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Einführung

Die Publikation Offene Denkmäler ist das Ergebnis 
des Projekts, das von dem Team der „Offener Denkmäler“ 
(des Digitalen Zentrums Projekt: Polen/Centrum Cyfrowe 
Projekt: Polska) realisiert wurde, um die Erkundung des 
deutsch-polnischen Erbes und der damit verbundenen 
Geschichte zu entdecken. Sie wurde in zwei Versionen 
erstellt, in polnischer und deutscher – von denen jede 
auf die lokalen Bedürfnisse angepasst wurde. Ihre Idee 
dient dazu Bürger für Aktivitäten bezüglich der lokalen 
Kulturbestände zu engagieren und diese Bestände in 
einer zugänglichen, innovativen, sowie attraktiven Weise 
vorzustellen, um den Empfänger in die lokale Geschichte 
einzuführen. Wir glauben, dass das Erbe ein allgemeines 
Gut ist, das uns ermöglicht nicht nur die Vergangenheit 
aber auch die Gegenwart zu verstehen. Sein Potential 
kann als Inspiration für viele Aktivitäten dienen, die wie-
derum für aktuelle Bedürfnisse der lokalen Gesellschaft 
nützlich sind.

Die Publikation, die wir Ihnen in die Hand geben, 
kann Ihnen helfen, sich dem Projekt anzuschließen in 
dem Umfang, der am besten Ihren Bedürfnissen ent-

spricht. Sie werden hier die grundlegenden Informatio-
nen über das Projekt „Offene Denkmäler”, seine Quellen 
und Besonderheiten finden, sowie die wichtigsten Infor-
mationen über das Urheberrecht bei Creative Commons 
Lizenzen, Hinweise, wo man offene Ressourcen ausfin-
dig machen kann und wie man sie benutzt, dazu Kom-
mentare zur Wiederverwendung der Datenbankinhalte. 
Gleichzeitig beinhaltet diese Publikation auch spezifische 
Materialien, die Sie bei Ihrer täglichen Arbeit, einschließ-
lich Beratung und Anleitung nutzen können, um ein Stadt-
spiel vorbereiten zu können, sowie detaillierte Lehrplan-
hinweise „Schritt für Schritt“. Darüber hinaus finden Sie 
darin ein Drehbuch-Workshop für ein Stadtspiel, dessen 
Ziel es ist, das deutsch-polnische Kulturerbe und die da-
mit verbunden gemeinsame Geschichte zu erkunden.

Wir laden Sie zum Spiel ein, anhand des Potenzials 
der „Offenen Denkmälern“ zur Nutzung, zur Verwendung 
zur Vervielfältigung der von uns angeboten Werkzeuge 
und Materialien, sowie zu einem digitalen bürgerlichen 
Unterfangen!



ÜBER DAS PROJEKT OFFENE DENKMÄLER
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„Offene Denkmäler“, ist ein Projekt des Digitalen Zentrums Projekt: Polen/Centrum 
Cyfrowe Projekt: Polska, in dessen Rahmen wir einen bürgerlichen Katalog von Denkmä-
lern erstellen. Bei der Realisierung dieses Projekts möchten wir den Bürgern den Zugang 
zu dem Wissen über die polnischen Denkmäler ermöglichen, damit sie sich für den Schutz 
und die Denkmalpflege dieser Objekte engagieren können. Mit Hilfe der Aktivitäten, die 
sich rund um das Projekt „Offene Denkmäler“ konzentrieren, bemühen wir uns um den 
Zugang zu den Pädagogen, Kulturanimatoren und Menschen mit Passion in verschiedenen 
Teilen des Landes zu bekommen, um das Wissen auszutauschen sowie sich gemeinsam 
für die Verbreitung der Kenntnisse über Kulturressourcen einzusetzen. Der von uns er-
stellte offene, bürgerliche Katalog ist auf der einen Seite ein leicht zugänglich pädago-
gisches Werkzeug und auf der anderen ein Beispiel für die Benutzung von öffentlichen 
Daten in einem Projekt das auf dem Vorbild des Crowdsourcings basiert.

Dadurch können die „Offenen Denkmäler” die Lehrer, Bibliothekare, Kulturanimat-
oren und Erzieher in ihrem täglichen Unterricht, der Geschichte, Kunstgeschichte, dem 
digitaler Schutz des Nachlasses sowie moderne Digitalisierung umfasst, unterstützen. Sie 
können ein Ausgangspunkt für die Bildung im Rahmen der offenen Technologie und des 
Rechts zu effizienter Nutzung von Beständen sowie einer legitimen, bewussten Nutzung 
des selbständig geschaffenen Werkes und des Werkes von anderen sein. Darüber hinaus 
stellen die „Offene Denkmäler“ auch eine Plattform zum Austausch von Wissen dar. Sie 
geben auch die Möglichkeit, Informationen und Ressourcen mit anderen Internet-Nut-
zern zu teilen. Darüber hinaus kann man zum Aufbau des Bewusstseins über die lokale 
Geschichte, die im lokalen Kulturerbe noch präsent ist, beitragen.

„Offene Denkmäler“. Woher kommt dieser Name?

„Offene“ bedeutet legal, für alle zugänglich. Den Anlass zu diesem Projekt gab ein 
Fotowettbewerb unter dem Namen: „ Wiki liebt Denkmäler“, der von der Vereinigung 
Wikimedia Polska, einem Partner des Digitalen Zentrums, organisiert wurde. Wir möch-
ten gerne, dass „Offene Denkmäler“ der Erweiterung des bürgerlichen Wissens über die 
Denkmäler dienen.
Die Internetseite des Projekts: www.otwartezabytki.pl

Was ist ein Denkmal?
Die formalen Kriterien dessen, ob ein Objekt ein Denkmal sei, beziehen sich auf 

drei seinen mögliche Werte: den wissenschaftlichen, wenn ein Objekt über besondere 

technologische Merkmale (z.B. Augustowski Kanal) verfügt, den künstlerischen Wert– 
das Objekt ist ein Kunstwerk (z.B. ein barockes Schloss), den historischen Wert – das 
Objekt war ein Schauplatz von historischem Geschehen (wie z.B. Hambacher Schloss in 
Deutschland) oder es hat mal historische Gestalten beherbergt. Ein wichtiges Kriterium 
kann auch sein „gesellschaftlicher“ Wert haben, der eine besondere Bedeutung für die 
Bürger in der Region hat.

Was ist ein „Offenes Denkmal”?
Ein offenes Denkmal, das ist eines, das seinen Platz in unserer Datenbank gefunden 

hat und von Internetnutzern im Rahmen der Digitalen Bürgerlichen Aktivitäten, beschrie-
ben wurde. Wir stellen alle Inhalte mit Hilfe der Creative Commons Lizenz zur Verfügung. 
Dank dieser Lizenz kann man Bilder und Informationen zu dem jeweiligen Denkmal frei 
benutzen, kopieren und remixen, ohne jemanden um Erlaubnis fragen zu müssen.

Die Vorteile der Nutzung. Wie kann man sich anschließen?

Jeder Internetnutzer kann mit uns die Denkmäler öffnen!

Was bedeutet das?
• Erstens kann man überprüfen, ob die vorgegebenen Informationen über ein belie-

big ausgewähltes Denkmal richtig sind. Die Daten, die wir im Lesezeichen platziert 
haben (also: Namen, Lokalisation, Adresse), stammen aus der Datenbank des 
Nationalen Instituts für den Nachlass und sind oft fehlerhaft oder nicht komplett.

• Zweitens kann man Informationen oder Bilder zum Profil des jeweiligen Denkmals 
hinzufügen.

• Drittens kann man zu dem Katalog ein neues Objekt, das uns wichtig erscheint 
und dem Schutz als Kulturerbe unterstehen sollte, hinzufügen. 

• Viertens kann man signalisieren, dass eines dieser Denkmäler in einem schlechten 
Zustand ist und Denkmalpflege benötigt, dazu benutzt man eine spezielle Option 
„Alert“.

• Fünftens „Offene Denkmäler“ leben auch außerhalb der digitalen Welt. Man kann 
einen Spaziergang, ein Treffen oder eine Radtour entlang der nahe gelegenen 
historischen Objekte organisieren und danach Angaben darüber im Service ver-
vollständigen.



DAS URHEBERRECHT 
UND CREATIVE COMMONS LIZENZEN
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Das Recht auf Zitat
Das Recht auf Zitat ergibt die Möglichkeit ganz oder teilweise schon veröffentlichte 

Arbeiten zu zitieren. Das Gesetz bestimmt nicht ausdrücklich die Länge des Zitats. Ein 
Zitat muss folgende Bedingungen erfüllen:

• es muss erkennbar sein auf seine Urheberschaft und Quelle muss eindeutig im 
Falle jeder Verwendung, verwiesen werden;

• ede Veröffentlichung des Zitats muss gerechtfertigt durch ein Ziel werden: es soll 
als Beleg oder der Erläuterung des Inhalts des übernehmenden Werkes dienen

• erfüllt eine Hilfsfunktion: es soll als Vervollständigung eines Werkes dienen, es 
darf aber das Werk oder seine wesentliche Konstruktion nicht ersetzen.

