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Wustrau.

„Sendung mit der Maus“

Museumstag in Wustrau: Kinder schauen in
die Zukunft
Das Brandenburg-Preußen-Museum in Wustrau hat seine Türen speziell für Kinder geöffnet. Dabei

wurden Themen leicht verständlich vermittelt und Zukunftsvisionen ersponnen. Doch vorher

tauchten die Kinder in die Vergangenheit ihrer Urururgroßeltern ein.

Um die Zukunft zu verstehen, ist es manchmal notwendig,

erst die Vergangenheit zu betrachten. Doch gerade für Kinder ist es

mitunter schwierig, komplexe Themen zu begreifen – erst recht, wenn

sie nicht im Hier und Heute spielen. Um Hintergründe und Sachthemen

leichter zu gestalten und zu erklären, wurde vor zehn Jahren der

sogenannte Türö�ner-Tag der „Sendung mit der Maus“ ins Leben

gerufen.

Beim Türöffner-Tag stehen die Kinder im
Mittelpunkt

Dieser Tag �ndet immer am 3. Oktober statt und ist in diesem Jahr ein

Teil der Feierlichkeiten zum 50. Mausgeburtstag. Um den Türö�ner-

Tag auch im Ruppiner Land wieder statt�nden zu lassen, hatten sich

die Mitarbeiter des Brandenburg-Preußen-Museums mit einer

Ausstellung zur Industriellen Revolution bei den Machern der

„Sendung mit der Maus“ beworben. Und so ö�nete das Museum in

Wustrau seine Türen am Sonntag speziell für Kinder.

Wie Christian Arpasi, der wissenschaftliche Leiter des Museums,

betonte, will das Haus den Kindern vermitteln, wie sich Menschen vor

100 Jahren die Zukunft im Jahr 2000 und darüber hinaus vorgestellt

haben. Unterstützt wurde Arpasi dabei vom Museumspädagogen Simon

Spill.
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Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach der Führung konnten sie selbst kreativ werden: die Kinder mit dem Museumspädagogen Simon Spill.
Quelle: Peter Lenz

In vier Gruppen mit Kindern zwischen drei und zwölf Jahren konnten

die Kids eintauchen in die Welt zu Beginn des 20. Jahrhunderts und die

damaligen Alltagsgegenstände und vor allem das Spielzeug jener Zeit

kennenlernen. Wichtigstes Anliegen der Führungen war allerdings, die

Kinder mit den Zukunftsvisionen der damaligen Menschen bekannt zu

machen und dabei selbst eigene Visionen zu entwickeln.

Die Kinder durften einen Blick in das Museumsarchiv werfen und dort

die unglaublichsten Dinge von anno dazumal betrachten. So gab es

Geldscheine im Wert mehrere Millionen, alte Spielzeugeisenbahnen

oder Bilder der unglaublichsten Zukunftsvisionen zu sehen –

angefangen bei der Zeichnung eines Fluggerätes von Leonardo da Vinci

über �iegende Polizisten bis hin zu fahrenden Häusern, die von einer

Damp�ok gezogen wurden. In verständlichen Worten erklärte Simon

Spill den Kindern den Zusammenhang von aufkommender Technik und

den Visionen für die damalige Zukunft.
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Die beiden Schwestern Selma und Gerda denken an die Zukunft und an �iegende Autos. Quelle: Peter Lenz

Anschließend konnten die Kinder selbst kreativ werden und ihre eigene

Zukunftsvision entwerfen. So beschäftigten sich die Geschwister Selma

und Gerda mit dem Straßenverkehr heute und in der Zukunft. Für die

Beiden war klar, dass die Autos irgendwann auch �iegen werden.

Ein wenig mehr Technik sollte es bei der acht Jahre alten Ella

Rademacher schon sein: In der Zukunft werde es noch viel mehr

Roboter geben, ist sie überzeugt. Und die Roboterwerden ihrer Meinung

nach aussehen wie Menschen. Einen kleinen Vorgeschmack darauf gab

sie mit ihrer Robotermaske.

Von Peter Lenz

Radio.de
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