellung von interviews. 

Hierbei schlüpfen die Schülerinnen und Schüler in 

die rolle von Historikern und Journalisten und the-

matisieren das zuvor erlernte.

Zur nachbereitung bietet sich eine unterrichtsstun-

de an, in der die Schülerinnen und Schüler mit Hilfe

der im Museum erarbeiteten interviews kollektive 

Verhaltensweisen und aktuelle Formen nationalsozi-

alistischen auftretens erkennen und bewerten.

Jugend zur zeit des nationalsozialisMus 

aM BeisPiel eines ortes iM Münsterland
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curriculare Bezüge
das angebot ist für den Geschichtsunterricht aller Schulformen der Sekundarstufe i (Jahrgang 9/10) geeignet.

inhaltsfelder
nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg

Hauptschule inhaltsfeld 10

realschule inhaltsfeld 8

Gesamtschule inhaltsfeld 10

Gymnasium inhaltsfeld 10

koMPetenzen 

sachkompetenz 
die Schülerinnen und Schüler beschreiben exemplarisch rollen, Handlungsmöglichkeiten und Motive der Jugend-

lichen innerhalb der nS-Gesellschaft und zeigen das Spektrum individueller und kollektiver Verhaltensweisen auf. 

dabei wenden sie grundlegende Fachbegriffe zu den themen Hitlerjugend, Propaganda und Zweiter Weltkrieg sach-

gerecht an.

urteilskompetenz 

die Schülerinnen und Schüler analysieren das Handeln von Jugendlichen zur Zeit des nationalsozialismus unter 

Berücksichtigung von Motiven, interessen und Handlungsmöglichkeiten.

Methodenkompetenz 

die Schülerinnen und Schüler recherchieren selbstständig in unterschiedlichen Medien und entnehmen relevante 

informationen zur lebenswelt Jugendlicher im nationalsozialismus. Sie stellen diese Sachverhalte verständlich, ad-

ressatenorientiert, fachsprachlich korrekt und problemorientiert dar.

handlungskompetenz 

die Schülerinnen und Schüler erstellen selbstständig Medienprodukte zur lebenswelt der Jugendlichen im natio-

nalsozialismus. Sie gestalten auf der Grundlage ihres geschichtlichen Wissens entscheidungssituationen nach und 

entwickeln Problemlösungen aus der damaligen Perspektive und für ihre heutige Situation.

Museum am Schloss
Heimatverein Raesfeld

ansprechpartner: richard sühling

helweg 25 · 46348 raesfeld

telefon:  02865 7225

Mobil: 0170 3247225

industrieberatung@web.de 

www.heimatverein-raesfeld.de/museum.html

Öffnungszeiten: 

sa, so, feiertags, 14.30 - 18.00 uhr 

(beginnend am karfreitag bis zum ende der 

herbstferien im oktober) und nach Vereinbarung

kontaktdaten

Besucheradresse: freiheit 19

 46348 raesfeld

gruppenstärke: ca. 20-30 schülerinnen und 

 schüler, 1 Begleitung

dauer: ca. 2 u-stunden 

kosten: bei benötigter weiterer 

 führungsperson ca. 35,00 euro
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das ländlich gelegene otto-Pankok-Museum ist 

ein besonderer außerschulischer lernort, da hier 

das umfangreiche Werk des überregional bekann-

ten künstlers (1893-1966) und seine lebens- und

Schaffenswelt eine überzeugende einheit bilden.

die humanitäre Grundhaltung otto Pankoks bildet

ebenso wie dieser inspirierende ort den Hinter-

grund für sein zeichnerisches, druckgrafisches 

und bildhauerisches Schaffen in seinem letzten le-

bensabschnitt, den er hier verbrachte.

das Modul „das tier“ spricht insbesondere jüngere 

lernende an, da es ein thema ihrer direkten um-

welt ist. das Werk selbst bietet hierfür eine Fülle 

an anschauungsmaterial, anhand dessen bekann-

te Gestaltungsformen und das vielen lernenden 

noch unbekannte Zeichenmaterial „kohle“ vorge-

stellt werden.

im spielerisch-experimentellen umgang mit der 

kohle erfahren die Jugendlichen deren vielfälti-

ge Wirkungsweise innerhalb der Schwarz-Weiß- 

Zeichnung.

das individuelle Zeichnen nach bildnerischen ori-

ginalen oder frei inspiriert durch eindrücke des 

ortes fördert die kreativität der jungen Menschen. 

