Energieschub durch auSSerschulisches Lernen
Südwestfalen macht Schule
– Arbeitswelten im Blick

Eine Kooperation von Schulen,
Unternehmen und Museen in der Region.

südwestfalen macht schule
– Arbeitswelten im Blick

Südwestfalen gewinnt sein Profil in hohem Maße aus seiner wirtschaftlichen Prägung. Seine lange
Geschichte als eine der ältesten Industrieregionen Europas ist bis in die Gegenwart wirksam. Auch
heute verdankt die Region ihre Dynamik einer großen Zahl von leistungsfähigen mittelständischen
Industrie- und Gewerbeunternehmen. Hier setzt das Projekt „Südwestfalen macht Schule“ an, indem es Kinder und Jugendliche mit Geschichte und Gegenwart der Arbeitswelten in der Region vertraut macht. Durch gut strukturierte und individuell abstimmbare Konzepte des außerschulischen
Lernens wird das Thema Arbeitwelten in Südwestfalen in Museen und Unternehmen anschaulich
und lebendig.
Ziel des Projektes ist es, in Museen und Unternehmen bis 2016 ca. 30 außerschulische Lernorte zu
qualifizieren und deren Angebote den Schulen in Südwestfalen zu Verfügung zu stellen.
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gemeinsam geht´s am besten
Ute Schäfer

Ministerin für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport
des Landes Nordrhein-Westfalen
Südwestfalen ist eine der ältesten Industrieregionen Europas und eine der innovativsten: Hier sind
viele sogenannte „Hidden Champions“, heimliche Weltmarktführer, zu Hause. Dieses industriehistorische Erbe prägt die Wirtschafts- und Kulturlandschaft der Region. Kultur und Wirtschaft

sind schon immer eng miteinander verknüpft, aber ihr Zusammenspiel wird immer wichtiger und vielfältiger. Unternehmen
fördern Kunst und Kultur in unterschiedlicher Weise und kulturelle Vielfalt ist ein wichtiger Standortfaktor. Die Wirtschaft
lässt sich aber auch von Kunst und Kultur inspirieren. Umso mehr freue ich mich über das Projekt „Südwestfalen macht
Schule“: Museen, Schulen und Unternehmen kooperieren, damit Kinder und Jugendliche auf spannende und altersgerechte
Weise Einblick in die Wirtschafts- und Kulturgeschichte ihrer Region bekommen. Gleichzeitig eröffnen sich ihnen berufliche
Zukunftsperspektiven vor Ort und sie bekommen das Gefühl, Teil einer starken Kultur- und Wirtschaftsregion zu sein.
Nur durch das große Engagement vieler Beteiligter ist diese gelungene Form der außerschulischen Bildung möglich – und
sie nutzt langfristig allen. Ich danke Ihnen sehr für diesen Beitrag zur „Lebensbildung“, die prägend für die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen und ihre Zukunftsperspektiven ist. Danke, dass Sie mit Ihrem Engagement an der Zukunft
Ihrer Region und unseres Landes mitwirken.

Frank Beckehoff

Landrat des Kreises Olpe

Südwestfalen ist eine der wirtschaftsstärksten, innovativsten und schönsten Regionen unseres
Landes. Damit dies in Zukunft so bleibt und die Unternehmen auch künftig über kompetente
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfügen, die gerne hier leben und arbeiten, müssen vielfältige
Bemühungen und Aktivitäten unternommen werden. In Zeiten des demografischen Wandels und des in manchen Betrieben
schon spürbaren Fachkräftemangels ist es besonders wichtig, eine gemeinsame Strategie der Schul- und Berufsausbildung
und der Standortpflege zu verfolgen. „Südwestfalen macht Schule“ ist Teil einer solchen Strategie. Mit seinen fest in der Region verankerten Unternehmen und seiner vielfältigen Museumslandschaft verfügt Südwestfalen über zahlreiche außerschulische Lernorte, an denen viele Themen aus dem regulären Unterricht anschaulich und lebendig vertieft werden können. So
erfahren Kinder und Jugendliche schon früh, dass Südwestfalen vielerlei gute Perspektiven für die persönliche und berufliche
Zukunft bietet und es sich lohnt, hier beheimatet zu sein.

Dirk Glaser

Geschäftsführer der Südwestfalen Agentur

Die Region Südwestfalen wird mehr und mehr als das wahrgenommen, was sie ist: eine der stärksten Regionen in Deutschland, ein Wirtschaftsmotor in NRW – eingebettet in eine attraktive Landschaft. Das darf aber nicht den Blick auf die großen Herausforderungen verstellen. Die Region hat
zu kämpfen mit dem Problem der Bildungsabwanderung und des demografischen Wandels. „Südwestfalen macht Schule“
kommt hier genau richtig, indem es hilft, die Akteure vor Ort miteinander zu vernetzen und die Kooperation zu stärken. Damit
fügt sich das Projekt bestens die Regionale 2013 ein, die sich als fördernde Klammer für die Entwicklung der ganzen Region
versteht. Unser gemeinsames Erfolgsrezept: lernende Menschen in einer lernenden Region.
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Südwestfalen macht Schule

Anschauliches Lernen zum Thema Arbeitswelt
Schule und Leben passen gut zusammen. Dafür müssen
allerdings immer wieder aktuelle Verbindungen geknüpft
werden. Die geschickte Kopplung von klassischem Schulunterricht und außerschulischem Lernen bringt einen
wahren Energieschub für produktiven Unterricht, gerade
zum Thema Arbeitwelten. Geeignete Themen und Lernorte finden sich in Südwestfalen zuhauf. Ein paar Lerngeschichten zum Einstieg:

Im Stein ist was los
Durchblick im Siciliaschacht. Gesteinsbrocken liegen in der
Halle, schillernde Fundstücke aus dem Bergbau von Meggen. Die Schülerinnen und Schüler dürfen zupacken. Sie
begreifen sofort: richtig schwer sind diese Brocken. Aber
manche Steine sind besonders schwer. Wie kommt das?
Chemisches Wissen hilft hier weiter: In einem Stein ist
jede Menge Eisen vorhanden, im anderen Blei, ein dritter
enthält vorwiegend Zink. Mit Schwefelsäure, dem „Blut der
Chemie“, kann man wertvolle Bestandteile aus Rohstoffen

Unternehmensgründung anno 1728
Wagemut und Beharrlichkeit. Beim Besuch der Wendener
Hütte lernen die Schülerinnen und Schüler, warum man
als Unternehmensgründer in der Frühzeit der Industrialisierung beim Fürstbischof in Köln um Erlaubnis fragen
musste. Sie erfahren, warum ausgerechnet eine Äbtissin

herauslösen. Manche chemischen Verbindungen sind
extrem gefährlich, andere besonders nützlich, manche
beides zusammen. Im Bergbaumuseum Siciliaschacht
wird der Umgang mit Bodenschätzen
zur spannendsten Sache der Welt chemisch, technisch, ökologisch
und sozial.

