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Titel  KennenLernenUmwelt  
Kooperationspartner Stadt Lohmar, Stadt Overath, Stadt Rösrath, Stadt Troisdorf 
Schule 27 Grundschulen, 3 Förderschulen, 29 Offene Ganztagsschulen 
Schulform Grundschule,  Förderschule 
Jahrgangsstufe 3 und 4 
Fach - 
Dauer /  Zeitaufwand Angebotsmodule zwischen zwei Stunden und einer Projektwoche möglich 
  
 
Grundidee /  
Unterrichtsgegenstand 

 
Zusammenschluss von vier Bildungseinrichtungen zu einer interkommunalen Kooperation 
mit dem Ziel, im Netzwerk ein gemeinsames umfassendes Bildungsprogramm an außerschu-
lischen Lernorten anzubieten und zur Organisation und Finanzierung Synergieeffekte zu nut-
zen. 

  
Durchführung Die Lehrer/-innen wählen die Angebote aus, die zu ihrer Unterrichtsplanung passen. Eine 

Vor- oder Nachbereitung in der Schule findet je nach Angebot statt. Eine Überprüfung der 
Lernergebnisse ist nicht vorgesehen, da es vor allem auf das Erlebnis am anderen Lernort, 
die authentische Begegnung mit dem Unterrichtsgegenstand und die Motivation für die Inhalte 
ankommt. 
Am Lernort wird der handlungsorientiert konzipierte Unterricht von einer Fachkraft durchge-
führt, die Lehrer wirken unterstützend mit. 
 

Fazit Die Besuche werden von den Lehrer/-innen und Schüler/-innen insgesamt sehr positiv be-
wertet. Da einige Standorte noch im Aufbau begriffen sind, ist ein Erfahrungsaustausch nötig. 
Anregungen und Kritik werden offen ausgetauscht. Um die Zusammenarbeit mit den Schulen 
möglichst reibungslos zu gestalten, findet eine jährliche Konferenz zwischen den Standortver-
antwortlichen und Vertretern der Schulen statt. 
Das Projekt ist auf eine langfristige Kooperation hin angelegt. Wegen der thematischen Vielfalt 
und der hohen Zahl der Akteure bietet das Projekt ein ungeheures Potenzial, dessen Ausnut-
zung sich in vielen Schritten vollzieht. Bis zur vollständigen Bearbeitung aller Handlungsfelder 
bleibt das Bildungsangebot auf Grundschule beschränkt. Danach soll es auch Angebote für 
Schulklasse der Sekundarstufe zwei geben. 
 

  
 



Lernen und Erleben an Agger und Sülz
-ein innovatives Bildungsprojekt-
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KennenLernenUmwelt - ein innovatives Bildungsprojekt

Bildung ist zum Schwerpunkt politischer und gesell-
schaftlicher Diskussionen geworden. Sie ist in der heu-
tigen Wissensgesellschaft unerlässlich, während 
gleichzeitig ihre Vermittlung schwieriger zu werden 
scheint. Angesichts der Kritik am herkömmlichen Schul-
system und der Probleme in Familienalltag und Erzie-
hung sind neue Wege in der "Aus-Bildung" von Kindern 
und Jugendlichen gefragt. Jene Strukturen, die in Fami-
lie, Schule und Gesellschaft eine selbstverständliche re-
gionale Identität und kulturelle Grundbildung der Kinder 
und Jugendlichen ermöglichten, unterliegen einem 
Wandel. Mit dem Projekt 'KennenLernenUmwelt' möch-
ten die vier Städte Lohmar, Overath, Rösrath und Trois-
dorf einen neuen Weg in der Bereitstellung und 
Nutzung einer Bildungs-Infrastruktur aufzeigen.
An vier besonderen außerschulischen Lernorten erhal-
ten die Schülerinnen und Schüler Raum für neue Lern-

erlebnisse in den Bereichen Natur, Umwelt, Technik, 
Kultur, Geschichte und den im Schulalltag oft vernach-
lässigten Fächern Kunst und Musik. Die Lernorte sind 
die Naturschule Aggerbogen in Lohmar, Gut Eichthal in 
Overath, Haus Eulenbroich in Rösrath und das Bilder-
buchmuseum Burg Wissem in Troisdorf.
Die Idee einer Partnerschaft zwischen Schulen und au-
ßerschulischen Lernorten ist nicht neu. Zahlreiche Mu-
seen, zoologische Gärten oder Industriestätten halten 
als außerschulische Lernorte Programme für Schulen 
bereit. Auch der Gedanke des Netzwerkaufbaus zur Be-
reitstellung von Bildungsangeboten wird vielerorts ver-
folgt. Wie stark solche Bildungsangebote Eingang in 
den Schulalltag finden, hängt dabei von einem oftmals 
zeitintensiven, persönlichen Engagement der Lehrerin-
nen und Lehrer ab. An dieser Stelle beginnt der innova-
tive Weg des Projektes 'KennenLernenUmwelt'...
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Vier Standorte - vier Profile

Die Stadt Lohmar im Rhein-Sieg-Kreis liegt an der Schnittstelle zwischen dem städti-
schen Ballungsraum Köln-Bonn und der ländlichen Südregion des Bergischen Lan-
des. Die 31.000 Einwohner zählende Kommune besteht aus 130 Ortsteilen und 
Weilern. Als bevorzugter Wohnort für Familien verfügt sie über 16 Kindertageseinrich-
tungen, vier Grundschulen, eine Hauptschule, eine Realschule und ein Gymnasium. 
Der ca. 16 ha großen Landschaftsgarten Aggerbogen wurde bis Ende der 1980er Jah-
re intensiv landwirtschaftlich und für Freizeitaktivitäten genutzt. Durch umfangreiche 
Maßnahmen erfuhr er sodann eine ökologische Aufwertung. Die dort eingerichtete 
Naturschule ist ein Naturzentrum, das in erster Linie Schulklassen betreut, aber auch 
Einzelveranstaltungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene durchführt. Sie bietet 
mit Schwerpunkten im Erziehungs- und Informationsbereich ein breit gefächertes Pro-
gramm zu Umweltthemen an, wobei sich im Laufe der vergangenen 15 Jahre Kinder 
und Jugendliche als Hauptklientel herausgebildet haben. Die Nutzung des Land-
schaftsgartens als Lehrgelände verstärkt eine Annäherung zwischen Mensch und Um-
welt: Hier werden mit der Natur in der Natur im Sinne der Nachhaltigkeit 
Anschauungsobjekte erstellt und gepflegt, Menschen sensibilisiert und aktiviert.