Frei öffentliche Nutzung bietet die Möglichkeit, ein Werk ohne Zustimmung des Au-
tors zu verwenden. Das Gesetz garantiert solchen Zugang aufgrund des öffentlichen 
Interesses sowie der kulturellen Bedürfnisse der Gesellschaft und der Bildung. In einigen 
Fällen erfordert es die Zustimmung des Inhabers der Eigentumsrechte. Öffentliche Nut-
zung umfasst u. a. das Recht auf Zitat, auf Neuverlegung, auf Nutzung im Rahmen der 
Tätigkeiten von Bibliotheken, auf Nutzung für wissenschaftliche Zwecke, für Verwendung 
von Menschen mit Behinderungen.

Neben dem öffentlichen Zugang „fair use“ gibt es auch Ausnahmen im Urheber-
recht. Sie betreffen Unterlagen, die keinem Schutz unterstehen, sowie amtliche Doku-
mente, Unterlagen, Zeichen und Symbole, normative Rechtsakten und ihre offiziellen 
Entwürfe. Da diese Dokumente nicht durch das Urheberrecht geschützt werden, können 
wir sie veröffentlichen ohne den Verfasser zu frage n.

Leider wird, aufgrund des weiterhin bestehenden Kults der handgemachten Unter-
schrift, die Mehrzahl der amtlichen Dokumente als Scan veröffentlicht. Aus diesem Grund 
sind sie technologisch nicht zugänglich, denn es bedarf zusätzlicher Arbeit, damit man 
sie untersuchen kann oder dass sie durch Sprachsynthesizer gelesen werden könnten.

Alle oder einige Rechte vorbehalten?
Kamil Śliwowski, Creative Commons Polska

Der Gegenstand des Urheberrechts stellt jedes Werk, d.h. „jede Manifestation des 
Schaffens mit individuellem Charakter, bestimmt durch ihre Gestaltung, unabhängig von 
Wert, Zweck und Ausdrucksweise.“ dar. Angefangen von wissenschaftlichen Arbeiten, 
durch Filme, Computerprogramme bis zu Notizen, die auf einer Serviette in einem Café 
gemacht wurden - das alles ist nach dem Gesetz des Urheberrechts und verwandter 
Schutzrechte geschützt. Das Werk wird seit seiner Entstehung ohne erforderliche For-
malitäten urheberrechtlich geschützt.

Andere wichtige Begriffe die mit dem Urheberrecht verknüpft sind.

Öffentliche Domäne
Wenn die Urheberrechte verfallen, werden die Werke öffentlich zugänglich, und dann 

beginnt das „zweite Leben „ - sie werden zum Gemeingut. Jeder kann sie wiederverlegen, ohne 
um Erlaubnis zu fragen, ohne an den Autor oder seine Erben zu zahlen.–(So macht man das 
heute z. B. mit Werken von Bach oder Chopin).

„Verwaiste“ Werke mit ungeklärtem Urheberrecht
Im Falle von Werken, deren Urheberrechte unbekannt sind, weiß man nicht, ob die 

Urheberrechte nicht abgelaufen sind und man kann ihre Inhaber nicht feststellen. Solche 
Werke kann man nicht veröffentlichen, daher bleiben sie normalerweise in Bibliotheken, 
Archiven und Privatsammlungen verschlossen. Derzeit läuft eine Debatte in der Europä-
ischen Union über die Einführung der Möglichkeit zur Veröffentlichung urheberungewis-
sen Werken u.a. zum Zweck sie der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, sowie 
die Suche nach dem Rechteinhaber zu erleichtern.

Der gestattete persönliche Gebrauch
Für das alltägliche soziale Leben ist vielleicht das wichtigste Element des Urheber-

rechts der freie Zugang, der eine Reihe von Freiheiten, insbesondere für den Bildungsbe-
reich eine reibungslose Nutzung des intellektuellen Schaffens der Menschheit ermöglicht.
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Offenheit

Jeden Tag kreieren wir neue, eigene Inhalte und empfangen, lesen und bearbeiten 
Inhalte von Außerhalb. Lange Zeit sind wir nicht nur Leser, Nutzer und Empfänger. Wir 
sind alle Schaffende und brauchen, um kreativ existieren zu können, entsprechende 
Gesetze. Wenn wir alle schöpferisch wirken, dann brauchen wir zur Erstellung und Ver-
wendung von Inhalten ähnliche Rechte.

Im Netz, was wir oft vergessen, gelten genau die gleichen Rechte (einschließlich 
der Urheberrechte) und darüber hinaus. Die Realität und Nutzungsmöglichkeiten der 
digitalen Inhalte sind sehr dynamisch und es besteht die Gefahr, dass das Gesetz nicht 
mehr mit ihnen mithalten kann. Daher sind offene und freie Lizenzen entstanden. Es sind 
Mechanismen, die erstellt wurden, um das Problem, mit den invasiven Bestimmungen 
des Urheberrechts abzuschaffen, die nicht an die veränderten Bedingungen des Internet 
anzupassen sind. 

Das traditionelle Modell für den rechtlichen Schutz von Urheberrechten lautet „alle 
Rechte vorbehalten”, das bedeutet, dass wir die Zustimmung des jeweiligen Autors oder 
des Inhabers der Urheberrechte brauchen, damit wir mit seinem Werk etwas machen 
können, was die erlaubte Nutzung übersteigt. 

Dies führt zu der Situation, dass wir praktisch alles was am Angebot im Netz ist nicht 
verwenden können. Und schließlich wissen wir bei der Verwendung von Internet-Res-
sourcen nicht ob wir es dürfen oder nicht.Eine solche Situation stellt oft eine Quelle von 
Missbrauch dar, z.B.: Rechtsverletzungen im Falle, wenn die Rechtskanzleien massenhaft 
Benachrichtigungen über eine Straftat verschicken, die der Empfänger nicht begangen 
hat, der diese Anschuldigungen nicht versteht und sich nicht dagegen wehren kann.

Viele Künstler, Profis und Amateure wollen nicht und brauchen keinen starken 
Rechtsschutz, und so wächst dank ihnen die Macht der „offenen Ressourcen“ im Netz, 
nämlich solcher Ressourcen, die verfügbar sind aufgrund eines breiteren Verwendungs-
rechts, als das, was das Gesetz bietet, z. B.: solche die man kopieren, verbreiten und / 
oder modifizieren kann. In der Praxis bedeutet das den Zugang mit Hilfe einer der Crea-
tive Commons-Lizenz (die am meisten verwendet wird), der GNU FDL oder einer anderen 
Lizenz. Der jeweilige Musiker als Beispiel, der möchte, dass man sein Werk frei Remixen 
kann, wählt die entsprechende Lizenz und informiert darüber z.B. auf der Seite, von der 
wir das Werk herunterladen. Wenn der Empfänger das, was ihm die Lizenz erlaubt nicht 
überschreitet, braucht er keine Erlaubnis, um das Werk weiterhin zu verwenden.

Offene Lizenzen

Creative Commons-Lizenzen dienen als eines des beliebtesten und einfachsten Mit-
tels zur Bestimmung der Bedingungen, unter denen man Werke von anderen Autoren 
verwenden kann. Creative Commons erleichtert den Austausch von Kreativität unter An-
wendung des Grundsatzes „einige Rechte vorbehalten”. Bei der Veröffentlichung eigener 
Arbeit – ein Bericht, ein Lied oder Foto – definiert der Autor selbst die Bedingungen, deren 
Erfüllung er von den Nutzern im Austausch für die Verwendung seines Werkes, erwartet.

Alle Creative Commons Lizenzen weisen gemeinsame Merkmale auf (das ist zum 
Beispiel. die Wahrnehmung der Urheberrechte und Anweisung über die Notwendigkeit 
die Auskunft über den Autor des Werkes, das wir bearbeiten, zu geben ) sowie zusätzli-
che Bedingungen des Lizenzgebers (oder Autors). Der Autor, der die Lizenz nutzt, behält 
immer das Urheberrecht und ermöglicht gleichzeitig den anderen das Kopieren und die 
Vervielfältigung seines Werkes. Zusätzlich kann er bestimmen, ob die Verwendung unter 
nichtkommerziellen Bedingungen stattfinden darf oder die Entstehungsmöglichkeiten 
von abgeleiteten Werken einzuschränken.

Creative Commons Lizenzbedingungen:

Anerkennung der Autorenschaft – erlaubt das durch Urheberrecht geschützte 
Werk zu kopieren, zu vervielfältigen, aufzuführen, darzustellen, sowie auch die 

Ausarbeitung eines von dem Original abgeleiteten neuen Werkes unter der Vorausset-
zung, dass der Name des ursprünglichen Autors genannt wird.

Die nichtkommerzielle Nutzung – erlaubt das durch Urheberrecht geschützte 
Werk, zu kopieren, zu vervielfältigen, aufzuführen, darzustellen, sowie auch die 

Ausarbeitung eines von dem Original abgeleiteten neuen Werkes für nichtkommerzielle 
Zwecke.

Unter den gleichen Bedingungen – es erlaubt abgeleitete Werke zu vervielfältigen 
nur unter Verwendung identischer Lizenzbedingungen, die das Original schützen.

 Nicht abgeleitete Werke – es erlaubt zu kopieren, zu vervielfältigen, aufzuführen, 
darzustellen nur in seiner ursprünglichen Form; Schaffung von abgeleiteten Wer-

ken ist nicht erlaubt.
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Die Lizenzen können wir als Bausteine betrachten, die wir aufeinander stellen wür-
den. Die Grundlage dieses Gebäudes mit Blöcken, im Falle jeder Lizenz, verlangt immer 
die „Anerkennung der Autorenschaft“, und welche Bedingungen bestimmt werden (sowie 
die Anzahl der möglichen Bedingungen) hängt immer von dem Autor ab.

