


Modul 1- Ihr Territorium kennen und 
TourismusakteurInnen identifizieren

Unit 3- Ein Gebiet kennen: 
Kulturpolitik, Tourismus, Erhaltung des 

Kulturerbes



TOPICS

• Geschichte einer Stadt/Region in einem 
bestimmten Zeitraum

• Alt und neu: Vergangenheit versus Gegenwart
• Ein interkultureller Guide durch die Geschichte 

werden



Key concepts Definitionen und
Erklärungen

Beispiele Schlussfolgerung

LESSON OUTLINE
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KEY CONCEPTS

• Was sind die wichtigsten Momente in der Geschichte der 
gewählten Stadt/Region?

• Wie kann die Geschichte der ausgewählten Stadt/Region auf 
ansprechende Weise erklärt werden?

• Wie unterscheidet sich der gewählte Zeitraum von der 
Gegenwart?

• Was sind die grundlegenden Fähigkeiten eines 
interkulturellen Guides?



Definitionen
& Erklärungen



DEFINITIONEN & ERKLÄRUNGEN
Methoden und Ressourcen, die bei der Suche nach historischen Informationen
helfen:
• Lokale Bibliotheksaufzeichnungen - die meisten lokalen Bibliotheken verfügen über lokalhistorische

Sammlungen von Aufzeichnungen und Manuskripten, die zur öffentlichen Nutzung und Konsultation zur
Verfügung stehen. Manchmal sind diese Aufzeichnungen nicht in digitaler Form verfügbar, sondern nur auf
Papier (so dass sie im Internet nicht gefunden werden können). Wenn bestimmte Dokumente in der lokalen
Bibliothek nicht verfügbar sind, ist es ratsam, auch die Universitätsbibliotheken zu konsultieren, falls
vorhanden.

• Internet - Dies ist die bequemste Form der Recherche, da sie von jedem Ort und zu jeder Zeit durchgeführt
werden kann. Unzählige Bibliotheken und historische Vereinigungen stellen ihre Sammlungen online zur
Verfügung. Eine einfache Suche zum Thema des Interesses (d.h. der gewählten Stadt) zusammen mit
bestimmten Schlüsselwörtern liefert eine große Menge an Informationen. Hinweis: Auch die Suche nach
Bildern kann sich als wertvoll erweisen.

• Face-to-face Gespräche – Einheimische können interessante Geschichten, Legenden und historische
Informationen liefern, die durch Mundpropaganda ohne schriftliche Aufzeichnungen durch die Zeit getragen
wurden.



DEFINITIONEN & ERKLÄRUNGEN

Möglichkeiten einer ansprechenden Erklärung:
• EduLARP - Education Programme Live Action Role Playing dient der Vermittlung vorgegebener pädagogischer oder

didaktischer Inhalte. Es ist eine handlungsorientierte Lehr- und Lernmethode, bei der die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer mit allen Sinnen und durch ihr Storytelling lernen. Darüber hinaus kann es erfolgreich bei Zielgruppen
eingesetzt werden, die in sozialer Hinsicht benachteiligt sind (z.B. Arbeitslose, Menschen mit
Migrationshintergrund, Menschen mit niedrigem sozialem Hintergrund), da das Rollenspiel einer Person helfen
kann, zu verstehen, was sie wirklich will und die Motivation und die Strategie zu finden, um den eigenen Weg im
Leben und in der Gesellschaft zu finden.

• Pädagogische und ernsthafte Spiele - Ein pädagogisches Spiel macht den Lernenden immer Spaß und motiviert sie.
Es handelt sich hierbei um ein aufkommendes Paradigma im Bereich des technologiegestützten Lernens, das für
das Verständnis und das Festhalten von Informationen sehr nützlich und effektiv ist. Die Spielerinnen und Spieler
vergessen oft, dass sie tatsächlich an einer Bildungsaktivität beteiligt sind, da sie einem Rätsel auf den Grund
gehen, indem sie ihr eigenes Wissen einsetzen und spielerisch viel lernen. Einige spezifische Elemente von
erzieherischen und ernsthaften Spielen sind Herausforderungen, Wettbewerb, Kooperation, Umgang mit
Unsicherheit und Belohnungen.

• Simulationen - Diese Art von Methode hat einen erheblichen Einfluss auf den Erklärungsprozess, da sie
audiovisuelle Hilfsmittel zur Verfügung stellt, die die Motivation der Teilnehmer erhöhen und es ihnen ermöglichen,
sich auf herausfordernde touristische Aktivitäten einzulassen und sich daran zu beteiligen. Darüber hinaus
ermöglicht sie den Einsatz von Geräten des 21. Jahrhunderts (z.B. Smartphones, Tablets) und Hilfsmitteln (z.B.
Apps, Animationen).



DEFINITIONEN & ERKLÄRUNGEN

Strategien zum Vergleich von Vergangenheit und Gegenwart:
• Stellen essentieller Fragen - Essentielle Fragen haben zum Ziel, den Gedanken anzuregen und noch mehr

Fragen zu entfachen, um den TeilnehmerInnen zu helfen, ein Thema zu verstehen (z.B. touristischer Ort,
Kulturpolitik). Die Hauptprinzipien, die für die essentiellen Fragen gelten, konzentrieren sich darauf,
Nachforschungen anzustellen, die Lernbereitschaft zu stimulieren und in den Prozess der Antwortfindung
einbezogen zu werden.

• Gemeinsame Themen finden - Diese Strategie ermutigt die beteiligten Personen, Verbindungen über
Zeiträume und Orte hinweg herzustellen. Ähnlich wie bei den wesentlichen Fragen geht es auch bei dieser
Strategie darum, Nachforschungen anzustellen und Wege zu entdecken, wie verschiedene Themen
miteinander verbunden sind.