darüber hinaus lösen die erlebnisorientierten bio-

grafischen erzählungen eva Pankoks über ihren 

Vater, einblicke in das Wohnhaus der Familie, ins 

archiv und atelier reflexionen über das leben und 

Wirken otto Pankoks aus. die abschließende Prä-

sentation und diskussion der ergebnisse in einer 

improvisierten ausstellung runden das Modul ab.

ein dossier zur Vor- und nachbereitung ist auf an-

frage erhältlich.

das tier – 

zeichnerisches exPeriMentieren Mit kohle
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Otto-Pankok-Museum

ansprechpartnerin: annette Burger

otto-Pankok-weg 4 · 46569 hünxe

telefon:  02841 61200

Mobil:  0160 90942077

burger.annette@web.de

Öffnungszeiten: 

fr - so, 10.00 - 13.00 u. 15.00 - 19.00 uhr, 

gruppen nach Vereinbarung

kontaktdaten

gruppenstärke: max. 30 schülerinnen und 

 schüler, 1-2 Begleitpersonen

dauer: ca. 3 zeitstunden (evtl. Vor- und

  nachbereitung im unterricht)

kosten: 2,50 euro pro schülerinnen und 

 schüler für zeichenblöcke, 

 kohle, fixativ
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curriculare Bezüge
das angebot ist für den kunstunterricht aller Schulformen der Sekundarstufe i (Jahrgang 5-6) geeignet.

inhaltsfelder
inhaltsfeld i: Bildgestaltung (i)

inhaltsfeld ii: Bildkonzepte (ii)

koMPetenzen 

kompetenzbereich Produktion 
die Schülerinnen und Schüler entwickeln zielgerichtet Figur-Grund-Gestaltungen durch die anwendung der linie als 

umriss, Binnenstruktur und Bewegungsspur. Sie realisieren gezielt bildnerische Gestaltungen durch spielerisches 

erproben der eigenschaften der ‚kohle’ und ihrer Wirkungsvariabilität im Bildgefüge, und sie entwickeln lösungen 

zu Farbsuggestion, kontrasten, Bewegungsqualitäten in der Schwarz-Weiß-Zeichnung. (i)

die Schülerinnen und Schüler entwerfen und gestalten planvoll aufgabenbezogene Gestaltungen. (ii)

kompetenzbereich rezeption 

die Schülerinnen und Schüler beschreiben und bewerten eigene und fremde kompositionen im Hinblick auf die 

Bildwirkung und erläutern und beurteilen Wirkungen der monochromen darstellung. (i)

die Schülerinnen und Schüler reflektieren die bildnerische umsetzung des künstlers von seiner direkten umwelt 

(identifikationsmöglichkeit). Sie analysieren Bilder in Bezug auf Motive und darstellungsformen, die sich mit der eige-

nen lebenswirklichkeit in Beziehung setzen lassen. (ii)
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Schrift ist allgegenwärtig – in Büchern, Zeitschriften

und Zeitungen, auf Schildern, Plakaten und Wer-

bebannern und in der digitalen Welt des internets.  

Selten aber wird die Frage gestellt, wie texte gut 

„gesetzt“, also typografisch gestaltet werden, 

welche Schriftarten für welche Zwecke geeignet 

sind und welches künstlerisch-kreative Potential 

ein Buchstabe bietet. das Stadtmuseum Borken 

verfügt über eine anregende Sammlung typogra-

fischer kunst und eine eindrucksvolle Buchdruck-

Werkstatt. Sammlung und Werkstatt werden in 

diesem Modul zusammengeführt und von den ler-

nenden in arbeitsteiliger Gruppenarbeit genutzt.

in auseinandersetzung mit Grafiken des niederlän-

dischen künstlers Ben Joosten, die in Buchdruck-

technik entstanden sind, können die lernenden in

einem ersten Schritt typografische kunst analysie-

ren und ihre erkenntnisse in der realisierung eige-

ner Bildmotive umsetzen – via Stempeltechnik oder

digital am iPad mit dem Programm letterMPress. 

da sich einige der arbeiten des künstlers thema-

tisch mit Musik befassen, werden die lernenden 

angeregt, sich bei der Gestaltung eines Bildes mit 

ihrem lieblingsinstrument auseinanderzusetzen. 

nach einer kurzen einführung in die druckwerkstatt 

können die lernenden in einem zweiten Schritt im 

Handsatz- und korrekturdruckverfahren selbsttätig

druckerzeugnisse herstellen und handlungsorien-

tiertes Wissen über Schriftsatz und drucktechnik 

erwerben. die zu setzenden texte sind thematisch 

auf das thema „Musik“ ausgerichtet, so dass im 

laufe des Vormittags im rahmen des Moduls ein 

großes bebildertes und betextetes „klassenor-

chester“ entsteht.

