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Was unsere Gemeinde bietet

Iris Thürauf

Kinder laufen mit Zetteln und Karten durch 
unseren Ort. Ganze Schulklassen belagern 
Spielplätze, besuchen das  Museum und 
die Bücherei, studieren  einzelne Häuser 
und deren Geschichte, fertigen Skizzen 
an, befragen den Bürgermeister … 
Was ist da los? 

Das schuljahresprojekt unserer Grundschule 
in Rothenburg steht ganz im Zeichen der eigenen 
Stadt. Die höheren Klassen erkunden die Geschichte, 
die Verwaltung, die ortsansässigen Firmen etc., die ers
ten Klassen beschäftigen sich hauptsächlich mit dem 
Thema „Spielen und Freizeit“. Deshalb besuchen sie 
die heimischen Spielplätze, das Spielzeugmuseum so
wie die Stadt bücherei.

Was kann die Gemeinde für Kinder tun?

Aber warum das alles? Jedes Kind läuft schließlich tag
täglich durch seinen Ort. Da gibt es nichts mehr Beson

deres zu entdecken, oder? Doch! Obwohl die Gemeinde 
den Kindern viel zu bieten hat, nehmen längst nicht 
alle diese Angebote wahr. Oft herrscht Unsicherheit be
züglich der Nutzung, fehlt das Wissen um Ansprech
partner oder siegt die Schwellenangst. Dabei sind be
sonders die kulturellen sowie sozialen Angebote einer 
Gemeinde, wie z. B. Musikschule, Bücherei, Museum, 
Theater, Kinderbetreuung und Sportvereine, für die 
Kinder von großem Nutzen. Ihnen das vor Augen zu 
führen und die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten 
aufzuzeigen, ist nun Aufgabe der Lehrkraft. 

Dabei erfahren die Schülerinnen und Schüler auch  
etwas über den Sinn und Zweck des Zusammenschlusses 
zu einer Gemeinde, über deren Verwaltung und poli
tische Strukturen. In den höheren Klassen soll diesbezüg
lich das Gefühl für Gemeinschaft und Solidarität geweckt 
und gestärkt werden, in den ersten beiden Jahrgangs
stufen geht es hauptsächlich um eine sinnvolle Freizeit
gestaltung bzw. die Nutzung der öffentlichen Räume.

Außerschulische Lernorte als greifbare 
Erfahrungschancen

In einer immer mehr medialisierten Welt verlieren 
manche Kinder den Bezug zum Hier und Jetzt. Freund
schaften werden virtuell gepflegt, die Freizeit findet 
digita l statt. Oft wird dies als einfacher empfunden, da 

Grundschulkinder lernen, den öffentlichen raum zu nutzen
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Abb. 1: Biblio-
theken gehören 
zu den Angebo-
ten der Gemein-
den und Städte, 
mit deren Nut-
zung die Kinder 
schon früh ver-
traut gemacht 
werden sollten.
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bung an, was nicht besonders vorbereitet werden 
muss. Wenn die Verhaltensregeln im Vorfeld bespro
chen wurden, können sich die Kinder hier völlig frei 
bewegen. Im Nachhinein kann dann erarbeitet wer
den, was ihnen besonders gut gefallen hat und was sie 
evtl. an den Spielangeboten verändern würden (siehe 
M2a auf S. 12 und M2b auf der HeftCD). Auf diese Art 
und Weise können auch mehrere Spielplätze mitein
ander verglichen werden. Die Kinder finden so ihren 
Lieblingsspielplatz, den sie alleine vielleicht nicht ent
deckt hätten und den sie nun auch in ihrer Freizeit 
besuchen können.

In der Bücherei
Durch gezielte Leseförderung tragen Büchereien sinn
voll zur Freizeitgestaltung bei. Gerade in der ersten Jahr
gangsstufe haben die meisten Kinder recht schnell einen 
guten Leseerfolg, schon bald können sie ganze Wörter, 
später im Schuljahr dann ganze Sätze sinn erfassend 
erlese n. Dies führt zu einer enormen intrinsi schen 
Motiva tion, die es zu pflegen und zu erhalten gilt. Zu 
diesem Zweck müssen die Kinder mit Büchern bekannt 
gemacht werden, die ihre Lebenswelt widerspiegeln 
und ihre Interessen berühren. Eine gute Gelegenheit 
dazu bieten örtliche Büchereien. Von der Gemeinde 
bzw. Stadt eingerichtet, eröffnen sie den Kindern die 
Möglichkeit, kostenlos an interessanten Lesestoff zu 
kommen. 

