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EINFÜHRUNG
Unser interaktives Questsystem ist einfach und intuitiv zu bedienen und wurde so
konzipiert, dass die Lernenden die Möglichkeit haben, das Menü der Aufgaben in ihrem
eigenen Tempo zu durchlaufen. Das questbasierte Lernen und seine einzigartige
Pädagogik implizieren eine Praxis, die irgendwo zwischen der ernsthaften Arbeit der
Bildung und den spielerischen Errungenschaften der Spiele liegt.
Unsere Quests sind so organisiert, dass die Teilnehmer aus einem Pool von individuellen
Quests (Einführung, Aufgabe, Prozess, Abschluss und Videos und Links) wählen und
Erfahrungspunkte sammeln, um die Anforderungen der Standards und des Lehrplans zu
erfüllen.
Wenn
diese
hochgradig
personalisierte
und
maßgeschneiderte
Herangehensweise an die Vermittlung von Lerninhalten mit interessanten Inhalten
(kulturelles Erbe) kombiniert wird, erweist sie sich als überzeugendes und leistungsfähiges
Werkzeug für Lernen und Engagement.
Im Wesentlichen sind die zweiundzwanzig Quests in acht Schlüsselkategorien unterteilt,
die da wären: MINT, Sprachen, Digitale Kompetenzen, Alphabetisierung, Kulturelles
Bewusstsein und Ausdruck, Unternehmertum, Bürgerschaftliches, Persönliches Soziales
und Lernen.
Wir haben sichergestellt, dass die Quests in drei Niveaustufen unterteilt sind und haben
uns an den EQF Level 3 bis 5 orientiert. Dies ermöglicht es Lernenden mit
unterschiedlichen Fähigkeiten, sich mit dem Inhalt zu beschäftigen und ihre Fähigkeiten
und Kompetenzen zu entwickeln. Außerdem werden die Lernenden ermutigt, Multimedia
und andere visuelle Hilfsmittel zu verwenden.
Wir haben festgestellt, dass das "Lehren" von Erwachsenen über kulturelles Erbe über das
Questsystem viel fesselnder ist als traditionelle Lernmethoden. Die Quests sind so
konzipiert, dass sie die Zeit der Lernenden optimal nutzen, sie sich auf die Nutzung statt
auf die Suche nach Informationen konzentrieren und so das Denken der Lernenden auf
den Ebenen der Analyse, Synthese und Bewertung unterstützen. Das von uns verwendete
Quest-Modell schafft somit eine sinnvollere Online-Lernumgebung.

POP-UP-AUSSTELLUNGEN ERSTELLEN
Diese Quest knüpft an ein aktuelles Phänomen an, das sicherlich auch junge Erwachsene
ansprechen wird. Pop-up-Ausstellungen werden schnell populär und das aus gutem
Grund: Sie finden in neuen Räumen statt, sie zeigen einzigartige Ideen und Werke und sie
fühlen sich vor allem dringend und aufregend an. Pop-up-Ausstellungen können mit einem
kleinen Budget veranstaltet werden und bringen neues Leben in vernachlässigte Viertel.
Es ist auch eine großartige Möglichkeit, Menschen miteinander zu verbinden und ihnen
neue Ideen zu vermitteln, über die sie diskutieren können.
Vielleicht werden die Teilnehmer dann eines Tages ihre eigene Pop-up-Ausstellung
gestalten.
Die Lernenden sollten zunächst einige Online-Recherchen durchführen, die unterstützten
Links durchsehen sowie das beigefügte Dokument "Prozess" lesen, das einige praktische
Tipps für die Gestaltung einer Pop-up-Ausstellung enthält. Das Video ist ebenso sehr
nützlich, da es eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung einer Pop-up-Ausstellung
bietet. Behandeln Sie dann die Aktivitäten 1 und 2 im beigefügten Dokument "Aufgaben".
Top-Tipp: Überlegen Sie, ob Sie die Ausstellung in der Nähe anderer kultureller
Sehenswürdigkeiten eröffnen wollen, die Menschen anziehen und viel Fußverkehr haben.

MIT DOKUMENTEN ARBEITEN
Das Ziel dieser Aufgabe ist es, dass die Lernenden in der Lage sind, Dokumente zu benutzen und
zu identifizieren und zu erkennen, was eine Primärquelle ist. Ihre Lernenden sollten in der Lage
sein, zwischen Primär- und Sekundärquellen zu unterscheiden - was nicht immer einfach ist.
Daher wäre es wichtig, die Lernenden wirklich zu bitten, alle Aspekte von Primär- und
Sekundärquellen zu berücksichtigen, indem sie das Material im Ressourcenbereich gründlich
durchgehen, bevor sie die Aufgabe bearbeiten. Daher sollten hier zwei Schwerpunkte gesetzt
werden.
Eine zu berücksichtigende Frage: Kann eine Quelle sowohl eine Primär- als auch eine
Sekundärquelle sein?
Das Kompetenz-Lernergebnis besagt Folgendes: "... die Teilnehmer in der Lage sind, zwischen
Dokumenten zu unterscheiden, die relevant sind, die interessant sind oder die nicht nützlich sind",
was dazu führt, dass...
Top-Tipp: Versuchen Sie, die Aufgabe/Diskussion zu erweitern, indem Sie fragen, wie subjektiv
(vs. objektiv), nützlich, zuverlässig, gültig usw. eine Quelle sein könnte, vielleicht in einer Vorlage
oder in Form eines Rasters.

TEXTE UND BESCHRIFTUNGEN SCHREIBEN
In dieser Aufgabe geht es um das Schreiben von Texten und Beschriftungen für eine
Ausstellung. Bevor Sie mit der Planung und dem Schreiben beginnen, lassen Sie Ihre
Lernenden bitte die beigefügten Ressourcen durchgehen.
Sehr nützlich ist auch die Websites von Helen Hales und Victoria and Albert. Die
Lernenden sollten auch die Hinweise und Tipps im Abschnitt "Prozess" berücksichtigen,
wenn sie die Aufgaben bearbeiten.
Ermutigen Sie die Lernenden, eine Liste mit Punkten zu erstellen, bevor sie beginnen zu
schreiben. Sie sollten bei der Erstellung der Liste realistisch sein, was sie einbauen können.
Ein guter Tipp ist es, den Lernenden zu sagen, dass sie mehrere Versionen erstellen
sollten, bevor sie eine endgültige Version haben. Die Planung macht die Arbeit des
Schreibens viel einfacher und schneller. Wenn sie nicht planen, werden sie wahrscheinlich
einen Text schreiben, der nicht ihren Bedürfnissen entspricht.
Top-Tipp: Überzeugen Sie Ihre Lernenden davon, ihre Arbeit anderen Personen zu zeigen
und ihnen Feedback zu den unten genannten Punkten zu geben:
Was ist ihnen aufgefallen?
Was war gut?
Was könnte verbessert werden?
Beeinflusst die Position in einer Galerie die Nützlichkeit?
Eines Tages werden ihre Worte in der Öffentlichkeit stehen, also müssen werden ihre
Texte auch einer breiteren Masse zugänglich sein.

DIE STADT LESEN
Dies ist eine unterhaltsame Aufgabe, welche die Lernenden in die Lage versetzt Europa durch
seine Städte zu erforschen. Sie erforschen eine Reihe von Aspekten der kulturellen Identität und
vergleichen die verschiedenen Identitäten, die von anderen Europäern ausgedrückt werden.
Zu Beginn wird skizziert, dass - laut UNESCO - in 50 Jahren 90% der Weltbevölkerung in einer
städtischen Umgebung leben wird. In vielen Teilen Europas ist dies heute schon eine Tatsache.
Schlagen Sie den Lernenden vor, die Aktivitäten in der folgenden Reihenfolge durchzuführen:
Aktivität 1 (Aufgabe), Aktivität 2, Fragen 1-32 (Aufgabe) und schließlich Aktivität 2 (Prozess), um
auf die nächste (Meta-)Ebene zu gelangen.
Die Materialien beinhalten einen Artikel über die Idee der Stadt und wie die Stadt gelesen werden
kann. Lehrer sollten sich die Ressource 2 ansehen, um das Klassenzimmer nach draußen zu
bringen! Fragen für die Diskussion könnten sein: Ist es möglich, die Stadt zu lesen oder nicht? Trifft
das auf jede Stadt zu?
Top Tipp: Vergessen Sie nicht, eine offene Diskussion als Teil der Aktivität 1 (Aufgabe) anzuregen.
Es gibt kein Richtig oder Falsch; die Idee ist, Spaß zu haben!

ARTEFAKTE ERFORSCHEN
Dies ist eine einfache Aufgabe, bei der die Lernenden Artefakte oder reale Objekte lesen sollen.
Die Lernenden werden aufgefordert, keine Bilder zu verwenden. Der Grund dafür ist, dass durch
die Verwendung von Bildern die wichtigsten Aspekte der Artefakte verwässert werden könnten.
Sie könnten darauf hinweisen, dass Kulturerbestätten und Museen in einem breiteren Kontext
Displays verwenden, um die Unterschiede und Ähnlichkeiten von Objekten im Laufe der Zeit zu
demonstrieren. Die Lernenden haben nun die Möglichkeit, hinter die Kulissen der Ausstellung zu
schauen um etwas über die Menschen hinter dem Objekt herauszufinden.
Einige klare Anweisungen, worauf bei der Bearbeitung der Aufgaben zu achten ist, finden Sie im
Dokument "Prozess".
Die beigefügten Ressourcen bieten detaillierte Informationen über die Erkundung von Artefakten.
Die Lernenden sollten dazu motiviert werden, indem Beispielswiese ein Bild eines Babyschuhs der
zweijährigen Hinda Cohen gezeigt wird, in dessen Sohle das Datum ihrer Deportation in die
Todeslager von ihrem Vater eingeritzt wurde (siehe Dokument 1).
Top-Tipp: Betonen Sie, dass durch die Verwendung von Artefakten emotionale Fragen
aufkommen werden. Entwickeln Sie Szenarien, in denen die Teilnehmer ihre eigene
Geschichte/Identitäten erforschen können.

INTERPRETATION EINER KULTURERBESTÄTTE
Diese Aufgabe ist sehr fantasievoll, bereiten Sie sich also darauf vor, dass die Schüler Fragen
stellen wie:
"Soll ich zuerst einen Plan machen oder soll ich zuerst eine Stätte/ein Denkmal auswählen?“ - erlauben
Sie beides.
Bitten Sie die Lernenden jedoch zunächst, sich die in der Quest verfügbaren Ressourcen
anzusehen, da sie gute Definitionen des Begriffs "Kulturerbe" (1,2 &3) und Beispiele (3) enthalten.
Bitten Sie die Schüler sich bei der Erstellung eines Plans auf Bedeutung, Gründe, Publikum,
Schlüsselbotschaften und -geschichten, kritische Überprüfung und die Wahl der richtigen
Plattform zu konzentrieren. Es wäre wichtig die SchülerInnen zu bitten sich sorgfältig auf die Ziele
zu konzentrieren:
Was wollen Sie, dass die Leute lernen? Was sollen die Leute fühlen? Was sollen die Leute tun?
Weitere Fragen, die zu berücksichtigen sind: Was ist für die Gemeinschaft wichtig? Haben
verschiedene Teile der Gemeinde unterschiedliche Sichtweisen auf die Stätte/das Monument?
Top-Tipp: Jeder hat eine Geschichte, die mit dem Ort/den Denkmälern verbunden ist. Einige
Besucher werden ihre Geschichten erzählen wollen, was sehr zeitaufwendig sein kann; daher
sollten Sie diese Gespräche Moderieren.

WIE MAN EIN ARCHIV BENUTZT
Ziel dieser Aufgabe ist es, den Lernenden das Stadtarchiv als einen Ort der Geschichte und
Zeitgeschichte näher zu bringen, an dem sie zu dem Thema, das sie interessiert, recherchieren
können. Sie sollen herausfinden, welche Recherchemöglichkeiten es im Archiv gibt.
Sie sollen lernen, sich auf den Archivbesuch vorzubereiten und sich die folgenden Fragen zu
stellen: Was will ich wissen? Was ist meine Fragestellung? Woran bin ich interessiert?
Schließlich sollen sich die Lernenden mit den Inhalten des Archivs auseinandersetzen: Wie ist
das Archiv aufgebaut? Welche Archivbestände gibt es? Wo muss ich suchen?
Welche Findmittel stehen mir zur Verfügung?
Im nächsten Schritt sollen die Lernenden in der Lage sein, die für ihr Thema maßgeblichen
Quellen zu recherchieren, Primärquellen (Originaldokumente) und Sekundärquellen (z.B.
Zeitungen) zu bewerten und damit ihre Fähigkeit zu verbessern und dabei den
Wahrheitsgehalt von Informationen in Sekundärquellen zu kritisieren. Die Lernenden werden
auch über die Orte informiert, an denen sie ihre Recherchen fortsetzen können.
Außerdem lernen sie, dass es auch im Archiv Regeln gibt:
Wie gehe ich mit Archivmaterial um?
Welche rechtlichen Bestimmungen (Urheberrecht, Datenschutz) muss ich beachten?
Top-Tipp: Versuchen Sie, sich auf die Recherche zu konzentrieren, fragen Sie sich beim
Betrachten von Archivunterlagen: Ist das wirklich wichtig? Erleichtern Sie sich die Arbeit,
indem Sie recherchieren, welche Publikationen zu Ihrem Thema eventuell schon erschienen
sind.