Mit Pauken und troMPeten – 

tyPografie und druckkunst
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Stadtmuseum Borken

ansprechpartner: dr. norbert fasse

Marktpassage 6 · 46325 Borken

telefon:  02861 939 - 217, -214

stadtmuseum@borken.de

www.stadtmuseum.borken.de

Öffnungszeiten: 

dienstag bis samstag 15.00 - 18.00 uhr, 

sonntag 10.30 - 17.30 uhr und nach Vereinbarung

kontaktdaten

gruppenstärke: ca. 20-30 schülerinnen und 

 schüler, möglichst zwei päd. 

 Begleitpersonen, die bei der 

 durchführung unterstützend 

 mitwirken

dauer: ca. 4,5 zeitstunden

kosten: 5 euro pro schülerin und schüler

k
u

n
s

t

curriculare Bezüge
das angebot ist für den kunstunterricht aller Schulformen der Sekundarstufe i (Jahrgang 7-9) geeignet. 

eine kooperation mit dem Fach Geschichte (inhaltsfeld 12: Buchdruck) ist möglich.

inhaltsfelder
inhaltsfeld i:  Bildgestaltung (i)

inhaltsfeld ii:  Bildkonzepte (ii)

koMPetenzen 

kompetenzbereich Produktion 
die Schülerinnen und Schüler entwerfen und bewerten kompositionen als Mittel der gezielten Bildaussage. Sie 

verwenden Materialien gezielt in Gebrauchsgestaltungen und beurteilen die einsatzmöglichkeiten, und sie beurteilen 

Wirkungen von Farben in Bezug auf Farb-Gegenstands-Beziehung. Sie verwenden und bewerten unterschiedliche 

techniken des Farbauftrags zur erzeugung ausdrucksbezogener Wirkungen. (i)

die Schülerinnen und Schüler entwerfen und gestalten planvoll mit Hilfe von Skizzen aufgabenbezogene konzepti-

onen und Gestaltungen, und sie entwickeln und bewerten eigene aufgabenstellungen und aufgabenlösungen vor 

dem Hintergrund eines vorgegebenen Gestaltungskontextes. (ii)

kompetenzbereich rezeption 

die Schülerinnen und Schüler beschreiben und unterscheiden Merkmale und Funktionen von teilformen innerhalb 

einer Gestaltung. Sie bewerten das anregungspotential von Materialien und Gegenständen für neue Form-inhalts-

Bezüge und neue Bedeutungszusammenhänge. (i)
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die Bildersammlung auf der Wasserburg anholt 

gilt als die größte historisch gewachsene private 

Bildersammlung nordrhein-Westfalens mit über 

700 Gemälden. dieses Modul hat das Ziel, die 

Methoden der Bildanalyse an originalen kunst-

werken der renaissance fächerübergreifend zu 

erproben und zu festigen. Zwar haben beide Fä-

cher – kunst und Geschichte – die Bildanalyse 

als thema im lehrplan, doch nähern sie sich mit 

unterschiedlichen Blicken. durch die Verknüpfung 

beider ansätze in einem Modul können die kurs-

teilnehmerinnen und -teilnehmer von denen des 

jeweils anderen Faches lernen und ihre kenntnis-

se teilen. 

das Modul besteht aus insgesamt vier teilen. Vor-

bereitung und ergebnissicherung erfolgen in der 

Schule. als Hausaufgabe vor dem Museumsbe-

such entwickeln die Schülerinnen und Schüler 

Fragen zur Gemäldesammlung anholt. am lern-

ort Museum erfolgt dann zunächst eine kurze Füh-

rung zur Geschichte und den Besonderheiten der 

Gemäldesammlung, in die auch eine Fragerunde 

mit den vorbereiteten Fragen eingebettet ist.

im nächsten Schritt analysieren und interpretie-

ren die Schülerinnen und Schüler in fächerüber-

greifenden Gruppen fünf verschiedene Gemälde 

mit unterschiedlichen themen aus der Zeit der 

renaissance. die in den Werken dargestellten 

themen sind naturwissenschaften/alchemie, 

Mythologie, religion, alltag und Vergänglichkeit. 

