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earl-Ph il i pp-Emanuel-Ba ch-Stra ße 11
15230 Frank furt (Oder)
Tel.: 0335 401560
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www.mus eum-viadrina.de

Neben der Nutzung des Museums als außerschuli
schen Len ort we rd en auch alte rsgerechte Stadtfüh
lungen an eboten.
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[(üstriner Straße 28a
15306 Seelow
Tel.: 03346 597
www.gedenkstaette-see lowe r-hoehen .de

Angebote 1 werden altersgerechte Führungen und
Proj ekttag sowie Fortbildungsveranstaltungen für
Lehrer un

Rathenaustraße 3
16259 Bad Freienwalde
Tel. : 03344 3407
www.schloss-freie nwalde.de

Führunge!, geben Aufschluss über die Geschich
te des ehcjnaligen preußischen Königsschlosses
(erbaut 17/J9) und erinnern an den Politiker und
Industri e llen Walther Ra thenau (1867-1922).
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Löwen s traße 4
158go Ei senhütten stadt
Tel.: 033 6 4 214 6

I

www.mllse um-eisenhLl e tten stadt.de

Ein breitgefächertes l11use ul11spädagogi sches Ange
bot ennöJlicht das Erl eben lind die Auseinanderset
zung mit <!Ier regionalen Geschichte.
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Fa berstraße 7
15230 Fran kfurt (Oder)
Tel.: 0335 531155
www.heinrich-von-kleist.o rg

Vielfä ltige Angebote für all e Jahrgangsstufen brin
gen den Di chter v. Klei st näher und befördern eige
ne literarische Aktivitäte n.
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Oderl and museum

Uchtenhagen straße 2
16259 Bad Freienwalde
Tel.: 03344 2056
'IN'WW.oderl andmu seum.d e

Führungen geben eine n Einbli ck in die Geschichte
der Region.

Lehrerinn en.

"cl d os~ Fr,' i~l1\\'al dl'
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Ürandenb. Frei1 ichtn1l1SeUm A[trnnft
Am Anger 27
16259 Bad Frei enwalde
Tel.: 03 344 414300
www.fre ilichtmuseul11-altranft.de

Das Museum bie tet "Geschichte zum Anfassen"
durch Beschäftigung mit traditione llem Handwerk
und dem Alltagsleben der ländlichen Bevö lkerung.
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srüdtisc.:hes IvJuseUI 11 Ei senh üttenstadt

Dokume ntationszentrum Alltagskultur
der DDR
Erich-Weinert-Allee 3
1589°' Eisen hütten stadt
Tel.: 03364 417355
www.alltagskultur-ddr.de

Ein breites Angebot historisc her Basisinformatio
nen wird als Voraussetzung fü r die Arbeit von Schul
gruppen vor Ort gegeben.

AusgeWählte Museuillsangebote 1l1it Lehrplanrelevanz in derOcter-Grenzregion

Übersieht der Museen
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Angebote Grundschule
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Sachl unde -

Jahrgangsstufe 3 und 4

/ . I' IIHI ' ,t·SI' h l('h'I··VCISIC lll·n

E lll W il' klll llgClI ll ll d Veläncleru n gen

"EIN EG IM ODERLAND - GESCHICHTE ERLEBEN"
PROG MM 1 "DAS ODERßRUCH - SEINE TROCKENLEGUNG UND KOLONISATION"
Führu g im oderlandmuseum Bad Fre ienwalde, Fahrt durch das Oderbnlch mit Halt in Orten, die vor
und nf ch der Trockenlegung entsta nden, und am Ode rs trom, themenbezogenes Mittagessen in his
to rischem Ambiente, Erkundungstour durch das Freilichtmuseum Altra nft mit eigens dazu entwickel
ten - i'n weiteren Unterricht velwendbaren - Arbeitsmaterialien, ganztägige Begleitung durch einern)
Gäste ührer/-in. Dauer: S.5 Std.
;,,

J

1 Haus dt'l l:l! t1 l1d l'l1 llUl'l! isc h -Prt' u ß isch t: 1l Gesc hich te
"'

Interaktive Angebote zum traditi o nelle n Handwerk und Alltagsleben der ländlichen Bevölkerung ("Ge 
sc hicl~ te zum Anfassen"). Unter Anleitung lind 1l1i t Unte rstützung de r Museumsmitarbeiter beschäfti
gen si,h di e Kinderzu d en nac hfolge nden Themen :
c) Das Webe n
a) Mi t Hammer und Amboss
b) Aus Fla chs wird Leinen
d)Vom Korn zum Me hl
e)lm alten Backhaus
f) Die alte Schule im Dorf
g) Vom Essen u n d Trinken
h) Das Papierschöpfen
i) Die Glasgravu r
j) Bei m Korbmacher
Dauer:jeweils 2 bis 4 Std.