Am südöstlichen Rand des Königsforstes, ca. 25 Kilometer von Köln entfernt, liegt 
Rösrath. Die rheinisch-bergische Kommune hat 27000 Einwohner und bietet eben-
falls ein familiäres Wohnumfeld mit allen pädagogischen Einrichtungen, darunter vier 
Grundschulen und eine Förderschule. Direkt im Ortskern führt ein kleiner Weg hinun-
ter in die teilweise noch immer sumpfige Auenniederung der Sülz zur Wasserburg Eu-
lenbroich, einem vornehmen zweigeschossigen Herrenhaus. Haus Eulenbroich und 
der dazugehörige Park sind Eigentum der Stadt Rösrath, verantwortlich für die Ver-
waltung und Nutzung des Gebäudes ist seit dem Jahr 2003 der Kulturverein Schloss 
Eulenbroich e.V.. Haus Eulenbroich ist ein Ort der Kreativität und Phantasie, der den 
Innovationsgeist und Gestaltungswillen herausfordert. Die heutige Nutzung umfasst 
sowohl Angebote der Musikschule und Volkshochschule für alle Bevölkerungsgrup-
pen, als auch Kulturveranstaltungen und Vermietungen für Feste und Feiern. 
Im Rahmen von  'KennenLernenUmwelt' wird hier eine :regionale Musik-, Tanz- & 
Theaterwerkstatt aufgebaut, die ein differenziertes Bildungsprogramm für Schulklas-
sen bietet.
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Troisdorf ist die größte Stadt des Rhein-Sieg-Kreises und verfügt über 13 Grund- und 
drei Förderschulen, sowie neun weiterführende Schulen für mehr als 75000 Einwoh-
ner. Heimliches Wahrzeichen der Stadt ist die im Zentrum gelegene Burg Wissem, eine 
lang gestreckte Rechteckanlage, deren Wasserumwehrung noch teilweise erhalten ist. 
Die freiadlige Hofanlage „Wiesheim“ stammt aus karolingischer Zeit. Im 16. Jh. baute 
die Familie von Zweifel die heutige Remise. Auf der Südseite liegt das Herrenhaus, ein 
zweigeschossiger barockisierender Putzbau von 1840. Die im Krieg beschädigten Zie-
geltrakte des 18. Jahrhunderts an der Nord- und Westseite wurden 1962 durch Neu-
bauten ersetzt; erhalten blieb das übergiebelte Portal von 1741 an einem neu 
errichteten Torbau. Seit Anfang der 1980er Jahre beherbergt das ehemalige Herren-
haus das Museum für Bilderbuch- und Illustrationskunst. Mit seinen Sammelgebieten 
ist das Troisdorfer Museum einzigartig in Europa. Es verfügt über eine eigene Biblio-
thek mit über 3.000 Bilderbüchern, einen Spielraum für Kinder, und ist in einem Park 
mit Wildgehegen und Abenteuerspielplatz gelegen. In Abhängigkeit von Art und Anzahl 
der Ausstellungen wird es jährlich von 25.000 bis zu 50.000 Besuchern frequentiert. 
Im Rahmen von KennenLernenUmwelt wird der Standort um eine :regionalen Kunst- 
und Literaturwerkstatt ergänzt.

Als zweite Kommune des Rheinisch-Bergischen Kreises ist Overath an 'KennenLernen-
Umwelt' beteiligt. Die 27000 Einwohner zählende Stadt liegt im Tal von Agger und 
Sülz und auf den umliegenden Höhen. In sechs der acht Ortsteile gibt es eine Grund-
schule, der Hauptort hält auch die anderen Schulformen bereit. Die ländliche Lage mit 
guter Verkehrsanbindung sorgt auch hier für ein familienfreundliches Umfeld. Das Ge-
lände Gut Eichthal gehörte im Mittelalter zur Propstei Cyriax des Klosters St. Michael 
in Siegburg. Die ersten Wohngebäude, die heute noch vorhanden sind, wurden 1832 
erbaut. Die ca. 8 ha große Park- und Gartenanlage entstand im Stile des englischen 
Landschafts- und Gartenbaus und ist als stadtnaher Erholungsraum einzustufen. Sie 
ist fußläufig vom Stadtkern Overath und vom Schulzentrum Cyriax aus zu erreichen. 
Das Gut ist als Dependance an den Landschaftsverband Rheinland, Amt für Boden-
denkmalpflege vermietet und vermittelt schon heute das Thema Archäologie und Kul-
turlandschaft anhand von Vortragsreihen und Exkursionen. Gemeinsam mit dem Amt 
für Bodendenkmalpflege, und dem Förderverein Gut Eichthal e.V. baut die Stadt Over-
ath den Standort Gut Eichthal zur :regionalen Archäologiewerkstatt mit gezielten Ange-
boten für Schülerinnen und Schüler aus.

Vier Standorte - vier Profile
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Vier Standorte - vier Profile

Alle vier Standorte werden durch einen gemeinsamen 
Landschaftsraum verbunden. Der Projektraum 'Kennen-
LernenUmwelt' umfasst den Agger-Sülz-Korridor und 
reicht von Overath im Norden nach Troisdorf im Süden 
sowie von Rösrath im Westen bis Lohmar im Osten. 
Der kulturlandschaftliche Fokus innerhalb des Raumes 
liegt auf den Flussläufen von Agger und Sülz und den 
dazugehörigen Auenbereichen, die den Raum entschei-
dend prägen und die Kommunen miteinander verbin-
den. Die vier außerschulischen Lernorte liegen in 
unmittelbarer Nähe zur Agger bzw. Sülz, was sie zu 
ganz speziellen Einstiegen in den Kulturlandschafts-
raum macht.
Darüber hinaus findet man eine sehr heterogene Infra-
Struktur im Spannungsfeld zwischen den Wirtschafts-
standorten Köln und Bonn und einer teilweise sehr länd-
lichen Besiedlung vor. Die steigende Bevöl- 
kerungsentwicklung, vor allem im Rhein-Sieg-Kreis, ist 
gegenläufig zum Bundestrend. 10% Zuzug werden für 
die Jahre 2005 bis 2025 prognostiziert, hingegen nur 
4% Geburtenrückgang/Sterberate im gleichen Zeit-
raum. Daher ist das Stiften regionaler Identität von 
großer Bedeutung. Das Potenzial der Region ist die jun-
ge Bevölkerung. Sie macht (kulturelle) Bildung zu ei-
nem wichtigen Zukunftsindikator für die gesamte 
Region. Die einzelnen Kommunen haben dabei oft nur 
einzelne interessante Kulturstätten. Erst die Erweite-
rung auf die Region macht herausragende kulturelle An-
gebote möglich. Die Auseinandersetzung mit der 
regionalen Kulturlandschaft und der regionalen Ge-
schichte wird bei den Nutzern der vier Bildungswerk-
stätten einen wichtigen Beitrag zur Formung einer 
regionalen Identität leisten, sie an die Region binden 
und zu Multiplikatoren der Region machen.
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KennenLernenUmwelt im Kontext der Regionale 2010