Zusätzlich erhalten die Gruppen entsprechende 

Hintergrundinformationen zu den Werken und 

künstlern. die ergebnissicherung erfolgt in der 

Schule in Form der Schülerpräsentation.

renaissance – 

dialog Mit Bildern
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curriculare Bezüge
das angebot ist für den fächerübergreifenden unterricht Geschichte und kunst an Gymnasium und Gesamtschule 

der Sekundarstufe ii (Jahrgang 10/Gym, Jahrgang 11/Ge) geeignet.

geschichte
 
inhalts- und erkenntnisziele 
die Schülerinnen und Schüler gewinnen einsichten in reale existenzformen oder denkvorstellungen früherer epo-

chen, um alternativen zu unseren lebensformen zu erkennen und aus der dadurch gewonnenen distanz neue 

denkmodelle und Handlungsperspektiven zu gewinnen.

Methodische ziele 

die Schülerinnen und Schüler erlangen die Befähigung, die notwendigen und fachspezifischen Methoden und inst-

rumentalen Fertigkeiten im umgang mit geschichtlichen Zeugnissen anzuwenden und in wissenschaftlich korrekter 

Weise schon vorhandene deutungen historischen Geschehens mit einzubeziehen.

Sie setzen sich soweit wie möglich selbstständig, einzeln oder in kooperation mit anderen nach wissenschaftlich 

abgesicherten kriterien und in korrekter fachlicher Begrifflichkeit mit historischen Fragestellungen in mündlicher und 

schriftlicher Form auseinander.

kunst

lernaspekt iV: Bilder und Bildwelten im gesellschaftlichen zusammenhang

Qualifikationen
· Bilder in ihren gesellschaftlichen kontexten verstehen

· die gesellschaftlichen Bedingungen für Wahrnehmungs- und darstellungskonventionen erfassen 

 und für interpretationen nutzen

· Geschichtlich bedingte Form- und Motivzusammenhänge kennen, zuordnen und in deutungszusammenhänge 

 einbringen

· Bildmotive als Gestaltungsmittel kennen

Museum Wasserburg Anholt

ansprechpartnerin: irmgard Peters

schloß 1 · 46419 isselburg-anholt

telefon: 02874 45353

telefax: 02874 45356

museum@fuerst-salm.de

www.wasserburg-anholt.de

Öffnungszeiten: 

nur mit führung und nach Vereinbarung

kontaktdaten

gruppenstärke: ca. 20-30 schülerinnen, 

 1-2 Begleitpersonen

dauer: ca. 3 zeitstunden vor ort 

 (plus 2 u-stunden Vorbereitung 

 und 2 u-stunden nachbereitung 

 in der schule)

kosten: 5 euro pro schülerin und schüler

 zzgl. 15 euro für den Bildband
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im rock’n’popmuseum Gronau regen objekte und 

Medien die Schülerinnen und Schüler zu einer ei-

genständigen Sicht auf die Gesellschaft, Musik, 

kunst und kultur seit 1900 bis heute an. tondo-

kumente, Musikvideos und Filmausschnitte vermit-

teln ein äußerst lebendiges Bild. einzelobjekte und 

ensembles sprechen die lernenden durch ihre art 

der Präsentation und durch ihre authentizität direkt 

an. eine multimediale datenbank mit abrufbaren 

Musiktiteln, Filmen und Zusatzinformationen bie-

tet vielfältige Möglichkeiten, einsichten zu vertiefen 

und aufkommenden Fragen nachzugehen.

das Modul „Geschichte der rock- und Popmusik“ 

gibt anregungen für einen unterrichtsgang, wel-

cher die generationsspezifischen interessen und 

erwartungen der lernenden anspricht. auf künst-

lerische art und Weise wird die populäre Musik viel-

schichtig erlebt. die ton- und Filmdokumente und 

arbeitsmaterialien stellen den erwerb von Schlüs-

selqualifikationen in den Vordergrund. Fächer- und 

schulformübergreifend steht die erarbeitung der 

rock- und Popmusikgeschichte in Bezug auf die 

musikalischen, sozialen und politischen Hinter-

gründe der jeweiligen epochen im Zentrum des 

unterrichts.

als Vorbereitung auf den Museumsbesuch bietet 

sich ein Besuch der Museums-Homepage an. ein 

arbeitsblatt mit rechercheaufgaben kann als Hil-

festellung herangezogen werden. in der durchfüh-

rungsphase erarbeiten sich die Schülerinnen und 

Schüler die inhalte des Museums in Gruppenar-

beit nach dem Prinzip des „lernens an Stationen“. 

arbeitsmaterialien leiten die lernenden durch die 

dauerausstellung. die ergebnisse dienen der er-

stellung von lernplakaten in der nachbereitungs-

phase.

geschichte der rock- und PoPMusik - 

MultiMedialer unterricht

M
u
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ik
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curriculare Bezüge
das angebot ist für den Musikunterricht aller Schulformen der Sekundarstufe i (Jahrgang 8 – 10) geeignet. darüber 

hinaus bietet es sich für den fächerübergreifenden unterricht für die Fächer Politik, Geschichte, Gesellschaftslehre 

und deutsch an.