Die meisten Bibliotheken sind gut auf Besuche von 
Schulklassen vorbereitet und bieten ein abgestimmtes 
Rahmenprogramm an. Sollte dies nicht der Fall sein, so 
kann die Lehrkraft selbst den Unterrichtsbesuch vor
bereiten: Zunächst fragt sie die (vorherrschenden) Inte
ressen der Schülerinnen und Schüler ab und kann 

man sich nicht aus dem häuslichen Schonraum heraus
bewegen muss. Die Schule muss hier vorbeugen und 
alternative Beschäftigungsmöglichkeiten aufzeigen. Der 
Sachunterricht kann helfen, Erfahrungs lücken, die durch 
ein verinseltes Raumerleben sowie den Verlust von 
Primärerfahrunge n entstanden sind, auszugleichen. 
Deshalb ist ein Lernen aus unmittelbarer Wahrneh
mung, direkter Beobachtung und sinnenreicher Emp
findung zu stützen. Dies geschieht insbesondere durch 
den Besuch von außerschulischen Lernorten (vgl. Götz 
2001, S. 528). Gemeint sind Orte außerhalb der Schule, 
die durch den intentionalen Einbezug in den Unterricht 
zu Lernorten werden (vgl. Keck/Feige 2001, S. 394).

Vorbereitung der Unterrichtsgänge

Um nachhaltige Primärerfahrungen vor Ort zu ermög
lichen, bedarf es natürlich einer guten Vorbereitung. 
Bevor sich die Klasse in den Realraum begibt, sollte die 
Lehrkraft abfragen, wer welche Orte schon kennt und 
welche Erlebnisse die Schülerinnen und Schüler damit 
verbinden. Hierfür bietet sich ein Kreisgespräch an. 
Die Kinder bekommen so die Möglichkeit, ihre Erfah
rungen im freien Gesprächsrahmen auszutauschen, 
und die Lehrkraft erfährt dabei, was den Kindern schon 
bekannt ist und was sie noch erfahren müssen.

Im Museum
Um den Unterrichtsgang zu einem Museum vorzuberei
ten, sollte zunächst eine Unterrichtseinheit zu dem The
ma des Museums eingeschoben werden, in unserem Fall 
also eine Einheit zum Thema „Spielzeug“. Darin werden 
sowohl die Lieblingsspielzeuge der Kinder als auch die 
der Eltern und Großeltern (in kleinen Referaten) vorge
stellt. Ein weiteres Augenmerk liegt auf der Herstel
lungsweise (früher oft handgemacht, heute maschinell 
gefertigt), der Funktion und dem Spielgedanken. Da
nach ist Zeit, die Spielsachen auch praktisch auszupro
bieren. In einem Kreisgespräch kann sich anschließend 
jedes Kind äußern, welche Art von Spiel ihm am besten 
gefallen hat (Brettspiel, Kartenspiel …). 

Im Anschluss an diese Einheit folgt der Gang zum 
Spielzeugmuseum. Zuvor werden die Arbeitsaufträge 
auf dem Arbeitsblatt (siehe M1 auf S. 11) und die Ver
haltensregeln im Museum besprochen. Vor Ort be
kommt dann jedes Kind ein Arbeitsblatt ausgehändigt. 
Viele Museen stellen den Kindern Bleistifte und 
Klemmbretter zur Verfügung, ist das nicht der Fall, 
muss die Lehrkraft diese organisieren. Je nach den Ge
gebenheiten vor Ort, können sich die Kinder frei im 
Museum bewegen. Sie dürfen sich alles genau an
schauen und sollen dann Zeichnungen zu ihren Lieb
lingsobjekten sowie neuen Erfahrungen machen. Wer 
möchte, kann natürlich auch Texte dazu verfassen.

Auf dem Spielplatz
Um noch andere Spielmöglichkeiten aufzuzeigen, bie
ten sich im weiteren Verlauf der Einheit (evtl. auch als 
Einstieg) Unterrichtsgänge zu Spielplätzen der Umge
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auf einen Blick

Zeit Vorbereitungszeit für die Besuche im Museum und 
in der Bücherei jeweils ca. 5 Schulstunden, für den 
Spielplatzbesuch ca. 1–2 Schulstunden. Für die 
Nachbereitung sind 4 Schulstunden anzusetzen.

