
 

Übersicht über die Phasen des Museumsbesuchs in der 5. (Gesamt-

schule) und 6. Klasse (Gymnasium)  

Phase und vorge-
sehene Dauer 

Inhaltlicher 
Schwerpunkt 

Material und Hinwei-
se 

Ort und Hilfs-
mittel 

Einstieg im Museum 
Ca. 10-20 Min  

Museumsgespräch 
(Aufgaben des Muse-
ums können ggf. auf 
A1.2 gesichert werden) 

Fragen und Antworten für 
das Museumsgespräch (s. 
A1.1 und ggf. A1.2) 
 

Stuhlkreis (Hocker 
vorhanden) im 
Erdgeschoss 
Klemmbretter vor-
handen 

Museumsrallye samt 
Auswertung (evtl. nach 
kurzer Führung durch 
Museumspädagogen o. 
wissenschaftliche Leite-
rin) 
Ca. 45-60Min 

SuS erforschen das 
Museum und die russ-
landdeutsche Ge-
schichte weitgehend 
selbständig, ggf. durch 
eine kurze und einfa-
che Führung unter-
stützt 

A2 
Anschließend ggf. kurzer 
Vgl. der Ergebnisse im 
Stuhlkreis oder in der 
Nachfolgestunde im Ge-
schichtsunterricht 
  

SuS bewegen sich 
frei im gesamten 
Museum (Ober-
und Unterge-
schoss) 

Sachquellen/ 
Exponate untersuchen 
und vorstellen 
Ca. 45-60Min 

 SuS sollen sich paarweise  
einen der ausgelegten 
Gegenstände aussuchen 
und ihn anhand des AB 
(A3) untersuchen (weiße 
Handschuhe nicht verges-
sen!) 

„Mehrzweckraum“, 
Zu jedem Gegen-
stand gibt es wei-
tergehende Infor-
mationen (A3.1-
14), die den SuS 
zur Verfügung ge-
stellt werden 
 



 

A1 - Leitfragen und mögliche Antworten für das Museumsgespräch 

 

Wo befinden wir uns hier? 

Im Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte.  

Hier bietet sich ein kurzer Austausch über die Begrifflichkeiten „russlanddeutsch“, 

„Kultur“ und „Geschichte“ an. 

 

Was ist ein geschichtliches/historisches Museum? 

Geschichtliche Museen sind Einrichtungen, an denen v.a. Dinge, Kunstwerke und 

Dokumente gesammelt, aufbewahrt, erforscht und ausgestellt werden, die über die 

Lebensweise von Menschen, die früher gelebt haben, Auskunft geben können.  

 

Welche Arten von Museen kennt ihr/habt ihr schon besucht? z.B.: 

 Volkskunde- und Heimatkundemuseen 

 Kunstmuseen 

 Naturkunde- und Technikmuseen 

 Schloss- und Burgmuseen 

 Historische und archäologische Museen  

 Kulturgeschichtliche Spezialmuseen (z.B. das Museum für russlanddeutsche 

Kulturgeschichte) 

 

Welche Aufgaben haben Museen? 

Sammeln 

 Museen sammeln gezielt kulturelle und natürliche Objekte. Dadurch sollen die 

bereits bestehenden Sammlungsbereiche erweitert, zusammengeführt und 

ergänzt werden.  

Bewahren 

 Die gesammelten Objekte sollen in Museen vor dem Verfall geschützt werden, 

um sie auch kommenden Generationen zugänglich machen zu können. Dadurch 

wird der Zustand und der damit verbundene Wert der Dinge erhalten. 

Forschen  

 Forschen im Museum beinhaltet die wissenschaftliche Bearbeitung von Objekten. 

Dadurch gewonnene Erkenntnisse und Informationen werden dokumentiert. 

Ausstellen/Vermitteln 

 Eine wichtige Aufgabe eines jeden Museums ist es, seine Sammlung der 

interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das muss permanent oder 

zumindest in regelmäßigen Abständen passieren, damit das Museum seinem 

Bildungsauftrag nachkommt.  

 

Sind Museen wichtig? Warum? 

 (anschauliche) Wissensvermittlung an die Gesellschaft,  

 Orte der Erinnerung für die Öffentlichkeit/Interessierte 

 

Wie verhält man sich in einem Museum? 

