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Phase 1  

„Wir erzählen deine Geschichte“  

(2 Tage, Leitfaden Geschichte) 

 
 

1. TAG 

 

Inhalte/Fragen Methoden Zeit 

Aufwärm- und 

Kennlernphase: Wer ist 

wer?  

Was sind Medien? 

Welche Medien bzw. 

Medienangebote sind 

für die Teilnehmer 

wichtig? Welche nutzen 

sie? Wo liegen die 

Unterschiede zwischen 

der Mediennutzung 

damals und heute? 

Vorstellungsrunde: Die Medienpädagog*innen stellen 

das Medienbildungszentrum, die TLM und sich selbst 

vor. Dann stellen sich die Teilnehmer kurz vor. 

Anschließend kommen die Kinder und Senioren in 

Zweier-Teams zusammen (Paare weitestgehend 

altersübergreifend mischen) und befragen sich zu 

Name, Alter, Herkunft und Lieblingsmedium. Dazu 

bemalen sie einen Luftballon mit dem Portrait des 

anderen.  

In einer anknüpfenden Vorstellungsrunde stellen sich 

die Zweier-Teams noch einmal gegenseitig vor und 

fassen zusammen, was Medien sind – heute sowie 

damals.  

60 min 

 

 

 

 

 

 

P A U S E 30 min 

Wo liegen Meilensteine 

in der Geschichte der 

Menschheit und wie 

sind diese einzuordnen? 

Wo können sich die 

Teilnehmer zeitlich 

einordnen? Wie sah die 

Welt und das Leben der 

Menschen damals aus, 

beispielsweise zur 

Geburt der Senioren? 

Wie sieht im Vergleich 

dazu das heutige Leben 

der Kinder aus? 

Mediale Zeitreise – Zeitstrahl: Mit Hilfe eines 

vorbereiteten Zeitstrahls erhalten die Kinder einen 

Überblick über wichtige, für sie prägnante und 

nachvollziehbare Ereignisse in der Geschichte der 

Menschheit. Solche Ereignisse sind beispielsweise das 

Zeitalter der Dinosaurier, das Auftreten der ersten 

Menschen, der Bau der Pyramiden, das Leben der 

Wikinger, die Gründung der Heimatstadt der Kinder  

(z. B. Erfurt), die Erfindung der Dampfeisenbahn, der 

Glühbirne und des Automobils, aber auch in 

Annäherung an das 20. Jahrhundert die Entwicklung 

des drahtlosen Funks mit der Entstehung von Radio 

und Fernsehen, die beiden Weltkriege und letztendlich 

auch das Geburtsjahr der Kinder und Senioren.  

Durch die Einordnung solcher Ereignisse sollen v. a. 

die Kinder ein Gefühl für die Zeit bekommen, welche 

zwischen den Senioren und ihnen liegt. Damit können 

sie die Kindheit der Senioren in einer komplett 

anderen Zeitepoche leichter nachvollziehen. Die 

Senioren helfen bei der geschichtlichen Einschätzung 

und liefern wertvolle Hintergründe aus der Zeit ihrer 

Kindheit.  

60 min 
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2. TAG 

Inhalte/Fragen Methoden Zeit 

Was wurde gestern 

gemacht bzw. gelernt? 

Nachtrag: Die Teilnehmer erzählen, was am 

vergangenen Projekttag gemacht wurde. 

10 min 

Wie war das damals? 

Wie lebten die 

Menschen, v. a. die 

Kinder damals? Womit 

beschäftigten sie sich 

(gern)? Wie sah ihr 

Alltag aus? Gab es 

Medien, die sie nutzen 

konnten? 

„Wir erzählen euch unser Leben“: Die Senioren 

berichten von Eindrücken und Erlebnissen, 

geschichtlichen Hintergründen, dem Aufwachsen in 

einer Nachkriegswelt, geliebten Spielen und 

Freizeitbeschäftigungen, genutzten Medien oder dem 

Alltag in Kindergarten und Schule. Sie beantworten 

die Fragen der Kinder und machen ihre gelebte 

Kindheit greifbar. 

50 min 

 

 

 

 

 

 

P A U S E 30 min 

Welche Erlebnisse 

möchten die Teilnehmer 

in ihre gemeinsame 

Geschichte einbauen? 

Was war am 

interessantesten? 

Welche Charaktere 

sollen dabei näher 

beleuchtet werden? 

Was sollen die Figuren 

erleben? Wie kann die 

damalige Zeit erlebbar 

gemacht werden? Wie 

sieht die fertige 

Geschichte aus? 

„Wir erzählen deine Geschichte“: Gemeinsam mit den 

Senioren entwickeln die Kinder aus den erzählten 

Erlebnissen eine ganz neue Geschichte. Verbindende 

Elemente sind dabei die Personen in der Geschichte 

und die gemeinsamen Erlebnisse dieser. 

Die Geschichte wird in den Projektphasen 

episodenhaft bzw. chronologisch aufbauend mit den 

unterschiedlichen Medien Foto, Audio und Video auf 

kreative Art und Weise selbstbestimmt umgesetzt. 

45 min 

Was haben die 

Teilnehmer im Projekt, 

auch voneinander, 

gelernt? Was hat ihnen 

gut und was nicht so 

gut gefallen?  

Reflexion: Zum Abschluss wiederholen die 

Teilnehmer, was sie in Phase 1 erlebt und gelernt 

haben. Sie überlegen, was ihnen gut und was ihnen 

nicht so gut gefallen hat und was voneinander gelernt 

wurde.  

Außerdem wird von den Medienpädagogen ein 

Ausblick auf die am nächsten Tag anschließende 

Projektphase 2 gegeben. 

15 min 

 