WAS IST (POST)INDUSTRIELLER ERBE?
Diese Aufgabe hat nicht nur einen historischen, sondern auch geografische, kulturelle und
vielleicht auch touristische Aspekte.
Die Lernenden sollen eine Linie von der Industriegeschichte der Region zur postindustriellen
Landschaft ziehen. Sie sollen ihre Sinne schärfen, um ehemalige Industrieanlagen zu erkennen
und darüber nachzudenken:
Wie wichtig waren diese Industrieanlagen für die Region, für das Land, für die Welt?
Welche Fortschritte haben sie gemacht? Welche Produkte?
Welche Bedeutung haben sie heute noch für die Region? Ist die heutige Entwicklung ohne diese
Industriegeschichte denkbar?
Welche Geschichten erzählen uns diese alten Industrieanlagen? Wie haben sie die Menschen
geprägt?
Wie kann man den Menschen das postindustrielle Erbe auf Routen der Industriekultur näher
bringen? Wo befinden sich interessante Anlagen?

Die Schüler sollen lernen, wie wichtig das postindustrielle Erbe für die regionale Identität der
Menschen ist.
Top-Tipp: Nutzen Sie die Möglichkeit, online mehr über das postindustrielle Erbe der Region
zu erfahren, betreten Sie virtuelle Räume und machen Sie sich dann auf eigene Faust auf den
Weg, um das industrielle Erbe vor Ort zu erkunden, mit Menschen über die industrielle
Vergangenheit der Stadt zu sprechen und Fotos zu machen.

EINE AUSSTELLUNG INTERPRETIEREN
Kulturerbeförderung ist ein wichtiges Element der Erhaltung und Verwaltung des kulturellen Erbes,
mit dem Ziel, das Bewusstsein für den Wert und die Bedeutung der kulturellen Vielfalt zu schärfen.
In Museen wird das Erbe durch Museumsführer, Kuratoren und Pädagogen gefördert. Eine
Möglichkeit, dies zu tun, ist die Interpretation.
Die Interpretation der Ausstellung ist ein strukturierter Ansatz des nicht-formalen Lernens, der
darauf spezialisiert ist, den Besuchern in ihrer Freizeit bedeutende Ideen zu vermitteln.
Das Ziel dieser Aufgabe ist es, das Museumspersonal bei der Interpretation von Museumsinhalten
zu befähigen und die Schaffung einer positiven Erfahrung und eines unvergesslichen Erlebnisses für
Museumsbesucher zu fördern.
Die Vorteile der Interpretation von Ausstellungen in Museen oder Galerien sind vielfältig: Sie hilft,
die Mission der Organisatoren in Bezug auf das Zielpublikum und die Interessenvertreter
aufzuzeigen, erhöht das Bewusstsein für die Bedeutung des Kulturerbes, hilft, die Besucherzahlen
und die Einnahmen durch qualitativ hochwertige Interpretationsprogramme und -aktivitäten zu
steigern und verbessert das Image von Orten, Museen, lokalen Gemeinden oder Regionen durch
Mundpropaganda zufriedener Besucher.
Die Interpretation weckt bei Besuchern Interesse an der Ausstellung oder dem Thema, fördert den
Wissenserwerb, wirkt sich auf die Entwicklung von Fähigkeiten aus, beeinflusst die intellektuelle
und emotionale Entwicklung des Einzelnen und kann die Stimmung Verbessen und und Stress
abbauen.
Top-Tipp: Beziehen Sie die Besucher in die aktive Interpretation der Objekte in der Ausstellung mit
ein. Unabhängig vom Autor, der Technik oder den historischen Fakten enthält das Exponat
sicherlich ein Objekt oder ein Element, mit dem sich die Besucher identifizieren können und über
das Sie alle gemeinsam sprechen können. Denken Sie daran, ein Teil des Erlebnisses sind die
Gefühle, welche die Besucher im Museum oder in der Ausstellung entwickelt.

EINE EIGENE SAMMLUNG BEGINNEN
Die Aufbewahrung von persönlichen Gegenständen kann ein wertvoller Teil der Bewahrung der
Familiengeschichte und der Pflege von Traditionen sein. In der heutigen Welt des Konsums, in der
übermäßig viel Gerümpel angehäuft wird, vergessen wir oft wertvolle Besitztümer, die
Familiengeschichten und Erinnerungen an die Kindheit und das Aufwachsen vermitteln.
Top-Tipp: Erinnern wir uns... das Datum und der Ort auf der Rückseite eines alten Schwarz-WeißFotos kann viel über die Umgebung verraten, in der das Foto aufgenommen wurde. Lernen wir,
historische Momente festzuhalten. Fotoalben oder digitale Aufzeichnungen können interessante
und wichtige Informationen zur Familiengeschichte dauerhaft bewahren.

EINE LOKALEN GEMEINSCHAFT ERFORSCHEN - ERSTELLEN VON HERITAGE TRAILS
MIT 360-VIDEOS
Die Erkundung des industriellen Erbes von Städten kann sehr interessant sein, besonders wenn wir
digitale Technologie wie eine Kamera verwenden, die 360-Grad-Videos aufnimmt. So wird das
lokale und spezifische Erbe zugänglich und potenziell interessantes Forschungsmaterial für
Menschen die kilometerweit vom Zielort entfernt sind.
Mit den grundlegenden Kenntnissen und Fähigkeiten im Umgang mit kostenlosen digitalen
Anwendungen und einer Anleitung zur Bedienung einer 360-Grad-Videokamera, kann die
Erstellung eines Denkmalpfads sehr interessant und nützlich sein. Stellen Sie sich eine Gruppe von
Architekturstudenten vor, die die Aufgabe haben, das industrielle Erbe ihrer Stadt zu erforschen
und sich eine Art der Online-Präsentation auszudenken.
Top-Tipp: Diese Methode eignet sich besonders für die Stadtplanung und die Überlegung, wie
man die Räumlichkeiten ehemaliger Fabriken in Räume für die öffentliche Nutzung,
Kinderspielplätze oder kleine künstlerische Städte umwandeln kann.

DIGITALE TECHNOLOGIE NUTZEN
In dieser sehr interessanten Aufgabe werden Sie sehen, wie alltägliche digitale Geräte zum Lernen
genutzt werden. Im Bereich Bildung & Training werden digitale Geräte unter anderem für
interaktive Whiteboards, virtuelle Lernumgebungen und Online-Lernwebseiten verwendet. Die
persönliche Nutzung digitaler Geräte umfasst Unterhaltung, Online-Shopping, Bankgeschäfte und
Haushaltsgeräte.
Wie können Sie digitale Geräte am besten für den Unterricht nutzen?
Top-Tipp: Wie Sie digitale Geräte nutzen können, um Lernende zu unterstützen:
Sie sollten versuchen, Technologie zu verwenden, die die Lernenden unterstützt.
Sie sollten den Einsatz von Technologie als Teil der Unterrichtsplanung behandeln.
Sie sollten keine Angst vor Open-Source-Technologien haben.
Nutzen Sie Online-Bildungsportfolios zur Unterstützung der Lernenden.

WERBUNG ÜBER SOZIALE MEDIEN
Diese Aufgabe wird die Lernenden in die Debatte über die Wirksamkeit von sozialen Medien als Werbetool
einbeziehen. Die meisten Forscher und Wirtschaftsführer haben über die ermächtigenden Effekte von
sozialem Online-Engagement geschrieben. Die Lernenden werden die Effektivität von viralen HashtagKampagnen untersuchen, die Themen im Zusammenhang mit Produkten, Dienstleistungen oder Ideen
darstellen. Mithilfe der bereitgestellten Ressourcen zur Erstellung von Kampagnen werden die Lernenden in
der Lage sein, das Potenzial voll auszuschöpfen.
Top-Tipp:
Gründe für das Engagement in den sozialen Medien erkunden.
Verstehen, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, sich online in den sozialen Medien zu engagieren.
Vor- und Nachteile der digitalen Promotion analysieren und bewerten.

GESCHLECHT UND ARBEIT IN INDUSTRIESTANDORTEN
Das Ziel dieser Aufgabe ist es, das Bewusstsein für die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern am
Arbeitsplatz zu schärfen, insbesondere an Industriestandorten - aktuell und historisch.
Einige Themen, die vor Beginn der eigentlichen Aufgabe angesprochen werden sollten, sind:
die Bedeutung von "Geschlecht" als ein sich ständig veränderndes soziales Konzept und die Anerkennung der
Existenz verschiedener Geschlechtsidentitäten und -ausdrücke.
historische Gründe für Geschlechterungleichheit.
Zuerst sollten einige Sekundärrecherchen über die Geschichte der Geschlechterungleichheit und
zeitgenössische Fakten, unter Verwendung von vorgeschlagenen und nicht vorgegebenen Quellen,
recherchiert werden. Daraufhin wird der Auszubildende ermutigt, eine Fabrik auszuwählen mit der er
arbeiten möchte. Es ist wichtig, die Vorteile der Arbeit mit einer Fabrik die noch produziert zu verstehen.
Diese ermöglicht einen leichteren Zugang zu den beteiligten Menschen und die Möglichkeit, den Standort
zu erkunden. Sollte die Wahl auf ein Unternehmen fallen, das nicht mehr aktiv ist, ist es wahrscheinlicher,
dass der Praktikant Fähigkeiten im Bereich der Archivforschung entwickelt. Es besteht aber auch die
Möglichkeit, mit Museen und anderen Institutionen zu arbeiten, die das postindustrielle Erbe schützen.
Einige Tipps, die dem Praktikanten helfen sollen, bei seiner Forschung erfolgreich zu sein:
Archivrecherche kann für einige, die noch nie ein Archiv benutzt haben, einschüchternd wirken. Wir
empfehlen, dass der Praktikant in diesem Fall zuerst einen Blick auf die Quest "Einfache
Archiveinträge/Sammlungserfassung verstehen" wirft.
Vorstellungsgespräche können auch eine entmutigende Aufgabe sein, daher ist es wichtig, sich gut
vorzubereiten. Helfen Sie dem Auszubildenden bei den Fragen, die er stellen sollte.
Die Präsentation der Analyse der gesammelten Daten kann kreativ sein und Spaß machen, sowohl mit
digitalen als auch mit nicht-digitalen Medien.
Einige Vorschläge: PowerPoint-Präsentation, Prezi, Canva, Performance, Storyboard, kreatives Schreiben.

EINFACHE ARCHIVEINTRÄGE UND SAMMLUNGSREGISTRIERUNGEN VERSTEHEN
Das Ziel dieser Suche ist es, verschiedene spezifische Informationen in Archiveinträgen mit
Materialien zur lokalen Industriegeschichte zu recherchieren, zu sammeln, zu ordnen und zu
registrieren. Um eine Geschichte wissenschaftlich zu machen, ist es notwendig, Daten zu sammeln,
zu analysieren und zu kritisieren. Diese Daten - in der Geschichtsforschung Quellen genannt können verschiedener Art sein: ein Papier, ein Brief, ein Foto, eine Zeitung, ein Video oder - in
unserem Fall - eine Maschine oder Fabrik. Nach der Behandlung von "Verstehen einfacher
Archiveinträge/Sammlungserfassung. Wie findet man Material?" wird von den Auszubildenden
erwartet, dass sie:
Die verschiedenen Arten von Archivsammlungen kennen.
Die Grundregeln für die Archivierung mit einfachen Registrierungsverfahren kennen.
Schlagen Sie den Lernenden vor, die Aktivitäten in der folgenden Reihenfolge durchzuführen:
1. Recherchieren Sie online - Greifen Sie auf die digitale Plattform des Stadtarchivs von Torres Novas
zu (siehe Link unten) und geben Sie in das Suchfeld die Schlüsselwörter "Companhia Nacional de
Fiação e Tecidos" oder "Caldeirão" ein.
2. Wählen Sie Archiveinträge aus - Nach der Suche erscheinen mehrere Einträge über die gewählte
Branche. Wählen Sie drei verschiedene Einträge aus, und zwar ein Papier (z.B. eine Tote oder eine
Rechnung) oder ein Buch, einen Brief und eine Fotografie.
3. Schauen Sie sich das Archiv an und registrieren Sie sich - Schreiben und speichern Sie die
Informationen zu den Dokumenten in den Einträgen, wie Autor oder Autoren (falls vorhanden), Titel,
Ort, Datum, Aktenzeichen, Online-Link und andere Daten, die Sie für relevant halten. Halten Sie
diese Daten in einer Excel-Tabelle mit den erforderlichen Spalten fest. Fügen Sie eine Spalte hinzu
und fügen Sie die Dokumentenanalyse ein - diese kann als "kritische Analyse" betitelt werden.
4. Dokumentanalyse - Lesen Sie das Dokument. Wenn es sich um ein Textdokument handelt, fassen Sie
den Text kurz zusammen und erklären Sie den Kontext, in dem er erstellt wurde; wenn es sich um ein
Foto handelt, beschreiben Sie was Sie sehen und was es Ihnen gibt.
Tragen Sie die Schlussfolgerungen, die Sie aus der Analyse ziehen, in die Spalte "Kritische Analyse"
in der Datenbank ein. Dann sind Sie bereit, die Textschlussfolgerungen vorzubereiten.
Überlegen Sie, wie Sie die Informationen, die Sie aus den gesammelten Daten gewonnen haben,
am besten vermitteln können.