aus dem Kloster das Grundstück für die Fabrik zur Verfügung stellte. Und die jungen Museumsbesucher verstehen,
dass der Erfolg eines Unternehmens auch damals schon
davon abhing, immer genügend Geld zur Verfügung zu
haben. Wirtschaftsgeschichte anschaulich und lebendig:
In Sachen Kredit halfen sich die Unternehmer manchmal
auch gegenseitig. Damals wie heute.
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Mechanisches Kunstwerk: Transmission

spannt. Und schon wird gebohrt, gefräst und poliert,

Innovation und Erfindungsreichtum von Technikern und

nicht schlecht: So ein Roboter kann seine Werkstatt an-

Tüftlern in früheren Zeiten. Im Technikmuseum Freudenberg begreifen junge Leute, wie genial und zugleich nach
unseren heutigen Maßstäben umständlich eine Bohrmaschine damals funktionierte. Erst wurde eine riesige
Dampfmaschine in Betrieb gesetzt. Dann wurde mittels Le-

alles in einem Arbeitsgang. Die jungen Leute staunen
schließend auch vollautomatisch wieder aufräumen.
Zum Schluss prüfen die Mitarbeiter der EMG, ob die
hochwertigen Anlagen auch ganz exakt funktionieren.
Wie nennt man Leute, die so etwas können? Fachkräfte.
Und die sind gerade in Südwestfalen überall gefragt.

derriemen ein kompliziertes Räderwerk zugeschaltet, um
die Drehbewegung der Dampfmaschine an die verschiedenen Arbeitsplätze weiterzuleiten. So konnte schließlich
gebohrt, gesägt und gefräst werden. Die Schüler erfahren,
wie die meterlangen Transmissionsriemen gepflegt und
geflickt wurden. Und sie verstehen am anschaulichen Beispiel, wie mit der Erfindung des elektrischen Stroms alles
anders wurde. Klare Erkenntnis: Technik hat Geschichte,
die Entwicklung geht immer weiter, damals wie heute.

Beste Qualität im Blick
Technik entwickelt sich. Und zwar ganz schön rasant. Bei
der EMG Automation in Wenden können die Schülerinnen und Schüler zusehen, wie im heutigen Maschinenbau beste Qualität hergestellt wird. Unglaublich, was
die Ingenieure sich dort so alles ausgedacht haben. Das
Unternehmen ist spezialisiert auf besonders hochwertige
Geräte zur Automatisierung und Qualitätssicherung
in der Metallindustrie. In der Fertigungshalle werden
die Bauteile von einem Roboter vollautomatisch einge-
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Aufstand in Attendorn
Attendorn im Sommer 1455. Peter und Maria wollen heiraten. Aber das geht nicht. Er ist Handwerkersohn. Sie
stammt aus einer Patrizierfamilie. Die reichen Kaufleute
haben in der damaligen Hansestadt das Sagen. Die Handwerker sind im Rathaus der Stadt nicht vertreten. Aber
auch die Handwerker zahlen Steuern, und zwar nicht
wenig. Spannende Sozial- und Wirtschaftsgeschichte in
der eigenen Heimatstadt zu sehen und zu erleben im Südsauerlandmuseum. Es kommt (wohl wegen einer weiteren
Steuererhöhung) zum Aufstand der Zünfte in Attendorn.
Die Rädelsführer werden verhaftet, darunter Peters Vater.
Nach langen Verhören der Schlichterspruch: Die Gefangenen werden freigelassen und müssen schwören, den
Frieden zu bewahren. Eine neue Ratsverfassung wird verabschiedet. Die Handwerker können nun mitentscheiden,
wer ins Rathaus einzieht. Aufbruch in eine neue Zeit. Frühjahr 1456: Peter, der Handwerkersohn, und Maria, die Kaufmannstochter, dürfen heiraten.

Südwestfalen macht Schule

Ein Projekt der Südwestfalen Regionale
Südwestfalen zählt zu den innovativsten Regionen des

abgestimmte Lernangebote, die den Schulklassen in ganz

Landes und ist aktuell - gemessen an den Beschäftigten

Südwestfalen zur Verfügung stehen werden - eine inhalt-

im produzierenden Gewerbe - die drittgrößte Wirtschafts-

liche und auch ganz praktische Unterstützung für Schulen,

region Deutschlands. Im Rahmen der „Regionale Südwest-

Museen und Unternehmen gleichermaßen.

falen“ begegnen die fünf beteiligten Kreise Olpe, SiegenWittgenstein und Soest sowie der Hochsauerlandkreis
und der Märkische Kreis gemeinsam und mit Unterstützung der Landesregierung den Herausforderungen der
Globalisierung und des demografischen Wandels. Dabei
entwickelt Deutschlands jüngste Region gerade eine
gemeinsame Identität als leistungsfähige Wirtschaftsregion und attraktive Naturlandschaft. Eine der wichtigsten Aufgaben besteht darin, dafür zu sorgen, dass auch die
jungen Menschen die Stärken ihrer Heimatregion bewusst
erkennen. Gleichermaßen weltoffen und heimatverbunden können sie hier ihre Lebens- und Berufsperspektiven

Drei unterschiedliche Perspektiven
Die grundliegende Idee des Projekts beruht auf der Erkenntnis, dass alle drei Perspektiven von großer Bedeutung
sind und vielfältig miteinander in Beziehung stehen.
Museen speichern den Erfahrungsschatz der Region.
Schulen produzieren den Rohstoff Bildung. Unternehmen
schaffen die Basis für Wohlstand und produktive Entwicklung. Wichtig ist dabei sowohl der reflektierende Blick zurück in frühere Lebenswelten als auch der offene Blick in
die Gegenwart und in eine aktiv zu gestaltende Zukunft.

entfalten.

Gemeinsames Vorgehen

Schulen

Aufbauend auf bestehenden Kontakten und zum Teil langjährigen gewachsenen Verbindungen engagieren sich

Region

deshalb Museen, Unternehmen und Schulen gemeinsam
im Projekt „Südwestfalen macht Schule“ dafür, dass die
jungen Menschen eine zukunftsorientierte regionale Identität entwickeln können. An authentischen Orten können
sich die Schülerinnen und Schüler mit Geschichte und

Museen

Unternehmen

Gegenwart der Wirtschaft vor Ort vertraut machen. Dabei entstehen konkrete, auf die Kernlehrpläne der Schulen
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Kooperation als Erfolgsgeheimnis
Die Grundkonzeption von „Südwestfalen macht Schule“

Neben der finanziellen Förderung ist auch die ideelle Un-

wurde im Sommer 2011 vom Fachdienst Schule, Sport und

terstützung des Projektes von entscheidender Bedeutung.

