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DAS LERn- UnD 
ARBEITSMATERIAL  
Für LehrKräFte 

Wo Menschen zusammenleben – ob in innen
städten, am stadtrand, in Vororten oder auf 
dem Land – entstehen neue ideen. städte sind 
Labore für das Zusammenleben von morgen. 
hier müssen wichtige Fragen gelöst werden, 
wie zum Beispiel:

Wie soll das öffentliche Miteinander aussehen? Brauchen 
Städte mehr Orte für Begegnungen zwischen verschie
denen Menschen? Benötigen sie mehr Platz für Freizeit
aktivi täten, weniger Beton und mehr grün? Werden sich 
die Städte der Zukunft mit eigenen nahrungsmitteln  
selbst versorgen? Und welche neuen Formen von nach
barschaftlicher Hilfe und lokaler Wirtschaft wird es geben?

Über diese Fragen nachhaltiger Stadtentwicklung sollen 
im Wissenschaftsjahr 2015 – Zukunftsstadt Jugendliche 
zwischen 12 und 16 Jahren miteinander diskutieren. 
Mit Hilfe des kostenlosen Lern- und Arbeitsmaterials und 
des Aktionshefts erkennen Schülerinnen und Schüler die 
grundlagen nachhaltiger Stadtentwicklung unter Berück
sichtigung ihrer eigenen Bedürfnisse und Perspektiven auf 

den städtischen Raum. 

Die Heimatkunde-Aktion mündet 
in einen Wettbewerb, für den die 
Teilnehmenden ihre Visionen zur 
Zukunftsstadt in Kurz filmen oder 
digitalen Foto-Präsentationen 
dokumentieren.



DER HEIMATKUnDE- 
WETTBEWERB FÜR ALLE  
VOn 12 Bis 16 JAhren

gibt es auch in eurer nachbarschaft leere 
Plätze, verwilderte gärten oder orte, die viel 
schöner sein könnten? Dann ändert einfach 
selbst etwas daran! Werdet zu stadtplanern 
und überlegt euch, wie man diese Freiflächen 
besser und nachhaltiger nutzen kann.

Bei der Heimatkunde-Aktion steht die nachhaltige Stadt
planung im Fokus. Hier geht es darum, Stadtviertel so  
zu  gestalten, dass Menschen mit unterschiedlichen Lebens
stilen und Bedürf nissen in ihnen leben können und ein 
soziales Miteinander entsteht.

Ihr als Jugendliche seid aufgerufen, mit 
eigenen Ideen zur gestaltung eures 
Lebensumfeldes beizutragen. Alle Wett
bewerbsbeiträge werden von einer 
Experten-Jury bewertet. Auf die 
kreativsten Ideen warten attrak tive 
gewinne, Hauptpreis ist 
eine Städter eise für die 
gewinnergruppe.
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EUER 
WETT BEWERBS

BEITRAg: 
KreAtiVität 

geWinnt 

 -  

euer Wettbewerbsbeitrag soll genauso viel
fältig sein wie eure ideen. egal, ob als Film
beitrag oder als digitale Foto-Dokumentation, 
ob mit dem eigenen smartphone oder einer 
Digitalkamera aufgenommen – auf die beste 
idee kommt es an!

Eingereichte Filme sollten nicht länger als vier Minuten 
sein. Eure Foto-Dokumentation mit maximal 20 Bildern 
kann als digitale Präsentation/Slideshow eingereicht 
werden. Was genau darin passiert und wie ihr eure Ideen 
darstellt, als Kurzreportage oder anhand von PC-Anima
tionen, ist allein euch überlassen. Tobt euch aus und 
zeigt, wie kreativ ihr seid! Zeichnet einen Comic, erstellt 
eine Collage, führt Interviews und und und …

Unter:  www.heimatkunde-aktion.de 
findet ihr alle Informationen zum Wettbewerb. 
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 www.heimatkunde-aktion.de 

http://www.heimatkunde-aktion.de


MitMAcher gesucht!

Zum Mitmachen bei der Heimatkunde-Aktion stehen das 
Lern- und Arbeitsmaterial für den Unterricht sowie  
das Aktionsh eft für die Projektarbeit und den Wettbewerb 
zur Aktion kostenlos zur Verfügung. 

Für Lehrkräfte: das Lern- und Arbeitsmaterial 
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Das Lern- und Arbeitsmaterial behandelt zentrale Themen 
zur Stadt der Zukunft. Das Material ist unterrichts  be glei
tend sowie modular einsetzbar und kann auch über den 
Aktionszeitraum hinaus genutzt werden.

Für Jugendliche: das Aktionsheft

Das Aktionsheft gibt den Jugendlichen wertvolle Hin
weise zum Wettbewerbsthema an die Hand und dient als 
Hilfe stellung sowie Orientierung entlang der einzelnen 
Phasen des Wettbewerbs.

Die Konzeption und Durchführung der Aktion wird durch Partner aus  
Forschung und Wissenschaft unterstützt:



AnMELDUng UnD KontAKt

Sie und Ihre Schulklasse oder Jugendgruppe haben  
Interesse an der Heimatkunde-Aktion? Alle Informationen 
finden Sie unter 

Sie und Ihre Schulklasse oder Jugendgruppe haben  
Interesse an der Heimatkunde-Aktion? Alle Informationen 
finden Sie unter  www.heimatkunde-aktion.de 

Bei Fragen hilft das
redaktionsbüro Wissenschaftsjahr 2015 – Zukunftsstadt
Saarbrücker Straße 37, 10405 Berlin
Telefon: +49 30 81 87 77-166
Telefax: +49 30 81 87 77-125
E-Mail: heimatkunde@wissenschaftsjahr-zukunftsstadt.de

impressum
Bundesministerium für Bildung und Forschung
Projektgruppe Wissenschaftsjahr 2015 – Zukunftsstadt 
53175 Bonn  www.bmbf.de 

Die Wissenschaftsjahre sind eine Initiative des  
Bundes ministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) 
gemeinsam mit Wissenschaft im Dialog (WiD).  
Seit dem Jahr 2000 fördern sie so den Austausch zwischen 
Öffentlichkeit und Forschung.
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