LESEN VON TECHNISCHEN PLÄNEN UND KARTEN
Mit diesem Modul sollen die Teilnehmer verstehen, wozu Kartografie und technische Zeichnungen
dienen. Kartografie wird für verschiedene Zwecke verwendet, aber eine Karte zu verstehen
erweitert die Möglichkeiten der Kommunikation.
Der begleitende Text wurde, ausgehend von einem allgemeineren Rahmen, entwickelt, um die
Abfolge der Skalen für eine detailliertere Darstellung eines physikalischen Elements zu verstehen.
Sein Inhalt muss vermittelt werden, um die kartografische Bildung, die grafische Sprache sowie die
Vielfalt der Kartografieschen Fähigkeiten zu entwickeln

Im gesamten Dokument werden Beispiele für einen Stadtplan gegeben, gefolgt von einem
Quartierplan. Das Gelände der CNFT, einer alten Stofffabrik, wird erst identifiziert. Daraufhin
werden architektonische Zeichnungen hinzugefügt, die beispielhaft zeigen wie Gebäude in der
Entwurfsphase dargestellt werden.
TopTipp: Um die Abfolge der Zeichnungen zu analysieren, können Sie die Elemente der einzelnen
Zeichnungen erkunden:
1. Erkunden Sie den Titel der Karten, worauf sie sich beziehen und wie sie die Funktion der
Kontextualisierung der Zeichnung ausüben.
2. Finden Sie den Maßstab, verstehen Sie die Größe des Unterschieds zwischen Realität und Entwurf.
Erwähnen Sie, dass eine größere Zahl auf dem Maßstab weniger Details entspricht.
3. Identifizieren Sie die Toponymie, und setzen sie diese mit der Geschichte des Ortes in Beziehung.
Nehmen sie die Vielfalt der Hinweise auf Persönlichkeiten, Ereignisse, Relieftypen, Fauna oder Flora,
die in der Bezeichnung von Orten und Straßen zu finden sind, auf.
4. Sie sollten eine Fassade und ihre Elemente lesen können, und erkennen dass sie einen historischen
Rahmen hat. Denn die Metrik und der Rhythmus der Zeichnung und ihrer Elemente entsprechen
einer historischen und kulturellen Periode, einem sozioökonomischen Rahmen und einer bestimmten
Funktion.

DEMOKRATISCHER ZUGANG ZU MUSEEN UND KULTURERBE
Nach der Lektüre des Aufsatzes, der Teilnahme an der Diskussion und der Entwicklung einer
eigenen Charta sollten die Teilnehmer in der Lage sein, die Probleme zu erklären, die beim Zugang
zu Museen und Archiven auftreten können. Sie werden auch ein breiteres Wissen darüber erlangt
haben, was zur Verfügung gestellt werden kann und welche Möglichkeiten es gibt um mit den
richtigen Genehmigungen zu kooperieren.
Andere Ressourcen (alle anderen benötigten Offline-Ressourcen):
1. Hand-outs von Aufsätzen,
2. Beispiele für andere Chartas,
3. Stift und Papier,
4. Laptops,
5. Flipchart, Magic Whiteboard.

AUGMENTED REALITY FÜR DEN BEREICH KULTUR UND GESCHICHTE
Schauen Sie auf http://www.lanchesterinteractive.org/fun-games/, um zu sehen, wie das
Lanchester Interactive Archive AR verwendet. Die verlinkten Ressourcen sind kostenlose AR-BauApps. Finden Sie vor Ihrer Unterrichtsstunde heraus, mit welcher Plattform Sie am besten
zurechtkommen und verwenden Sie diese als Beispiel. Diese Apps können zeitlich begrenzt sein,
aber mit einer Google-Suche und durch das Lesen von Online-Bewertungen der verschiedenen
verfügbaren Apps können Alternativen gefunden werden.

WIE SICH DIE TECHNOLOGIE VERÄNDERT HAT
Diese Quest kombiniert verschiedene Fähigkeiten und Kenntnisse, von denen einige durch das
Verfolgen anderer Quests auf dieser Website weiter entwickelt werden können. Werfen Sie einen Blick
auf bestehende industrielle Zeitleisten im Internet und vergleichen Sie diese mit moderneren Zeitleisten
im Zusammenhang mit digitaler Technologie. Machen Sie sich für die Erstellung der Zeitleiste mit den
verschiedenen Websites zur Erstellung digitaler Zeitleisten und deren Möglichkeiten vertraut, damit Sie
am besten beraten können, welche die Teilnehmer verwenden sollten und was sie damit erreichen
können. Um die Teilnehmer bei ihrer individuellen Recherche zu unterstützen, schlagen Sie ihnen
bestimmte Websites und Medien vor, die sie verwenden können, wie YouTube/Vimeo, Podcasts und
internationale Museumswebsites und -archive.
Die bereitgestellten Links beinhalten eine Zeitleiste speziell zu Frederick Lanchester, einer Schlüsselfigur
des industriellen Erbes von Coventry, sowie weitere Informationen zu technologischen Innovationen in
Europa und eine vorgeschlagene kostenlose Open-Source-Website, die für die Erstellung der digitalen
Zeitleisten verwendet werden kann.
Top-Tipp: Wenn die Teilnehmer und Teilnehmerinnen Schwierigkeiten haben, einen
Technologiebereich zu finden, den sie für ihre Zeitleiste recherchieren möchten, geben Sie ihnen eine
Liste mit Themen zur Auswahl, wie z. B. Mobiltelefone, Internettechnologien, immersive Technologien,
Kundendiensttechnologien, Robotik usw.

ALTE FOTOGRAFIEN - WIE MAN SIE DEUTET
Verwenden Sie das Foto Bild "Zwei Freunde" für das einleitende Rollenspiel. Die Teilnehmer
arbeiten in kleinen Gruppen und stellen das Bild der beiden Jungen nach. Falls vorhanden, können
Digitalkameras verwendet werden. Wichtig ist, dass die Gruppen versuchen, die Situation und vor
allem die Körperhaltung so genau wie möglich nachzustellen. Jedes Gruppenmitglied sollte alle drei
Positionen ausprobieren, sowohl die der beiden Jungen als auch die des Fotografen.
Danach sollte die Gruppe etwas Ordnung in die Eindrücke der "Schauspieler" bringen. Versuchen
Sie gleichzeitig, die beiden Jungen zu beschreiben: selbstbewusst/unsicher, arm/reich ...
Anschließend informieren Sie die Gruppe über die Rolle der beiden Jungen und des Fotografen
und vergleichen sie mit den Eindrücken der Teilnehmer. Dann starten Sie die Websuche ...
Zwei Freunde "Der Fabrikbesitzer und der arme Junge - oder wer trägt die Lederhosen?“
Das Bild wurde um 1910 aufgenommen. Beide Jungen waren erfolgreich bei der Jagd auf Mäuse
und Maulwürfe und präsentierten stolz ihre Beute. Der eine, der Enkel des reichen Fabrikbesitzers,
ist selbstbewusst, was seine soziale Stellung angeht und daran gewöhnt, sich vor der Kamera
seines Großvaters fotografieren zu lassen.
Der andere Junge lebt mit seiner Familie im nahe gelegenen Dorf. Sie leben von der kleinen Farm und
von der Arbeit in der Textilindustrie.
Gönnerhaft legt der reiche Junge seinem Freund den Arm auf die Schulter, doch die räumliche Distanz
ist nicht der einzige Unterschied zwischen den beiden. Vor der Kamera zeigt der arme Junge ein
Element des Zweifels. Er ist unsicher, was er mit seinen Händen und Füßen machen soll und setzt
nicht den gleichen selbstbewussten Blick auf wie sein Freund.

Ihre Kleidung passt zum Anlass. Der reiche Junge trägt ein Outfit für seinen Sommerurlaub. Die teure
Lederhose wurde vorher nicht getragen, nicht für die Freizeit, nicht für die Arbeit. Der arme Junge
trägt Kleidung, wie sie bei den Bauern üblich war - Kleidung, die ihm vererbt wurde.
Rhomberg offenbart in diesem Foto seinen Bericht über seine Sommerferien. Fernab vom hektischen
Fabrikleben kann man das "ländliche" Leben genießen. Der einzige Unterschied ist, dass alles mit
größerer Leichtigkeit, mehr Selbstbewusstsein und mehr Verspieltheit getan wird. Wenn man sich als
'Landmann' betätigt, muss man das mit Kleidung von hervorragender Qualität tun, denn die
Aktivitäten sind Hobbys und werden nicht zum Broterwerb ausgeführt. Das Jagen von Mäusen und
anderen Nagetieren dient der Belustigung und nicht dem Schutz der Feldfrüchte. Indem er die
Ausrüstung und die Beute trägt, verhält sich der arme Freund fast wie ein Knecht.
Was auf den ersten Blick wie eine gelungene Dokumentation aus dem normalen Leben aussieht, ist in
Wirklichkeit eine Inszenierung: eine Inszenierung für und durch den Fotografen. Nichts ist verändert
oder hinzugefügt worden, der Fotograf hat dabei bekannte Szenen kopiert. Die Sonntagsanzüge und
die Einführung von Requisiten vor dem Haus sind Szenen, die überhaupt nicht typisch für die normale
Welt sind. Es ist nichts zu sehen, was das harte Leben der arbeitenden Menschen schildert.
Autor: Mag. Werner Matt, Stadtarchiv Dornbirn, Marktplatz 11, A-6850 Dornbirn, Österreich
E-Mail: werner.matt@dornbirn.at , Homepage: http://stadtarchiv.dornbirn.at

EINE LOKALE GEMEINSCHAFT ERFORSCHEN - EINE VIRTUELLEN TOUR MACHEN
Diese Aufgabe kann recht komplex sein, da Ihre Lernenden verschiedene Fähigkeiten kombinieren müssen,
von denen einige erst durch die Bearbeitung anderer Aufgaben auf dieser Website erlernt werden können.
Werfen Sie einen Blick auf die Beispiele des Google Tour Creators (oder eines anderen, den Sie bevorzugen)
und machen Sie sich und die Lernenden mit den Möglichkeiten vertraut, die das Tool bietet. Für die
Aufnahme von Live-Interviews, das Erstellen von gesprochenen Erzählungen und auch für Fotos von
zeitgenössischen Orten sollte ein Smartphone ausreichen. Die zur Verfügung gestellten Links und Videos
sollten ihnen eine Idee geben, wie sie eine zusammenhängende Geschichte entwickeln können, die während
der Stationen der Tour erzählt wird und Einblicke geben, wie sie recherchieren und Interviews führen
können. Sobald sie mit den Tools vertraut sind, etwas recherchiert und Material gesammelt haben, können
sie entscheiden, wie viele Stationen sie für ihre Tour erstellen möchten.
Top-Tipp: Fragen Sie Ihre Lernenden, ob sie jemanden kennen, der eine ähnliche Erfahrung wie bei dem
Dornbirner Beispiel gemacht hat - vielleicht ist jemand bereit, davon zu erzählen.

TECHNOLOGIE, MASCHINEN UND DIE VERWANDLUNG DER WELT
Dies ist eine sehr informative Aufgabe, bei der die Lernenden anhand verschiedener Beispiele
einen Überblick über die Auswirkungen des Einsatzes von Maschinen in der Arbeitswelt erhalten
und einige Anregungen für Fragen zur lokalen Geschichte der Industriekultur bekommen.

