
Wir sind Norddeutsche, die sich für die Vergangenheit und die 
Geschichte des Mittelalters zur Zeit des 13. Jahrhunderts begeis-
tern. Wir sind keine Geschichtsprofessoren, jedoch allesamt mit 
einem riesigen Wissensdurst, sowie einer großen Experimentier-
freude ausgestattet, so dass ein Austausch und die Gespräche 
mit Museen mittlerweile zu unserem Alltag geworden sind.  
Ein Interesse, das wir den Besuchern, Zuhörern und all den  
Menschen, die uns bei der Arbeit kennen lernen mit auf den 
Weg geben wollen. Dabei sind Überzeugung und Begeisterung 
unser Hauptantrieb. Wir wollen nicht nur Wissen und Geschichte 
vermitteln, sondern den Wunsch entfachen, den eigenen  
Horizont zu erweitern und die Erkenntnis schaffen, dass man 
selber frei, aber nur gemeinsam stark genug ist, große Dinge  
zu vollbringen.

Für uns ist Geschichte ein Mittel, den Blick auf den Menschen in 
uns zu werfen, um aus den Erfahrungen, wie auch den Fehlern 
unserer Vorfahren zu lernen. Dabei stehen für uns nicht Frontal-
unterricht und Jahreszahlen im Vordergrund, sondern die gene-
rellen Zusammenhänge und die daraus resultierenden Denkvor-
gänge der Menschen im 13. Jahrhundert. Wir gewähren einen 
Zugang zur Geschichte mithilfe aller fünf Sinne. Diese Form der 
Wissensvermittlung bietet ein vollkommenes Eintauchen in die 
Materie, so dass ein ganz anderes Erlernen der eigenen Ge-
schichte durch Selbsterfahrung ermöglicht wird.

Sie suchen eine Möglichkeit den Geschichts-
unterricht zu beleben und dabei die Vergan-

genheit vor allem der eigenen Region 
zum Greifen nah zu bringen? Sie wol-

len eine Projektwoche mit oder auch 
ohne anschließende Abschlussveran-

staltung organisieren? Sie wollen, dass 
die Schüler Ihre eigene Heimatge-
schichte themenbezogen, erfrischend 
und unterhaltsam aufgezeigt bekom-
men, um ein eigenes Interesse an der 

Weiterbeschäftigung mit diesem Thema zu  
erzeugen? Dann sind Sie bei uns an der  
richtigen Adresse. Denn der FRIESENRING 
macht die Vergangenheit lebendig, vermittelt 
natürliche Werte und versucht das Interesse an  
Wissen in den Kindern zu wecken. Neugierig? 
Dann werfen Sie einen Blick in diesen Flyer,  
oder nehmen Sie mit uns Kontakt auf.  
Weitere Infos im Internet.

Jetzt auch auf Facebook: 
Friesenring GbR

Hohentorsheerstr. 121 • 28199 Bremen 
Tel. 04 21 / 17 54 282 • info@friesenring.de

www.friesenring.de

Buchungen und weitere Informationen unter: Heimat-Geschichte
A n f a s s e n  u n d  E r l e b e n

Je nach Art des gewünschten Schul- bzw. Vortragprogramms 
setzen wir unterschiedliche Mittel ein, um das Ziel effizient zu 
erreichen. Das eigens entworfene und auf die Entstehung der 
jeweiligen örtlichen Region angepasste Arbeitsmaterial dient 
sowohl den Vorträgen, als auch der Begleitung der praxisori-
entierten Projekttage und orientiert sich an dem Anspruch der 
offiziellen Leitfäden, entsprechend der jeweiligen Jahrgänge. 
Auf Wunsch versorgen wir die Lehrkräfte, soweit möglich, mit 
übergreifendem Material zu den unterschiedlichsten Themen 
rund um das Mittelalter.  
Für eine fachgerechte Umsetzung sorgt unser eingespieltes 
Team. Somit können wir uns individuell auf Ihre Wünsche ein-
stellen. Dabei bieten wir folgende buchbare Leistungen an:

3-6 Darsteller je nach Dauer der Veranstaltung

Gelebte Vorträge von 1-2 h Dauer

Kurzvorträge zu den verschiedensten Themen

Requisite und Ausrüstung

Durchführung der praktischen Projektthemen

Unterrichtsmaterial/Arbeitsbögen

Zelte / Sonnensegel für den Unterricht im Freien

Zusammenarbeit mit Museen

Foto- sowie Videodokumentation  
der gesamten Veranstaltung

Extra erstellte themenbezogene Dokumentarfilme 
(in Vorbereitung)