Kultur des Kreises Olpe und der AG Museumslandschaft

Zu nennen sind hier vor allem die Südwestfalen Agentur

Kreis Olpe mit zahlreichen Akteuren entwickelt und in ei-

mit dem Regionalmarketing Südwestfalen, die Regionalen

ner Lenkungsgruppe vorgestellt und diskutiert. So konnte

Bildungsbüros, der Arbeitgeberverband Kreis Olpe, die Uni-

der besondere Ansatz der Verknüpfung von bestehenden

versität Siegen, die Arbeitsstelle Kulturelle Bildung (NRW),

Kooperationen auf ein gemeinsames Ziel hin von Anfang

das LWL Medienzentrum und das LWL Museumsamt.

an realisiert werden. Entscheidend ist dabei die engagierte Mitwirkung von Lehrern, Museumsmitarbeitern und
Unternhemensvertretern, ohne die „Südwestfalen macht
Schule“ nicht funktionieren würde.

Wertschätzung der Vielfalt
Der Erfolg einer Kooperation von so vielen unterschiedlichen Projektpartnern beruht auf der positiven Wert-

2012 folgte eine Pilotphase, in der sich die ersten fünf

schätzung der Vielfalt der Akteure. Wichtig sind auch die

Standorte für außerschulisches Lernen zum Thema Ar-

Offenheit und Lernbereitschaft in einer sich ergänzenden

beitswelt qualifizieren konnten. 2013 kommen weitere sie-

Zusammenarbeit. Neue Projektzusammenhänge müssen

ben Museen und Unternehmen dazu. Ziel ist es, bis 2016

mit bestehenden Strukturen in Verbindung gebracht wer-

ca. 30 solcher Standorte in Südwestfalen zu entwickeln.

den. Das gelingt am besten, wenn die Beteiligten Schritt

Gute Vernetzung

für Schritt voran gehen und sich gemeinsam auf ein langfristig angelegtes Zusammenwirken einlassen.

„Südwestfalen macht Schule“ ist in der Region schon jetzt
gut vernetzt und wird von zahlreichen Partnern unterstützt. Träger ist derzeit der Kreis Olpe. Finanzielle Unterstützung erhält das Projekt von den Kreisen Olpe und Siegen Wittgenstein, aus Mitteln der Regionalen Kulturpolitik
des Landes NRW, von Sponsoren und aus Eigenleistungen der Standorte.
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Perspektive: Museen mit Bildungsauftrag
Museen sind attraktive Lernorte. Man kann hier vieles bes-

Aber der Besuch im Museum sollte nicht isoliert für sich

ser und schneller begreifen, als es ein Schulbuch oder ein

stehen. Vielmehr besteht die Herausforderung für alle Be-

Videofilm vermitteln könnten. In der Region Südwestfalen

teiligten darin, gemeinsam eine neue Didaktik des außer-

widmen sich die Museen zumeist den Schwerpunkten

schulischen Lernens zu entwickeln und umzusetzen. Wie

Technik und Geschichte. Sie haben die Aufgabe, die Stand-

muss der Museumsbesuch ausgestaltet werden, damit er

orte zu bewahren und anhand der vor Ort erhaltenen

zu den entsprechenden Kernlehrplänen passt und dadurch

Anlagen und Objekte historisches Wissen zu vermitteln.

gut in den thematischen Verlauf des regulären Unterrichts

In den Museen kann man sehr gut erkennen, verstehen

integriert werden kann? Welches Vorwissen ist hilfreich?

und nachvollziehen, dass Technik nicht einfach gegeben

Wie kann die Nachbereitung aussehen?

ist, sondern dass sie sich in gesellschaftlichen Zusammenhängen entwickelt.

Ressourcen und Kompetenzen

Besonderes Plus für Lernende: An konkreten Gegenstän-

„Südwestfalen macht Schule“ zeigt auf, wie die personel-

den können die Museumsfachleute deutlich machen, dass

len Ressourcen und Kompetenzen in Museen am besten

die Geräte und auch die entsprechenden Arbeitsformen

zusammengeführt werden können. Das Ziel ist eine gut

in den Betrieben damals aufgrund einer bestimmten Pro-

funktionierende dauerhafte Kooperation mit Lehrern,

blemlage oder Aufgabenstellung erfunden wurden und zu

Schülern und Eltern, von Hauptamtlichen und

ihrer Zeit hochmodern waren.

Ehrenamtlichen, von Jung und Alt,

Junge Leute als wichtige Zielgruppe

von Kennern und Könnern und
all denjenigen, denen die
Zukunft der Region Süd-

Eine besondere Herausforderung für die regionalen Mu-

westfalen am

seen besteht heute darin, vor allem auch junge Leute an-

Herzen liegt.

zusprechen und als Besucher/innen zu gewinnen. Dies
gelingt besonders gut, wenn es vor Ort im Wortsinn etwas
zum Be-Greifen gibt. Die Objekte aus dem Bergbau oder
aus der (historischen) Metallverarbeitung sind dabei bestens geeignet für „hands on“, ohne im Ansturm der Schulklassen und Besuchergruppen Schaden zu nehmen.

8

Perspektive: Engagierte Unternehmen
Für die Unternehmen in der Region kommt das Projekt
„Südwestfalen macht Schule“ genau zur richtigen Zeit.
Sie sind in ihrer angestammten Heimat tief verwurzelt
und bestehen zugleich im harten internationalen Wettbewerb. Innovation und Tradition passen hier bestens zusammen. Globalisierung und Regionalität sind dabei kein
Widerspruch, sondern eher sogar das Erfolgsgeheimnis.
Dennoch spürt auch die Wirtschaft in Südwestfalen den
drohenden Fachkräftemangel, der sich bereits jetzt ankündigt und sich unter den Bedingungen des demografischen
Wandels noch verschärfen wird. Umso wichtiger ist es für
die Unternehmen, die Nachwuchskräfte aus der Region an
sich zu binden.