inhaltsfelder 
Hauptschule inhaltsfeld 2: entwicklungen von Musik - Populäre Musik des 20. und 21. Jahrhunderts

realschule inhaltsfeld 2: entwicklungen von Musik - Populäre Musik des 20. und 21. Jahrhunderts

Gesamtschule inhaltsfeld 2: entwicklungen von Musik - Populäre Musik des 20. und 21. Jahrhunderts

Gymnasium inhaltsfeld: entwicklungen von Musik – Musik im historisch-kulturellen kontext: 

  Populäre Musik

koMPetenzen

Produktionskompetenz 

die Schülerinnen und Schüler realisieren vokale und instrumentale kompositionen vor dem Hintergrund ihres his-

torisch-kulturellen kontextes und entwerfen und realisieren musikbezogene Gestaltungen aus einer historischen 

Perspektive.

rezeptionskompetenz
die Schülerinnen und Schüler analysieren populäre Musik im Hinblick auf ihre Stilmerkmale. Sie benennen diese mu-

sikalischen Stilmerkmale unter Verwendung der Fachsprache und deuten sie in ihrem historisch-kulturellen kontext.

reflexionskompetenz
die Schülerinnen und Schüler ordnen Musik begründet in einen historisch-kulturellen oder biografischen kontext ein. 

Sie erläutern historisch-kulturelle und biografische Hintergründe musikalischer entwicklungen und erörtern diese 

entwicklungen in ihrem historisch-kulturellen kontext.

rock’ n’ popmuseum Gronau

ansprechpartner: Petra Böding · angelika nitsche

udo-lindenberg-Platz 1 · 48599 gronau

telefon: 02562 8148 - 0

telefax: 02562 8148 - 20

info@rock-popmuseum.de

www.rock-popmuseum.de

Öffnungszeiten: Mi bis so,10.00 - 18.00 uhr

kontaktdaten

gruppenstärke: ca. 15-30 schülerinnen und 

 schüler, eine lehrkraft

dauer: 3-4 zeitstunden im Museum, 

 zzgl. 5-6 u-std. zur Vor- und 

 nachbereitung im unterricht

kosten: 2,50 euro pro schülerin und 

 schüler zzgl. 4 euro lehrermaterial

M
u
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ik
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eigentlich weiß jeder, wie Glocken klingen. doch wie 

entstehen diese klänge, wie werden sie übertragen 

und vom menschlichen ohr wahrgenommen? im 

Westfälischen Glockenmuseum Gescher werden 

die Schülerinnen und Schüler zu klangforschern 

und erarbeiten handlungsorientiert kenntnisse zu 

den themen Schallübertragung, Schallreflexion und 

Schallmessung. 

an acht verschiedenen Stationen wird Schall dabei 

für die lernenden durch verschiedene Sinne wahr-

nehmbar. Schall wird nicht nur gehört, sondern auch 

gesehen und gespürt. die lernenden erwerben da-

bei in Gruppenarbeit eigenständig kompetenzen in 

den Bereichen “umgang mit Fachwissen” und “er-

kenntnisgewinn”. Versuche an und mit den Glocken 

stehen dabei im Fokus, werden aber durch weitere 

Versuche ergänzt, um den Schülerinnen und Schü-

lern ein vielseitiges lernerlebnis zu ermöglichen. 

im anschluss an die spannende Forschungs-rallye 

durch das Museum werden die lernenden zu Jour-

nalisten und Wissenschaftlern und berichten den 

Mitschülerinnen und Mitschülern in interviews von 

den verschiedenen Versuchen und ihren ergebnis-

sen. Sowohl durch das Stationenlernen in Grup-

penarbeit als auch durch die interviewerstellung er-

werben die lernenden soziale und kommunikative 

kompetenzen. 

in absprache mit dem Museum besteht zudem die 

Möglichkeit, den lokalen kirchturm zu besteigen 

und so Bezüge zwischen dem abstrakt Gelernten 

und der Funktion von Schallübertragung in der re-

alität herzustellen. ob die Variante mit oder ohne 

kirchturmbesteigung gewünscht wird, ist bei der 

Buchung zu vereinbaren und hängt von den Planun-

gen der St. Pankratius-kirche ab.

deM schall auf der sPur 
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curriculare Bezüge
das angebot ist für den Physikunterricht aller Schulformen der Sekundarstufe i (Jahrgang 5-6).