Die Regionale 2010 ist ein strukturpolitisches Instru-
ment des Landes Nordrhein-Westfalen und ein zentraler 
Anlass, um in strukturrelevanten Bereichen Perspekti-
ven zu erarbeiten. Mit Hilfe des zeitlich begrenzten Pro-
gramms sollen neue Impulse gesetzt und Zukunft 
gestaltet werden. Die Rahmenbedingungen, die das In-
strument Regionale mit sich bringt, ermöglichen es, Un-
gewöhnliches zu wagen und Innovationen zu testen. Der 
Prozess der Regionale 2010 erfolgt vor allem aus der 
Region heraus. In den Handlungsfeldern Städtebau, Kul-
turlandschaftsnetzwerk und kulturelles Erbe geben die 
einzelnen Projekte Anstöße für eine kluge Weiterent-
wicklung des vorhandenen Könnens und Wissens. Dabei 
haben sich die Rahmenbedingungen für kommunales 
Handeln in den vergangenen Jahren stark verändert. 
Die Knappheit kommunaler Mittel schränkt Handlungs- 

spielräume ein. Interkommunale und regionale Dimen-
sionen treten in den Vordergrund. In Kenntnis dieser Si-
tuation entwickelt sich das Projekt 'Kennen- 
LernenUmwelt'. Auf Initiative der Kommunen Overath 
und Rösrath haben sich beide mit den Nachbarn Loh-
mar und Troisdorf zu einer interkommunalen und kreis-
übergreifenden Städtekooperation zusammenge- 
schlossen. Ausgehend von städtebaulichen Notwendig-
keiten nutzen sie die Synergieeffekte ihrer Kooperation 
und projektieren im Wettbewerb der Regionale 2010 
die Idee einer Verknüpfung von Kulturlandschaftsraum, 
kulturell bedeutsamen Einzelstandorten und außerschu-
lischem Unterricht zu einem einzigartigen, innovativen 
Bildungsangebot. Die Idee überzeugte. Nachdem 2005 
eine erste Projektskizze vorgelegt wurde, konnte be-
reits 2006 der begehrte "A-Status" für Regionale-Pro- 
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jekte erreicht werden. Im Sommer 2007 begann die Pi-
lotphase des Bildungsprogramms, im selben Herbst folg-
te die Auszeichnung durch die Staatskanzlei im Rahmen 
des Wettbewerbes "Kommunale Gesamtkonzepte für 
kulturelle Bildung". Die Entwicklung des Projektes im 
Kontext der Regionale 2010 bedeutet nicht nur eine 
Qualifizierung und finanzielle Förderung von planeri-
schen Prozessen in Städtebau und Kulturlandschafts-
raum, sondern auch die Qualifizierung der dem Projekt 
zugrunde liegenden Idee. Für ‚KennenLernenUmwelt’ 
heißt das konkret, dass neben dem Ausbau der Lernorte 
auch die Entwicklung betrieblicher und programmati-
scher Konzepte begleitet wird. Im Ergebnis soll es gelin-
gen, vier außerschulische Bildungswerkstätten aufzu-

bauen, deren Unterrichtsangebote auf den Anforderun-
gen des Curriculums aufsetzen und die systemisch in 
den Unterricht der Schulen eingebunden sind. Die 
Schulen werden zu Offenen Lernräumen, die in ihrer 
Region verortet sind, damit bereits bei den kleinsten 
Bewohnern früh regionale Identität gepflanzt werden 
kann und sie zu verantwortlichem Verhalten angeleitet 
werden können. Gleichzeitig können hier für die viel-
fach beschworene aber letztlich nur als „freiwillige 
Leistung“ eingestufte Bildung wertvolle Ressourcen er-
schlossen werden.

KennenLernenUmwelt im Kontext der Regionale 2010
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KennenLernenUmwelt als Organisationsmodell 

Das Projekt ‚KennenLernenUmwelt’ richtet sich mit sei-
nem Bildungsprogramm an 27 Grundschulen, drei För-
derschulen und 29 Offene Ganztagsschulen. Innerhalb 
dieser Zielgruppe gilt es über 300 Schulklassen an vier 
Lernorte zu bringen. Bereitgestellt werden die Bildungs-
angebote durch Akteure aus vier Kommunen, zwei Land-
kreisen, verschiedenen öffentlichen und privaten Trägern 
und Initiativen. Dieser Umfang erfordert eine Organisati-
on, die zugleich klare Strukturen schafft, aber auch die 
Vielzahl der unterschiedlichen Voraussetzungen vor Ort 
berücksichtigt. Dies kann nur mit einer Organisation ge-
lingen, die wenige neue Strukturen installiert, dafür aber 
umso konsequenter vorhandene Strukturen ausschöpft.

: trägerschaft

Die Frage der Trägerschaft wird an jedem Standort indivi-
duell gelöst. Für die Standorte Naturschule Aggerbogen 
und Burg Wissem bedeutet dies die Beibehaltung der 
Rechtsform als Regiebetrieb der jeweiligen Stadt. Eine 
gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
bringt am Standort Eulenbroich die besten Voraussetzun-
gen zum zielgerichteten und wirtschaftlichen Betrieb der 
Liegenschaft und der öffentlichen Aufgaben im Rahmen 
von ‚KennenLernenUmwelt’ mit sich. Die Trägerschaft 
des Standortes Gut Eichthal in Overath wird ohne eigene 
Rechtsform in einer vertraglich geregelten Partnerschaft 
zwischen der Stadt, dem Förderverein und dem LVR ver-
einbart. Die Netzwerke an den Standorten werden beim 
Standortverantwortlichen zusammengeführt.

:arbeitsorganisation

Die Leitung des Projektes liegt auf kommunaler Ebene 
bei den Beigeordneten und zugleich Dezernenten für Bil-
dung und Schule. Hinzu kommt wegen der städtebauli-
chen Provenienz des Projektes der technische 
Beigeordnete der Stadt Rösrath. Dadurch können die 
Ressourcen, die auf den untergeordneten Ebenen der 
Ämter und Abteilungen vorhanden sind, im Rahmen der 
klassischen Aufbauorganisation kommunaler Verwaltun-
gen genutzt werden. Eine eigene Organisationsstruktur 
für KennenLernenUmwelt wurde nicht aufgebaut, son-
dern bestehende Strukturen wurden vernetzt. Im Zen-
trum dieses Netzes wurde eine von den vier beteiligten 
Kommunen gemeinsam getragene Koordinationsstelle 
eingerichtet.
Die Konzeption und Durchführung der Bildungsangebote 
wird auf der operativen Ebene des Projektes gewährleis-
tet, in der jeder einzelne Standort mit seiner spezifi-
schen Standortstruktur vertreten ist. Jeder Standort 
entsendet einen oder mehrere Vertreter, darunter natür-
lich die/den Standortverantwortliche/n. Die konkrete Ar-
beitsgruppe, die sich mit dem Bildungsprogramm des 
Projektes befasst, ist das sogenannte Team Bildung. Zu 
einzelnen Sitzungen können auch beratende Partner-
schulen hinzugezogen werden. Für die Ausarbeitung 
der Homepage ist eine eigene Arbeitsgruppe mit (pen-
sionierten) Lehrerinnen zuständig. Die beiden folgenden 
Grafiken verdeutlichen zum einen das Netzwerk der 
Akteure und zum anderen die Arbeitsorganisation.
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Die Abbildung zeigt die Vernetzung von Akteuren aus Politik und Verwaltung mit den :regionalen Bildungswerkstätten 
und deren externen Partnern am Anfang der Pilotphase 2007 (grau) und die Weiterentwicklung bis zum Jahr 2009 .
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KennenLernenUmwelt als Organisationsmodell 

