Wetterfest und wissbegierig
Wir streifen durch die Stadt
Zielgruppe:
Dauer:
Ort:
Buchbar:

ab Vorschule, Gruppen jeglichen Alters
1,5 – 4 Stunden
Neu-Ulm, Innenstadt
wöchentlich jeweils am Montag- und Dienstagvormittag

Hinterhöfe und kleine Gässchen, geheime Winkel und Ecken: all das, was im Alltag wenig
wahrgenommen wird, rücken wir gemeinsam in den Blick. Denn die Stadt Neu-Ulm ist groß
und klein, alt und jung. Viele Menschen leben dort und wir kennen einige Orte: das Rathaus,
das Krankenhaus oder die Schule(n). Aber habt ihr auch schon mal hinter die Kulissen
geschaut? Oder in die Hinterhöfe und kleinen Gassen, die meist vor unseren Augen
verborgen bleiben?
Neu-Ulm ist eine Stadt im Wandel. Und sie ist viel mehr als das, was wir auf den ersten Blick
erkennen: Neu-Ulm liegt an einem Fluss, der gleichzeitig Grenze zwischen zwei
Bundesländern ist; Neu-Ulm hat eine Vergangenheit und wächst immer weiter in die
Zukunft. In Neu-Ulm finden sich interessante Architektur und viele Kunstwerke im
Öffentlichen Raum – aber ist die Kunst immer auf den ersten Blick zu erkennen?
Wer mit durch die Stadt streift, hat die Möglichkeit, sich mit ganz neuen Perspektiven
unserer Umgebung zu nähern. Kein Weg ist dabei zu weit, gemeinsam begeben wir uns auf
Spurensuche! Wer weiß, vielleicht führt der Blick hinter die Kulissen der Stadt ja sogar auch
mal in das Büro der Oberbürgermeisterin oder zur Feuerwehr?
Der Inhalt dieses Angebots richtet sich nach gebuchter Zeit, Wetter und Alter der Gruppe.
Gerne können Sie uns bei der Buchung Ihr Wunschthema für den Fokus der Begleitung
senden:
-

-

-

Schau mal in den Hinterhof!
Wir entdecken Höfe, Gärten, Werkstätten, stattliche Bäume, Verstecktes und
Vergessenes und ändern dabei ständig unseren Blickwinkel.
Die Stadt im Wandel
Wir machen uns auf die Suche nach sichtbaren und fast unsichtbaren Spuren der
Veränderungen in der 200 Jahre alten Stadt Neu-Ulm.
Von Gärten und Schiffen
Einst war Neu-Ulm ein Teil von Ulm, das Gebiet war wenig besiedelt und wurde für
den Schiffbau genutzt. Wir versuchen, uns ein Bild von der damaligen Zeit zu machen
und ergründen weshalb das alles heute nicht mehr so ist.

-

-

-

-

In der Mitte ein Fluss
Entlang der Donau näheren wir uns der Frage, weshalb der Fluss beide Städte nicht
trennt sondern verbindet.
Kann sich der nackte Mann nicht mal etwas überziehen?
Wir entdecken die Kunstwerke im Öffentlichen Raum und stellen ihnen unsere
eigenen Ideen und Werke entgegen. Hierbei stehen wir, wie die Kunstwerke selbst,
im Fokus der Öffentlichkeit und hinterlassen unsere eigenen Spuren.
Kein Weg zu weit
Jeder Schritt eröffnet uns neue Blicke und Einblicke, die uns zu Aktionen und Spielen
inspirieren.
Wer lenkt und schützt die Stadt?
Ein Besuch im Rathaus, bei der Polizei oder der Feuerwehr beantwortet einige
unserer Fragen. Dieses Angebot ist nur mit genügend Vorlaufzeit buchbar und richtet
sich nach den Verfügbarkeiten der oben genannten Institutionen.

___________________________________________________________________________
Ausgangspunkt
jeweils: Edwin Scharff Museum am Petrusplatz.
Informationen
„Wetterfest und wissbegierig“ findet im Freien statt und wird in jedem Fall durchgeführt.
Bitte achten Sie auf entsprechende Kleidung und Schuhwerk. In Ausnahmefällen (bei
besonders schlechter Witterung) kann ein Alternativprogramm im Museum durchgeführt
werden.

________________________________________________________
Anmeldung und Buchung
Unser pädagogisches Team freut sich darauf, Kindern die Themen mit altersgerechten
Konzepten näher zu bringen.
Aktionen für Schulklassen und Vorschulkinder können ab sofort bei uns gebucht werden.
Wir bitten um Voranmeldung unter kindermuseum@neu-ulm.de.
Anmeldung mind. 2 Wochen vor dem gewünschten Termin.
Wir bitten um folgende Angaben: Terminwunsch, Schule/Einrichtung, Ansprechpartner/in,
Klassenstufe, Klassengröße, Telefonnummer und Mail-Adresse.