inhaltsfelder
Hauptschule   inhaltsfeld 2: Sinneswahrnehmungen mit licht und Schall

realschule   inhaltsfeld 3: licht und Schall

Gesamtschule  inhaltsfeld 2: Sinneswahrnehmungen mit licht und Schall

Gymnasium  inhaltsfeld: das licht und der Schall

koMPetenzen 

umgang mit fachwissen 
die lernenden beschreiben und erläutern die physikalischen konzepte der Schallübertragung und Schallreflexion 

und bringen durch die experimente mit MP3-Playern und Glocken und den Besuch des Glockenturms, das abstrak-

te Phänomen Schall mit konkreten alltags- und nutzgegenständen in Verbindung.

erkenntnisgewinnung 

die Schülerinnen und Schüler nehmen die Veränderungen, die durch Schallübertragung entstehen, bewusst wahr, tren-

nen zwischen Beschreibung und deutung der Beobachtung, verschriftlichen Beobachtungen und Messdaten und bilden 

Hypothesen zu physikalischen Fragestellungen.

kommunikation
die lernenden arbeiten in der erarbeitungsphase gleichberechtigt und zielgerichtet in einer Gruppe und halten die 

dabei entstandenen Beobachtungen und ergebnisse schriftlich fest. in der Phase der interviewerstellung lernen sie, 

physikalische Sachverhalte für andere nachvollziehbar zu beschreiben und zu begründen.

Bewertung 

im Zuge der interviewpräsentation begründen die lernenden die eigenen Bewertungen unter Verwendung physika-

lischen Wissens. 

Westfälisches Glockenmuseum 
Gescher

ansprechpartner: dr. hendrik sonntag

lindenstr. 4 · 48712 gescher

telefon: 02542 7144

sonntag@gescher.de

www.gescher.de 

Öffnungszeiten: 

di bis so 10.00 - 17.00 uhr und nach Vereinbarung

kontaktdaten

gruppenstärke: ca. 20-30 schülerinnen und 

 schüler, 1 Physiklehrkraft + 

 1 Begleitung (benötigt kein 

 fachwissen)

dauer: 2 zeitstunden ohne 

 turmbesteigung

 3 zeitstunden mit 

 turmbesteigung

kosten: 3 euro pro schülerin und schüler 

 ohne turmbesteigung 

 4 euro pro schülerin und schüler 

 mit turmbesteigung
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in dem gesamten netzwerkprozess zur entwicklung 

von neuen Modulen für archive und Museen haben 

sich viele akteure engagiert, denen allen unser dank 

gilt. dieser dank richtet sich insbesondere an die be-

teiligten Schulen, wobei wir vor allem die offenheit 

der schulleiterinnen und schulleiter und die aktive 

und engagierte Mitarbeit ihrer fachlehrerinnen und 

fachlehrer für die Fächer Biologie, erdkunde, Ge-

schichte, kunst und Physik hervorheben möchten, 

die alle ihre kenntnisse und ihre erfahrungen in die 

jeweiligen Module eingebracht haben. 

Beteiligt sind:

gymnasium georgianum Vreden: 

Schulleiter Bernd telgmann, Hendrik Schulze 

ameling, Manfred laufer und Sabine riemer;

 

st. georg - gymnasium Bocholt: 

Schulleiterin Sigrid kliem, uwe Holtei, 

elke Winter und Jochen Berkowsky; 

gymnasium remigianum Borken: 

Schulleiterin dorothea Meerkötter, astrid rochol, 

Bärbel rotgeri, Markus Stryj und katrin Heuser; 

kreuzschule coesfeld: 

Schulleiter Wolfgang leifken und Sarah albertz; 

nünning-realschule Borken: 

Schulleiterin Friederike krämer-Brand und 

Caroline Cluse; 

schönstätter-Marienschule Borken: 

Schulleiter Michael Grevenbrock und 

Susanne ontrup; 

realschule gescher: 

Schulleiter Heinz Wolberg, konrektorin Silvia 

Schilde und Georg Sternemann; 

Verbundschule legden/rosendahl: 

Schulleiter axel Barkowsky, Felix Hartwig und 

tanja Peters; 

alexanderschule (Verbundschule) raesfeld: 

Schulleiter Matthias Stroetmann, konrektorin 

Christine dohmann, anna Gräsler-kruk und 

nina Boermann;

realschule Velen-ramsdorf: 

Schulleiter Franz Schrief und katja Philipp; 

st. – anna-realschule stadtlohn: 

Schulleiter Friedhelm Schweins, reinhold Meinert;

geschwister-scholl-gymnasium stadtlohn: 