Die einfachste Lizenz beinhaltet nur eine Bedingung „Anerkennung der Autoren-
schaft“.

Wie kann man selbst einen Inhalt auf offene Weise veröffentlichen?
Benutzung einer Lizenz ist einfach und erfordert keinen Besuch beim Anwalt. Es 

genügt das Werk mit einer relevanten Information und einem Symbol für die Lizenz zu 
versehen. Solch einen Text und ein Symbol auf der Seite können wir creativecommons.pl 
unter Verwendung des Lesezeichens erzeugen „selber Inhalte lizenzieren” (http://cre-
ativecommons.org/choose/?lang=de). Den auf der Seite erscheinenden Teil des HT-
ML-Codes sollen wir zu dem Code der Webseite hinzufügen auf der wir die Publikation 
veröffentlichen möchten. Demzufolge erscheint auf der Seite das Icon der Lizenz und ein 
Link zu seinen Inhalten. Wenn wir unter CC Lizenz unsere gesamte Website veröffent-
lichen möchten, dann lohnt es sich diese Informationen in die Fußzeile zu setzen. Ein 
Beispiel für den Inhalt der Fußzeile kann folgendermaßen lauten:

Falls nicht anders angegeben, sind alle Inhalte dieser Website unter der Creative 
Commons Zuschreibung 4.0 zugänglich. Einige Rechte sind zu Gunsten: Name des Autors 
/ Name der Institution, vorbehalten. Im Falle eines einzigen Werkes soll die Anmerkung 
bezüglich der Lizenz aus einer Information über den Autor und die Art der Lizenz in 
Übereinstimmung mit solchen Schemata bestehen:

[Liste der Autoren], Lizenz: [CC-BY 4.0 International]
(Link zu: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Man soll daran erinnert werden, dass im Falle der gedruckten Publikationen man 
den vollständigen zum Inhalt der Lizenz angeben muss, so dass jeder es finden kann. 

Wo soll man auf CC publizieren?

Außer der korrekten Bezeichnung der Dokumente und Multimedien in den Dateien 
kann man auch den Service nutzen, der über die verschiedenen Medien zu den Markie-
rungsmaterialien der CC Lizenzen ermöglichen, verfügt. In den meisten Dateien kann 
man auch eine Menge interessante zugängliche im Rahmen der CC Lizenzen Materialien 
zur freien Verwendung finden.

Zu den beliebtesten Stelen gehören solche Services wie Flickr (www.flickr.com) für 
Fotos, Vimeo (www.vimeo.com) für Videos , Soundcloud (www.soundcloud.com) und 
Tracks (www.jamendo.com/de/) für Musik.

Wie verwendet man die Ressourcen der CC Lizenzen?

Die Verwendung von Materialien unter CC ist genauso einfach. Unter Beachtung der 
Prinzipien der Lizenz ist es wichtig bei jedem benutzten Werk (egal ob auf der Webseite 
oder einer Publikation), den Namen oder das Pseudonym des Autors, das er benutzt, 
anzugeben, sowie die Quelle (am häufigsten als Link) aus dem das Werk bezogen wurde 
samt der Lizenzart unter welcher das Werk zugänglich gemacht wurde.



OFFENE KULTURELLE RESSOURCEN
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Materielle Kulturerzeugnisse sind nicht und können 
nicht nur unveränderliche Formen sein. Sie können zu ei-
nem Werkzeug für kreative Entdeckung nicht nur der Ver-
gangenheit, sondern auch der Gegenwart werden. Dank 
der freien Lizenzen ist man nicht gezwungen sie nur in 
einem Museum oder Archiv zu betrachten, sondern wir 
haben sie gleich zur Hand (eigentlich - per Klick mit der 
Maus). Darüber hinaus können wir auch oft verändern 
und weitergeben.

Aktivitäten rund um das Erbe beschränken sich 
nicht nur auf die Benutzung der alten Quellen, sondern 
oft auch auf moderne Inhalte als eine Ergänzung zu den 
ursprünglichen Materialien. Daher kann man in dem fol-
gendem Quelleverzeichnis verschiedene Arten von Res-
sourcen mit unterschiedlichem Entstehungsdatum finden.

Die Suchmaschine von Creative Commons ermöglicht 
Ihnen eine Vielzahl von Inhalten auf den CC-Lizenzen zu 
finden, die auf anderen Webseiten zur Verfügung gestellt 
wurden. Dank diesem Umstand können Sie gleichzeitig 
die Ressourcen von Europeana, Flickr, Fotopedia, Google, 
Google Images, Titel, Open Clip Art Library, Spinxpress, 
Wikipedia Commons, YouTube, Pixabay, ccMixter und 
Soundcloud durchsuchen.
http://search.creativecommons.org

Krótki przegląd powyższych serwisów:

Kurze Übersicht der oben angegebenen Services

Europeana – eine digitale Bibliothek, ein virtuelles Mu-
seum und Archiv die zum Ziel haben die Kultur und das 
wissenschaftliche Erbe Europas im Internet zugänglich zu 
machen.

Flickr – ein Service in welchem man eigene Fotos versam-
meln und veröffentlichen kann. Die reichhaltigste Quelle 
von Fotos ist mit der Creative Commons Lizenz.

Google Images – in dieser allen bekannten Suchmaschine 
kann man die Suchoption für Fotos auswählen, die mit 
den Creative Commons Lizenzen versehen sind (fortge-
schrittene Suche).

Jamendo – ein Service für Musik, den man ohne Ein-
schränkungen runterladen und für eigene Ziele verwen-
den kann.

Open Clip Art Library – Internetseite auf der man einfa-
che grafische Zeichen, sog. Cliparts finden kann. Die gan-
zen Bestände dieser Webseite sind auf der öffentlichen 
Domäne erhältlich.

Wikimedia Commons – alle Bilder, Illustrationen, Filme 
sowie Klänge, die auf Wikipedia zugänglich sind, werden 
in diesem Service gesammelt. Ähnlich wie Wikipedia selbst 
ist alles mit der Creative Commons Lizenz, Anerkennung 
des Urheberrechts versehen – unter den gleichen Bedin-
gungen.

YouTube – wenn man eine fortgeschrittene Suche in der 
Suchmaschine angibt, findet man dort alle Filme die mit 
der Creative Commons Lizenz versehen sind und von den 
Internetnutzern zur Verfügung gestellt werden.

Pixabay – eine Quelle von über 290 000 Bildern, Vektor-
grafiken sowie Zeichnungen, die frei zur Verwendung sind.

ccMixter – Musik mit freien Lizenzen.

Soundcloud –Service, das für Musiker die ihre Arbeiten, 
dem breiteren Publikum vorstellen möchten. Ein Teil von 
ihnen wird mit der Creative Commons Lizenz veröffentlicht.

Remix und Wiederverwendung von 
kulturellen Ressourcen

Kulturelle Einrichtungen wie Museen, Archive und 
Bibliotheken sind seit Jahrhunderten für die Sammlung, 
Lagerung und Promotion des kulturellen Erbes unter den 
breiten Menschenmassen verantwortlich. Dank der Ent-
wicklung neuer Technologien in den letzten Jahren hat 
diese wichtige Mission eine neue Bedeutung erlangt. Jetzt 
wird Kultur gefördert mit Hilfe von Dateien, die man leicht 
kopieren, verarbeiten, auf Ihrem Blog oder sie mit Freun-
den in einem sozialen Netzwerk teilen kann. Die Digitali-
sierung und Vervielfältigung digitaler Ressourcen führte 
dazu, dass jeder Benutzer sie im Netz verwenden kann. 
Die Verbreitung von Internet- Ressourcen eröffnet neue 
Wege, um die Beziehungen zwischen Institutionen und 
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deren Kunden zu bauen und bietet neue Möglichkeiten für 
die Einbeziehung der Nutzer zur Erstellung von Inhalten, 
die mit dem breit verstandenen Erbe zusammenhängen. 
Darüber hinaus hat die Technologie zu einer Veränderung 
der Wahrnehmung von Kulturressourcen geführt - sie stel-
len nicht nur eine Belastung für den Staatshaushalt dar, 
sondern sind auch eine Chance für die Entwicklung so-
wie ein Katalysator für den sozialen und wirtschaftlichen 
Wandel.

Wiederverwendung von kulturellen Ressourcen er-
öffnet die Chance eine breite Palette von Aktivitäten bei 
welchen sowohl die Institutionen, die diese Ressourcen 
zur Verfügung stellen als auch die Empfänger deutlich 
profitieren können. Remixing und Verarbeitung von digi-
talen Ressourcen stimuliert sowohl die Kreativität derer, 
die basierend darauf, ihre eigene Werke und Ressourcen 
herstellen, sowie den Umlauf von digitalisierten Inhalten 
und verfügbaren Materialien, wodurch sich der Umfang 
ihres Einflusses verbreitet.



