Vermittlung von
Kulturlandschaft

KuLaKOMM - Kulturlandschaftsschutz auf der kommunalen Ebene

KuLaKOMM- Kulturlandschaftsschutz auf der kommunalen Ebene
Schutz, Pflege und schonende Entwicklung der Kulturlandschaft durch nachhaltige In-Wert-Setzung, Öffentlichkeitsarbeit
und Planungsbeiträge
Länderübergreifende Anwendungserprobung des digitalen Kulturlandschafts-Informationssystems KuLaDig auf der
kommunalen Ebene in unterschiedlich strukturierten Räumen.

Teil-Projekt 1: „Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit“ im Ballungsraum (Stadt Essen)

Projektteam Säule II		

Karl-Heinz Buchholz

					

Nicole Fischer

					

Dr. Klaus-Dieter Kleefeld

					

Kathrin Lipfert

Unter Mitwirkung von		

Stefanie Fuchs

					

Franz-Josef Knöchel

					

Susanne Reuter

					

Berenike Schauwinhold

					

Vera Secker

					

Manuela Thomas

					

Andrea Zimmermann

Projektzeitraum			

Juli 2009 - März 2011

Bearbeitungsstand		

März 2011

Impressum
Herausgeber

Verantwortliche Redaktion

Satz und Layout: Nicole Fischer

Landschaftsverband Rheinland

Projekt KuLaKOMM

Druck: 		

Druckerei des Landschafts-

LVR-Dezernat Kultur und Umwelt

Karl-Heinz Buchholz

			

verbandes Rheinland

Ottoplatz 2

Nicole Fischer

50679 Köln-Deutz

Dr. Klaus-Dieter Kleefeld

Tel 0221 809-3786
Fax 0221 809-1901

Redaktion KuLaDig (LVR)

Mail: kultur@lvr.de

Bachstraße 11

www.kultur.lvr.de

53115 Bonn
Tel 0228 2070-383
Fax 0228 2070-299
Mail: kuladig@lvr.de
www.kuladig.de

Abbildungen Titelseite: Fotos: Buchholz 2008, Zeichnung: Fuchs 2010

Landschaftsverband Rheinland

Vermittlung von
Kulturlandschaft
KuLaKOMM - Kulturlandschaftsschutz auf der kommunalen Ebene

Köln 2011

Inhaltsverzeichnis
Vorwort...............................................................................................................................................5
1

Projektziele und Aufgaben.................................................................................................................6

2

Projektsäule I – Untersuchungsgebiet und Vorgehensweise bei der kulturlandschaftlichen
Erfassung...........................................................................................................................................8

2.1

Stadt Essen....................................................................................................................................................................8

2.2

Stadtbezirk VI ...............................................................................................................................................................10

2.3

Stadtbezirk VIII..............................................................................................................................................................11

2.4

Stadtbezirk IX................................................................................................................................................................13

2.5

Das Ruhrtal...................................................................................................................................................................15

2.6

Vorgehensweise bei der kulturlandschaftlichen Erfassung . ......................................................................................18

2.7

Erfahrungen aus der kulturlandschaftlichen Erfassung.............................................................................................18

3

KuLaDig 3.0 – Systemwechsel ...........................................................................................................20

3.1

Technologieumstieg......................................................................................................................................................20

3.2

KuLaDig 3.0...................................................................................................................................................................23

4

Projektsäule II – Vermittlung von Kulturlandschaft..........................................................................30

4.1

Zielgruppen und Zielsetzungen der Projektsäule II im LVR.........................................................................................31

4.2

Konzeptumsetzung.......................................................................................................................................................32

4.2.1

Kulturlandschaftsvermittlung in Kindergarten, Vor- und Grundschule......................................................................33

4.2.1.1 Rahmenbedingungen und Voraussetzungen................................................................................................................33
4.2.1.2 Vermittlungsstufen........................................................................................................................................................33
4.2.1.3 Umsetzungsbeispiele....................................................................................................................................................34
4.2.2

Schule, Kulturelles Erbe und Geographische Informationssysteme...........................................................................35

4.2.2.1 Aussagen der nordrhein-westfälischen Lehrpläne zu GIS..........................................................................................35
4.2.2.2 Aussagen der Lehrpläne in NRW bezüglich des Themas Kulturlandschaft................................................................36
4.2.2.3 Zusammenfassende Aussagen zu Kulturlandschaft und KuLaDig im Unterricht....................................................37
4.2.2.4 Unterrichts- und Projektbeispiele...............................................................................................................................39
4.2.3

Erfahrungen aus der Lehrveranstaltung an der Universität Bonn ..........................................................................45

4.2.4

Schulung von KulturlandschaftsführerInnen in KuLaDig an der VHS Essen...........................................................46

4.2.5

KuLaDig und das Ehrenamt.........................................................................................................................................49

4.2.6

KuLaDig auf der INTERGEO 2010.................................................................................................................................49

4.2.7

Der “Tag der Begegnung“ des LVR in Essen...............................................................................................................51

5

Ausblick..............................................................................................................................................52

5.1

Videotutorials zur Einführung......................................................................................................................................52

5.2

Migration und kulturlandschaftliche Vermittlung......................................................................................................52

5.2.1

Grundlagen für die Themenkombination Migration und Kulturlandschaft............................................................... 53

5.2.1.1

Migration aus europäischer Perspektive....................................................................................................................53

5.2.1.2

Die nationale Perspektive auf Migration.....................................................................................................................54

5.2.1.3

Migration, Heimat und Identität...................................................................................................................................54

Abb. 1: Hohlweg an der Vaestestraße in Essen (Foto: Lipfert 2009)

3

5.2.1.4

Assoziative Betrachtungsmöglichkeiten für Kulturlandschaft.................................................................................55

5.2.2

Projektbeispiele............................................................................................................................................................56

5.2.3

Hinweise für eine Zusammenarbeit ...........................................................................................................................59

5.2.4

Rückschlüsse für KuLaDig...........................................................................................................................................60

5.2.5

Ausblick und Vorgehen.................................................................................................................................................61

5.3

Vermittlungshomepage für Lernende und Lehrende.................................................................................................61

5.3.1

Kulanda und Diggi – die Leitfiguren............................................................................................................................62

5.3.2

Inhalte und Gestaltung der Homepage........................................................................................................................62

5.3.2.1 Das „Kinderglossar“.....................................................................................................................................................62
5.3.2.2 In welcher Kulturlandschaft lebst Du ? . ....................................................................................................................64
5.3.2.3 Flash-animierte Landnutzungskarten und der Kulturlandschaftswandel...............................................................66
5.3.2.4 Unterrichtsvorschläge für Lehrende..........................................................................................................................67
5.3.2.5 „KuLaCaching“ .............................................................................................................................................................67
5.3.3

Seitennavigation...........................................................................................................................................................69

5.4

Kooperation mit Schulen..............................................................................................................................................70

5.5

(Schul-) Bücher zum Thema........................................................................................................................................70

5.6

Zusammenarbeit mit Hochschulen.............................................................................................................................72

5.7

Einbindung der Gebietskörperschaften......................................................................................................................73

5.8

Tage der Kulturlandschaft...........................................................................................................................................73

6

Fazit.....................................................................................................................................................74

Literaturverzeichnis.......................................................................................................................................78

4

Vorwort
Der vorliegende interne Arbeitsbericht fasst die Ergebnisse des Teilprojektes im Projektverbund „Kulturlandschaft kommunal KulaKOMM“ zusammen. Hierbei handelt es sich um die sogenannte Projektsäule II „Vermittlung
von Kulturlandschaft“ des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR).
Die Voraussetzung hierfür bildete wiederum die Projektsäule I – die Inventarisation der historisch gewachsenen
Kulturlandschaft in ausgewählten Stadtbezirken in Essen. Diese wurde von Mitarbeitenden dreier Dienststellen
des LVR durchgeführt.
Die erhobenen Daten befinden sich allgemein zugänglich in www.kuladig.de und werden deshalb nicht in einem
analogen Projektbericht wiedergegeben. Die diesbezüglichen konzeptionell wichtigen Erfahrungen werden in der
Tagungspublikation zu KulaKOMM als Einzelbeiträge der Autoren und Autorinnen aufgenommen (publiziert in
der Reihe Fundberichte aus Hessen).
An dieser Stelle sollen folgende Mitwirkende und Institutionen bei der digitalen Erfassung von KuLaDig-Objekten
in Projektsäule I genannt werden:
LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland (Leitung: Prof. Dr. Udo Mainzer)

Prof. Dr. Walter Buschmann
Dr. Christoph Machat
LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland (Leitung: Prof. Dr. Jürgen Kunow)

Dr. Claus Weber
LVR-Fachbereich Umwelt (Leitung: Adolf Attermeyer)

Karl-Heinz Buchholz
Nicole Fischer
Dr. Klaus-Dieter Kleefeld
Jan Leonhardt
Kathrin Lipfert
Vera Secker
Jochen Theiß
Innerhalb dieses sehr komplexen und notwendigerweise kommunikativen Projektes hat es viele weitere Mitwirkende und Gesprächsteilnehmende gegeben, die an dieser Stelle nicht namentlich genannt werden können,
denen aber ausdrücklich gedankt werden soll.
Ein besonderer Dank richtet sich an die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) für die gewährte Unterstützung
der einzelnen Projekte und an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) für die Projektkoordination. Ein
weiterer Dank gebührt der Universität Bonn für die gute Zusammenarbeit in dem Teilprojekt sowie der Volkshochschule Essen für die Durchführung der Schulungsveranstaltung.
Karl-Heinz Buchholz, Nicole Fischer, Dr. Klaus-Dieter Kleefeld im März 2011
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1

Projektziele
und Aufgaben

Das Projekt KuLaKOMM – Kulturlandschaft Kommu- punkt des öffentlichen Interesses. Unter dem Motto
nal - stellte als ausdrückliches Projektziel das Kultur- „Wandel durch Kultur – Kultur durch Wandel“ bewarb
landschafts-Informationssystem KuLaDig auf den Prüf- sich Essen mit einem Konzept, welches die bewegte
stand: Wie funktional ist das Informationssystem? Kann Geschichte, gleichzeitig aber auch die Zukunftsperspekes allen Nutzungsansprüchen vor allem auf kommunaler tiven einer vom Strukturwandel betroffenen Region aufEbene, z.B. Flächennutzungsplanung, Tourismus, Bil- greift und somit Vorbild für andere im Transformationsdungsvermittlung gerecht werden? Die Ergebnisse des prozess befindliche Industrieregionen sein kann.
Projektes flossen wiederum in die Systementwicklung
von KuLaDig 3.0 ein.
Zentrales Thema ist der Wandel von der Industrie- zur
Dienstleistungsgesellschaft. Dieser Wandel drückt sich
Insgesamt drei Projektpartner, der Landschaftsver- auch für alle sichtbar im Erscheinungsbild der Landband Rheinland (LVR), der Landschaftsverband Westfa- schaft aus. Wo einst die Aktivitäten und Gebäude der
len-Lippe (LWL) sowie das Landesamt für Denkmalpfle- Montan- und Schwerindustrie die Landschaft und somit
ge Hessen (LfDH), arbeiteten in drei verschiedenen das Bild der Heimatregion für die Bevölkerung des Ruhrkommunalen Teilräumen unter unterschiedlichen gebiets prägten, finden heute Rückbaumaßnahmen statt
Schwerpunktsetzungen und evaluierten die Funktiona- – neue Landschaften entstehen. Auch weitere Prozesse,
lität von KuLaDig. Finanziert wurde das Projekt durch die für einen Ballungsraum wie dem Ruhrgebiet typisch
Förderung seitens der Deutschen Bundesstiftung Um- sind, wie der demografische Wandel, Umnutzungen und
welt (DBU) sowie Eigenmitteln der drei Projektpartner. Nachverdichtungen, tragen zu einer Veränderung des
Das Projekt ist in zwei Säulen strukturiert.
Landschaftsbildes, bzw. des heimatlichen Umfeldes bei.
Die Kartierungen im Teilprojekt Essen erfolgten durch
Die erste Projektsäule besteht aus der flächen- den LVR in den Stadtbezirken VI, VIII und IX:
deckenden und Fachämter übergreifenden Datenerfassung in drei unterschiedlich strukturierten Piloträumen:
•• (VI) Katernberg, Schonnebeck, Stoppenberg (Zeche
Essen (LVR), Castrop-Rauxel (LWL) sowie RheingauZollverein)
•• (VIII) Heisingen, Kupferdreh, Überruhr, BurgaltenTaunus-Kreis (LfDH).
dorf (Ruhrtal)
•• (IX) Werden, Kettwig, Bredeney (Ruhrtal, s. Abb. 2).
Im Jahr 2010 standen Essen und das Ruhrgebiet als
Europäische Kulturhauptstadt RUHR.2010 im Mittel-
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Abb. 2: Das Ruhrtal (Foto: Lipfert 2009)

Die Auswahl der Teilräume erfolgte nach dem von den Tourismus durchzusetzen. Es sollten vor allem QuerLandschaftsverbänden erarbeiteten Gutachten zu einem schnittinformationen genutzt werden, um das kulturgekulturlandschaftlichen Fachbeitrag zum Landesentwick- schichtliche Erkenntnispotenzial auszuschöpfen.
lungsplan NRW (LWL & LVR 2007). Dort sind z.B. die
Zeche Zollverein und das Ruhrtal als wertvolle KulturDie Ausarbeitung eines Planungsbeitrages seitens des
landschaftsbereiche ausgewiesen, die von landesweiter LWL auf der Ebene der Flächennutzungsplanung in
Bedeutung für NRW sind.
Castrop-Rauxel wurde als weiterer methodischer
Schwerpunkt verstanden. Hierbei soll der Schutz des
Als zweite Projektsäule sollten praxisorientierte, quer- Kulturellen Erbes in Abstimmung gebracht werden mit
schnitthafte Anwendungsmöglichkeiten des Kulturland- den speziellen Belangen beispielsweise des Naturschafts-Informationssystems entwickelt und erprobt schutzes oder auch der Stadt- und Landschaftsplanung.
werden:
Mit konkreten Vorschlägen zur erhaltenden Kulturlandschaftsentwicklung soll ein Beitrag zur UmweltentlaUnter dem Schwerpunkt der Wissensvermittlung wird stung und Gefährdungsabwehr geleistet werden.
der kulturlandschaftliche Datenbestand des Kartiergebietes Essen durch den LVR der Öffentlichkeit in KuLaDer Schwerpunkt im vorliegenden Teilprojekt-Bericht
Dig zugänglich gemacht. Damit stellt ein solches System liegt auf dem Thema „Vermittlung von Kulturlandschaft“,
eine umfangreiche und vielgestaltige Informationsplatt- die nachfolgende Einführung dient der kulturlandschaftform für alle dar. Ein digitales Kulturlandschafts-Infor- lichen Charakterisierung des Projektgebietes in Essen.
mationssystem kann das Bewusstsein für den Wert des Vertiefende Informationen zu den einzelnen KulturlandKulturellen Erbes und seiner Elemente und Strukturen schaftsobjekten finden sich in www.kuladig.de.
stärken, bürgerschaftliches Engagement zum Erhalt
fördern und zur Identifikation der Menschen mit und in
einem Raum beitragen.
Die Zielsetzung des LfDH im Rheingau-Taunus-Kreis
war es, eine wissenschaftliche Basis für den Kulturlandschaftsschutz zu erarbeiten und das Medium KuLaDig
als Wertschöpfungsfaktor zum Beispiel im Bereich des
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2

Projektsäule I
Untersuchungsgebiet und
Vorgehensweise bei der
kulturlandschaftlichen Erfassung

2.1

In den Jahren 1840-1860 wurden in und um Essen 15
Stadt Essen
Einen naturräumlichen Gunstfaktor des späteren neue Zechen abgeteuft und 16 Koksanstalten errichtet,
Stadtgebietes von Essen bildete der fruchtbare Lößbo- womit die Stadt zum Zentrum des Ruhrbergbaus wurde.
den auf dem ausstreichenden rheinischen Schieferge- In dieser Zeit stieg auch die Firma Krupp zum Weltkonbirge. Bereits in mittelalterlicher Zeit erfolgten Ansied- zern auf. Durch die Arbeitsplätze im Bergbau und bei
lungen weltlicher und geistlicher Herrschaften. Krupp und die damit verbundene Zuwanderung wuchs
Insbesondere die letztgenannten waren für die weitere die Einwohnerzahl von 1846 bis 1896 von 8.000 auf
Entwicklung von großer Bedeutung.
100.000 an. Essen wurde zur Großstadt.
Die Stadt Essen entwickelte sich aus einer Ansiedlung
von Bauern, Handwerkern und Kaufleuten und der Stadtwerdungsprozess kam im 19. Jahrhundert zum Abschluss. Seit Mitte des 14. Jahrhunderts gehörte Essen
der Hanse an.

Der Wachstumsprozess verlief zunächst unorganisch
und ungeplant. Während das alte Stadtgebiet immer
dichter bebaut wurde, entstanden an den Rändern
außerhalb des alten Mauerrings und in den umliegenden
Bauerngemeinden zahlreiche Arbeiterviertel, die zu
einem großen Teil auch heute noch existieren. Gleichzeitig entwickelte sich die Industriestadt auch zum Wirtschafts- und Verwaltungsmittelpunkt des Ruhrgebiets.

Der rasante Wandel hin zu einer Großstadt setzte im
19. Jahrhundert ein. Er basierte auf drei voneinander
abhängigen, sich gegenseitig verstärkenden Entwicklungen: dem Aufschwung des Bergbaus, dem Ausbau
Essen, das durch die Eingliederungen in den Jahren
der Eisenbahn und vor allem dem Aufstieg der „Krupp- 1901 (Altendorf), 1905 (Rüttenscheid), 1908 (Huttrop),
schen“ Gussstahlfabrik. Die Durchstoßung der stark 1910 (Rellinghausen), 1915 (Altenessen, Borbeck, Brewasserführenden Mergeldecke auf den Zechen von Franz deney und Haarzopf) und 1929 (Steele, Werden, KaternHaniel und Mathias Stinnes in den 1830er Jahren war berg, Schonnebeck, Stoppenberg, Frillendorf, Kray, Heieine Pionierleistung ersten Ranges, denn damit begann singen, Ueberruhr, Karnap, Kupferdreh und
der Übergang zum Tiefbau, wodurch die für die Hütten- Werden-Land) zur größten Stadt des Ruhrgebiets aufindustrie so wichtige Fettkohle erschlossen werden stieg, war und ist zum Teil heute noch eine Stadt mit zwei
konnte. In der Folge wurde das Schienennetz stark aus- Gesichtern. Der waldreiche, beinahe industriefreie Sügebaut, sodass Essen in das neu entstehende Bahnsy- den wurde zur bevorzugten Wohngegend des Bürgerstem zentral eingebunden war.
tums, während der Norden eine urbane Gemengelage
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Abb. 3: Geologischer Aufschluss in Werden (Foto: Buchholz 2008)

aus Zechen und Industrieanlagen, Bergehalden und Kokereien, aus landwirtschaftlich genutzten Flächen und
Arbeiterdörfern, durchzogen von zahllosen Eisenbahngleisen, repräsentierte.
Die Eisen- und Stahlproduktionsstätten machten Essen auch zu einem zentralen Ort der Rüstungsindustrie
des Dritten Reichs und damit spätesten ab 1943 auch zu
Zielen von alliierten Großangriffen. Das gesamte Stadtgebiet war gegen Kriegsende zu 60% zerstört, die Innenstadt sogar zu 93%. Die Einwohnerzahl sank von ca.
660.000 auf knapp 285.000.
Der Wiederaufbau veränderte das Aussehen der Innenstadt. Der Neuordnungsplan sah eine Auflockerung
des alten Stadtkerns, die Verbreiterung der engen Straßen und Gassen sowie die Anlage eines neuen zentralen
Platzes, des heutigen Kennedyplatzes mit dem Europahaus (früher Amerikahaus), vor. Dabei wurde vieles an
alter Bausubstanz, das die Kriegszerstörungen überstanden hatte, abgerissen.
Nach dem Krieg beschleunigte sich der Strukturwandel, insbesondere im Bergbau. Mit „Zollverein“, die am
23.12.1986 als letzte Essener Zeche die Förderung einstellte, endete eine Tradition, die die Stadt lange entscheidend geprägt hatte. Das Gewicht von Handel und
Dienstleistungen nahm hingegen zu (Groten et al. 2006,
S. 336ff).

Als Teil des Ballungsraumes Ruhrgebiet unterliegt
Essen einem starken Veränderungsdruck. Besonders
gefährdet ist in diesem Zusammenhang das industriekulturelle Erbe, dem Beseitigung, mindestens aber Umnutzung und Nachverdichtung droht. Neue Problemstellungen ergeben sich auch aus dem demografischen
Wandel, der Rückbauszenarien einschließt. Parallel erfolgt eine Rückbesinnung auf vorindustrielle Phasen, die
noch in Relikten erhalten sind bzw. sich in Teilen des
Projektraumes (z.B. Ruhrtal) konzentrieren.
Nach wie vor besteht die Auffassung, dass Essen als
„Metropole des Ruhrgebiets“ wie eh und je in einen „armen“ Norden und einen „reichen“ Süden zerfällt. Aus
diesen Überlegungen heraus wurde ein Untersuchungsgebiet ausgewählt, das beide Teile repräsentiert. Die
Entscheidung für die Teilräume erfolgte sowohl unter
dem Aspekt, dass Essen und das Ruhrgebiet im Jahre
2010 Kulturhauptstadt Europas waren, als auch unter
Rückgriff auf das bei den Landschaftsverbänden erstellte Gutachten zu einem kulturlandschaftlichen Fachbeitrag zum Landesentwicklungsplan NRW (LWL & LVR
2007). Dort sind wertvolle Kulturlandschaftsbereiche
ausgegliedert, die von landesweiter Bedeutung für NRW
sind. Für das Teilprojekt wurden folgende Stadtbezirke
ausgewählt:
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•• Stadtbezirk VI mit dem Weltkulturerbe Zeche Zollverein einschließlich Pufferzone
•• Stadtbezirke VIII und IX mit dem Ruhrtal.

In Stoppenberg lag auf dem Gebiet des heutigen Gewerbegebiets Friedrich Ernestine die 1963/1965 stillund niedergelegte Schachtanlage Zeche Friedrich Ernestine. Die mit dem größten Teil ihres Geländes
ebenfalls im Stadtteil liegende und seit 2002 zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörende Zeche Zollverein
2.2
Stadtbezirk VI
(Schacht 12 und Schacht 1/2/8, Steinkohlebergbau bis
Die Gemeinden Stoppenberg, Katernberg und 1986) erreicht man vom Zentrum Stoppenbergs aus über
Schonnebeck wurden während der Gebietsreform 1929 die in Richtung der Stadtteile Katernberg und Schonneals Stadtteile in den heutigen Stadtbezirk VI eingemein- beck führende Gelsenkirchener Straße, die heutige K 21.
det.
Der Stadtbezirk VI ist geprägt durch zahlreiche WohnDer Name „Schonnebeck“ wurde 1242 erstmals ur- siedlungen, die in Zusammenhang mit dem Bau der
kundlich erwähnt und leitet sich von „schöner Bach“ bzw. Zeche Zollverein in den Jahrzehnten von 1890 bis in die
„schöne Becke“ her. Namensgebend für den Ort Stop- 1950er Jahre entstanden sind. Die ersten „Zollvereinpenberg sind vermutlich der ca. 80 Meter hohe Kapitel- Kolonien“ des 19. Jahrhunderts waren oftmals Variatiberg und dessen benachbarte Hügel. Diese lassen den onen eines einheitlichen baulichen Grundschemas, vielEindruck einer stufenförmigen Anordnung erkennen – fach genormte Backsteinbauten. Zu jeder Wohnung
wahrscheinlich entwickelte sich aus „Stufenberg“ all- gehörten Gärten und Stallungen für Kleinvieh. Abwechsmählich der heutige Name. Die erste urkundliche Er- lungsreiche Bauformen und Fassadengestaltungen, vawähnung im Jahr 1073 steht im Zusammenhang mit der riantenreiche Dach- und Giebelformen und eine vielfach
Erbauung der Stiftskirche Maria in der Not durch die vorzufindende Durchgrünung prägten das Bild der SiedEssener Fürstäbtissin Schwanhild (auch Suanhild, ge- lungen.
storben um 1085) auf dem Kapitelberg.
Abb. 4: Zeche Zollverein (Foto: Buchholz 2009)
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Abb. 5: Burgruine in Burgaltendorf (Foto: Buchholz 2008)

Diese Siedlungen des Stadtbezirks VI stehen lediglich
teilweise unter Denkmalschutz. Dadurch finden sich
viele Beispiele baulicher Modernisierung (Fassadenanstriche, Verputz, Ergänzung von Balkonen), die zwar den
Erhalt der Bausubstanz sichern, aber den Originalzustand nur noch ansatzweise erahnen lassen. Andere
Siedlungen befinden sich zwar noch im „Originalzustand“, werden jedoch in ihrer Bausubtanz nicht ausreichend gepflegt und weisen daher erste Zeichen des
schleichenden Verfalls auf.

2.3

Stadtbezirk VIII

Burgaltendorf

Das heutige Zentrum des Essener Stadtteils Burgaltendorf erstreckt sich entlang der Alten Hauptstraße. Es
hat sich aus den beiden zuvor eigenständigen industriellen Siedlungskernen von Ober- und Unterdorf heraus
entwickelt. Diese historische Differenzierung von Oberund Unterdorf wird heute noch durch die Ackerfläche
„Am langen Stück“ südlich der Straße, gegenüber der
Schule deutlich. Der Wortbedeutung „Unterdorf“ wird
man gegenwärtig, wenn man an der Herz-Jesu-Kirche

steht und hinunter zur Burgruine (s. Abb. 5) und ins
Ruhrtal schaut. Die noch unbebaute Ackerfläche gewährt einen freien Blick in die Landschaft.
Entlang der Alten Hauptstraße ist ein großer Teil der
ursprünglichen Bebauung mit bürgerlichen Wohn- und
Geschäftshäusern noch vorhanden. Nach dem Zweiten
Weltkrieg kamen neue Gebäude hinzu, die bis dahin bestehende Baulücken füllten oder alte Gebäude ersetzten.
Sie hat ihre Funktion als Hauptgeschäftstraße nicht verloren.
Südlich des Oberdorfes erstreckt sich bis fast an die
Kohlenstraße heran ein Bereich von ehemaligen Kotten
und landwirtschaftlichen Flächen. Es handelt sich um
einen Rest der ehemals für die Essener Ruhrhalbinsel
typischen Einzelhöfe in Streusiedellage, die zwischen
den Haufendörfern lagen. Neben dem historischen
Wegesystem ist eine Vielzahl von Wohn- und Wirtschaftsgebäuden erhalten. In unmittelbarer Hoflage sind noch
Reste von Bauerngärten, Hecken, Obstwiesen und vereinzelt Hausbäume zu finden. Der ehemalige Standort
der Kleinzeche Catharina ist in der Landschaft ablesbar.
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Die Höfe sind von Acker und Grünland umgeben. DieWährend die Heisinger- und die Bahnhofstraße ihre
se Flächen sind zwar meist noch im Besitz der einge- Funktion als Hauptgeschäftsstraßen nicht verloren hasessenen Familien, häufig jedoch verpachtet. Sie selbst ben, werden in den Wohnstuben der ehemaligen Kötterbetreiben meist keine (Vollerwerbs-)Landwirtschaft häuser an der Zölestinstraße schon lange keine Waren
mehr. Es besteht die Gefahr von Flächenverkäufen und mehr verkauft. Kleinere Geschäfte und Kioske lassen
Baulandausweisung, wodurch der ursprüngliche Cha- jedoch die frühere Atmosphäre in der Straße erahnen.
rakter verloren geht. Auf diese Weise ist bereits der Anteil an Freilandflächen um die Flächen der Wohngebiete Kupferdreh
der 1960er und 1970er Jahre an der angrenzenden KohDie älteste Bezeugung des niederdeutschen Namens
lenstraße geschrumpft.
“Kupperdreh“ stammt aus dem Jahre 1813 und benennt
eine Flussschleife an der Mündung des Deilbachs in die
Byfang
Ruhr. Im Jahre 1819 findet sich zum ersten Mal der
Die Gründung soll auf das Frauenstift in Rellinghausen Name “Kupperdrehe“ auf einer handschriftlichen Karte,
zurückgehen, welches als Gründungsausstattung unter 1844 in einer gedruckten Karte der heutige Name Kupanderem Gebiete um Byfang erhalten habe. Möglicher- ferdreh. Seit 1875, als die preußische Regierung die Geweise wurde das Damenstift Rellinghausen in der Amts- meinden Rodberg und Hinsbeck zusammenlegte, trägt
zeit der Äbtissin Mathilde gegründet, einer Enkelin Ottos die neue Gemeinde den heutigen Namen.
des Großen, die von 971 bis zu ihrem Tode 1011 das Stift
Der Ursprung des Namens ist nicht eindeutig belegt.
Essen leitete. Die Gründung des Rellinghausener Stifts
als Essener Filialstift um 996/998 gilt jedoch als unsi- Zum einen gibt es eine neue, auf die Schiffersprache
cher, wahrscheinlicher wird eine Gründung um 1170 zurückgehende Deutung des Namens Kupferdreh. Die
angenommen (Engels 2006, S. 72). 1896 wurde Byfang gefährlichste Biegung auf der Ruhr, die Kopperdrai, wurin die neu entstandene Bürgermeisterei Kupferdreh ein- de von den Schiffern gefürchtet und erhielt aufgrund der
gegliedert, dieser Stadtteil wurde 1929 der Stadt Essen Schifferrufe “koppdraien“ (= Richtungsänderung des
eingemeindet (Groten et al. 2006, S. 336ff).
Bugs) im Laufe der Zeit ihren Namen. Andere sehen
einen Zusammenhang mit dem Kupferhammer am DeilHeisingen
bach, der Mitte des 16. Jahrhunderts erbaut worden sein
Die Zugehörigkeit des nördlich der Ruhr gelegenen soll. Auf einer Karte aus dem Jahre 1582 findet sich das
Heisingen zur Abtei Werden wird im Jahr 796 mit der Wort „kopper hutte“. Der Kupferhammer erhielt die KupSchenkung einer Rodung im Heissiwald an den Werdener fererze von einem Lagerplatz an der scharfen RuhrbieAbteigründer, den späteren Heiligen Liudger belegt. Vom ge zur Weiterverarbeitung. Später, 1805, erscheint der
Anfang des 9. Jahrhunderts entwickelte sich bis zur Mit- Name „Kupferh(amme)r“.
te des 12. Jahrhunderts die bedeutende Werdener Grundund später Landesherrschaft, zu der der Ort bis zur Überruhr-Hinsel und Überruhr-Holthausen
Aufhebung des Stifts durch die Säkularisation 1802/1803
Die beiden ehemaligen, heute zu Überruhr gehörenden
gehörte.
Bauernschaften Hinsel und Holthausen werden erstmals
im 11. Jahrhundert urkundlich erwähnt. Der Ortsteil
Das Fördergerüst Schacht Carl Funke 1 erinnert an Hinsel gehörte zum Stadtteil Überruhr und wurde mit
die in Heisingen gelegene, aus mehreren Kleinzechen diesem 1929 der Stadt Essen eingemeindet.
zusammengewachsene Zeche Carl Funke, die hier bis
1973 Kohle förderte. Das heutige Zentrum des Essener
Das heutige Essener Stadtteilzentrum Überruhr-HinStadtteils Heisingen hat sich aus dem industriellen Sied- sel ist aus dem industriellen Siedlungskern Hinsel entlungskern heraus entwickelt. Der überwiegende Teil der standen. In seiner Flächenausdehnung deckt es sich in
ursprünglichen Bebauung ist noch vorhanden. Nach großen Teilen mit dem alten Siedlungskern des ehemadem Zweiten Weltkrieg kamen neue Gebäude hinzu, die ligen Dorfes Hinsel. Mit seinen Einzelhandels- und
bis dahin bestehende Baulücken füllten oder alte Ge- Dienstleistungseinrichtungen bildet es das Nahversorbäude ersetzten. Es sind alle Einrichtungen für den täg- gungszentrum für die große Gemeinde. Vor dem Haus
lichen Bedarf vorhanden. Nach wie vor befindet sich hier Hinseler Feld 115, gegenüber der Stadtverwaltung, steht
das lebendige gesellschaftliche Zentrum Heisingens.
eine Lore als Erinnerung an die Bergbaugeschichte in
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Abb. 6: Deiler Mühle in Kupferdreh (Foto: Lipfert, 2009)

Überruhr. An der Stelle des heutigen Sparkassengebäudes befand sich früher das Wohngebäude des Hinseler
Hofes, an den heute nur noch der Straßenname erinnert.

Im Bereich des älteren Dorfes Ober-Bredeney entstand Ende des 19. / Anfang des 20. Jahrhunderts das
städtische Zentrum von Bredeney. „Die nach Süden gerichtete Erweiterung der Stadt Essen (überformte) etwa ab
1900 die in der Nähe des heutigen Bredeneyer Kreuzes am

Holthausen wird 1054 erstmals urkundlich erwähnt.
Das heutige Einkaufs- und Dienstleistungszentrum des
Essener Stadtteils Überruhr-Holthausen befindet sich
im Bereich des früheren dörflichen Siedlungskerns
„Holthauser Höfe“. Seine Flächenausdehnung ist jedoch
viel geringer. Zwischen den überkommenen Resten des
Hemmerhofes und des Wehberghofes haben sich Einrichtungen des täglichen Bedarfs angesiedelt. Das Zentrum wird umschlossen von den großen Wohnsiedlungen
der 1950er und 1960er Jahre.