Kompetenzen Ich kann …
 > mich über die Angebote meiner Heimatgemein
de informieren.

 > mich in einem Museum über das Ausgestellte 
informieren und mir so ein Bild z. B. von früheren 
Zeiten oder Kunstwerken machen.

 > mich auf Spielplätzen sicher bewegen und das 
Angebot an Spielgeräten bewerten.

 > in einer Bücherei Bücher selbstständig aus
suchen und ausleihen.

 > erklären, warum meine Heimatgemeinde öffent
liche Einrichtungen bereitstellt.

Inhalte Kennenlernen und Nutzen der Freizeitangebote, 
die die Gemeinde oder Stadt bietet

Voraussetzungen Keine

Material Klemmbretter und Schreibmaterial;  
für die Bücherei Elternbrief mit Antragsformular

Die Material-

seite M2b 

finden Sie auf 

der Heft-CD.
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internet
Um den Kindern eine virtuelle Vernetzung ihrer wichtigsten 
Anlaufstationen im Heimatort zu ermöglichen, gibt es im Internet 
den kostenlosen „Diercke GrundschulGlobus“. Hier können die 
Schülerinnen und Schüler auf einer Karte wichtige Punkte ihrer 
Stadt oder Gemeinde markieren und verknüpfen (Elternhaus, 
Schule, Supermarkt, Bücherei, Rathaus, Sportplatz etc.). 
Lehrkräfte finden hier vorbereitete Unterrichtskonzepte für 
Schülerkarten zum Schulgelände und Schulweg, die sie kostenfrei 
herunterladen können: http://www.diercke-grundschule.de
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dann vor Ort passende Bücher vorstellen (Pferde, 
Pirate n, Fußballbücher etc.). Im Anschluss haben die 
Kinder dann die Möglichkeit, sich selbst noch umzu
schauen. Um dies etwas zu steuern, können die Kinder 
eine kleine „Rallye“ in der Bücherei durchführen (sie
he M3 auf S. 13). Zum Schluss hat jedes Kind die Mög
lichkeit, einen Büchereiausweis zu bekommen. Am 
besten wird dies schon im Vorfeld geregelt, indem die 
Lehrkraft den Kindern einen Elternbrief mit Antrags
formular mitgibt. So können die Kinder die Ausweise 
nach dem Büchereibesuch gleich mitnehmen. Eine ge
wisse Schwellenangst, die bei manchen Eltern und Kin
dern vorhanden ist, wird dadurch frühzeitig abgebaut. 

Um die Einheit abzuschließen, kann jedes Kind 
noch sein persönliches Lieblingsbuch oder Lieblings
spiel vorstellen. Idealerweise werden so Gespräche an
geregt, die „Expertinnen“ und „Experten“ befragt und 
Spielanregungen weitergegeben. 
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Unsere Klasse im Museum
Das Museum hat einen Namen.  
Wie heißt es? 

Habt ihr euch einen bestimmten Bereich angesehen? Zum Beispiel: 

Was gefällt dir im Museum am besten? 
Zeichne oder schreibe auf. 

Hast du neue Dinge erfahren?  
Zeichne oder schreibe auf. 

Mittelalter Spielzeug Maschinen 

oder 

Ill
us

tr
at

io
ne

n:
 R

eb
ec

ca
 M

ey
er

11
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Unsere Klasse auf dem Spielplatz (1)
Wo befindet sich der Spielplatz? 

Wie viele Geräte gibt es?

Was kannst du alles machen?

Was kannst du alleine spielen? 

Was kannst du hier mit anderen zusammen spielen?

Was ist besonders toll? 
Zeichne oder schreibe auf! 
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Frage nach:
Wie viele Bücher gibt es in der Bücherei? 

Wie viele dieser Bücher sind Bücher für Kinder? 

Suche ein Buch über Ritter. 
Wie heißt es? 

Suche ein Buch über Pferde. 
Wie heißt es? 

Suche eins deiner Lieblingsbücher. 
Wie heißt es?

Suche dir ein Buch mit schönen Bildern aus.
Welches Bild gefällt dir am besten? Zeichne! 

Unsere Klasse in der Bücherei
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