STADTSPIEL: EINWEISUNG
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Was ist ein Stadtspiel

Es ist ein Geländespiel, das im städtischen Raum or-
ganisiert wird. Man kann es mit einer Schnitzeljagd ver-
gleichen. Wenn sich jemand für die Teilnahme an einem 
Stadtspiel entscheidet, dann wird er oder sie bei der Aus-
führung des Spiels mit anderen Gruppenmitgliedern (z.B. 
Freunde oder Familie) arbeiten müssen, um die aufgelis-
teten Aufgaben auszuführen. Um diese Aufgaben ken-
nenzulernen oder sie auszuführen, muss man sich an be-
stimmte Orte begeben, die den Teilnehmern anhand des 
vorgeführten Stadtplanes bekannt sind. Zur ausgemachten 
Uhrzeit gibt die Gruppe bei den Organisatoren des Stadt-
spiels die ausgefüllte Aufgabenliste ab und abhängig von 
der erreichten Punktezahl gewinnt sie oder nicht.

Der Prozess der Vorbereitung einer solchen Veran-
staltung ist ein wenig kompliziert. Anbei eine Schritt-für-
Schritt-Anleitung für die Organisation des ersten, eigenen 
Stadtspiels!

Schritt 1. 
Grundsatzfragen

a. Welches Ziel hat unser Spiel? Ein Spiel kann bilden, 
integrieren, es kann eine Form der Erkundung der 
Stadt sein und immer bleibt es ein Spiel. Von unserem 
Ziel hängen viele weitere Entscheidungen ab – z.B. 
der Umfang des Geländes, die Art der Fortbewegung 
und die Anzahl der Mitglieder der Gruppen.

b. An wen wird das Spiel adressiert? Wissen wir schon 
wie viele Personen kommen werden? In welchem 
Alter? Soll das Spiel vollständig zugänglich für Men-
schen mit Behinderung sein? 

c. Wie sollen sich die Spieler bewegen? Dürfen wir da-
rüber entscheiden, ob die Teilnehmer zu Fuß gehen, 
mit Rad fahren oder sich mit öffentlichen Kommuni-
kationsmitteln fortbewegen sollen? Wir sollen daran 
denken, dass nicht alle über ein Fahrrad verfügen, 
und wenn wir die Fahrräder zulassen, dann werden 
die unterschiedlichen Gruppen keine gleichen Chan-
cen haben.

d. In welchen Gebieten wird das Spiel stattfinden? Wenn 
Sie sich des Gebiets nicht sicher sind, vergessen Sie 
nicht, dass bei der Auswahl des Standorts das Ziel 
unseres Spiels bestimmend ist. Das bedeutet, dass 
z.B. bei einem Spiel, das sich auf Denkmale bezieht 
sich in dem vorgesehenen Gebiet Sehenswürdigkei-
ten, die wir zeigen möchten, befinden müssen. Dieses 
Gebiet sollte gleichzeitig klein genug sein, damit die 
Spieler sich zu Fuß bewegen können, (oder mit dem 
Fahrrad, wenn im Spiel zugelassen), aber auch groß 
genug, damit die Bewältigung der Strecke zur Heraus-
forderung wird und damit die Gruppen die Aufgaben 
frei ungehindert realisieren können.

Schritt 2. 
Über den Umfang des Spiels

In dieser Phase sammeln wir und lesen anfänglich 
alle Materialien (Bücher, Websites, Videos), die sich als 
nützlich erweisen können. Vorbereitung eines Lernspiels 
über die Denkmäler in unserer Stadt bedeutet nicht nur, 
dass wir nur die Information über die Sehenswürdigkeiten 
in unserer Stadt suchen. Achten Sie auch auf historische 
Daten, die die Geschichte der Denkmäler in einen größe-
ren historischen Prozess ansiedeln können. Sammeln Sie 
die wichtigen Informationen über zeitgenössisch wichti-
ge Orte. Wir sollten nicht vergessen, dass die Geschichte 
nicht nur Enzyklopädie und ein Lehrbuch, sondern auch 
Sozialgeschichte – Erinnerungen der Bewohner, Songs 
oder Fotos und Grafiken darstellt.

Schritt 3.
Ausflug ins Gelände

Mit einer Karte und den bis jetzt gesammelten In-
formationen begeben wir uns in das Gebiet, wo das Spiel 
stattfinden soll, um mehr Informationen zu bekommen, 
z.B. von auf dem Weg getroffenen Bewohnern (es lohnt 
sich, sie nach der Vergangenheit des Ortes zu fragen –, 
oder was sich am gegebenen Ort vorher befand). Wäh-
renddessen lohnt es sich Objekte und einige belanglose 
Daten, wie z.B. witzige Inhalte von Graffiti an einer Wand 
zu fotografieren und aufzuschreiben.
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Schritt 4.
Geschichte, um die das Spiel herum stattfindet

Wenn die Aufgaben, die während des Spiels stattfin-
den sollen, noch mit einem Kontext versehen sind, wird es 
noch interessanter. Selbst die einfachste Geschichte kann 
Menschen aller Altersgruppen integrieren. Die folgenden 
Beispiele für abgeschlossene Altersgruppen:

• In unserem Stadtteil wohnt ein Junge namens Otto, des-
sen Katze ihm entlaufen ist. Wir sollten ihm helfen die 
Katze zu finden – in diesem Spiel haben die Spieler den 
Klausenerkiezplatz erkundet und gleichzeitig die Teile 
des Passwortes zusammengesammelt, das ihnen half 
die Katze zu finden.

• Marie Skłodowska-Curie übergab uns ein Heft mit einer 
Anleitung zum Aussondern von Radium, das Heft wurde 
nass und man muss die Anweisungen wiederherstellen 
– in diesem Spiel besuchten die Spieler die Orte, die mit 
dem Leben von Marie Skłodowska-Curie mit der Bildung 
für Frauen sowie den geheimen Unterricht in Polen un-
ter der Teilung zusammenhingen und rekonstruierten 
die Anweisungen.

• Im Prenzlauer Berg verschwinden Paprikas von Tellern 
aus den Kühlschränken, sowie Pizzas, man muss dieses 
Geheimnis lüften – Erkundung des Stadtteils Prenzlauer 
Berg und Lösung des Rätsels. 

• Willy hat den Code für die Gegensprechanlage zur Woh-
nung seines Bruders verloren. Die Fische, die auf diese 
Weise in der Wohnung gefangen sind, werden verhun-
gern. Er begibt sich auf die Suche nach dem Code zu-
sammen mit seiner Freundin auf den Kurfürstendamm, 
denn der Bruder von Willy war ein Gönner dieser Para-
destraße und hat den Code nach deren Sehenswürdig-
keiten eingerichtet.

Schritt 5.
Auswahl der Objekte, Aufgabenaufstellung,
Anfertigung einer Karte

Die Verteilung der Objekte. Wir sollten sie so aussu-
chen, damit sie so weit auseinander wie möglich in dem 
ausgewählten Gebiet zerstreut sind. Sie sollten keinen 
geraden Pfad bilden. Aus diesem Grund werden die Spie-
lergruppen weniger Chancen haben zusammen zu haben. 
Bei Anfertigung der Karte (z.B. bei Benutzung des Services 
Google) sollten wir beachten, wie groß das von uns ausge-
wählte (ob, vielleicht nicht zu groß) Gebiet ist.

Aufgaben für die Teilnehmer des Spiels. Bei Aufstel-
lung der Aufgaben und Fragen sollte man beachten, dass 
die Antwort darauf nicht nur das Ankommen in die Nähe 
des Objekts erfordert und gleich zu finden ist. Man sollte 
eher fragen, was sich z.B. auf einer dort angebrachten Ta-
fel mit der Beschreibung des Objekts befindet, oder was 
befand sich nach dem Krieg anstelle des Objekts. Man 
kann darum bitten: Säulen zu zählen, um eine Beschrei-
bung dessen, was auf der Fassade gemalt ist zu erfahren, 
fragen, was für ein Baum vor dem Eingang wächst oder 
was man in dem Laden nebenan kaufen kann.

Während man die Beschreibungen der Objekte auf-
listet muss man daran denken, dass die Spieler das Wis-
sen nicht nur über konkrete Gebäude erwerben sollen, 
sondern auch über das Gebiet, Stadtteil oder Städtchen. 
Zu der Beschreibung über ein ehemals jüdisches Miets-
haus würde es angebracht sein etwas über die jüdische 
Geschichte dieses Ortes hinzuzufügen.

Schritt 6.
Die Agenten

Am Spiel können sogenannte Agenten teilnehmen. 
Das sind Personen welche, die Spieler während des Spiels 
treffen und mit denen sie die Aufgaben erfüllen.

Die Agenten erscheinen nur zur bestimmten Zeit an 
einem bestimmten Ort. Nur dann dürfen die Gruppen 
sich bei Ihnen melden und die Aufgabe erfüllen. Ein Agent 
kann sich verkleiden oder unter die Menge mischen (z.B. 
ein Hinweis für die Spieler: den Agenten erkennt ihr an 
einem Hut).

Bei Aufstellung der Aufgaben, die man bei den Agen-
ten erfüllen soll, muss man an Ihre Vielfalt denken. Sie 
können mit Singen oder mit Tanz verbunden sein (z.B. 
singt bitte die Schulhymne so laut, wie ihr es könnt oder 
reimt ein Lied, das zur Besichtigung von Sehenswürdigkei-
ten aufmuntert). Es können auch Kunstaufgaben, wie das 
Schneiden einer Schablone um ein T-Shirts bemalen zu 
können. Spotraufgaben (den Volleyball 15. Mal, ohne ihn 
fallen zu lassen, pritschen), technische Aufgaben (einen 
Schlauch im Rad auszuwechseln).