Schulleiter Bernhard Gemsa, nike Wieneke;

roncalli-schule-gemeinschaftshauptschule-

südlohn: 

Schulleiterin doris Bennemann, achim Bitter;

st. Marienschule Vreden: 

Schulleiterin anneliese Gassert-etschenberg, 

konrektorin elisabeth olthoff-Watermann, 

Helma Benke, Stefanie Strieberg und 

Jessica arifovic.

unser dank gilt den über 640 schülerinnen und 

schülern, die an den erprobungen der archiv- und 

Museumsmodule bisher teilgenommen haben, und 

deren Feedback für die weitere entwicklung von 

unschätzbarem Wert ist; den Museen und archiven 

und deren freien oder ehrenamtlichen Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern, die sich für diese methodisch 

neue arbeitsweise geöffnet haben, und den Fach-

lehrerinnen und -lehrern für ihren einsatz für das je-

weilige Modul vor ort.

unSer dank
d
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unser dank an die akteurinnen und akteure des netzwerkes 

„Museen und archive als außerschulische lernorte“
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unSer dank
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Folgenden Museumsleiterinnen oder Museums-

leitern, Mitarbeitern oder sammlern möchten wir 

herzlich danken: Jürgen runte, ute richters (Me-

dizin- und apothekenmuseum rhede), dr. thomas 

Brüggemann und den „doskerkerls“ (lebendiges 

Museum, Velen-ramsdorf), dr. annette Menke, 

Barbara Bomkamp und detlef Schmäing (Hama-

land-Museum, Vreden), Maria Pier-Bohne, Bern-

hard laukötter und Hans Hoffmeister (dormitorium 

asbeck mit Feuerstättenmuseum), richard Sühling 

(Museum am Schloss, raesfeld), dr. Hermann Jo-

sef Stenkamp und anja Hoffmann, (lWl-textilWerk 

Bocholt), annette dohrmann-Burger (otto-Pankok-

Museum, Hünxe), dr. norbert Fasse und Carl Philipp 

nies (Stadtmuseum Borken), dr. duco van krugten 

(Museum Wasserburg anholt), thomas albers und 

inga Fransson (rock‘ n‘ popmuseum Gronau), dr. 

Hendrik Sonntag, Margret Sonntag und agnes 

Schroer (Westfälisches Glockenmuseum, Gescher).

Ganz besonderer dank gilt darüber hinaus den ent-

wicklerinnen anne overbeck, anne Wieland, kers-

tin Wölki von der agentur „dingedurchdenken“, die 

den auftrag vom Bildungsbüro erhielten, in einer 

tandem-konzeption zwischen Museen und Schulen 

nachhaltige angebote zu entwickeln. ihre umsichti-

ge art und Weise im umgang mit den Museumsak-

teuren und Schulen wurde von allen Beteiligten ge-

lobt und die acht neuen Module bieten Schülerinnen 

und Schülern vielseitige methodische ansätze beim 

Besuch von außerschulischen lernorten.

Für den Bereich der archive erhielt eva tzschop-

pe den auftrag, das archivmodul als lerneinheit in 

eine schriftliche Form zu gießen, die erprobungen zu 

begleiten und das Feedback der Schülerinnen und 

Schüler aufzugreifen. eva tzschoppes einsatz, alle 

anregungen von archiv- und Schulseite aufzuneh-

men, hat zu einem nachhaltigen und gemeinsamen 

Produkt „die industrialisierung im Westmünster-

land“ geführt, welches von sieben archiven im kreis 

durchgeführt wird. 

der dank gilt hier ebenfalls den archivarinnen und 

archivaren für das Sichten der Materialien und die 

Bereitstellung der Quellen für die Publikation „die 

industrialisierung im Westmünsterland“, ein archiv-

modul für die Sekundarstufe i, und für ihre konstruk-

tive Mitarbeit in der „regionalen archivwerkstatt“.

es sind die archivarinnen und archivare rena-

te Volks-kuhlmann (kreisarchiv) und dr. Volker 

tschuschke (landeskundliches institut), dr. axel 

Metz (Stadtarchiv Bocholt), andreas Froning (Stadt-

archiv Gescher), ulrich Söbbing (Stadtarchiv Stadt-

lohn und Südlohn) und Hubert krandick (Stadtarchiv 

Vreden). (Publikation beim kreis erhältlich.)

der Stadtarchivar aus rhede, Berthold kamps, hat 

darüber hinaus begleitend zu dem Projekt Plakate 

zu dem themenfeld „Museen, archive und Schulen“ 

und das Feature für den unterricht entwickelt.