 Exponate nicht berühren (sofern nicht ausdrücklich vom Museumspersonal oder der 

Lehrkraft genehmigt, und dann nur mit Handschuhen) 

 nicht rennen, toben 



 

 ruhig sprechen 

 den Anweisungen des Museumspädagogen, bzw. der Lehrkraft, Folge leisten 



 

 

A1.2 – Arbeitsblatt Lückentext 

 

Arbeitsauftrag 

Ergänze im folgenden Text die fehlenden Wörter. Verwende dafür die Wörter aus 

diesem Feld: 

 

  

 

 

 

Geschichtliche Museen sind Einrichtungen, in denen Dinge ___________, 

aufbewahrt, erforscht und __________ werden, die über die _______________ 

von Menschen, die früher gelebt haben, __________ geben können.  

Museen sind stets darum bemüht, ihre ____________ durch weitere interessante 

Gegenstände zu ___________ und zu erweitern. Die gesammelten Objekte 

sollen in Museen vor dem Verfall geschützt werden, um sie auch kommenden 

_____________ zugänglich machen zu können. Dadurch werden der _________ 

und der damit verbundene _______ der Dinge erhalten. Das Forschen im 

Museum beinhaltet die _______________ Bearbeitung von Objekten.  

Eine der wichtigsten Aufgaben eines jeden Museums ist es, seine Sammlung der 

Öffentlichkeit ___________ zu machen. Das muss ___________ oder 

zumindest in regelmäßigen Abständen passieren, damit das Museum seinem 

___________ nachkommt, die Menschen zu bilden.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

A4.2 – Musterlösung des Lückentextes  

 

Geschichtliche Museen sind Einrichtungen, in denen Dinge gesammelt, aufbewahrt, 

erforscht und ausgestellt werden, die über die Lebensweise von Menschen, die früher 

gelebt haben, Auskunft geben können.  

Museen sind stets darum bemüht, ihre Sammlungen durch weitere interessante 

Gegenstände zu ergänzen und zu erweitern. Die gesammelten Objekte sollen in 

Museen vor dem Verfall geschützt werden, um sie auch kommenden Generationen 

zugänglich machen zu können. Dadurch werden der Zustand und der damit 

verbundene Wert der Dinge erhalten. Das Forschen im Museum beinhaltet die 

wissenschaftliche Bearbeitung von Objekten.  

Eine der wichtigsten Aufgaben eines jeden Museums ist es, seine Sammlung der 

Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das muss dauerhaft oder zumindest in 

regelmäßigen Abständen passieren, damit das Museum seinem Auftrag nachkommt, 

die Menschen zu bilden.  
 

Wert, Auskunft, gesammelt, Auftrag, Generationen, zugänglich, Sammlungen, 

ausgestellt, Lebensweise, ergänzen, Zustand, wissenschaftliche, dauerhaft 



 

 

Museumsrallye (Teil 1) 

 

1. Wer war diese Frau und warum ist sie für dieses Museum von Bedeutung? 

 

 

2. Was wurde den Ausländern in Russland (unter anderem) versprochen? Versuche die gotische 

Schrift zu übersetzen. 

 

 

 

 

3. Warum wollten die Deutschen überhaupt auswandern? Nenne mindestens drei Gründe. 

 

 

 

 

4. Was ist das? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Etliche Geräte hatte man aus Deutschland mitgebracht, andere lernte man in Russland kennen. 

Welches ist deutsch und welches ist russisch? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Was ist das besondere an dieser Geige? 

 

 

7. Es gibt ein Zeugnis eines Schülers im Museum. Finde den Namen des Schülers heraus und 

berechne welchen Notendurchschnitt der Schüler hatte. 

 

 

 

8. Was sollte bei den Mennoniten „reinlich, doch schmucklos.“ sein? 

 

 

 

9. Warum wurden die Russlanddeutschen ab 1914 plötzlich als „innerer Feind“ bezeichnet und 

auch bekämpft? 

 

 

 

10. Wann war „die letzte Flucht“? Was ist da passiert? 

 

 

 

 

11. Welche Geschichte erzählt dieses Bild? 

 

 

12. Wer ist dieser Mann und welche Bedeutung hatte er für die Russlanddeutschen? 

 

 

13. In Russland gab es Zwangslager in denen die Deutschen arbeiten mussten. Wie viel Brot 

bekam eine Person pro Tag? Was nutzte man als Trinkwasser? 

 

 

14. Welche Situation soll dieses Bild darstellen? 

 

 

 

 



 

 

15. Was ist das besondere an diesen Büchlein und warum hat man sie so gemacht? 

 

 

16. Was ist das für ein Buch? Was verbirgt sich in Wirklichkeit dahinter? 

 

 

17. Ab wann durften die Russlanddeutschen wieder zurück nach Deutschland aussiedeln? 

 

 

 

 

18. Was ist das? 

 

 

19. Warum wollten die Russlanddeutschen wieder zurück nach Deutschland? Nenne mindestens 

drei Gründe. 