Drohender Fachkräftemangel
Für viele Betriebe ist dies verbunden mit einer Überprüfung der eigenen Positionierung. Natürlich ist man vor Ort
bekannt. Aber wissen die jungen Menschen tatsächlich,
was in den Unternehmen produziert wird, welche Ausbildungen und Arbeitsmöglichkeiten angeboten werden?
Haben sie eine Vorstellung davon, welche Berufe in den
nächsten Jahren gefragt sein werden? Wissen sie, dass viele
heimische Firmen auch international tätig sind?
Wenn immer weniger Schulabgänger auf immer mehr
freie Stellen treffen, dann entscheiden die Bewerber, wel-

Firmen öffnen sich
Um mit diesen Herausforderungen konstruktiv umgehen zu können, setzen viele Unternehmen intern auf das
bessere Zusammenwirken von Personalarbeit (Human
Relations), Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations) und gesellschaftlichem Engagement (Corporate Social Responsibility). Damit öffnen sich die Firmen für die Gesellschaft,
laden zu Tagen der offenen Türe ein, bieten den jungen
Menschen Schnupper-Praktika und Bewerbungstrainings
an. Es zeigt sich, dass der Übergang von der Schule in den
Beruf am besten gelingt, wenn möglichst viele Verbindungen zwischen Betrieben, Schulen und Elternhäusern bestehen und dauerhaft gepflegt werden.
Eine solche Beziehungspflege erfordert einiges Engagement, aber es hat auch eine direkte Rendite. Unternehmen,
die den Kontakt zu Schulen suchen und pflegen, wissen
frühzeitig, welche Kompetenzen die jungen Leute schon
erworben haben oder wo man mit vereinten Kräften rechtzeitig helfen kann. In einer auf Dauer angelegten Zusammenarbeit vor Ort gelingt es am besten, die jungen Leute
zu gut ausgebildeten, persönlich gereiften und selbstbewussten Fachkräften heranzubilden. „Südwestfalen macht
Schule“ ergänzt, diese Bemühungen und stärkt die bereits
vorhandenen Kooperationen in der Region.

ches Angebot ihnen am besten gefällt. Eine wichtige Rolle
spielt dabei das Arbeitgeber-Image. Hier geht es um Verdienstmöglichkeiten ebenso wie um die Chancen zur eigenen beruflichen Entwicklung oder um die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf.
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Perspektive: Schulen im Aufbruch
Den Schulen tut es gut, sich zu öffnen und mit außerschu-

cherweise gar nicht an Aufbruchs-

lischen Partnern zusammen zu arbeiten. Die gelingende

stimmung und frischem Wind

Kooperation bringt oftmals einen wahren Energieschub

fehlen, sondern an erfahrenen

für alle Beteiligten. Neue Impulse können leichter aufge-

Lehrkräften.

nommen und der Unterricht insgesamt lebendiger gestaltet werden.

Schulen haben heute
einen größeren Spiel-

Aber auch für die außerschulischen Partner ist es wichtig

raum. Sie sollen eigen-

und wertvoll, mit Lehrerinnen und Lehrern im persönli-

ständig thematische Schwer-

chen Kontakt zu stehen. Durch gemeinsame Projekte er-

punkte setzen, ein eigenes Schulprofil entwickeln und

halten sie eine konkrete Vorstellung davon, wo die heuti-

dabei die besonderen Lernchancen durch Migration und

gen Schülerinnen und Schüler stehen, was sie interessiert,

Inklusion nutzen. Das fördert die Vielfalt. Es steigen aber

wie sie am besten zu erreichen sind.

auch die Aufgaben im Schulalltag. Da sind engagierte

Gewaltige Herausforderungen
Schulen verändern sich. Im Fokus des Unterrichts steht
heute nicht mehr in erster Linie die zu vermittelnde Stoffmenge. Vielmehr soll stärker auf das Ergebnis des Unterrichts geachtet werden. Die neuen NRW Kernlehrpläne

Lehrkräfte gefragt, die sich darauf verstehen, möglichst für
alle Schülerinnen und Schüler produktive Lernsituationen
zu schaffen. Wie kann eine solche pädagogische und organisatorische Herkulesaufgabe gelingen?

Rückmeldung und Bestärkung

definieren, was sich die jungen Leute im Sinne einer ste-

Die moderne Hirnforschung bestätigt eindrucksvoll, was

tigen Kompetenzentwicklung am Ende eines Schuljahres

die Reformpädagogen vor hundert Jahren auch schon

erarbeitet haben sollen. Das schafft vor Ort Freiräume zur

erkannt hatten: Kinder können und wollen lernen. Sie

Ausgestaltung des Unterrichts.

brauchen förderliche Rahmenbedingungen, sie brauchen
Rückmeldung und Bestärkung. Es ist wichtig, dass Lehr-

Zu den anstehenden Herausforderungen zählt auch der

und Lernmethoden abwechslungsreich gestaltet werden,

demografische Wandel: Wir werden immer älter, haben

damit alle Kinder einen Zugang finden. Hilfreich sind da-

aber immer weniger Kinder. Mancherorts müssen Schulen

bei fächerübergreifende Projekte mit lebensweltlichem

geschlossen oder zumindest zusammengelegt werden. In

Bezug. Und genau hier setzt „Südwestfalen macht Schule“

den kommenden Jahren gehen überdurchschnittlich viele

an.

Lehrer in Pension. An den Schulen findet also ein erheblicher Wechsel im Kollegium statt. So wird es künftig mögli10

Einfacher Zugang für alle Schulen
Ein gutes Stück Planung und Organisation ist unverzicht-

der Homepage (www.suedwestfalen-macht-schule.de)

bar, um das außerschulische Lernen optimal in den Un-

bereitgestellt. Auch über die „Pädagogische Landkarte “

terrichtsverlauf einzubinden. Bei „Südwestfalen macht

des LWL Medienzentrums werden die Lernprogramme von

Schule“ sind sich alle Projektbeteiligten darüber einig, den

„Südwestfalen macht Schule“ abrufbar sein.

interessierten Lehrkräften die praktische Umsetzung so
einfach wie möglich zu machen.

Für die Anreise gibt es im Kreis Olpe eine zusätzliche Unterstützung für die Schulen: den kostenlosen Museumsbus

Dies ist allerdings leichter gesagt als getan. Denn zum

der AG Museumslandschaft. Der Kreis Olpe übernimmt

einen sollen die Angebote weitestgehend vorstrukturiert

die Buskosten für eine begrenzte Anzahl an Klassen, die ein

sein. Zum anderen brauchen die Lehrerinnen und Lehrer

Angebot von „Südwestfalen macht Schule“ in einem ihrer

eine genau für ihre jeweilige Klasse inhaltlich und zeitlich

Museen in Anspruch nehmen möchten.

passende Konkretisierung und Umsetzung, die auch noch
den Vorgaben aus den Kernlehrplänen entsprechen.

Persönlicher Kontakt
Beide Aspekte können am besten dann berücksichtigt
werden, wenn sich Lehrkräfte und Betreuer am außerschulischen Lernort auf der Basis der vorliegenden Lernangebote rechtzeitig vor dem Besuch (telefonisch) darüber
verständigen, welche thematischen Aspekte bei dieser
Klasse eine besondere Rolle spielen sollen und wie der Tag
(Anreise, Programm, Verpflegung, Pausen etc.) im Detail
ablaufen soll. Der persönliche Kontakt und die individuelle
Abstimmung machen am Ende den Erfolg aus.

