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Abb. Regenwürmer – Leben im Boden 

 

 

Projektbeschreibung 

 

„Unter – und andere Welten 

Osnabrücker Kinder entdecken die Unterwelt“ 

gefördert vom Deutschen Museumsbund im Rahmen der Initiative „Kultur macht stark“ 

Laufzeit. 1. Januar 2016  – 30. Juni 2017 

 

Kurzbeschreibung 

Der Sommer wird finster, denn dieses Jahr geht es in die Unterwelt! 

Das Museum am Schölerberg öffnet für Jugendliche eine ganz spezielle Tür in die Unterwelt. Das 

Umweltmobil Grashüpfer geht im Rosenplatzquartier, dem sozialen Brennpunkt Osnabrücks, auf 

Tour und zeigt, wie vielfältig die Welt unter unseren Füßen ist. Da ist nicht nur der Hund, sondern 

auch Geschichte vergraben, da krabbelt und kriecht es was das Zeug hält, da wird unser Wasser 

wieder sauber und dort liegt die Grundlage unserer Ernährung. 

Jugendliche die sich nicht scheuen, noch tiefer in die Unterwelt hinabzusteigen, bekommen im 

Museum die einmalige Chance, sich zu wahren Experten ausbilden zu lassen. Sie erhalten Einblick in 

die verschwiegensten Ecken des Museums und lernen allerhand über den Boden, das Universum 

unter unseren Füßen, dem sich das Museum am Schölerberg besonders verschrieben hat. In einem 

zweiten Schritt erhalten sie das Handwerkszeug und die Ausbildung, um als Museumsführer 

Gleichaltrige durch die Ausstellungen führen zu können.  

Dass dieses Wissen sofort in die Praxis umgesetzt werden muss, versteht sich von selbst! Im 

Anschluss an die "Führungen in die Unterwelt" wird gemeinsam mit den Teilnehmenden, ein 

Museumsporträt (Film, Performance, Kunstwerk u.a.) Veranstaltung werden auch die Eltern der 

beteiligten Jugendlichen eingeladen - dann schnuppern 

die "Alten" auch mal wieder Museumsluft! 

Das Museum am Schölerberg führt das Projekt in 

Kooperationen mit dem Stadtteilbüro Rosenplatz und 

dem Verein für soziale Kommunikation e.V. durch. 

Ehrenamtliche aus dem Quartier begleiten den 

Grashüpfer bei seiner Tour und sind auch im Museum 

mit dabei! 

Das Projekt wird im Rahmen des Programms "Kultur 

macht stark" vom Deutschen Museumsbund gefördert   

 

Lokales Bündnis 

Das lokale Bündnis besteht aus insgesamt drei Partnern mit verschiedenen Tätigkeitsschwerpunkten, 

die sich im Sinne des Projektes gegenseitig ergänzen. 

Das Museum am Schölerberg ist anerkannt als regionales Umweltbildungszentrum und verfügt über 

ein umfangreiches Programm und hervorragende Kompetenzen hinsichtlich der Umweltbildungs- / 

Museumsarbeit mit Kindern und Jugendlichen. Das Museum hat sich mit der Dauerausstellung 
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"unter.Welten - Das Universum unter unseren Füßen" in besonderer Weise dem Thema "Boden" 

verschrieben. 

Das Stadtteilbüro Rosenplatz der Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH und der Familientreff Süd 

der Evangelischen Familienbildungsstätte sind die zentralen Vernetzungsstellen für die Bewohner des 

Quartiers Rosenplatz, in dem das Projekt durchgeführt werden soll.  

Der Verein für soziale Kommunikation "Miteinander kommunizieren!" e.V. vereinigt Menschen aus 

den Berufsfeldern Journalismus, Mediengestaltung, Pädagogik und Soziale Arbeit. Er entwickelt 

Projekte, die zu einem kommunikativen Miteinander der verschiedensten sozialen Gruppen 

beitragen. Der Verein ist dem Rosenplatzquartier sehr verbunden und setzt u.a. die Webseite 

www.rosenplatz.tv in Zusammenarbeit mit Jugendlichen aus dem Quartier um und arbeitet an der 

Stadtteilzeitschrift "Rosenblatt" mit. 