Nach der Fertigstellung der Aufgaben bekommen die 
Spieler Punkte, die von den Agenten in einem Spielbuch 
eingetragen werden.
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Schritt 7.
Vorbereitung der Spielkarte und der 
Umgebungskarte

Die Spielkarte soll eine Geschichte, um die herum 
das Spiel verläuft, sowie eine Auslegung der Spielprinzi-
pien beinhalten, eine Telefonnummer von Personen, die 
man im Falle eines Problems anrufen kann (z.B. es gibt 
keinen Agenten am ausgesuchten Ort). Außerdem eine Ta-
belle mit Fragen. Auf der Karte werden jeweilige Objekte 
und Dienstorte der Agenten eingetragen.

Schritt 9. 
Zählung der Punkte, Mitteilung der Ergebnisse 
und Preisverleihung

Das Summieren der Punkte kann in Form einer ge-
meinsamen Aufgabe für alle Gruppen erfolgen. Sein Ziel 
bedeutet nicht einen Erwerb von weiteren Punkten, son-
dern die Integration und gemeinsames Spiel. Danach, falls 
das Zählen der Punkte nicht viel Zeit erfordert, können die 
Sieger des Spiels verkündet werden.

Schritt 8. 
Das Spiel

Am Start des Spiels braucht man Personen (andere 
als die Agenten), die die Auftragsliste überprüfen und die 
Zettel sowie Karten aushändigen. Das ist auch der Au-
genblick in dem man sich erinnern soll, dass jede Gruppe 
ihre eigene Tour bestimmt. Die Agenten stehen nur zu 
bestimmter Zeit zur Verfügung. Es ist auch wichtig eine 
Zeitangabe zu machen, bis wann man die Spielzettel ab-
geben haben muss.



STADTSPIEL: LEHRPLAN UND VERLAUF
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Entwurf eines Stadtspiels

Thema des Unterrichts: Sturm auf Berlin.

Ein Stadtspiel „Auf den Spuren der I. Division Tadeusz 
Kosciuszko im Berliner Stadtsteil Charlottenburg”.

Teilnahme der polnischen Militäreinheiten in Kämpfen 
um Berlin.

Teil 1.: 45 min. (1. Unterrichtstunde)
Zielgruppe: Schüler der Europa-Schule Deutsch-Polnisch, 
Robert Jungk Oberschule, Sächsische Str. 58, 10707 Berlin
Verlauf der Unterrichtsstunde: 1. St. 45 min.:
• Erläuterung des Themas und Zielsetzung
• Einführung in das Thema, Kämpfe um Berlin als eines 

der historischen Ereignisse, das zwischen dem 24.IV. und 
dem 2.V. 1945 rund um Berlin und im Berlin stattfand.

Einführung in das Thema:
Die 1. Polnische Armee an der Ostfront wurde noch 

in der Sowjetunion im Mai 1943 in Siedlce /Oka formiert. 
90 000 Soldaten kamen bis zur Weichsel aber bereits 185 
000 standen an der Oder, denn zwischen den Offensiven 
wurde in Polen auch die 2. Polnische Armee aufgestellt. Es 
war eine gewaltige politische, organisatorische und wirt-
schaftliche Leistung für ein Land, welches fast das letzte 
besetzte Gebiet Europas und nur zum Teil in seinen östli-
chen Regionen befreit war, dazu vom Krieg vernichtet und 
zerschlagen wie kein anderes Land.

Im Frühjahr 1945 waren an der Ostfront folgende 
Hauptstreitkräfte angetreten: Infanterie – 10 Divisionen 
und 1 Korps, Panzer – 2 Brigaden und 4 Regimenter, Ar-
tillerie – 1 Division und 8 Brigaden, Fliegerabwehrartille-
rie – 3 Divisionen, Luftwaffe – 3 Divisionen. Während des 

Sturms auf Berlin kämpften beide polnische Armeen in 
erster Linie und übernahmen 16% des gesamten 300 km 
breiten Frontabschnittes der letzten Berliner Offensive – 
von Dąbie (Alt Damm) bei Szczecin bis Pińsk in Schlesien.

Aufgabe der polnischen Infanterie in Berlin war es 
drei große Hauptstützpunkte an der westlichen inneren 
Verteidigungslinie zum Reichstag und zur Reichkanzlei, 
den Karl-August-Platz in Charlottenburg, die Technische  
Hochschule, vorbei an der Siegessäule und den Bahnhof 
Tiergarten, zu erobern und vorbei an dem Charlottenbur-
ger Tor zum Reichstagsgebäude und Brandenburger Tor 
vorzudringen.

Am 29. April bekam der Befehlshaber der 1. Polni-
schen Armee, General Poplawski, den Befehl vom russi-
schen Marschall Shukow (Zukow) die 1. Tadeusz Kosciusz-
ko Division, verstärkt durch Artillerie in nördlichen Teil von 
Berlin, in Reinickendorf am 30. April zu konzertieren. Da 
aber viele Straßen in der Stadt durch Trümmer unpassier-
bar waren, kamen die ersten polnischen Regimente erst 
nachts und nicht wie vorgesehen in Reinickendorf, son-
dern direkt in ihren Ausgangstellungen zum sofortigen 
Angriff an. Am 2. Mai, die Kämpfe waren gerade beendet, 
verließen die polnischen Truppen Berlin und rückten nach 
Nauen aus, von wo sie deutsche Truppen verfolgten, die 
versuchten sich zur Elbe durchzuschlagen.

• Aufstellung der Route und ihr Verlauf in Charlottenburg
•  Lokalisierung der Kampfstellungen auf der Karte von 

Berlin
• Abstimmung der Passwörter, die man den Agenten mit-

teilen soll
• Festlegung des Ortes von dem aus die Teilnehmer zu 

Fuß starten
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Ort Aufgabe Ergebnis

1 S-Bahn Station Jungfernheide

Die polnischen Einheiten kamen aus der westlichen Richtung von Nauen von Spandau her, und um am 
30. April bis zum Charlottenburger Schloss zu gelangen mussten sie zuerst die Spree passieren. Da die 
Charlottenburger Brücke gesprengt war, bauten sie eine Pontonbrücke auf der Höhe der Mindenerstr.

Der preußische König Wilhelm I. beschloss den Bau einer Ringbahn rund um Berlin. So wurde, in der Nähe 
der Jungfernheide, am 1. Mai 1894 ein gleichnamiger Bahnhof mit einem Mittelbahnsteig gebaut, da ab 1908 
auch Vorortbahnen hier halten sollten, die von dem an der Spree gelegenen Lehrter Bahnhof in die westlichen 
Vororte Wustermark Nauen und weiter fuhren.

Die Gruppe teilt sich in zwei Gruppen und eine Gruppe geht am Tegeler Weg bis zum Mindenerstr., findet die 
Stelle an welcher die Pontonbrücke aufgebaut wurde und zeichnet auf dem Papier, wie eine solche Brücke 
aussehen konnte. Die zweite Gruppe geht am Tegeler Weg entlang bis zur Schlossbrücke.

Treffen mit Agenten und 
Beantwortung der Fragen.

Frage 1.
Bedeutung dieses 
Eisenbahnabschnittes.
Aus welcher Richtung kamen die 
polnischen Einheiten?
Frage 2.
Welchen Stützpunkt sollten die 
polnischen Einheiten zuerst 
erreichen?

2 Mindenerstr. Ecke Tegeler Weg.

Am 26. April trafen polnische Pioniere am Siemensdamm ein. In der Nähe des S-Bahnhofs Jungfernheide, 
in Höhe der Mindener Straße, errichteten sie unter schwerem Beschuss eine Pontonbrücke über die Spree, 
also eine Schwimmbrücke, und stellen eine zerschossene Eisenbahnbrücke wieder her. Die Pontonbrücke 
ermöglichte es Panzern der 2. Sowjetischen Panzerarmee, in den Charlottenburger Schlossgarten 
vorzudringen.

Findet die Stelle an welcher die 
Pontonbrücke aufgebaut wurde 
und zeichnet auf dem Papier wie 
eine solche Brücke aussehen 
konnte.

3 Über die Schlossbrücke/Tegeler Weg 

Über die Schlossbrücke/Tegeler Weg 
Die heutige Konstruktion ist ein Bauwerk aus den Jahren 1926 bis 1928, nachdem bereits zur Zeit der Errichtung 
des Schlosses Charlottenburg Anfang des 18. Jahrhunderts ein erster Verkehrsweg über den Fluss gebaut 
worden war. Die Brücke steht unter Denkmalschutz.

So wurde, der hier im Bogen verlaufende Fluss, 1709 mit einer hölzernen Brücke auf mehr als 18 Jochen 
überbaut. Bald musste diese Konstruktion für Verkehrszwecke umgebaut werden und erhielt im mittleren 
Bereich Klappen für die Schiffspassagen. Diese Brücke war unter dem Namen Berlinische Brücke geläufig. Anfang 
des 19. Jahrhunderts wurde sie durch eine verstärkte wiederum hölzerne Jochbrücke ersetzt, deren Gestaltung 
sich am Vorbild der von Karl Friedrich Schinkel für das Berliner Stadtzentrum geplanten Schlossbrücke 
orientierte. 

Beide Gruppen gehen zusammen zum Charlottenburger Schloss. 

Frage
Aus welchem Material bestand 
die Brückenkonstruktion 
ursprünglich und nach welchem 
Vorbild wurde sie im 19. Jh. 
durch eine neue Brücke ersetzt?