2.4

Stadtbezirk IX

Knotenpunkt wichtiger alter Straßen gelegene dörfliche
Siedlung mit ausgedehnten Villenvierteln“ (Wehling 1987, S.
47). Die Besiedlung des ehemaligen Acker- und Weidelandes mit Villen und bürgerlichen Wohnhäusern schritt
stetig voran. Die Straßenzüge wurden, entsprechend den
stadtplanerischen Ansichten ihrer Zeit, dem hügeligen
Relief angepasst. Ihre Anlage erfolgte also weder ungeplant noch schachbrettartig (Weis 1951, S. 56ff).

In dieser Zeit war insbesondere der Essener Norden
von Zechen und Fabriken mit rauchenden Schloten und
Arbeitersiedlungen geprägt. Dahingegen blieb „der südliche Teil von der Industrialisierung weitgehend verschont

(Weis
1951, S. 59). Neben Rüttenscheid, Kettwig und Werden
war Bredeney besonders beliebt. Hier „erbauten die vor-

… er bildet deswegen … ein bevorzugtes Wohngebiet“

Bredeney

Seit 1875 bestand die 1902 zur Bürgermeisterei (vorher
Landbürgermeisterei Kettwig) erhobene Gemeinde
Zweihonnschaften aus den Ortschaften Bredeney und
Schuir. Unterbredeney wurde 1915 zur Stadt Werden
eingemeindet.

nehmen Familien aus Essen ihre Villen, wodurch das Stadtbild … einen individuellen Charakter bekam“ (Bonczek 1975,

S. 165). Zu den berühmtesten Namen zählte die Familie
Krupp (Villa Hügel). Aber auch Angestellte, Beamte und
Freiberufler verlegten ihre Wohnsitze in den Süden; bür-
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gerliche Wohnviertel breiteten sich aus. Um 1914 war
Bredeney eine der reichsten Gemeinden Deutschlands.
Der städtische Siedlungskern Bredeney besteht einerseits aus der historischen Siedlungsachse Bredeneyer
Straße, Frankenstraße und Meisenburgstraße, die vornehmlich mit bürgerlichen Wohn- und Geschäftshäusern
bebaut wurde. Parallel dazu entstand zum anderen die
Villenkolonie am Ruhrstein.
Zwischen 1871 und 1914 verzeichnete Bredeney einen
starken Anstieg der Bevölkerung. Öffentliche Einrichtungen zu ihrer Versorgung und Verwaltung wurden in
dem neuen städtischen Zentrum erbaut. Der Baubestand aus der industriellen Gründungszeit des Bredeneyer Siedlungskerns ist in seiner flächenhaften Ausdehnung noch zum größten Teil erhalten.
Fischlaken und Heidhausen

Die erste urkundliche Erwähnung des Namens Fischlaken datiert in das 9. Jahrhundert. Das heutige HeidAbb. 7: Die Altstadt von Kettwig (Foto: Buchholz 2008)

14

hausen entstand aus den drei Honnschaften Heidhausen,
Klein-Umstand und Holsterhausen (nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Essener Stadtteil) und gehörte unter Herrschaft der Abtei Werden bis 1806 zum
Herzogtum Berg; 1815 fiel Heidhausen an Preußen.
Im Zuge der Neugründung des Landkreises Essen
wurde 1857 die Gemeinde Werden-Land gebildet und
zunächst vom Bürgermeister der Stadt Werden in Personalunion verwaltet. 1904 wurde die Heidhausen, Fischlaken, Hamm, Holsterhausen und Klein-Umstand umfassende eigenständige Bürgermeisterei Werden-Land
gebildet, deren Gebiet bei der Auflösung des Landkreises
Essen 1929 zur Stadt Essen eingemeindet wurde.
Kettwig

Die erste urkundliche Erwähnung Kettwigs (s. Abb. 7)
erfolgte 1199. Der nördlich der Ruhr gelegene Teil der
Gemeinde Kettwig gehörte bis zu deren Auflösung 1802
zur Reichsabtei Werden. Kettwig vor der Brücke – der
südlich der Ruhr gelegene Bereich mit Laupendahl,
Breitscheid (heute Stadt Ratingen), Mintard und Selbeck

(beide heute im Stadtteil Saarn von Mülheim an der Ruhr)
– gehörte bis 1806 zum Amt Angermund (um 1500 als
eigenständiges Amt Landsberg) im Herzogtum Berg
(Holdt 2008, S. 21).

wallanlagen Alteburg und Pastoratsberg/Herrenburg
sind Zeugnisse der früheren Besiedlung. Sie dienten als
Fluchtburg für die im Tal der Ruhr gelegenen Gutshöfe.
Die Anfänge der Stadt sind eng mit der Entwicklung des
Klosters verbunden, als dessen Gründungsort Werden
Nach der Aufhebung des Werdener Stifts durch die 799 im Zuge der Schenkung an den Abt Liudger erstmals
Säkularisation 1802/03 und einer kurzen Phase der Zu- erwähnt wird. Die Entwicklung der Siedlung zur Stadt
gehörigkeit zum napoleonischen Großherzogtum Berg setzte im 12. Jahrhundert ein. Sowohl im Althochdeut(1808-1815) wurde Kettwig 1815/1816 endgültig preu- schen als auch im Mittelniederdeutschen ist “werd“ als
ßisch. 1857 erfolgte die Verleihung der Stadtrechte nach Ufer, Insel, hochwasserfreier Ort zu verstehen.
der Rheinischen Städteordnung. Als eigenständige Stadt
gehörte Kettwig zunächst zum Kreis Duisburg, danach
Nach der Aufhebung des Stifts durch die Säkularisazum Landkreis Essen. Nach dessen Auflösung 1929 wur- tion 1802/1803 und einer kurzen Phase der Zugehörigkeit
de die Stadt Kettwig dem Landkreis Düsseldorf-Mett- zum napoleonischen Großherzogtum Berg (1808-1815)
mann zugegliedert und gehörte diesem bis 1975 an, als wurde Werden 1815/1816 preußisch und 1857 Stadt. Im
die von massivem Widerstand begleitete Eingemeindung Zuge der Neugründung des Landkreises Essen wurde
nach Essen erfolgte (der Stadtteil Mintard fiel dabei an 1857 die Gemeinde Werden-Land gebildet und zunächst
vom Bürgermeister der Stadt Werden in Personalunion
Mülheim an der Ruhr).
verwaltet. 1904 wurde die Heidhausen, Fischlaken,
Im Süden des Stadtteils Kettwig beherrschten in der Hamm, Holsterhausen und Klein-Umstand umfassende
Vergangenheit neben den Ensembles von Fachwerkhäu- eigenständige Bürgermeisterei Werden-Land gebildet,
sern der Ruhrtalstraße große Industrieanlagen das Ge- deren Gebiet bei der Auflösung des Landkreises Essen
sicht der Kulturlandschaft. An erster Stelle ist hier die 1929 zur Stadt Essen eingemeindet wurde.
Tuchmacherfamilie Scheidt zu nennen, die nicht nur
durch die Industriebauten ihrer Fabriken, sondern auch
Werden wurde neben dem Einfluss der Abtei über eivielfältige andere Bauten das Stadtbild mit geprägt hat. nige Jahrhunderte, ähnlich wie Kettwig, durch das Tuchgewerbe geprägt, dessen Zeugnisse auch heute noch
Der Niedergang der Tuchherstellung in Deutschland im Stadtkern zu finden sind. Im Laufe des 19. und 20.
hat auch hier für große Veränderungen gesorgt. So fin- Jahrhunderts wurde jedoch eine Menge der früher präden sich von den Fabrikanlagen nur noch Relikte, die an genden alten Bausubstanz entfernt, so auch die Stadteinigen Stellen gut erhalten heute einer anderen Nut- mauer und andere Festungsbauwerke, um Platz für die
zung zugeführt sind, an anderen Stellen aber trotz Nach- weitere Entwicklung zu schaffen.
folgenutzungen Spuren des Verfalls zeigen. An der Ruhr
Im Gebäude der Abtei war in der preußischen Zeit ein
selbst sind große Teile der auf alten Karten noch zu sehenden Gebäude bereits komplett entfernt worden, so Gefängnis untergebracht, was zu erheblichen Um- und
Neubauten führte. Der ehemalige Klostercharakter ist
dass große Brachflächen auf neue Nutzungen warten.
nur noch zu erahnen. Heute werden hier an der
Schuir
Folkwang-Hochschule junge Künstlerinnen und KünstBis zur Säkularisierung 1803 gehörten die Schuirer ler in Musik und Tanz ausgebildet.
Gehöfte zum Stift Werden. Die seit 1875 bestehende Gemeinde Schuir wurde 1902 zusammen mit Bredeney von
der Landbürgermeisterei Kettwig abgetrennt und zur 2.5
Das Ruhrtal
eigenen Bürgermeisterei erklärt. Bis zur Eingemeindung
Das Flusstal zwischen Westhofen und Ruhrort ist von
wurden diese Honnschaften vom Rathaus in Bredeney außerordentlicher Bedeutung für die erste Phase der
verwaltet. 1915 wurde Schuir zur Stadt Essen einge- Industrialisierung des Ruhrgebiets, geprägt von Einrichmeindet.
tungen und Anlagen für die Schifffahrt und die Industrie,
aber auch von mittelalterlichen und nachmittelalterWerden
lichen Orten, Industriellenvillen, Park- und Grünanlagen
Die nur wenige hundert Meter südwestlich von Werden sowie Arbeitersiedlungen. Eine Besiedlung des Ruhrtals
am Pastoratsberg gelegenen frühmittelalterlichen Ring- ist seit dem Frühmittelalter nachgewiesen (Ringwallan15

Abb. 8: Evangelische Kirche in Werden (Foto: Buchholz 2008)

lage „Alteburg“ bei Werden). Bis ins 19. Jahrhundert
dominierten zahlreiche mittelalterliche Burganlagen,
Einzelhöfe, kleine Weiler und Kirchdörfer das offene
Ruhrtal (s. Abb. 9) und bilden auch heute wichtige Elemente der Kulturlandschaft (z.B. Ruine Kattenturm bei
Kettwig). Zu erwähnen sind ebenso die Klosteranlagen
Werden, Steele und Saam.

funktionslos. Erhalten ist die Hespertalbahn, entstanden
aus einer pferdegetriebenen Schmalspurbahn zur Anbindung von Erzgruben, später der Zeche Pörtingsiepen.
Eine neue Überformung des Flussbettes und der Aue
begann mit den Aufstaumaßnahmen zum Baldeneysee
in den 1930er Jahren und dem Bau mehrerer Wassergewinnungsanlagen.

Bereits im Spätmittelalter begann der Abbau der an
der Ruhr ausbeißenden Steinkohlenflöze. Aus der Zeit
vom 16. bis in das frühe 19. Jahrhundert sind zahlreiche
Stollenzechen mit umfangreichen Pingenfeldern und
Tagesbrüchen wie an den Hängen zwischen Rellinghausen und Heisingen, bei Byfang/Kupferdreh und Heidhausen überliefert. Historische Kleinzechen befinden sich
in Essen. Das Fördergerüst der Zeche Carl Funke bei
Heisingen markiert das Ende des Stollenbergbaus und
den Übergang zur Tiefzeche. Im 18. Jahrhundert wurde
die Ruhr insbesondere für die Kohlentransporte aus der
Grafschaft Mark schiffbar gemacht, wovon der Leinpfad
sowie zahlreiche Wehre, Schleusen und kleine Häfen
erhalten sind. Mit der Verlagerung des Transportes auf
die Eisenbahn seit 1866 wurden sie weitgehend

Architektonisch bedeutende, historische Essener
Bahnhöfe heißen Kettwig und Hügel. Im 19. Jahrhundert
siedelte sich an vielen Mühlenstandorten der Ruhr Textilindustrie an und prägte die Siedlungen (Werden, Kettwig, Mülheim, Kupferdreh). Außerdem entstanden im
Ruhrtal und seinen Seitentälern Eisen- und Kupferhütten (z.B. die Phönix-Hütte in Kupferdreh oder die Standorte im Deilbachtal). Ein herausragendes Beispiel für
die prächtigen Industriellensitze des 19. Jahrhunderts
ist die „Villa Hügel“ mit großem Landschaftspark, von
Alfred Krupp bei Bredeney erbaut (weitere Beispiele in
Kettwig und Werden). Sehr bedeutende Beispiele für den
Arbeitersiedlungsbau sind die Siedlung Brandenbusch
in Bredeney sowie die Textilfabriken Scheidt und KleinSchlatter mit Arbeiterwohnungen in Kettwig.
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Abb. 9: Das Ruhrtal (Foto: Buchholz 2008)

Der Ausbau der Ruhr als Schifffahrtsweg bildet einen
weiteren Meilenstein in der räumlich-strukturellen Entwicklung. Bereits Ende des 18. Jahrhunderts konnte die
Ruhr von den Kohlenschiffen befahren werden. Die Ruhr
entwickelte sich zur Achse des Bergbaureviers. Aus dieser Periode stammt der Name „Ruhrrevier“, der dann
mit dem Bergbau später nordwärts wanderte.
Die Schifffahrt wurde noch bis ungefähr 1890 betrieben. Das Landschaftsbild im Ruhrtal wird heute vielerorts als malerisch empfunden. In seiner Struktur wird
es maßgeblich durch Zeugnisse der Flussregulierung
geprägt. Neben den Schleusen sind zum Beispiel die
typischen Buhnen derartige Relikte, die in der Vergangenheit eine geringere Fließgeschwindigkeit und eine
ausreichend tiefe Fahrrinne gewährleisten sollten. Beidseitig verläuft der historische Leinpfad, der im Verlauf
von der Blütezeit der Treidelschifffahrt zeugt. Das Ruhrtal ist eine Seenlandschaft. Die fünf Flussstauseen haben zentrale Bedeutung in der Funktion des Tals als
Freizeit-, Erholungs- und Erlebnisraum für die Menschen im Ruhrgebiet. Trinkwasser- und Energiegewinnung sind sichtbare Aspekte der wasserwirtschaftlichen

Kulturlandschaft. Die Phase der massiven Wasserverschmutzung bis weit in das 20. Jahrhundert hinein ist
von der sichtbaren Phase der Zurückeroberung durch
eine wertvolle Pflanzen- und Tierwelt gewichen (LWL &
LVR 2007, S. 81).
Im Bereich Essen-Heisingen/Kupferdreh bis EssenWerden wurde Anfang der 1930er Jahre die Ruhr zum
Baldeneysee mit der ursprünglichen Absicht aufgestaut,
durch eine Verlangsamung der Fließgeschwindigkeit ein
Absinken der mitgeführten Schadstoffe zu erreichen und
den Fluss dadurch zu säubern. Zu diesem Zweck wurden
die notwendigen Anlagen von ca. 100.000 Arbeitslosen
in Handarbeit mit einfachsten Werkzeugen durchgeführt.
Der verbreiterten Wasserfläche fielen einige Höfe zum
Opfer. Das vorher an einem Seitenarm der Ruhr gelegene Haus Scheppen lag nun direkt am Seeufer. Von
Beginn an diente der künstliche See auch dem Wassersport. Vor allem Rudern wurde gefördert, eine Regattastrecke angelegt und bis in die 1970er Jahre auch eine
Reihe von Strandbädern betrieben. Neben dem Rudersport wird vor allem gesegelt.
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2.6
		

Vorgehensweise bei der kulturlandschaftlichen Erfassung

Innerhalb der Erfassung der Daten in den genannten
Bezirken wurde unterschiedlich vorgegangen, um zum
einen den Spezifika des jeweiligen Bezirks Rechnung zu
tragen und zum andern, um verschiedene Ansätze der
Erfassungsmethodik zu testen.
In Bezirk VI lag der inhaltliche Schwerpunkt auf dem
Weltkulturerbe „Zeche Zollverein“ und seinen Wechselwirkungen mit der direkten Umgebung. Somit erfolgte
eine differenzierte Betrachtung der Zeche selbst und der
zahlreichen Arbeitersiedlungen, die von Zollverein und
anderen Zechenanlagen ausgingen. Die Entwicklung des
Bezirkes von einer bäuerlichen Agrarlandschaft zu
einem dicht besiedelten Stadtquartier wird anhand der
dokumentierten Objekte aufgezeigt.
Bezirk VIII ist ebenfalls durch Zeugnisse der Industriekultur der letzten 200 Jahre geprägt, weist jedoch auch
eine Vielzahl von Relikten der zunehmend veränderten
bäuerlichen Kulturlandschaft auf. Insofern wurde hier
ein Top-Down-Ansatz gewählt, der die historischen Ortsund Siedlungskerne markierte, um dann, in einem zweiten Schritt, die Veränderungen durch moderne Landbaumethoden aber auch durch die Industrialisierung
aufzuzeigen. Das Beispiel Deilbachtal wurde entsprechend aufgearbeitet .
Bezirk IX weist mit Werden und Kettwig zwei historisch
bedeutsame Altstandorte auf, die sowohl für die umgebende Besiedlung als auch für das Textilgewerbe von
herausragender Bedeutung waren. Im Gegensatz dazu
stehen eher agrarisch genutzte Stadtteile wie Schuir
oder Fischlaken. Bredeney wiederum verdankt seinen
Status vor allem den Aktivitäten der Familie Krupp. Alle
Stadtteile wurden für ca. 150 Jahre durch intensive Bergbautätigkeiten geprägt, deren Zeugnisse aber nahezu
vollständig wieder verschwunden sind. Aufgrund der
differenzierten Struktur der Stadtteile wurde hier ein
Bottom-Up-Ansatz durchgeführt, der, ausgehend von
den Einzelobjekten, die übergeordneten Strukturen herausarbeitet. Diese Vorgehensweise war auch wegen der
Vielzahl der Denkmäler in diesem Bereich notwendig.
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2.7
		

Erfahrungen aus der kulturlandschaftlichen Erfassung

Bei der Bearbeitung der Daten stellte sich heraus,
dass durch die Vorgehensweisen in den Bezirken VI und
VIII nach dem Top-Down-Ansatz eine schnellere Bearbeitung der Untersuchungsgebiete und Hervorhebung
der Strukturen möglich ist. Dies hängt mit den sich daraus ergebenden generalisierenden Aussagen in einem
kleinerem Betrachtungsmaßstab zusammen.
Konstituierende Einzelobjekte innerhalb dieser Strukturen werden darin zu einem Ganzen zusammengefasst,
welches dann in seiner Eigenart beschrieben wird. In
einer weiter differenzierten Bearbeitung werden die einzelnen Elemente ausführlicher beschrieben. Das Beispiel „Zeche Zollverein“ zeigt, dass diese Differenzierung
sehr detailliert ausfallen kann und belegt die diesbezügliche systemische Leistungsfähigkeit von KuLaDig .
Der Bottom-Up-Ansatz ist bei der Ersterfassung zeitaufwendiger, da die Vielzahl der Objekte eine jeweils
einzelne Aufarbeitung verlangen und dann noch der
Schritt der Zusammenfassung zu größeren Bezügen
erfolgen muss, damit die Sammlung der Daten nicht nur
ein unverbundenes Nebeneinander von Einzeldaten darstellt.
Zukünftig werden beide Verfahren ihre Berechtigung
haben. Vieles hängt auch davon ab, inwieweit ein lokaler
und regionaler Zusammenhang bereits von Wissenschaft
und Heimatforschung erschlossen ist und ob es sich um
eine mittel- bis langfristige Erfassung handelt oder z.B.
die Aufarbeitung eines Raumes aufgrund aktueller Fragestellungen, die kurzfristig zu Ergebnissen führen
muss, erfolgt. Große Hoffnung setzt der LVR dabei aber
auf Partizipationsmöglichkeiten der Bevölkerung, wie
z.B. die integrierte Hinweisfunktion, durch die, qualitätsgesichert, vielfältige Einzelhinweise Eingang in das System finden können. Durch die Einbeziehung bereits
vorhandener (digitaler) Daten aus den Gebietskörperschaften des LVR und wissenschaftlichen Institutionen,
aber auch durch die Mitwirkung vieler ehrenamtlicher
Fachleute wird KuLaDig an Quantität und Qualität sukzessive gewinnen.

Abb. 10: Halfmannshof (oben) und Kotten Mühlenbeck (unten) im Stadtbezirk IX (Fotos: Lipfert 2010)
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3
3.1

KuLaDig 3.0
Systemwechsel

Technologieumstieg

Zu Beginn des Jahres 2008 wurde das Kulturlandschafts-Informationssystem KuLaDig als Produktivversion 2.0 im Internet veröffentlicht. Mit der Produktivsetzung stand bereits fest, dass das System, sollte es
zukunftsweisend ausgebaut werden, eine neue technische Grundlage benötigt. Hintergrund dieser Einschätzung war die Tatsache, dass die benutzte Entwicklungsplattform (JetSpeed 1.6) vor der Ablösung stand und
somit zukünftig nicht mehr unterstützt würde. Zudem
entsprach das Open-Source-Produkt nicht mehr den
allgemein üblichen Standards (z.B. dem Portlet-Standard JSR168).
Da ein zunächst angedachter Umstieg auf die Nachfolgeplattform JetSpeed 2.X durch dort implementierte
grundsätzliche Änderungen auf jeden Fall eine komplette Neuprogrammierung erfordert hätte, wurden
Szenarien für einen Technologiewechsel entworfen. Dabei wurden auch Kritikpunkte aufgegriffen, die von der
wachsenden Zahl der KuLaDig-Nutzenden geäußert
wurden:
••
••
••
••
••
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sperriges Web-Design
hohe Komplexität der Nutzungsoberfläche
Performanceprobleme des Kartenmoduls
textlastige Darstellung des einzelnen Objekts
getrennte Erfassung von Geometrie und Objektdaten im System

•• schwer zu vermittelnde Objekthierarchisierung
durch das Modell Toponym-Aspekt
•• fehlende Umsetzungsmöglichkeiten für alle genannten Anforderungen

Für den LVR kam hinzu, dass für das Dezernat Kultur
und Umwelt ein Netzwerk von Anwendungen (Denkmaldatenbank, Abbildungs- und Dokumentverwaltung, Präsentationsportale) aufgebaut werden sollte, das die gesamte Bandbreite der Aufgaben abdeckt. Ziel war die
Vermittlung und die Förderung des Kulturellen Erbes
des Rheinlandes und seiner Identität als ganzheitliche
Kulturlandschaft im engen Dialog mit den Menschen
sowie die Bündelung und Vernetzung kultureller und
umweltbezogener Themen und Aufgaben in qualitätvoller, innovativer und nachhaltiger Art und Weise.
Die technischen Szenarien orientierten sich an folgenden Kriterien:
••
••
••
••
••
••

Umsetzung aller fachlichen Anforderungen
nachhaltige technische Entwicklung
Erfüllung moderner technischer Standards
ansprechendes modernes WebDesign
intuitive Nutzungsoberfläche
komplett integrierte webbasierte Bearbeitungsfunktionalitäten

•• Funo

1

•• Funo2
••
Abb. 11: Ergebnis der Marktanalyse (Quelle: CSC 2009)

Grundsätzliche Alternativen waren Eigen- und Fremdentwicklungen entweder auf der Basis von Open-Source-Produkten oder bereits eingeführter Software-Produkte. Um eine möglichst objektive Entscheidung treffen
zu können, beauftragte der LVR die Firma CSC mit einer
ausführlichen Marktanalyse. Untersucht wurden die
Umsetzungsmöglichkeiten mit OpenLayers, MapInfo von
Pitney-Bowes und ArcGis von ESRI in insgesamt fünf
Szenarien (s. auch Abb. 11):

•• 1: System mit Open Layers und MapInfo Professional (offline)
•• 2a: System mit Open Layers und MapInfo Professional Fachschale (online)
•• 2b: System mit Open Layers und ArcGIS Desktop
Fachschale (online)
•• 3a: System mit MapXtreme
•• 3b: System mit ArcGIS Server
1 LVR-Infokom, das IT-Systemhaus des LVR, hatte für das Projekt
BODEON (Bodendenkmalpflege und Denkmalpflege online) einen
Prototyp entwickelt, der als K-System (Kern der Anwendung) Basisfunktionalitäten wie einfache Suchen oder Ergebnisspeicher sowie ein
Kartenmodul beinhaltete.
2 Hintergrund ist die Ablösung hoher Kosten von Einzelplatzlizensierungen durch umfangreiche Bearbeitungsmöglichkeiten über das
Internet.
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Auf der Grundlage dieser Einschätzung war die Nachhaltigkeit der technologischen Lösung, d.h. inwieweit
neue Entwicklungen im GIS-Bereich einen größeren
Entwicklungsaufwand im System KuLaDig (auch im Zusammenhang mit den anderen Systemen des Netzwerkes) erfordern, ein Kriterium der Priorisierung. Ein
zweiter Schwerpunkt in der Umsetzung der fachlichen
Anforderungen (insbesondere der Bearbeitung) im Internet.
Die Grafik (s. Abb. 12) verdeutlicht die Einschätzung
der Gutachter, welche Lösung tendenziell bei etwa gleichen Kosten die Erfüllung der fachlichen Anforderungen
garantiert. Die Empfehlung lautete deshalb, Variante 3b
als langfristig wirtschaftlichste und deshalb unter strategischen Gesichtspunkten beste Option vorzuschlagen.
Nach dieser Aussage stand die Frage im Raum, ob
sich zum damaligen Zeitpunkt, d.h. auch unter Abwägung der Auswirkungen auf das KuLaKomm-Projekt, ein
Technologiewechsel als sinnvoll und machbar darstellt.
Insbesondere auch im Hinblick auf die Frage der Dokumentation, Präsentation und damit der Vermittlung des
Kulturellen Erbes wurde die Entscheidung getroffen, auf
der Grundlage der Empfehlungen von CSC ein IT-Projekt

zur Neuentwicklung von KuLaDig auf der Basis von
ESRI-Technologie aufzulegen.
Im Projektantrag vom Mai 2009 wurden u.a. folgende
Ziele genannt:
Fachlich-organisatorische Ziele

•• Erfassung, Dokumentation und Präsentation der
Daten für das Projekt mit der DBU im Rahmen der
Europäischen Kulturhauptstadt 2010 in Essen
•• Imageverbesserung durch deutlich verbesserte
Präsentation des Kulturellen Erbes in der Öffentlichkeit
•• Integration der Anwendung in die fachlich konzipierten Netzwerkstrukturen des LVR-Dezernats
für Kultur und Umwelt
•• verbesserte Integration in vorhandene und geplante Geodaten-Infrastrukturen (GDI-NRW, GDIDE, INSPIRE)
•• Optimierung von Arbeitsabläufen
Technische Ziele

•• Verbesserte intuitive Oberfläche zur Führung der
Nutzerinnen und Nutzer
•• Umstieg auf eine zukunftssichere Entwicklungs-

Abb. 12: Einschätzung der Nachhaltigkeit der vorgeschlagenen IT-Lösungen (Quelle: CSC 2009)
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••

••
••
••
••

plattform und allgemein verfügbare und bewährte
Technologie
Einführung einer einheitlichen Datenbasis mit verschiedenen definierten und flexiblen Zugriffsmöglichkeiten für verschiedene Anwendungen
deutlich verbesserte Möglichkeiten der Datenerfassung via Internet
Verbesserung des WebDesigns
Vereinheitlichung der grundlegenden Technologie
[andere Anwendungen]
Verbesserung der Einbindung der Datenstruktur
in internationale Standards wie ISO-Standards der
19100-Normenreihe3 und OGC-Standards 4

Wirtschaftliche Ziele

•• Nutzung einer gemeinsamen Softwaretechnologie
•• enge Vernetzung der Datenpools
•• Vermeidung von Mehrfacherfassungen und paralleler Datenpflege
•• Integration in die geplante Vermarktung der Produkte des LVR-Dezernates für Kultur und Umwelt
•• flexiblere und kostengünstigere Anpassung der
Anwendungen an künftig sich ergebende fachliche
Anforderungen durch neue Technologie
•• Vereinfachung der Einbindung von Daten externer
Datenlieferanten
•• Vereinfachung der Einbindung externer Kooperationspartner bei der KuLaDig–Ausdehnung5

Der IT-Lenkungsausschuss hat dem Antrag zugestimmt, so dass das Projekt ab dem 01.07.2009 in Angriff
genommen werden konnte. Im engen Verbund zwischen
Fachleuten aus verschiedenen Kulturdienststellen und
LVR-internen sowie externen Entwicklern wurde die
KuLaDig-Version 3.0 erstellt, die am 6.10.2010 im Rahmen der INTERGEO in Köln der Öffentlichkeit vorgestellt
wurde (s. Abschnitt 4.2.6).

3 Gemeint sind Anwendungsschemata entsprechend der 19100-Normenreihe des „Technical Committee 211“ der International Organisation for Standardization (ISO) angefertigt und zwar: ISO 19109: „Rules
for application schema“, ISO 19107: „Geographic information - Spatial schema“, ISO 19108: „Geographic information - Temporal schema“,
ISO 19112: „Geographic information - Spatial referencing by geographic
identifiers“, ISO 19115: „Geographic information – Metadata“.
4 Aus dem Bereich der internationalen Standardisierung im Geoinformationswesen werden über die 19100-Normenreihe hinaus die
Spezifikationen des Open Geospatial Consortium zu Zeichenvorschriften und Selektion von Geoobjekten berücksichtigt.

3.2

KuLaDig 3.0

Die aktuelle Version von KuLaDig wurde vor allem im
Hinblick auf die Präsentation und die Vermittlung des
Kulturellen Erbes hin entwickelt. Gleichzeitig stellt sie
mit der Möglichkeit der qualitätsgesicherten Eingabe
von Objekten durch Bürgerinnen und Bürger eine Plattform zur Partizipation von heimatkundlich und am Schutz
der Kulturlandschaft interessierten Menschen dar.
Die Startseite (s. Abb. 13) ist deutlich daran orientiert,
Nutzerinnen und Nutzer zu animieren, sich mit dem
System zu beschäftigen.
Das wechselnde „Objekt des Monats“ ermöglicht
ebenso einen direkten Zugriff auf den Datenbestand wie
die unterhalb des Suchbalkens gelegene, sogenannte
Wortwolke (engl.: Tag-Cloud). Diese bietet mittels einer
Sammlung von Stichwörtern eine aktuelle Auswahl besonders interessanter Objekte in KuLaDig an. Für eine
gezieltere Suche kann der Suchbalken genutzt werden,
der auf der Startseite und im Kopfbereich der Seiten
Kartenansicht, Ergebnisliste und Objektansicht als
Einfache Suche zu finden ist. Ähnlich wie bei Google oder
Yahoo können ein oder auch mehrere Suchbegriffe eingeben werden. KuLaDig sucht dann im Datenbestand
nach Objekten, die einen dieser Begriffe im Objektnamen
oder als Schlagwort enthalten.
In Kombination kann im gesamten Projektgebiet gesucht werden oder nur in einem Teilraum. Dies kann
eine Stadt oder Gemeinde sein, ein Kreis, ein Regierungsbezirk oder auch eine Kulturlandschaft, wie z.B.
das Ruhrgebiet. Voreingestellt ist die Suche ohne räumliche Beschränkung. Mit einem Klick in das Feld kann
die Eingabe eines Orts-, Kreis- oder Landschaftsnamens
vorgenommen werden. Mit Beginn der Eingabe werden
zutreffende Begriffe zur Auswahl angeboten, die auch
durch Ausklappen der hinterlegten Begriffe ausgewählt
werden können. Die Suchergebnisse werden in einer
Ergebnisliste angezeigt.
Neben dem Objektnamen bietet die Ergebnisliste zu
jedem Objekt eine kurze Beschreibung und Verknüpfung
mit anderen Objekten in der Datenbank (s. Bredeney,
Stadtteil in Abb. 14). Es ist möglich, die Sortierung der
Objekte zu ändern und sich mehr als 10 Objekte auf
einer Seite anzeigen zu lassen.

5 Projektvorschlag an den IT-Lenkungsausschuss des LVR vom Mai
2009, S. 2f.
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Abb. 13: Startseite von KuLaDig (Quelle: KuLaDig, 14.01.2011)

Abb. 14: Auszug der Ergebnisliste der Suche nach „Bredeney“ (Quelle: KuLaDig, 14.01.2011)
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Abb.15: Objektansicht der „Zeche Zollverein“ in Essen (Seitenanfang) (Quelle: KuLaDig, 14.01.2011)

Für das Zwischenspeichern von Suchergebnissen stellt
KuLaDig insgesamt drei Ergebnisspeicher (A, B und C)
zur Verfügung. Auf diese Weise können mehrere
Suchanfragen nebeneinander vorgehalten werden. Zusätzlich können Objekte zwischen den Listen hin- und
hergeschoben, Ergebnisse aus verschiedenen Suchen
zusammengefasst oder Verweise auf Objekte aus der
Liste entfernt werden.

ben zeigt sich die Verortung des Objekts auf einem Luftbild. Darunter finden sich ein ausführlicher
Beschreibungstext und Sprungmarken zu Objekten, die
in einer hierarchischen oder anderen Beziehung zum
angezeigten Objekt stehen.

Durch einen Klick auf den hellblau eingefärbten Objektnamen wird die Objektansicht des ausgewählten
Eintrags aufgerufen (s. Abb. 15).

Am Ende des Beschreibungstextes folgen die Verschlagwortung sowie Angaben zum Objekt, die die Qualität der Recherche dokumentieren, so etwa die Erfassungsmethoden. Literatur- und Quellenangaben
ermöglichen es den Nutzerinnen und Nutzern, sich
schnell und gezielt weitere Informationen zu beschaffen.

