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Auf Spurensuche 
Stadtmuseum als außerschulischer Lernort 

• Hofgeismar. Einen Projekt
tag besonderer Art erlebte die
Klasse G5a der Gustav-Heine
mann-Schule im Stadtmu
seum Hofgeismar. Unter fach
kundiger Führung mit Julia
Drinnenberg besuchten sie
die jüdische Abteilung im
Stadtmuseum, um sich das jü
dische Leben besser vorstel
len zu können.
Anschließend las Drinnen
berg aus 'ßriefen, Tagebü
chern oder Gedankenskizzen
insbesondere der Kinder der
Familie Goldschmidt vor, die
in· Hofgeismar gelebt haben.
Orte, Straßen und Plätze Hof
geismars schufen eine enge
Verbindung zum heutigen
Hofgeismar. Die Kinder er
fuhren den Prozess der Aus-

Die Schüler schrieben Briefe 
an die Familie in San Francis� 
eo. Fotos: Privat 

grenzung und Verfolgung und 
schnell stellten sie eine Bezie
hung zu den Flüchtlingen der 
Kriegsgebiete oder der Verfol
gung her. 

Briefe an die Familie 

In Briefen, die an die Familie 
Goldschmidt nach San Fran
cisco übermittelt werden, be
zogen sich die Schüler auf die 
Geschichten, gaben ihre Mei
nung dazu ab und gestalteten 
sie in Bezug zur Geschichte. 
Erstaunlich war, wie sensibel 
und einfühlsam die Kinder die 
Erlebnisse der gleichaltrigen 
jüdischen Kinder gespürt ha
ben, sie sich in die Betroffe
nen versetzen konnten und 
Verbindungen zum heutigen 

Hofgeismar zogen. Dabei 
fand der Hessentag auch sei
nen Platz wieder, als Cenk for
mulierte, dass „ sehr viele 
Menschen zusammen fröh
lich gefeiert" haben und „sie 
das heutige Hofgeismar besu
chen" sollten. Clara meinte, 
dass es „hier viele Kulturen 
gibt", die friedlich miteinan
·der leben."

Hier knüpft auch das Projekt
an, zudem Julia Drinnenberg
sagt:,, Ziel des Projektes ist es,
alls der Geschichte zu lernen.
Wie ist es, plötzlich in einem
fremden Land zu leben ohne
die SpraGhe zu kennen?" Ins
gesamt ein Projekttag, der die
Chancen und Möglichkeiten
der Kooperation auf'.?eigt.

Die Schüler machten fleißig mit und konnten viel über die Ge
schichte lernen. 

Malen, Schreiben und nebenbei lernen, das geht auch in der Sonne. 
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