Teil 2.: Geländespiel ca. 6. st.
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4 Schloss Charlottenburg

Hier kam es zu Kämpfen gegen deutsche Verteidiger. Vor dem Schloss waren noch Wochen später 
abgeschossene sowjetische Panzer zu sehen. Nach der Eroberung des Schlosses nutzte der Stab der 
Kościuszko-Division das Barockgebäude als. Quartier Am 28. April zogen. 

Das Schloss Charlottenburg wurde in den Jahren 1695 bis 1699 nach Entwürfen des Architekten J. Arnold 
Nering gebaut. Es war zunächst als ein kleines Garten- und Lustschlösschen für die Gemahlin des Kurfürsten 
Friedrich I. Sophie Charlotte, gedacht. Nach der Krönung des Kurfürsten im Jahre 1701 zum ersten König in 
Preußen wurde das Schloss durch den Architekten Eosander v. Göthe zu einem mehr repräsentativen Sitz 
nach Versailler Vorbild ausgebaut. Der zentrale Mittelbau mit seinen elf Fensterachsen wurde nun durch 
Seitenflügel ergänzt und es entstand ein Cour d´honneur, ein Ehrenhof. Auch kam in dieser Phase das wohl 
charakteristischste Bauelement des Schlosses hinzu, die etwas zu groß geratene Kuppel.

Vom Schloss teilt sich die Gruppe in 3 Gruppen, die eine Gruppe bleibt dort und erfüllt die Aufgaben, macht 
Fotos und begibt sich danach in Richtung Charlottenburger Tor.

Frage 1. 
Für wen wurde das 
ursprüngliche Lustschoss
gebaut?

Frage 2.
Nach wessen Entwürfen wurde 
es gebaut?

Frage 3. 
Was findet dort heute statt?

Aufnahmen vom Schloss

5 Die erste Gruppe begibt sich vom Luisenplatz aus Richtung Technische Hochschule und an der S-Bahn 
Station Tiergarten vorbei bis zum Karl-August-Platz um dann am Charlottenburger Tor zu erscheinen.

Die polnische Infanterie stand vor drei großen Aufgaben. An der westlichen inneren deutschen 
Verteidigungslinie gab es drei große deutsche Hauptstützpunkte: an der Technischen Hochschule, am 
S-Bahnhof Tiergarten und am Karl-August-Platz. 

Technische Hochschule

Die Technische Hochschule Berlin entstand am 1. April 1879 durch die Zusammenlegung der Berliner 
Bauakademie und des Berliner Gewerbeinstituts zur Königlich Technischen Hochschule Charlottenburg. Zum 
2. November 1884 wurden, die in Charlottenburg errichteten, Neubauten der Hochschule feierlich eingeweiht. 
Am 1. Oktober 1916 wurde die Bergakademie Berlin der Technischen Hochschule als Abteilung für Bergbau 
angegliedert. 

Ein erster polnischer Angriff gegen das Gebäude der Technischen Hochschule konnte noch abgewehrt werden,  
schließlich aber wehte hier die rot-weiße Fahne auf dem Hauptgebäude. Der S-Bahnhof Tiergarten wurde am 
1. Mai erobert.

Aufnahmen von der Technischen 
Hochschule alte und neue 
Gebäude.

Frage
Welche Hochschule besuchte in 
Berlin der polnische Industrielle 
Hipolit, Cegielski die TU oder die 
Humboldt Universität?

6 Karl-August-Platz

Auch die Kämpfe um die zum Stützpunkt ausgebaute Trinitatis-Kirche am Karl-August-Platz waren verlustreich. 
Die gefallenen polnischen Soldaten wurden dort, unmittelbar südlich der Kirche, begraben. Heute befindet 
sich an der Stelle ein Kinderspielplatz. Noch 1945 wurden die Toten, und vermutlich auch die, auf dem 
Klausenerplatz, umgebettet. Sie liegen, wie auch die anderen, bei der Schlacht um Berlin gefallenen, 
polnischen Soldaten, auf den Friedhöfen Siekierki (das frühere deutsche Zäckerick südlich von Stettin) und 
Zgorzelec (der polnische Teil des früheren deutschen Görlitz) an der Oder.

Frage
Welche Straßen im Gebiet zwi-
schen Bismarckstr. und Kantstr. 
erinnern an die großen deut-
schen Geister?

Aufnahmen vom Karl-August- 
Platz
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7 Die zweite Gruppe begibt sich vom Luisenplatz aus, entlang der Kaiser- Friedrich- Str. bis zur Bismarckstr. an 
der Deutschen Oper vorbei, um danach am Charlottenburger Tor zu erscheinen.

Deutsche Oper

Das 1. Polnische Infanterieregiment nahm den Raum südlich der Bismarckstraße ein. Die Wehrmacht hatte 
die U-Bahnstation „Deutsche Oper“ zu einem schweren Bunker ausgebaut. Von dort aus und aus dem 
Gebäude der „Deutschen Oper“ versuchte sie vergeblich den polnischen Vormarsch zu hemmen. Hier kam 
die Artillerie zum Einsatz und, nachdem man eine Schutzmauer zertrümmert hat, drangen die Infanteristen in 
U-Bahnschächte ein. Dort fanden sie Lebensmittellager und vor allem – als willkommene Beute – eine große 
Menge an von Zigaretten. Sie nahmen auch 400 Gefangene fest.

Die Initiative für die Gründung ging auf bürgerliche Kreise zurück. Die Bewohner der reichsten und noch 
damals selbständigen Großstadt Preussens  bauten ein Opernhaus „für sich“ als Gegenentwurf gegen die 
„erstarrte“ Repräsentationsbühne der Hofoper Unter den Linden. Von 1911 bis 1912 wurde von der Stadt 
Charlottenburg nach Plänen Heinrich Seelings das Deutsche Opernhaus gebaut und unter der Leitung 
von Ignatz Waghalter am 7. November 1912 mit Ludwig van Beethovens Fidelio eröffnet . Inzwischen 
ist Berlin eine multikulturelle Stadt geworden und zieht Künstler aus der ganzen Welt an. Vertreter von 
verschiedenen Nationen treten auf und arbeiten an der Deutschen Oper. Unter ihnen besetzt hier die Stelle 
der Stellvertretenden Cellistin eine Polin Maryjka Pstrokonska-Nawratil die Tochter von berühmten polnischen 
Komponistin Grazyna Pstrokonska-Nawratil.

Frage 1.
In welchem gesellschaftlichen 
Gegensatz stand die 
baugeschichtliche Entwicklung 
Charlottenburgs zur Berlins 
Mitte? 

Frage 2.
Wer spielt heute Cello im 
Orchester der Deutschen Oper?

8 Eine Erweiterung des Spiels. 

Die Kämpfe um Berlin fanden auch aus der Luft, aus westlicher Richtung statt und so wurde am 28. März 1945 
um 9 Uhr der letzte große alliierte Luftangriff vom Westen aus gegen Berlin geflogen.
Noch am 20. April bombardierten amerikanische Flugzeuge Berlin – als Geburtstaggeschenk an den 
Führer. (Hitler wurde an diesem Tag 56 Jahre alt.) Dann wurde der Luftraum über der Reichshauptstadt den 
vorrückenden sowjetischen Fronteinheiten endgültig überlassen.
363 britische Angriffe flog die Air Force der Westalliierten während des ganzen Kriegs gegen Berlin, unter der 
Teilnahme der zahlreichen polnischen Bombengeschwader u.a. die berühmte Division 303. Polnische Flieger 
bei der RAF kämpften während des ganzen Krieges im Luftraum über Berlin.
Die dritte Gruppe fährt vom Schloss aus in die Heerstr. zum Berlin War Cemetery – Britischen 
Soldatenfriedhof.

Berlin War Cemetery – Britischen Soldatenfriedhof.

Die 37.588m² große Friedhofsanlage befindet sich südlich der Heerstraße. Hier ruhen über 
dreieinhalbtausend, meist sehr junge Soldaten aus den Commonwealth-Staaten, die im Luftkampf über Berlin 
gefallen sind. Es waren Air-Force-Mitglieder. Unter den Gräber befinden sich auch einige Ruhestädten von 
polnischen Flieger bei der RAF. 
Der Ehrenhain wurde 1955-57 nach den Plänen des Architekten Philipp Dalton Hepworth durch die 
Commenwealth War Graves Commission und die Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen von Berlin 
angelegt. 

Aufgaben:
Findet 5. Gräber von polnischen 
Soldaten.
Aufnahmen vom Friedhof
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9 Charlottenburger Tor

Das Charlottenburger Tor ist ein neobarockes Schmuckbauwerk, das 1907/1908 errichtet wurde, um 
den Repräsentationsbedürfnissen der Stadt Charlottenburg zu dienen. Charlottenburg hatte ein höheres 
Steueraufkommen als Berlin und setzte dessen Brandenburger Tor stolz sein eigenes Tor entgegen. Heute 
befindet es sich an der Grenze der Berliner Ortsteile Charlottenburg und Tiergarten auf der Straße des 
17. Juni zwischen Ernst-Reuter-Platz und Siegessäule. Es bildet das Pendant zum Brandenburger Tor auf der 
östlichen Seite des Tiergartens. Die in den Torbau integrierte Charlottenburger Brücke überspannt hier den 
Landwehrkanal. Hier, über die Charlottenburger Brücke gingen am 1.Mai 1945 die deutschen Parlamentarier 
mit weißen Fahnen.

Treffen mit einem Agenten und 
Besprechung der bisherigen 
Ergebnisse. 