Im Laufe der Geschichte ist jede Zivilisation, jede Gesellschaft, jedes Königreich und jedes
Imperium mit Hilfe von Technologie gewachsen, aufgestiegen und gefallen. In Mesopotamien, der
so genannten "Wiege der Zivilisation", erfanden die alten Sumerer die meisten der grundlegenden
Gegenstände (Technologien), die auch heute noch verwendet werden, darunter Schiffe, das Rad,
Bewässerungssysteme, Metallurgie und eine der ältesten Schriftarten. Technologie wirkt sich auf
jeden Teil einer Gesellschaft, eines Königreichs oder eines Imperiums aus und basiert auf den
verfügbaren mathematischen und wissenschaftlichen Kenntnissen einer Gesellschaft, was sich auf
jeden Teilbereich einer Zivilisation auswirkt, einschließlich ihrer:
Militär
Architektur
Städte
Gesundheit
Kommunikation
Regierung
Top-Tipps: Die Lernenden sollten dazu ermutigt werden, über all die positiven Auswirkungen von
Maschinen und Technologien auf ihr Leben nachzudenken: Technologie hat das menschliche
Leben von der Antike bis heute positiv beeinflusst, indem sie Probleme im Zusammenhang mit
dem täglichen Leben gelöst und die Erledigung verschiedener Aufgaben erleichtert hat.
Technologie hat es einfacher gemacht, Landwirtschaft zu betreiben, Städte zu bauen und
bequemer zu reisen - neben vielen anderen Dingen, die effektiv alle Länder auf der Erde
miteinander verbinden, zur Globalisierung beitragen und es einfacher machen, dass
Volkswirtschaften wachsen und Unternehmen Geschäfte machen können.

RUINEN: EINE FALLSTUDIE ZUR
POST-INDUSTRIEKULTUR IN TORRES
NOVAS

Pädagogische
Hinweise

EINLEITUNG
Torres Novas hat eine reiche Industriegeschichte, doch die meisten Gebäude wurden zerstört. Sie
sind dadurch unzugänglich und was bleibt ist lediglich die Immaterialität der Erinnerung. In unseren
360º-Videoproduktionen wollten wir versuchen, einige dieser Erinnerungen zum Leben zu
erwecken. Wir haben dafür drei Orte ausgewählt, an denen sich einst einige der wichtigsten
Fabriken von Torres Novas befanden. Wie Sie sehen werden, wurden aus den Gebäuden Ruinen,
Parkplätze und verlassene Moore. Wir wollten den Mangel an physischer Erhaltung betonen,
indem wir uns auf die Ruinen früherer Fabrikgebäude konzentrierten - so wurde die
Notwendigkeit verstärkt, mit archiviertem Material zu arbeiten.
Hier werden wir Sie Schritt für Schritt durch die Reise unserer 360º-Produktion führen. Die
beschriebenen Inhalte und Vorschläge sind auf Menschen zugeschnitten, die keine Erfahrung mit
dieser Art von Technologie haben.
DEFINITION UNSERES ZIELS
Die Standorte, die wir ausgewählt haben, sind Alves das Lãs, die Companhia Nacional de Fiação e
Tecidos und Casa Nery. Die früheren Standorte dieser Unternehmen passen zu unserem primären
Ziel: die Abwesenheit des physischen postindustriellen Erbes in Torres Novas zu erfassen, indem
wir die Ruinen dessen, was diese Institutionen einmal waren, einfangen.
Für ein besseres Verständnis des Konzepts des postindustriellen Erbes empfehlen wir die
Beantwortung der Frage "Was ist (post)industrielles Erbe", die auf der ViRAL-Plattform verfügbar
ist.
FORSCHUNG
Nachdem wir unser Ziel definiert hatten, wurde eine gründliche Recherche durchgeführt, wobei
wir sowohl Online-, als auch gedruckte und archivierte Ressourcen nutzten. Auf der ViRALPlattform können Sie einige Suchanfragen finden, die Ihnen bei der Recherche und Interpretation
von Dokumenten wie Karten und alten Fotografien helfen können.
Nachfolgend finden Sie einige Informationen zu den von uns ausgewählten Unternehmen sowie
einige Bilder der Gebäude und der Menschen, die dort gearbeitet haben.

ALVES DAS LÃS
Der erste Standort unserer Präsentation ist der Ehemalige Standort der Firma die Alves de Lãs genannt
wurde (offiziell António Alves & C.ª). Gegründet wurde sie von dem Mann, der dem Unternehmen
seinen Namen gab. Nach dem die zwei Brüder António und Cândido Alves ihre Firma
„Rohwollwäsche" schlossen gründete jedes Geschwisterteil eine eigene Firma. Alves de Lãs hatte
mehrere Niederlassungen in Portugal und erweiterte die Tätigkeit der früheren Firma, indem sie
Elemente für Leime, Gerbereien und Düngemittel herstellte. Nach einem unruhigen Jahrzehnt mit
Streiks und Entlassungen, muss die Firma nach etwa 40 Jahren in den achtziger Jahren schließen. Ein
Teil des Geländes der ehemaligen Fabrik wich einer Tankstelle.

Im Jahr 2020 wurde das Gebäude dann abgerissen,
um den Bau einer kommerziellen Einrichtung zu
ermöglichen. Heute sind nur noch zwei Schornsteine
auf dem weitläufigen Gelände dessen, was
irgendwann einmal der Arbeitsplatz von 500
Menschen war (285 im Jahr 1975).

FIAÇÃO E TECIDOS
Die 1845 gegründete Companhia Nacional war eine
Textilfirma und für einige Zeit auch eine der
wohlhabenderen Industrien der Region. "In den
ersten Jahren konzentrierte sich das Unternehmen
vor allem auf das Spinnen von Leinen, Jute und
Baumwolle sowie auf die Produktion von
Baumwolltuch, vorwiegend für den nationalen Markt.
Ende des 19. Jahrhunderts war es bereits eines der
größten produzierenden Unternehmen in Portugal."
Zwischen 1882 und 1969 hatte das Unternehmen
vor seinen Anlagen einen Häuserblock für die
Arbeiter. Die Belegschaft wuchs stetig bis 1977, als
800 Arbeiter beschäftigt wurden. Zu beginn, im Jahr
1845, startete das Unternehmen mit 28 Arbeitern;
hundert Jahre später, 1946, waren es 600
Mitarbeiter, genauso viele wie 1991 (605, um genau
zu sein), die 1992 auf 555 reduziert wurden.
Im Laufe der Jahre kamen auf das Unternehmen
einige Veränderungen und Schwierigkeiten zu, vor
allem bei der Anpassung an den internationalen
Markt. Im Jahr 2011 Schließt die Firma als Folge der
Krise 2008. Kürzlich, im Jahr 2020, wurde die Marke
der "Torres Novas Towels" wiederbelebt, wobei das
traditionelle
Know-how
an
die
modernen
Bedürfnisse des Verbrauchers angepasst wurde.

Alves das Lãs

Fiação e Tecidos

Was Sie auf den 360º-Fotos und -Videos sehen
können, ist der Standort der Fabrik für Badetücher,
die das Unternehmen 1972 zu produzieren begann
(wir wissen nicht, ob dies mit der Existenz des
Gebäudes übereinstimmt).

CASA NERY
Casa Nery ist eine metallurgische Industrie, die 1845
gegründet und in den neunziger Jahren von einer
italienisch-spanischen Firma übernommen wurde.
Casa Nery

Diese Firma produzierte "gusseiserne Säulen", aber auch landwirtschaftliche Maschinen. Durch die
Größe der Maschinen wurde in den sechziger Jahren ein neues Gebäude errichtet welches sich in der
Nähe des Flusses Almonda, im heutigen Zentrum von Torres Novas, befand. Das einstige Randgebiet
der Stadt bot durch den Fluss Wasserressourcen, aber leider auch die Möglichkeit, Industrieabfälle zu
beseitigen.
Vor einigen Jahrzehnten war es eine der profitableren Industrien der Region, die einem beträchtlichen
Teil der Dorfbewohner Arbeit gab: 1974 waren etwa 500 Arbeiter beschäftigt (1996 waren es 230
Arbeiter).
Im Jahr 2002 wurde mit dem Abriss der ehemaligen metallurgischen Werkstätten begonnen, um den
Bau eines Viadukts zu ermöglichen, das die Verbindung zwischen dem alten und dem neuen Teil der
Stadt herstellt. Die Zerstörung dieser Einrichtungen wurde von einer Gruppe von Bürgern
angefochten, die argumentierten, dass diese Anlagen zum Erbe und Gedächtnis der Stadt gehörten
und ein Museum beherbergen sollten, wie auch anderswo im Land.
Heute sind, wie Sie auf den Fotos und Videos sehen können, einige dieser Einrichtungen noch
vorhanden. Geteilt durch die Straße, die zwei sehr unterschiedliche Teile der Stadt miteinander
verbindet.

DIE PRODUKTION DER 360º-VIDEOS
Nachdem wir alle benötigten Informationen haben, sind wir nun bereit, unsere Videos aufzunehmen.
Wir hatten vorher keine Erfahrung mit einer 360º-Kamera. Wir haben daher zu zweit gearbeitet, um
die Funktionsweise des Geräts gemeinsam zu verstehen. Daher sind unsere Produktionen recht
einfach, aber wir haben viel gelernt.

CHECKLISTE
Wir empfehlen Ihnen, vor Beginn Ihrer Arbeit die ViRAL-Quest "Erkundung einer lokalen
Gemeinschaft - Erstellen von Kulturerbepfaden mit 360º-Videos" durchzugehen. Überprüfen Sie
danach, ob Sie alles haben was Sie zum Filmen brauchen.
Hier ist die Liste von allem, was wir für die Erstellung unserer Videos verwendet haben:
360º-Kamera. Unsere ist das Mi Sphere Camera Kit, das recht erschwinglich und für diese Art von
einfachen Produktionen einfach zu verwenden ist;
Android Smartphone, NICHT Apple: Wir müssen eine App installieren, damit die Kamera funktioniert, die
Mi Sphere Cam App. Apple hat sie nicht in seinem iOS-Store;
Eine Micro-SD-Karte mit mindestens 32 GB Speicher UND U3-Geschwindigkeit. Geringere
Geschwindigkeit wird NICHT funktionieren (wir mussten deshalb tatsächlich eine zweite SD-Karte
kaufen);
Ein Stativ einer normalen Kamera. Unsere Idee bei der Verwendung eines solchen war der Versuch,
360º-Bilder zu machen, ohne dass einer von uns im Weg steht. Leider ist das reguläre Stativ immer noch
in den Videos und Bildern zu sehen.

UNSERE ERFAHRUNG
Die Kamera verbindet sich via wifi mit dem Smartphone, danach ist die App ziemlich intuitiv. Wir
haben festgestellt, dass 360°-Fotos in offenen Räumen wirklich gut sind und haben daher auch

versucht einige einfache Videos zu erstellen, um bestimmte Details zu zeigen. Da wir zu zweit waren,
lässt es sich kaum vermeiden, dann die zweite Person zu gefilmt wird - das kann also auch eine Person
alleine machen.

BEARBEITUNG DER VIDEOS
Die Bearbeitung von 360º-Videos und -Fotos ist schwierig. Es gibt einige Apps, die Ihnen dabei helfen
können, wenn Sie mit ihrer Verwendung vertraut sind. Wir empfehlen jedoch zu versuchen gleich die
bestmögliche Aufnahme zu machen. Wenn Sie dies tun, brauchen Sie keine Nachbearbeitung
vorzunehmen.
Für einfaches "Ausschneiden und Einfügen" können Sie einen beliebigen Videoeditor oder sogar die Mi
Sphere Cam-App verwenden. Sollten Sie Ihre Produktionen wirklich bearbeiten müssen/wollen,
können Sie Adobe Photoshop, Pinnacle oder Spark verwenden.

UPLOADING THE VIDEOS
Dies sollte ziemlich einfach sein. Wenn Sie die Dateien auf Ihren Laptop hochladen (Sie können ein USBKabel oder andere Apps verwenden, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Dateien auf beiden Geräten zu
haben, z. B. Google Drive, Dropbox, OneDrive oder andere mit ähnlichen Funktionen), müssen Sie nur
ein YouTube-Konto erstellen und den Schritten auf der Website folgen. Wir empfehlen auch, das Video
in eine Schleife zu legen, damit der Betrachter es nicht ständig neu starten muss, was ihm ein besseres
Erlebnis bietet.
Nun ist Ihre Arbeit getan!