Info-Flyer zum Download
Die Kerninformationen und organisatorischen Hinweise
zu den einzelnen Lernprogrammen werden den Schulen in
Form von gedruckten Info-Flyern und zum Download auf
11
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Erfolgsfaktoren des außerschulischen Lernens
„Südwestfalen

macht

Schule“

ist

eingebettet

in

eine lange Tradition des außerschulischen Lernens.
Schon beim Urvater der Pädagogik Johann Heinrich
Pestalozzi (1746-1827) gibt es die Vorstellung vom Lernen
mit Kopf, Herz und Hand. Immer wieder haben seitdem reformpädagogische Ansätze danach gesucht, wie ein ganzheitliches und fächerübergreifendes Lernen am besten

zu einem prägnanten Modell weiter entwickelt. Danach
sind fünf Faktoren entscheidend für den Erfolg.

Fünf Erfolgsfaktoren
1 Das außerschulische Lernen knüpft an ein passendes
Unterrichtsthema und die Kernlernpläne der Schulen an.

organisiert werden kann.

Kompetenz Entwicklung

2 Der Lernort bietet authentische Objekte (Ausstellungen,
Betriebseinrichtung u.ä. ).

Heute kommt dem außerschulischen Lernen erneut eine

3 Für den Besuch gibt es einen altersgerecht passenden

besondere Bedeutung zu. Keine andere Lernmethode kann

Zeitplan, bei dem Fahrzeit, Lernzeit und Pausen (inkl.

so gut die lebendige Auseinandersetzung an authenti-

Verpflegung) in einem ausgewogenen Verhältnis stehen.

schen Orten ermöglichen. Handeln und Wissen werden
dadurch vielfach verbunden. Dabei findet zugleich eine
Individualisierung von Lernprozessen statt, was wiederum

4 Vor Ort gibt es erfahrene Betreuer, die sich auf die
Schulkinder einstellen können.

das Lernen verbessert. So wird entsprechend der Kernlehrpläne die Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und
Schüler optimal gefördert.
Damit sich diese angestrebten Erfolge auch einstellen
können, erfordert das heutige außerschulische Lernen

5 Zur Abrundung und Vertiefung des Lernerfolgs gibt es
vor Ort die Möglichkeit zu Eigenaktivitäten.

Kooperation fördert Lernerfolg

eine spezifische Didaktik. Der lehrreiche Kontakt mit ei-

An diesem Fünf-Faktoren-Modell wird deutlich:

nem Lerngegenstand vor Ort kann nicht überall und zu

Entscheidend ist die Kooperation aller Beteiligten. Je bes-

jeder Zeit stattfinden. Wichtig sind Authentizität, Erleb-

ser die Abstimmung, desto nachhaltiger der Lernerfolg.

nisgrad, Überschaubarkeit, erkennbare Strukturen vor Ort

Zugleich vermittelt die vorgelebte Zusammenarbeit zwi-

und der exemplarische Charakter des außerschulischen

schen Schulen, Museen und Unternehmen den Schüle-

Lernangebots.

rinnen und Schülern, dass Kooperation etwas Gutes und
Nützliches ist. Vielleicht liegt hier sogar der eigentliche

Im Projekt „Südwestfalen macht Schule“ wurden die aktu-

Schlüssel für die Zukunft.

ellen didaktischen Konzepte des außerschulischen Lernens
12

Roter Faden als Checkliste

Anhand der fünf Faktoren können die Projektbeteiligten – und natürlich auch jede Klasse für sich – herausfinden, wie das
außerschulische Lernen eingebunden sein sollte, damit sich der nachhaltige Erfolg einstellt. Bei jedem Lernprogramm
sieht der rote Faden ein bisschen anders aus. Er wird (gedanklich) an den Stäben der einzelnen Erfolgsfaktoren eingehängt.
Wie gut ist der jeweilige Aspekt verwirklicht? Ganz oben bei „sehr gut“? Oder bei einem bestimmten Punkt (noch) nicht
so gut? Je höher der rote Faden insgesamt aufgehängt werden kann, desto besser das gesamte Lernprogramm. Man kann
die fünf Faktoren auch an einer Hand abzählen: Daumen hoch, wenn an ein passendes Unterrichtsthema angeknüpft
werden kann. Zeigefinger auf die spannenden Objekte. Beim Mittelfinger dreht sich alles um Organisation und Zeitplan.
Der Ringfinger steht für die kompetente Betreuung vor Ort. Schließlich der kleine Finger mit der Frage, ob es vor Ort auch
die Möglichkeit zu Eigenaktivitäten gibt. So einfach ist die Checkliste. Und so einfach funktioniert der Energieschub durch
außerschulisches Lernen.

Thema

Objekte

Zeitplan

Betreuung

Aktivität

sehr gut

weniger gut

13
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Standort werden
Museen und Unternehmen in der Region, die Lernstandort
von „Südwestfalen macht Schule“ werden möchten, sind
herzlich eingeladen, sich für die nächste Projektphase zu
bewerben.
Zur Erarbeitung der konkreten Lernprogramme hat sich
ein gemeinsames stufenweises Vorgehen bewährt.

Moderierte Workshops
Und so sieht die Kooperation konkret aus: Im ersten Schritt

Testläufe für Praxistauglichkeit
Die Ergebnisse der Workshops werden in einzelnen Lernprogrammen zusammengefasst und anschließend von
Schulklassen oder Schülerteams getestet. Nach diesem
„Probelauf“ werden die Erfahrungen ausgewertet und jedes Lernprogramm wird in einem zweiseitigen Info-Flyer
beschrieben, der dann den Schulen in ganz Südwestfalen
(und darüber hinaus) zur Verfügung steht (www.suedwestfalen-macht-schule.de).

trifft sich pro Standort ein „Praxisteam“ bestehend aus Akteuren von Museen, Schulen und Unternehmen zu einem
Sondierungs-Workshop. Hierbei wird unter professioneller
Moderation durch einen Bildungsexperten gemeinsam
geschaut und besprochen, welche Themen sich für welche
Altersgruppe eignen und wie die praktische Umsetzung
aussehen könnte. Mitunter bestätigt sich dabei, dass die
bisherigen Angebote genau in die richtige
Richtung weisen. Manchmal gibt es aber
auch überraschende neue Aspekte und Ideen.
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EMG Automation in Wenden
Die EMG Automation GmbH ist heute einer der weltweit

Folgende Themen wurden zur Anknüpfung an den

führenden Hersteller von Automatisierungstechnik. Mit

Schulunterricht identifiziert:

den Produkten der EMG können in zahlreichen Branchen

• Einblicke: Die Prozesse vom Büro bis zur Produktion

die Fertigungsprozesse beschleunigt und die Qualität

• Fachthema Maschinenbau / Automation

verbessert werden. Dazu entwickeln die Spezialisten des

• Informationen zu Ausbildung und Berufsfeldern

innovativen Unternehmens immer wieder neue Technologien und Verfahren.

Beispiel eines Lernprogramms:

Die seit Jahrzehnten weltweit tätige EMG sieht sich als

Höchste Qualität

traditionsbewusstes Unternehmen, das sich mit der Region, ihren Menschen und der lokalen Industriegeschichte

Nach der Begrüßung und kurzen Einführung in die Un-

identifiziert. Dazu zählen das eindeutige Bekenntnis zum

ternehmensgeschichte besichtigen die Schülerinnen und

Standort und entsprechende Zukunftsinvestitionen.