Frage:
Was geschah in dem 
nahgelegenen Gebiet am 1.Mai 
1945?

10 Siegessäule

An der Siegessäule hing am 1.Mai 1945 die polnische Fahne.
Anlass zur Erbauung einer Siegessäule war der Sieg Preußens im Deutsch-Dänischen Krieg 1864. Innerhalb 
weniger Jahre kamen zwei weitere siegreiche Kriege hinzu, der Deutsche Krieg 1866 gegen Österreich sowie 
der Deutsch-Französische Krieg 1870/1871. An diese drei Siege wurde durch ihre ursprünglich drei Segmente 
und die krönende Bronzeskulptur der Viktoria (auf berlinisch „Goldene Else“ genannt), erinnert.

Frage 1.
Aus welchem Anlass wurde die 
Siegessäule gebaut?

Frage 2. 
Wie wird sie in der 
Umgangssprache bezeichnet?

11 Brandenburger Tor

Mit dem Bau der Zollmauer der Stadt Berlin wurde 1734 ein Vorgängerbau des heutigen Brandenburger Tores 
als Stadttor an der Straße nach Brandenburg an der Havel errichtet. Im Zuge des Ausbaus der Mauer und ihrer 
Tore ließ Friedrich Wilhelm II. ab 1788 das Brandenburger Tor neu gestalten, das dem Andenken an den Krieg 
des kurz zuvor verstorbenen Friedrich II. diente, von dessen Verdiensten auch etwas Glanz auf den Neffen und 
Nachfolger fallen sollte. Hier, an dieser Stelle, wo Preußens Gloria auf ewige Zeiten strahlen sollte, trafen die 
polnischen Einheiten auf die russische Armee und der Sieg über Berlin wurde angekündigt.

Frage 1.
Welchem Zweck diente ur-
sprünglich das Brandenburger 
Tor?
 
Frage 2.
Wodurch wird die Mittelöffnung 
des Tores gekrönt?

Vergabe Faksimile der Legimita-
tionen mit Grunwald-Abzeichen 
an die Teilnehmer.

Quellen:
Edward Kmiecik, Berliner Victoria, 24.IV-2.V. 1945, Polnische Soldaten am Brandenburger Tor, Ruch 1972
K. Kaczmarek, Oni szturmowali Berlin, Książka i Wiedza, 1987
Zdzisław Stąpor, Berlin 1945, Bellona, 2005
www.wikipedia.de



Offene Denkmäler „Schritt für Schritt”
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Blättern/Durchsuchen

Um unseren zivilgesellschaftlichen Baudenkmäler-Katalog betrachten zu können, musst 
Du Dich nicht registrieren oder anmelden. Jedes verzeichnete Baudenkmal findest Du, 
indem Du seinen Namen und/oder den Ort, an dem es sich befindet, in die Suchmaske 
auf der Startseite von otwartezabytki.pl einträgst. Wähle dazu das obere Feld aus, um 
den Namen des Objektes einzugeben, welches Du suchst. Im unteren Feld trägst Du den 
Ort (eine Adresse oder den Ortsnamen) ein. Klicke dann auf den blauen Schalter SUCHE.

Wenn Dir ein Ergebnis angezeigt wird, bedeutet Dies, dass das gesuchte Baudenkmal in 
unserer Datenbank vorhanden ist.
Du kannst nun das Profil des Objektes ansehen. Dazu musst Du nur den Namen des 
Baudenkmals anklicken. Solltest Du nicht genau wissen, nach welchem Baudenkmal Du 
suchst, kannst Du den Katalog DURCHBLÄTTERN. Durch einen Klick auf den grauen Rei-
ter BROWSEN (rechts oben in der Menüleiste) öffnet sich eine Liste mit Suchkategorien 
und Wojewodschaften/Regionen.
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Wenn Du eine Kategorie auswählst, wird Dir eine Liste derjenigen Baudenkmäler in der 
Datenbank angezeigt, auf die dieses Kriterium zutrifft – z.B. siehst Du alle Palais und 
Schlösser, und kannst anschließend zum Profil eines Dich interessierenden Objektes 
weitergehen.
Im Profil eines Baudenkmals, das bereits in den Katalog eingetragen wurde, findest Du 
seine Adresse, kannst eine Beschreibung lesen, Bilder ansehen und Dich über interes-
sante Begebenheiten oder Anekdoten, historische Daten und Links zu anderen interes-
santen Seiten informieren.

Registrierung/Anmeldung

Um Informationen über Baudenkmäler ergänzen, korrigieren oder neue Inhalte eintragen 
zu können, musst Du auf der Plattform otwartezabytki.pl registriert sein. Klicke dazu am 
oberen Rand der Seite auf REGISTRIERUNG und trage anschließend einen Benutzerna-
me und Deine E-Mailadresse in die entsprechenden Felder ein.
An die angegebene E-Mailadresse wird ein Kennwort versandt, dass bei Deinen darauf-
folgenden Besuchen auf der Seite zur Anmeldung benötigt wird. Du kannst Dich ebenso 
über Dein Facebook-Konto registrieren und anmelden. 
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Vervollständigen eines baudenkmal-profils

NAME

Zu Beginn solltest Du überprüfen, ob der Name des Baudenkmals korrekt ist. Kannst 
Du aufgrund Deines Wissens im Namen einen Fehler identifizieren oder kennst Du eine 
ergänzende umgangssprachliche Bezeichnung des Baudenkmals, die noch nicht einge-
tragen wurde, benutze den orangefarbenen Schalter VERVOLLSTÄNDIGEN neben dem 
Namen des Objektes.
Verbessere den Namen des Baudenkmals und/oder füge einen umgangssprachlichen Na-
men hinzu. Klicke zum Bestätigen auf den grünen Schalter ÄNDERUNGEN SPEICHERN.

Schließe die Eingabemaske mit einem Klick auf das schwarze X in der rechten oberen 
Ecke. Du kannst ebenso direkt mit der Bearbeitung eines weiteren Objektes fortfahren, 
indem Du es über die linke Menüleiste des Bearbeitungsfensters auswählst.
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ORT

Indem Du über die linke Menüleiste ORT (oder durch einen Klick auf den orangefarbenen 
Schalter VERVOLLSTÄNDIGEN auf der Profilseite des Baudenkmals) auswählst, kannst 
Du die Adresse des Baudenkmals korrigieren/hinzufügen oder seine richtige Lage auf 
der Karte markieren. Denke daran, Deine Änderungen zu speichern.
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DATEN

Wenn Du das Entstehungsdatum des Baudenkmals kennst und in seinem Profil diese 
Information noch fehlt, klicke einfach auf die blau unterlegten Worte KEINE ANGABEN, 
ERGÄNZEN (oder wähle die Option WICHTIGE DATEN über die linke Menüleiste im 
Bearbeitungsfenster). 
Wenn das bereits eingetragene Datum Deines Wissens nach falsch ist, kannst Du es 
mittels des orangefarbenen Schalters VERVOLLSTÄNDIGEN korrigieren.

Trage das Datum in das freie Feld ein (oder verbessere das bereits eingetragene Datum) 
und klicke anschließend auf die grüne Schaltfläche ÄNDERUNGEN SPEICHERN.
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BILDER HINZUFÜGEN

Um Bilder an das Profil des Baudenkmals anzuhängen, musst Du nur auf die grüne 
Schaltfläche BILD HINZUFÜGEN klicken. 

Wenn sich bereits Bilder zu dem ausgewählten Baudenkmal in dessen Profil befinden, 
ist der Schalter orangefarben und über der Bildergalerie zu finden. Weiter Fotos kannst 
Du so jederzeit hinzufügen.



30

Als nächstes solltest Du das Bild beschriften. Ins erste leere Feld sind Vor- und Nach-
name sowie evtl. der Nickname des Autors/der Autorin und die Quelle des Bildes (z.B. 
Wikipedia, eigene Aufnahme). Das darunter liegende Feld ist für das Entstehungsdatum 
des Bildes vorgesehen. Beide genannten Felder sind Pflichtfelder. Optional kannst Du 
das Bild auch noch beschreiben und einen so genannten ALTERNATIVTEXT hinzufügen 
(dessen Inhalt Menschen mit eingeschränkter Sehfähigkeit auf einem speziell dafür vor-
gesehene Lesegerät abrufen können). Beschreibe hier, was sich auf dem Bild befindet, 
wie z.B. die Frontansicht des Gebäudes.
Klicke auf den grünen Schalter ÄNDERUNGEN SPEICHERN. 

Wen Du Bilder aus dem Internet benutzt, versichere Dich bitte, ob Du Sie auf welcher 
Basis Du Sie weiterverwenden darfst. Lese Dir genau durch, ob Du das Recht auf deren 
Veröffentlichung im Rahmen einer Creative Commons Lizenz mit Namensnennung und 
Weitergabe unter gleichen Bedingungen (CC-BY-SA) besitzt. Das Vorhandensein dieser 
Berechtigung ist notwendig, um Bilder auf otwartezabytki.pl veröffentlichen zu können.
Zum Hochladen wähle den blauen Schalter BILD HOCHLADEN. 
Du wirst nun gefragt, welches Bild Du von welchem Speicherort aus hinzufügen möch-
test. Suche und wähle das Bild aus, das Du hochladen möchtest, klicke einmal darauf und 
klicke dann auf den grauen Schalter ÖFFNEN.
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Glückwunsch! Du hast ein Bild hochgeladen! Jederzeit kannst Du weitere Bilder hinzu-
fügen, die alle in der Galerie innerhalb des Baudenkmal-Profils zu sehen sein werden.
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BESCHREIBUNG DES BAUDENKMALS

Wenn im Profil des Baudenkmals eine Beschreibung fehlt, klicke auf die grüne Schaltflä-
che BESCHREIBUNG HINZUFÜGEN (existiert bereits eine Beschreibung, die Du ergän-
zen möchtest, klicke auf den orangefarbenen Schalter VERVOLLSTÄNDIGEN) oder wähle 
im Bearbeitungsfenster die Rubrik BESCHREIBUNG aus.