SCHLUSSFOLGERUNG
Unsere Lernkurve bei der Arbeit mit der 360º-Technologie war sehr steil, da wir sie zum ersten Mal
verwendet haben. Wenn Sie ebenso keine Erfahrungen mit dieser Technologie haben, möchten wir
Ihnen einige Tipps geben:
Prüfen Sie vorher alle Anforderungen an die Kamera. Verschiedene Kameras haben unterschiedliche
Besonderheiten. Es ist nicht notwendig, dass zwei Personen die Aufgabe übernehmen. Sie können dies zwar
tun, aber dann wird die zweite Person im Video zu sehen sein, wodurch die Möglichkeit einer sauberen
Aufnahme ausgeschlossen ist.
Verwenden Sie kein normales Stativ. Die Mi Sphere Camera wird mit einem kleinen Stativ geliefert verwenden Sie dieses. Wenn Sie sich direkt unter das Stativ stellen, ist es sehr unwahrscheinlich, dass Sie
Teil des Bildes werden. In unseren Videos ist lediglich die Person zu sehen, die das Stativ nicht trägt,
weshalb wir davon ausgehen, dass das Bild der Person, die die Aufgabe ausführt, nicht im Video erscheinen
wird. 360º-Videos sind eher in geschlossenen Räumen nützlich, wie z. B. in Häusern, Museen oder anderen
Kontexten, in denen es vier Wände, einen Weg und mehrere Reize gibt. Für offene Räume, wie die, mit
denen wir gearbeitet haben, reicht ein einfaches 360º-Foto oder ein Standbild-Video-Looping aus.
Das Beste an 360º-Videos und -Fotos ist, dass man alles so sehen kann, als wäre man selbst an diesem Ort.
Es besteht keine Notwendigkeit für mehrere Aufnahmen und verschiedene Blickwinkel. Wenn Sie jedoch in
einer Gruppe arbeiten und versuchen, einen offenen Raum ohne Versteckmöglichkeiten aufzunehmen,
werden die Personen auf dem Video für immer ein Teil davon sein.
Seien Sie sich bewusst, dass sich die Technologie ständig verändert. Apps können sehr schnell
verschwinden. Zum Beispiel gab es die App für das Mi Sphere Camera Kit früher im Apple Store, aber jetzt
nicht mehr, was uns zwingt, stattdessen ein Android-Smartphone zu verwenden.

360-GRAD-VIDEO-RUNDGANG
DURCH DAS WUPPERTALER
STADTARCHIV

Pädagogische
Hinweise

EINLEITUNG
Archive haben - ebenso wie Museen - eine wichtige Bedeutung für Bildungseinrichtungen als
außerschulische Lernorte. Die Kombination aus dem Besuch von Stätten der Industriekultur und
der Erkundung ihrer historischen Situation durch VR/AR/360-Grad-Videos und dem Studium
historischer Dokumente über diesen Ort, bietet hervorragende Lernmöglichkeiten in der
Erwachsenenbildung. Um die Industriegeschichte bzw. die Geschichte der Textilindustrie oder das
industrielle Erbe der Stadt Wuppertal in Lernmodulen an die Zielgruppen heranzuführen und die
Lernziele nachhaltig zu erreichen, ist die Auswertung der im Stadtarchiv gelagerten archivalischen
Quellen unerlässlich. Dazu ist es notwendig, den interessierten Lernenden zu zeigen, was die
Aufgaben eines Stadtarchivs sind, was man dort finden kann und wie man dort erfolgreich
recherchieren kann.
Kurz gesagt: Wie sieht ein Besuch im Stadtarchiv aus?
Zunächst ist es jedoch sinnvoll, sich auf den Besuch im Stadtarchiv vorzubereiten. Gemeinsam mit
dem Pädagogen können die Lernenden entscheiden, mit welchem Thema sie das Archiv besuchen
wollen. Zuvor sollten sie sich auf der Homepage des Wuppertaler Stadtarchivs (https://www.mikwuppertal.de/stadtarchiv/das-stadtarchiv) über Öffnungszeiten, Sammlungen und den Besuch
informieren. Im Idealfall finden sie bereits auf der Homepage interessante Quellen in den
recherchierbaren Sammlungen und können diese per E-Mail für ihren Aufenthalt im Archiv
vorbestellen.
Das Hilfsmittel "Stadtarchiv" führt die Besucher in mehreren 360-Grad-Videos durch die Räume
des Wuppertaler Stadtarchivs - einschließlich der Lagerräume, in denen die Archivalien aufbewahrt
werden. Begleittexte erklären die Vorgehensweise bei der Benutzung des Lesesaals, die
Lagerungsbedingungen für die Archivalien in den Magazinen und die Aufgaben des Archivs. Bei
einigen Archivalien werden einzelne Archivgattungen wie Akten, die Fotosammlung, Zeitungen,
Karten und Pläne erläutert. Es gibt einzelne Beispiele aus diesen Gattungen mit Beschreibungen
ihrer historischen Inhalte und Kontexte.
Nach dem Studium dieser Ressource können die Erwachsenenbildner nun überprüfen, ob ihre
Lerngruppen die Funktion, den Inhalt und die Nutzung des Archivs verstanden haben. Mögliche
Fragen hierfür könnten sein: Was ist die Funktion des Stadtarchivs? Was wird dort gesammelt?
Was sind die idealen klimatischen Bedingungen im Archivlagerraum, damit die Archivalien
möglichst lange erhalten bleiben? Wie kann ich recherchieren? Welches sind die wichtigsten
Dokumente? Und vieles mehr. Nun sollten die Grundlagen der Archivnutzung einigermaßen
bekannt sein und der Erwachsenenbildner kann Themen für die Lernenden zum Besuch des
Archivs verteilen. Im Anschluss an die Archivarbeit ist es ratsam, die Ergebnisse der bearbeiteten
Themen in einer Lerneinheit zusammenzufassen.
Die 360-Grad-Videoressource wird am besten in Verbindung mit den ViRAL-Quests verwendet
(siehe insbesondere: die Übungen in der Quest "Wie man ein Archiv benutzt“
https://viralquests.eu/media/com_form2content/documents/c6/a248/f122/bungen.pdf ) und den
Pädagogenhinweisen.

360-GRAD-VIDEOTOUR ÜBER DAS GELÄNDE DER HISTORISCHEN TEXTILFABRIK ENGELS, WUPPERTAL,
DEUTSCHLAND
Die Ressource "Engels-Garten" besteht aus einer Reihe von 360-Grad-Videos, die einen virtuellen
Überblick über den Engels-Garten und das umliegende Gelände bieten, dem Ort, an dem sich einst
die Textilfabrik der Familie Engels befand.
Die Videos bieten die Möglichkeit, sich vorzustellen, wie und wo hier einst produziert und gelebt
wurde.
Jedes der virtuellen 360-Grad-Videos bietet die Möglichkeit, über Hotspots Informationen zu den
einzelnen Gebäuden der Unternehmerfamilie Engels, den Arbeiterhäusern und Denkmälern die im
Video festgehalten sind, abzurufen. Sie erfahren etwas über die Geschichte der Firma Engels und
über das Leben des Revolutionärs Friedrich Engels, der ein Spross dieser Familie war, sowie über
die berühmte Schwebebahn, deren Bau eng mit der Industrialisierung Wuppertals verbunden ist.
Diese 360-Grad-Videoproduktion kann von jedem Interessierten genutzt werden, bietet aber vor
allem Erwachsenenbildnern die interessante Möglichkeit, Kurse oder Lerneinheiten im
Themenbereich Geschichte und Industriekultur ergänzend oder zur Vertiefung einzusetzen. Als
Teil einer Lerneinheit für die angesprochenen Zielgruppen sind diese 360-Grad-Videos im
pädagogischen Kontext mit den Quests und den pädagogischen Hinweisen einzusetzen; ein
Besuch des Stadtarchivs kann als Ergänzung sinnvoll sein.
Diese 360-Grad-Videotour bietet interessierten Pädagogen einen flexiblen Zugang zur
Industriegeschichte des Engels-Firmengeländes und der Stadt mit Hilfe von Hot Spots und
Aufgaben. Die Ressource kann von Erwachsenenbildnern direkt für ihre Unterrichtseinheiten
genutzt werden.
Sie kann aber auch nach den eigenen Bedürfnissen angepasst oder sogar neu entwickelt werden.

An Schlüsselstellen in den Videos werden Hotspots mit AR-Assets in Form von historischen Dokumenten
aus dem Stadtarchiv versehen, die helfen, das Wissen über den Standort der Textilfabrik Engels zu
erweitern und den historischen Ort besser zu visualisieren. Beispiel für drei Aufgaben bei der Verwendung
der 360-Grad-Videos:
Aufgabe 1: Lebens- und Arbeitsbedingungen der Unternehmerfamilie Engels und der Arbeiter.
Informationen werden durch die Hot Spots zu den Häusern der Familie Engels und einigen der AR-Anlagen
geliefert. Fragen: Wie und wo lebten Johann Caspar, Benjamin Engels und Friedrich Engels? Was waren
die typischen Merkmale ihrer Häuser? Wie lebten die Arbeiter? Wo produzierten sie? Welche Berufe
übten sie aus?
Aufgabe 2: Die Arbeiterbewegung. Die katastrophalen Lebensbedingungen der Arbeiter führten zu einer
Revolution. Einer ihrer wichtigen Protagonisten war der Revolutionär Friedrich Engels. Informationen
liefern vor allem die Hot Spots zu den Denkmälern im Engels-Garten, die Biografie von Friedrich Engels
und einige der AR-Anlagen.
Fragen: Was motivierte Friedrich Engels zum Kampf für die Arbeiter? War er ausschließlich ein Revolutionär? Wo
hat er gelebt? Welche Tätigkeiten übte er aus? Wie organisierte sich die Arbeiterbewegung?
Aufgabe 3: Die Industrialisierung in Wuppertal. Die Industrialisierung begann in Deutschland in Wuppertal.
Die Textilindustrie, wie sie die Familie Engels betrieb, spielte dabei eine entscheidende Rolle. Die beiden
Großstädte Barmen und Elberfeld wuchsen mehr und mehr zusammen und die Schwebebahn wurde zu
einer wichtigen Verkehrsverbindung zwischen den beiden Städten und förderte deren
Zusammenwachsen. Erste Informationen liefert der Hot Spot zur Schwebebahn und einige der ARAnlagen.
Fragen: Was verrät uns der Grundriss der Engels-Fabrik über die Produktionsmethoden? Wie wurde die Bleiche
auf der Bleichwiese durchgeführt? Wie kam es zum Bau der Schwebebahn? Wie wirkten sich die Napoleonischen
Kriege auf die Wirtschaft in Wuppertal aus?
Top-Tipp: Das Betrachten der Videos und der Informationen in den Hot Spots und AR-Assets kann
weitere Fragen aufwerfen: Was ging den Menschen damals durch den Kopf, wie sah ihr Alltag aus? Wie
wurden die Armen versorgt? Was erfahren wir über Krankheit/Gesundheit, Glaube/Religion? Welche
sozialen Kontakte hatte die Familie Engels? Wie sahen Geschäftsreisen aus? Was können wir über Liebe
und Ehe lernen?
Für Intensivkurse bildungsorientierter Zielgruppen wird Erwachsenenbildnern empfohlen - zusätzlich zu
den "Appetizer 360-Grad-Videos" - die Kursteilnehmer mit den oben genannten Fragen in das Stadtarchiv
zu schicken und die Antworten auf diese anhand der Engels-Familienbriefe zu erarbeiten (Siehe auch die
Aufgabe "Wie benutze ich ein Archiv" und hier speziell das Beispiel einer Übung zu Friedrich Engels
https://viralquests.eu/media/com_form2content/documents/c6/a248/f120/berlegungen.pdf.)
Jedem Teilnehmer kann dabei eine andere Frage gestellt werden. Am Ende können die Ergebnisse in einer
Präsentation vorgestellt werden. Auf diese Weise kann diese 360-Grad-Ressource, mit der erweiterten
Recherche im Stadtarchiv, zu weitreichenden Erkenntnissen über die Wuppertaler Industriegeschichte, die
sozialen Verhältnisse und den Lebens- und Arbeitsbedingungen von Unternehmern und Arbeitern führen.
Mit Hilfe von Rollenspielen, wie z.B. Unternehmer/Arbeiter, können sich die Lernenden in die jeweilige
Lebenssituation hineinversetzen. Alternativ können Sie die Ergebnisse in Form eines Blogs/Vlogs oder
einer Radio- oder Fernsehsendung oder eines E-Newsletters präsentieren.

360-GRAD-VIDEO-RUNDGANG DURCH DIE KONSUMGENOSSENSCHAFT "VORWÄRTS", WUPPERTAL,
DEUTSCHLAND
Mit Hilfe mehrerer 360-Grad-Videos gibt die Ressource einen Überblick über die verschiedenen
Funktionen und Gebäude der Konsumgenossenschaft "Vorwärts". Diese wurde 1899 als
Selbsthilfeeinrichtung zur Verbesserung der Versorgung von Arbeiter- und Handwerkerfamilien
gegründet und ist sie Teil der Wuppertaler Industriegeschichte.
Das 360-Grad-Video im Innenhof zeigt rundum die Gebäude, die einst zur Konsumgenossenschaft
gehörten. Das wichtige Hauptgebäude ist jedoch das große Lager- und Bürogebäude aus dem Jahr
1916, in dem eine moderne Brotfabrik, eine Kaffeerösterei sowie eine Bier- und
Limonadenabfüllanlage untergebracht waren. Der Güterverkehr wurde über einen eigenen
Gleisanschluss im Untergeschoss abgewickelt.
Über Hotspots wird über die Geschichte der Konsumgenossenschaft informiert und das Gebäude
kann virtuell betreten und Räume der ehemaligen Bäckerei und andere Räumlichkeiten können
besichtigt werden. In diesen präsentiert der Förderverein "Konsumgenossenschaft Vorwärts
Münzstraße e.V.“ http://www.vorwaerts-muenzstrasse.de/ eine Ausstellung über die Geschichte
der Genossenschaft.
Der Zugang zum Keller erfolgt von außen über den Tunnel, durch den die Gleise in das Gebäude
geführt wurden. So können sich Besucher vorstellen, wie hier Waren und Zutaten aus den
Bahnwaggons ein- und ausgeladen wurden, aber auch, wie hier ab 1933 politische Gefangene der
Nationalsozialisten in feuchten, dunklen Kellergewölben festgehalten und gefoltert wurden.

