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Oderbruch Museum Altranft
Werkstatt für ländliche Kultur
Bildung
Schneiderstraße 18
16259 Bad Freienwalde / OT Altranft
Telefon: 0 33 44 – 155 39 02
bildung@museum-altranft.de
www.museum-altranft.de

Die Transformation des »Oderbruch Museums Altranft –
Werkstatt für ländliche Kultur« wird gefördert in
»TRAFO – Modelle für Kultur im Wandel«, einer Initiative
der Kulturstiftung des Bundes, und durch den Landkreis
Märkisch-Oderland.
Mit Unterstützung der Stadt Bad Freienwalde (Oder).
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was ist das netzwerk für
landschaftliche bildung

kooperation mit dem
oderbruch museum altranft

Am Oderbruch Museum Altranft interessieren wir
uns für ländliche Kultur im Oderbruch – wie sie war,
ist und sein könnte. In einer Zeit, in der immer mehr
Menschen vom Land in die Städte ziehen, wollen wir
Kinder und Jugendliche darin unterstützen, sich ein
eigenes Bild vom Leben auf dem Land zu machen,
damit sie ihre Landschaft mitgestalten können.

Museumswerkstatt

»Landschaft« beschreibt einen Raum, in dem sich
verschiedene Interessen realisieren. So erhält sie
ihre ganz besondere Form. Landschaften erzählen
uns ihre Geschichten: Wir schreiben unsere Spuren
in sie hinein und können die Spuren Anderer aus ihr
ablesen.

Wir suchen!

Zusammen mit Menschen aus der Region, Schulen
und Kindergärten wollen wir lebensraumbezogenes
Lernen und Lehren erproben. Dafür machen wir
z. B. Exkursionen, fragen nach, diskutieren, spielen
Theater, beschreiben, besingen oder verfilmen die
Landschaft. Verschiedene Perspektiven gehören in
der Landschaftlichen Bildung immer mit dazu.
Schließlich werden die Projektergebnisse am Museum
oder an anderen Orten im Oderbruch gezeigt und
so aufgearbeitet, dass die entstandenen Ideen und
Formate zur Landschaftlichen Bildung auch an
anderen Schulen und Kindergärten verwendet und
weiterentwickelt werden können.

In der Museumswerkstatt können Kinder und
Jugendliche künstlerisch Arbeiten, Ausstellen und
Sammeln. Sie dient zudem als Materiallager für
unsere NetzwerkpartnerInnen.

Wir suchen Interessierte, die Lust und Ideen haben,
sich in Kooperation mit dem Museum und Schulen
oder Kindergärten im Oderbruch mit der Landschaft
auf ihre Weise auseinanderzusetzen.
Unser Netzwerk erhält Fördermittel aus dem
Programm TRAFO – Modelle für Kultur im Wandel,
einer Initiative der Kulturstiftung des Bundes, mit
denen wir die Projekte finanziell unterstützen
können.

Heim(at)arbeit
Das Projekt Heim(at)arbeit wird von der Drosos
Stiftung gefördert. Im Netzwerk für Landschaftliche
Bildung nimmt Heim(at)arbeit Modellcharakter
ein. Es erkundet die Zusammenhänge von Arbeiten
und Leben im Oderbruch und stellt hierbei viele
Menschen mit ihren unterschiedlichen Lebenswegen
vor. Das Projekt bietet Unterrichtseinheiten für
weiterführende Schulen, aber auch Freizeitangebote
am Museum.