Im Mittelpunkt der Objektansicht stehen eine Mediengalerie zum Objekt, die neben aktuellen Fotos auch
historische Abbildungen, Tondokumente, Filme und Dokumente im PDF-Format enthalten kann. Rechts dane-

Bei der Erwähnung historischer Persönlichkeiten
oder Ereignissen, die auf den Internetseiten anderer
Institutionen (z.B. Museen) ausführlicher beschrieben
sind, wird die Textpassage in KuLaDig mit der entspre-
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auch durch das Aufziehen eines individuellen Kartenausschnittes die räumliche Ausdehnung der Karte gezielt zu verändern. Ein Info-Button aktiviert nach einem
Klick auf die Karte die Anzeige von Kurzinformationen
zu angezeigten Objekten.
Per Klick auf die Schaltfläche Hintergrund öffnet sich
eine Auswahlliste möglicher Hintergrundkarten. Es können mehrere Hintergrundkarten gewählt werden, wie
z.B. eine kombinierte Anzeige von Luftbild und Topographischer Karte.
Mit der Schaltfläche Fachsichten / Themen kann eingestellt werden, ob Objekte getrennt nach Fachsichten
oder Themen angezeigt werden sollen.

Abb. 16: Objektansicht „Zeche Zollverein“ in Essen, Literaturund weitere Angaben (Quelle: KuLaDig,14.01.2011)

chenden Information der externen Homepage verlinkt6.
Um die Nutzung der Information auch in umgekehrter
Richtung zu gewährleisten, wird die URL7 angeboten,
unter der das jeweilige Objekt im Internet zu finden ist
und somit zitiert werden kann (s. Abb. 16).
Zentrale Bedeutung hat für KuLaDig die Kartenseite,
die sowohl zur Anzeige der Verortung eines oder mehrerer Objekte als auch zur räumlichen Suche genutzt
werden kann. Dabei ist das Design der Seite stark an
heute gängige GIS-Portale8 angelehnt.
Die Zoom-Funktion ist nicht darauf beschränkt, das
Kartenbild in voreingestellten Intervallen zu vergrößern
oder zu verkleinern. Es besteht die Möglichkeit, sowohl
durch die Einstellung eines bestimmten Maßstabes als
6 Damit wird z.B. gewährleistet, dass Öffnungszeiten oder Angebote
immer tagesaktuell zu erfahren sind, unter der Voraussetzung, dass
die verlinkte Seite gepflegt ist. Es sind aber auch Verlinkungen möglich, die weitergehende Informationen oder andersgelagerte Aspekte
zum Objekt bieten. Bei (historischen) Persönlichkeiten oder Ereignissen existieren Verknüpfungen zu den Portalen der rheinischen und
der westfälischen Geschichte (http://www.rheinische-geschichte.lvr.
de; http://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/portal/Internet/
das_portal/das_projekt/haupt.php?urlNeu=Ja). Eine weitere Verlinkung besteht zu der „Stiftung Forschungsstelle Glasmalerei des 20.
Jh. e.V“( http://www.glasmalerei-ev.net), die auf ihren Seiten umfangreiches Bild- und Informationsmaterial zu Fenstern in vielen weltlichen
und kirchlichen Gebäuden Nordrhein-Westfalens anbietet.
7

URL = Uniform Resource Locator, d.h. die Internetadresse

8

z.B. Google Maps oder Tim-online NRW
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Bei den Fachsichten ist „Alle“ voreingestellt. Eine gezielte Auswahl, um z.B. nur die Objekte der Fachsicht
„Archäologie“ anzeigen zu lassen, wird durch das entsprechend Kontrollkästchen aktiviert. Auch eine Mehrfachauswahl ist möglich. KuLaDig ordnet alle Objekte
einem oder mehreren inhaltlichen Themen zu. So wird
z.B. eine „Burg“ bei dem Thema „Staat, Herrschaft,
Recht“ sowie „Befestigung, Militär, Wehrwesen“ angezeigt. Bei Auswahl eines Themas werden in der Karte
alle zugehörigen Objekte angezeigt.
Über die Auswahl der Schaltfläche Mehr und den Eintrag Legende werden die Erläuterungen der aktuell in
der Karte dargestellten Elemente angezeigt. Gehe zu
Koordinate positioniert die Karte durch Eingabe von
Gauß-Krüger- oder UTM-Koordinaten, während Gehe
zu Ort durch Auswahl eines Ortes aus der Liste das Kartenfenster auf diesen zentriert (s. Abb. 17).
Alle bisher genannten Funktionalitäten richten sich
direkt an Nutzerinnen und Nutzer, die ohne Vorkenntnisse und mit wenig Aufwand Informationen zu Elementen der Kulturlandschaft aufrufen wollen. Das gesamte Design der Website ist darauf ausgerichtet, die
Hauptinformationen an herausragender Stelle zu präsentieren. Dabei steht die visuelle Ansprache des Nutzenden zunächst im Vordergrund, um das Interesse zu
wecken oder zu erhalten. Durch kurze Basisinformationen ist immer eine schnelle Orientierung gewährleistet.
Die durchgängige Möglichkeit, eine einfache Suche
durchzuführen, entspricht den Erfahrungen bezüglich
der aktuell bekannten Suchgewohnheiten im Internet.

Abb. 17: Zeche Zollverein in Essen auf der Kartenseite mit Luftbild und Ansichts- bzw. Navigationsmöglichkeiten (Quelle: KuLaDig,
14.01.2011)

KuLaDig 3.0 ist allerdings mehr als ein Portal zum
Abrufen touristischer Informationen. Von Anfang an war
das System als Hybrid konzipiert, der auch bei den täglichen Aufgaben der Fachdienststellen sowie in Wissenschaft und Bildung eingesetzt werden kann. Für die
Menschen, die weitergehende oder gezieltere Informationen benötigen, ist die Erweiterte Suche konzipiert.
Auch ohne angemeldet zu sein, stehen viele differenzierte Suchmöglichkeiten zur Verfügung (s. Abb. 18).
Vor dem Start der Suche kann im Kopf der Seite festgelegt werden:
•• ob eine neue Suche durchgeführt oder ein bestehendes Suchergebnis geändert werden soll. Neu
überschreibt Treffer im gewählten Zielspeicher.
Eingrenzen durchsucht nur ein vorhandenes Ergebnis. Anhängen fügt neue Treffer den vorhandenen hinzu. Wiedervorlage findet alle Objekte,
die dem jeweils angemeldeten Nutzenden aktuell
für eine Bearbeitung vorliegen,

•• ob im gesamten Datenbestand oder in einer bereits zwischengespeicherten Treffermenge gesucht wird,
•• in welchem Ergebnisspeicher die Treffer abgelegt
werden,
•• ob das Ergebnis als Liste oder in der Karte angezeigt werden soll.

Durch einen Mausklick auf die Schaltfläche mit dem
Pfeil öffnet sich jeweils die Auswahlliste, aus der dann
eine Option ausgewählt werden kann. Auswahlmöglichkeiten sind ausgeblendet, wenn diese keinen Sinn machen. So findet z.B. eine neue Suche immer über die
gesamte Datenbank statt oder das Einschränken ist nur
in einem vorher gefüllten Ergebnisspeicher möglich.
Bei der Suche in Texten kann über alle Texte, über den
Objektnamen oder die Objektbeschreibung gesucht werden. Die Suche in Listen bietet die Möglichkeit zwischen
verschiedenen Nachschlagelisten auszuwählen. Nach
der Auswahl zeigt das Feld „Suchtext auswählen“ den
Inhalt der entsprechenden Liste.
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Abb. 18: Ansicht der Registerkarte „Erweiterte Suche“ (Quelle: KuLaDig, 22.02.2011)
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Die Suche nach Schlagwörtern ermöglicht die Suche
in einem standardisierten Pool von kontrolliertem Wortgut, das von Fachleuten der verschiedenen Fachrichtungen des LVR-Dezernats für Kultur und Umwelt erarbeitet worden ist. Damit kann eine differenzierte Suche
ausgeführt werden, die im Hintergrund auch Synonyme
sucht und als Treffer anbietet. Durch diese Art der semantischen Beziehungen ist KuLaDig 3.0 bereits jetzt
für die zukünftigen Suchgepflogenheiten des sogenannten Web 3.0 gerüstet9.
Mit der Suche im Zeitraum kann die Zeitspanne, in der
ein Objekt gesucht wird ausgewählt werden. Dies können
sowohl voreingestellte Epochen als auch durch individuelle Zeitangaben sein.

Mit entsprechender Berechtigung und nach Anmeldung im System bietet die Erweiterte Suche noch die
Suche nach dem Objekttyp (Primär- oder Sekundärobjekt) sowie Suche nach dem Datum der Ersterfassung
oder der Änderung eines Objektes.
KuLaDig 3.0 kann Daten aus Erfassungen in verschiedensten GIS-Formaten oder Datenbanken übernehmen,
da mit der Software FME der Firma Safe10 ein mächtiges
Konvertierungstool mit einer großen Auswahl von Transformationsmodulen zur Verfügung steht. Die Nutzung
der oben genannten ISO-Standards bei den zu importierenden Datensätzen erleichtert die Konvertierung.
LVR-intern werden für Felderfassungen ArcGis-GeoDatabases benutzt (s. Abb. 19).

Die Suche mit räumlicher Beschränkung begrenzt
die Suche auf einen vorausgewählten Ort aus einer
Nachschlageliste oder einen auf der Kartenseite eingestellten Kartenausschnitt.

Abb. 19: Ansicht der FME-Workbench (Darstellung: Breithecker 2011)

9 Der Schlagwortkatalog wird in einem Projekt des Kulturdezernats
des LVR mit Namen „Wortnetz Kultur“ erstellt. Technisch beruht der
Katalog auf der Anwendung „xTree“ der Universität Kiel, die im Rahmen des Projekts „digiCULT“ (http://www.digicult-verbund.de/) entwickelt wurde.

10 „FME ist ein Werkzeug für die professionelle und effiziente Verarbeitung raumbezogener Daten, das den Import von über 200 verschiedenen Datenformaten wie GIS- und CAD-Datenformaten, Web-Services, raumbezogene Datenbanken und 3D-Formaten unterstützt. Die
Geo-Objekte werden in ein neutrales, internes Format überführt und
können somit formatunabhängig bearbeitet werden. Anschließend
können diese in beliebige Zielformate ausgegeben und unmittelbar in
das entsprechende GI- oder CAD-System eingelesen werden“. Quelle:
http://www.conterra.de/de/software/fme/index.shtm
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4

Projektsäule II
Vermittlung von Kulturlandschaft

Die historisch gewachsene Kulturlandschaft ist für
viele Menschen wie ein aufgeschlagenes Buch, dessen
Sprache eine Übersetzung benötigt. Dieser Erkenntnisprozess, begleitet durch Erklärungen, fördert die Wertschätzung und damit die Bewahrung der historischkulturellen Dimension sowie der physisch sicht- und
greifbaren historischen Substanz der Kulturlandschaft.
Ein zentrales Element ist die Landschaftsbiographie,
d.h. die Darstellung von Landschaften in ihrer Ganzheit
(Glaser et al. 2007), von ihrem Ursprung bis zur Gegenwart. Dies ist deshalb entscheidend, da die Inventarisation der Einzelelemente alleine nicht dieses „Ganze“
erklärt. Nach der Identifikation wertbestimmender Kulturlandschaften sind die Hervorhebung der darin befindlichen Standortfaktoren und die Wirkungsanalyse der
kulturlandschaftlichen Gesamtausstattung entscheidend (LWL & LVR 2007). Ein digitales System wie KuLaDig erleichtert deren Identifikation, da die enthaltenen
Kulturlandschaftsobjekte miteinander in Bezug gesetzt
und somit thematisch und hierarchisch verknüpft werden können.
Die heutige Kulturlandschaft weist Strukturen und
Substanzen aus einer jahrhundertealten Geschichte auf,
die noch raumwirksam und erlebbar sind. Diese Raumwirksamkeit bzw. Persistenz drückt sich in der Standortkontinuität z.B. von Bauwerken aus, aber auch in
ihrer potenziellen Wertschöpfung. Diese wiederum fin-

30

det ihren Ausdruck in dem öffentlichen Erhaltungsinteresse als Kulturelles Erbe. Die Bewahrung des Kulturellen Erbes wiederum ist als ein Beitrag zur
Nachhaltigkeit (Erhaltung) regionaler Identität zu verstehen. Idealerweise verhindern werterhaltende Nutzungen bestehender Strukturen und Substanzen die
heute erkennbaren Tendenzen zur Vereinheitlichung. Für
eine kulturlandschaftsbezogene und denkmalschutzverträgliche bauliche Entwicklung ist eine stärkere Sensibilisierung sowohl der Bevölkerung als auch der handelnden Fachleute und Behörden notwendig. Als
regionale Aufgabe zur Präzisierung und Fundierung kulturlandschaftsbezogener Leitbilder und Handlungsempfehlungen ist der Aufbau eines Informationssystems
erforderlich, das diese Belange bedient.
Parallel dazu muss ein breitgefächertes Informationsund Bildungsangebot aufgebaut werden, das die regionale Identifikation fördert. Die Vermittlung der Einsicht
in die kulturlandschaftlichen Prozesse ist ein Bildungsauftrag, der wiederum mit der kulturellen Wertschöpfung einhergeht. Hierbei ist die gezielte, neue Werte
schaffende Musealisierung, Rekonstruktion und Erläuterung vor Ort ein Medium der Erlebniswirksamkeit. Die
daraus abgeleitete Handlungsempfehlung ist die umfassende Information auf verschiedenen Ebenen in
Schule, Hochschule und von nationalen wie auch regionalen Multiplikatoren. Neben der kulturlandschaftlichen
Information ist die Förderung der Identität in ihren re-

Abb. 20: Die Vermittlung von Kulturlandschaft sollte
sowohl drinnen als auch vor der Haustür erfolgen
(Zeichnung: Fuchs 2010)

gionaltypischen Ausprägungen eine zentrale Handlungsempfehlung. Zu diesen Ausstattungsmerkmalen gehören die Bau- und Bodendenkmale sowie die
archäologischen Fundplätze ebenso wie die Sprachkunde (Dialekte, Flurnamen). Daraus leitet sich die Empfehlung ab, staatliche mit ehrenamtlichen Aktivitäten
eng zu verbinden und in thematischen Schwerpunkten
zu vermitteln. Die Basis hierfür ist Information, zeitgemäß vorgehalten im Internet. Innerhalb der Kulturlandschaft geht es zunächst darum, das historische landschaftliche Erbe zu benennen, zu lokalisieren und zu
beschreiben. Damit entsteht erst die Grundlage für den
weiteren Diskurs.

Die bisherigen Erfassungsarbeiten der Kulturlandschaft in den drei Stadtbezirken der Stadt Essen haben
gezeigt, wie vielfältig und vielgestaltig die Kulturlandschaft in diesem Untersuchungsraum ist. Historische
profane und kirchliche Gebäude, Zeugnisse der Industriekultur, vertreten durch Nutzung der Wasserkraft und
Bergbau, moderne städtische Strukturen, aber auch
Naturdenkmäler und landschaftsgeschützte Bestandteile anthropogenen Ursprungs treffen hier sehr unmittelbar und auf begrenztem Raum eng aufeinander. Kulturlandschaftliche Elemente repräsentieren ihre typische
Epoche, zeigen aber im heutigen zeitlichen Nebeneinander, dass sich die Kulturlandschaft in einem beständigen
Wandel befindet.

4.1
		

Aufbauend auf die kulturlandschaftliche Erfassung in
der Stadt Essen sollte der bereits angesprochene zweite Projektfokus auf die Vermittlung der in KuLaDig dargestellten Ergebnisse der Bestandserfassung gesetzt
werden. Erklärte Ziele waren die Sensibilisierung der
Bevölkerung für das Thema Kulturlandschaft und die
Schaffung einer Grundlage für eine nachhaltige identitätfördernde Inwertsetzung des Kulturellen Erbes, vorrangig in Bildungsinstitutionen wie Kindergärten, Schulen, Universitäten und Volkshochschulen. Ebenso
erstrebenswert war die Vermittlung der Funktionalitäten
und des Umganges mit KuLaDig als GIS (Geographisches
Informationssystem) zu Recherche- und Visualisierungszwecken des Themas Kulturlandschaft.

Zielgruppen und Zielsetzungen der
Projektsäule II im LVR

Im Rahmen der Projektsäule II wurden die Funktionalitäten von KuLaDig 2.0 hinsichtlich spezifischer Anwendungen und Fragestellungen überprüft. Hierbei äußerten
zu Projektbeginn alle Projektbeteiligten deutlich einen
dringenden Handlungsbedarf bei der weiteren Systemoptimierung von KuLaDig, mittlerweile realisiert in der
Version 3.0. Ausdrückliche Zielsetzung dabei war die
Umsetzung der seitens der Nutzergruppen angebrachten
Kritikpunkte. Auch die weitere Entwicklung und Anpassung des Systems wird auf die „UserInnen“ und deren
Anforderungen fokussiert sein.
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Der Schwerpunkt des Teilprojektes lag somit in der
Konzeption der Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit unter Vermittlung der Ergebnisse der Bestandserfassung,
gleichzeitig jedoch auch in der Anwendung von KuLaDig
an sich. Die Vermittlungsziele aus Sicht des LVR lauteten:
•• der Öffentlichkeit den Wert des landschaftlichen
Kulturellen Erbes durch Information vermitteln,
•• Identifikationsprozesse und ein bürgerliches Engagement durch Information und Vermittlung generieren,
•• den Landschaftswandel als Chance, aber auch als
Gefährdungspotenzial für das landschaftliche Kulturelle Erbe sehen,
•• vor allem Kinder und Jugendliche als zukünftige
Generationen für einen nachhaltigen und verantwortungsvollen Umgang mit dem landschaftlichen
Kulturellen Erbe sensibilisieren.

Angesichts der Vielzahl der angestrebten Zielgruppen
müssen die Vermittlungsansätze differenziert werden
nach den Voraussetzungen, Interessen, Fähigkeiten und
den Ansprüchen der Nutzenden. Die in KuLaDig integrierte Hilfefunktion kann zwar als Bedienungsanleitung
verwendet werden, jedoch geht sie nicht auf die spezifischen Anforderungen der Nutzenden ein. Diese müssen erfahren und lernen, welche Funktionen für ihre
konkreten Tätigkeiten oder Fragestellungen interessant
sind. So können Planungsabteilungen, wissenschaftlichen Institutionen, Heimat- und Geschichtsvereinen
sowie Exkursionsleitungen die Vorzüge und Einsetzbarkeit des Systems in Form von Fortbildungen und Schulungen präsentiert und erklärt werden. Für Lehrende
sowie Lernende müssen nach Rücksprache mit Expertinnen und Experten konkrete Beispiele und Ideenanregungen zum Einsatz von KuLaDig im Unterricht oder für
die Vorbereitung von Unterricht (Lehrmaterialien, Wandertage, Projektwochen) zur Verfügung gestellt sowie
speziell für Kinder geeignete Themen in einem gesonderten Medium aufbereitet werden.

Vermittlungsinhalte sind also z.B. die Fragestellungen:
Was ist Kulturlandschaft? Was macht eine Kulturlandschaft aus? Welche Werte gehen von ihr aus? Welche
Elemente prägen sie? Welche räumlichen Zusammen- 4.2
Konzeptumsetzung
hänge und inhaltlichen Bezüge gibt es? In welcher KulAls Einsatzmöglichkeiten des Informationssystems
turlandschaft lebe ich? Was unterscheidet die Kultur- leiten sich die Bereiche Kindergarten und Schule, Hochlandschaft meiner Heimatregion von anderen Regionen? schule, Politik und Verwaltung, die Medien, die ErwachWas passiert mit einer Landschaft im Laufe der Zeit? senenbildung sowie das Ehrenamt ab. Als weiteres
Welche Faktoren sind dafür verantwortlich? In Abb. 21 hochinteressantes Forschungsfeld kristallisierte sich im
sind die zentrale Fragestellung sowie die Zielgruppen Laufe der Bearbeitung der Projektsäulen I und II das
der Projektsäule II im LVR zusammenfassend dargestellt. Thema Kulturlandschaft und Migration heraus. Die ge-

Abb. 21: Zentrale Fragestellung und Zielgruppen der Projektsäule II (Entwurf: Fischer 2010)
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nannten Zielgruppen, deren Ansprüche sowie Vermittlungsmaßnahmen werden in den folgenden Absätzen
sowie in Kapitel 5 näher erläutert.

allem über das eigenständige In-die-Hand-nehmen und
über Körpererfahrung durch Bewegung.
Vorschulkinder, Alter etwa 5 bis 6 Jahre:

4.2.1 Kulturlandschaftsvermittlung in
		
Kindergarten, Vor- und Grundschule
Die folgenden Ausführungen gehen der Frage nach,
wie bereits Kindern ab dem Kindergartenalter das Thema “Kulturlandschaft“ vermittelt werden kann. Neben
den zu berücksichtigenden Rahmenbedingungen, die
bei der Konzeptionierung von Vermittlungsangeboten für
Kinder im Alter von drei bis zehn Jahren berücksichtigt
werden müssen, sind auch einige Umsetzungsbeispiele
aufgeführt.

4.2.1.1

Rahmenbedingungen und Voraussetzungen

Kinder erschließen sich ihre Umwelt über persönliche
Erlebnisse und unmittelbare Erfahrungen. Sie erklären
sich die Phänomene der Natur nicht rational, sondern
prägen sich ein, wie sich die Auseinandersetzung damit
angefühlt hat (Völlm 2006). Lernen sollte sich folglich
nicht auf passive Aufnahme des Bestehenden beschränken, sondern zur aktiven Auseinandersetzung in Form
von Schauen, Begreifen, Deuten, Erkunden, Vergleichen
und Bewerten anregen. Auch Spiele eignen sich besonders um Kindern einen Zugang zu ihrer Umwelt zu ermöglichen, da im Spiel alle Wahrnehmungsebenen
(kognitiv, emotional, sozial und psychomotorisch) angesprochen werden und so ein ganzheitliches Lernen ermöglicht wird (HFWL 1997).

Für diese Kinder sind bereits einfache bildhafte Darstellungen und Suchaufgaben geeignet.
Grundschulkinder, 1. und 2. Klasse:

Es kommen Geschicklichkeitsübungen, spielerische
Denkaufgaben und sprachliche Aufforderungen hinzu.
Grundschulkinder, 3. und 4. Klasse:

In diesem Alter besteht ein großes Interesse daran zu
erforschen, wie die Dinge funktionieren. Daher können
geistige Leistungsanforderungen ein Ansporn sein, sich
für das Thema zu begeistern, z.B. in Form einer Rallye
entlang einer Strecke, die mithilfe eines Fragenkataloges abgelaufen wird.
Die Vermittlung soll mit Kopf, Herz und Hand erfolgen,
indem sie das Wissen (Kopf) mit emotionalen Erlebnissen (Herz) und persönlichen Erfahrungen (Hand – etwas
begreifen) verknüpft (BFSUG 2009a).
Unter dem Dach der Umweltbildung gibt es bisher
keinen dezidierten Vermittlungsschwerpunkt Kulturlandschaft. Vielmehr werden Pflanzen- und Tierkenntnisse über spielerische Herangehensweisen vermittelt.
Eine Verknüpfung zum oftmals kulturlandschaftlichen
Hintergrund dieser als natürlich bewerteten Phänomene
erfolgt, bis auf wenige Ausnahmen, nicht.
Grundsätzlich jedoch können alle Kulturlandschaftsthemen behandelt werden, sofern die Inhalte an die jeweilige Entwicklungsstufe der Kinder angepasst sind.
Auf der Basis des von Trommer (1992) beschriebenen
großen Interesses an ihrer direkten physischen Umwelt,
bietet sich ein Zugang über Naturphänomene an.

Nach Trommer (1992) sind Kinder aufgrund ihres Angewiesenseins auf konkret greifbare Phänomene einerseits von sich aus sehr interessiert an ihrer direkten
physischen Umwelt, andererseits mit der Betrachtung
von Landschaften je nach Alter und Entwicklungsstand
noch überfordert. Daher müssen auch die Angebote in
der Umweltbildung auf diese unterschiedlichen Entwicklungsstufen in der Kindheit ausgerichtet sein. Es er- 4.2.1.2 Vermittlungsstufen
scheint daher sinnvoll, eine Unterteilung in drei bis vier
Im Kindergartenalter kann ganz elementar mit dem
verschiedene Zielgruppen vorzunehmen (Völlm 2006).
Thema Wasser begonnen und Beobachtungen angestellt
werden, wo es überall Wasser gibt, was im Wasser lebt
und z.B. eine Wassermühle besichtigt werden (s. SpessKindergartenkinder, Alter etwa 3 bis 4 Jahre:
In diesem Alter bieten sich zur Vermittlung beispiels- artprojekt). Dabei geht es zunächst einmal darum, in
weise Bewegungs- und Sinnesspiele an. Die Konzentra- Kontakt mit den Objekten zu kommen und noch nicht
tionsspanne der Kinder ist noch sehr kurz, sie lernen vor darum, Kulturlandschaften als Ganzes zu verstehen.
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Je älter die Kinder sind, desto mehr kann inhaltlich ins
Detail gegangen werden und das Thema Kulturlandschaft rückt immer mehr ins Zentrum der Betrachtungen. So ist es denkbar, mit kleineren Kindern die
Tiere und Pflanzen, die in einer Trockenmauer leben, zu
entdecken. Darüber hinaus können ältere Kinder untersuchen, wie solche Mauern aufgebaut sind, warum sie
überhaupt gebaut wurden, woher das Material stammte
und für welche Landschaften sie typisch sind (z.B. für
Weinberge). Vielleicht können die Kinder sogar eigenständig eine Trockenmauer im Kindergarten oder der
Schule aufbauen, um so vielen Tieren und Pflanzen einen
neuen Lebensraum zu bieten und sich selbst damit einen
neuen Erfahrungsraum direkt vor der Tür zu schaffen.

den vorhandenen Kulturwegen etwas über deren Natur
und Geschichte lernen und ihre eigenen Vorstellungen
über diese Landschaft artikulieren. Methodisch wurde
dies in Spielen, durch Bastelarbeiten, Zeichnungen und
in einer Ausstellung umgesetzt (Spessartprojekt).
Grundschulkinder, ab 1. und 2. Klasse:

Das Spessartprojekt hat außerdem in Zusammenarbeit
mit mehreren Schulen einen Kulturweg für Kinder und
Familien entwickelt und realisiert. Die dazugehörenden
Faltblätter richten sich direkt an die Kinder und laden
durch ihre ansprechende und kindgerechte Gestaltung
auch über die eigentliche Wanderung hinaus dazu ein,
sich mit der Kulturlandschaft auseinanderzusetzen beispielsweise bei schlechtem Wetter in Form eines
aufgedruckten Würfelspiels. So werden die Erlebnisse
der Wanderung immer wieder in Erinnerung gerufen
und prägen sich besser ein (Spessartprojekt).

Da sich erst durch intensive Kontakte mit der Natur
Wertschätzung und Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Umwelt entwickeln können (Heuser 2008),
sollten die Angebote zu großen Anteilen draußen in der
Landschaft stattfinden. Dabei bietet es sich an, von dem Grundschulalter, ab 3. und 4. Klasse:
direkten Lebensumfeld auszugehen und sich mit der
Das Ministerium für Umwelt des Saarlandes hat in
vorhandenen Kulturlandschaft vor Ort zu beschäftigen. Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Bildung, KulDie Kinder erforschen dabei die sie umgebende Land- tur und Wissenschaft des Saarlandes und dem Saarlänschaft und entdecken viele interessante Objekte und dischen Ökologiezentrum Stiftung Hofgut Imsbach mehdefinieren so das eigene Bild ihres Wohnumfeldes neu. rere Unterrichtshilfen für die Grundschule zum Thema
Ziel ist, dass die Kinder ihr Dorf oder ihren Stadtteil bes- Umwelt herausgegeben, u.a. einen Baustein „Landser kennenlernen und eine Vorstellung davon bekom- schaft“. Dieser thematisiert das heimatliche Umland,
men, wie sich diese Kulturlandschaft entwickelt hat und seine Nutzung und seine Eigenarten. Die Kinder sollen
warum sie heute so aussieht, wie sie aussieht. Darüber Landschaftsteile als Lebensräume für Pflanzen und
hinaus wird vielleicht ihr Interesse für andere Kultur- Tiere beschreiben und bewerten lernen und erkennen,
landschaften geweckt. Es ist möglich, dass sie sich da- dass Landschaft unterschiedlich, aber nachhaltig gedurch stärker mit der sie umgebenden Landschaft iden- nutzt werden kann (MFUS 2003). Auch das Thema Obsttifizieren und daher auch eher daran interessiert sind, wiesen wurde bereits von einigen Umweltschutzorganisationen (z.B. BUND 2009a) aufbereitet. Außerdem gibt
diese zu schützen.
es vielfältige Projektideen des Bundesamtes für Naturschutz auf der Internetseite www.naturdetektive.de zu
entdecken. Im Fokus steht hier vor allem das Kennen4.2.1.3 Umsetzungsbeispiele
lernen der Pflanzen- und Tierarten.
Kindergartenalter und Vorschulalter:

Ein Projekt der „Route Industrienatur“, das einen ErEin nachahmenswertes Beispiel wurde im europäischen Forschungsprojekt “Pathways to Cultural Lands- lebnispfad mit einer Unterrichtseinheit in der Primarcapes“, initiiert vom Archäologischen Spessartprojekt, stufe verbindet, ist der „Glückauf Natur! – Erlebnispfad“,
umgesetzt, gefördert von der EU im Rahmen des Pro- herausgegeben vom Kommunalverband Ruhrgebiet (2003).
gramms Kultur 2000. Angeregt durch ein beispielhaftes Thematisiert werden hier die bäuerliche KulturlandKinderprogramm in der finnischen Stadt Untamala, wur- schaft, die Industrielandschaft und die Bergbaufolgede ein Pilotprojekt im Kindergarten St. Elisabeth in landschaft am Beispiel Bochums. Der Pfad verläuft rund
Frammersbach (Spessart) entwickelt. Das Projekt lief um die Zechen Hannover und Königsgrube und bietet an
über mehrere Monate. Die Kinder sollten dabei ihre un- sieben Stationen vielfältige Erlebnismöglichkeiten zu
mittelbare Umgebung als Kulturlandschaft erfahren, auf industriegeschichtlichen und ökologischen Themen.

34

Der BUND (2009b) hat einen „Baustein Umweltlehrpfad – Natur in unserer Stadt / in unserem Dorf“ herausgegeben, der eine knappe Anleitung und Grundstruktur
eines Projekts vorgibt, mit dem Ziel, einen Umweltlehrpfad mit Schülerinnen und Schülern zu erstellen. Bei der
Entwicklung eines solchen Pfades sollten die Ziele eines
Naturerlebnispfades nach Ebers et al. (1998) im Auge
behalten werden, bei denen es nicht nur um rezeptive
Aufnahme von Informationen geht, wie es bei den klassischen Schilderpfaden der Fall ist, sondern neben der
Wissensvermittlung auch darum, Freude zu bereiten,
Erlebnisse zu ermöglichen, den Menschen emotional für
Natur und Landschaft zu öffnen und für seine Umgebung
neu zu sensibilisieren. Umfangreiche Anleitungen zur
Entwicklung dieser Pfade finden sich ebenfalls in Ebers
et al. (1998).
Kulturlandschaftelemente, die gute Anknüpfungspunkte für die Vermittlung bieten, sind z.B. Schlösser
oder Burganlagen sowie Forts, Klöster, Stadtmauern,
alte Gebäude im allgemeinen, Mühlen, Schleusen, Bauernhöfe, Dorfplätze, Trockenmauern, Obstwiesen, Industriebrachen, Abbauschächte, Stollenmundlöcher,
Höhlen, Landwehre, Hohlwege, alte Bahntrassen u.a.
Landschaftsbezogene Fragen und Aufgaben für
Grundschulkinder sind z.B.:
•• Wie sieht die Landschaft aus in der Du lebst? Welche Landschaft magst Du am liebsten? Wie soll
die Landschaft der Zukunft aussehen? (Zukunftswerkstatt)
•• Wie sah das Land bei uns früher aus? Vergleiche
alte Karten und Fotos und befrage alte Menschen
im Ort, wie es früher aussah.
•• Zeichne eine Landkarte von einem Aussichtsturm
aus.
4.2.2 Schule, Kulturelles Erbe und
		
Geographische Informationssysteme
Um eine Nachhaltigkeit beim Thema Kulturelles Erbe
zu erreichen, ist eine möglichst frühzeitige Einbindung
dieser Themen in die Aus- und Weiterbildung der „zukünftigen Generationen“ notwendig. Eine zentrale Multiplikatorenfunktion nehmen hierbei die Schulen ein, die
einen Bezug zum örtlichen kulturlandschaftlichen Umfeld herstellen können. Im Kontext des sensiblen Umgangs mit dem Kulturellen Erbe soll laut Schullehrplan
der Erdkundeunterricht die Vermittlung räumlicher

Identität im Sinne von „Vertrautsein mit dem Nahraum“
anstreben, „um dadurch Orientierung und Verhaltenssicherheit als Bestandteil raumbezogener Handlungskompe-

(Ministerium für Schule und WeiterbilWissenschaft und Forschung des L andes
Nordrhein-Westfalen 1999, S. 6); ebenso soll ein Orientierungs-, Kultur- und Weltwissen aufgebaut werden
(Ministerium für Schule und Weiterbildung des L andes
Nordrhein-Westfalen 2007, S. 12).
tenz zu gewinnen“

dung,

Fraglich ist jedoch, in welchem Rahmen die Themen
Kulturlandschaft und GIS im Unterricht bereits konkret
thematisiert werden oder im Hinblick auf die Vorgaben
der Lehrpläne überhaupt realisiert werden können.
Die folgenden Ausführungen zeigen auf, inwiefern Kulturlandschaft und GIS in den Lehrplänen NRWs berücksichtigt sind und geben einen Überblick über thematisch
passende Projekte und Unterrichtseinheiten, die in
Schulen anderer Bundesländer bereits ausprobiert wurden. In diesem Zusammenhang wird auch aufgezeigt,
inwiefern KuLaDig hier Hilfestellungen als Recherchemedium für Lehrende und Lernende leisten kann.

