
Die SchülerInnen sollen lernen,  

- dass es bei komplizierten Sachverhalten – und Bauen ist ein komplexer komplizierter Sachverhalt 

– erforderlich ist, Experten hinzuzuziehen        und lernen,  

- dass es darauf ankommt, dass man, wenn man lange Freude an seinem Besitz haben will, diesen 

Besitz instandhalten, pflegen und instandsetzen muss. 

Die Denkmalfachleute sollen den SchülerInnen vermitteln, dass es sich lohnt (jeglichen) Bestand zu 

erhalten und dass man mit behutsamen Veränderungen den Bestand an die Anforderungen von 

heute und morgen anpassen kann; wie es bei den zum Teil seit Jahrhunderten stehenden Denkmalen 

ja auch geschehen ist. Manchmal gehört zur behutsamen Veränderung auch, dass man seine 

Anforderungen zurücknimmt, um den Bestand nicht übermäßig zu strapazieren sondern mit dem 

geringstmöglichen Aufwand nachhaltig zu verändern. 

Die SchülerInnen sollten  ein eigenes Heft für den Denkmalschutz anlegen. 

Die Lehrkräfte sollen durch die Beantwortung von Fragen zur Unterrichtsgestaltung  dazu beitragen, 

dass für die Projektgestaltung immer vielfältigere und ausgearbeitetere Hilfen zur Verfügung stehen. 

Die Denkmalfachkräfte sollten ebenfalls beschreiben wie ihnen die Durchführung des Projekts 

gefallen hat und ebenfalls Fragen beantworten, was verbessert werden sollte, um es immer mehr 

Denkmalfachkräften zu erleichtern beim Projekt „Erlebnis Denkmal“ mit zu machen.      

  



 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das, was die SchülerInnen gelernt haben, anderen zu 

präsentieren. 

1. Man kann eine Rallye durch das Denkmal, mit dem man sich beschäftigt hat, konzipieren 

und andere Schüler dieser Schule (oder auch einer anderen Schule) diese Rallye mit 

Arbeitsblättern machen lassen.    

 

2. Man kann sich mit mehreren Denkmalen beschäftigen und diese in einer Führung 

anderen SchülerInnen  oder den eigenen Eltern oder einer breiteren Öffentlichkeit  

vermitteln.   

 

 

 

 

  



 

3. Man kann einen Denkmalplan für den Ort (steil) entwickeln.  Lageplan als Grundlage, 

Fotos der Denkmale, Kurztext der Denkmalliste und je Denkmal eine SchülerInnen 

Zeichnung; eventuell unterstützt durch eine Bank und dort öffentlich ausliegend.   

 

 



 

4. Man kann eine Denkmalrally mit Fragen (nach einem Muster) erstellen und  diese 

Denkmalrallye (für Schüler einer bestimmten Altersstufe) dann dem örtlichen 

Touristenbüro zur Verfügung stellen. Man kann mit Hilfe einer solchen Rally und unter 

Hinzufügung eigener neuer Fragen dann anläßlich eines Geburtstags den Ort erkunden. 

(Denkmalrallye als word Dokument  zum Herunterladen und ergänzen durch Eltern bzw. 

jedermann.   Man könnte auch ein Muster im Internet vorgeben und nach diesem Muster 

können dann örtliche Denkmalrallyes in kindgemäßer Quizform von den Kindern selbst 

erstellt werden und sind dann neben der Internetseite der Schule auch auf einer 

allgemeinen Internetseite www.denkmalrundgänge.de  vergleichend abrufbar (Im 

Moment nicht verfügbar; soll aber wieder verfügbar gemacht werden; es fehlt 

momentan am Geld).      

 

 

 

 

 

 

 



5. Man kann Denkmale mit Geschichten vorstellen Beispiel Stadtmauertürme in Sulzfeld 

zum Teil auch mit Zeichnungen der SchülerInnen.     

 

 



6. Man kann einen Kinderstadtplan entwickeln   Beispiel Augsburg     

 

 



 

7. Man kann einen Denkmalrundgang mit hauptsächlich geschichtlichen Fragen entwickeln   

Beispiel  Warendorf in NRW   (Nach Freigabe der Urheber soll ein Beispiel auf  

www.denkmalschulen.de   beim Unterpunkt  Unterrichtsmaterialien   zum download 

bereitgestellt werden) 

 

http://www.denkmalschulen.de/


 

 

8. Man kann einen Stadtführer für Kinder  für bestimmte Stätten entwickeln bzw. 

gemeinsam mit Kindern entwickeln   Beispiel  Fuggerei in Augsburg 

 

  



 

 

9. Man kann einen (ewigen) Kalender mit Denkmalen auf der Vorderseite gestalten, in dem 

man Geburtstage eintragen kann und auf der Rückseite mit Interviews der SchülerInnen 

mit den Denkmaleigentümern versehen  Beispiel  Simbach am Inn 

 

 

 

 

 

 



 

10. Verschiedene Schulen könnten auch Materialien zu einem Pocket Quiz liefern  

Architektur und Baustilkunde in einer der 18 bayerischen Regionen   150  Fragen und 

Antworten  oder eben auch   Architektur und Baustilkunde in den 7 bayerischen 

Regierungsbezirken   bzw. in Bayern.   Beispiel  Berlin     

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

11. Man kann auch ein Ortsquartett mit  32 Karten zu den örtlichen Denkmalen entwickeln   

oder auch mit 52 Karten   Beispiel  Altenburger Spielkarten    Statt (nur) Denkmale  auch   

Architektur bzw.  Baukultur eines Ortes einer Stadt 

 

12. Memory Karten selber herstellen  bzw. Rückseiten Aufkleber für Karten einer 

einheitlichen Größe, damit man für sich selber beliebige memories herstellen kann. Sollte 

als Druckprogramm hergestellt werden, damit man dann eigene Motive und eigene 

Rückenschilder herstellen kann. Vorgefertigte vereinheitlichte Bildträger aus dicker 

Pappe oder Holz  zum selber aussägen. 

 

 

 

 



 

13. Utensilienbox in Form eines Hauses    Unterteilung entsprechen  dem speziellen Grundriß   

Gebäckdose aus Ton in Form eines Hauses     Lebkuchenhaus in Form eines bestimmten 

Denkmals   Liebes Denkmal, ich habe dich zum Essen gern      

 

 



 

14. Ein Haus mit Satteldach als Handtasche 

 

 

 

 

  



 

15. Briefpapier  uä  ex libris etc  mit einem Denkmalmotiv     Stempel  mit einem   

Denkmalmotiv    

Denkmal und Notizblock   Beispiel  Gaudi   

 

 



 

16. Denkmal aus  Holz    Beispiel  Venedig     

  

 

 

 

 

 



 

 

17. Reisepass zu Denkmalen  bzw. zum  Denkmalwandertag  Kulturwandertag  mit  Stempeln  

der kulturellen Stätten, die man besucht hat    

 

 

18. Mitarbeit einer Schule am Museumsführer für Kinder     Beispiel  NRW  und   

Beispiel  Niedersachsen und Bremen     

 

 

Aufgestellt, den 11. März 2015    Bilder eingearbeitet am 08. Januar 2016                                          

durch  Wolfgang  Weise     