 

 

 

20. Wie viele Russlanddeutschen sind wieder zurück nach Deutschland gekommen? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Museumsrallye (Teil 2) 
 

Die meisten Sachen im Museum sind offensichtliche Informationen, das heißt, dass 

man z.B. einfach an ein Bild herangehen muss, welches daneben noch einen kleinen 

Text enthält, anhand dessen man herausfinden kann, was das Bild bedeutet. Aber 

viele Dinge im Museum geben uns ganz unbewusst ebenfalls Informationen. 

 

1. Versucht euch selber zu erklären, warum im Erdgeschoß alles in heller Farbe 

gestaltet ist und im Untergeschoß fast alles sehr dunkel gestaltet ist. 

 

 

 

 

 

 

2. Warum wird im Untergeschoß eine Mauer angedeutet? (da, wo von dem „eisernen 

Vorhang“ die Rede ist) 

 

 

 

 

 

3. Für die Bibeln, Gesangbücher, Glaubensbekenntnisse etc. gibt es einen separaten 

kleinen Raum, der hell ist. Warum? 

 

 

 



 

Was ist das? 

Arbeitsaufträge 

1. Untersucht euer Ausstellungsstück, indem ihr möglichst viele der unten stehenden Fragen 

stichwortartig beantwortet. 

2. Überlegt euch gemeinsam, wie ein Interview zwischen einem Besucher des Museums mit 

diesem Gegenstand aussehen könnte. Tragt es anschließend mit verteilten Rollen vor der 

Klasse vor. 

 

Hat euer Gegenstand einen Namen? Wenn ja, welchen?  

 

Wie groß und schwer ist er etwa? 

 

Aus welchen Materialien ist er hergestellt?  

 

Wofür wurde er wohl gebraucht?  

 

Wer könnte ihn benutzt haben?  

 

Welche Erleichterung im Leben der Menschen stellte der Gegenstand damals dar? 

 

Welche Schwierigkeiten können bei seiner Benutzung auftreten?  

 

Wer konnte sich das leisten? 

 

Benutzen wir heute ähnliche Gegenstände? Wenn ja, welche? 

 

Stellt eigene Fragen an euren Gegenstand und beantwortet sie, falls möglich. Hier ist Platz 

dafür: 



 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

Zu 2) 

Hier könnt ihr in Partnerarbeit euer Interview mit dem Gegenstand aufschreiben, das ihr 

anschließend vor der Klasse vortragt: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



Kohle-Bügeleisen 

Bügeleisen sind bis heute ein unverzichtbares Hilfsmittel 

im Haushalt, um Kleidung und Wäsche nach dem Waschen 

zu glätten. Teilweise brachten die Deutschen Bügeleisen 

schon mit nach Russland, als sie dorthin auswanderten. 

Das Bügeleisen, das vor euch liegt, ist schon eines der  

moderneren Bügeleisen jener Zeit, weil es mit heißen 

Kohlen benutzt wurde, die glühend in den Metallkörper des 

Bügeleisens gefüllt wurden, um die nötige Wärme der sogenannten „Sohle“ zu 

bewirken. Solche Kohle-Bügeleisen wurden ab dem 19. Jahrhundert gebaut.  

Ältere Bügeleisen, die schon aus dem 15. Jahrhundert bekannt sind, waren 

komplett aus massivem Eisen gefertigt. Diese hielt man über das Feuer oder 

stellte sie auf herdähnliche Flächen, die am Ofen angebracht waren. Natürlich 

wurde bei diesem Vorgang auch der Griff  heiß, so dass man ihn nur mit einem 

Handtuch oder Lappen anfassen konnte. Verbrennungen mit Bügeleisen waren 

keine Seltenheit. 

Beide vorgestellte Varianten sind sehr schwer, weil sie fast vollständig aus Eisen 

gemacht sind. Das hohe Gewicht brachte einen erheblichen Vorteil mit sich: man 

musste nicht so stark auf die Wäsche drücken, sondern konnte die Schwerkraft 

für sich arbeiten lassen. Trotzdem muss Bügeln als eine harte Arbeit angesehen 

werden, die damals fast immer nur von Frauen und Mädchen verrichtet werden 

musste. 

Vor dem Bügeln hat man das Bügeleisen an einem dunklen trockenen Handtuch 

oder Lappen gründlich abgewischt, weil es oft vom Feuer rußig wurde. 

Schmutzig gewordene Wäsche musste noch einmal komplett gewaschen werden, 

was ohne die heutigen Waschmaschinen ebenfalls harte Knochenarbeit war. 