Arbeitsorganisation im Projekt 'KennenLernenUmwelt'
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KennenLernenUmwelt als Bildungsmodell

Profile. Die Schulen wurden in die Entwicklung des 
Programms und des didaktischen Ansatzes eng einge-
bunden, da die Nutzung der Lernorte nicht auf die Pla-
nung von Jahresausflügen beschränkt bleiben soll. Am 
Anfang der Projektentwicklung stand eine Bedarfsab-
frage bei den Schulen im Projektraum. Der Fokus lag 
von Beginn an auf den Grundschulen. Diese Konzentra-
tion auf eine Zielgruppe soll bis zum Abschluss der Pi-
lotphase im Jahr 2010 grundsätzlich bestehen 
bleiben. Die zahlreichen Fragestellungen und Proble-
me hinsichtlich der Konzeption des Bildungsangebotes 
bis hin zur praktischen Durchführung, die im Laufe der 
Entwicklung eines solch ehrgeizigen Projektes auftre-
ten, sollen erst innerhalb des definierten Rahmens be-
arbeitet und wenn möglich gelöst werden. Die 
Projektverantwortlichen möchten ein schlüssiges, 
praktikables und übertragbares System vorlegen, das 
erst dann auf andere, größere Zielgruppen angewen-
det werden soll. Außerdem ist gerade für jüngere 
Schüler, die noch nicht über ein festes System von 
Lernerfahrungen verfügen, die Aufnahme vielfältiger 
Impulse förderlich.
Die Förderschulen der Region wurden 2008 in die Ziel-
gruppe aufgenommen, weil die lerninhaltlichen 
Schwerpunkte denen der Grundschule vergleichbar 
sind, und damit die Bildungsangebote den Bedürfnis-
sen dieser Schulen sehr gut entsprechen.

„Sehen – begreifen – handeln“ lautet die Maxime für 
das Bildungsmodell von ‚KennenLernenUmwelt’. Solan-
ge Kinder und Erwachsene sich in ihrer natürlichen 
Umgebung bewegen und diese begreifen, erfolgt ein 
automatischer, alle Sinne ansprechender Lernprozess, 
noch dazu ein ganzes Leben lang. Dass durch die ver-
änderten Lebensbedingungen in einer medialisierten 
Welt Tastatur und Mouse die Sensoren für das Welt-Be-
greifen geworden sind, bedarf keiner näheren Erläute-
rung; die damit verbundenen Probleme liegen auf der 
Hand. Aktuelle Familienstrukturen legen zudem die 
Schule als Ort, an dem hier Abhilfe geschaffen werden 
soll, nahe. 
Allerdings muss die Frage gestattet sein: Was kann 
und soll Schule eigentlich alles leisten? Daher möch-
ten die Verantwortlichen von ‚KennenLernenUmwelt’ – 
kurz KLU – einen innovativen Weg für die Verknüpfung 
von schulischem und außerschulischem Lernen aufzei-
gen. Die außerschulischen Lernorte bieten Raum für er-
lebendes Lernen, für den spielerischen Umgang mit 
der eigenen Umwelt, für Projektarbeit und Experimen-
te. Sie ermöglichen die authentische, alle Sinne an-
sprechende Begegnung mit dem Unterrichtsgegen- 
stand. Sie bieten zusätzlichen Raum für Binnen- 
differenzierung und die individuelle Förderung von 
Schülern. Auch das Sozialverhalten der Schüler und ihr 
soziales Engagement sind von hoher Bedeutung. Am 
anderen Ort und in der Begegnung mit anderen Perso-
nen erlebt die Klasse sich als Gemeinschaft neu. Ein 
gemeinsames Bildungskonzept bildet das übergreifen-
de Dach für die vier Lernorte und ihre unterschiedlichen
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KLU-Bildungskonzept

„Die Anschauung ist das Fundament der Erkenntnis“, wusste schon der Schweizer Pädagoge Pestalozzi. Außerdem 
soll Lernen ein spannender Vorgang sein und Freude machen, damit es von Erfolg gekrönt wird. Diese Prämissen 
nun in eine oft wiederholte Schelte auf das derzeitige Schulsystem zu münzen, widerspricht dem Bildungskonzept 
von KLU. Die Schule ist ein – aller Kritik zum Trotz – großenteils funktionierender Bildungsraum. Die wichtigere Frage 
ist, wer für die Bildung der Kinder was am besten leisten kann. Aus diesem Grund stand am Beginn der Konzeptent-
wicklung eine Differenzierung von Schule und Lernorten nach Voraussetzungen, Möglichkeiten und Zielen:

Voraussetzungen

 

Möglichkeiten

Zielsetzung

•  Fremde, dem Unterrichtsgegen-
stand entsprechende Lernumgebung
•  Unbekannte Lehrperson
•  Zeitliche Beschränkung auf eine 
Unterrichtseinheit
•  Didaktische Reduktion
•  Gesteigerte Wahrnehmung durch 
neue Umgebung 
•  Entdeckung anderer Neigungen 
durch Kontakte mit Experten
• andere Sicht auf das Sozialgefüge 
der Klasse
•  direkter Lernerfolg durch Erlebnis-
charakter
•  Neue Motivation
•  Sinnvolle Ergänzung des kontinu-
ierlichen Lernens in der Schule 
durch authentische Begegnung mit 
dem Unterrichtsgegenstand und 
handlungsorientierte Vermittlung

• Vertraute Lernumgebung
• Vertraute Lehrperson
• Kontinuierliche Einbindung in   
den Lebensalltag der Kinder
• Schrittweiser Erwerb von Kennt-
nissen und Kompetenzen
• Vielfältige didaktische Möglich-
keiten
• Nachhaltiger Lernerfolg durch 
Reproduktion
• Erwerb inhaltsbezogener Kom-
petenzen
• Kumulativer Aufbau strukturier-
ten Wissens

Voraussetzungen
 

Möglichkeiten

Zielsetzung

Schule Lernort
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KLU-Bildungskonzept

Auf dieser Basis wurde die Erlebnispädagogik als über-
greifendes Konzept für die Unterrichtsgestaltung am au-
ßerschulischen Lernort festgelegt. In diesem 
Zusammenhang bedeuten Erlebnisse:

•  Aufbrechen und Spannendes erleben

•  Humoristische Unternehmungen

•  Potenzial Raum geben 

•  Sich einschränken und Einfaches bewusst schätzen

•  Ausdauer, Geduld, Beharrlichkeit 

•  Erfahrung eigener Grenzen

•  Bestätigung erleben, Selbstvertrauen stärken

•  Stärkere führen Schwächere

•  soziale Verantwortung 

Damit ein Erlebnis für die ganze Gruppe zu einer positi-
ven Erfahrung wird, stehen verschiedene soziale Kompe-
tenzen im Mittelpunkt:

•  Direkte Begegnung und Akzeptanz meiner selbst

•  Direkte Begegnung und Akzeptanz des anderen

•  Direkte Begegnung und Akzeptanz eines weltanschauli-

chen Inhalts

•  Direkte Begegnung mit einer anderen Kultur/Epoche

•  Direkte Begegnung und Wertschätzung der Natur

•  Echte Erlebnisse fordern persönlichen Einsatz:

–  Dranbleiben müssen, bis... 

     das Feuer brennt

     der Letzte den Schritt verstanden hat

     die Hände das Seil kaum noch halten können

Unterhalb dieses gemeinsamen Daches entwickelt je-
der Lernort ein aus einzelnen Angebotsmodulen beste-
hendes Programm, das verschiedene, seinem 
definierten Profil entsprechende Inhalte abdeckt. Durch 
die Kooperation aller vier Standorte ist ‚KennenLernen-
Umwelt’ in der Lage, ein umfassendes Bildungspro-
gramm anzubieten, das die meisten Fächer im 
Unterricht der Primarstufe mit Angeboten zur Unter-
richtsergänzung abdeckt. Die Modellhaftigkeit für ande-
re Regionen ergibt sich – abgesehen von 
organisatorischen Aspekten – aus Anbindung der 
Vermittlungsinhalte an den Lehrplan der GS und FÖS 
und aus der regionalen Verwurzelung der Standorte 
und ihrer Themen. Jede Region wird eigene Themen 
vorhalten, die sie mit außerschulischen Lernorten nach 
dem Kooperationsmodell KLU zu einem solchen umfas-
senden Bildungsangebot verknüpfen kann.

Die Angebotsmodule variieren von Einzelbesuchen der 
Schulklassen bis hin zu Projektwochen. Mindestdauer 
für ein Einzelangebot sind zwei Unterrichtsstunden. Für 
einen Projekttag fallen vier Unterrichtsstunden mit ei-
ner zusätzlichen Mittagspause an. Die Angebote rich-
ten sich sowohl an die Schulklassen, als auch an die 
Betreuungsgruppen der Offenen Ganztagsschulen. Auf 
Dauer sollen neben den Unterrichtswochen auch die 
Ferien mit Angeboten gefüllt werden. 
Jedes einzelnes Angebotsmodul wird konsequent hand-
lungsorientiert gestaltet. Am Standort Burg Wissem 
dient das folgende Raster als Planungsgrundlage:
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KLU-Bildungskonzept
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In diesem Zusammenhang wird von den Lehrer/inne/n gerne die Frage gestellt, ob es denn ausreiche, die Inhalte des 
Programms in Modulen von teilweise nur zwei Stunden zu vermitteln. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass – wie 
oben skizziert – die Voraussetzungen und Möglichkeiten am Lernort und in der Schule völlig unterschiedlich sind. Der 
schrittweise Wissenserwerb kann und soll am Lernort nicht verwirklicht werden. Dies leistet die Schule als vertrauter 
Ort mit vertrauten Lehrkräften am besten. Am außerschulischen Lernort zählt das Erlebnis, der begeisternde Moment, 
der die Kinder motiviert. Optimalerweise besuchen die Kinder dann einen außerschulischen Lernort, wenn dort eine 
authentische Begegnung mit einem Unterrichtsgegenstand innerhalb einer Unterrichtsreihe erfolgt. Die Bildungsange-
bote sollen von der Lehrerschaft als inhaltliche und didaktische Erweiterung des Unterrichts in der Schule genutzt 
werden. Auf diese Weise kann ein deutlicher Mehrwert für die Schüler/innen erreicht werden. Damit dies gelingt, setz-
ten die Bildungsangebote thematisch genau auf das Curriculum der Primarstufe auf (siehe unten Programmbeispiele).
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KLU-Koordination

Jede Schule hat einen Ansprechpartner benannt, der für 
die Kommunikation von 'KennenLernenUmwelt' inner-
halb der Schule zuständig ist. Am Anfang eines Schul-
jahres erhalten die Schulen das komplette 
Bildungsprogramm in Form einer Broschüre zugestellt, 
wobei jeder Lehrer eine eigene Broschüre erhält. Im 
Sommer 2007 begann die Pilotphase des Projektes mit 
der Veröffentlichung eines ersten Bildungsprogramms. 
Das Bildungsprogramm 2008/2009 enthielt erstmals 
einen Lernfelder-Index, der die Angebotsmodule den 
curricularen Anforderungen zuordnet. Dadurch sollte 
deutlich werden, dass die Bildungsangebote keinen zu-
sätzlichen Ballast, sondern eine nützliche Erweiterung 
des Unterrichts bedeuten.                     .
Die Lehrer/innen buchen die gewünschten Angebotsmo-
dule direkt bei den Standortverantwortlichen der Bil-
dungswerkstätten. Fragen rund um das Angebot kön- 
nen direkt besprochen werden.                    

:kosten

Für den Besuch der außerschulischen Lernorte werden 
pro Kind geringe Teilnahmegebühren erhoben. Sie vari-
ieren von 2 – 3 Euro für ein doppelstündiges Angebot 
bis zu 11,50 Euro für eine Projektwoche. Damit liegen 
sie klar unterhalb der durchschnittlichen Eintrittskosten 
in Museen oder zoologische Gärten. Die Kommunen fi-
nanzieren die Standorte mit der Bereitstellung von 
Räumlichkeiten und Materialausstattung. Für die Hono-
rarkosten ist jedoch eine Eigenbeteiligung der Besucher 
nötig und wegen der geringen Höhe auch vertretbar.

:schülertransport
Ein erhebliches Hindernis für alle außerschulische Bil-
dungsangebote sind in einem ländlich strukturierten 
Raum die Transportmöglichkeiten außerhalb des ÖP-
NV. Eintrittspreise sind in aller Regel wesentlich gerin-
ger als die Buskosten. Eine Lösung dieses Problems 
wurde als Schlüssel für den Erfolg des Programms er-
kannt und mit der Übernahme der Kosten durch die 
Kommunen gefunden - in Zeiten finanzieller Engpässe 
ein Kraftakt, der die Bedeutung des Projektes in allen 
beteiligten Städten unterstreicht. Seit 2009 können al-
le Schulklassen kostenlos zu den Bildungswerkstätten 
fahren. Die Vorgehensweise der Kommunen ist wieder 
individuell geregelt. Die Stadt Lohmar nutzt z.B. soge-
nannte Standbusse und schöpft Leerzeiten im Linien-
busverkehr aus, um günstigere Preise für den 
Schülertransport zu den Lernorten zu erreichen. Die 
Städte Rösrath und Overath haben jeweils Rahmenver-
träge mit privaten Busunternehmen abgeschlossen, 
wobei es sich in Overath um eine Erweiterung der Ver-
einbarungen zum Schülerspezialverkehr handelt. In 
Troisdorf werden sämtliche Fahrten über die regionale 
Verkehrsgesellschaft (RSVG) zugebucht.
Die Schulen werden durch die Übernahme der Trans-
portkosten erheblich stärker finanziell entlastet, als 
dies durch den Wegfall der Teilnahmegebühren mög-
lich wäre. 
Die Busse werden von den Lehrer/innen direkt bei ei-
nem konkreten Ansprechpartner gebucht. 
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Busse aus 
Overath:

Buchung über all-
gemeines städti-
sches 
Buchungssystem 
für alle Schulen

Busse aus
Lohmar:

Buchung über all-
gemeines städti-
sches 
Buchungssystem 
für alle Schulen

Busse aus 
Rösrath

Buchung über 
vertraglich 
gebundenes 
Busunternehmen

Busse aus 
Troisdorf

Buchung über 
Troisdorfer 
Standortverant-
wortliche
(leitet weiter)

KLU-Koordination
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KLU-Koordination

:handlungsfelder

Mit Beginn der Pilotphase des Projektes im Schuljahr 
2007/2008 stand die Erprobung erster Angebote der Bil-
dungswerkstätten im Vordergrund. In diesem ersten Pra-
xisbetrieb zeigten sich schnell die Handlungsfelder für 
die weitere Entwicklung. Sie lagen zum einen in der zügi-
gen Angleichung des quantitativen Angebotes aller 
Standorte. Während Lohmar und Troisdorf schon über Er-
fahrungen mit Angeboten für Schulklassen verfügen, 
wurden in Overath und in Rösrath die Einrichtungen 
ganz neu konzipiert und aufgebaut. Im Vergleich zum 
Anfang der Pilotphase konnten hier erhebliche Fortschrit-
te geleistet werden.
Die Verbreitung der Projektidee in den Lehrerkollegien 
erwies sich als kontinuierliches Handlungsfeld in einer 
sich im Wandel befindenden Schullandschaft.

Zwar wurden zwischen allen vier Kommunen und allen 
Grundschulen Absichtserklärungen zur Nutzung der 
Standorte unterzeichnet, aber die Verwirklichung voll-
zieht sich in kleinen Schritten. Daher wurden die Schu-
len im Herbst 2008 zu einer kostenlosen 
Schnupperwoche mit abschließendem Lernfest einge-
laden. Im Frühjahr 2009 folgten Informationstouren zu 
allen vier Lernorten, die von den Lehrer/inne/n sehr 
gerne wahrgenommen wurden. Seit Februar 2008 
dient eine jährliche Projektkonferenz dem Austausch 
zwischen den Projektverantwortlichen und der Lehrer-
schaft. Fragebögen zur Qualität der Bildungsangebote 
und eine Bedarfsabfrage der OGS dienen seit Anfang 
2009 der Evaluation des Projektes.
In der Einbindung des Bildungsprogramms in die Ange-
bote der Offenen Ganztagsschulen liegt ein besonders 
wichtiges Handlungsfeld. In der ländlichen Umgebung 
müssen Anfahrtszeiten berücksichtigt werden, die 
schnell den zeitlichen Rahmen der Nachmittagsbetreu-
ung sprengen. Hier wird im Sommer 2009 zwar ver-
sucht, mit ersten Angeboten für die Schulferien einen 
gehbaren Weg zu finden, gleichzeitig zeigt sich hier ein 
weiterer Entwicklungs- und auch Unterstützungsbe-
darf. Es muss ausgelotet werden, welche externen 
Ressourcen genutzt werden können, um die Ferienan-
gebote für Standorte, OGS und Kommunen finanzierbar 
zu machen. Darüber hinaus bedarf es weiterer intensi-
ver Planung mit den Trägern der Offenen Ganztags-
schulen, um Abläufe am außerschulischen Lernort und 
in der OGS abzustimmen und die Vielfalt der Lernorte 
für die OGS nutzbar zu machen.
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Kompetenzvermittlung mit KLU

Spätestens seit der Veröffentlichung des neuen Curriculums für die Primarstufe im Sommer 2008, steht das Thema 
Kompetenzvermittlung ganz oben auf der Agenda der Lehrerkollegien. Schulinterne Curricula und Arbeitspläne sind 
den neuen Vorgaben anzupassen. Das Projekt ‚KennenLernenUmwelt’ versteht sich an dieser Stelle als Partner der 
Schulen, sowohl was die Ergebnisse der Schule im Bereich der Fach-, Personalen - und Schlüsselkompetenzen an-
geht, als auch die Schulkultur im Bereich der außerschulischen Kooperationen. 
Die folgende Gegenüberstellung nennt einige Beispiele aus dem ersten Probeschuljahr von KLU für die Vermittlung 
themenbezogener Kompetenzen:

Zusammenhänge zwischen Lebensräumen und 
Lebensbedingungen für Menschen, Pflanzen und 
Tiere erkennen
Erfahrungen mit unterschiedlichen Materialien und 
Werkzeugen sammeln
Rituale und Feste verschiedener Kulturen und 
Religionen kennen lernen
Unterschiedliche Sitten und Gebräuche kennen 
lernen und akzeptieren
Schreibideen suchen, finden und nutzen
Verstehendes Zuhören, Lesefreude entwickeln
Kunst wahrnehmen und in eigenen kreativen 
Prozessen umsetzen
Musik hören, machen und umsetzen
Musik in ihrer Vielfalt begegnen und sich zur Musik 
bewegen
Erproben der eigenen Ausdrucksmöglichkeiten des 
Körpers in Spielsituationen

•

•

•

•

•
•
•

•
•

•

Curriculum KLU-Angebotsmodule
„In der Agger ist was los“; „Das Leben im Wassertrop-
fen“, „Wind und Wetter“, „Der Boden auf dem wir le-
ben“
„Solarzeppelin“,  „ Die Schlangen des Pharao“, „Spu-
ren hinterlassen“, „Hausbau in der Ur- und Frühge-
schichte“,  „Holzdruck“, Vom Wasser zur Farbe“, 
„Verzauberte Buchstaben“
„Alltag eines Kindes zur Römerzeit“, „Kornmahlen und 
Brotbacken“, Römische Küche“
„Auf Moglys Spuren“, „Leben und Brauchtum im Jah-
reslauf unserer Region“, „Meine, deine, unsere Welt“
„Phantasiereise von der Quelle zur Mündung“,
„Es spukt in der Burg“
„Aggerus longus“, „Wir entdecken Kunst in unserer 
Stadt“, „Kinder treffen … (versch. Künstler)
„Erlebnis Klang“, Instrumententriathlon“, „Stomp“
„Tanzen mit Spaß“, „Erde, Feuer, Wasser, Luft“
„Leben auf der Burg Wissem“, „Ritterspiele“, „Adven-
ture Camp“, „Erde, Feuer, Wasser, Luft“

