Anleitung zur historischen Projektarbeit

7f Stadtrundgang und Stadtführung
Häufig kann man Geschichte noch vor Ort
sehen. Bei Stadtrundgängen und Stadtführungen spaziert man zu den historischen
Orten und lässt sich dort die Geschichte
erzählen. Besonders spannend kann dies
bei Führungen sein, wo man zu einem
Thema verschiedene Stationen abgeht.

Geschichte vor Ort erkunden?
Wenn du zu deiner 1b Fragestellung
interessante Quellen gefunden hast, die
mit einem oder unterschiedlichen Orten in
deiner Umgebung verbunden waren, so
kannst du einen interessanten Rundgang
oder eine Führung erstellen.

Wie kann ein Stadtrundgang
oder eine Stadtführung eingereicht werden?

Ermittle aus deinen Quellen einige Orte.
Überlege, in welcher Reihenfolge man
die Orte besuchen sollte, um dort jeweils
einen Teil der Geschichte zu erfahren.
Suche nach Beschreibungen oder Fotografien, so dass sich die Zuhörer/innen an den
Haltepunkten die vergangene Situation
vorstellen können.

Du kannst einen Plan mit den zu besuchenden Stationen erstellen und die Texte für
die jeweiligen Orte verfassen. Suche nach
Fotografien, Zeichnungen oder Beschreibungen aus der Zeit deiner Geschichte
und lege diese ebenfalls bei. Schreibe in
den 8 Arbeitsbericht, welche Quellen
du benutzen konntest und wieso du den
Stadtrundgang oder die Stadtführung so
angelegt hast.

Jeder Stadtrundgang und jede Stadtführung hat ein Thema und folgt einer
Fragestellung. Im Verlauf des Rundgangs
oder der Führung erhalten die Zuhörer/
innen alle Informationen, um eine Antwort
auf die Frage finden zu können.

Tipp
Es gibt mit der App »HistoriaAPP« von
der Universität Düsseldorf die Möglichkeit,
digitale Stadtrundgänge und Stadtführungen zu entwerfen. Nähere Informationen: www.historia-app.de
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Versuche die Orte aus den Quellen in der
Gegenwart wiederzufinden. Vielleicht
helfen dir alte Beschreibungen und Fotografien? Auch wenn es den Ort nicht mehr
geben sollte, kannst du ihn mit in deinen
Rundgang aufnehmen. Vielleicht wurde das
Haus abgerissen oder anstelle des Wäldchens steht heute eine Neubausiedlung?
Das macht nichts, da du dort trotzdem die
Geschichte(n) von früher erzählen kannst.

Wie erstellt man einen
Stadtrundgang oder eine
Stadtführung?

Ein digitaler Stadtrundgang als App:
»Das Kriegsende in Demmin 1945«
von 12 Schülerinnen und Schülern
(Goethe-Gymnasium, Demmin)
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