 

unser dank gilt darüber hinaus dem unermüdlichen 

einsatz zweier fachleiter vom Zentrum für Schul-

praktische lehrerausbildung Bocholt: Susanne on-

trup und dr. Michael radermacher. 

Frau ontrup unterstützte insbesondere darin, dass 

das archivmodul aus pädagogischer Sicht schlüssig 

ist und die Module im archiv- und Museumsbereich 

in der curricularen anbindung in einer einheitlichen 

Form erscheinen. 

dr. Michael radermacher entwickelte das erste Pi-

lotprojekt für den Biologieunterricht „Gesund oder 

krank?“ für das Medizin- und apothekenmuseum in 

rhede und hat durch seine Herangehensweise und 

die umfangreiche aufbereitung des Sammlungs-

bestandes für den unterricht eine völlig andere art 

der konzeption eines Museumsmoduls geschaffen, 
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welches bundesweit als innovativ angesehen wer-

den kann.

der Schuldezernent a. d. dr. Hermann Vortmann 

engagierte sich in der „regionalen archivwerkstatt“ 

und half die endkorrekturen vorzunehmen.

Vier Museen, das textilWerk Bocholt, das rock’ n‘ 

popmuseum Gronau, Museum Markt 12 aalten (nl) 

und das otto-Pankok Museum, verfügten bereits 

über ein weit gefächertes angebot für Schulen. Sie 

waren bereit, beispielhaft ein besonderes angebot 

auszuwählen und nach den neuesten curricularen 

Bedingungen anzupassen.

über die „regionalen akteure“ hinaus gilt unser dank 

den fachkräften unterschiedlicher institutionen, 

die uns im entwicklungsprozess im letzten Jahr 

durch ihre aktive teilnahme an dem Prozess gehol-

fen haben, das netzwerk mit fachlicher unterstüt-

zung auf den Weg zu bringen. Zu nennen sind die 

körber-stiftung in Hamburg, die Medienberatung 

nrw in düsseldorf, das lwl-Medienzentrum für 

westfalen, das lwl-Museumsamt, der Bundes- 

und landesverband Museumspädagogik e.V. und 

die arbeitsstelle „kulturelle Bildung in schule u. 

Jugendarbeit nrw“.

eine empfehlung an die lehrkräfte: die arbeits-

gruppen empfehlen, dass die lehrerinnen und 

lehrer sich vor einem Besuch mit dem Museum in 

Verbindung setzen und nachfragen, ob zu dem je-

weiligen Modul lehrermaterial vorliegt und inwiefern 

eine Vor- und nachbereitung im unterricht erforder-

lich oder sinnvoll ist. Für die Museumsführerinnen 

und Museumsführer und die Spezialisten vor ort, die 

die Begleitung der Schulklasse im jeweiligen Muse-

um durchführen, ist es hilfreich zu wissen, welchen 

unterrichtsstoff eine klasse gerade durchnimmt, um 

Schülerinnen und Schüler bei der durchführung des 

Moduls im Museum konkreter fördern zu können. 

Bei fragen zu den archiv- und Museumsmodulen 

können sie sich mit dem Bildungsbüro des krei-

ses Borken in Verbindung setzen.

Wir würden uns freuen, wenn die vorgestellten Mo-

dule die Schulen dazu motivieren, die außerschuli-

schen orte der region für die Förderung der kultu-

rellen Bildungschancen von Jugendlichen verstärkt 

zu nutzen.

unSer dank
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elisabeth Büning  nicole Brögmann, M.a.

Leiterin Bildungsbüro Kreis Borken Projektkoordinatorin
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 Foto: Medizin- und apothekenmuseum, rhede
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Seite 20:  reinhard G. nießing, unten rechts: dingedurchdenken. 

 Projekte für kultur und Wissenschaft

Seite 22:  otto-Pankok-Museum

Seite 24:  oben: Stadtmuseum Borken, 

 unten: dingedurchdenken. Projekte für kultur und Wissenschaft

Seite 26:  Wasserburg anholt, links unten: dingedurchdenken. 

 Projekte für kultur und Wissenschaft

Seite 28:  rock‘ n‘ popmuseum Gronau

Seite 30:  oben und unten rechts: Westfälisches Glockenmuseum Gescher, 

 unten links: dingedurchdenken. Projekte für kultur und Wissenschaft 



inForMation und kontakt

kreis Borken - der landrat
Bildungsbüro

nicole Brögmann

Burloer Str. 93 · 46325 Borken 
telefon: 02861 82-2356

telefax: 02861 82-2722356
n.broegmann@kreis-borken.de

www.bildungskreis-borken.de