•

•

•

•

•

•

•
•
•

Neue und spannende Lernorte sind geeignet herkömmliche Sozialstrukturen im Klassenverband aufzubrechen und 
Selbstvertrauen, Selbständigkeit, Teamfähigkeit und damit letztlich die Verantwortungsbereitschaft der Schüler zu 
stärken. Dazu bedarf es einer intensiven Evaluation der Angebote und ihrer Durchführung, sowie eines festen pädago-
gischen Stammpersonals mit entsprechender Qualifikation. 
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 Beispiele aus dem Bildungsprogramm
In erster Linie liegt der inhaltliche Schwerpunkt der :regio-
nalen Naturschule in den Bereichen Natur, Naturschutz, 
Ökologie und Biologie. Das Programm der Naturschule 
orientiert sich einerseits an den vier Jahreszeiten, es kön-
nen aber auch Module, die durch den Themenkomplex 
der „Vier Elemente“ die Natur in einem erweiterten inhalt-
lichen und didaktischen Ansatz vermitteln, in das Jahres-
programm aufgenommen werden. So treten im Verlauf 
des Schuljahres Schnecke und Igel neben den „Schlan-
gen des Pharao“ in Erscheinung. Zur Programmgestal-
tung greifen die Verantwortlichen in der Naturschule auf 
einen reichen Fundus aus mittlerweile mehr als 15 Jah-
ren Vermittlungsarbeit zurück. 
Für die Offene Ganztagsschule gibt es spezielle erleb-
nispädagogische Angebote, eine Besonderheit ist das Ta-
gesangebot "Schule schafft Werte", das sich mit Inhalten 
wie Respekt, Verantwortungsbewusstsein, Kooperation 
themenübergreifend der Klassenkultur widmet.

Angebotsmodule - Sachunterricht

Natur und Leben

In der Agger ist was los

Wer hätte das gedacht, dass sich so viele Lebewesen auf dem Grunde 
des Flusses tummeln. Man kann die unterschiedlichen Arten fangen, 
mit Becher- oder Stereolupen bestimmen und eine Beziehung zu der 
biologischen Wassergüte herstellen. 

Kompetenzerwerb Kl. 3-4 

Körperbau und Lebensbedingungen 
von Tieren; Beschreibung von Zu-
sammenhängen zwischen Lebens-
räumen und Lebensbedingungen

2 h 

2,50

Vulkan im Wasserglas

Die merkwürdigen physikalischen und chemischen Eigenschaften des 
Wassers werden anhand von einfachen Experimenten untersucht, und 
in einem Wasserglas wird ein kleiner Vulkan zum Ausbruch kommen. 

Kompetenzerwerb Kl. 3-4 

Untersuchung sichtbarer stofflicher 
Veränderungen; mündliche Darstel-
lung und Beschreibung der Ergebnis-
se

2 h 

2,50
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Beispiele aus dem Bildungsprogramm
Ein Ansatz, der in der :regionalen Kunst- und Literatur-
werkstatt verfolgt wird, ist die Zusammenarbeit mit 
ortsansässigen Künstlern. So enthält auch das KLU-Bil-
dungsprogramm Angebotsmodule, die besondere Impul-
se im Themenbereich Kunst geben sollen.
Gemeinsam mit Künstlern wie Nicola Denuell, Tor Mi-
chael Sönksen, Masoud Sadedin und Rolf Mallat haben 
die Kinder die Möglichkeit den Zauber der Buchstaben 
kalligrafisch neu zu entdecken, Märchen mit Kunst im 
öffentlichen Raum zu verknüpfen. Die Kinder sollen 
Kunstprozesse kennen und verstehen lernen und sich 
mit der Kombination von Stilmitteln, Materialien und 
Motiven auseinander zu setzen. Durch das Bilderbuch-
museum und seinen Sammlungsbestand bieten sich 
vielfältige Möglichkeiten zur Vermittlungsarbeit im Be-
reich der Text-Bild-Interdependenz, zu Schreibanläs-
sen, aber auch zur sprachlichen und szenischen 
Gestaltung in einem „Historischen Spiel“.

Angebotsmodule - Kunst

Auseinandersetzung mit Bildern und Objekten

Wir entdecken Kunst in unserer Stadt

Wir besuchen Kunstwerke, die fußläufig vom Museum aus zu erreichen 
sind. Mit unterschiedlichen Methoden, die alle Sinne der Kinder anspre-
chen, wollen wir uns einzelnen Werken nähern. Jedes Kind entwickelt 
seine eigene Sichtweise und setzt sie anschließend um, indem wir Foto-
graphien der Kunstwerke mit unseren Ideen verfremden.

Kompetenzerwerb Kl. 3-4 

Differenziertes Betrachten, Beschrei-
ben und Deuten von Bildern und Ob-
jekten, Präzisierung eigener Wahr- 
nehmung und Darstellen eigener As-
soziationen

2 h 

2,00

"Verzauberte Buchstaben" - Kinder treffen Nicola Denuell

Die Buchstaben ihres Namens sind für Kinder nicht nur Mittel zum 
Zweck. Den Zauber der Buchstaben und Wörter bewahrt die Kalligrafin 
Nicola Denuell in ihrem Werk. Die Kinder lernen die Vielfalt der Kalligra-
fie kennen und zeichnen eigene kleine Zauberwerke

Kompetenzerwerb Kl. 1-2 

Experimentieren mit unterschiedli-
chen Werkzeugen und Erproben gra- 
fischer Mittel, Wahrnehmung künstle-
 rischer Gestaltungsformen (Design)

2 h 

2,0
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Angebotsmodule -Sachunterricht

Zeit und Kultur
Mittelalterliche Gräber

Wir führen gemeinsam mit den Schüler/innen eine Grabung durch und 
"entdecken" eine rekonstruierte mitelalterliche Grablege. Dabei erfah-
ren sie etwas über die spannende Arbeit der Archäologen und kommen 
einem "Mord im Mittelalter" auf die Spur.

Kompetenzerwerb Kl. 3-4 

Lebens bedingungen und Lebendge-
wohnheiten von Menschen anderer 
Zeiträume, Vergleich mit heutigen Le-
bensbedingungen

2 h 

3,00

Römische Küche

Ein Leben ohne Ketchup und Pommes? Die Schüler erhalten einen Ein-
blick in die römische Küche und bereiten Speisen nach überlieferten 
Rezepten zu. Es wird deutlich, welche Nahrungsmittel vorhanden wa-
ren, welche Möglichkeiten es gab, Speisen aufzubewahren und welche 
Keramiken zu welchem Zweck eingesetzt wurden.

2 h 

3,00

 Beispiele aus dem Bildungsprogramm
Die Besonderheit der :regionalen Archäologiewerkstatt 
liegt in der erlebnishaften Begegnung mit Zeit und Kul-
tur. Die Bildungsangebote verknüpfen die curricularen 
Anforderungen mit den Aufgabenfeldern der Bodendenk-
malpflege. Im Bildungskonzept von 'KennenLernenUm-
welt' bedeutet dies, dass die Schüler/innen in Gut 
Eichthal Fundstücke aus dem Fundus der Archäologen 
in direkten Augenschein nehmen und ihre Arbeit mit 
praktischen Elementen nachempfinden. So besteht die 
Möglichkeit, zwei Skelette auszugraben, die nach ar-
chäologischen Vorbildern zuvor „bestattet“ wurden. Die 
Schüler sollen erkennen, welche Berufe und gesell-
schaftliche Stellung durch Kleidung und Beigaben ver-
deutlicht werden. Außerdem können sie – als 
spannendes Highlight – die Todesursache ermitteln. 
Auch bei historischen Themen wird ein konsequent 
handlungsorientierter Vermittlungsansatz verfolgt.