4.2.2.1 Aussagen der nordrhein-westfälischen Lehr		

pläne zu GIS

Der Umgang mit und die Nutzung von GIS wird an
deutschen Schulen immer häufiger praktiziert und ist
bereits in einigen Bundesländern in den entsprechenden
Lehrplänen des Faches Erdkunde verankert (Schäfer
2006, S. 60). Die Bedeutung Geographischer Informationssysteme nimmt in den letzten Jahren in der Bundesrepublik Deutschland kontinuierlich zu. Schätzungen
zufolge haben 80% aller jemals erhobenen Daten einen
Raumbezug (Püschel 2006, S. 98), weshalb auch die Nutzung von GIS in Wirtschaft, Behörden sowie Universitäten
notwendig, aber auch selbstverständlich wird. Auch für
Bürgerinnen und Bürger ist der Gebrauch von Geoinformationsangeboten (Google Earth, Google Maps usw.)
mittlerweile alltäglich. In Schulen sollte daher die Vermittlung des Umganges mit einem GIS aufgegriffen
werden. Auch die Lehrpläne für weiterführende Schulen
in NRW nennen bereits für die 7.-9. Klasse als zu erzielende Methodenkompetenz die Verwendung von Multimedia-Angeboten und (internetbasierten) Geoinformationsdiensten für Informations – und Anwendungszwecke
(Ministerium für Schule und Weiterbildung des L andes Nordrhein-Westfalen 2007, S. 28).
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4.2.2.2 Aussagen der Lehrpläne in NRW bezüglich des
		

Themas Kulturlandschaft

Das Thema Kulturlandschaft wird in den NRW-Lehrplänen für das Fach Erdkunde teils als konkrete Unterrichtseinheit aufgeführt, teilweise aber auch durch die
Formulierung inhaltlicher Vorgaben angesprochen.
So heißt es im Kernlehrplan (Ministerium für Schule und
Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen 2007, S. 13):
„Die Perspektive des Faches Erdkunde zielt auf das
Verständnis der naturgeographischen, ökologischen,
politischen, wirtschaftlichen sowie sozialen Strukturen

(Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen 2007, S. 21) sollten, um die Bereitschaft
der Kinder nach vertiefter Beschäftigung mit räumlichen
Strukturen zu fördern. Mit lebensweltlichen Bezügen ist
auch hier sicherlich der heimatliche Nahbereich gemeint, für den sich zahlreiche Verbindungen zum Thema
Kulturlandschaft bieten. Die in den Lehrplänen vorgegebenen Ziele hinsichtlich Sachkompetenz, Methodenkompetenz, Handlungskompetenz sowie die obligatorischen Handlungs- und Inhaltsfelder lassen sich in den
meisten Fällen mit dem Thema Kulturlandschaft verknüpfen und anhand nahräumlicher Beispiele anwenden
(siehe Themenkasten 1).

und Prozesse der räumlich geprägten Lebenswirklichkeit. Die Erfassung des Gefüges dieser Strukturen
und Prozesse sichert das für den Einzelnen und die
Gesellschaft notwendige Wissen über den Raum als
Grundlage für eine zukunftsfähige Gestaltung der nahund fernräumlichen Umwelt ...
Die Perspektive des Faches Geschichte lässt erkennbar werden, wie menschliche Gesellschaften entstanden sind, wie diese sich in den Dimensionen Zeit und
Raum entwickelt haben und welche Entwicklungsprozesse bis in die Gegenwart hinein wirken, gesellschaftliche Verhältnisse prägen und dadurch Urteilen und

Insbesondere das für die Sekundarstufe II vorgesehene Inhaltsfeld I „Raumstrukturen und raumwirksame
Prozesse in der Wechselwirkung von natürlichen Systemen und Eingriffen des Menschen“ mit dem Unterpunkt „Ästhetische Dimension von Landschaften und
deren subjektive Wahrnehmung und Bewertung“ passen in den Kontext Kulturelles Erbe und Kulturlandschaft. Bei der Auswahl der zu besprechenden Räume
wird zudem der Hinweis gegeben, sicherzustellen, dass
sowohl die lokale und regionale, als auch die kontinentale und globale Maßstabsebene im Verlauf der gymnasialen Oberstufe in den Blick genommen werden.

Handeln der Menschen sowie ihr Planen in die Zukunft
beeinflussen. Das Fach trägt auch zur Orientierung
bei, indem es bei der Beschäftigung mit vergangenen
Zeiten oder anderen Kulturen Fremdes, ggf. auch Alternativen zum „Hier und Jetzt“, aufzeigt, die historische Gebundenheit des gegenwärtigen Standortes
erkennbar werden lässt und damit die Möglichkeit zu
dessen kritischer Würdigung eröffnet.“

Diese zitierten Perspektiven der Fächer Erdkunde und
Geschichte stehen in Einklang mit den Inhalten des
Kulturlandschafts-Informationssystems KuLaDig und
seinen Themen „Kulturlandschaft“ und „Kulturelles
Erbe“ sowie den Zielen des LVR, bestimmte Zielgruppen
für die Bedeutung und Gefährdung des Kulturellen Erbes
generell sowie im nahräumlichen Kontext zu sensibilisieren.
Weiterhin wird hinsichtlich der Lernprogression im
Fach Erdkunde ausdrücklich der Hinweis erteilt, dass
„… Inhalte des Faches altersgerecht, d.h. zu Beginn
vor allem anschaulich und von konkreten lebensweltlichen Bezügen ausgehend, aufbereitet werden …“
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Bei der Thematisierung der heimatlichen Kulturlandschaft besteht in herausragender Weise die Möglichkeit
der originalen Begegnung mit ihren Elementen in Form
von Erkundungsgängen und Exkursionen sowie die Anwendung verschiedenster Arbeitsweisen (Anfertigung
von Darstellungs- und Arbeitsmitteln, Einsatz moderner
informations- und kommunikationstechnologischer Medien; Förderung eigenaktiver Tätigkeiten wie Recherchieren, Strukturieren, Verarbeiten, Präsentieren, Modellieren und Simulieren; Einsatz von Karten-, Text-,
Grafik-, Bild- und Tonbausteinen), die zugleich die im
Lehrplan geforderten Kompetenzen erfüllen.
Die Auseinandersetzung mit dem Thema Kulturlandschaft beinhaltet im Regelfall folgende Punkte:
•• Beobachtungen (Erfassung von Zuständen und/
oder Prozessen)
•• Orientierung im Raum anhand von Karten; Kennenlernen des heimatlichen Umfeldes
•• Kartierungen (z.B. Nutzflächenkartierungen,
Kartierung von Elementen des Kulturellen Erbes

Sachkompetenz der SchülerInnen (5.-6. Klasse):
•• Sie beschreiben die Bedeutung einzelner Standortfaktoren
für Landwirtschaft, Industrie und Dienstleistungsbereich
•• Sie stellen wesentliche Aspekte des Wandels in Industrie,
Landwirtschaft und im Dienstleistungsbereich dar und
leiten die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die
Lebensbedingungen der Menschen ab.
•• Sie zeigen Zusammenhänge zwischen den naturgeographischen Gegebenheiten, einzelnen Produktionsfaktoren
und der landwirtschaftlichen Nutzung auf
•• Sie unterscheiden Siedlungen verschiedener Größe nach
Merkmalen, teilräumlicher Gliederung und Versorgungsangeboten

••
••
••
••

Methodenkompetenz der SchülerInnen (5.-6. Klasse)
•• Sie beschreiben die unter einer eng gefassten Fragestellung auf Erkundungsgängen identifizierten geographisch
relevanten Sachverhalte
•• Sie entnehmen aus Karten unter Benutzung der Legende
und der Maßstabsleiste themenbezogen Informationen
•• Sie entnehmen Texten fragenrelevante Informationen und
geben sie wieder
Handlungskompetenz im engeren Sinne (5.-6. Klasse):
•• Sie führen unter begrenzter Fragestellung einen Erkundungsgang durch,
•• Sie stellen die Ergebnisse ihrer Arbeit in geeigneter Form
unter Verwendung der Fachbegriffe dar
Obligatorische Inhaltsfelder (5.-6. Klasse):
•• Zusammenleben in unterschiedlich strukturierten Siedlungen (Schwerpunkte: Grobgliederung einer Stadt; Unterschiede in der Ausstattung von Stadt und Dorf)
•• Arbeit und Versorgung in Wirtschaftsräumen unterschiedlicher Ausstattung (Bedeutung ausgewählter Standortfaktoren für Industrie, Landwirtschaft und Dienstleistungen;
Veränderungen von Strukturen in Landwirtschaft und Industrie)
Sachkompetenz der SchülerInnen (7.-9. Klasse)
•• Sie nutzen ihre Kenntnisse über den Bedeutungswandel
der Standortfaktoren in den drei Wirtschaftssektoren zur
Erklärung des Strukturwandels und der zunehmenden
Verflechtung von Wirtschaftsregionen und damit verbundener Abhängigkeiten
•• Sie erörtern die Bedeutung von Dienstleistungen im Prozess des Wandels von der industriellen zur postindustriellen Gesellschaft
Methodenkompetenz der SchülerInnen (7.-9. Klasse)
•• Sie orientieren sich mit Hilfe von Karten und weiteren
Hilfsmitteln unmittelbar vor Ort und mittelbar
•• Sie beherrschen die Aufgabenschritte zur Informationsund Erkenntnisgewinnung mithilfe fachrelevanter Darstellungs- und Arbeitsmittel (Karte, Bild, Film, statistische
Angaben, Graphiken und Text) zur Erschließung unterschiedlicher Sachzusammenhänge und zur Entwicklung
und Beantwortung raumbezogener Fragestellungen
•• Sie wenden die Arbeitsschritte zur Erstellung von Kartenskizzen und Diagrammen auch unter Nutzung elektronischer Datenverarbeitungssysteme an, um geographische Informationen graphisch darzustellen
•• Sie recherchieren in Bibliotheken und im Internet, um sich
Informationen themenbezogen zu beschaffen
•• Sie gewinnen Informationen aus Multimedia-Angeboten
und aus internetbasierten Geoinformationsdiensten (WebGis oder Geodaten-Viewer)
•• Sie stellen Geographische Sachverhalte unter Verwendung
der Fachbegriffe sachlogisch strukturiert, adressatenbezogen, anschaulich und im Zusammenhang dar.
Urteilskompetenz der SchülerInnen (7.-9. Klasse)
•• Sie erfassen mediale Präsentationen als auch interessengeleitete Interpretationen der Wirklichkeit
Handlungskompetenz im engeren Sinne (7.-9. Klasse)
•• SchülerInnen planen themenbezogen eine Befragung oder
Kartierung, führen diese durch und präsentieren die Ergebnisse fachspezifisch angemessen und adressatenbezogen.

unter Verwendung Geographischer Informationssysteme)
Interviews, Befragungen
Recherche in Archiven, Bibliotheken, Datenbanken (KuLaDig, weitere Internetdienste, usw.)
inhaltliche Bewertung der Rechercheergebnisse
mit Projektion auf zukünftige Entwicklungen
anschließende Präsentation der Bearbeitungsergebnisse anhand geeigneter Darstellungs- und
Arbeitsmittel (Erstellung thematischer Karten,
Fotografien, evtl. Ton- und Videoaufnahmen, Beschreibungstexten u.a.)

Die Thematisierung und Bearbeitung kulturlandschaftlicher Fragestellungen ist somit hervorragend
dazu geeignet, selbstorganisierte Lernprozesse zu motivieren sowie die geforderte Sach-, Methoden- (und
Medien-), Handlungs- sowie Urteilskompetenz der Lernenden zu fördern.
Tabelle 1 stellt die im Lehrplan der Sekundarstufe II
aufgeführten Beispiele für Unterrichtseinheiten gefiltert
nach der Thematik Kulturlandschaft/Kulturelles Erbe
sowie der Einsatzmöglichkeit von KuLaDig dar.

4.2.2.3 Zusammenfassende Aussagen zu Kulturland		

schaft und KuLaDig im Unterricht

Kulturlandschaft und Kulturelles Erbe sowie die Anwendung von GIS sind in den Lehrplänen NRW als thematische und methodische Kompetenzziele verankert.
Über den Lehrplan hinaus wird aufgrund des konkret
nahräumlichen bzw. heimatlichen Bezuges die Landschaftswahrnehmung und Orientierung der Schülerinnen und Schüler gefördert. Lernziele, wie das Verständnis für historische Landschaftszustände sowie
den Landschaftswandel zu entwickeln und die Auswirkungen aktueller Veränderungsprozesse auf die Kulturlandschaft individuell zu reflektieren und zu bewerten, können anhand von Beispielen aus der
Lebensumwelt der Lernenden erreicht werden. Dazu
zählt auch die Fähigkeit, Kulturlandschaftselemente
zeitlich einzuordnen und die Erkenntnis, dass Landschaft als ein immer wieder durch den Menschen überprägtes Objekt zu verstehen ist.
Themenkasten 1: Auswahl an Kompetenzanforderungen, die
das Thema Kulturlandschaft im Unterricht tangieren (Quelle:
Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NordrheinWestfalen 2007, S. 21ff, Darstellung: Fischer 2011)
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Tab. 1: Beispiele für Unterrichtseinheiten mit Bezug zum Themea Kulturlandschaft und Kulturelles Erbe und Einsatzmöglichkeiten
in KuLaDig (Quelle: Ministerium für Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen 1999,
S. 59 ff)

Entscheidungen und Aktionen der Gesellschaft haben
Geographische Informationssysteme haben eine hohe
immer direkte Auswirkungen auf die räumliche Umwelt pädagogische Relevanz hinsichtlich eines entdeckenden
eines Individuums und verlangen die kritische Ausei- und problemorientierten Lernens. Wie einige Unternandersetzung mit den aktuellen Entwicklungen in der richtseinsätze bereits gezeigt haben, haben GIS als
Heimat. Eine Auswahl an Themen, Lehrinhalten und modernes Medium eine größere Akzeptanz bei den
Methoden hat Thiem (2006) in einer Didaktik zum Thema Schülern und Schülerinnen. Da diese selbst mit dem
Kulturlandschaft zusammengestellt (s. Tab. 2).
Werkzeug arbeiten, erhalten sie die Möglichkeit eines
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sachgerechten und kritischen hinterfragenden Umganges mit neuen Medien und Arbeitstechniken.
Die Verwendung von GIS im Unterricht ermöglicht die
aktiv-individuelle Beschäftigung mit den jeweiligen
Lerninhalten. Es fördert das unabhängige, eigenverantwortliche und konstruktive Lernen und vermittelt
wertvolle Erfahrungen im praktischen Umgang mit
neuen Medien, die ohnehin kontinuierlichen und verstärkten Einzug in den Lebensalltag der Bevölkerung
halten. Insbesondere technikbegeisterte Lernende erfahren durch diese Unterrichtsgestaltung eine weitere
Motivation, sich mit verschiedenen Themen, u.a. auch
mit dem Thema Kulturlandschaft, zu befassen.

4.2.2.4 Unterrichts- und Projektbeispiele

Auf der Suche nach Unterrichtsbeispielen werden
immer wieder Probleme deutlich, die die Einbindung
des Themas Kulturlandschaft und Heimat in den Unterricht erschweren:

•• Oft kommt es vor, dass Lehrende ortsfremd sind
und daher nicht über eine vertiefte Ortskenntnis
verfügen.
•• Das Thema Kulturlandschaft ist den Lehrern und
Lehrerinnen selbst fremd.
•• Es besteht ein Mangel an bereits didaktisch aufbereiteten und sortierten Informationen und Materialien. Es müssen aufwändige und zeitintensive
Recherchen in Bibliotheken, Archiven und vor Ort
durchgeführt werden.
•• Der Umgang mit GIS ist Lehrenden fremd; eine
Einarbeitung ist oftmals zeitintensiv.

KuLaDig kann aufgrund seiner inhaltlichen Ausrichtung und der vielfachen Möglichkeiten, sich einem bestimmten Raumausschnitt oder einer bestimmten Thematik zu nähern, diese Probleme reduzieren. Eine
Durchsicht von Erdkunde- und Geschichtsschulbüchern
ergab, dass es auch hier vielfältige Anknüpfungsmöglichkeiten für den Einsatz von KuLaDig im Unterricht
gibt (s. Themenkasten 2).

Tab. 2: Didaktik Kulturlandschaft: Auswahl an Themen, Lehrinhalten und Methoden (Quelle: Thiem 2008, S. 120)
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Im Folgenden werden Unterrichtseinheiten und ProNeben den oben aufgeführten Unterrichts- und Projektbeispielen können in KuLaDig noch differenziertere jekte vorgestellt, die die Themen „Kulturlandschaft“ und
Abfragen zur Kulturlandschaft im Rahmen einer Un- „Kulturelles Erbe“ behandeln. In jedem der aufgeführten
terrichtsreihe formuliert werden. Die unten aufge- Unterrichtsbeispiele kann KuLaDig als Auskunftsmeführten Beispielfragen können Anregungen für weitere dium Hilfestellung für die Unterrichtsvorbereitung aber
Einsatzmöglichkeiten von KuLaDig im Unterricht sein: auch für die Aufgabenbearbeitung durch die Schülerinnen und Schüler geben. Ebenso können die von den
Lernenden erarbeiteten Informationen, Fotografien,
•• In welcher Kulturlandschaft lebst Du?
•• Was ist das Typische in Deiner Heimat? Wodurch Präsentationen in KuLaDig oder auf der noch ausführunterscheidet sich die Kulturlandschaft der Nach- lich vorzustellenden Homepage für Lehrende und Lerbarregion von der Deiner Heimatregion? Was sind nende, anderen zur Verfügung gestellt werden (s. Abschnitt 5.3).
die Gründe?
•• Was verraten Orts- und Flurnamen?
Unterrichtsmodule Klimaschutz und Kulturlandschaft
Ur- und Frühgeschichte:
•• Seit wann wird Deine Heimatregion besiedelt?
•• Welche Kulturen haben hier gelebt?
Antike/Altertum
•• Welche Städte in NRW haben einen römischen
Ursprung? Wie hießen sie damals und wie heißen
sie heute? Wann wurden sie gegründet?
•• Welche anderen Römischen Siedlungen gab es?
•• Welche römischen Straßen haben sich bis heute
erhalten? Wo verliefen sie?
•• Welche römischen Bauwerke (in Deinem Wohnort) haben sich bis heute erhalten?
Mittelalter
•• Welche Städte in NRW wurden im Mittelalter gegründet?

•• Welche mittelalterlichen Straßen haben sich

bis heute erhalten? Wo verliefen sie?
•• Welche mittelalterlichen Bauwerke (in Deinem
Wohnort) haben sich bis heute erhalten?
•• Gab es in Deiner Heimat ein Kloster?
•• Gab es in Deiner Heimat eine Burg / ein Schloss?
•• Welche Dorfform ist typisch für Deine Heimatregion?
•• Wo gibt es Kirchen? Welcher Baustil ist vertreten?
•• Wo in NRW befanden sich die kaiserlichen Pfalzen?
•• Landschaftswandel (um 500, 1300, 1500,
Wüstungen) beschreiben.
•• Welche Dorfform ist typisch für Deine Region?
Neuzeit/Industrialisierung:
•• Zeige alle bis 1855 eröffneten Bahnlinien an
•• Welche Industrien entstanden zu dieser Zeit in
der Umgebung Deines Wohnortes? Warum haben
sie sich genau dort gebildet?
•• Welche Verkehrswege gab es vor der industriellen
Revolution? Wie waren sie beschaffen? Nenne die
wichtigen Verkehrsmittel.
•• Welche Auswirkungen hatte die Industrielle Revolution auf die Städte?
•• Welche Auswirkungen hatte die Industrielle Revolution auf die Flächennutzung und -entwicklung?
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Nach Rücksprache mit Experten aus dem Bereich
Umweltpädagogik, wie das Thema Kulturlandschaft
Eingang in den Schulunterricht finden kann, wurde
schnell deutlich, dass dem aus pädagogischer Sicht
leicht angestaubten Thema ein aktueller Bezug an die
Seite gestellt werden sollte. Derzeit werden die Themen
Nachhaltigkeit und Klimaschutz auch an Schulen intensiv diskutiert. Eine Verknüpfung von Klimaschutz und
Kulturlandschaft ist somit eine sinnvolle Maßnahme zur
Integration des Themas Kulturlandschaft in den Schulunterricht. Im Rahmen des KuLaKOMM-Projektseminars an der Universität Bonn arbeiteten Studierende
die Überschneidungsbereiche der Themen Kulturlandschaft und Klimaschutz heraus. In einem anschließenden Arbeitsschritt wurden Vermittlungskonzepte
für fünf kombinierbare, aber auch alleinstehende Unterrichtsmodule bzw. Wandertage entwickelt.Die Oberthemen „Medien“, „Werte unserer Kulturlandschaft“,
„Stadtklima“, „Ökologischer Fußabdruck“, „Phänologie
und Zeigerpflanzen“ verdeutlichen, wie breit gefächert
und variabel und kreativ mit den Themen Kulturlandschaft und Informationssysteme umgegangen werden
kann.
Kulturlandschaft auf meinem Schulweg

Die SchülerInnen fertigen eine “mental-map“ (= kognitive Karte ihres Schulweges (o.ä.) an und tragen auf
der Karte Kulturlandschaftselemente ein (wie z.B. Gebäude, Bäume, etc.), die ihnen besonders auffallen. Im
Unterricht sprechen die Kinder darüber, warum diese
Objekte sie interessiert. Anschließend suchen sie sich
ein Lieblings-Kulturlandschaftselement aus und fertigen ein Foto davon an oder malen es und schreiben auf,
warum sie es interessant finden. Danach recherchieren
Themenkasten 2: Beispielfragen zur Verknüpfung von KuLaDig
und Schulbuchinhalten (Darstellung: Fischer 2010)

sie (z.B. in KuLaDig), ob es Informationen zu diesem
Objekt gibt. Außerdem besuchen sie Bibliotheken oder
führen Interviews zu ihrem Objekt. Aus dieser Informationssammlung erstellen die Kinder eine Abschlusspräsentation.
„Heimatkunde am PC“

Für die Sachkundeunterrichtsreihe “Mein Heimatort
und Umgebung“ fertigte die Lehrerin Brigitte Winkenbach
(2008) mangels didaktisch aufbereiteter Unterrichtsmaterialien zum Heimat- bzw. Schulort der SchülerInnen eine eigene interaktive Lern-CD-ROM mit dem
Autorenprogramm Mediator11 an. Sie musste aufwändige Recherchen in Bibliotheken und Archiven betreiben, um an Informationsmaterial zum Ort Katzenelnbogen zu gelangen. Auf Basis des bereitgestellten
Materials und Spaziergängen durch den Heimatort trugen die SchülerInnen nach vorgegebenen Arbeitsaufträgen weitere Informationen in Form von Fotos, Bildern, Texten, Tonaufnahmen und Interviews zum
Heimatort und einzelnen Elementen (Gebäuden, Bäumen) zusammen und erstellten daraus in Gruppenarbeit
eine Ergebnispräsentation mittels Mediator, die wiederum auf die CD-ROM gebrannt wurde. Die CD-ROM
kann von anderen Kolleginnen und Kollegen im Unterricht weiterverwendet werden (Winkenbach 2008). KuLaDig hätte der Lehrerin als Recherchemedium zum
Untersuchungsgebiet wertvolle Hilfe leisten können.

Das Ruhrgebiet als Schulthema

Das Thema “Ruhrgebiet“ wird zwar an vielen Schulen
bereits in der Sekundarstufe I ausgiebig besprochen,
jedoch kann es in der Oberstufe unter Verwendung von
GIS sowie neuer Themenschwerpunkte, die an die bereits besprochenen anknüpfen, noch einmal interessanter aufgearbeitet werden. Seitens des WestermannVerlages wurde ein Diercke-GIS entwickelt, zu dem
auch ein GIS-Baustein „Ruhrgebiet“ erarbeitet wurde.
Lehrerin Sandra Schmidtpott (2002) konzipierte in diesem Kontext eine Unterrichtsreihe „Innovationsraum
Ruhrgebiet“: „Die SchülerInnen lernen beim Umgang mit
GIS nicht nur Statistiken und Diagramme auszuwerten, sondern selbständig Datenmaterial zu verknüpfen, unter bestimmten Fragestellungen thematische Karten zu erstellen,
Luftbilder auszuwerten und diese schließlich in selbst erstellte thematische Karten umzusetzen. Damit wird ein wesentlicher Beitrag zum Aufbau der Kompetenz im Umgang
mit neuen Medien geleistet“.... „Die Schülerinnen und Schüler sollen:
•• die Entstehung des Ruhrgebietes an Fernhandelswegen im Mittelalter und die geschichtliche Entwicklung
des Ruhrgebietes bis heute erkennen,
•• die Entwicklung bzw. die Nordwanderung des Steinkohlebergbaus mithilfe von GIS erkennen und erklären,
•• die Ursache der Strukturkrise und ihre Folgen kennen
lernen,

Fachwerkhäuser und Denkmalschutz

•• den Wandel der Standortfaktoren in der Hüttenindu-

Das Thema Fachwerkhäuser griff die Lehrerin Maike
strie mithilfe von GIS erarbeiten und analysieren,
Giebel in einer dritten Klasse auf. Die Kinder sollten die
•• den Strukturwandel im Ruhrgebiet mithilfe einer theregional verschiedenen Bauweisen und -materialien
matischen GIS-Karte darstellen und erklären.…“
kennenlernen. Ebenso sollte der Begriff Denkmalschutz (Schmidtpott 2002).
erläutert werden und die Kinder herausfinden, welche
Gebäude in ihrer Region unter Denkmalschutz stehen.
Im Rahmen einer fächerübergreifenden UnterrichtsIn Ergänzung zu diesen Kompetenzzielen könnten sich
einheit wurde im Werkunterricht ein Gefach nachgebaut. SchülerInnen auch dem Thema Kulturlandschaft widAuch hier wurden die SchülerInnen damit beauftragt, men und in Anlehnung an existierende Landschaftszuweitere Informationen und Abbildungen zum Thema standskarten des Ruhrgebietes aus den Jahren 1840,
Fachwerk zu sammeln und zu präsentieren. Im vorlie- 1930 sowie 1970 (Spörhase et al. 1976) eine Landschaftsgenden Beispiel hatte die Lehrerin zudem ein WebQue- zustandskarte für das Jahr 2010 mittels GIS anfertigen.
st12 zum Thema Fachwerkhaus erstellt (Giebel 2008).
Hierdurch kann der Wandel von einer Agrarlandschaft
über eine Industrielandschaft bis hin zur heutigen Land11 siehe http://www.mediator-programme.de
schaft visualisiert sowie die Auswirkungen des Struk12 „Frei übersetzt bedeutet WebQuest „abenteuerliche Spurensuche
turwandels auf das Landschaftsbild reflektiert werden.
im Internet“. In der Literatur werden WebQuests auch als komplexe
computergesstützte Lehr- / Lernarrangements bezeichnet. Web- Diese könnte auch als thematische Karte Verwendung
Quests können über das Internet abgerufen werden oder sie sind lokal
in KuLaDig finden .
auf den Rechnern der LernerInnen als html-Dateien abgelegt. ... Im
Rahmen von WebQuests arbeiten SchülerInnen aktiv an der Aneignung
von Wissen. WebQuests sind ein didaktisches Modell, um sinnvoll mit
PC und Internet zu arbeiten“. http://www.webquests.de/eilige.html
(abgerufen am 25.02.2011)
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Landschaft in Menschenhand

zusammengetragenen Material eine Ausstellung zu machen.

Im Jahr 2000 gaben die Autoren A lthaus, Schwarb und
Stirnemann eine Unterrichtshilfe anlässlich einer Ausstellung und Buchpublikation in der Schweiz mit dem
Namen „Landschaft in Menschenhand: 150 Jahre Michaeliskarten – Kulturlandschaft Aargau im Wandel“
heraus. Ihre erklärten Ziele lauteten:

Kartenvergleiche oder Fotos vom gleichen Standort aus wie
die gesammelten, alten Fotos bereichern die Ausstellung.
Weiterführung: Meine Gemeinde im Jahr 2030 (Texte, Zeichnungen).
Als Michaelis die Landkarte vermaß und zeichnete, waren
fast alle Dörfer im Aargau Bauerndörfer. In den letzten 150

•• „Bei den SchülerInnen soll das Bewusstsein für den
Landschaftswandel geweckt werden.
•• Dabei sollen sie einen emotionalen Bezug zu ihrer
Landschaft und Heimat erfahren.
•• Die SchülerInnen sollen motiviert werden, an der ak-

Jahren haben sich diese Dörfer, mit wenigen Ausnahmen,
stark verändert. Diese Veränderungen vollziehen sich aber
fast unbemerkt in kleinen Schritten. Nur jene Veränderungen sind uns bewusst, die sich in unserer Erinnerung
eingeprägt haben. Wir erforschen hier die Veränderung Dei-

tuellen Gestaltung und Veränderung der Landschaft

nes Wohnortes über eine längere Zeitspanne, und wir fragen

teilzunehmen.“

uns auch, wie Dein Wohnort 30 Jahre später aussehen
könnte.

Die Themenauswahl der Unterrichtshilfe bezieht sich
dabei nicht nur auf Vergangenheit und Gegenwart, sondern soll den Zukunftsaspekt ebenfalls berücksichtigen.
Die Autoren haben die Unterrichtsreihen selbst mit ihren Klassen durchgeführt und kamen zu dem Schluss:
“Das Thema Landschaftswandel eignet sich ausgezeichnet
für den fächerübergreifenden Unterricht. Landschaft kann

Arbeitsauftrag:
•• Du erkennst, wie sich Dein Wohnort, in dem Du lebst,
im Laufe der Zeit verändert hat.
•• Du kennst die Ursachen und entwickelst Ideen und
Vorstellungen dazu, wie die Entwicklung weiter verlaufen könnte.

aber nicht nur durch Studium von Bildern, Texten und Karten erlebt werden, es braucht auch das unmittelbare Erleben
im Freien“

(A lthaus et al. 2000).

Beispielhaft sei an dieser Stelle die Unterrichtseinheit
„Mein Dorf, mein Quartier verändert sich“ (ebd., S. 4ff)
wiedergegeben.
„In dieser Unterrichtseinheit ging es darum, die Verände-

Material:
•• Fotografien, alte Postkarten, Ortsgeschichte, Ortsplan
•• Adressen von älteren Dorfbewohnern

Durchführung:

rungen im eigenen Dorf bzw. Quartier nachzuvollziehen.
Dabei musste berücksichtigt werden, dass die Vergleichs-

•• Überlege Dir in der Gruppe, an welche baulichen Ver-

möglichkeiten der SchülerInnen klein sind. Es empfiehlt sich,

änderungen in Deinem Wohnort Du Dich erinnern

zuerst einen kurzen Zeitraum, am besten jenen der eigenen

kannst. Halte diese in einer Liste fest. Anschließend

Erfahrung, zu bearbeiten. Erst nachher wird der Blick weiter

vergleichst Du diese Liste Deiner Gruppe mit den Li-

zurück in die Vergangenheit und dann in die Zukunft gerichtet.

sten anderer Gruppen.
•• Sammle möglichst viele Fotos, Postkarten, Zeichnungen, Pläne und andere Abbildungen, die Deinen

Die Unterrichtseinheit kann als Gelegenheit wahrgenommen
werden, alte Fotos, Postkarten, Berichte von Zeitzeugen,

Wohnort oder einzelne Teile davon zeigen.
•• Befrage ältere, ortskundige EinwohnerInnen. Trage

u.a. zusammentragen zu lassen. Es können auch Zeitzeugen

möglichst viele Informationen zusammen. Beispiele:

in die Schule eingeladen werden oder die SchülerInnen pla-

Wann wurden die Gebäude erbaut, wann andere ab-

nen mit diesen zusammen einen Rundgang durchs Dorf.

gerissen oder renoviert. Welche Funktion hatten oder

Grundsätzlich eignet sich jedes Dorf für dieses Thema. Ver-

haben die Häuser (Wohnhaus, Laden, Gewerbe, usw.)?

gleiche von Gestern und Heute stoßen in der Öffentlichkeit

•• Neben den Wohnhäusern gab und gibt es auch Ge-

auf großes Interesse. Darum lohnt es sich meist, mit dem

bäude, die ganz oder teilweise einem anderen Zweck

42

dienen (Beispiele: Bäckerei, Schmiede, usw.). Erstelle eine Liste über das vorhandene Gewerbe und über
Dienstleistungen in der Gemeinde.
•• Vergleiche: gestern und heute.
•• Schreibe einen Text über die Entwicklung eurer Gemeinde, eures Wohnortes.
•• Mit dem zusammengetragenen Material gestaltet ihr
eine kleine Ausstellung/Präsentation.“

„Spurensucher“ am Prenzlauer Berg

unter der Fragestellung: Was ist vermittelnswert an
diesem Ort? Warum sollen wir diesen Ort vorstellen?
Was wollen wir den Hörerinnen und Hörern mitteilen?
Die SchülerInnen hatten die Aufgabe, Informationen zu
recherchieren, z.B. im Internet oder durch Befragung
von Personen, um daraus anschließend einen Informationstext für einen Audioguide zu erstellen. Die SchülerInnen sprachen die Texte für die Tonaufnahmen selber; die Lehrkraft stellte die Dateien zu einem
Audioguide zusammen.