• Untersuchen, wie sich Orte im Laufe der Zeit verändert haben - Die Erforschung historischer Orte macht die
Erfahrung durch die Analyse von Bildern und historischer Artefakten für die beteiligten Personen relevant.
Dabei geht es vor allem darum, wie Orte heute im Vergleich zur Vergangenheit aussehen, warum bestimmte
Veränderungen vorgenommen wurden, wie sich das Leben im Laufe der Zeit verändert hat oder warum sich
das Leben nicht verändert hat und natürlich darum, was im Laufe der Zeit konstant geblieben ist.



DEFINITIONEN & ERKLÄRUNGEN

Must-haves eines interkulturellen Guides:
• Allgemeines Wissen über die lokale Geschichte und Geographie des Gebiets, in dem die Aktivität organisiert 

wird;
• Grundkenntnisse über Kunst und Kultur und die Fähigkeit, auf kreative Weise Geschichten zu erzählen, 

indem relevante Beispiele aus dem eigenen Background verwendet werden;
• In der Lage sein, die lokale Geschichte mit Fakten und Beispielen aus verschiedenen europäischen Ländern 

zu verbinden (da die TouristInnen in der Regel aus ganz Europa kommen, muss der interkulturelle Guide in 
der Lage sein, auf die Fragen der Touristen einzugehen);

• sich über die Fremdenverkehrsbüros in der Region und deren Zeitplan für Führungen informieren können 
(dazu steht er/sie in ständigem Kontakt mit einem Guide des Regionalmuseums);

• Der interkulturelle Fremdenführer lernt nicht nur die in einer Powerpoint-Präsentation aufgeführten 
Themen kennen, sondern auch, wie man eine Führung organisiert, wie man die beste Route für die 
Präsentation seiner Geschichte auf seine eigene Art und Weise und auf der Grundlage der realen 
historischen Fakten erstellt. Der interkulturelle Guide organisiert eisbrechende Aktivitäten, indem er/sie die 
TouristInnen einlädt, einer bestimmten Route in einer bestimmten Zeitspanne zu folgen und dabei auf 
bestimmte wichtige Objekte oder Gebäude zu achten.



Beispiele



Beispiele
Organisieren einer EduLARP-Aktivität

Die EduLARP-Aktivität "Das größte Puppenhaus der Niederlande" hat als Ausgangspunkt die Gewohnheit der
Aristokratie des 18. Jahrhunderts, detaillierte Miniaturhäuser zu bauen.

Die ersten Puppenstuben entstanden im 17. Jahrhundert in Nordeuropa, Deutschland, den Niederlanden und
England und dienten als soziale Klassen- und Statusindikatoren. In den Niederlanden wurden die Puppenstuben
"Kabinettshäuser" genannt und waren die exakten Kopien der echten Häuser.



BEISPIELE
Die Vergangenheit und die Gegenwart anhand gemeinsamer Themen vergleichen

Themen wie Volkskultur, Bewahrung des Kulturerbes, Sitten und Gebräuche des 18.
Jahrhunderts, Geschichte, Politik, Kinderunterhaltung und köstliche Küche werden auf
spezifische Weise in den Vordergrund gerückt.

In allen Bereichen gibt es etwas zu tun und es gibt viele praktische Aktivitäten, die den
Gebrauch und die Aneignung von Wissen aus verschiedenen Schulfächern erfordern, wie
z.B.: Geschichte (z.B. die Niederlande während der Herrschaft von Lodewijk Napoleon,
seinem ersten König von 1806 und 1810), Biologie (z.B. Studium der Reptilien ausgehend
von dem Buch "Alt und selten - Abhandlung über die in der Landschaft von Drenthe
gefundenen Schlangen und Vipern" von Johannes van Lier aus dem Jahr 1781); Physik (e. z.B.
Elektrizität); Umwelt (z.B. Luftverschmutzung); Hauswirtschaft (z.B. Etikette und
Kochgewohnheiten beim Abendessen, ausgehend von einem Besuch der Royals im Haus von
Herrn van Lier); Geographie und Geologie (z.B. Erze und Mineralien, ausgehend von der
Sammlung von Johannes van Lier); Kunst und Musik (z.B. das Kennenlernen alter
Musikinstrumente und klassischer Musik im Musikzimmer) usw.

Das Erlebnis ist multisensoriell, da die TeilnehmerInnen den Klatsch im
Dienstmädchenzimmer hören, das frisch gebackene Brot in der Küche, den Rosenduft in der
Damentoilette usw. riechen und sich als BewohnerInnen eines wohlhabenden Hauses im
18.Jahrhundert



Fragen & 
Schlussfolgerung



WAS SIE IM AUGE BEHALTEN MÜSSEN...

• Lernen kann Spaß machen
• Ansprechende Erklärungen:  

• Bieten einen Mehrwert im Bildungsprozess;
• ermöglichen es den Teilnehmenden, Spaß zu haben und bieten einen

ausgezeichneten Unterstützungsmechanismus für das Lernen von Geschichte, Kultur,
Erbe und Bräuchen;

• versetzen die TeilnehmerInnen in interaktive virtuelle Umgebungen, die immersiv
sein können; das anschließende Serious Play ermöglicht es, Entscheidungen in einer
sicheren und risikofreien Umgebung auszuprobieren;

• haben starke Problemlösungsaspekte und fördern Formen des reflective learnings;
• binden die TeilnehmerInnen in Erzählungen ein, die Einblicke in spezielle Kontexte

gewähren und es ihnen ermöglichen, durch virtuelle Situationen, Entscheidungen
und Wahlmöglichkeiten zu navigieren.
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