Schüler zunächst die Fertigungshallen. Hier wird deutlich,

Bewegte Unternehmensgeschichte

dass in einer modernen Produktion viele Arbeitsschritte
automatisiert stattfinden. Interessant sind für die Schüler die Gespräche mit den Mitarbeitern. An einer Über-

Über eine bewegte Geschichte geht die EMG Automation

sichtstafel zum Schicht-Einsatz wird erklärt, wer in wel-

auf die nahe gelegene Wendener Hütte zurück. Von 1728

chem Bereich wann arbeitet. In Kleingruppen können sich

bis 1866 wurde hier eine Eisenschmelze betrieben. Mit

die Schüler außerdem mit den Mitarbeitern unterhalten

dem Bau der Eisenbahn veränderten sich die Rahmen-

und weitere Fragen zum Beispiel zu den Anforderungen

bedingungen. Eine Strickerei siedelte sich in den Gebäu-

in den einzelnen Ausbildungsberufen stellen. Ein Besuch

den an und baute den Standort aus. Im Krieg wurden die

in der Ausbildungswerkstatt – ggf. mit kleiner eigener

Werkhallen u.a. als Lazarett genutzt. Am 1. Juli 1946 zog

Arbeitsaufgabe - rundet den Unternehmensbesuch ab.

die EMG ein, damals eine Tochter der AEG. Hergestellt

Ein gutes Beispiel, wie und warum Südwestfalen Schule

wurden anfangs u.a. Getriebe für Schienenfahrzeuge.

macht.

Das Unternehmen bildet seit Jahren junge Leute in der
werkseigenen Ausbildungswerkstatt in verschiedensten
Berufsbildern aus und engagiert sich von Anfang an auch
im Projekt „Südwestfalen macht Schule“.

15
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Museum Wendener Hütte
Die Wendener Hütte ist als altes Hütten- und Hammerwerk ein technisches Kulturdenkmal aus der Frühzeit der
Industrialisierung. Die Anlage mit einem der ältesten
Hochöfen in Deutschland befindet sich in der Gemeinde

Beispiel eines Lernprogramms:

Wirtschaftsgeschichte als Rollenspiel

Wenden und eignet sich zusammen mit einem Museum

In der 7. und 8. Klasse eignet sich die Methode Rollenspiel

zur Geschichte des Eisens sehr gut als technisch-ökologi-

sehr gut zur Erarbeitung sozialgeschichtlicher Zusam-

scher Lernort, bei dem auch sozialgeschichtliche Aspekte

menhänge. Die Schülerinnen und Schüler lernen durch

anschaulich vermittelt werden können.

Identifikation mit konkreten historischen Personen, deren
Leben und Wirken im Museum präsentiert wird, wie in der

Im Rahmen des Projekts „Südwestfalen macht Schule“

Frühzeit der Industrialisierung eine Unternehmensgrün-

wurden folgende Themen erarbeitet, die den Vorgaben der

dung vonstatten ging. Sie erkennen dabei, dass die lokale

Kernlehrpläne entsprechen und sich daher gut mit dem

und regionale Wirtschaftsgeschichte stets auch mit weit-

regulären Unterricht verbinden lassen:

räumigeren europäischen und weltweiten Entwicklungen

• Wege des Eisen / Eisengewinnung

verbunden war.

• Eisenverarbeitung früher und heute
• Soziale Welten in der Geschichte der Industrialisierung

Die Schüler der heutigen Generation web 2.0 lernen

• Erneuerbare Energien

über das Rollenspiel wie in einer Zeitmaschine:

• Ökologische Systeme

Früher war vieles anders als heute. Die Leute
waren zum Beispiel ganz anders gekleidet.

Die Lernangebote sind ganz

Aber sie hatten auch damals mit der neu-

bewusst offen gestaltet. So

esten Technik zu tun. Sie waren erfinderisch

kann der geplante Besuch

und ließen nicht locker, wenn sie etwas vor

nach Maßgabe der Kern-

anbringen wollten.

lehrpläne zwischen Schule
und Museum optimal auf die
Bedürfnisse und den Wissensstand der jeweiligen Klasse
abgestimmt werden.
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Südsauerlandmuseum in Attendorn
Das alte Rathaus der Stadt Attendorn, errichtet in der Mit-

Haus einer Kaufmannsfamilie und weitere Spuren der

te des 14. Jahrhunderts, befindet sich im Stadtzentrum der

Hansezeit.

alten Hansestadt Attendorn und hat eine wechselvolle

schließend in kleinen Gruppen los und suchen genau

Geschichte. Heute beherbergt das historische Gebäude

diese Gebäude draußen in der heutigen Altstadt von

das Südsauerlandmuseum – Museum für Kunst und Kul-

Attendorn. Fotos werden gemacht und weitere Recher-

turgeschichte des Kreises Olpe. Klarer Befund nach dem

chen angestellt. Anschließend erarbeiten die jungen Leute

Testbesuch von Lehrern, Museumsfachleuten und Unter-

gemeinsam einen Stadtplan von Attendorn. Diese Art von

nehmern: ein hervorragender außerschulischer Lernort.

Heimatkunde, von regionaler Orientierung und vertieftem

Die Schülerinnen und Schüler ziehen an-

Verständnis historischer Entwicklungen und ihrer bauliAuch hier bieten sich eine Reihe von Themen an, die sehr

chen Formen prägten sich dank der aktiven Lernmethode

gut in den Unterricht zu integrieren sind.

bestens ein.

• Historische Netzwerke (Hanse, Zünfte) im Vergleich zu
heutigen Netzen und Handelsbeziehungen (Globalisierung)

Aufstand der Zünfte

• Handelswege früher und heute

Mittelalterliche Geschichte. Attendorn im Jahre 1455. Es

• Entwicklung der Wirtschaftsstrukturen früher und

geht um einen Konflikt zwischen den Handwerkern und

heute

den Kaufleuten. Die Stadt war Mitglied der Hanse. Die

• Lebenswelten in der Ständegesellschaft

Kaufleute waren sehr wohlhabend und schauten immer

• Lebenswelten und Schreibkultur (vom Federkiel zum

etwas von oben herab auf die Handwerker. Man durf-

Notebook)

te untereinander nicht heiraten. Aber mit dem Ende der
Hanse verloren die Kaufleute ihre bevorzugte Stellung.

Zwei Beispiele für konkrete Lernprogramme:

Am Beispiel zweier Familien aus Attendorn wird Politik,

Hanse und Stadtentwicklung
Erdkunde/Geschichte/Politik.