Verfasse eine knappe und bündige Information über das Baudenkmal. Gib unbedingt 
Deine Quellen an. Auch wenn Du auf Dein eigenes Wissen zurückgreifst, mache dies 
kenntlich. Zum Schluss das Speichern nicht vergessen!
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INTERESSANTE EINZELHEITEN

Zu jedem Gebäudeprofil kannst Du eine Legende, Anekdote oder interessante Einzelhei-
ten hinzufügen. Wenn das von Dir ausgewählte Baudenkmal in seinem Profil noch keine 
solche Einzelheiten enthält, kannst Du sie durch einen Klick auf EINTRAG HINZUFÜGEN 
ergänzen. Sollte vor Dir bereits jemand einen solchen Eintrag verfasst haben, kannst Du 
mithilfe des orangefarbenen Feldes VERVOLLSTÄNDIGEN weitere interessante Einzel-
heiten hinzufügen. Zur Eingabemaske gelangst Du ebenfalls, indem Du im Bearbeitungs-
fenster die Rubrik EINZELHEITEN, LEGENDEN auswählst.

Trage einen Titel und den Inhalt für die Einzelheiten ein und gib alle von Dir verwendeten 
Quellen an. Sichere die Änderungen durch einen Klick auf die grüne Schaltfläche HIN-
ZUFÜGEN UND SPEICHERN.
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LINKS

Zum Profil eines Baudenkmals können in einem gesonderten Feld Informationen über 
Quellen, von Dir benutzte Materialien, Adressen interessanter Websites zu diesem Bau-
denkmal oder aber Angaben zu interessanten Büchern oder Artikeln beigetragen wer-
den. 
Klicke dazu auf die grüne Schaltfläche mit der Aufschrift QUELLE HINZUFÜGEN oder die 
orangefarbene Schaltfläche VERVOLLSTÄNDIGEN. 

Um einen Link einzufügen, klicke auf den grünen Pluspunkt.
Öffne die erste Liste unter dem Titel QUELLENSORTE, indem Du auf die kleinen schwar-
zen Pfeile klickst, und wähle die Kategorie, der die Website angehört, welche Du hinzu-
fügen möchtest.
Trage anschließend im Textfeld daneben (unter der Überschrift URL) die Adresse der 
Website ein. Im Feld BESCHREIBUNG kannst Du kurz notieren, wovon die vorgeschlage-
ne Seite handelt. Denke daran, Deine Änderungen zu speichern.
Analog kannst Du gedruckt vorliegende Quellen hinzufügen. Hierzu klickst Du einfach auf 
den grünen Pluspunkt vor dem Befehl GEDRUCKTE QUELLEN HINZUFÜGEN.
Wähle wiederum die passende Quellensorte aus der Liste, gib deren Titel, Autor/in und 
Veröffentlichungsort sowie -datum an. Beschreibe kurz, wovon die hinzugefügte Publi-
kation handelt.
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WICHTIGE DATEN

Du hast die Möglichkeit, das Profil eines ausgewählten Baudenkmals um Informationen 
über wichtige Ereignisse aus seiner Geschichte zu ergänzen. Zu diesem Zwecke wähle 
auf der Profilseite die Rubrik WICHTIGE DATEN aus. Klicke auf das grüne Feld mit der 
Beschriftung EREIGNIS HINZUFÜGEN. Wenn vor Dir bereits jemand ein Ereignis einge-
tragen hat, klicke auf den orangefarbenen Button VERVOLLSTÄNDIGEN. Ebenso kannst 
Du in der Bearbeitungsmaske das Feld WICHTIGE DATEN auswählen, um dorthin zu 
gelangen.

Klicke auf den Pluspunkt neben dem Befehl WEITERES EREIGNIS HINZUFÜGEN (zuerst 
erscheint hier immer das Entstehungsdatum des Baudenkmals).
Trage das Datum und die Informationen darüber, was damals geschehen ist, ein. Du 
kannst hier nach demselben Prinzip wie oben bereits beschrieben sogar Bilder hinzufü-
gen. Achte darauf, alle Änderungen am Schluss abzuspeichern.
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MELDUNGEN HINTERLASSEN

Wenn mit dem von Dir ausgewählten Baudenkmal etwas Beunruhigendes geschieht (z.B. 
Verschmutzungen oder Zerstörungen), kannst Du uns darüber benachrichtigen, indem 
Du eine Meldung hinterlässt. Klicke dazu auf den grünen Button.
Im Feld BESCHREIBUNG solltest Du erklären, was mit dem Baudenkmal geschieht. Wenn 
Du Fotos besitzt, die das zerstörte oder beschädigte Objekt zeigen, lade sie hoch (wie 
oben unter BILDER HINZUFÜGEN beschrieben). Klicke dann auf den grünen Button 
MELDUNG HINTERLASSEN. Deine Warnmeldung erscheint dann im Profil des Baudenk-
mals.

Wenn Du Informationen über ein gefährdetes Baudenkmal auf einer anderen Seite hin-
terlassen möchtest, nutze die Option MINIANWENDUNG ERSTELLEN, die sich am un-
teren Ende des Baudenkmal-Profils befindet. 
Es wird ein Code generiert, der auf einer Internetseite Deiner Wahl eingebettet werden 
kann und Deine Warnmeldung dort anzeigt.



37

BAUDENKMAL-ENSEMBLES

Das Baudenkmalregister, das sich otwartezabytki.pl zum Ziel gesetzt hat, ist so gebaut, 
dass eine ganze Reihe von Objekten sich innerhalb von Gebäudeensembles oder Kom-
plexen befindet. Das bedeutet, dass neben den Profilseiten der jeweiligen Baudenkmäler 
auch ein Profil des jeweiligen Baudenkmal-Ensembles existiert. Dieses enthält die Infor-
mationen über den gesamten Komplex. Aufbau und Benutzung dieser Profile sind mit 
denen einzelner Baudenkmäler identisch.
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Karten-app

Die Datenbank unserer Baudenkmäler kann ebenso mithilfe der auf otwartezabytki.pl 
vorhandenen Karte durchsucht werden. Genauso, wie in der Suchmaschine, kann die 
Kartenansicht sowohl im Hinblick auf die Lage eines Baudenkmals oder im Hinblick auf 
bestimmte Kategorien (wie z.B. Wohnungen, Militär usw.) durchsucht werden.

Wenn Du zum Beispiel auf Deiner Homepage eine Karte unterbringen möchtest, die alle 
Baudenkmäler mit militärischem Hintergrund in der Wojewodschaft Niederschlesien 
zeigt, musst Du nur die entsprechenden Kategorien in der linken Menüleiste auswählen, 
den Maßstab der Karte bestimmen und anschließend den generierten Code auf Deiner 
Seite einbetten.
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Baudenkmäler hinzufügen

Um der Datenbank neue Baudenkmäler hinzuzufügen, melde Dich an und klicke anschlie-
ßend auf den Button BAUDENKMAL HINZUFÜGEN in der oberen Menüleiste.
Trage zuerst den Namen des Ortes ein, an dem sich das entsprechende Baudenkmal 
befindet, und klicke auf SUCHEN. 

Markiere mit dem Cursor auf der Karte den Ort, an dem sich das Baudenkmal, welches 
Du hinzufügen möchtest, befindet und klicke auf WEITER. Mit dieser Prozedur kannst 
Du überprüfen, dass das Baudenkmal sich nicht bereits in unserer Datenbank befindet.
Befinden sich in der von Dir markierten Gegend Baudenkmäler, die in unserer Datenbank 
vorhanden sind, öffnet sich als nächstes deren Auflistung. Überzeuge Dich, ob das von 
Dir hinzugefügte Baudenkmal wirklich noch nicht existiert. Wenn dies der Fall ist, kannst 
Du mit dem Hinzufügen zur Datenbank fortfahren, indem Du auf den Button NICHT 
VORHANDEN klickst. 
Sollten in dieser Umgebung keine Baudenkmäler registriert sein, kannst Du sofort wei-
termachen. Stelle sicher, dass die Adresse des Baudenkmals korrekt ist. Wenn nicht, 
verbessere sie und klicke anschließend auf WEITER.
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Gib jetzt den Namen des Baudenkmals ein und verfasse eine kurze Begründung, warum 
dieses Objekt sich in unserer Datenbank befinden sollte. Mit einem Klick auf den Button 
WEITER gehst Du zum nächsten Punkt über.
Hier kannst Du eine Beschreibung und Bilder des gewählten Baudenkmals einfügen. Die-
se Einträge erscheinen dann anschließend im Profil des Baudenkmals. Die Informationen 
können jederzeit überarbeitet und ergänzt werden. Klicke auf den Button BEENDEN und 
sieh Dir das Profil des gerade hinzugefügten Baudenkmals an.
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