Ausarbeitung und Konzeption der Schul- bzw.  
Abschlussveranstaltung

98 mm 98 mm101 mm100 mm
Eala Frya Fresena

Unsere Mittel
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Da die Vorträge und Praxisteile modular aufgebaut sind, können wir 
die Inhalte an Ihre Wünsche und die Gegebenheiten vor Ort individuell 
anpassen. Um einen reibungslosen Ablauf einer solchen Schulaktion 
zu gewährleisten, führen wir mit Ihnen intensive Eingangsgespräche, 
in denen Sie fachlich beraten werden. Hiernach wird ein gemeinsames 
Konzept nach Ihren Wünschen erarbeiten.  
An diesen Gesprächsergebnissen orientiert sich der Umfang  
an Ausrüstung, Zelten und Darstellern. Die Beratung und  
Erarbeitung des Schulkonzeptes kann neben den fachlichen 
Teilen auch die Bereitstellung von Materialien zur Vor- und 
Nachbearbeitung, sowie Vorschläge zur Organisation,  
der zeitlichen Gliederung,  
als auch der  
unterschiedlichen 
Finanzierungs-
formen der Projekt-
woche beinhalten.

Wir gestalten unsere Vorträge als „gelebte Vorträge“, 
um den Wissensdurst bei unseren Zuhörern zu erwecken:  
Eine Mischung aus zur Mitarbeit aufforderndem Vortrag im 
Wechsel mit theaterähnlichen Vorführungen, sowie der Einbe-
ziehung experimenteller Inhalte, wie das Herumgeben von zum 
Teil über 1200 Jahre alten originalen Fundstücken, als auch das 
Ausprobieren verschiedenster Exponate. All dies wird mit einer 
zum Thema passenden Multimedia-Präsentation unterstützt.  
Die originalen Fundstücke verdanken wir zu einem großen Teil 
den Museen, mit denen wir partnerschaftlich zusammenarbei-
ten. Diese Mischung aus unterschiedlichen Vortragsstilen und 
„mobilem Museum“ sorgt dafür, dass alle Sinne angesprochen 
werden, und nicht nur die Spannung der Zuhörerschaft für län-
gere Zeit, sondern auch ein nachhaltiges und weiterführendes 
Interesse an den gezeigten Inhalten angeregt wird.

Diese gelebten Vorträge beinhalten immer einen regionalen  
Bezug, in dem wir auf die Entstehungsgeschichte des Ortes 

bzw. der Stadt oder Region eingehen und diesen in  
den Kontext unseres Gesamtvortrages bringen.

Bei Projektwochen werden die Vorträge an 
den Folgetagen durch entsprechende 
Praxisteile wie Töpfern, Schnitzen,  

Filzen, Bogenschießen, Schwertkampf, 
Seilerei, Knotenkunde, Kornmahlen und 

Brotherstellung unterstützt und fordern  
die Schüler auf, selbst aktiv zu werden.  

Wir sind natürlich laufend bemüht unsere  
Angebotspalette in diesem Bereich zu erweitern.

Um ein solch hohes Maß an fundierter Wissensvermittlung zu 
betreiben, ist es unumgänglich sich mit Museen und heimat-
kundlichen Einrichtungen auszutauschen. An dieser Stelle sind 
wir besonders stolz darauf, auf die folgenden Einrichtungen 
verweisen zu können, mit denen wir partnerschaftlich  
zusammenarbeiten, historische Veranstaltungen organisieren, 
Projektwochen ausrichten, wissenschaftliche Ausarbeitungen 
erstellen und vieles mehr betreiben, was der Erarbeitung,  
Erhaltung und Vermittlung von diesem Wissen dient.

Kultur- und Heimatverein „Burg zu Hagen im Bremischen e.V.”  
Burgallee 1 · 27628 Hagen · www.burg-zu-hagen.de

Entwicklung und Besiedlung der Küstenlandschaft und Seemarsch 
Bensersieler Straße 1 · 26427 Esens · www.leben-am-meer.de

Verein zur Erhaltung und Förderung der ost-friesischen Kultur 
Ihlower Straße 87 · 26632 Simonswolde · www.friesischesforum.de

Lebendiges Mühlenmuseum  
Butjadinger Straße 132 · 26954 Nordenham-Abbehausen 

www.museum-moorseer-muehle.de

Heimat- und Kulturverein Ovelgönne e.V. 
Breite Str. 27 · 26939 Ovelgönne · www.handwerksmuseum-ovelgönne.de

HANDWERKSMUSEUM OVELGÖNNE

FRIESISCHES FORUM e.V.