Die SchülerInnen der Heinrich-Roller-Grundschule
Prenzlauer Berg recherchierten die Geschichte ihrer
Auch hier könnte KuLaDig Lehrenden und Lernenden
Schule und des Schulumfeldes bzw. Wohnortes. Wäh- als Recherchemedium dienen; die Audioguide-Dateien
rend eines Spazierganges durch das Stadtviertel stell- könnten beispielsweise als Gesamtdatei oder getrennt
ten sie sich die Frage: Was macht das Viertel aus? Wel- nach beschriebenen Objekten den in KuLaDig enthalche Einrichtungen/Details waren und sind für die tenen Objekten als ergänzende Information (z.B. von
Menschen wichtig (Geschäfte, Industrie, Gebäude, Kir- Kindern für Kinder) beigefügt werden.
chen, Friedhöfe)? Danach beschäftigten sich die SchülerInnen mit der Geschichte ihres Schulgebäudes: Wel- Kinderreiseführer für die Heimatregion
che Epochen hat das Gebäude erlebt? Wie fand
Das Projekt Kinderreiseführer für die Heimatregion
Unterricht damals statt? Wie sah die Umgebung der entstand in Kooperation mehrerer Schulen (Schulnetz
Schule aus (Historische Abbildungen zum Schul- oder des Auerberglandes) der Region Auerbergland (Bayern).
Heimatort mit Abbildungen von heute vergleichen)? Sie Jede Schule war für einen bestimmten Bereich der Rebesuchten das Stadtmuseum, suchten nach weiteren gion zuständig. Der Gesamtreiseführer für die Region
Fotos, befragten Zeigzeugen zum Schulgebäude und wurde als Informationsflyer gedruckt und kommt somit
bereiteten die Informationen für eine Internetseite auf13. auch zur Anwendung. Die einzelnen Schulen geneAuf dieser sind weitere Beispiele zu finden, in denen rierten eine eigene Homepage für ihren Reiseführer15.
sich Kinder mit der Geschichte ihres Heimatortes, ihrer
Häuser oder anderer Bauten auseinandersetzen (Virkus
Unter den Fragestellungen:
& Kotte 2004).
•• Denkst Du, dass bei uns jemand Ausflüge/Urlaub
Die erarbeiteten Materialien wie Zeitzeugenintermachen möchte?
•• Was würdest Du einem Gast von Deiner Heimat
views, entdeckte historische sowie selbst gemachte
zeigen?
aktuelle Fotos und Informationen zu in KuLaDig noch
•• Wie muss ein Reiseführer aussehen und was
nicht erfassten Kulturlandschaftsobjekten könnten dort
eingestellt werden.
muss er enthalten?
•• Wo bekommst Du Informationen dazu her?
„Sehen mit den Ohren“ – Ein Audioguide zur Schulumgebung

Die Kinder (4. bis 6. Klasse) der Galilei-Schule in Berlin erstellten einen Audioguide14 zu ihrer Schulumgebung, insbesondere zu Besonderheiten des Umfeldes
(Denkmale, Checkpoint Charly, Friedrichstraße, usw.)
13 siehe http://www.mein-kiez.de
14 Audioguide setzt sich zusammen aus „Audio“ (lateinisch: „ich
höre“) und „Guide“ (englisch: „Führer“, im Sinne von Museumsführer).
Es handelt sich um Tonaufnahmen, die auf entsprechenden Geräten
oder Mobiltelefonen abgespielt werden können, um als elektronische
Museumsführer oder als Stadtführer eingesetzt zu werden. (Seite
„Audioguide“, Wikipedia)

sammelten SchülerInnen Ideen für Wochenendausflüge und Nachmittagsunternehmungen für einen Reiseführer. Zur Informationsbeschaffung nutzten sie unterschiedliche Quellen: Befragungen in der Familie, das
Internet, Telefonate und E-Mail-Anfragen an Reisebüros
und Touristeninformationen. Anschließend werteten sie
die Informationen aus und gestalteten auf Basis ihrer
Informations- und Fotosammlung mithilfe des Homepage-Generators Primolo16 eine eigene Homepage als
Reiseführer (Böhringer-Saalwirth 2006).
15 siehe http://www.schulnetz-auerbergland.de
16 siehe http://www.primolo.de
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Spurensuche in Niedersachsen – Schülerinnen und Schüler
erforschen die historische Kulturlandschaft ihrer Region

Im Rahmen des Projektes „Spurensuche in Niedersachsen“ sollte beispielhaft die Inventarisierung
historischer Kulturlandschaftselemente genutzt werden, um bei SchülerInnen das Interesse für die Region
zu wecken und das Heimatbewusstsein zu fördern. Daneben sollte erprobt werden, inwiefern Schulen zur
Inventarisierung historischer Kulturlandschaftselemente für die Datenbank des Niedersächsischen Heimatbundes beitragen können. Im Vordergrund des
Projektes sollten jedoch die Schaffung eines Bewusstseins und Wissens um die historische Kulturlandschaft
Niedersachsens stehen.

äußerten sich der betreuende Lehrer sowie weitere
Projektbeteiligte:
•• „Die Schülerinnen und Schüler kamen zu der Erkenntnis, dass Landschaft kein statisches Bild ist, sondern
ein Objekt mit historischer Dimension ist und einem
ständigen Wandel unterliegt.
•• Die Schülerinnen und Schüler lernen, den natürlichen
Formenschatz ihrer Landschaft von den kulturellen
Formenschätzen zu unterscheiden.
•• Sie machen die Erfahrung des notwendigen Arbeitsaufwandes für eine geforderte Leistung, welche wichtig für Facharbeiten oder spätere wissenschaftliche
Arbeiten ist.
•• Der Austausch mit ortskundigen Personen und Zeit-

„Die Suche von Objekten in der Landschaft, ihre Beschrei-

zeugen waren besondere Erfahrungen für die Schü-

bung, Recherchen in Archiven und Museen sowie Befragung

lerinnen und Schüler, ebenso wie der Umgang mit

älterer Zeitzeugen erfordern eine intensive Auseinander-

verschiedenen wissenschaftlichen Dokumenten.

setzung mit den natürlichen Bedingungen und den kultu-

•• In mehreren Fällen waren die Schülerinnen und Schü-

rellen Entwicklungen eines Ortes und führen so zum Kennt-

ler über ihre Entdeckungen in der sie umgebenden

niserwerb und zur Bewusstseinsbildung. Ein besonderer

Landschaft überrascht, sie haben also Wahrneh-

Anreiz für die Schülerinnen kann darin gesehen werden, dass

mungen gemacht, die ihnen vorher nicht bewusst

die von ihnen erfassten Daten in das zentrale Kulturland-

waren und damit ein vertieftes Verständnis für die

schaftskataster gestellt werden und somit der Allgemeinheit

Entwicklung ihrer Landschaft gewinnen können. Damit

z.B. für behördliche Planungen zur Verfügung stehen“
dersächsischer

(Nie-

Heimatbund e.V., 2006).

erlangten sie eine Kompetenz, auch zukünftige Entwicklungen besser überdenken zu können.
•• Unterrichtsmaterialien für Unter- und Mittelstufe wer-

Das Projekt wurde in Kooperation mit einer Schule
als Zusatzkurs in einem Schulhalbjahr durchgeführt.
Der Kurs fand 14-tägig an einem ganzen Nachmittag
(vier Stunden) statt. Im Rahmen des Projektes sollten
Schülerinnen und Schüler Kulturlandschaftsobjekte in
ihrer Wohnumgebung erfassen und deren Entstehungsgeschichte erforschen. Zuvor wurden sie in der Erfassung historischer Kulturlandschaftselemente in Form
von Exkursionen angelernt, erhielten Literatur sowie
Karten- und Luftbildmaterialien. Das Forschungsergebnis zu einem anschließend eigens ausgewählten
Kulturlandschaftselement sollte als Projektbericht mit
Beschreibungen, Fotos, Karten- und Archivmaterial
sowie Zeitzeugeninterviews, eigenen Skizzen usw. abgegeben werden. Beispiele für bearbeitete Kulturlandschaftselemente sind: Verkehr (Kleinbahn, Kirchwege),
Waldkultivierungen, Flurformen, Gartenanlagen, Bodenschatzgewinnung, wasserwirtschaftliche Maßnahmen, Industriebrachen, Militär im Zweiten Weltkrieg.
Die Informationen zu den Kulturlandschaftselementen
erarbeiteten sich die Schülerinnen und Schüler selbst,
da oft keine Sekundärliteratur vorlag. In einem Fazit
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den generiert und kommen Lehrern mit wenig Regionalkenntnis zugute.“ (Niedersächsischer Heimatbund
e.

V 2006)

Zukunftswerkstatt

Thematisierung einer Zukunftswerkstatt mit den
SchülerInnen: Wie soll mit dem Kulturellen Erbe umgegangen werden? Wie sieht die Landschaft von Morgen
in den Vorstellungen von SchülerInnen aus? Welche
Kulturlandschaftselemente sind ihnen wichtig? Sind
sich die SchülerInnen der Bedeutung der Kulturlandschaftselemente bewusst und sind sie bereit, sie zu
erhalten? Wie können sie erhalten werden? Die SchülerInnen entwickeln eigene Antworten auf diese Fragen,
diskutieren jedoch in Gruppen und mit weiteren Personen (Eltern, Großeltern, Wissenschaftlern, Politikern)
über dieses Thema. Sie entwickeln auf Basis der im
Unterricht und durch eigene Recherchen ermittelten
Sachdaten zum Thema Kulturelles Erbe eine eigene
Werthaltung, lernen jedoch auch die Raumansprüche
weiterer Raumnutzungen kennen und diskutieren problembewusst über Kompromisse (s. Thiem 2008, S. 122f).

Digitale Kartierungen in Schulen

Ein Informationsgespräch mit Frau Tschirner und
Frau Forster von der Firma ESRI in Kranzberg eröffnete
viele interessante Perspektiven in der Vermittlung von
Kulturlandschaft und einer diesbezüglich zukünftigen
Zusammenarbeit mit ESRI Deutschland. ESRI verfügt
aufgrund eines Wettbewerbes „Sommercamp“ über
zahlreiche Kontakte zu Schulen in Deutschland. Diesen
lobt ESRI jährlich zu einer bestimmten umweltrelevanten Themenstellung aus, die Schulklassen bearbeiten und einreichen müssen. Die Gewinnerklasse darf
in den Ferien ein sogenanntes Sommercamp in den
deutschen National- und Naturparken durchführen, wo
die Schülerinnen und Schüler unter sachkundiger Anleitung Kartierungen mit ArcGis durchführen.
Weiterhin bietet ESRI verbilligte Software-Lizenzen
für den Schuleinsatz sowie Fortbildungen für Lehrerinnen und Lehrer in ArcGis an. Auf dem ESRI-Portal
nutzen viele Lehrende das Angebot, erprobte Unterrichtseinheiten einzustellen und somit anderen Anregungen für den Unterricht zu geben sowie sich selbst
neue Ideen und Anregungen für den Unterricht zu holen.
Aus diesen Informationen leitet sich die Idee ab, für
Schulen einen sogenannten GIS- oder KuLaDig-Koffer
zusammenzustellen, der folgende Dinge enthält:
••
••
••
••

Pocket-PCs mit Software ArcGis/ArcPad
GPS-Geräte
Digitalkameras
Unterrichtsvorschläge / Hilfen für die Unterrichtsvorbereitung
•• evtl. Kartenmaterial (oder Kooperation mit dem
jeweils zuständigen Landesamt)
•• Fortbildungen für LehrerInnen

Als Unterrichtsbeispiel könnten die SchülerInnen einen Wanderweg mit interessanten kulturlandschaftlichen Sehenswürdigkeiten ausarbeiten. Dazu sollen
sie Informationen zu entsprechenden Objekten recherchieren, eine Wanderroute erstellen und diese als GPSgeführte Wanderung aufbereiten (einen sogenannten
Earth-Cache). Ziel ist es, mittels dieser Wanderroute
Interessierte über die Kulturlandschaft der Region zu
informieren.

Unter der Voraussetzung, dass die Schulen Schullizenzen für ArcGIS erwerben, könnten sich Schülerinnen
und Schüler als KartiererInnen betätigen und bestimmte Kulturlandschaftselemente erfassen. Je nach
Datenqualität können die Daten nach redaktioneller
Prüfung auch in KuLaDig eingespeist werden. Auch
diese Daten und Unterrichtseinheiten können auf dem
bereits erwähnten ESRI-Server als Daten- sowie Unterrichtsmaterial bereitgestellt werden, sodass andere
Schulen bzw. Lehrende davon profitieren können.

4.2.3 Erfahrungen aus der Lehrveranstaltung an
		
der Universität Bonn
Neben den Ergebnissen der Lehrveranstaltung, die
im Bericht wiedergegeben sind, sollen die nachfolgenden Ausführungen grundsätzliche Aussagen zu den
Erfahrungen hinsichtlich des Themas Vermittlung darlegen. Es handelte sich bei der Lehrveranstaltung um
ein sogenanntes „Projektseminar“.
Die Ausrichtung des Seminars beinhaltete sowohl die
Einführung in das Projekt KuLaKOMM als auch die Einarbeitung in das System KuLaDig. Darauf aufbauend
sollten die Studierenden, in Kleingruppen aufgeteilt,
speziellere Fragestellungen praxisnah erforschen. Die
Gruppenarbeit simulierte die zukünftige Berufspraxis,
um Teamarbeit, Selbstorganisation, Arbeitsteilung, die
anschließende Zusammenführung der Ergebnisse sowie deren Präsentation zu erproben. Demzufolge gliederte sich die Veranstaltung über ein Semester hinweg
in eine allgemeine Einführung der notwendigen Arbeitstechniken und Grundlagen von KuLaDig sowie dem
Projekt KuLaKOMM.
Die fachlichen Voraussetzungen der Studierenden
variierten erheblich. Dies hängt vor allem mit der neuen Ausbildungsstruktur zusammen, sodass sich didaktisch die Aufteilung in Gruppen, die untereinander die
jeweiligen Fähigkeiten zusammenführten, als sinnvoll
herausstellte. Die Internet- und Datenbankkompetenz
der Studierenden war z.T. sehr hoch, Erfahrungen in
der Geländearbeit demgegenüber noch nicht ausreichend vorhanden. Damit ist die Verbindung der Vermittlung des Themas Kulturlandschaft zwischen digitaler
Information in der „virtuellen Welt“ und der Besichtigung sowie Kartierung der „realen Kulturlandschaft“
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als „Erfahrung“ als unabdingbar anzusehen. Diese Erfahrung ist auch außerhalb der Universität anzusetzen
und gilt sowohl für Erwachsene als auch für Kinder und
Jugendliche.
Das Seminar wurde in einer Phase der Weiterentwicklung von KuLaDig durchgeführt. Einige Anmerkungen der Studierenden, die im Rahmen der Einarbeitung in die KuLaDig-Altversion geäußert wurden, waren
wiederum für die Entwicklung von KuLaDig 3.0 sehr
aufschlussreich.

und Recherchen – der Lerneffekt ist größer, da das Thema Kulturlandschaft sehr facettenreich ist.
Ein Defizit ist das Fehlen eines Lehrbuches zum Thema „Einführung in die Kulturlandschaftsforschung“ im
Hochschulbereich und eines Schulbuches zur Entdeckung der heimatlichen Kulturlandschaft (s. auch Abschnitt 5.5). Die Kombination mit den vorgehaltenen
Daten in KuLaDig wäre eine ideale didaktische Lehrgrundlage. Um die Objekte aus KuLaDig in den jeweiligen Zusammenhang setzen zu können, bedarf es eines
Grundwissens der Kulturlandschaftsgeschichte und
eines Grundverständnisses für das Thema Kulturelles
Erbe an sich. Letztlich geht es um „Wertschätzung“ und
um kulturelle Identität.

Die jeweils vergebenen Themen für die Gruppenarbeit
boten die Möglichkeit der Recherche in Form einer Frage- bzw. Aufgabenstellung adressiert an das Informationssystem. Eine ungezielte Datenabfrage führt in
KuLaDig zwar zu interessanten Einzelobjekten, aber
erst vor dem Hintergrund eines Projektes oder kon- 4.2.4 Schulung von KulturlandschaftsführerInnen in KuLaDig an der VHS Essen
kreter Fragestellungen werden die Möglichkeiten des 		
Systems deutlicher. Dies war wiederum die Motivation,
Im Rahmen des genannten Projektseminars an der
z.B. die Themen „Klimafolgen und Kulturlandschaft“ (s. Universität Bonn entwickelte eine Arbeitsgruppe von
Abschnitt 4.2.2.4) oder „Migration und kulturlandschaft- Studierenden unter der Themenstellung „Kulturlandliche Vermittlung“ (s. Abschnitt 5.2) ausarbeiten zu las- schaft und Vermittlung“ das Konzept zu einem Volkssen. Für die Vermittlungsarbeit bedeutet dies, den Ler- hochschulkurs für Kulturlandschaftsführerinnen und
nenden immer eine aktive Aufgabe, am besten mit -führer als Multiplikatoren für die Belange des landExkursion, zu stellen. Diese beinhaltete in einer Grup- schaftlichen Kulturellen Erbes. Diese sollen nach dem
pe auch die Aufnahme von kulturlandschaftlichen Ob- Kurs mittels KuLaDig das Material für eine eigene Fühjekten und deren Ausarbeitung.
rung recherchieren und zusammenstellen können. Die
Studierenden führten qualitative Interviews mit ExperDas Engagement der Studierenden war auffällig in- tinnen und Experten aus den Bereichen VHS, Ausbiltensiv, verbunden mit zum Teil hervorragenden Prä- dung von Kulturlandschaftsführerinnen und -führern
sentationen der Ergebnisse und einer ergebnisoffenen sowie Heimat- und Geschichtsvereinen. Sie stellten
Fachdiskussion. Dies war ausdrücklich erwünscht. Die heraus, dass sich die VHS als Bildungsinstitution sehr
Arbeitsgruppe mit dem Thema der Vermittlung in der für die Vermittlung von Kulturlandschaftsthemen eignet
Volkshochschule hatte konzeptionelle Überlegungen für und sich auch sehr dafür interessiert.
einen VHS-Kurs (s. Abschnitt 4.2.4) angestellt, der auch
in abgeänderter Form durchgeführt wurde. Drei StuEin derartiges Bildungsangebot existierte zu diesem
dierende aus dieser Gruppe nahmen an dem VHS-Kurs Zeitpunkt noch nicht an der VHS Essen. Daher stellten
in Essen teil. Gerade dort fand der alte Grundsatz „Ler- sie anhand der Interviewergebnisse Kriterien für eine
nen durch Lehren“ Bestätigung – auch diese Erfahrung Vermittlung von Kulturlandschaft zusammen und erist für die spätere Berufsausübung hilfreich.
arbeiteten auf Basis von Literaturrecherchen und der
Interviews einen Kurs zur Ausbildung in KulturlandInteressant erscheint der Gedanke in der Vermitt- schaftsführung am Beispiel des Essener Stadtteils
lungsarbeit, die jeweiligen Zielgruppen miteinander zu Kettwig.
verbinden, d.h. Studierenden der Hochschule mit Kursteilnehmenden einer Volkshochschule oder StudierenDer Kurs wurde im November 2010 an der VHS Essen
de mit Kindern zusammenzubringen. Die Aufgabe der im Rahmen einer Wochenendveranstaltung und entSeminarleitung könnte dabei in der Moderation liegen sprechend verkürztem Programm durchgeführt.
sowie in der Steuerung von aktiv betriebenen Projekten
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Innerhalb der zweitägigen Veranstaltung an der nach einem knappen und allgemeinverständlichen
Volkshochschule Essen unter der Leitung von Herrn Texteinstieg zum jeweiligem Objekt geäußert, um sich
Wilmer (VHS Essen) und mit Unterstützung durch zunächst einführend und orientierend zu informieren.
Franz-Josef Knöchel M.A. und Dr. Klaus-Dieter Kleefeld Erst in einer nachfolgend vertiefenden Textansprache
(beide Redaktion KuLaDig) wurde das Informations- sollte die wissenschaftliche Information folgen. Bei eisystem KuLaDig erläutert und seitens der Kursteilneh- nigen Texten ist dies offensichtlich nicht notwendig. Bei
menden in der Recherche ausprobiert. Innerhalb der Texten, die von ausgewiesenen Spezialisten verfasst
Zielsetzung des Projektes KuLaKOMM erbrachte diese worden sind, erfolgen noch Eintragungen auf einer
konkrete Anwendung einerseits grundsätzliche Erfah- übergeordneten generalisierenden Maßstabsebene (im
rungen für die Vermittlung des Themas an sich und System intern differenzierbar mit Primär- und Sekunandererseits mithilfe der anschließenden Fragebogen- därobjekt oder übergeordneten Informationsebenen).
Auswertung eine Evaluation der Veranstaltung. Daraus
ergeben sich wiederum Aufgaben für die weitere SyBei der Auswertung der Evaluationsbögen wurde die
stemverbesserung und die didaktische Herangehens- Exkursion zu den behandelten Objekten vor Ort deutlich
weise bei Schulungen für die Lehrenden selber.
positiv hervorgehoben. Das Ziel von KuLaDig ist die
digitale Erfassung des Kulturellen Erbes – diese virtuDie Teilnehmenden hatten jeweils einen eigenen elle Ebene ist mit der realen Landschaft in ZusammenRechnerzugang und erhielten zunächst eine Einführung hang zu bringen. Die didaktische Konsequenz ist somit,
in das Thema Kulturlandschaft, der eine Darstellung die Schulung am System mit der Besichtigung vor Ort
der Funktionalitäten in KuLaDig folgte. Anschließend immer zusammenzubringen. In anderen Aktivitäten und
wurden sie mit Rechercheaufgaben beauftragt und bei bei Exkursionen im Projekt KuLaKOMM waren die ExBedarf individuell unterstützt.
kursionen und die Diskussion in der Landschaft entscheidend bei der Thematisierung von Geometrien als
Nach den Einführungsvorträgen zeigten sich in der „abstrakte Markierung“, die Beschreibung von Objekten
Phase der selbständigen Arbeit unterschiedliche Kennt- sowie die räumlichen Beziehungen in ihren wertgenisstände bei der Benutzung eines PC, bzw. der Internet- benden Bestandteilen, die erst bei einer Besichtigung
und Datenbankrecherche. Vereinzelt waren kaum EDV- vor Ort deutlich werden. Ergänzt durch vorbereitetes
technische Vorkenntnisse vorhanden, während bei Wissen um die Datierung, die Geschichte und die Funkanderen Teilnehmenden bereits sehr spezielle Kennt- tionen eines Objektes kann die Landschaft als „Text“
nisse vorlagen. Dies äußerte sich u.a. in sehr grund- entschlüsselt werden und die Landschaftsbiographie
sätzlichen Fragen zur Funktionalität. Für weitere Ver- erschließt sich in ihrer Ganzheit. Diese Wechselbezieanstaltungen dieser Art bietet sich auf Basis dieser hung von Recherche und Besichtigung führt zu dem
Erfahrungen an, Teilnehmende gleichen Kenntnis- angestrebten Erkenntnisgewinn.
standes in Zweiergruppen zusammenzustellen.
Während Fortgeschrittene spezielle Recherchen durch
Ein geäußerter Kritikpunkt war die zu ausführliche
führen, werden Teilnehmende mit geringeren Behandlung des experimentellen Suchens in KuLaDig
Vorkenntnissen seitens der DozentInnen intensiver be- und demgegenüber der Wunsch nach einer noch ausführlicheren Erläuterung der Zielsetzung und der Leittreut.
idee des Systems. Diesen Hinweis werden die Dozenten
Demzufolge ist es unabdingbar, vor den Schulungen zukünftig berücksichtigen. Weitere Hinweise erfolgten
die Vorkenntnisse abzufragen und gegebenenfalls den hinsichtlich der Erweiterung von Inhalten. Dies ist in
Kurs mit unterschiedlichen Anforderungslevels durch- einem offenen System selbstverständlich – es gibt imzuführen. Als Herausforderung für KuLaDig wurde den mer wieder neue Informationen, die historische Lanbeteiligten Redakteuren der konzeptionelle „Spagat“ deskunde findet fortlaufend neue Aspekte und erweitert
zwischen wissenschaftlichen Inhalten und an die allge- sich durch Bauforschung sowie Fortschritte in der Armein interessierte Öffentlichkeit gerichtete Informati- chäologie und der Kulturlandschaftsgeschichte.
onen der Texteintragungen durch die Nachfragen der
Teilnehmenden sehr deutlich. Hier besteht noch „JuDer Informationsgehalt wurde von einem Teilnehstierungsbedarf“ bei den Texten. Es wurde der Wunsch menden als zu dicht bewertet – hier wird didaktisch zu
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prüfen sein, ob die assoziative Ebene einen Einstieg
bedeuten kann. Auf jeden Fall ist die einleitende Vortragsinformation in Relation zum Thema Region und
heimatliche Ausstattung zu stellen.
Die Regionale 2010, ein regionales Förderinstrument
des Landes NRW, hat in Newslettern unter dem Stichwort „Kennst du deine Region?“ Informationen zu vertrauten Objekten vor Ort zusammengestellt. Die Informationsmenge kann gesteuert werden, indem vor
Beginn des Seminares die heimatliche Region abgefragt
wird und an dem „Vertrauten“ das Thema Kulturlandschaft zunächst allgemein und dann auf die inventarisierbare Objektebene hin herunter gebrochen wird.

lich und führt wiederum zu subjektiven Bewertungen von KuLaDig.
•• Die Bewertung eines Systems kann umfassend
nur auf der Basis der Vorinformation erfolgen:
Welche Zielsetzung hat das System? Warum sind
Entscheidungen so getroffen worden? So ist KuLaDig mit Blick auf Menschen mit Handicap ganz
bewusst möglichst barrierereduziert konzipiert
worden. Dies wirkt sich auf die Farbgebung aus,
aber auch auf die Navigation und den Bildaufbau
an sich. Der erste Eindruck gibt nur einen ersten
Hinweis, entscheidend sind die Funktionalitäten
in der Erweiterten Suche und hinsichtlich der
Suchstrategien sowie dem zugrundegelegten
Thesaurus (KuLaDig greift auf ein kontrolliertes
Normvokabular zurück, Projekt Wortnetz Kultur).
Weiterhin müssen Standards eingehalten werden,
um zukunftsfähig bzw. kompatibel mit anderen
Systemen zu sein. Diese Normierungen führen
wiederum zu Besonderheiten, die aber außerhalb
der Systemverantwortlichkeit liegen.

Ein Kritikpunkt betraf die Frage nach der Technik in
KuLaDig für die Routenplanung einer Exkursion. Das
System versteht sich als Informationsmedium und ist
kein Routenplaner. Diese Anforderung wird noch intern
diskutiert, vermutlich aber eher in Form von Links auf
andere Portale zur Routenplanung realisiert. Die Strategie zur Informationsrecherche wird im Handbuch zu
KuLaDig erläutert. Die Arbeitsspeicher ermöglichen
die Ablage von zusammengestellten Informationen inDiese Hinweise sollen verdeutlichen, dass es neben
nerhalb der Recherche – die Routenplanung einer Ex- dem Offensichtlichen als subjektiver Bewertungskursion bedarf weiterer Informationen zur Wegebe- grundlage tiefere Schichten in einem System gibt und
schaffenheit, Zugänglichkeit, Öffnungszeiten und erst die Zusammenschau sich zu einem vollständigen
weiterer rein praktischer Hinweise. Die Anregungen Bild fügt. Innerhalb einer Lehr- oder Kursveranstaltung
aus dem VHS-Kurs werden mit Blick auf deren mögliche diese ganzen Paramater darzustellen, führt wiederum
Umsetzung seitens der KuLaDig-Redaktion weiterhin zu Frontalunterricht, der je nach Thema didaktisch eine
diskutiert. Die Hinweise aus dem VHS-Kurs hinsichtlich Herausforderung darstellt bzw. als Spezialmaterial für
Homepagegestaltung, Gliederung, Textgröße usw. wer- Interessierte zur Verfügung gestellt werden sollte. Das
den aufgenommen und geprüft. Insgesamt zeigt sich Thema Standards ist nicht gerade ein spannendes Theallerdings bei Bewertungen von Informationssystemen ma in der Bildungsarbeit.
die Notwendigkeit der Differenzierung:
Der VHS-Kurs war für die Thematik der Vermittlung
•• Entstehen technische Probleme durch das System von Kulturlandschaft eine wichtige Erfahrung für die
oder durch den Browser, einen älteren Rechner Projektmitwirkenden, um zukünftig bei weiteren Vermit kleinem Arbeitsspeicher oder durch eine anstaltungen möglicherweise die Exkursion vorab zu
langsame Datenleitung? Dies bedeutet, dass zu- stellen und danach die in der Exkursion gesehenen und
nächst die eigenen Hardware-Voraussetzungen erläuterten Objekte zu recherchieren bzw. in der zuzu prüfen sind.
künftigen Hinweisfunktion von KuLaDig zu erfassen.
•• Gewohnheiten im Umgang mit vertrauten Anwendungen – z.B. Google – spielen eine große Rolle.
Die Wahrnehmung von Kulturlandschaft muss mit
Suchmaschinen haben viele Menschen dahinge- einer Zusatzinformation in Einklang gebracht werden
hend geprägt. Aber eine Suchmaschine ist etwas – daraus ergibt sich zwangsläufig die Zielsetzung eines
anderes als ein komplexes Informationssystem, kulturlandschaftlichen Informationssystems und der
welches durch eine Datenbank gespeist wird.
Konzeption von Kulturlandschaftspflege als Diskurs
•• Internetkompetenz an sich: Diese variiert erheb- über Wertigkeiten.
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4.2.5 KuLaDig und das Ehrenamt
Neben den Kulturlandschaftsführern sind in Heimatund Geschichtsvereinen ehrenamtlich Tätige eine weitere wichtige Zielgruppe von KuLaDig. Durch die Vermittlung der Funktionen von KuLaDig und seine
Partizipation ermöglichenden Funktionalitäten (Hinweisfunktion) sollen ehrenamtlich Engagierte motiviert
werden, ihr Wissen in Form von Kulturlandschaftsobjekten in das System einzuspeisen, andererseits aber
auch KuLaDig zur Recherche zu nutzen.
Eine besondere Rolle sollen hierbei Kooperationen
mit dem Rheinischen Verein für Denkmalpflege und
Landschaftsschutz (RVDL), dem Bund Heimat und Umwelt (BHU), Heimat- und Geschichtsvereinen sowie
Museen einnehmen, die als Vermittler zu den in ihnen
ehrenamtlich organisierten und regional verteilten
„Kulturlandschaftexperten vor Ort“ fungieren werden.
Eine erste Fortbildungsveranstaltung „Einführung in
KuLaDig“ wurde am 27. September 2010 in Brauweiler
durch den RVDL zusammen mit dem LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum ausgerichtet. Bereits
vor seiner offiziellen Vorstellung stieß KuLaDig hier auf
ein sehr großes Interesse seitens der RVDL-Mitglieder,
welche sich als kompetente AnsprechpartnerInnen für
regionale Fragen und als engagierte und mit großer
Sachkenntnis ausgestattete Fachleute zeigten. Weitere
Veranstaltungen werden folgen.
KuLaDig und der RVDL möchten dieses Potenzial der
Kulturlandschaftexpertinnen und -experten vor Ort in
enger Kooperation miteinander nutzen, um zukünftig

verstärkt auf die gemeinsamen Ziele hinzuwirken: Die
Bewahrung des landschaftlichen Kulturellen Erbes und
der Historischen Kulturlandschaft und die zunehmend
notwendigere Vermittlung des Wissens darüber.

4.2.6 KuLaDig auf der INTERGEO 2010
Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wurde aufgrund
der Überarbeitung von KuLaDig 3.0 in das übergeordnete Kommunikationskonzept zur Präsentation anlässlich des offiziellen Systemstarts während der INTERGEO 2010 eingebettet. Nach der Freischaltung des
Systems sind mehrere Arten der Zusammenarbeit mit
der Presse und anderen Medien möglich. Die Berichterstattung in den Medien soll projektgebunden – je nach
aktuellem Erfassungsthema und Datenbestand in der
regionalen bzw. lokalen Presse erfolgen, sodass auch
ein gewisser Wiedererkennungseffekt sowie ein konkreter Bezug der Nutzenden zum System und seinen
Inhalten vorliegt.
„Die Veranstaltung „INTERGEO - Kongress und Fachmesse
der Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement“ findet
alljährlich an wechselnden Messestandorten in Deutschland
statt. Sie ist die wichtigste internationale Messe mit Kongress für Geodäten, Geoinformatiker, Kartografen, Behörden
und Unternehmen in diesem Tätigkeitsfeld“ (Seite „INTER-

GEO“, Wikipedia). Sie wird organisiert vom „Deutschen
Verein für Vermessungswesen“ und fand von 1872-1912
alle zwei Jahre als „XX. Hauptversammlung“ statt. Nach
dem Ersten Weltkrieg wurde das Treffen 1921 als
„Deutscher Geodätentag“ wiederbelebt. Ab 1950 wurde
ein jährlicher Rhythmus eingeführt und seit 1995 wird
sie unter dem geschützten Markennamen INTERGEO
abgehalten.
„Mit insgesamt über 17.500 FachbesucherInnen, knapp 1.500
Kongressteilnehmenden und einem Wachstum an Ausstellenden und Ausstellungsfläche setzte die INTERGEO in Köln
ihre positive Gesamtentwicklung als international führende
Kongressmesse für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement fort. Die mehr als 500 Ausstellern aus 32 Nationen präsentierten sich und ihre Neuheiten einem sehr interessierten Publikum, das sich mit einer neuen Höchstmarke
von 25 Prozent aus dem Ausland rekrutierte“

(HINTE Mar-

keting & Media GmbH 2010).
Abb. 22: Einführungsveranstaltung zu KuLaDig in Brauweiler
(Foto: Knöchel 2010)
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Der Landschaftsverband Rheinland und das Landesamt für Denkmalpflege Hessen präsentierten auf dieser
Messe KuLaDig 3.0. Die offizielle Eröffnung fand am 6.
Oktober 2010 durch Milena Karabaic, LVR-Dezernentin
Kultur und Umwelt sowie Dr. Udo Recker vom Landesamt für Denkmalpflege Hessen statt (s. Abb. 23).
Das Interesse auf der Messe war breit gefächert. Es
reichte von Firmen, die selbst Geodaten anbieten wie
z.B. grundlegendes Kartenmaterial, bis zu Institutionen,
die die in KuLaDig gesammelten Informationen für moderne Methoden der Vermittlung, wie z.B. sogenannte
„Apps“17 für Smartphones oder auch andere Anwendungen von „location based services“18, nutzen wollten.
Planungsbüros, auch aus anderen Bundesländern, sahen in KuLaDig ein Instrument mit Möglichkeiten des
Umweltmonitorings. Lehrerinnen und Lehrer bekundeten ihre Absicht, KuLaDig in spezifischen Unterrichtseinheiten einsetzen zu wollen.