Es wurden in jedem Durchgang zudem ein  Ehrenamtlicher bzw. eine Ehrenamtliche  einbezogen, die 

das Projekt tatkräftig unterstützt haben. 

 

Aktivitäten und Ergebnisse 

Mit dem Projekt sollten Kinder und Jugendliche aus dem Rosenplatzquartier im Museum am 

Schölerberg zu Peer-Teamern ausgebildet werden, die in der Lage sind, Gleichaltrige durch die 

Ausstellungen zu führen. Inhaltliches Kernthema waren die Themen  Inhaltliche Kernthemen waren 

Geologie, Boden, Wald, Moor und, zu denen im Museum Dauerausstellungen existieren. 

In insgesamt drei Durchgängen wurden insgesamt 24 Kinder und Jugendliche ausgebildet. Das 

Projekt wurde von den Teilnehmern sehr gut angenommen. Alle Kinder und Jugendlichen, die sich 

entschlossen haben mit zu machen, haben das Projekt auch bis zum Ende durchgehalten. Insgesamt 

wurden wesentlich mehr Personen erreicht, als ursprünglich geplant. Die Peer-Teamer haben zum 

Teil bemerkenswerte positive Entwicklungsleistungen gezeigt, die auch Eltern und Lehrende 

erstaunten. 

 

Projektschritte 

Outreachprojekte: Um Teilnehmer/-innen für 

das Projekt zu gewinnen wurde das 

Umweltmobil Grashüpfer im 

Rosenplatzquartier auf Tour geschickt. Es u.a. 

den Hort Rosenkinder, den Familientreff Süd 

und verschiedene Schulen im 

Rosenplatzquartier.  

Workshops: in verschiedenen Workshops 

wurden den Kindern zunächst Grundlagen der 

musealen Arbeit vermittelt. Sie lernten die 

Ausstellungen und das gesamte Museum 

buchstäblich vom Keller bis zum Dach kennen. 

Weitere Workshops vermittelten wesentliche mediale Kompetenzen. Zudem wurden verschieden 

künstlerische Methoden vermittelt. So verarbeiteten die Kinder das Erlebte, auf sehr verschiedene 

Art und Weise: da wurde getanzt und gemalt, gestaltet und Theaterstücke und szenische Führungen 

erarbeitet. Am Ende stand dann keine klassische Museumsführung, sondern Wissensvermittlung 

anderer Art.  
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Peer-Teamer-Führungen: Zum Abschluss der gemeinsamen Zeit wurden Freunde, Klassenkamerade 

und Familien ins Museum eingeladen und kamen in den Genuss dieser besonderen und einzigartigen 

„Museumsführungen“. Jedes Kind hat aktv einen eigenen Part übernommen und diesen selbstständig 

präsentiert.  

Museumsporträt: Die verschiedenen Auftritte der Kinder wurden verbanden sich zusammen zu 

einem Museumsporträt, dass im Fil dokumentiert wurde.  

Abschlusspräsentation: zum Abschluss des jeweiligen Durchlaufes wurden Eltern und Freunde der 

beteiligten Kinder eingeladen, die Museumsporträts vorgestellt und die Teilnehmer/-innen geehrt. 

 

 

Veröffentlichungen 

Folgende Veröffentlichungen erfolgten im Rahmen des Projektes: 

Presse 

 Neue Osnabrücker Zeitung vom 07.06.2016 "Kinder machen Führungen im Museum am 

Schölerberg" 

 Rosenblatt vom 15.06.2016 "Museumsführung mal anders" 

 Neue Osnabrücker Zeitung vom 26.08.2016 "Führung im Museum als Schauspiel" 

 

Filme / Museumsporträts 

 Porträt Durchgang 1 

 Porträt Durchgang 2 

 Portät Durchgang 3 

 

Weitere Informationen 

Stadt Osnabrück 
Museum am Schölerberg 

Natur und Umwelt  Planetarium 
Klaus-Strick-Weg 10 
49082 Osnabrück 

Tel.: 0541 56003-25 
Fax: 0541 56003-37 
E-Mail: maehlmann@osnabrueck.de 

Museumsporträts: Schauspiel und szenische Führungen  

mailto:maehlmann@osnabrueck.de

