
 

 

Kartieren heißt: beobachten, 

sammeln, kommunizieren, 

aufzeichnen und damit ein Abbild 

nach Spielregeln schaffen. Dabei 

macht die Karte nur in der 

Wechselwirkung zum Raum einen 

Sinn. Eine Karte ist kein Abbild der 

Realität, sondern die Reduktion 

nach einer eigenen Gewichtung 

zwischen Realität und Imagination.  
 

Entdecker-Workshop Mapping 
 

Historisches Lernen mit kreativen Methoden aus der ästhetischen 

Feldforschung und Kartierung  

 

Was kann ein Forschender in Erfahrung bringen, der sich mit Mitteln der Feldforschung 

und Kartierung in das Gelände begibt? Der Blick auf den Ort soll geöffnet werden und 

das genaue Hinschauen. Gibt der Ort die Erwartungen preis,  

die der Forschende hatte? 

 

Mit Aufzeichnungsformen (zeichnen, markieren, fotografieren, schreiben) und unter 

Zurhilfenahme von Aussagen ehemaliger Häftlinge werden Räume erforscht.  

Dazu wird das Gelände der heutigen Gedenkstätte genutzt und es werden eigene 

Wege gefunden. Es entsteht eine von der Gruppe gestaltete, subjektive Karte des 

Geländes. Dabei wird der Prozess des Gestaltens und Erfassens wichtig. Warum sieht 

der Ort heute so aus und warum nicht anders? Was erfahre ich heute an diesem Ort? 

Welche Assoziationen habe ich zu diesem Ort oder diesem Gegenstand?  

 

Planung und Zufall kommen beim forschenden ( geplanten) Entdecken ( Zufall) 

zusammen. Schüler sammeln eigenständig Objekte, Themen und Orte und forschen 

daran, um ihre Ergebnisse zu präsentieren. Die Produktion von Spuren in der 

Auseinandersetzung mit der Ausstellung oder dem Gelände motiviert, aktiv zu werden 

und macht einen Prozess der Wissensaneignung kommunizierbar.  

 

Dauer:   5 Stunden  

Datum:  wochentags zwischen 9.30 Uhr und 16 Uhr nach Absprache 

Kosten:  40 Euro pro Schülergruppe (bis 15 Personen) 

Referentin:  Künstlerin Johanna Wölfing 

 

Dieser Projekttag richtet sich an Oberstufenklassen und Profilklassen Kunst/Geschichte. 

 

KZ-Gedenkstätte Neuengamme, Jean-Dolidier-Weg 75, 21039 Hamburg 

Information: Iris Groschek, Tel: 040 - 4 28 13 15 21; iris.groschek@kb.hamburg.de 



 

 

Ablauf 
 

Ankommen 
- Was erwartet ihr von diesem Ort? Wie sieht die Gedenkstätte wohl aus? Was gibt es 

hier noch an Relikten aus der KZ-Zeit? Wie seid ihr angekommen? Was habt ihr schon 

wahrgenommen? 

- Interviewfilm über das Ankommen und die Aufnahme im KZ 

- Klärung von sich daraus ergebenden Fragen, Schwerpunkt Häftlinge und Haftgründe 

- große Karte vom KZ (damals), Kleingruppen suchen sich einen Ort aus, um den es 

gehen soll und notieren ihre Erwartungen 

 

Losgehen 
- Losgehen mit Audioguides und der Aufgabe, Informationen zu sammeln: Was war an 

meinem ausgewählten Ort für ein Gebäude? Was ist dort passiert? Was ist dort heute zu 

sehen? Sagt mir das etwas?  

- Fotos machen und Material/Spuren sammeln  

 

Rückkoppeln 

- Zurückkommen mit Eindrücken und Materialien/Bildern 

- Feedback: Was ist mein Ort und was ist mein Thema dort? Mehr Informationen 

erhalten über weitere Interviewfilme mit ehemaligen Häftlingen 

 

Bearbeiten 

- Nochmal losgehen z.B. mit den ausgedruckten Fotos, um sie am Ort zu „behandeln“ 

(z.B. am Stichkanal mit Wasser) bzw. jetzt losgehen und Zeichnungen anfertigen 

und / oder im Werkraum mit dem gesammelten Material arbeiten. Bilder, Zeichnungen, 

Spuren werden hinterlassen, gezeichnet, geklebt, geschnitten, mit Folie mehrere 

Schichten übereinander gelegt, Frottage... 

 

- Es entsteht eine eigene Interpretation der neu erhaltenen und schon vorhandenen 

Informationen, Eindrücke, Gedanken, Gefühle; einzelne Werke bzw. Fotos von Werken 

aus dem Gelände können auf einer Karte zusammengelegt werden, so entsteht eine 

neue Karte des Ortes. Es entsteht eine Mischung aus dem überlieferten und dem 

jetzigen Ort mit seinen Bedeutungen und Hintergründen aus der Sicht der 

Jugendlichen.  

 

Beenden 

- Diskussion: Sind eure Erwartungen erfüllt worden? Was nehmt ihr mit? Analyse:  

Wie ist die Gedenkstättemit dem Gelände umgegangen, wie geht ihr damit um?  

Was bedeuten Spuren? Kann anhand von Orten Geschichte nachvollzogen werden?  

 