Im

Nun wollten die Handwerker im Rathaus mitbestimmen.
Wirtschafts- und Sozialgeschichte lebendig – und kann in
szenischen Darstellungen von den Schülern selbst gespielt

Südsauerlandmuse-

werden.

um gibt es ein detailgetreues Stadtmodell mit modernster Lichttechnik. Auf Knopfdruck werden einzelne
Gebäude angeleuchtet. Das Rathaus. Die Kirche. Das

17
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Bergbaumuseum Siciliaschacht in Meggen
Zu den heute besonders wichtigen MINT-Fächern zählt
auch die Chemie. Im Bergbaumuseum Siciliaschacht bieten die Betreuer für Schülerinnen und Schüler aller Altersgruppen jede Menge anschauliche Zugänge.
Chemie erdgeschichtlich: Vor ca. 370 Mio. Jahren gelangten heiße, metallhaltige, wässrige Lösungen aus dem
Erdinneren über Spalten in das Meggener Becken und bildeten dort das Erzlager mit Schwefelkies (FeS2), Zinkblen-

				

de (ZnS), Bleiglanz (PbS) und Schwerspat (BaSo4).
Beispiele für konkrete Lernprogramme:
Chemie wirtschaftsgeschichtlich: Seit Mitte des 19. Jahrhunderts wurde für die industrielle Entwicklung Schwefelsäure benötigt. Für deren Herstellung konnte der Schwe-

Von Bergen und Bergleuten

felkies aus Meggen als Rohstoff genutzt werden. Das

Für die Jüngeren (ab Klasse 3): Blick vom Siciliaschacht ins

Meggener Bergwerk gehörte lange zu den großen Schwe-

Lennetal. Wieso gibt es Berge und Täler? Wie erkennt man

felkies-, Blei-, Zink- und Schwerspatgruben der Welt.

Eisen im Wasser? Wie schwer sind die erzhaltigen Steine?
Wie wurden die Steine aus dem Berg geholt? Wie wur-

Chemie sozialgeschichtlich: Im Bergbau herrschten ganz

den sie transportiert? Und stimmt es, dass die Bergleute

besondere Arbeitsbedingungen. Ohne Solidarität, Teamar-

damals nach der Arbeit zum Teil noch zwanzig Kilometer

beit und Zuverlässigkeit ging nichts.

nach Hause laufen mussten?

Bei so unterschiedlichen Zugängen ist dementsprechend

Rohstoffe im Gestein

auch die Liste der möglichen Themen sehr vielfältig:
• Wie kommt man an das Erz im Stein?

Für die Älteren (ab Klasse 7): Film zur Erzgewinnung und

• Verwendung der unterschiedlichen Erze

Verarbeitung am Standort Meggen. Untersuchung: Was

• Materialkunde: Messen des spezifische Gewichts

macht das unterschiedliche Gewicht von Steinen aus?

• Arbeitsbedingungen früher und heute

Messen des spezifischen Gewichts. Einordnung der che-

• Umweltschutz / Wasserklärung

mischen Bestandteile im Periodensystem der Elemente.

• Ortsentwicklung / Siedlungsbau

Für welche Produkte wurden die Rohstoffe aus dem Sici-

• Lehr- und Ausbildungsberufe im Bergbau

liaschacht benötigt? Welche Auswirkungen haben neue

• Lebensunterhalt /Soziale Absicherung /Krankheitsfall

Verfahren und neue Produkte für die Bergbaustandorte?
18

Technikmuseum Freudenberg
Wahrlich ein Haus, in dem regionaler Erfindergeist leben-

ragende Gelegenheit auch für Schulklassen, mit Fantasie

dig ist. Das Technikmuseum Freudenberg bietet eine Fülle

und Forscherdrang die Welt zu erleben und dabei selbst

von faszinierender alter Technik. Herzstück ist eine Dampf-

aktiv und kreativ zu werden - auch als offene Angebote in

maschine aus dem Jahr 1904. Mit ihrem rund drei Meter

den Ferien.

großen Schwungrad trieb sie über eine 65 Meter lange
Transmission Pumpen, Wäschen und andere Maschinen
an.
Verrückt: Die Dampfmaschine, europaweit eine Rarität,

Beispiele für ein konkretes Lernprogramm:

Schachtel-Racer - selbst gebaut

steht nach wie vor an ihrem Originalstandort, einer ehe-

Für Schulkinder ist es ein aufregendes Ereignis, aus ein-

maligen Leimfabrik. Die große Fachwerkhalle aber stammt

fachsten Materialien selbst ein Fahrzeug herzustellen.

von einem anderen Ort und wurde Anfang der 1990er Jah-

Welches Team baut den Prototypen mit den besten Fahr-

re in Einzelteilen hierher nach Freudenberg gebracht und

eigenschaften und dem pfiffigsten Design?

wieder aufgebaut.
Man nehme: Käseschachteln oder Milchtüten, SchaschlikFür Entdecker und Tüftler jeden Alters bietet das Technik-

spieße, Verschlüsse von Plastikflaschen, Klebeband und ein

museum in Kooperation mit FRids Freudenberger Kids e.V.

bißchen Werkzeug. Jetzt zählen nur noch Spaß am Tüfteln,

und dem VDIni-Club eine breite Palette an Themen und

Teamgeist und gute Ideen. Räder, Achsen, Chassis. Und

Aktivitäten. Im Rahmen der Projektarbeit von „Südwestfa-

schon sausen die Fahrzeuge samt Spielzeug-Passagier die

len macht Schule“ wurden folgende Aspekte zusammen

große Rampe hinunter.

getragen:
• Technikgeschichte
• Dampfmaschinen (Bau und Funktion)
• Maschinenbau
• Fahrzeuge (u.a. Traktoren)
• Innovation / Erfindergeist
• Weben / Filzen
• Eisenschmiede
Der Verein FRids Freudenberger Kids e.V. bietet für die jungen Besucher spezielle Tüftler-Workshops an. Eine hervor19
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Weitere Standorte in Vorbereitung…
2013 werden sieben weitere Museen und
Unternehmen zu Standorten von „Südwestfalen macht Schule“ qualifiziert. Anschließend stehen den Schulen auch dort
praxistaugliche Lernprogramme zum Thema
Arbeitswelt zur Verfügung:

KettenWulff, Eslohe
Einer der größten und führenden Hersteller von Förderketten, Antriebsketten und Kettenrädern in Europa,
mit über 1200 Mitarbeitern und einer über 85-jährigen
Unternehmensgeschichte. Mit dem betriebseigenen Ausbildungszentrum ist das Unternehmen bestens auf die
Aufgaben eines außerschulischen Lernorts eingestellt.
Und es gibt viel zu entdecken: Zum Beispiel, was alles dazu
gehört ein internationales Unternehmen mitten im Sauerland zu sein!
www.kettenwulf.com