Diese 360-Grad-Videoproduktionsressource ist
eng mit den Quests und Pädagogenhinweisen
verknüpft und kann von jedem Besucher, der sich
für die Geschichte der Konsumgenossenschaft
interessiert, sowohl im Vorfeld eines Besuchs als
auch zur Nachbereitung genutzt werden. Die
Ressource eignet sich für Erwachsenenbildner als
Teil
von
Lerneinheiten
über
die
Konsumgenossenschaft, sowohl zur Vorbereitung
eines Besuchs der Konsumgenossenschaft als
auch zur Verstärkung der Erkundungen vor Ort.
Während des virtuellen Rundgangs erhält man
nicht nur historische Informationen, sondern
findet auch Dokumente und Fotos, indem man auf
Bild-Hotspots klickt.
Die abrufbaren Hotspots in den 360-Grad-Videos
bieten nur Teilinformationen; es geht auch darum,
sich die Räume virtuell anzusehen und sich deren
Funktionen vorzustellen und einzuprägen. Weitere
Informationen finden Sie auf der Homepage des
Fördervereins (siehe oben).

Versuchen Sie anhand der folgenden Fragen, Lernergebnisse zu ermitteln: Wann wurde die
Konsumgenossenschaft gegründet? Wann wurden die einzelnen Gebäude gebaut? Wem und was
dient die Konsumgenossenschaft? Welche Funktionen hatte sie? Was wurde produziert? Wie
wurden die Waren transportiert, wie wurden sie verteilt? Wie viele Menschen wurden versorgt,
wie war die Entwicklung der Versorgung? Wie wurde das Gebäude nach 1933 genutzt? Was
geschah dort? (Methodische Anregungen finden Sie auch in der Frage "Was ist (post)industrielles
Erbe?" https://viralquests.eu/de/quests-all/50-personal-social-and-learning-eqf-level-5/440-wasist-post-industrielles-erbe#my-alias).
Top-Tipp: zur Vertiefung des Wissens: Natürlich steht es den Pädagogen frei, Aufgaben auf
andere Weise zu entwickeln, um das Lernziel zu erreichen. Vorschläge: Bitten Sie die Lernenden,
fiktive Zeitungsartikel zu schreiben, versetzen Sie sie in die Rolle eines Bäckers oder eines
Lieferanten der Konsumgenossenschaft und schreiben Sie eine Geschichte aus seiner Sicht. Ziel ist
es, die Geschichte und Entwicklung dieser Selbsthilfeinitiative der Arbeiter aus verschiedenen
Perspektiven nachhaltig kennenzulernen.

VIRTUELLER RUNDGANG DURCH
DEN HISTORISCHEN STANDORT DER
RÜSCH-WERKE, DORNBIRN,
ÖSTERREICH
Pädagogische
Hinweise

EINLEITUNG
Die VR-Inszenierung Dornbirn präsentiert Ihnen einen immersiven Rundgang durch
das historische Gelände der Rüsch-Werke - einem einst großen Unternehmen, das
sich auf die Produktion von Turbinen und Maschinen für Kraftwerke spezialisiert
hatte. Es ist eine Geschichte der Menschen, die dort gearbeitet haben. Eine
Geschichte von Ehrgeiz und Technik, Erfolg und Misserfolg, Armut und Dunkelheit.
Wir haben vier Charaktere geschaffen, den Besitzer, den Ingenieur, die weibliche
Zwangsarbeiterin und den Arbeiter. Diese führen Sie durch das Gelände und
erzählen Ihnen ihre Geschichte. Es steht Ihnen frei, das virtualisierte Firmengelände
zu erkunden, in dem sich heute das Naturkundemuseum INATURA befindet. Bei
der Erkundung stoßen Sie auf alte Fotos, die zeigen, wie das Gelände früher aussah
und auf weitere Informationen von der Geschichte des Unternehmens erzählen.
Diese werden Ihnen helfen, die Geschichten unserer Figuren noch besser zu
verstehen.

HINWEISE FÜR PÄDAGOGEN / GELERNTE LEKTIONEN
Während der Arbeit mit der Produktion:
Seien Sie sich bewusst, dass die Geschichte nicht vollständig ist, eine Geschichte kann sich ändern
und unterscheidet sich von Perspektive zu Perspektive.
Seien Sie sich beim Sammeln von Informationen über den Hintergrund Ihres Materials bewusst denken Sie z.B. an den Fall eines Arbeitsunfalls - ein mündliches Interview mit einem ehemaligen
Arbeiter wird Ihnen ein anderes Ergebnis liefern als ein offizieller schriftlicher Bericht eines
Vorarbeiters an seinen Vorgesetzten oder das Lesen eines Zeitungsartikels darüber. Machen Sie
das auch Ihren Schülern bewusst.
Selbst eine Produktion wie die Dornbirner VR, die Zeit, Manpower und Geld zur Verfügung hatte,
um ihren Inhalt zu produzieren, ist nie vollständig, wählen Sie Ihr Material also mit Bedacht. Ein
Storyboard und eine Karte der Aktivitäten können Ihnen helfen, die 3D-Welt zu füllen und sich auf
die Teile zu konzentrieren, die Sie dem Publikum erzählen wollen.
Die Produktion dieser VR war davon abhängig, dass der gesamte Inhalt, alle Geschichten, Fotos
usw. bereits recherchiert, digitalisiert und in einem Buch veröffentlicht waren. Die Arbeit bestand
in der Auswahl, nicht im Sammeln von Material.
Für die Charaktere mussten wir ihre Geschichten entsprechend den historischen Fakten
improvisieren, wobei wir versuchten, im Charakter eines wohlhabenden Geschäftsmannes, eines
Ingenieurs mit Hochschulabschluss, eines Arbeiters und einer Zwangsarbeiterin zu bleiben. Wir
wählten diese Charaktere, weil sie Teile der Geschichte des Unternehmens aus völlig
unterschiedlichen Blickwinkeln erzählen.

TEIL DER PRODUKTION

Der Eigentümer, Alfred Rüsch

Verknüpfte Quests:

Geschlecht und Arbeit in Industriestandorten (4)
Alte Fotografien - Wie man sie liest (3)
Technologie, Maschinen und die Transformation
der Welt (5)

Thema / Worum geht es in der Produktion?

Eine Geschichte über Stolz, Produktivität, Geld, Kontrolle und Fortschritt.
"Mein Name ist Alfred Rüsch und ich wurde am 26. Juli 1831 in Dornbirn geboren... Von 1852 bis
1854 studierte ich Maschinenbau an der Polytechnischen Schule in Karlsruhe. An dieser Schule hat
auch der Autopionier Carl Benz studiert.
Die Firma lieferte etwa tausend Turbinen in die gesamte österreichisch-ungarische Monarchie und ins
Ausland... 1855 starb mein Vater Josef Ignaz Rüsch Im Alter von 24 Jahren musste ich die Leitung des
Familienbetriebes mit etwa 60 Mitarbeitern übernehmen …"

Pädagogische Notizen:

Die Beschäftigung mit einer Person, die wirklich gelebt hat, bietet viele Anknüpfungspunkte.
Wie werden reiche Menschen in Märchen, Legenden, Literatur oder Film sowie im Theater
behandelt: Halten Sie einen Vortrag, eine szenische Darstellung oder eine Collage.
Gibt es vergleichbare Gründerpersönlichkeiten in Ihrer Umgebung - stellen Sie sie vor und finden
Sie ihre Namen im öffentlichen Raum (Straßen, Plätze, Stiftungen etc.)
Versuchen Sie, Bill Gates zu analysieren: Wie reich ist er? Wie viel spendet er? Gibt es
Verschwörungstheorien über ihn
Was lernen die Lernenden?

Lernen, mit sozialen Gegensätzen umzugehen, indem sie sich mit den "Reichen" beschäftigen.
Erlernen kommunaler Orientierung durch die Auseinandersetzung mit Straßennamen und Plätzen.
Politische Bildung durch den Umgang mit dem Thema Reichtum und Verschwörungstheorien.

Zwangsarbeiterin (Arbeiterin), 1940

Thema / Worum geht es in der Produktion?

Politik des Nazi-Regimes, Arbeitsbedingungen, Armut, Unfälle, politisches Handeln.
"Hallo, ich arbeite bei den Rüsch-Werken. Seit der Krieg 1939 begonnen hat, haben wir wahnsinnig
viel Arbeit. Wir stellen Teile für Granaten, Panzer, U-Boote und sogar für die ganz modernen
Flugzeuge her. Weil es so viel Arbeit gab, wurden nun auch Frauen für die Rüstungsproduktion
angeworben. Kinderlose Frauen wurden 1943 zum "Kriegshilfsdienst" einberufen… Der Krieg
verdoppelte den Umsatz, aber viele unserer Männer waren Soldaten, so dass die Geschäftsleitung
französische Kriegsgefangene und russische Zwangsarbeiter einsetzte. Sie mussten 72 Stunden pro
Woche arbeiten, wir nur 60 Stunden. Wer nicht wollte oder konnte, dem drohten Gestapo (deutsche
Geheimpolizei), KZ-Haft oder sogar Hinrichtung.“
Pädagogische Anmerkungen:

Die Auseinandersetzung mit einem Menschen, der wirklich
gelebt hat, bietet viele Anknüpfungspunkte.
Informieren Sie sich über den Umgang mit verschiedenen
Bevölkerungsgruppen
unter
der
Herrschaft
der
Nationalsozialisten
versetzen Sie sich in die Rolle eines Zwangsarbeiters in der
deutschen Rüstungsindustrie.
Recherchieren Sie in Ihrem eigenen Umfeld - was erzählen
Großmütter und Großväter über ihr Leben?
Wann veränderten sich die Lebensbedingungen und
politischen Partizipationsmöglichkeiten von Arbeiterinnen zeichnen Sie einen Zeitstrahl und vergleichen Sie
verschiedene Länder.
Was lernen die Lernenden?

Politische Bildung durch die Auseinandersetzung mit dem
Thema Nationalsozialismus, Unterdrückung durch Rassismus
und Zwangsarbeit.
Erkennen, dass Gemeinschaft eine Mischung aus sehr
unterschiedlichen Gruppen ist und dass Rollenzuweisung oft
durch Druck von außen geschieht - sehr oft im
Zusammenhang mit Geschlechterrollen.
Erkennen von geschlechtsspezifischen Rollenzuweisungen in
der Arbeitswelt.
Verknüpfte Quests:

Geschlecht und Arbeit in Industrieanlagen (4)
Alte Fotografien - Wie man sie liest (3)
Eine Gemeinde erforschen - einen virtuellen Rundgang machen (5)

Streikender, männlicher Arbeiter, 1910
Thema / Worum geht es in der Produktion?

Stolz, Arbeit & Produkte, Arbeitsbedingungen, Armut,
Unfälle, politische Aktionen.
„Hallo - ich bin Arbeiter bei den Rüsch-Werken in
Dornbirn und befinde mich gerade im Streik… Wir
bekamen einen Tageslohn von 3 Kronen und 40 Heller.
Unsere Frauen sagten, dass "eine Familie von 3,40 Kronen
am Tag gar nicht leben, sondern bestenfalls elendig
dahinvegetieren kann“... Wir arbeiten in der Gießerei elf
Stunden am Tag, sechsmal in der Woche… Ein Grund für
den Streik waren auch die vielen Arbeitsunfälle in der
Gießerei. Diese passierten wegen veralteter Maschinen,
schlechter Beleuchtung, undichter Dampfheizung und
häufigem Personalwechsel…"
Pädagogische Anmerkungen:

Die Beschäftigung mit einer Person, die wirklich gelebt
hat, bietet viele Bezugspunkte.
Lassen Sie Ihre Gruppe ein Bild der beschriebenen
Lebensbedingungen als Präsentation, szenische
Darstellung oder Collage präsentieren.
Recherchieren Sie in Ihrem eigenen Umfeld - was
sagen die Großmütter und Großväter?
Wann haben sich die Lebensbedingungen der Arbeiter
verändert - zeichnen Sie eine Zeitleiste und
vergleichen Sie verschiedene Länder.
Was lernen die Lernenden?