17 Ein oder eine App (application) ist in diesem Sinne ein Anwendungsprogramm, welches für den Gebrauch auf Smartphones konzipiert ist (Seite „Apps“, Wikipedia).
18 „Standortbezogene Dienste (engl. Location-based Services (LBS),
auch: Location Dependent Services (LDS)) sind mobile Dienste, die
unter Zuhilfenahme von positionsabhängigen Daten dem Endbenutzer
selektive Informationen bereitstellen oder Dienste anderer Art erbringen“ (Seite „Standortbezogene Dienste“, Wikipedia).
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Insgesamt wurden die drei Tage zu vielen intensiven
und konstruktiven Gesprächen mit Fachleuten aus verschiedensten Branchen genutzt. Einige der geknüpften
Kontakte wurden mittlerweile weiter geführt. Es ist geplant, auf der nächsten INTERGEO (27.-29.09.2011 in
Nürnberg) zwar nicht mit einem Stand, aber mit einem
Vortrag auf dem begleitenden Kongress über die neuesten Entwicklungen zu informieren und für KuLaDig
und seine Möglichkeiten zu werben. Im Rahmen der
INTERGEO und zur Eröffnung von KuLaDig wurde auch
in webbasierten Informationsportalen über KuLaDig
digital [sic!] berichtet19.

Abb. 23: Eröffnung von KuLaDig 3.0 auf der INTERGEO durch
LVR-Dezernentin für Kultur und Umwelt Milena Karabaic, links
Dr. Udo Recker, Landesamt für Denkmalpflege Hessen, rechts
Birgit Ströter, LVR-Fachbereich Kommunikation (Foto: Kuhn
2010)

19 www.industriekultur.de/modules.php?op=modload&name=News
&file=article&sid=551 und www.archaeologie-online.de/magazin/nachrichten/view/kuladig-aus-dem-karteikasten-in-die-digitale-welt/

4.2.7 Der “Tag der Begegnung“ des LVR in Essen
Der Tag der Begegnung wird seit 1998 jährlich vom
LVR als zentrale Veranstaltung für Menschen mit und
ohne Behinderung im LVR-Archäologischen Park Xanten ausgetragen. Ziel der Veranstaltung ist es, Menschen mit und ohne Behinderung zusammen zu bringen
und durch einen gemeinsamen Tag mit viel Programm
dazu beizutragen, dass Barrieren überwunden und Vorurteile abgebaut werden können. Anlässlich des Jahres
der Kulturhauptstadt Ruhr.2010 und unter dem Motto
„Integration durch Kultur“ fand der Tag der Begegnung
am 27.06.2010 erstmals im Gruga-Park der Stadt Essen
statt. Mit 30.000 Besucherinnen und Besuchern hat sich
der Tag der Begegnung zum größten Integrationsfest
in Deutschland entwickelt (LVR 2010).
Der Tag der Begegnung in Essen war gleichzeitig die
Gelegenheit, die neue Version von KuLaDig 3.0 mit den
Kartierergebnissen aus Säule I in Essen der Öffentlichkeit – auch gleich unter Vermittlungszielen vorzustellen.
So wurden neben dem Aufbau von Rechnern mit Internetzugang Spiele vorbereitet, um den Besucherinnen
und Besuchern einen vielfältigen Zugang zum Thema
Kulturlandschaft zu ermöglichen. Dazu zählten ein
Kulturlandschaftsobjekte-Memory (s. Abb. 24), ein
Essen-Quiz, Malvorlagen zu Kulturlandschaftsobjekten
sowie ein Spiel, bei dem ausgewählte Kulturlandschaftselemente auf einem großformatigen Stadtplan
Essens dem richtigen Stadtteil zugeordnet werden
mussten. Wer sich bei der Zuordnung eines Objektes
nicht sicher war, durfte KuLaDig benutzen, um die richtige Lösung zu finden. Nicht nur Familien kamen auf
diese Weise in vertiefte Gespräche und Diskussionen,
sondern es bot sich auch die Gelegenheit, auf fachlicher
Ebene über Kulturlandschaft und KuLaDig zu diskutieren.

Abb. 24: Auf dem Tag der Begegnung wurde mit dem Thema
Kulturlandschaft gespielt (Foto: Karls 2010)
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5

Ausblick

Viele Ideen sind rund um die Fragestellung entstanden, wie KuLaDig und Kulturlandschaft vermittelt werden können. Einige konnten umgesetzt werden, viele
komplexe Konzepte in der Kürze der Zeit und aus finanziellen Gründen jedoch nicht. Eine Konkretisierung und
Realisierung wird für die kommende Zeit angestrebt.

5.1

Videotutorials zur Einführung

Neben der herkömmlichen Hilfefunktion, die in KuLaDig zur Verfügung steht, können Videotutorials einen
Einstieg in die Handhabung von KuLaDig darstellen.
Diese Lehrvideos finden mittlerweile vielfältigen Einsatz, um Funktionalitäten – nicht nur im EDV-Bereich
– zu vermitteln. Von Vorteil wäre eine Anlehnung an
bereits existente und erfolgreiche kindgerechte Filmformate wie die „Sendung mit der Maus“, „Löwenzahn“
oder „Piggeldy und Frederick“. Neben einem hohen
Wiedererkennungswert wird gleichzeitig die Assoziation erzeugt „Das ist ja kinderleicht!“. Auf humorvolle Art
und Weise sowie in Ton und Bild würden die wesentlichen Funktionen des digitalen Informationssystems
–nicht nur Kindern – Schritt für Schritt erklärt werden.
Mit dem LVR-Zentrum für Medien und Bildung verfügt
der LVR bereits über fachliche und materielle Ressourcen, die für eine Filmproduktion eingesetzt werden
könnten.

Die Firma Webducation20 ist spezialisiert auf Lernen
mit digitalen Medien und kann konzeptionell beraten
und unterstützen. Zu den produzierten digitalen Medien gehören u.a. Erklärfilme und E-Learning-Anwendungen, die auch als Comics mit dem Informations-Duo
Wilma Wissen und Konrad Koach realisiert werden. Die
Vermittlung erfolgt meist nach dem Konzept der Doppelconférence (Seite „Doppelconférence“, Wikipedia).
Hierbei handelt es sich um eine Form des Kabaretts,
die in den 1920er Jahren entwickelt wurde. Sie besteht
aus einem Dialog zwischen Personen, von denen eine
die Rolle eines Klugen einnimmt, während die andere
einen Begriffsstutzigen mimt. Weitere Lernangebote
realisiert die Firma Webducation in Form von Apps,
sogenannten DAISY-Hörbücher mit Lehreinheiten sowie
Angeboten für Menschen mit Behinderung.

5.2
		

Migration und kulturlandschaftliche
Vermittlung

Die Entstehungsgeschichte des Ruhrgebietes ist eng
mit dem Thema Migration verknüpft – zahlreiche Menschen mit Migrationshintergrund fanden und finden
neben einer Arbeit auch eine vorübergehende oder
ständige Heimat im Ruhrgebiet. Mit der Zeit bildeten
sich ethnische Zentren in den Siedlungen des Ruhrgebietes, die auch mit der dem jeweiligen Heimatland
entsprechenden kulturellen Infrastruktur – z.B. Mo20 siehe http://www.webducation.cc
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Abb. 25: Eisenbahnbrücke bei Burgaltendorf (Foto: Lipfert 2009)

scheen, Cafés, Kulturvereinen, Geschäftsläden oder
Gartenkulturen – ausgestattet wurden. Die Kulturlandschaft des Ruhrgebietes ist nicht nur deutsch geprägt,
sondern trägt mehrere ethnische Stempel. Mehrere
Generationen von MigrantInnen leben heute im Ruhrgebiet mit jeweils eigenen Konzepten von Identität und
Erinnerungsorten. Auch diese multi-ethnische Perspektive auf Kulturlandschaft muss in ein Vermittlungskonzept für KuLaDig einfließen.
Im Rahmen des Projektseminars an der Universität
Bonn (Geographisches Institut) im Wintersemester
2009/2010 (s. Abschnitt 4.2.3) sowie von Praktika im
LVR-Fachbereich Umwelt wurde zum Thema Kulturlandschaft und Migration für das Projekt KuLaKOMM
recherchiert.

5.2.1 Grundlagen für die Themenkombination
		
Migration und Kulturlandschaft
Kulturlandschaft wird in vielen Facetten beleuchtet.
Eine Perspektive, die noch keine inhaltliche Anwendung
findet, ist die Einbeziehung von Menschen mit Migrationshintergrund. Bereits viele sind Teil der Gesellschaft
und haben eine neue Heimat gefunden. „Im Sinne eines

als Zustand, sondern muss als fortlaufender Prozess
gesehen werden, in dem die Menschen des Aufnahmelandes und die Menschen, die in das Aufnahmeland
kommen, miteinander kommunizieren, sich austauschen und kennen lernen.
Auch die Kulturlandschaftspflege hat Möglichkeiten,
sich um die Belange von Migranten zu kümmern. Das
Verständnis von Kulturlandschaft schließt zumindest in
einigen Definitionen auch die Heimat oder die Identitätsgebung für Menschen ein: „Heimat ist ein Lebensraum, in dem die Bedürfnisse nach Identität, Sicherheit, Aktivität und Stimulation erfüllt werden, ein
Raum, den sich die Menschen aktiv aneignen und
gestalten, den sie zur Heimat machen und in dem sie
sich einrichten können“ (L angenbucher 1983, S. 257).

5.2.1.1

Migration aus europäischer Perspektive

nur die gleichberechtigte Teilhabe in der Gesellschaft

Die Europäische Landschaftskonvention (Europarat
2000) und die Konvention von Faro über das Kulturelle
Erbe (Europarat 2005), die vom Europarat verabschiedet
worden sind, fordern, dass Bürger stärker in den Schutz
und die Bestimmung von Kulturellem Erbe und von Kulturlandschaften mit einbezogen werden. Der Europarat
vertritt die Auffassung, dass eine Integration von Menschen mit anderem kulturellen Hintergrund viele Chancen mit sich bringt, wie das folgende Zitat zeigt: „Having

bedeuten“ (Migration online 2010). Integration darf nicht

different identities cohabitating within the same com-

gleichberechtigten Zusammenlebens in einer demokratisch verfassten Gesellschaft kann Integration aber
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munity (for example, a town) may in some instances
prove difficult, but often, through history cohabitation has acted as a strong driver of progress and prosperity. Prosperous urban communities such as St
Petersburg, Venice, Ghent, Timisoara, Istanbul, Toledo, Amsterdam, Derbent, Thessaloniki, Vienna, Bergen, Vilnius, Marseilles and London have at the height
of their success been marked by a high degree of
openness and multitude of identities. Therefore, their
cultural heritage is very much a result and an expression of this capacity for cohabitation“ (Paludan-Müller

2009, S. 79).
Im Jahr 2005 präsentierte der Europarat in Faro einen
gesetzlichen Rahmen für die Konvention „The Value of
Cultural Heritage for Society“. Kulturelles Erbe wird als
eine Ansammlung von Ressourcen definiert, die eine
Überlieferung der Vergangenheit sind, und die von Menschen als eine Reflexion und ein Ausdruck ihrer sich
ständig entwickelnden Werte, ihres Glaubens, ihres
Wissens und ihrer Traditionen definiert wird. Weiterhin
wird von heritage communities gesprochen, die bestimmte Aspekte des Kulturellen Erbes wertschätzen
und an nachfolgende Generationen weitergeben möchten (Europarat 2005).
Mit Blick auf die europäische Gesellschaft, die nicht
nur durch nationale Bevölkerungsgruppen gekennzeichnet wird, sondern auch durch kleinere Gruppen,
die Minoritäten angehören oder einen Migrationshintergrund haben, ist es wichtig, dass auch diese in den
Diskurs einbezogen werden.

sind es 15,7 Millionen Menschen (2009, 19% der Gesamtbevölkerung) (Statistisches Bundesamt Deutschland).
Diese leben zum Teil seit zwei Generationen im Deutschland. Doch Gefühle des Fremdseins gibt es auch noch
in den jüngeren Generationen, die hier in Deutschland
geboren wurden. Wie können diese Menschen ihre Heimat finden? In Deutschland geschieht dies, indem ihre
Geschichte aufgearbeitet wird. Bemühungen in diese
Richtung werden seit Mitte der 1990er Jahre immer
wieder von Museen (z.B. Ruhrlandmuseum, Stadtmuseum Köln, Hannover) und Vereinen (hier besonders
DOMiD21, aber auch das Audio-Archiv) in Ausstellungen
und Publikationen unternommen. Hierbei ging es bisher
vor allem um die Umstände, unter denen die Menschen
nach Deutschland kamen und mit denen sie gelebt haben.
Das Integrationsthema, bzw. Migrationsthema spielt
auch im LVR eine entscheidende Rolle. Dies spiegelt
sich in zahlreichen Projekten und Ausstellungen, die in
den Dezernaten des LVR realisiert worden sind, wider.

5.2.1.3 Migration, Heimat und Identität

Menschen mit Migrationshintergrund sind keine homogene Gruppe. Die einen kamen als Flüchtlinge nach
Deutschland, andere als GastarbeiterInnen, wieder andere als so genannte SpätaussiedlerInnen. Von jeder
Untergruppe müssen andere Motivationen für die Immigration und andere Gründe für das Bleiben in
Deutschland erwartet werden. Um ein möglichst breites
Feld der in Deutschland lebenden MigrantInnen abzudecken, sollte deshalb zu Beginn auch bedacht werden,
welche Kriterien in Betracht gezogen werden sollen.

5.2.1.2 Die nationale Perspektive auf Migration

Ein überwiegender Teil der in Deutschland lebenden
Menschen ausländischer Herkunft sind Arbeitsmigrantinnen und -migranten sowie ihre Familien. Seit einigen
Jahren gibt es in Deutschland eine Diskussion über die
Frage, wie das Land mit Migration und mit der Tatsache
umgehen soll, dass es in den letzten knapp 50 Jahren
zu einem Einwanderungsland geworden ist. Im Mittelpunkt steht dabei nicht nur die Frage der Regelung der
Zuwanderung unter Beachtung aller europäischen und
internationalen Verträge und Abkommen, sondern auch
die Frage der Integration (Migration online 2010).
Menschen mit Migrationshintergrund sind ein wachsender Teil der Bevölkerung in Deutschland. In Zahlen
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Die Nationalität als alleiniges Klassifizierungskriterium gilt als ungeeignet. Sala (2009, S. 59) gibt zu bedenken, dass auch Nationalitäten konstruiert sind. Problematisch wird eine Klassifizierung nach Nationalitäten
dann, wenn es zu einer Homogenisierung von Völkern
kommt. Auch werden nationale Sprachen häufig als die
Muttersprache eingestuft und regionale Mundarten
missachtet. Sala hält es dennoch in manchen Fällen für
sinnvoll, Interviews in der jeweiligen Muttersprache zu
führen. Das Herkunftsland ist in seinen Augen zwar
durchaus wichtiger Bestandteil der Identität der Menschen mit Mitgrationshintergrund. Er plädiert für den
21 Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in
Deutschland e.V.

Begriff „Nationalisierung in der Fremde“. Damit bezeichnet er den Prozess der Bildung von Netzwerken
auf nationaler Basis im Sinne einer dynamischen Entwicklung. Hier ist zu beachten, dass in den seltensten
Fällen alle Menschen eines Herkunftslandes von einem
Sprachorgan repräsentiert werden. Soziale Realitäten
der MigrantInnen werden missachtet, wenn die Nationalität zu stark betont wird (Sala 2009, S. 58f).
Beispiel für eine Studie, die sich bei ihrer Befragung
nicht nach den Nationalitäten richtet, ist die für Marktforschungszwecke erarbeitete Sinus-Milieu-Studie des
Sinus-Sociovision-Institutes, die ihre Befragten in sogenannte Sinus-Milieus einordnet. Unter Beteiligung
des Verbandes für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.
wurde die Studie „Migranten-Milieus“ erarbeitet. Ergebnis dieser Studie ist, dass sich diese weniger nach
ihrer Herkunft als nach ihren Wertvorstellungen, Lebensstilen und ästhetischen Vorlieben unterscheiden
(VHW o.J., S. 1).
Für Menschen mit Migrationshintergrund kann das
Thema “Heimat“ ein Begriff sein, mit dem sie nur schwer
umgehen können. Sie haben ein anderes Konzept von
Heimat als Menschen, die ihr ganzes Leben an einem
Ort oder zumindest in einem Land verbringen. Heimat
ist aber ein Begriff, der in den letzten Jahren wieder
Bedeutung bekommen hat. „Lebensgeschichtliche Er-

Politik der Landschaft beschränkt, folgt Soyez (2003)
einem eher kritischen, landschaftspflegerischen Blick
und versucht damit, Denkanstöße für mögliche Veränderungen zu geben.
Thomas schreibt, dass der Begriff “Landschaft“ auf
verschiedene Weisen verwendet werden könne (2001,
S. 181). Zum einen kann man topographische Begebenheiten beschreiben, zum anderen aber auch die Repräsentation eines Landschaftsausschnittes. Die erste
Variante ist stark an materielle Begebenheiten gebunden, die andere mehr an den symbolischen Wert. Die
erste Variante ist eine eher objektive Einheit, in der anderen kommen eher Beziehungen zwischen den Menschen und dem Raum, den sie beleben, auf. Menschen
sind keine passiven Betrachter sondern konstituieren
Landschaft, indem sie in ihr handeln und agieren.
Jeder Mensch schafft als Individuum bis zu einem
gewissen Grad seine ihm „eigene“ Landschaft. Menschen können „Bedeutungen“ demnach auch abwandeln. Es gibt somit nicht nur eine „Politik der Landschaft“ sondern der Diskurs über Landschaft an sich
hat bereits politische Effekte.

Migration ebenso wie der Migration in der Erinnerung

Soyez schätzt den Ansatz der Kulturlandschaftspflege als geeignet ein, um auch den Blickwinkel von Minoritäten stärker in die Diskussionen der Mehrheitsgesellschaft aufzunehmen, da es sich für ihn in Anlehnung
an Schenk 22 um ein „Konzept zur Umsetzung historisch-

einen Raum in der Historie und in der Gegenwart zu

geographischer Grundlagenforschung in räumlichen

verschaffen. Sie bilden Mosaikstücke, aus denen ein

Planungsprozessen“ handelt (Soyez 2003, S. 30).

innerungen tragen dazu bei, der Erinnerung an die

kollektives, öffentliches Erinnern an Wanderungsbewegungen als Erfahrung in unserer Gesellschaft zusammengesetzt werden kann“ (Schurian-Bremecker

2009a, S. 40).

5.2.1.4 Assoziative Betrachtungsmöglichkeiten für
		

Kulturlandschaft

Innerhalb der Vermittlung von kulturlandschaftlichen
Objekten ist die assoziative Dimension von Kulturlandschaft ein Zugang, es geht damit um deren Wahrnehmung. Anhand der nachfolgenden vergleichenden Gegenüberstellung von Positionen, die sich mit der
Thematik der Landschaft oder Kulturlandschaft auseinandersetzen, werden im folgenden Abschnitt verschiedene Betrachtungsmöglichkeiten von Landschaft
zusammengefasst. Während Thomas (2001) sich auf die

Allerdings stellt Soyez fest, dass ausschließlich die
Kultur der Mehrheitsgesellschaft erfasst wird und das
visuell wahrnehmbare, materielle Erbe im Vordergrund
steht. Seine Kritikpunkte beziehen sich vor allem darauf,
dass Problemzusammenhänge der jüngeren Landschaftsgeschichte damit nicht behandelt werden, die
zeitliche Abgrenzung der Gegenwart nicht diskutiert
wird, und Implikationen aus der Veränderungsdynamik
vieler Landschaftsräume heraus nicht diskutiert werden. Hier sind die Einflüsse in den meisten Landschafts22 Schenk, W. (1997): Gedankliche Grundlegung und Konzeption
des Sammelbandes „Kulturlandschaftspflege“. In: Schenk, W., Fehn,
K. & Denecke, D. (Hrsg.): Kulturlandschaftspflege. Beiträge der
Geographie zur räumlichen Planung. Stuttgart/Berlin. S. 3-9.
Schenk, W. (2002): „Landschaft“ und „Kulturlandschaft“ - „getönte“
Leitbegriffe für aktuelle Konzepte geographischer Forschung und
räumlicher Planung. Petermanns Geogr. Mitt., 146 (6): 6-13.
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räumen längst nicht mehr nur regional und national,
sondern auch global (Soyez 2003, S. 31).
Besonders die Kategorisierung durch die UNESCO,
die auch assoziative Kulturlandschaften definiert, macht
deutlich, dass der symbolische Wert von Landschaften
in der deutschen Landschaftspflege noch nicht ausreichend gewürdigt wird. Hier könnte laut Soyez eine stärkere Bezugnahme zu neuen Entwicklungen in der Kulturgeographie die Kulturlandschaftspflege voranbringen
(Soyez 2003, S. 31).
Welche neuen Aspekte trägt die Kulturgeographie bei?
Da wäre zum einen die Erweiterung einer Mehrheitskultur hin zu durch viele verschiedene Akteure konstruierten Bedeutungsfeldern, in denen es auch zu Konflikten um den Raum kommt. Die Akteure selber rücken
somit ins Blickfeld, die ihre Ideen in den Raum einbringen bzw. auch mit anderen aushandeln müssen. Nicht
mehr die Funktionen stehen im Mittelpunkt, sondern
die Bedeutungen von Orten (maps of meaning). Menschen sind mit ihrer Identität häufig nicht mehr ausschließlich an einen Ort gebunden, sondern haben
mehrere Ortsloyalitäten. Im Umkehrschluss kann auch
ein Ort mit mehreren Identitäten, die miteinander konkurrieren, belegt sein (Soyez 2003, S. 32f).
Daraus ergibt sich die Frage: Wessen Kultur? Soyez
rät dazu, eine Vielzahl von Perspektiven auf die Kulturlandschaft zuzulassen und zu verstehen. Da es verschiedene maps of meanings gibt, bereits in dem Ansatz
der „Kognitiven Karten“ aufgegriffen, die durch aktives
Beschreiben und dadurch eine Neugestaltung geschaffen werden, könnten nicht gewünschte Elemente durch
das „Nichterwähnen“ auch wegfallen. Dieser Gedankengang ist für das System KuLaDig von zentraler Bedeutung: Handelt es sich bei einem kulturlandschaftlichen Informationssystem ausschließlich um ein
System für ExpertInnen oder um ein partizipatorisches
System, mit der Konsequenz, auch Objekte kultureller
Identität für Akteure aufzunehmen? Damit ist „Kultur“
zu hinterfragen. Um wessen Kultur handelt es sich ?
„Heritage“ ist definiert als „eine bedeutungsgeladene

genen Erfassungssystems ortsgebunden, wird aber von
Akteuren mit unterschiedlichen Ansprüchen, Vorstellungen und Zielen genutzt. Das Kulturelle Erbe des
einen kann gerade durch diese Eigenschaft nicht das
Kulturelle Erbe des anderen sein. Es fehlt der Diskurs
zwischen den verschiedenen Gruppen, welche unterschiedlichen kulturellen Kodierungen in der Landschaft
bereits bestehen und welche sich gerade entwickeln.
Im Projekt KuLaKOMM trat diese Feststellung in Fachgesprächen deutlich auf.
Neben der Frage nach der Kultur steht die Frage nach
der Landschaft. Um Strukturen aktueller Entwicklungen im Raum ausfindig machen zu können, sind zuerst laufende Prozesse zu identifizieren und zu benennen. Innerhalb dieser Veränderungsprozesse können
dann auch materielle und symbolische Zeugnisse definiert werden. Soyez (2003, S. 36) verweist auf eine Publikation von Graham, A shworth & Tunbridge (2000)24, mit
der Hervorhebung, dass für die meisten Menschen das
Kulturelle Erbe als harmonisch und nicht dissonant
erfahren wird.
Grundsätzlich muss von einem Raum, wie im Projektgebiet Essen, davon ausgegangen werden, dass auf
diesen Prozesse verschiedener räumlicher Skalen wirken. Der städtische Raum ist als ein Treffpunkt verschiedener nationaler, transnationaler und globaler
Akteure zu verstehen, und da ein großer Teil der MigrantInnen eine Wohnstatt im urbanen Raum gefunden
hat, ergibt sich diesbezüglich ein besonderes Interesse.
Zusammenfassend sollten die materiellen Aspekte der
traditionellen Kulturlandschaftspflege um prozessuale
und symbolische Dimensionen erweitert, Aspekte der
Deterritorialisierung und neben der Plurilokalität auch
lokale Effekte der Globalisierung und Folgen von Hybridisierungsprozessen beachtet werden (Soyez 2003).

5.2.2 Projektbeispiele
In Projekten, die sich mit Menschen mit Migrationshintergrund und dem Thema Kulturlandschaft auseinandersetzten, sind konzeptionelle Ansätze für das
weitere Agieren im Thema erkennbar.

Repräsentation der Vergangenheit aus einer dezidiert
gegenwartsbezogenen Sicht“ (Soyez 2003, S. 3323). Das

Kulturelle Erbe ist in der Logik eines geometriebezo23 Zitat in Anlehnung an Hall, St. (Ed.) (1997): Representation. Cultural representations and signifying practices.- London.
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24 Graham, B., Ashworth, G.J. & Tunbridge, J.E. (2000): A geography
of heritage: power, culture and economy.- London.

Projekt Stadtnatur

Das Forschungsprojekt „Stadtnatur – Wahrnehmung,
Bewertung und Aneignung durch türkische Migrantinnen und Migranten im nördlichen Ruhrgebiet unter
besonderer Berücksichtigung von Industriewaldflächen“
wurde gemeinsam vom Lehrstuhl für Wirtschafts- und
Sozialgeographie der Ruhr-Universiät Bochum und dem
Institut für Geographie und ihre Didaktik der Universität Dortmund durchgeführt. Auftraggeber war das Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz (MUNLV) des Landes NRW
(Hohn & K eil 2006).
Die Studie befragte Menschen nach ihren Assoziationen mit Natur und Stadtnatur, und verfolgte das Ziel,
die Wahrnehmung und Nutzung der Industriewaldflächen zu ergründen. Eine Frage, die interessante Ergebnisse zum Thema “Migration und Kulturlandschaft“
liefert, lautete: Welche Grünanlagen werden warum von
den Bewohnern der umliegenden Wohngebiete aufgesucht?
Die Studie zeigt einen Generationsunterschied. Während die erste Generation der Migrantinnen und Migranten Gärten als soziale Treffpunkte bevorzugt, gehen
Menschen der zweiten und dritten Generation häufiger
in Parks spazieren. Ein limitierender Faktor für die Nutzung der Industriewaldflächen war die Sicherheit. Besonders Frauen und Mädchen gehen aufgrund dieses
Aspektes nicht alleine in den Wald.
Wenn ein gepflegter Park als Alternative angeboten
wird, dann wird diese bevorzugt, da er viele Reminiszenzen an türkische Parkanlagen bietet. Dem Konzept
des Placemaking folgend, wurden die Teilnehmenden
nach Vorschlägen für eine Attraktivitätssteigerung der
Industriewälder befragt. Die Punkte, die genannt wurden, sind ein ausgebautes Wegenetz, Sitzgelegenheiten
und öffentliche Toiletten, Brunnen und Wasserflächen
(Hohn & K eil 2006).
Fremdes Erbe – Orte der Zugehörigkeit und Orte der Erinnerung von Migrantinnen und Migranten in Berlin

Gabi Dolff-Bonekämper leitete ein Projekt an der
Technischen Universität Berlin, Institut für Stadt- und
Regionalentwicklung. Betrachtet wird darin exemplarisch das Kulturerbe der in Berlin ansässigen türkischstämmigen Menschen. Von Interesse waren dabei be-

sonders die im öffentlichen Raum gesetzten und
überlieferten Zeichen und Spuren, die Orte der Zugehörigkeit und der Erinnerung. Zur gleichen Zeit sollte
untersucht werden, ob und wie Denkmale der älteren
Berliner Geschichte für die Lebens- und Kulturpraxis
türkischer MigrantInnen von Bedeutung sind, wie sie
interpretiert werden und ob diese Aneignung das Bewusstsein kultureller Zugehörigkeit zum Ort erzeugt
(Dolff-Bonekämper o.J.).
Mehrfacher Migrationswechsel

Auch in Projekten der „sozialen Stadt“25 gibt es Beispiele, die sich mit der Migrationsgeschichte von Stadtteilen befassen. Ein Beispielprojekt hierzu gibt es in
Wuppertal-Ostersbaum. Es handelt sich bei dem Stadtteil um ein Quartier aus der Gründerzeit, das stark von
seiner Migrationsgeschichte geprägt ist. Bereits um die
Jahrhundertwende wohnten hier osteuropäische Arbeiterinnen und Arbeiter, nach dem Zweiten Weltkrieg kamen Vertriebene, ab den 1960er Jahren Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter mit ihren Familien, später
wiederum Flüchtlinge und Spätaussiedlerinnen und
Spätaussiedler.
Die Geschichtswerkstatt Ostersbaum wurde im
Herbst 1998 deshalb auf Initiative des Fachbereichs
Politik, Geschichte und Umwelt der Volkshochschule
Wuppertal ins Leben gerufen. In ihr arbeiten Historikerinnen und Historiker zusammen mit interessierten
Bewohnerinnen und Bewohnern und werden vom Stadtteil-Büro dabei unterstützt. Die (Alltags)-Geschichte
des Viertels soll erforscht und mit der Gegenwart des
Quartiers und der Geschichte der Stadt Wuppertal verbunden werden. Ziel ist es, die Identität des Stadtteils
zu stärken, sein Image zu verbessert das Selbstbewusstsein des Stadtteils und der dort Lebenden zu bekräftigen.
Zwei Methoden werden für die Aufarbeitung der Geschichte herangezogen. Zum einen werden Bild- und
Schriftdokumente aus verschiedenen Archiven gesammelt, ausgewertet und dokumentiert, um die Entwicklung des Stadtteils bildhaft darstellen zu können. Hinzu kommen Befragungen von Zeitzeuginnen und
Zeitzeugen zu verschiedenen Themenbereichen. Ein
besonderes Augenmerk liegt darauf, wie die Menschen
die Umwelt des Stadtteils wahrnehmen und welche
Erfahrungen sie mit ihr gemacht haben.
25 siehe http://www.sozialestadt.de
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Stadtrundgänge und Ausstellungen sollen die Vergangenheit sichtbar und erfahrbar machen. Werkstattgespräche (Erzählcafés), Projektarbeit mit Schulen etc.
bieten Gelegenheit, das Wissen und die Erfahrungen
von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen weiterzugeben.
Ebenso sollen Veröffentlichungen historischer Artikel,
Videoprojekte oder die Reihe „Themenhefte“ dazu beitragen, Bewohnerinnen und Bewohnern und die interessierte Öffentlichkeit mit der Geschichte des Stadtteils und somit der Stadt bekannt zu machen. Geplant
ist auch der Aufbau eines kleinen Stadtteilarchivs, eine
Art „Gedächtnis des Ostersbaum“ (BMVBS 2003).
Ein zweites Projekt, das in Baden-Württemberg abgewickelt wird, soll wegen seiner grundsätzlichen übertragbaren Ergebnisse hervorgehoben werden. Der
Stadtteil Rot in Stuttgart hat ebenfalls eine ausgeprägte
Migrationsgeschichte. In der Nachkriegszeit für die
Flüchtlinge aus dem Osten aufgesiedelt, kamen in den
letzten Jahrzehnten weitere Bevölkerungsteile aus verschiedenen Staaten hinzu. Heute sind unter den rund
10.000 BewohnerInnen von Rot ca. 50 verschiedene Nationalitäten vertreten. Sogenannte „Stadtteilgeschichtliche Sammlungen“ verdeutlichen durch die Darstellung
der Entwicklung von Rot den MigrantInnen von damals
und von heute den gemeinsamen Hintergrund. Die Idee
dazu entstand im Arbeitskreis 3 der „Sozialen Stadt“ –
„Soziales und kulturelles Miteinander“. In der Projektgruppe versammelten sich ca. 10 ehrenamtliche Mitglieder, die mit dem Aufbau eines ortsgeschichtlichen
Archivs begannen. Dafür wurde ein Grundbestand mit
Fotos, Plänen und Gegenständen gebildet, den man
durch die Anfrage bei alteingesessenen MigrantInnen
erhielt.
Seit Eröffnung im Januar 2004 haben Dauer- und
Wechselausstellungen zur Ortsgeschichte stattgefunden. Daneben wurden Spaziergänge, Vorträge und Lesungen zur Stadtgeschichte organisiert. Erhaltenswerte
Gegenstände und Dokumente werden archiviert und
mit der Veranstaltungsreihe „Roter Ohrensessel“ wird
den einzelnen Bevölkerungsgruppen die Gelegenheit
gegeben, ihre Lebensgeschichte und ihre Kultur einem
breiten Publikum zu präsentieren. Besonders diese
Veranstaltungen finden in der Öffentlichkeit große Resonanz, so dass auch immer wieder neue BewohnerInnen auf das Projekt aufmerksam werden und eigene
Beiträge anbieten (BMVBS 2005).