Deutsches Drahtmuseum, Altena

Museum Wilnsdorf

Das Deutsche Drahtmuseum widmet sich den vielen

„hands on“, bitte berühren! Das ist dem Wilnsdorfer

Facetten des Werkstoffs Draht. Nicht irgendwo in Süd-

Museum wichtig. Es zeigt - neben der „großen“ Kultur-

westfalen, sondern in Altena, das seit langem das

und Naturgeschichte - die typischen Arbeitswelten des

Zentrum der deutschen Drahtindustrie ist. Entdecken, wie

süd-lichen Siegerlandes: Bergbau und Erzverarbeitung,

sich die Technik der Drahtproduktion seit dem Mittelalter

Nebenerwerbslandwirtschaft, die Nutzung der Hauberge

verändert hat? Mit eigener Muskelkraft Drähte ziehen?

oder die Welt der Dorfläden. Genau der richtige Ort um zu

Hier ist das möglich!

erfahren, wie diese Wirtschaftsweise die Region und ihre
Menschen bis heute prägt.

www.maerkischer-kreis.de

www.museum-wilnsdorf.de
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Feuerwehrmuseum Attendorn

Sparkassen des Kreises Olpe

Das Museum bietet über 700 qm Ausstellungsfläche zu

Die Sparkassen des Kreises Olpe zählen zu den größten

Themen rund um die Arbeitswelt der Feuerwehrleute im 19.

Finanzdienstleistern in Südwestfalen. Sie haben die Men-

und 20. Jahrhundert. Und auch hier ist Anfassen erwünscht!

schen, die Wirtschaft und die strukturelle Entwicklung der

Eine weitere Besonderheit ist die Möglichkeit, im benach-

Region im Blick. Außerdem sind sie wichtige Ausbildungsbe-

barten Feuerwehrhaus des Löschzugs Attendorn. Einen Blick

triebe mit rund 40 Auszubildenden. Da ist es gut, wenn junge

hinter die Kulissen einer modernen Feuerwehr zu werfen.

Leute schon beizeiten erleben, was es in einem Geldinstitut

Mit den dort vorhandenen Übungseinrichtungen kann das

eigentlich alles zu tun gibt und wie vielseitig die Berufe sind,

Lernen hier sogar zu einem richtigen Abenteuer werden!

die man hier erlernen kann. Eine spannende Entdeckungsreise,
die weit über die Welt der Zahlen hinausgeht!
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www.attendorner-feuerwehr-museum.de

www.sparkasse-alk.de, www.sparkasse-olpe.de

www.feuerwehr-attendorn.de

www.sparkasse-finnentrop.de

AWZ Aus- und Weiterbildungszentrum Bau,
Kreuztal

DampfLandLeute – MUSEUM ESLOHE

Das AWZ Bau ist seit über 30 Jahren für die Baubetriebe

ditionellen Arbeitswelten in Südwestfalen: Die Land-

in Südwestfalen und den angrenzenden Regionen tätig

und Hauswirtschaft, die Arbeit der Dorfhandwerker

und deren zertifizierter Partner bei der Aus- und Weiter-

und - in dieser Form einmalig in Deutschland - eine

bildung. In den renommierten Berufen Maurer, Beton-

ganze Halle mit betriebsbereiten alten Dampfmaschi-

und Stahlbetonbauer, Zimmerer, Straßenbauer, Fliesen-

nen. Sie belegen, dass der technische Fortschritt auch

leger und Stuckateur können die Schüler/innen im AWZ Bau

die ländlichen Gegenden erreichte und veränderte. Aber

die vielseitigen Bauberufsbilder praktisch kennenlernen.

wie? Das lässt sich hier auf vielfältige Weise erleben.

www.awz-bau.de

www.museum-eslohe.de

Das Museum in Eslohe zeigt die ganze Breite der tra-
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dank an die Förderer des Projektes
Besonderer Dank gilt den Förderern und Sponsoren von „Südwestfalen macht Schule“. Ohne die wohlwollende Begleitung
und Unterstützung unserer Förderer im Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NordrheinWestfalen, im Kreis Olpe, im Kreis Siegen-Wittgenstein, in der Südwestfalen Agentur und bei den Sparkassen des Kreises
Olpe wäre die Realisierung des Projektes nicht möglich gewesen.
Das gleiche gilt für die Projektpartner, die das Vorhaben mit viel persönlichem Engagement und großer Kooperationsbereitschaft tragen und weiterentwickeln.

S Sparkasse
Die Sparkassen im Kreis Olpe

die Projektpartner

EMG Automation GmbH

Südsauerlandmuseum

Technikmuseum Freudenberg

Museum Wendener Hütte

Bergbaumuseum Siciliaschacht

AWZ Aus- und Weiterbildungszentrum Bau
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KettenWulff Betriebs GmbH

Feuerwehrmuseum Attendorn

Die Sparkassen im Kreis Olpe

Deutsches Drahtmuseum

Museum Wilnsdorf

DampfLandLeute Museum Eslohe
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St. Ursula Gymnasium Attendorn

Florenburg Schule Hilchenbach

Herrnscheid Schule Drolshagen

Katholische Grundschule Gerlingen

Anne-Frank-Schule Meggen

Beate Herrmann Kunstpädagogin/
Freischaffende Künstlerin

Frids Freudenberger Kids e.V.

IBF GmbH

Kulturregion Südwestfalen

Bezirksregierung Arnsberg

Schulamt Kreis Olpe

Schulamt Kreis Siegen-Wittgenstein

RBb

Regionales Bildungsbüro
Kreis Siegen-Wittgenstein

Regionales Bildungsbüro Kreis Olpe

Regionales Bildungsbüro
Kreis Siegen-Wittgenstein

Museumslandschaft Kreis Olpe

Arbeitgeberverband für den Kreis Olpe

Wirtschaftsförderung Kreis Siegen-Wittgenstein

Wirtschaftsförderung Kreis Olpe

Universität Siegen Berufs- und
Wirtschaftspädagogik

Universität Siegen Didaktik der Geschichte

Universität Siegen Didaktik der Physik

Arbeitsstelle Kulturelle Bildung

LWL-Museumsamt für Westfalen

LWL-Medienzentrum für Westfalen

Grundschule Büschergrund
Grundschule Alchen
WasserEisenLand e.V.
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Gem. Grundschule Oberfischbach

Südwestfalen macht Schule

Unser Engagement. Gut für die
Menschen. Gut für die Region.

Gute Zahlen! Kreisweit engagieren sich die Sparkassen für gemeinnützige, karitative, sportliche, kulturelle und
brauchtumsorientierte Zwecke. Mit jährlich etwa 200.000 Euro an Spenden, 60.000 Euro an Stiftungsausschüttungen
und 160.000 Euro an Sponsoringgeldern haben Vereine Planungssicherheit. Und wir belohnen unzählige Stunden
ehrenamtliches Engagement. Das unterscheidet uns von anderen. Gut für die Region. Gut für Sie!
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