I

Alter~erechte th emenbezogene Führungen:
- LE ' EN DER MENSCHE N IM ODERBRUCH VOR, WÄ HREND UN D NACH DER TROCKENLEGUNG UN D
OE EN WA NDE L VOM FISCHER ZUM BAU ERN anhand der vorhanden e n aus diesen Z e iten stanlmenden
EXRonate, wie Arbeitsgeräte d er Fischer, Trac hten des Oderbruches, Hau s rat, Sagen aus dem Oder
bruk: h. Weilere Inhalte sind NIEDERLASSUNG DER KOLONISTEN, deren Re ch te und Pflichten sowie der
[(al~pf gegen H ochwasse r.
- GE ~CHJCHTE DER BÄDERSTADT FREIENWALDE

Dauer:jeweils ca. 1 Std.
L{~='
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ALTEl/-SGERECHTE FÜHRUNG ZUM TH EMA "SO ENTSTAND FRANKFURT"
Von der Kaufmannssiedlungzur Hansestadt

C&- () 1- MU5LtlII1 'viad rinn F I :Hlkfu(t (pdl-')

Ausgewählte Mus eu illsange botc mil Le hrplanrelevanz in der Ode r-Grenzregion

Angebote Grundschule
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Sachl unde J\ \

Jahrgangsstufe 3 und 4
]'('Chlli,l'I1l' Enlwi('klung-clllInd HcrstellLlllg~vcl'fölhrell

Ili" iJ\'.\ .(II'I"'11

Inter, ktive Angebote:
HEIZEN - FRÜHER UND HEUTE": Waschen wie zu On13S Zeiten 111it historischen
Was~hgeräten,
TISd HLEREI Tradition in Fürsten berg (Oder): Zuschauen beim Anfertigen von Fenstern und Türen
sowie beim Restaurieren alter Möbel in der Tischlerei. Schleifen, Feilen, Raspeln und Sägen wird dann
im Anschluss geübt.
SCH HMACHERHANDWERK: Ein Schuhmachermeisterwird die Kinder durch die Werkstatt führen
und viel Wissenswertes und Interessantes zum Schuhmacherhandwerk übermitteln.
STEINMETZ- EINER DER ÄLTESTEN BERUFE: Ein Steinmetz lädt zu einem Werkstattbesuch ein und
erk~"rt ein paargl'undlegende Handgriffe, demonstriert den Umgang mit Hammer und Meißel.
"HE ISES EISEN": In einer Metallbaufirma und Bauschlosserei können die Kinder dem Schmied der
Fin a über die Schulter schauen und selbst auf den Amboss schlagen.
Töp ERN WIE IM MITTELALTER: Herstellen von Gebrauchskeramik

- IlKo HEN , WASCHEN,
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\17 - Stiidtiseht'c Museum Eis.-llhüttellsÜldl

InterL tive Angebote zum traditionellen Handwerk und Alltagsleben der ländlichen Bevölkerung
("Ges hhichte zum Anfassen"). Unter Anleitung und mit Unterstützung der Museumslnitarbeiter
bescJi äftigen sich die Ki nder zu den nachfolgenden Themen:
a) Mit Hammer und Amboss
blAus Flachs wird Leinen
c) Das Weben
d) Vom Korn zum Mehl
e)Im alten Backhaus
f) Die alte Schule im Dorf
g)Vom Essen und Trinken
h) Das Papierschöpfen
i) Die Glasgravur
j) Beim Korbmacher

I

Dauef:jeweils 2 bis 4 Std.
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Gescl 'chte -

Ja]1Igangsstufe 5 und 6

\111 1" 11 "plIleIl dei :lllt'sll'll

J-.III1' 11'1(111).:

M"J1st:hc lJ IIlld ih le Gesellschafr

ill cli('(JCSI'bil'lllt'

"SPU ENSUCHE JM MUSEUM"; Kinder lernen die AusstelJungsrnittel, die im Museum velwendet werden,
kenntn. Mit Hilfe der Gegenstände sollen sie die Aufgaben und die Arbeitsweise eines Museums er
fahre 1. Die Vorlieben der Kinder und ihre Erfahrungen als "Sammler" werden mit einbezogen. Anhand
eines Spieles 111it verschiedenen "Museen" werden sie an das Thema "San1meln und Ausstellen" heran
gefüHrt.
[~ .
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Museum

Vi~ldlilla [1;l !l kfur l(üdt'11

Ausgewählte Musculllsallgebote lI1it Lehrplsnrelevanz in derOder-Grenuegion

Angebote GlUndschule
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