Wie die Römer im Rheinland lebten, wird nachgekocht 
und -gegessen. Zeiten und Kulturen werden mit allen 
Sinnen erlebt und nicht aus musealer Distanz betrachtet.

Kompetenzerwerb Kl. 3-4 

Lebens bedingungen und Lebensge-
wohnheiten von Menschen anderer 
Zeiträume, Vergleich mit heutigen Le-
bensbedingungen
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Angebotsmodule - Musik

Musik machen, hören und umsetzen

Stomp

In Anlehung an das weltbekannte Projekt Stomp können hier Kindfer 
mit Alltagsgegenständen musizieren. Besaen, Mülleimer, Radkappen, 
Suppenlöffel, alles wird zum Schlagzeug und wird in kleinen Choreogra-
fien in die Rhythmusshow integriert. Dabei werden im Wesentlichen 
großmotorische Bewegungen geübt.

Kompetenzerwerb Kl. 1-4 

elementare Gliederungsprinzipien der 
Musik hören und ausdrücken, Wir-
kung musikalischer Mittel erproben 
und darstellen,Bewegungsformen zu 
Musik improvisieren

2 x 2 h 

3,00

Die Hexen kommen

Durch Rollenspiele reflektieren lernen. Auch Hexen haben Gefühle, sie 
können lustig, traurig, genervt oder gestresst sein. Wie können Kinder 
mit den Gefühlen anderer umgehen? Dieses Thema erarbeiten wir in 
Tänzen um eine sehr interessante "andere" Hexe.

Kompetenzerwerb Kl. 1-4 

szenisch zur Musik spielen, Empfin-
dungen , Stimmungen und Gedan-
ken durch Musik und Tanz 
visualisieren

2 h 

3,00

Beispiele aus dem Bildungsprogramm

'KennenLernenUmwelt' realisiert mit der :regionalen Mu-
sik-, Tanz- & Theaterwerkstatt am Standort Haus Eulen-
broich ein differenziertes Bildungsprogramm. Seit dem 
Beginn der Pilotphase von 'KennenLernenUmwelt' im 
Schuljahr 2007/2008 konnte ein breites Netzwerk mit 
verschiedenen Musikern, Theater- und Tanzpädagogen 
geknüpft werden. Im Schuljahr 2008/2009 werden be-
reits alle drei Themenschwerpunkte der Werkstatt mit 
Angebotsmodulen gefüllt. Schulklassen haben die Mög-
lichkeiten, in einem Mini-Kurs „Stomp“ zu machen, um 
die Welt zu tanzen und sich den Elementen Erde, Feuer, 
Wasser und Luft im Theaterspiel zu nähern. Im Rahmen 
des Bildungskonzeptes von 'KennenLernenUmwelt' neh-
men die Verantwortlichen die vielseitigen Wahrneh-
mungs- und Ausdrucksmöglichkeiten von Musik, Tanz 
und Theater zudem als hervorragendes Fundament für 
den Erwerb sozialer Kompetenzen in den Fokus.
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frei von ideologisch, traditionell oder religiös besetzten 
Kontexten ihr Lebensumfeld zu erkunden, es neu ken-
nen und schätzen zu lernen. Dies wird umso wichtiger, 
je mehr Flexibilität berufliche und private Lebenswege 
den Menschen abverlangen.
Den Schulen bietet sich die Möglichkeit, konkrete Part-
nerschaften zu bilden, Projekte und Besuche im regio-
nalen Nahbereich zu planen und durch ein jährlich 
wiederkehrendes, an das Curriculum angepasstes Pro-
grammangebot verlässliche Leitlinien für schulinterne 
Arbeitspläne zu entwickeln, die Unterricht zum Anfas-
sen und Sensibilisierung für nachhaltige Themen in der 
Region enthalten.
So verwundert es nicht, dass die Projektidee von An-
fang an von den regionalen Entscheidungsgremien in 
Politik und Verwaltung sowie von den Schulen im Pro-
jektraum mit Begeisterung, aber auch mit großer Neu-
gier und großen Erwartungen aufgenommen wurde. Bei 
der Umsetzung der Idee in die Praxis erwiesen sich die 
Möglichkeiten der Regionale 2010, die Förderung durch 
externe Partner und die Motivation der Akteure als wich-
tiges Startkapital.
Zusätzliche Materialien wie etwa ein ‚KennenLernenUm-
welt’-Spiel oder eine im Aufbau befindlich Homepage 
als „Sachbuch für die Region“ haben schnell Unterstüt-
zung durch externe Partner gefunden. Die wirkliche 
Qualität der Projektidee kann aber nur der Alltag im Zu-
sammenspiel von Schulen und außerschulischen Lern-
orten beweisen. Der hierfür notwendige Praxisbetrieb 
an den Lernorten wurde bisher „so gut es ging“ mit be-
scheidenen kommunalen Mitteln und einzelnen Finanz-
partnern gewährleistet. Die Pilotphase war viel-

Die Chancen, die ein Modell wie ‚KennenLernenUmwelt’ 
bietet, sind vielfältig. Den Kommunen bietet sich die 
Möglichkeit, bei ihren jüngsten Bewohnern regionale 
Identität und Verbundenheit zu pflanzen und über die 
Kinder als Multiplikatoren auch die Eltern zu erreichen. 
Das Beispiel von ‚KennenLernenUmwelt’ zeigt, dass der 
Blick über den kommunalen Tellerrand lohnt und sich be-
sonders am Rand der Ballungsgebiete oder in ländlichen 
Räumen durch den Blick in die Region neue Chancen 
bieten. Im Rahmen einer solchen interkommunalen Ko-
operation können besondere Standorte durch die Funkti-
on als Lernort aufgewertet oder gar mit neuem Leben 
gefüllt werden. Einzelne kulturelle Profile können ge-
schärft und im Verbund miteinander für größere Zielgrup-
pen erschlossen werden.
Den Familien bietet sich die Möglichkeit, im Rahmen des 
niederschwelligen Erfahrungsbereichs der Schule und 

KennenLernenUmwelt - von der Idee zur praktischen Umsetzung
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versprechend: Während im ersten Probeschuljahr die 
Schulen eher mit einzelnen Schulklassen die Bildungs-
angebote ausprobiert haben, konnte bereits im zweiten 
Probeschuljahr eine starke quantitative, aber auch qua-
litative Veränderung festgestellt werden. Die Schulen 
kamen nun mit den ganzen Jahrgangsstufen zum Be-
such einzelner Angebotsmodule, ein Indiz dafür, dass 
sie klassenübergreifend in den Unterricht integriert 
wurden. 

'KennenLernenUmwelt’ ist bei der Umsetzung der Idee 
in die alltägliche Praxis auf einem guten Weg.

Kennen – Lernen – Umwelt lohnt sich, an Agger und 
Sülz und darüber hinaus! 

Das Programmheft des Schuljahres 2008/2009
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