Arbeitsbedingungen in der Industrie im frühen 20.
Jahrhundert.
Vergleichen Sie diese Bedingungen mit unserer eigenen
Zeit, was hat sich verändert, was ist gleich geblieben,
wie ist die Situation in anderen Ländern?
Wie gewinnen oder verlieren Menschen Rechte in
einem politischen System/einer Gesellschaft?
Verknüpfte Quests:

Geschlecht und Arbeit in Industriestandorten (4)
Alte Fotografien - Wie man sie liest (3)
Erkundung einer lokalen Gemeinde - Erstellen einer
virtuellen Tour (5)

Ingenieur und Konstrukteur, 1900

Thema / Worum geht es in der Produktion?

Stolz, Faszination, Fortschritt, Geschwindigkeit, Präzision, Berechenbarkeit, Bildung
„Ich bin Ingenieur und arbeite als Konstrukteur bei den Rüsch-Werken. Die Produkte, die wir in ganz
Europa verkaufen, sind an meinem Reißbrett entstanden. Wir haben gelernt, Ideen zu fertigen
Produkten zu entwickeln und so standen uns viele Karrieren offen. ..
Andere meiner Kollegen kamen aus ganz Europa. Zum Beispiel Emil Flury aus Basel in der Schweiz.
Dort machte er eine vierjährige Mechanikerlehre in der Seidenspinnerei Alioth&Cie in Arlesheim und
arbeitete danach als Maschinenschlosser und technischer Zeichner. ... Danach arbeitete er 15 Monate
in Zürich und weitere vier Jahre bei der Firma Marinoni in Paris. Nach weiteren Tätigkeiten in Zürich
und in Rives/Isere trat er 1911 in die Firma ein, wurde stellvertretender Werkstattleiter und erhielt
fast das doppelte Gehalt eines Ingenieurs.“
Pädagogische Anmerkungen:

Es gibt eine sehr alte Faszination für Mechanik und Technik. Nennen Sie Beispiele wie Daedalus, der
mit seinen künstlichen Flügeln zu nah an die Sonne flog.
Vergleichen Sie alte Formen des Kampfes gegen Innovationen wie die Ludditen mit neuen Formen
der Technophobie.
Erstellen Sie eine Zeitleiste mit bedeutenden Erfindungen und deren Auswirkungen.

Was lernen die Lernenden?

Bildung, Ausbildung und das Erlernen
neuer Fähigkeiten führten zu
Innovationen
Globalisierung und internationaler
Handel ist nichts Neues
Mobilität von Waren und Menschen
ist nichts Neues

Verknüpfte Quests:

Geschlecht und Arbeit in
Industriestandorten (4)
Alte Fotografien - wie man sie liest (3)
Technologie, Maschinen und die
Transformation der Welt (5)
Wie sich die Technologie verändert hat (4)

Erkundung des Geländes - Bildergalerie
Thema / Worum geht es in der Produktion?

Industrialisierung,
Globalisierung,
Transport,
Elektrizität,
Kinderarbeit,
Arbeitsunfälle,
Arbeitsbedingungen, Krieg, Recycling, Produktionsmethoden, Geschichte des Betriebs
Pädagogische Anmerkungen:

Die verwendeten Bilder wurden bereits digitalisiert und in einen Zusammenhang gebracht, bevor wir
mit der VR begannen. Aus den Hunderten von Bildern, die zur Verfügung standen, mussten wir die
auswählen, die wir zeigen wollten. Wie bei den Figuren war auch die Geschichte der Fabrik bereits in
einem Buch gut dokumentiert. Wir versuchten, die zentralen Informationen daraus zu extrahieren und
kurze Texte mit Bildern zu kombinieren, um dem Nutzer eine virtuelle Ausstellung zu bieten. Wir
wollten dem Nutzer die Möglichkeit geben, zu sehen, wie die Räumlichkeiten früher aussahen deshalb versuchten wir, sie mit Hilfe von Google Earth wahrnehmungsrichtig zu überlagern. So soll der
Nutzer sollte belohnt werden, wenn er das Gelände auf eigene Faust erkundet. Da die Nutzer die VR
auf Smartphones erleben sollen, mussten die Inhalte in der Größe begrenzt werden.
Was lernen die Lernenden?

Wie man eine kohärente Ausstellung entwickelt
Wie man einen (virtuellen) Raum nutzt, um ihn zu gestalten
Lernen, Gedanken in einen Arbeitsplan/Storyboard/Map zu packen,
Designer/Grafikteam sie umsetzen kann
Lernen Sie über den Wandel der industriellen Technologie, der Arbeitsbedingungen

Verknüpfte Quests

Was ist (post)industrielles Erbe (EQF Level 5)
Technologie, Maschinen und die
Transformation der Welt (5)
Interpretieren einer Ausstellung (3)
Schreiben von Texten und Beschriftungen (3)
Interpretieren einer Kulturerbestätte (3)

damit

das

Die Ressource bietet eine VR-Produktion, die eine immersive Tour durch das historische Gelände der
Rüsch-Werke in Dornbirn, Österreich, präsentiert. Die Rüsch-Werke waren einst ein großes
Unternehmen, das sich auf die Produktion von Turbinen und Maschinen, die in Kraftwerken eingesetzt
werden, spezialisiert hat. Es ist auch eine Geschichte der Menschen, die dort gearbeitet haben.
Die VR-Produktionsressource kann als beiläufiger, informeller Besucher erkundet werden oder von
einem Erwachsenenbildner in einer formalen Lernsituation im Vorfeld vorbereitet werden. Die
Verwendung der VR-Produktion in formalen Bildungssituationen ist so konzipiert, dass sie mit den
Quests und den Pädagogen-Notizen zusammenarbeitet.
Wir stellen zwei pädagogische Touren/Themen/Aufgaben vor, aber natürlich steht es Pädagogen frei,
ihre eigenen zu entwerfen und für ihre eigene Verwendung anzupassen:
1. Technik und Produktion
2. Bedingungen für die Arbeiter
Der Besucher trifft auf vier Charaktere: den Besitzer (1831-1892), den Ingenieur (1900), den Arbeiter
(1910) und die Arbeiterin (1940), die den Besucher an strategischen Stellen des Geländes führen und
ihre Geschichte erzählen. Während der Erkundung entdecken Sie auch Fotos aus dem Dornbirner
Stadtarchiv, die zeigen, wie der Standort aussah und die weitere Informationen zur Geschichte des
Unternehmens liefern. Bitten Sie Ihre Schüler/Besucher, sich auf die folgenden Fotos/Texte zu
konzentrieren:
Rundgang/Aufgabe 1 Technik und Produktion: Konzentrieren Sie sich vor allem auf die Figuren
Besitzer&Ingenieur und sammeln Sie Informationen aus den Bildern: 1, 3, 4, 6, 9, 11, 13, 17, 20, 21, 22,
23 und 25.
Rundgang/Aufgabe 2 Arbeiterbedingungen: konzentrieren sich hauptsächlich auf die Charaktere
männlicher und weiblicher Arbeiter und sammeln Informationen aus den Bildern: 5, 7, 8, 10, 12, 18a,
18b, 19, 22 und 25.
Zu berücksichtigende Fragen könnten sein:
1. Was wurde produziert? Wie wurde es produziert? Wie hat sich die Produktion verändert? Warum? Was
waren die Quellen der Energie? Transport? Finanzierung? usw.
2. Wer arbeitete dort? Wann? Arbeitsbedingungen und Rechte? Geschlecht, soziale Fragen? Gehälter? Wie
war die Atmosphäre? etc.
Bitten Sie die SchülerInnen, zusammen mit den Informationen, die sie bei der Tour erhalten haben, die
Geschichten von Fabriken aus ihrer eigenen lokalen Industriegeschichte zu vergleichen und zu einem
Endprodukt - einem Blog oder einem Vlog - zusammenzustellen. Die Viral Quests (verlinkt) bieten dafür
eine Menge Hilfe und Unterstützung, z.B. Umgang mit digitalen Geräten (EQR Stufe 3), Geschlecht und
Arbeit in Industriestandorten (4), Alte Fotografien - wie man sie liest (3) und Technik, Maschinen und
die Transformation der Welt (5).
Ziel ist es, etwas über den Wandel der industriellen Technologie zu erfahren und wie sich die
Arbeitsbedingungen im Laufe der Zeit verändert haben.
Top-Tipp: Bitten Sie eine Gruppe von Schülern, sich Tour/Aufgabe 1 auszusuchen und zu bearbeiten,
und die andere Gruppe, Tour/Aufgabe 2 zu übernehmen. Lassen Sie sie sich dann treffen und bitten Sie
sie, sich in die Position des Eigentümers (Tour/Aufgabe 1) und in die eines Arbeiters (Tour/Aufgabe 2)
zu versetzen, vielleicht in Form eines Rollenspiels/einer Debatte (?) Dadurch sehen sie nicht nur ein
Unternehmen aus völlig unterschiedlichen Blickwinkeln, sondern haben auch die Möglichkeit, ihre
Blogs/Vlogs vorzubereiten und zu verbessern.

WIE KÖNNTE EIN PÄDAGOGE 360,
3D RESOUCEN VERWENDEN UM
JUNGE ERWACHSENE ZU
UNTERRICHTEN? MUSEUM VON
SLAVONIA, OSIJEK, CROATIA
Pädagogische
Anmerkungen

EINLEITUNG
Wie kann man Museumsausstellungen unter den Bedingungen einer Pandemie oder Naturkatastrophe
fördern? Im Frühjahr 2020 schlossen die Museen über Nacht ihre Türen für Kultur- und Kunstliebhaber.
Neu eröffnete Ausstellungen sind für eine große Anzahl von Besuchern unzugänglich geworden. Was
haben wir getan? Wir produzierten ein 360-Grad-Video und ermöglichten es jedem, unsere
Ausstellungen zu genießen.
Was ist ein 360-Grad-Video? 360-Grad-Videoaufnahmen ermöglichen es uns, einen virtuellen
Rundgang zu erstellen. Um solche Aufnahmen zu machen, benötigt man eine hochauflösende Kamera.
Der Benutzer benötigt ein Desktop- oder Mobilgerät, um die Aufzeichnung zu betrachten. Inhalte in
einem Video, wie z. B. ein Infopunkt, können vom Benutzer durch einfaches Klicken oder Wischen auf
dem Bildschirm bedient werden. Das Video kann mit Audio angereichert werden, ebenso wie mit
informativem Text oder anderen interaktiven Inhalten.
Das Ziel und die Vorteile der Erstellung und Nutzung von 360-Grad-Videos? Diese Technologie
ermöglicht digitalen Nutzern den Zugang zu kulturellen Inhalten. Sie eröffnet zahlreiche Möglichkeiten
und Ansätze in der digitalen Werbung oder der Promotion von Autoren und Ausstellungen. Ein
Museumsbesuch ist nicht immer für jeden möglich, insbesondere für ältere Menschen oder Menschen
aus sozial schwachen Gruppen. Doch durch den Einsatz digitaler Technik wird Kultur für alle zugänglich.
Informationen können leicht ausgetauscht werden, und die Betrachter haben das Gefühl, als ob sie
tatsächlich das Museum besuchen. Gerade das Thema der traditionellen Volkstänze wird die älteren
Generationen anziehen und sie dazu ermutigen, sich mit Hilfe der neuen Technologien an Traditionen zu
erinnern.
Top-Tipp! In diesem Prozess ist die Zusammenarbeit zwischen Museumsmitarbeitern,
Ausstellungsautoren und IT-Experten wichtig. Der Austausch von Ideen, Beispielen guter Praxis und
reicher Erfahrung ist der Schlüssel zur Realisierung eines Qualitätsprodukts, das für den digitalen
Benutzer bestimmt ist.
Die Ausstellung Donation ist sehr bedeutsam, weil sie eine sehr intime Verbindung zwischen Museen,
Museumsmitarbeitern und der lokalen Gemeinschaft zeigt. In Donations geht es nämlich um
gespendete Gegenstände und ihre Geschichten. Diese Geschichten stehen im Zusammenhang mit
Familie, Arbeit, Reisen, Freizeit, technologischen Innovationen und dergleichen.
Erkunden Sie mehr: http://culex360.com/muzej-slavonije/
Wir drehten ein 360-Grad-Video und ermöglichten es jedem, die Fotos der Ausstellung
Lado/Reliefs/Traces von Petra Slobodnjak zu genießen. Das Thema der Ausstellung ist das Jubiläum der
künstlerischen Tätigkeit des einzigen nationalen professionellen Folkloreensembles in Kroatien. Der
Ausdruck der Folklore ist sowohl für junge Menschen als auch für ältere Generationen, die mit der
Tradition und den Bräuchen verbunden sind, gleichermaßen interessant.
Erkunden Sie mehr: http://culex360.com/lado/
Vorteile für Museen und digitale Nutzer? Die Kuratoren geben sich große Mühe bei der Realisierung
von thematischen Ausstellungen. Die Eröffnung und der kontinuierliche Besuch von Ausstellungen ist
die größte Belohnung für wertvolle Bewahrer des kulturellen Erbes. Zusätzlich zur Ausstellung werden
oft Kataloge, Broschüren und andere Werbematerialien gedruckt. Doch was bleibt nach der Schließung
übrig? 360-Grad-Videos können die Erinnerung an eine Ausstellung in digitaler Form und in der
virtuellen Welt einfangen und für immer bewahren. Besucher, die die Ausstellung nicht im Museum
besucht haben, können dies online nachholen.