Nicht jeder hatte in Russland ein Bügeleisen, da es ein teures Haushaltsgerät war. 

In solchen Fällen war es üblich, sich Bügeleisen in der Nachbarschaft 

auszuleihen. Damals erfreuten sich Bügeleisen als Hochzeitsgeschenke großer 

Beliebtheit. 



Fleischwolf 

 

Früher konnte man nicht einfach 

Hackfleisch im Supermarkt kaufen 

gehen. Im Herbst wurde geschlachtet und 

das Fleisch wurde dann direkt, häufig mit 

der Hilfe der ganzen Familie, verarbeitet.  

Mit dem Fleischwolf machte man das 

Fleisch zu Hackfleisch. Viele Russlanddeutsche sagen bis heute, dass die 

Frikadellen, die direkt am Schlachttag gebraten wurden, das leckerste Essen 

des ganzen Jahres waren. Das hatte eine lange Tradition. 

Der Fleischwolf ist aus Eisen angefertigt. Plastik würde bei der harten Arbeit 

zu stark beansprucht und schnell kaputtgehen.  

Um mit dem Fleischwolf arbeiten zu können, muss man ihn an die Tischkante 

festschrauben. Damit die Tischplatte nicht beschädigt wird, sind seine „Füße“ 

mit Gummisohlen versehen, die die Oberfläche der Arbeitsplatte schonen 

sollen. 

In die obere Öffnung kommt das zurechtgeschnittene Fleisch hinein. Wenn 

man nun an der Kurbel dreht, wird das Fleisch durch eine Walze durch das 

Innere des Fleischwolfes gedrückt. Kurz bevor das Fleisch vorne als fertiges 

Hackfleisch herauskommt, wird es noch von kleinen Messerchen zerkleinert, 

die regelmäßig geschärft werden müssen. 

In Russland war Fleisch beliebt, das stark von Fett durchsetzt war. Hieraus 

stellte man gerne Wurst oder Griebenschmalz her, das man wunderbar mit Brot 

tunken konnte. 

Um das Werkzeug ordentlich sauberzumachen, muss man den Fleischwolf 

komplett auseinanderbauen und die einzelnen Teile waschen. Kleinere Reste 

blieben aber dennoch fast immer irgendwo zurück. 

Dieser Fleischwolf ist aus dem Jahr 1960 und damit 55 Jahre alt. Er besteht 

normalerweise aus mindestens sechs Teilen. 



Die „Rubbel“oder „Mangel“ 

 

In Russland nannte man dieses Gerät „eine Rubbel“. 

In Deutschland ist es unter der Bezeichnung 

„Mangel“ bekannt geworden. 

Es hatte mehrere Einsatzmöglichkeiten im Haushalt. 

In Russland wurde mithilfe dieses Gerätes Wäsche 

gewaschen. Die Wäsche wurde dabei solange über die 

„Rippen“ gescheuert, bis der Schmutz 

herausgewaschen war. Das dazugehörige Rundholz 

oder auch „Rollstock“ war hierbei nicht wichtig.  

Der bekommt erst bei der Verwendung als Mangel eine Bedeutung. Die 

Wäsche, die man glätten will, dreht man stramm und möglichst ohne Falten auf 

den Rollstock. Dann legt man die aufgerollte Wäsche auf eine glatte und 

saubere Unterlage wie z.B. einen Tisch. Anschließend muss man mit der 

Mangel kräftig in eine Richtung nach vorne über den Rollstock rollen. Man 

benutzt beide Hände dafür. Auf den Weg zurück nimmt man den Rollstock 

wieder mit einer Hand mit. Dieser Vorgang wird solange wiederholt bis die 

Wäsche ausreichend glatt ist. 

Es ist auch möglich mehrere Wäschestücke gleichzeitig auf dem Rollstock 

aufzuwickeln. Meistens handelte es sich hierbei um Handtücher, Laken und 

Bettwäsche. Knöpfe, die an anderer Kleidung befestigt waren haben, diesen 

Mangel-Vorgang gestört, weil sie unregelmäßige Erhebungen darstellten. 

Häufig waren Knöpfe aus Stoff oder Metall, weil Plastikknöpfe bei dieser 

Arbeit schnell brechen. 

Man hat die Mangel sogar häufiger genutzt als ein Bügeleisen, weil es recht 

umständlich war, das Bügeleisen mit Feuer heiß zu machen und außerdem 

musste man ständig aufpassen, dass die alten Bügeleisen die Wäsche nicht 

verdreckten. 