Projekt Migration und Erinnerung

In der Heinrich-Böll-Stiftung haben sich HistorikerInnen im Rahmen des Projektes „Migration und Erinnerung“ auf die Suche nach Erinnerungsorten von Migrantinnen und Migranten gemacht. Die nachfolgenden
Aussagen sind Teilergebnisse aus diesem Projekt.
Menschen mit Migrationshintergrund erleben Ausgrenzung und Zugehörigkeit sowohl in ihrer Heimat- als
auch in der deutschen Kultur. Sie fühlen sich nicht nur
einer der beiden Kulturen zugehörig, sondern nehmen
aus beiden Kulturen das, was für sie dazugehört. Eine
Zuordnung zu einer der Nationalitäten ist dabei nicht
entscheidend. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass die
Erinnerungsorte von MigrantInnen vor allem im Alltag
verwurzelt sind, und jeder einen eigenen, individuellen
Ort hat. Auf allgemeine kollektive Erinnerungsorte sind
die HistorikerInnen noch nicht gestoßen. Aber sie hoffen, dass durch ein Fortführen der Diskussion möglicherweise noch Orte ermittelt werden. Der öffentliche
Raum könnte so als Medium, als Ort der Darstellung
von Migrationsgeschichte, zur Integration beitragen
(Schurian-Bremecker 2009b).
Die folgende Aufzählung von Orten, an denen Spuren
der Migration in der Landschaft sichtbar werden oder
die eine zentrale Rolle in der Geschichte der Migration
gespielt haben, dient als Identifikation für denkbare
Kulturlandschaftsobjekte in KuLaDig: Bahnhöfe als
Ankunftsorte und Treffpunkte in der Freizeit, Wohnheime, die häufig zu der jeweiligen Firma gehörten,
Moscheen und Cafés.
Moscheen wird eine erhebliche räumliche Bedeutung
zugesprochen, die – wie bei den Kirchen – über das
Religiöse hinausgeht. Dazu Ceylan (2006, S. 123): „Bis
in die Neuzeit galten in Europa religiöse Einrichtungen
wie Kirchen als zentrale Orte des gesellschaftlichen
Lebens. Mit der Säkularisierung der Gesellschaft verloren diese Institutionen allmählich ihre Sonderstellung. Dennoch ist es in den europäischen Städten
gerade den Kirchen als Bauwerken zu verdanken, dass
sich (räumlich und sozial) multifunktionale Zentren
entwickeln konnten, da sich um diese sakralen Bauten
herum der Markt, die Handelshäuser, Hospitäler, Almosenhäuser und weitere öffentliche Bauten ansiedelten. Obwohl die Kirchen wesentlich von ihrer damaligen Bedeutung eingebüßt haben, sind sie heute
für einen Teil der deutschen Bevölkerung immer noch
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zentrale Orte ihres alltäglichen Lebens, nicht zuletzt
aufgrund der verschiedenen sozialen Angebote der
christlichen Gemeinschaften. Neben diesen Einrichtungen haben sich – außerhalb des Blickfeldes der
breiten Öffentlichkeit – in der deutschen Gesellschaft
längst auch Moscheen etabliert, die ebenfalls für einen
Teil der muslimischen Bevölkerung den Mittelpunkt
ihres alltäglichen Lebens darstellen.“

Eine ebenso bedeutsame Einrichtung sind Cafés
(Ceylan 2006, S. 181): „Die türkischen Cafés sind wichtige Orte des geselligen Lebens in der ethnischen
Kolonie, in denen viele der männlichen Bewohner täglich mehrere Stunden ihrer Freizeit verbringen. Hier

schaft und mit den Multiplikatoren aus eigenethnischen
Verbänden und Organisationen – also eine Mund-zuMund-Propaganda – eine zentrale Rolle spielt (K izilocak
& Sauer o.J., S. 8f). Es dürfen also nicht bei der deutschstämmigen Bevölkerung bewährte Kommunikationsstrukturen verwendet werden. Weiterhin hat die Studie
zutage gebracht, dass nicht nur gering gebildete sondern auch höher Gebildete und Angehörige der dritten
Generation gerne noch Informationen zum Umweltschutz in türkischer Sprache hätten. Durch die Verwendung des Türkischen wird die Akzeptanz erhöht und die
Neugier selbst bei Menschen ohne Sprach- und Verständigungsprobleme geweckt (K izilocak & Sauer o.J.,
S. 10).

trifft man sich, trinkt Tee, Kaffee und spielt Karten.

tion und die Vielfältigkeit des Stadtteillebens doku-

Um das Interesse von Migrantinnen und Migranten zu
gewinnen und ihr Engagement zu wecken, ist es wichtig zu zeigen, dass ihre Interessen vertreten werden,
aber auch, dass die Beschäftigung mit dem Thema Kulturlandschaft Spaß und Selbstverwirklichung bringt.

mentieren. Die Café-Tradition in den Städten mit ho-

„Die Aussicht auf selbstlosen Dienst an der Allgemein-

hem Anteil an Bewohnern türkischer Herkunft ist ein

heit allein reicht zur Aktivierung von Engagement

Neben den Moscheen sind es diejenige Orte, in denen
am häufigsten außerfamiliäres Leben im Stadtteil
stattfindet. Aufgrund des regen Lebens sind diese
Räume zugleich Orte der Information, die die Situa-

Import aus dem Herkunftsland der Migranten. Ihre

nicht mehr aus. Insofern zeigt sich auch unter den

Entstehung reicht bis in das Osmanische Reich zurück.

türkeistämmigen Migranten – zumindest bezogen auf

Sie war entsprechenden Einrichtungen und Gebräu-

das freiwillige Engagement – der von Klages diagnos-

chen in westeuropäischen Ländern sehr ähnlich.“

tizierte Wertewandel, der neben dem Altruismus auch
Selbstverwirklichung und Eigeninteressen beinhaltet
und zwar sowohl bei Männern als auch bei Frauen, bei

5.2.3 Hinweise für eine Zusammenarbeit
Jungen wie bei Älteren. Eine Anpassung der internen
Zunächst ist es entscheidend, aus dem eurozen- Partizipationsstrukturen der Organisationen an diese
trischen Blickwinkel hinauszutreten. Deswegen sollte Bedürfnisse könnte dazu beitragen, die Engagementauf eine unmittelbare Zusammenarbeit mit Personen quote zu verbessern“ (Halm & Sauer 2005, S. 196). Handmit Migrationshintergrund gebaut werden. Am besten lungsbedarf liegt laut den von der Stiftung Zentrum für
geschieht das schon während der Vorbereitungsphase, Türkeistudien befragten ExpertInnen bei aufnahmegeum Fragestellungen von WissenschaftlerInnen mit Mi- sellschaftlichen Organisationen. Sie müssen ein migrationshintergrund hinterfragen zu lassen. Zusätzlich grationsfreundliches Klima zeigen um so mehr Engakönnte es von Vorteil sein, Menschen mit Migrations- gement bei türkeistämmigen Personen in deutschen
hintergrund für eine Zusammenarbeit zu motivieren. Organisationen zu aktivieren (Halm & Sauer 2005, S. 197).
Jamin (2002, S.26) berichtet von ihren Beobachtungen,
dass MigrantInnen sich Interviewenden mit MigrationsIm Zusammenhang mit der Migrationsgeschichte
hintergrund viel mehr geöffnet hätten. Eine beteiligte sollten Landschaften der letzten Jahrzehnte betrachtet
Person mit bikulturellem Hintergrund wäre deswegen werden. Dazu müssen Veränderungsdynamiken im
wahrscheinlich von Vorteil, wenn in direkten Kontakt Raum beobachtet und Schlüsse daraus gezogen werden.
mit den Menschen getreten werden soll (z.B. in Inter- Die verschiedenen Typen von Einflüssen sind zu hinterviews oder Workshops).
fragen: Handelt es sich um einen regionalen, nationalen
oder globalen Einfluss?
Eine Studie zum Umweltbewusstsein bei türkischen
MigrantInnen ist zu dem Ergebnis gekommen, dass
Später könnte es hier auch zur Priorisierung von bepersönliche Gespräche mit Bekannten, in der Nachbar- stimmten Elementen kommen. Regional typische wer-
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den globalen Elementen vorgezogen, da sie eher identitätsfördernd für die ansässige Bevölkerung sind. Und
das ist ein wichtiges Argument der Landschaftspflege,
die Vielfalt an Landschaftsräumen zu erhalten um Besonderheit und Identität zu wahren, wobei hier von einer
regionalen Identität ausgegangen wird.
Regionaler Einfluss ist in Verbindung mit Migration
offensichtlich widersprüchlich. Aber wenn man von hybriden Formen ausgeht, kann man Erscheinungen materieller, symbolischer Art auch als Zusammenspiel von
regionalen und transregionalen Kräften verstehen.
Nicht mehr die Funktionen der Orte stehen im Vordergrund. Vielmehr sollen ihre Bedeutungen erschlossen werden. Die Funktion eines Ortes wird für die meisten Menschen die gleiche sein. Zum Beispiel ein Laden
als ein Ort des Warentauschs. Bedeutungen können
vielschichtiger sein. Es ist für den einen ein Laden, in
dem er die Produkte seines Heimatlandes kaufen kann,
für den anderen ein Laden in dem er besondere, weil
nicht aus deutscher Tradition kommende, Lebensmittel
erhält. Für eine weitere Person ist es auch ein Ort des
sprachlichen Austauschs usw.
Diese Bedeutungen können in “maps of meaning“ oder
auch kognitiven Karten niedergeschrieben werden. Die
Teilnehmenden beschreiben den anderen ihre Landschaft, die sich doch im gleichen Lebensumfeld befindet,
also ähnlich räumlich verortet werden kann. Mit jeder
Erzählung wird der gleiche Raum neu gestaltet, man
kann Gemeinsamkeiten entdecken, aber auch Unterschiede.
Der beschriebene Raum kann zu einem Raum des
Konfliktes werden. Gleiche Elemente werden mit unterschiedlichen, sich vielleicht sogar widersprechenden
Bedeutungen belegt. Städte sind in unserer Zeit die Orte,
auf die sich die Migration konzentriert. Es sind die Orte
der modernen, globalen und transnationalen Gesellschaft.

5.2.4 Rückschlüsse für KuLaDig
Der LVR hat sich mit dem Kulturlandschafts-Informationssystem KuLaDig entschieden, sowohl ein System für Fachleute als auch ein an die Öffentlichkeit
gerichtetes System zu betreiben. Deshalb sind die von
Soyez (2003) hervorgehobenen Aussagen für die parti-
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zipatorische Ebene zu beachten. Die Ebene der Inventarisation des historischen Zeugniswertes in der Landschaft ist aber ebenso ein ausdrückliches Ziel des LVR:
•• Es geht bei konsequenter Einbeziehung von gegenwärtig Agierenden nicht nur darum, abgeschlossenen Prozesse und deren historische
Bedeutung zu identifizieren. Vielmehr müssen
auch aktuelle Prozesse beobachtet werden, um
dann zu späteren Zeitpunkten sortiert zu werden
(Monitoring).
•• Menschen mit verschiedenen kulturellen Hintergründen müssen beteiligt werden. Maps of meaning werden sonst unvollständig erfasst.
•• Fachleute sind in diesem Thema für Moderation
und Redaktion zuständig und müssen sich öffnen
für Texteinträge von Menschen außerhalb der Redaktion.

Kulturlandschaftspflege ist damit eine laufende, partizipativ geprägte Raumbeobachtung und –dokumentation. Neben historisch überlieferten Objekten werden
auch symbolische Erinnerungsorte erfasst. Diese müssen allerdings in einem System verortbar sein, d.h. eine
Geometrie haben und einen zugehörigen Text, der die
Wertigkeit dieses Ortes für die Akteure wie z.B. MigrantInnen verdeutlicht:
•• Welche Erinnerungsorte haben MigrantInnen?
•• Welche Orte sind im Alltag von MigrantInnen wichtig?
•• Wie sieht die Wahrnehmung des urbanen Raumes
aus?
•• Welche Bereiche des ländlichen Raumes werden
frequentiert?

Es geht somit um „bedeutungsvolle“ Orte, ephemere
Prozesse von für die Menschen bedeutungsvollen Prozessen und Orten (Erinnerungsorte) die sich nicht nur
im materiellen sondern auch symbolischen Wert niederschlagen können.
Silke Lanninger beschreibt in einem Beitrag die Landschaftswahrnehmung im Unterschied zwischen
Deutschland und Tschechien (L anninger & L angarová
2010). Das Landschaftsbild wird darin als Summe aller
Sinneseindrücke von Landschaft definiert, im Gegensatz

zu einer Definition, die die ausschließlich visuelle Wahrnehmung von Landschaft zentriert.
Die Landschaft der Heimat sei „… präsent in der Erinnerung an Erlebnisse und Erfahrungen, die gar nicht
unmittelbar mit Landschaft als Subjekt zu tun haben,
sondern lediglich in ihr als Kulisse stattfanden. Jedoch
ist die Erinnerung an bestimmte Erlebnisse nicht losgelöst von dieser Kulisse denkbar: Der Mensch mit
seinen aktuellen Bedürfnissen und mit seiner Erinnerung ist stets verortet und muss in allen Lebensphasen als Einheit mit seinem Raum, der ihn umgebenden
Landschaft betrachtet werden. Durch diese Verortung
trägt die Landschaft zur Identität bei. Daher wirkt sich
ein Bruch dieser Verortung auf den Menschen als Verlust eines Teils seiner Identität aus: Er muss sich neu
verorten und einen Teil seiner Identität neu schaffen.“

grant mehr“ (Die Beauftragte der Bundesregierung für
Belange der Ausländer 1996, S. 60). Dies ist eine Art der
Heimat- und Identitätsfindung. Dafür notwendig sind
eine aktive Wahrnehmung und Betrachtung des Lebensumfelds. Die Kulturlandschaft ist eine Zugangsmöglichkeit, die in KuLaDig angeboten wird. KuLaDig möchte als Instrument der Dokumentation und Vermittlung
Menschen für die sie umgebende Region interessieren.
Es bietet ihnen die Möglichkeit, sich mit der Landschaft,
in der sie leben, auseinander zusetzten. Auch Menschen
mit Migrationshintergrund möchte die Redaktion von
KuLaDig zukünftig ausdrücklich ansprechen und ihnen
ein Angebot machen, ihre Umwelt zu reflektieren, zu
überlegen, wo sie und ihre Eltern und Großeltern Spuren hinterlassen haben und welche Orte für ihre Geschichte in Deutschland, aber auch zur Aufrechterhaltung einer Erinnerungskultur bedeutungsvoll sind.

(L anninger & L angarová 2010, S. 132)

5.2.5 Ausblick und Vorgehen
Wie können Erinnerungsorte bzw. kulturelle Identitäten und ihre Ausprägungen in der Landschaft mittels
KuLaDig abgebildet und entsprechend vermittelt werden?
Basierend auf den aufgeführten Rechercheergebnissen sowie den geführten Interviews mit Experten wertet der LVR Migration und Kulturlandschaft als Thema
mit hoher Priorität. Allerdings erreicht das Inhaltliche
eine Ebene, die den konkreten Objekt- bzw. Raumbezug
verlässt und die Bereiche des Wahrnehmungsansatzes
und der Identitätsfragen betritt. Ob dieser Ansatz mittels KuLaDig – und somit mit einer geometriebezogenen
Objektebene – abgedeckt werden kann oder eines anderen Mediums bedarf, muss im Laufe weiterer zu
sammelnder Erfahrungen abgeschätzt werden.

Diesbezüglich wurde mit Vertretern der Migrantenvereinigung in Essen, die grundsätzlich ein großes Interesse an der Thematik bekundeten, eine Zusammenarbeit vereinbart. Interessierte Menschen mit
Migrationshintergrund werden eingeladen, mit dem LVR
über KuLaDig und seine Inhalte zu diskutieren und Perspektiven der Partizipation auszuarbeiten.

5.3
		

Vermittlungshomepage für Lernende
und Lehrende

Das Internet stellt aufgrund seiner nahezu flächendeckenden Verfügbarkeit ein ideales Medium dar, um
Informationen weit zu streuen und einer großen Zahl
von Menschen in kurzer Zeit und kostenfrei zugänglich
zu machen. Mit KuLaDig liegt bereits ein internetbasiertes Informationssystem zum landschaftlichen Kulturellen Erbe im Zuständigkeitsbereich des LVR in NRW
sowie in Hessen vor, welches einem großen, allerdings
eingeschränkten Kreis von Nutzenden offen steht.

KuLaDig bietet eine partizipatorische Perspektive, die
Geschichte der Migration aufzuarbeiten. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Rheinlands haben bei diesem
System die Möglichkeit sich aktiv zu beteiligen. Sie können wichtige Orte ihrer Geschichte für eine Aufnahme
in KuLaDig vorschlagen.
„...Ein Ort an dem ich mich zu Hause fühle ist einer,
an dem mich eigentlich alles interessiert, die Konflikte,
die Fragen. … Wenn ich mich selber damit beschäftige, mit dem, was am Ort ist, dann bin ich kein Emi-

Abb. 26: Entwurfsskizze zur künftigen KuLaDig-Homepage für Kinder (Zeichnung: Fuchs 2010)

61

Trotz Überarbeitung des Systems nach anwenderfreundlichen Gesichtspunkten muss bestimmten Gruppen von Menschen, die aufgrund des teils wissenschaftlichen, teils technischen Anspruches nicht unmittelbar
mit dem System arbeiten können, Hilfestellung gegeben
werden. Dies kann in Form einer weiteren Homepage
mit pädagogischem Fokus auf das Thema Kulturlandschaft realisiert werden, die insbesondere Kinder, aber
auch Lehrende, die sich Anregungen für den Schulunterricht holen möchten, anspricht (s. Abb. 26). Konkrete
Unterrichtsangebote sowie Anleitungen zur Handhabung von KuLaDig als Recherche- und Informationsmedium sollen hier neben kinderfreundlich aufgebauten Inhalten zur Verfügung stehen.

zeigt zwei Maskottchen – Kulanda und Diggi, die dieses
Kriterium erfüllen.
Die Eule Kulanda passt sehr gut in die Thematik Kulturlandschaft, da Eulen als Symbol der Weisheit gelten
und sich darüber hinaus frei in der Landschaft bewegen.
Kulanda ist eine uralte, aber jung gebliebene Eule, die
seit Jahrhunderten den Wandel der Kulturlandschaft
verfolgt und aufgrund ihrer zahlreichen Flugunternehmungen über einen gewissen „Überblick“ verfügt. Sie
nutzte im Laufe ihres Lebens mehrere Kulturlandschaftselemente als Wohndomizil, u.a. Burgen, Klöster,
Kirchtürme, Bauernhöfe, Steinbrüche sowie Obstwiesen und kann folglich vieles über diese Kulturlandschaftselemente und alte Zeiten berichten. Sie erklärt
gerne ausführlich und geduldig, was sie auf ihren zahlreichen Erkundungsflügen gesehen und erlebt hat.
Kulanda hat einen Freund namens Diggi. Diggi ist ein
wissbegieriges, junges Schaf, welches anstelle des
Webnutzers Kulanda ausfragt und sich vieles erklären
lässt. Über ihren Dialog erfolgt die Vermittlung kulturlandschaftlichen Wissens in einfacher Sprache und auf
anschauliche Weise (z.B. Prinzip der Kindersendung
Piggeldy und Frederick, s. Abb. 28). Das endgültige Aussehen der beiden steht noch nicht fest – der vorliegende
Entwurf im Bericht wird noch weiter konkretisiert.

Abb. 27: Kulanda und Diggi entdecken gemeinsam die Kulturlandschaft (Zeichnung: Fuchs 2010)

5.3.1 Kulanda und Diggi – die Leitfiguren
Nahezu jedes Schulbuch und jede Institution, die sich
mit Vermittlungsaspekten an Kinder richtet, hat eine
Leitfigur entwickelt, die „das Eis brechen“, die Kinder
ansprechen und durch die Thematik begleiten soll. Leitfiguren dienen der Identifikation und wecken bei Kindern, die Tiere gerne personifizieren, zusätzliches Interesse. Gelungene Beispiele finden sich auf den
Kinderseiten der Deutschen Stiftung Denkmalschutz26
mit der „Cyberschnecke“ sowie mit „Nicki Nuss“ auf der
Homepage des Fördervereins der NRW-Stiftung „Entdecke NRW“27. Auch für KuLaDig sollen noch Leitfiguren ausgewählt und entwickelt werden, die einen
konkreten Bezug zur Kulturlandschaft haben. Abb. 27
26 siehe http://denkmal-mit-pfiff.de/
27 siehe http://www.nrw-entdecken.de
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Abb. 28: Piggeldy und Frederick (Quelle: Sandmännchen28)

5.3.2 Inhalte und Gestaltung der Homepage
Die im Folgenden vorgestellten Inhalte werden im
Rahmen der Realisierung der Homepage mit Pädagoginnen und Pädagogen gemeinsam konkretisiert und
erarbeitet, sodass sie auf die Ansprüche der Nutzenden
zugeschnitten sind.
28 siehe http://www.sandmaennchen.de/freunde/beitraege/piggeldy_und_frederick.html

5.3.2.1 Das „Kinderglossar“

Innerhalb von KuLaDig 3.0. wird momentan ein Thesaurus entwickelt. Neben diesem wissenschaftlichen
Ansprüchen genügenden „Wortnetz Kultur“ sollen die
bereitgestellten Definitionen einen einfachen Zugang
zum komplexen Thema Kulturlandschaft bieten. Dies
erleichtert auch die Informationsnutzung KuLaDigs für
die pädagogische Arbeit. Das Glossar ist alphabetisch
geordnet und zum besseren Verständnis mit kleinen
erläuternden Abbildungen versehen (s. Abb. 29). Die
Leitfiguren werden auch ins Glossar eingebunden, indem Diggi zu bestimmten Kulturlandschaftsobjekten
für Kinder interessante Fragen stellt (z.B. Warum sind
Obstwiesen so wichtig?).

den. Die Podcasts können von Kindern für Kinder erstellt werden, in dem sie die Märchen vorlesen (z.B. im
Rahmen einer Unterrichtsreihe, Lese-AG) oder die
Lieder singen. Natürlich können die Texte auch von KulturlandschaftspatInnen oder von der KuLaDig-Redaktion etc. vorgelesen werden.
Anhand einer kindgerecht gestalteten Abbildung und
Aufbereitung könnten mittels interaktiver Karten und
Map-Tip-Funktionen komplexere Themen und funktionale Zusammenhänge in der Kulturlandschaft dargestellt und erklärt werden, wie z.B. eine dörfliche / bäuerliche Kulturlandschaft, eine Burg, ein Kloster, ein
Bauernhof, ein Landschaftsgarten, Bauerngarten (mit

Im Rahmen des Glossars bietet sich die Verknüpfung
der beiden Sachgebiete des LVR-Fachbereiches Umwelt, der Kulturlandschaftspflege und des Umweltschutzes zum Thema Nachhaltigkeit an. Das bereits
bestehende Nachhaltigkeitsmaskottchen “Agendi“
könnte in allen Überschneidungsbereichen der Themen
Nachhaltigkeit und Erhaltung bzw. Gefährdung des
landschaftlichen Kulturellen Erbes als „Aufklärer“ eingebunden werden. Die Glossareinträge werden verknüpft mit Spiel- und Unterrichtsvorschlägen, Liedern
und Märchen, die auch noch mal auf einer Unterseite
für Pädagogen nach Schulklassen und Themen sortiert
sind. Auch Redewendungen mit Kulturlandschaftsbezug
sollen mit den Glossareinträgen erscheinen (s. Tab. 3).
Zugehörige Lieder, Märchen, Sagen und Legenden
können entweder als Textdokument vorliegen oder als
Podcast (sogenannte Hördatei) heruntergeladen wer-

Tab. 3: Ausgewählte Redewendungen mit Bezug zur Kulturlandschaft (Quelle: Redensartenindex 2010)

Siedlung
Eine Siedlung ist ein Ort, an dem
Menschen Häuser gebaut haben,
damit sie dort wohnen oder arbeiten können. Aus manchen Siedlungen sind größere Dörfer oder
auch Städte entstanden.

Abb. 29: Beispiel für den Eintrag „Siedlung“ im Kinderglossar
(Zeichnung: Fuchs 2010)
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Fotos und Beschreibung der Kräuter und Pflanzen), eine
römische / mittelalterliche Stadtanlage oder eine Heidelandschaft.
Bis auf die Heidelandschaft werden die oben aufgezählten und weitere in KuLaDig als Glossareinträge
vorhandene Themen laut Schulbuchrecherche in den
Fächern Erdkunde, Geschichte, Biologie, Kunst, Deutsch
usw. behandelt.

5.3.2.2 In welcher Kulturlandschaft lebst Du ?

Unter der Überschrift „In welcher Kulturlandschaft
lebst Du“ sollen Kinder, aber auch Lehrende erfahren,
was Kulturlandschaft ist, in welcher sie leben und was
ihre Heimat von anderen Lebensräumen unterscheidet.
Zwar sind in KuLaDig die einzelnen Kulturlandschaften
enthalten, jedoch in der „Fachsprache“ des Kulturlandschaftlichen Fachbeitrages für die Landesplanung (LWL

& LVR 2007) beschrieben. Daher soll eine „kindgerechte“
Karte von NRW entworfen werden, auf der die wichtigsten Städte, Flüsse, Gebirge sowie die Grenzen der
Kulturlandschaften eingetragen sind.
Mittels Map-Tip-Funktion wird der Name der Kulturlandschaft beim Bewegen des Mauszeigers über die
Karte angezeigt; beim Klick auf die Karte erscheint eine
Beschreibung der „getroffenen“ Kulturlandschaft in
einfacher Sprache (siehe Homepage der NRW-Stiftung,
Abb. 30). Für jede Kulturlandschaft werden charakteristische Kulturlandschaftselemente eingezeichnet und
beschrieben. Eine vorläufige Auswahl charakteristischer Kulturlandschaftselemente und Skizzen sind
in Abb. 31 dargestellt.

Abb. 30: Beispiel für eine interaktive Karte mit Map-Tip-Funktion (Quelle: Förderverein NRW-Stiftung 2005)
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Aachener Land

Lipper Land

Galmeiveilchen

Fachwerk

Eifel

Niederbergisch-Märkisches Land

Textilindustrie (Monschau)

Neanderthaler

Jülicher Börde - Selfkant
Zitadelle Jülich

Paderborn-Delbrücker Land
Kopfbäume

Minden-Lübecker Land
Windmühle

Ravensberger Land
Zigarrenherstellung

Niederrheinische Höhen
Uedemer Bruch

Rheinische Börde
Kohlekraftwerke

Weserbergland - Höxter
Nieheimer Flechtheckenlandschaft

Siegerland

Ville

Hauberge

Töpferei

Unterer Niederrhein
Colonia Ulpia Traiana

Abb. 31: Auswahl charakteristischer Kulturlandschaftselemente (Zeichnung: Fuchs 2010)
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5.3.2.3 Flash-animierte Landnutzungskarten und der
		

Kulturlandschaftswandel

Eine Homepage bietet über die üblichen Informationen
in Text-, Audio- oder Videoformat hinaus verschiedene
weitere Darstellungsmöglichkeiten an. Flash-Animationen können z.B. den Prozess des Verstehens der Kulturlandschaftsentwicklung und des Wandels von Landschaften unterstützen. Eine derartige Darstellung ist
in KuLaDig über Verlinkungen möglich; eine gezielte
Ansprache von Kindern jedoch nicht vorgesehen.

Die bei der Erfassung von Kulturlandschaft erarbeiteten Landschaftszustands- bzw. Zeitschnittkarten (z.B.
der Zeitschnitte 1800, 1850, 1900, 1950 und aktuell) können dazu Verwendung finden. Beispielhaft wurde für
einen Ausschnitt des Deilbachtales eine Flash-Animation des Kulturlandschaftswandels erstellt (s. Abb. 3234).

Abb. 32: Das Deilbachtal um 1803/1806,
(Kartographie:
Fischer 2010)
Kartengrundlage:
Historische Karte der
Stadt Essen, 1803-06
(Honigmann/Vogelsang) und Deutsche
Grundkarte 2010,
Bezirksregierung Köln,
Abteilung Geobasis
NRW

Abb. 33: Das Deilbachtal um 1957
(Kartographie:
Fischer 201)
Kartengrundlage:
Deutsche Grundkarte
1957, Bezirksregierung
Köln, Abteilung
Geobasis NRW
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Abb. 34: Das Deilbachtal heute (Kartographie: Fischer 2010)
Kartengrundlage:
Deutsche Grundkarte
2010, Bezirksregierung
Köln, Abteilung
Geobasis NRW

Sehr anschaulich sind die Ausarbeitungen des Fachgebietes Thematische Kartographie und Geofernerkundung am Institut für Geowissenschaften der MartinLuther-Universität Halle-Wittenberg, die in Form einer
Animation die landschaftliche Veränderung der Salineinsel zwischen 1668-2009 darstellt29.

in Lehrerkreisen (zumindest bei denen, die sich für GIS
interessieren); ESRI verfügt bereits über zahlreiche
Kontakte zu Schulen und somit über einen breiten Nutzerkreis.

5.3.2.5 „KuLaCaching“
5.3.2.4 Unterrichtsvorschläge für Lehrende

Diese Seite soll in Anlehnung an das Portal Geocaching30 KuLaCaches (Kulturlandschaftscaches) enthalten, die von Schulklassen oder interessierten NutzerInnen eingesetzt werden, um spielerisch und
GPS-geführt kulturlandschaftliche Themen zu vermitteln. „Beim Geocaching handelt es sich um eine mo-

Diese Rubrik ist vornehmlich für Lehrerinnen und
Lehrer gedacht, denen hier Unterrichtsvorschläge,
Spielvorschläge und Materialien angeboten werden. So
werden sie dazu ermutigt, KuLaDig zur Recherche und
Planung von Unterrichtseinheiten und Projekten zu derne Art der Schnitzeljagd. Das Wort Geocaching
nutzen. Die Unterrichtsvorschläge können sich auf ei- selbst ist eine Kombination der Worte Geo, griech. für
nen bestimmten Raum (Landschaft/Stadt/Region/Kul- Erde und cache, was im Englischen für Versteck und
turlandschaft) beziehen, aber auch allgemein für ein im Computerbereich für einen Teil des Speichers steht“
Kulturlandschaftselement (z.B. Obstwiese) konzipiert …. „Wie bei einer normalen Schnitzeljagd versteckt
sein und in diesem Fall direkt mit dem Glossareintrag jemand einen sogenannten Geocache, meist eine
verlinkt werden.
Dose mit einem Logbuch und einigen Tauschgegenständen. Dann ermittelt er mithilfe eines GPS-Gerätes

Konkret umgesetzte Unterrichtsbeispiele und Erfah- die exakten Koordinaten und stellt diese auf den einrungsberichte von Lehrenden können hier, aber auch schlägigen Webseiten ins Internet“ (Gründel 2010, S.
auf dem ESRI-Portal (siehe Abschnitt 4.2.2.4), sofern 14). Dort können sich Geocacher die Koordinaten hersie mit Geodaten versehen sind, eingepflegt werden. Auf unterladen, in ihr GPS-Gerät eingeben und sich auf die
diese Weise findet KuLaDig auch raschere Verbreitung Suche nach dem Schatz begeben. Auch vorgefertigte
Routen können auf ein GPS-Gerät geladen und somit
gezielt für Umweltbildungszwecke eingesetzt werden.
29 Die Animation „Historische Entwicklung der Salineinsel zwischen 1668j und 2009“ kann unter dem Link http://mars.geographie.
uni-halle.de/geovlexcms/webgis/siedlungsgeo/halle/saline angesehen werden.

30 siehe http://www.geocaching.de
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Gerade Kinder und Jugendliche, die sich für den Umgang mit modernen Medien und neuester Technik interessieren, können mit darauf basierenden Vermittlungsangeboten angesprochen werden (Hartl et al. 2006, S.
70). In ihrer Evaluierung zu GPS und Geocaching als
Medien und Vermittlungsmethode für Umweltbildung
stellten Hartl et al. eine hohe Akzeptanz und Begeisterung bei den Schülerinnen und Schülern fest. Zwar
hatten einige Kinder anfangs Schwierigkeiten im Umgang mit den Geräten, doch können diese durch andere Kinder der agierenden SchülerInnengruppen kompensiert
werden.
Eine
Einschränkung
der
Naturwahrnehmung durch Ablenkung der technischen
Komponente konnte in der Studie nicht festgestellt werden. Auch die pädagogische Begleitung sprach der Vermittlung mittels Geocaching einen hohen Spaß- aber
auch Vermittlungsfaktor zu (Hartl et al. 2006, S. 75f).
Zusammenfassend wird eine Eignung als Medium der
Jugendumweltbildung konstatiert: „GPS-gestützte Naturerlebnisprogramme eigenen sich als Medium für

die Jugendumweltbildung. Die grundlegenden Anforderungen der Jugendumweltbildung, wie die Möglichkeit zu aktiver Mitarbeit, die Naturbegegnung oder
die Interdisziplinarität werden erfüllt und die Akzeptenz der Zielgruppe ist in hohem Maße gegeben“ (Hartl

et al. 2006, S. 77). Konventionelle Führungen und Unterrichtsmethoden sind jedoch nicht durch GPS-geführte Touren, was das spontane Beantworten und
Eingehen auf Fragen und Ereignisse betrifft, zu ersetzen.
Im Projekt KuLaKOMM wurde eine KuLaCachingRoute auf Basis der Ergebnisse aus Säule I am Beispiel
des Deilbachtales (s. Abb. 35) entwickelt. Die CachingRoute (s. Abb. 36) ist mit der Lösung von Aufgaben zur
Vermittlung bestimmter Themen (z.B. Geschichte der
Ressourcen- und Energiegewinnung, Industrialisierung
und bäuerliche Kulturlandschaft) verbunden – die Teilnehmenden müssen Wissensfragen beantworten. Jedem Schüler / jeder Schülerin wird ein „Entdeckerheft“
ausgehändigt, in dem die Aufgabenstellungen sowie

Abb. 35: Kartierung des landschaftlichen Kulturellen Erbes im Deilbachtal als Grundlage für die Entwicklung der KuLaCachingRoute (Kartographie: Lipfert 2010)
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Abb. 36: KuLacaching-Route mit interessanten Standorten im Deilbachtal (Kartographie: Zimmermann 2010)

benötigte Abbildungen enthalten sind. Zusätzlich wird
ein Heft für Lehrerinnen und Lehrer konzipiert, welches
nähere Informationen zu Geocaching, Erklärungen zur
Vorbereitung des Wandertages, thematischen Ausrichtungen und weitere Anknüpfungspunkte an Unterrichtsthemen enthält.