Hinweis! Die Zusammenarbeit von Museumsmitarbeitern und IT-Experten ist wichtig, um hochwertige
Inhalte zu erstellen. Kuratoren haben Erfahrung darin, wie man eine Ausstellung in einem Museum
recherchiert, während IT-Experten auf das digitale Erlebnis achten. Gemeinsam können sie die beste
Version des Videos erstellen, mit der neue digitale Nutzer ohne Vorerfahrung das virtuelle Erlebnis
ohne Unterbrechung genießen können.
Technologische Innovationen! Fabriken wie die Eisengießerei Osijek und die Maschinenfabrik d.d.
prägten die 1920er und 1930er Jahre. Die Fabrik in Osijek war nicht nur die erste metallurgische
Fabrik in Jugoslawien, sondern auch eine ebenso wichtige Fabrik in Süd-Ost-Europa. Die
Produktpalette der Gießerei war zu dieser Zeit breit gefächert. Den Höhepunkt, zumindest in Bezug
auf die Anzahl der Arbeiter, wenn auch nicht in Bezug auf das Einkommen, erreichte die Osijeker
Industrie Mitte der 1980er Jahre, als die Fabrik etwa 3.650 Arbeiter beschäftigte. Die Fabrik war so
groß, dass sich einige Arbeiter untereinander nicht kannten. Heute sprechen ehemalige Arbeiter von
einer Zeit, in der die Fabrik erfolgreich arbeitete. Sie erinnern sich an eine Zeit, in der Fabriken wie
kleine Städte waren. Die gegenseitige Beeinflussung von Technik und Gesellschaft führte zur
Rationalisierung der Hausarbeit. Die Häuser, insbesondere die Küchen, wurden mit intelligenten
mechanischen Haushaltsgeräten ausgestattet, die Zeit sparten und den Hausbesitzern - insbesondere
den Hausfrauen - die alltäglichen Aufgaben erleichterten. Handgehaltene Küchengeräte, Herde und
Öfen für feste Brennstoffe, Gas und Herde, Heizungen, Öfen und Lampen dominierten den
europäischen Markt bis in die 1920er Jahre, als die Kommerzialisierung elektrischer Haushaltsgeräte
begann. Die Kommerzialisierung von elektrischen Haushaltsgeräten verstärkte sich in den 1930er
Jahren. In Tages- und Wochenzeitungen erschienen Werbeinhalte, die auf sehr interessante Weise die
neuesten Geräte als eine technologische Innovation anpriesen, die den Aufwand minimierten und den
Komfort erhöhten. In der technischen Abteilung des Museum von Slawonien befinden sich zahlreiche
Objekte, die zum Teil der Industriegeschichte der Stadt Osijek gehören. Davon zeugen illustrierte
Plakate wie die der Osijeker Eisengießerei und der Maschinenfabrik d.d. 3D-Modellierung ist der
Prozess der Erstellung eines Modells eines bestimmten Objekts in allen drei Dimensionen mit Hilfe
einer bestimmten Software. Das Ziel der 3D-Modellierung ist eine bessere Präsentation von Objekten
und eine bessere Zugänglichkeit von Daten oder Informationen.
Im Rahmen des ViRAL-Projekts beauftragten die Mitarbeiter des Slawonischen Museums das Osijeker
IT-Unternehmen Culex mit der Erstellung eines 3D-Modells des Triumph-Kerosinkochers aus dem
Jahr 1938. Der Originalkocher wird jetzt in der Technischen Abteilung aufbewahrt.
Entdecken Sie mehr: https://mso.hr/?page_id=10769
Top-Tipp! Nachdem Sie die 3D-Modelle erstellt haben, teilen Sie sie mit der Gemeinschaft der
Autoren und digitalen Nutzer. Weltweite Plattformen wie SkatchFab sind großartige Orte zum
Veröffentlichen, Teilen und Entdecken von 3D-Inhalten im Web, auf mobilen Geräten, AR und VR.

WIE EIN „PÄDAGOGE" 360, 3D-RESSOURCEN BEIM UNTERRICHTEN JUNGER
ERWACHSENER EINSETZEN KÖNNTE?
Synopse der Fälle
Im Jahr 2020 begannen viele Museen und Archive aufgrund der Coronavirus-Pandemie mit dem Einsatz
digitaler Technologien, um den Besuchern kulturelle Inhalte und das kulturelle Erbe näher zu bringen. Dieser
Prozess war besonders wichtig, wenn Museen und Archive für einen bestimmten Zeitraum geschlossen
wurden. In diesem Beispiel erfahren Sie, wie ein lokales Museum - das Museum von Slawonien in Kroatien mit 360-Grad-Aufnahmetechnologie und 3D-Modellen in Zusammenarbeit mit lokalen IT-Experten virtuelle
Rundgänge erstellte und so jedem den Zugang zu Museumsausstellungen und -objekten vom Sessel, Büro
oder Schulklassenzimmer aus ermöglichte.
Zielgruppe
Diese Beispiele eignen sich für die Vermittlung von Wissen an Schüler, Studenten, Berufstätige und
Arbeitslose, aber auch für vulnerable Gruppen wie Migranten oder ältere Menschen.
LERNZIELE UND SCHLÜSSELFRAGEN
Lernergebnis
Die Teilnehmer lernen das Folgende:
1. Wie man die Zusammenarbeit einer Kultureinrichtung wie z.B. eines Museums oder Archivs mit IT-Experten
aufbaut.
2. Vorteile des Einsatzes digitaler Technologien bei der Förderung von kulturellen Inhalten oder kulturellem Erbe.
3. Welche digitalen Technologien und Anwendungen zu verwenden sind.
4. Der Prozess der Erstellung digitaler Inhalte unter Verwendung von 360-Grad-Aufnahmen und 3DModellierung.
5. Wie ein Museumspädagoge oder Kurator Inhalte aufbereitet.
6. Wie man digitale Nutzer dazu ermutigt, digitale Inhalte online oder in Museen und Archiven zu nutzen.
Erworbenes Wissen
Nach einer ausführlichen Einführung in Museen, Ausstellungen, digitale Technologien und den Vorteilen
ihrer Nutzung sind die Teilnehmer in der Lage, ein eigenes Projekt zu entwerfen, in dem sie mit kostenlosen
Anwendungen 360-Grad-Videos, Augmented Reality oder 3D-Modelle erstellen können.
Erworbene Fertigkeiten
Die Teilnehmer erwerben grundlegende Kenntnisse in der Datenbankrecherche in Archiven und Museen.
Darüber hinaus erwerben sie Grundkenntnisse im Umgang mit freien Anwendungen zur Erstellung digitaler
Inhalte sowie Grundkenntnisse im Umgang mit Geräten zur Darstellung von 360-Grad-Videos oder 3DModellen, wie z. B. Computer und Computerhardware und Anwendungssoftware.
Erworbene Kompetenzen
Die Teilnehmer erwerben Vernetzungskompetenzen mit potenziellen Kooperationspartnern wie ITFachleuten, Künstlern oder Museumskuratoren, mit denen sie ein Drehbuch und einen möglichen
Kostenvoranschlag für die Erstellung digitaler Inhalte erarbeiten. Sie werden auch einen Sinn für Teamarbeit
entwickeln und Verantwortung für einen Teil der Projektaktivitäten übernehmen.

Lehrstrategie
Erwachsenenbildner können vor Ort unterrichten, z. B. in einem Museum oder online per
Videokonferenz, in der der Lehrende seinen Bildschirm mit den Teilnehmern teilt.
Durchführung:
1. Bereiten Sie eine kurze Einführung in das Bildungsthema vor (z. B. Digitalisierung des
Kulturerbes, Anwendung digitaler Technologien in Museen, wie man eine virtuelle Ausstellung
erstellt usw.) Sie können den Teilnehmern offene Fragen stellen wie: Sind Sie bereits auf
virtuelle oder erweiterte Realität gestoßen und in welchen Fällen? Was war Ihre erste
Erfahrung oder Begegnung mit Vr, AR oder 360? Quelle: https://viralquests.eu/quests-all/34digital-competences-eqf-level-4/437-using-augmented-reality-for-heritage-and-culture
https://viralquests.eu/quests-all/32-languages-eqf-level-5/452-exploring-a-local-communitymaking-a-virtual-tour
2. Starten Sie einen virtuellen Spaziergang und demonstrieren Sie, wie man mit Software
umgeht und digitale Inhalte nutzt. Kommentieren Sie nach der Besprechung des virtuellen
Spaziergangs mit den Teilnehmern, was ihnen am besten gefallen hat und wo sie
Verbesserungspotenzial sehen.
3. Das nächste Thema, das Sie besprechen können, sind die Inhalte, die präsentiert werden
können (z. B. eine Ausstellung, eine verlassene Fabrik, ein Stadtteil oder ein persönlicher
Gegenstand). Erläutern Sie, in welchen historischen Quellen originale und authentische
Informationen zu dem zu untersuchenden Thema zu finden sind. Nennen Sie weitere Quellen,
die verwendet werden können und Institutionen wie Archive und Museen, in denen wir die
notwendigen Informationen erhalten können. Ein Interview ist auch eine gute Möglichkeit,
mehr über das gewählte Thema zu erfahren. Bitten Sie die Teilnehmer, sich ein Thema für
digitale Inhalte zu überlegen und zu entwerfen. Diesen Teil können die Teilnehmer einzeln
oder in Gruppen bearbeiten. Quelle: https://viralquests.eu/quests-all/34-digital-competenceseqf-level-4/437-using-augmented-reality-for-heritage-and-culture https://viralquests.eu/questsall/41-cultural-awareness-and-expression-eqf-level-5/423-how-to-use-an-archive
4. Stellen Sie den Teilnehmern kostenlose Anwendungen vor, die sie bei der Erstellung ihrer
Inhalte verwenden können.
WERTVOLLE QUELLEN
Für Erwachsenenbildner:
e-Tutorial: An Introduction to Virtual Reality for Cultural Heritage Education https://viral-tutorials.elearningstudios.com/en/vr/#/
e-Tutorial: An Introduction to AR for Culture and Heritage Education https://viral-tutorials.elearningstudios.com/en/ar/#/
Für Zielgruppen:
Wie kann man ein Archiv nutzen?
https://viralquests.eu/quests-all/41-cultural-awareness-and-expression-eqf-level-5/423-how-touse-an-archiv

Einsatz von Augmented Reality für Kulturerbe und Kulturvermittlung https://viralquests.eu/questsall/34-digital-competences-eqf-level-4/437-using-augmented-reality-for-heritage-and-culture
Eine lokale Gemeinschaft erforschen - Kulturerbepfade mit 360-Videos erstellen
https://viralquests.eu/quests-all/35-digital-competences-eqf-level-5/444-exploring-a-localcommunity-making-heritage-trails-with-360-video
Eine Ausstellung interpretieren
https://viralquests.eu/quests-all/39-cultural-awareness-and-expression-eqf-level-3/445interpreting-an-exhibition
Artefakte erforschen
https://viralquests.eu/quests-all/39-cultural-awareness-and-expression-eqf-level-3/446-exploringartefacts#s3
Dokumente verwenden
https://viralquests.eu/quests-all/36-literacy-eqf-level-3/447-using-documents
Erkundung einer lokalen Gemeinde - Erstellen einer virtuellen Tour https://viralquests.eu/questsall/32-languages-eqf-level-5/452-exploring-a-local-community-making-a-virtual-tour

Wie sich die Technologie verändert hat
https://viralquests.eu/quests-all/28-stem-eqf-level-4/454-how-technology-has-changed
Werben über soziale Medien
https://viralquests.eu/quests-all/43-entrepreneurship-eqf-level-4/609-promoting-via-social-media

Was lernen Besucher und digitale Nutzer bei der Nutzung unserer Ressourcen?
Der Vorteil bei der Nutzung unserer Inhalte ist die Zugänglichkeit. Virtuelle Rundgänge und ein
3D-Modell können bequem vom Sessel aus erkundet werden, aber wir können uns auch
interessierten digitalen Besuchern auf der ganzen Welt vorstellen.
Mit der Digitalisierung werden die Museumsinhalte für alle Nutzer verfügbar, die Zugang zum
Internet haben. Die Nutzung eines virtuellen Spaziergangs kann lehrreich sein und Spaß machen.
Bildend, weil wir neues Wissen erlangen, andere Kulturen und die Arbeit von Künstlern
kennenlernen, und unterhaltsam, weil wir die angebotenen Inhalte selbstständig auf eine für uns
passende Weise erkunden.
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