5.3.3 Seitennavigation
Der Einstieg in die Homepage erfolgt über eine Navigation durch ein Landschaftsbild. Die Inhaltserschließung soll von lebensweltlichen Bezügen der Kinder, von
Bekanntem ausgehen, z.B. über eine Stadtlandschaft.

Es ist geplant, alle zur Verfügung stehenden und zukünftig seitens der Kartierenden oder Nutzenden erstellten KuLaCaching-Routen in Anlehnung an das
Portal Geocaching auf einer Übersichtskarte von NRW
(und auch anderer Bundesländer) anzuzeigen. Per
Mausklick auf die Region von Interesse öffnet sich die
Information zum entsprechenden Cache. Die beiden
LVR-Freilichtmuseen in Kommern und Lindlar haben
bereits den Geocaching-Gedanken aufgegriffen und
begonnen, eine Caching-Route für das Museumsgelände auszuarbeiten. Großes Interesse wird neben Schulen
und Museen sicherlich auch seitens der Jugendherbergen bestehen, die Bedarf an derartigen Freizeitangeboten mit didaktischen Zielsetzungen haben.
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5.4

Kooperation mit Schulen

Die in Abschnitt 4.2.2 beschriebenen Unterrichts- und
Projektbeispiele zeigen, dass Kulturlandschaft in vielfältiger Weise thematisiert und vermittelt werden kann.
Oftmals ergibt sich auch ein Mehrwert für andere Fächer (Deutsch/Sprache, Kunst, Geschichte, usw.), da
die Kreativität und Textfertigkeit der SchülerInnen gefordert ist. Zusammenfassend kann KuLaDig wie folgt
eingesetzt werden:
•• als Recherchemedium für LehrerInnen zur Vorbereitung des Unterrichtes
•• Aufbereitung der zur Verfügung stehenden Materialien (Karten, Luftbilder, historische und aktuelle Fotos, sonstige Abbildungen) durch die LehrerInnen in Grundschulen und gegebenenfalls
Sekundarstufe I für den Unterricht; Unterrichtsmaterialien können auf KuLaDig zur Verfügung
gestellt werden, bzw. Verknüpfungen zu LehrerOnline oder E-Learning-Portalen hergestellt werden (ESRI)
•• als Recherchemedium für SchülerInnen in Grundschule und Sekundarstufe I (je nach Entwicklungsstand), in dem LehrerInnen für ausgewählte Themen Anleitungen zur Recherche in KuLaDig
und weiteren Informationsportalen zur Landschaft (z.B. Tim-Online NRW) verfassen; die SchülerInnen müssen im Rahmen der aufgesuchten
Informationsseiten vorgefertigte Arbeitsblätter
bearbeiten
•• Als Recherchemedium für SchülerInnen der Sekundarstufe II, die selbstständig nach Informationen zu Kulturlandschaftsfragen und konkreten
Aufgabenstellungen recherchieren
•• SchülerInnen können an der Datenbank mitwirken, indem sie zu ausgewählten Themen oder
eigenen Kartierungen ergänzendes Kartenmaterial/ thematische Karten erstellen, Zeitzeugeninterviews führen, die in KuLaDig eingestellt werden, oder eine interessante Wanderroute
ausarbeiten (evtl. in Kombination mit Geocaching).

dienzentrum neben seiner Offensive zur Bereitstellung
von GIS in der Schule die Zusammenarbeit von Hochschulen, Schulen sowie Schulbuchverlagen (insbesondere Westermann) zur Erarbeitung didaktischer Angebote an Geodaten initiiert (Püschel 2006, S. 98). Eine
derartige Kooperation zur Etablierung des Themas Kulturelles Erbe und KuLaDig, indem eine den Lehr- und
Schulplänen angepasste Aufbereitung entsprechender
thematischer Layer für Unterrichtszwecke in gemeinsamer Arbeit des LVR-Zentrums für Medien und Bildung, Schulbuchverlagen sowie Schulen und Hochschulen erfolgt, ist ebenso denkbar.
In der gängigen Fachliteratur wurde häufig das Problem geschildert, dass LehrerInnen in der Bedienung
eines GIS nicht geübt sind und die selbstständige Einarbeitung beispielsweise in die Systematik von KuLaDig
vom Zeitaufwand her nicht vertretbar ist. Auch für diese Problematik wurde in Rheinland-Pfalz eine Lösung
gefunden: In Kooperation mit den Hochschulen wurde
für LehrerInnen eine ca. zweitägige Fortbildungsveranstaltung mit Anwendungsbeispielen / Unterrichtsbezug organisiert und durchgeführt. Auch für KuLaDig
könnten zukünftig in Kooperation mit dem LVR-Zentrum
für Medien und Bildung Fortbildungen für interessierte Lehrpersonen angeboten und durchgeführt werden.
In diesem Zusammenhang sollten auch Unterrichtsvorschläge zu konkreten Unterrichtsangeboten ausgearbeitet und über die Kontakte zu den Kompetenzteams
der Schulen in interessierten Schulklassen umgesetzt
werden. Weitere Partner zur Konzipierung von Unterrichts- bzw. Umweltbildungsmaterialien sind die Biologischen Stationen im Rheinland, die im Bereich der
Vermittlung bereits über interessantes Material und vor
allem über Erfahrung und Kontakte verfügen.

5.5

(Schul-) Bücher zum Thema

Mit einem hervorragendem didaktischen Buch zur
Heimatkunde wurde das Schaumburger Land erschlossen. Mehrere WissenschaftlerInnen trugen gemeinsam
Informationen zur Geschichte, Kultur und Kulturlandschaft des Schaumburger Landes zu einem Schulbuch
zusammen (s. Abb. 37 links).

Mittlerweile ist der Einsatz von GIS im Unterricht aufgrund des Angebotes kostenloser bzw. günstig anzuschaffender Software kaum noch problematisch. Hinderlich ist allein der Mangel an didaktisch aufbereiteten
Auch das Schulbuch der Architektenkammer NRW
Geometriedaten, Sachdaten sowie Kartenmaterial für „Gebaute Geschichte“ (s. Abb. 37 rechts) ist ein gelunden Unterricht. In Rheinland-Pfalz hat das Landesme- genes Beispiel, mit dem folgende Intention verbunden
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Abb. 37: Beispiele für Schulbücher zum Thema Kulturlandschaft (Quelle: AKNW o.J. a und Schaumburger Landschaft e. V. 2006)

ist „Man sieht nur, was man weiß“ – Ein geläufiges
Sprichwort, das auch auf die Wahrnehmung der gestalteten Umwelt zutrifft. Sie zu schärfen, ist die Absicht des vorliegenden Buches, das sich an Lehrende
und Lernende gleichermaßen richtet: Es rückt die
historische Bausubstanz, das gewachsene städtebau-

schaftlichen Publikation „Lebendiges Erbe – Kulturlandschaften in Nordrhein-Westfalen“ (LVR & LWL
2009) getan. Diese Publikationen könnten als Vorlage
für ein Schulbuch dienen und um Unterrichtsvorschläge sowie weitere Informationen und Inhalte ergänzt
werden.

liche Umfeld und geschichtlich bedeutsame Grünanlagen ins Blickfeld und vermittelt ein Grundwissen
zum Thema Denkmalschutz. Denn die Auseinandersetzung mit unserem baukulturellen Erbe ist nicht
ausschließlich Sache der Experten, sondern geht jeden Bürger etwas an: Jeder kann sich eine eigene
Meinung bilden, seinen persönlichen Beitrag zum Er-

Grundsätzlich eignet sich auch ein „Wimmelbuch“ zur
Vermittlung des Themas Kulturlandschaft, da auf diese
Weise sehr viel Wissenswertes darüber in Form von
Geschichten oder Suchaufgaben wie nach dem Vorbild
der Bücher von Martin Handford „Wo ist Walter?“ vermittelt werden kann. „Das (sogennante) Wimmelbilder-

halt, zum Schutz und auch zur Rettung leistend“

buch ist eine spezielle Form des Bilderbuchs. Charak-

(AKNW o. J. a).

teristisch ist das im Verhältnis zu anderen Bilderbüchern
große Format. Häufig werden Formate größer als A 4

Das Buch wird von der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen und der Akademie der Architektenkammer Hessen herausgegeben. Beide Kammern fördern intensiv die Vermittlung von Architektur und
Städtebau im Schulunterricht (AKNW o. J. b). Auch für
das LVR-Dezernat Kultur und Umwelt bietet sich durch
die jeweils vertretenen Fachsichten die Gelegenheit,
sämtliche Kompetenzen zu bündeln und ein ebensolches Projekt anzugehen. Erste Schritte sind bereits mit
dem Kulturlandschaftlichen Fachbeitrag zur Landesplanung (LWL & LVR 2007) sowie dem populärwissen-

gewählt. Auf den sich dann im Buch meist doppelseitig erstreckenden Bildern wimmelt es von detailliert
dargestellten Menschen, Tieren und Dingen, woraus
sich der Name der Bilderbuchart ergibt. Innerhalb
eines Bildes werden Dutzende kleine Alltagsszenen
dargestellt, die miteinander durch die gemeinsame
Umgebung, wie zum Beispiel einen Zoo, eine Stadt
oder einen Bauernhof, verbunden sind“ (Seite „Wim-

melbilderbuch“, Wikipedia).
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Zu jeder dargestellten Szene aus dem Rheinland gibt
es ein PDF-Dokument mit einer passenden Geschichte,
die im Internet heruntergeladen und den Kindern beim
Betrachten des „Wimmelbildes“ vorgelesen werden
kann. Die detailreichen Szenen geben Sagen, Legenden,
aber auch Erläuterungen zu Gebäuden wieder. Das digitale Äquivalent zu den analogen Wimmelbüchern ist
das sogenannten Wimmelspiel für den PC, bei dem bestimmte Gegenstände auf dem Wimmelbild-Bildschirm
gesucht und angeklickt werden müssen.

Ein konkretes Ergebnis der Überlegungen zum Einsatz von KuLaDig innerhalb der Hochschulausbildung
werden zukünftig Praktika mit entsprechenden Schulungen sein, um Geländepraktika bzw. studienbegleitende Projekte ins Curriculum aufzunehmen. Lehramtsstudierende oder Bachelor-Studierende erarbeiten
ein Thema für KuLaDig – sei es eine Kartierung oder
ein Vermittlungskonzept, ein Lehrmodul für das Internet usw. Auf diese Weise kann Lehramtsstudierenden
von Anfang an vermittelt werden, wie kreativ mit den
Themen Kulturlandschaft und KuLaDig im Unterricht
umgegangen werden kann. Der Unterricht muss nicht
nur auf Geographie beschränkt sein, sondern ist auch
5.6
Zusammenarbeit mit Hochschulen
Für zukünftige Erfassungen des landschaftlichen interessant für die Fächer Kunst, Geschichte, Biologie,
Kulturellen Erbes und den nachhaltigen Umgang mit Musik, Physik, etc. – hier sind vielfältige Berührungshistorischen Zeugnissen werden gut ausgebildete Fach- punkte fächerübergreifend möglich. Da der Kontakt zu
kräfte benötigt. Neben dem generell wünschenswerten und die Zusammenarbeit mit Hochschulen seitens der
Fachwissen in kulturlandschaftlichen Fragestellungen LVR-Redaktion zukünftig ausgebaut werden soll, werist insbesondere Methodenkompetenz hinsichtlich des den auch die konzeptionellen Überlegungen aus KuLaEinsatzes Geographischer Informationssysteme und KOMM Anwendung finden können. An die Studierenden
der Kartierung von Kulturlandschaft nötig. Im Rahmen adressierte Aufgabenbeispiele könnten sein:
des Projektseminars an der Universität Bonn bot sich
die Gelegenheit, Studierende der entsprechenden Fach•• Ausarbeitung von Geocaching-Routen, die auf der
richtung in kulturlandschaftliche Erfassungen einzuVermittlungshomepage für Kinder zum Download
führen. Die Studierenden arbeiteten sich in die Kartiebereitgestellt werden,
•• Entwicklung von Unterrichtsmodulen zu KuLaDig
rungsthematik für KuLaDig ein und gaben entsprechende
Rückmeldung bzgl. ihrer Probleme dabei. Auf dieser
oder Kulturlandschaft,
•• Kartierung des Kulturellen Erbes eines Gebietes
Grundlage soll ein Konzept für zukünftige universitäre
Projektseminare ausgearbeitet werden, die Studierenund Entwicklung eines Wanderwegekonzeptes
de im Bereich der Kulturlandschaftserfassung schulen.
unter Ansprache einer bestimmter Zielgruppen
Diese Seminare und der „unbedarfte“ Blick vieler An(z.B. Jugendliche),
•• Entwicklung von E-Learning-Modulen zu KulturwenderInnen soll immer mit der Zielstellung verbunden
sein, die Stärken und Schwächen des Erfassungssylandschaftselementen, evtl. in Kombination mit
stems KuLaDig laufend zu ermitteln und entsprechend
dem Naturschutz unter dem Motto „Lebensraum
Kulturlandschaftsobjekt“ (z.B. Thema Hohlwege,
darauf von der technischen Seite her reagieren zu könObstwiesen etc.),
nen. Bislang fehlt ein entsprechendes Lehrbuch zur
•• Konzeption von Ausstellungen und FotowettbeKulturlandschaftsthematik.
werben mit und für die BewohnerInnen eines Kartiergebietes,
Weitere Ideen und Vorschläge für Kooperationen mit
•• Konzeption und Realisierung eines GesellschaftsUniversitäten oder Fachhochschulen mit speziellem
Fokus auf Vermittlungsangebote ergaben sich aus
oder Rollenspiels zu Kulturlandschaft (Obstwieeinem Informationsgespräch mit Frau Dipl.-Ing.
sen-Memory, ....),
•• Konzeption eines Filmprojektes unter kulturlandRoswitha Kirsch-Stracke, Leibniz Universität, Institut
für Umweltplanung, Lehrstuhl für Landschaftsplanung
schaftlichen Aspekten.
und Naturschutz, am 04.08.2010. Hier bearbeiten Studierende semesterbegleitend einzeln oder in Gruppen
eigenverantwortlich jeweils ein Projekt zu kulturlandMit technischen bzw. informationsstechnologischen
schaftlichen Themen, u.a. auch im Bereich Umweltbil- Lehrstühlen sollen die Möglichkeiten der „neuen Medung und Vermittlung, wie z.B. Lehrpfade, Wanderwege,
Gesellschaftsspiele oder Lehrmodule.
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dien“ für den Bereich des E-Learnings 31 und Kulturlandschaftsvermittlung gemeinsam angegangen werden. Mit den sogenannten Smartphones und den eigens
hierzu programmierten Applications (kurz: Apps) bietet
es sich an, Lernangebote bzw. Vermittlungsangebote
für Schulen, aber auch für den Tourismussektor zu entwickeln.

überschaubaren Zeitraum durchzuführen und diese
Daten in KuLaDig der Öffentlichkeit zu präsentieren. Für
die Dienststellen des LVR alleine ist dies aufgrund der
Menge der Daten und der Personalstruktur nicht zu
erreichen. Darüber hinaus wäre es ein großer Fehler,
das vor Ort vorhandene Wissen nicht abzugreifen. Dabei ist zu betonen, dass der LVR mit dem Netzwerk der
digitalen Werkzeuge seine Pflichtaufgaben in Kulturlandschafts- und Denkmalpflege auf eine moderne und
nachhaltige Plattform gestellt hat und diese jetzt verfügbar macht.

Derzeit werden in zunehmendem Maße Apps auf den
Markt gebracht, die herkömmliche Reiseführer in Buchbzw. Papierform ersetzen. Die Informationen zu einem
touristischen Objekt werden dem Nutzenden per GPSOrtung auf seinem Smartphone angezeigt. TouristInnen
Als mögliche Datenquellen kommen die entsprekönnen sich vor ihrer Urlaubsreise das entsprechende chenden Dienststellen oder Fachbereiche (Bauplanung
App mit touristischen Informationen und vorgefertigten und –verwaltung, Forst, Denkmalschutz, Umweltamt
Routen (oder selbstausgearbeitete Routen) auf ihr etc.) der Gebietskörperschaften des LVR in Betracht.
Smartphone laden. Eine weitere Entwicklung im Be- Die genannten Zielgruppen sind aber auch gleichzeitig
reich der location based services ist die sogenannte interessant als Nutzende des Systems KuLaDig.
„Erweiterte Realität – Augmented Reality“. Beispielhaft
sei hier der mobile Augmented Reality Browser
Im Rahmen einer zwei- bis dreitägigen Hausmesse
32
„Wikitude“ genannt, mittels dem sogenannte Points of in den Räumlichkeiten des LVR soll den GebietskörperInterests (POI) und gleichzeitig Objektinformationen schaften das System KuLaDig und seine Funktionaliüber die im Smartphone eingebauten Kamera- und täten präsentiert werden. Neben Vorträgen zur allgeGPS-Funktionen angezeigt werden. Diese Funktionen meinen Einführung in KuLaDig, Datenerfassung und
könnten auch z.B. für Forstbehörden bereitgestellt wer- –import, Hinweisfunktion sowie der Datennutzung werden, indem vor Ort Anleitungen und Hinweise für die den auch PC-Arbeitsplätze zur praktischen Arbeit mit
art- und formgerechte Pflege historischer vegetativer dem System bereitstehen.
Landschaftselemente angezeigt werden. Auch für andere Planungsbehörden oder –büros könnten diese
Dienste vor Ort das Kulturelle Erbe vermitteln. Eine 5.8
Tage der Kulturlandschaft
weitere Möglichkeit, insbesondere Mitglieder von HeiMit „Tagen der Kulturlandschaft“ soll zukünftig der
mat- und Geschichtsvereinen oder generell Geschicht- Kontakt zu Bürgerinnen und Bürgern sowie Lehrenden
sinteressierte anzusprechen, wäre die Programmie- und Lernenden geknüpft werden. Neben der lokalen
rung und Bereitstellung der KuLaDig-Hinweisfunktion Presse soll eine gezielte Ansprache der jeweiligen Beals App. Auf diese Weise können Nutzende ihre Hinwei- zirksvertretungen mit Verwaltung und Politik, ortsanse bzw ihr Wissen, möglicherweise auch ein über die sässige Schulen sowie Heimat- und Geschichtsvereine
Smartphone-Kamera aufgenommenes Foto, vor Ort erfolgen.
mobil an KuLaDig senden.
Im Anschluss an einen sogenannten Kick-Off-Termin,
der in das Thema Kulturlandschaft, Kulturelles Erbe
5.7
Einbindung der Gebietskörper-		
sowie KuLaDig einführt, werden Exkursionen für die
		
schaften
Bürgerinnen und Bürger oder Schulen etc. angeboten.
Ziel ist es, eine flächendeckende Datenerhebung des Im Anschluss daran sind die Teilnehmenden aufgerufen,
Kulturellen Erbes im Rheinland in einem zeitnahen, die Einträge in KuLaDig zu ergänzen, zu korrigieren
oder eigene KuLaDig-Objekte mittels der Hinweisfunktion
vorzuschlagen – den Teilnehmenden soll vermittelt
31 E-Learning heißt wörtlich übersetzt „elektronisches Lernen“ und
betrifft das mit elektronischen oder digitalen Medien unterstützte
werden, dass ihre Mitarbeit ausdrücklich erwünscht ist.
Lernen (Seite „E-Learning“, Wikipedia).
32 siehe http://www.wikitude.org/wikitudeme_post (abgerufen am
07.02.2011)
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6

Fazit

„Eine echte Entdeckungsreise besteht nicht darin,
neue Landschaften zu suchen, sondern sie mit
anderen Augen zu sehen“ (Marcel Proust)

Die Ruhrgebietslandschaft umfasst das aktuelle Erscheinungsbild in seiner charakteristischen Vielfalt und
ist damit Zeitzeuge vergangener und heutiger Nutzung
durch den Menschen. Es umfasst zum einen den für
eine Agglomeration typischen Formenreichtum des
Landschaftsbildes, das auf Jahrhunderte menschlichen
Einwirkens zurückzuführen ist. Diese Einwirkungen
waren in erster Linie vorindustriell darauf gerichtet,
sich aus dem, was dieser Landschaft als Ertrag abgerungen werden konnte, zu ernähren. Im dem industriellen Globalisierungsprozess traten dann weitere Steuerungsfaktoren in Erscheinung, während die aktuellen
Prozesse wiederum ältere Schichten der Landschaft
zutage treten lassen und neue Raumansprüche manifestieren.
Zum anderen umfasst das Ruhrgebiet als Kulturlandschaft auch das Kulturelle Erbe, die denkmalwerten
„Zivilisationsrelikte“, soweit sie das Landschaftsbild
mitprägen. Sie zeugen von seiner
••
••
••
••
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verkehrlichen Erschließung
Besiedlung
territorialen Gliederung
kulturellen Durchdringung

•• vorindustriellen Nutzung der Natur- und Bodenschätze
•• bedeutsamen industriegeschichtlichen Phase
•• Bevölkerungsentwicklung
•• städtischen Geschichte
•• innewohnenden räumlichen Identität

Sehr vieles von dem, was üblicherweise Landschaftsbild, Kulturgeschichte und letzten Endes Identität ausmacht, ist in Essen durch rasante Entwicklungen wie
Industrialisierung, Zerstörungen durch Kriegseinwirkung und Nachkriegsentwicklung sehr stark miteinander verwoben. Es existieren daher verschiedene Landschaftsbilder, die häufig von anderen überlagert sind
oder im Zusammenspiel erst neue, sehr eigene Bilder
schaffen.
Die bedeutenden Einwanderungsbewegungen z.B.
durch Schlesier in den 1920er Jahren, Südeuropäer ab
den 1950er Jahren, aus der Türkei ab den 1970er Jahren
und zuletzt aus Osteuropa, schaffen neue Aspekte für
den Begriff der Kulturlandschaft, die Stadtlandschaft
erfährt Prägungen durch die verschiedenen Bevölkerungsgruppen mit ihren eigenen kulturellen Identitäten.
So formt sich heute gerade aus diesen vielen Gesichtern
sowohl der Landschaft, der Architektur als auch der
Menschen ein sehr weit gefasster Begriff von „Kulturlandschaft“.

Abb. 38: Wie geht es weiter? Fuchs 2010

Die Europäische Landschaftskonvention des Europa- Bewusstsein vorhanden, als Erinnerungslandschaften.
rates hat eine kurze pragmatische Definition von Land- Kulturlandschaften sind deshalb Identifikationsräume
schaft entwickelt: Landschaft ist ein Gebiet, wie es vom für Menschen. Hierfür gibt es einen ebenso wie KulturMenschen wahrgenommen wird, dessen Charakter das landschaft sehr weiten Begriff: Heimat. Neben der VerErgebnis der Wirkung und Wechselwirkung von natür- bundenheit zwischen Menschen gemeinsamer regiolichen und/oder menschlichen Faktoren ist. Hierbei naler Herkunft, regionaler Küche und Sprache bzw.
steht somit der Mensch im Mittelpunkt, woraus sich Dialekten spielen die Orte der eigenen Kindheit, des
wiederum die Bedeutung der Vermittlung des Themas „Sich zu Hause-Fühlens“ ebenfalls eine große Rolle.
ableitet.
Manchmal wird Heimat sich auch neu angeeignet. Regionale Baukultur, Brauchtum und eine charakteriEine wahrnehmbare Eigenschaft ist der Wandel von stische Kulturlandschaft mit „heimatlichen Nischen“
Kulturlandschaft. Sie ändert sich durch Einflüsse von sind hierbei wichtige Faktoren.
Natur und Mensch. Ein erster Schritt bei der Beschäftigung mit dem Thema ist es somit, die Landschaft erst
Beschreibt man das Besondere oder Alltägliche einer
einmal bewusst wahrzunehmen. Es gilt, die Elemente Region, werden Objekte beschrieben. Landschaft wird
zu erfassen, das Gesamtbild zu beschreiben, die Iden- dabei aber auch aus dem Erlebten heraus, aus der eitität einer Landschaft herauszuarbeiten. Wenn wir die genen Geschichte, wahrgenommen und bewertet. Der
heutige Landschaft verstehen wollen, kommen wir nicht Wert einer Landschaft wird besonders deutlich beim
umhin, darüber nachzudenken, wie sie entstanden ist. Verlust derselben, so etwa bei Fortzug, starker VeränJede Kulturlandschaft trägt die Spuren ihrer Geschich- derung oder Zerstörung.
te in sich. Landschaft ist ein Archiv, deren Überlieferungen die gegenständlichen Archivalien und die InvenFür den Erhalt der charakteristischen Eigenart einer
tare, wie KuLaDig, sind deren Urkundenwerke, die Stadtregion wie Essen ist es daher wesentlich, dass
Regesten. Letztlich geht es dabei um die Wurzeln der sich BürgerInnen gemeinsam mit Experten und Enteigenen Herkunft und das Nutzen des Wissens aus der scheidungsträgern Gedanken machen, was ihnen wichLandschaftsgeschichte für unsere Zukunft.
tig ist. Die Diskussion über Werte stützt sich zunächst
auf die Inventarisation der einzelnen Objekte, die HerZuweilen ist Kulturlandschaft auch nicht mehr sicht- vorhebung des landschaftstypischen Bildes und schließt
bar, sondern die Spuren sind nur noch im menschlichen das emotionale subjektive Empfinden, somit die Wahr-
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nehmung, mit ein. Hierbei stellt sich automatisch die
Frage, was wir erhalten möchten? Nur die schönen
Landschaften? Wer entscheidet, was schön ist? Ist eine
unattraktive Landschaft erhaltenswert, wenn sie aber
einen kulturgeschichtlichen Wert hat? Hierzu zählen
Bergbaufolgelandschaften oder auch die heutige sogenannte „Zwischenstadt“, der suburbane Raum, in dem
viele Menschen leben und arbeiten. Werte und Empfindungen wandeln sich mit der Zeit. In diesem Spannungsfeld der Beschäftigung mit Kulturlandschaft ist
es oft nicht einfach, einen Konsens zu finden. Es ist aber
absolut notwendig, über diese Fragen gemeinsam zu
diskutieren.
Kulturlandschaften spiegeln die Kultur und Geschichte der jeweiligen Regionen wider. Die Geschichten, die
die Landschaften erzählen, eignen sich hervorragend,
um darüber mit anderen Menschen ins Gespräch zu
kommen. Kulturlandschaft ist ein Thema für Gespräche
zwischen Enkelkindern und Großeltern, zwischen Neubürgern und Alteingesessenen, zwischen Migranten
und Einheimischen oder auch zwischen Vertretern verschiedener bürgerschaftlich engagierter Gruppierungen. Dieses Kommunikations- und Integrationspotential sollte stärker genutzt werden. Entsprechend
sind auch Angebote für die Vermittlung auszubauen. Der
Vermittlung von Wissen über Kulturlandschaft kommt
heute ein zentrale Rolle zu. Das Kulturelle Erbe und die
Schätze der Natur können nur erhalten werden, wenn
sie bekannt sind. Zu einer Stärkung der Vermittlungsangebote zählen die Schulung von Multiplikatoren, Angebote in Schulen, Volkshochschulen, Hochschulen und
die Stärkung von Orten der Vermittlung, wie Heimatmuseen oder landschaftlichen Informationsrouten. Eine
Stärkung und Professionalisierung des bürgerschaftlichen Engagements zahlt sich mittel- und langfristig
aus.
Das räumliche Kulturelle Erbe besteht aus archäologischen Befunden, Boden- und Baudenkmälern oder
Naturschutzgebieten, Kulturlandschaftselementen und
lässt sich kartieren sowie erfassen. Die Basis für diese
objektorientierte Herangehensweise ist demzufolge ein
administrativer Vorgang der Unterschutzstellung oder
fachlichen Begleitung, innerhalb der aktuellen Diskussion zur Kulturlandschaftspflege, ergänzt durch die
Mitwirkung regional Agierender wie Heimatbünde oder
lokale Initiativen. Hervorzuheben ist diesbezüglich der
Bund Heimat und Umwelt (BHU 2010). Die Diskussion
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um Partizipation und Zusammenarbeit in der Kulturlandschaftspflege mit Behörden und Ehrenamt findet
momentan sehr intensiv statt. Dafür ist eine moderne
landeskundliche Inventarisation in einem digitalen kulturlandschaftlichen Informationssystemen unabdingbar, damit raumzeitliche Beziehungen und Bezüge in
der Komplexität von Kulturlandschaft deutlich werden
(BHU 2008a).
In urbanen und suburbanen Räumen wie in Essen ist
diese kulturelle Konvention zu den räumlich verortbaren Zentralwerten morphogenetisch nicht sofort erschließbar und muß zusätzlich mit der assoziativen
Wahrnehmungsebene ergänzt werden. Damit wird ein
wahrnehmungsbasierter Ansatz zur Erfassung von kulturellen Werten notwendig. Für Essen bedeutet dies
einen kommunikativ-diskursiven Ansatz, d.h., Menschen nähern sich ergebnisoffen diesem Thema. Die
Basis ist die Erfassung von KuLaDig-Objekten. Danach
erfolgt die Auswertung und Zuweisung in grundsätzliche wertbestimmende räumliche Kategorien.
Nicht alle Elemente des Kulturellen Erbes sind allerdings als solche unmittelbar als Objekte im Gelände
erkennbar. Es existiert weiterhin eine eher mittelbare
Ebene des Wissens um Ereignisse, welche ein Regionalbewusstsein in der Bevölkerung begründen. Dieser
eher „diffuse“ Zugang in einer „Alltagswelt“ mit eigenen
biographischen kulturellen Kodierungen der Bevölkerung bedarf einer erweiterten „Erfassung“ konstituierender Merkmale im urbanen Raum. Denn deren Wert
als Zeugnis für frühere Formen der kulturellen Prägung
der Teilregion ist momentan in Gefahr, übersehen zu
werden und verloren zu gehen. Diese Bestandsverluste
im Kulturellen Erbe finden auf der Objektebene wie bei
denkmalwerter Substanz z.B. archäologischer Befunde
bereits statt, auf der Ebene der historisch gewachsenen
kulturellen Kodierungen läuft derzeit eindeutig ein Prozess ab, der sich von den vorherigen Phasen erheblich
unterscheidet.
Hierbei bilden Ereignisse, Images, Äußerungen, Klischees, aber auch verschiedene regionale Zugänge eine
Bewertungsmatrix. In der Zusammenführung der inventarisierten Objekte entsteht eine Materialgrundlage
zur kulturellen Wertbestimmung der Region. In einem
Auswertungsprozess muss das Material in seiner Aussage analysiert und danach hinsichtlich der planerischen Operationalisierung zusammengefasst werden.

Entscheidend ist das Verständnis für die Perspektive
der Menschen vor Ort und deren Raumkodierungen und
deren Kulturverständnis. Die Bedeutungszuweisung
innerhalb der alltäglichen Welt muss sich vom „Offensichtlichen“ lösen und einen kommunikativen Zugang
finden, um schließlich auch in einem Informationssystem, das ausdrücklich das Kulturelle Erbe sichtbar
machen soll, eine angemessene Berücksichtigung zu
erfahren. Sonst verbleibt ein solches System auf der
Ebene der Fachleute. Die gewachsene Kulturlandschaft
des urbanen Raumes hat eindeutig ein historisches
Gedächtnis, dies zeigen die KuLaDig-Objekte. Der Erlebniswert einer Kindheitslandschaft und die emotionale Ebene verbunden mit zeitgenössischen Verschiebungen des „Erlebens“ an sich sind aber auch Faktoren,
die es zu berücksichtigen gilt.
Erfahrungsgemäß ist Kulturlandschaftspflege eng
mit Information im Sinne von Umweltbildung verbunden:
Was ich erkenne, lerne ich auch zu schätzen. Hier liegen
die zukünftigen Aufgaben, nämlich den Diskurs zum
Wert von Kulturlandschaften in Verbindung zu bringen
zu Planungsprozessen, die nicht überfordern und den
Regionen deren Unverwechselbarkeit erhalten. Erst
das Nebeneinander von Alt zu Neu macht Vielfalt und
Eigenart als Qualitätsmerkmal aus. Das Erkennen zeitgenössischer Kultur gerade im urbanen Raum ist eine
wichtige Aufgabe. Dies ist das Ziel des beschriebenen
Vorgehens auf der Basis des bisherigen Verständnisses
von Kulturellem Erbe und der Erweiterung um die Identitätsebene innerhalb eines Vermittlungs- und Diskussionprozesses, wobei KuLaDig für die Menschen vor Ort
als System offen angelegt ist – Menschen vor Ort können Objekte über die Redaktion einstellen lassen. Planerisch ist dann zu entscheiden, wie in einem kreativen
Prozess grundsätzliche Parameter des Gestaltens abgeleitet werden sollen.

Abb. 39: Kulturlandschaftsführung an Zeche Zollverein
(Foto: Buchholz 2009)
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