www.zeitlupe-nb.de

#SPURENSUCHEdigital – Zwangsarbeit in Neubrandenburg
MULTIMEDIALE FÜHRUNG MIT DER APP ACTIONBOUND
Mit #SPURENSUCHEdigital erweitert ein neues Online-Angebot der Stadt Neubrandenburg die BildungslandschaC der Region. In KooperaFon mit dem Projekt zeitlupe entstanden im letzten Jahr
sechs kostenfreie, mulFmediale Stadtrallyes. Einzelspieler*innen, Kleingruppen oder Schulklassen
können sich nun mit einem Smartphone oder Tablet selbstständig und interakFv auf eine Spurensuchen in die Geschichte Neubrandenburgs begeben - zum Beispiel zur Geschichte Zwangsarbeit
während des Zweiten Weltkriegs.

Digitale Spurensuche in der Stadt
Wie viele Zwangsarbeiter*innen wurden während des Zweiten Weltkriegs in Neubrandenburg
ausgebeutet? Und wo lebten und arbeiteten sie eigentlich? Die Geschichte der Zwangsarbeit in
der Nazizeit ist eines der dunkelsten Kapitel in der Geschichte Neubrandenburgs. Begebt euch auf
Spurensuche in eine Zeit, in der nicht nur Neubrandenburg, sondern ganz Deutschland von der
Versklavung von Menschen proﬁFerte. Und lasst euch diese Geschichte dabei nicht nur von den
Berichten der Zwangsarbeiter*innen erzählen, sondern auch von ihren Zeichnungen und Gedichten.
Die Stadtrallye führt entlang des Lehrpfads „Zwangsarbeit in der Nordstadt Neubrandenburgs
(1939-1945)“ zu den Orten, an denen Zwangsarbeiter*innen in Neubrandenburger Rüstungsbetrieben ausgebeutet und in Lagern untergebracht wurden. In neun Abschnieen unterschiedlicher
Länge und einem Exkurs eignen sich die Teilnehmer*innen selbstständig und interakFv anhand
von Quizfragen, InformaFonstexten und eines ExperFnneninterviews verschiedene Aspekte zum
Thema des Lehrpfads an. Ergänzt durch historische und aktuelle Fotos, Archivdokumente und Erzählungen von Zeitzeug*innen lässt die Stadtrallye auch Raum für eigene Gedanken und ein intensives Interagieren mit den Inhalten.
Die Gesamtstrecke der Stadtrallye beträgt ca. 4 km, sollte mit dem Fahrrad absolviert werden und
dauert ca. 3-4 Stunden. Die Abschniee können in beliebiger Reihenfolge gespielt werden. Die Abschniee „Überreste“, „Exkurs - SS-Sprache in Kunst und Literatur“ und „Aufarbeitung, Entschädigung, Erinnerung“ müssen nicht vor Ort gespielt werden. Ein Durchgang kann jederzeit unterbrochen und zu einem anderen Zeitpunkt fortgeführt werden. Für Gruppen eignet sich eine AuCeilung der Abschniee und ein anschließendes Zusammentragen der Ergebnisse.
Die Stadtrallye „Zwangsarbeit in Neubrandenburg“ eignet sich ab Jahrgangsstufe 11. Eine intensive
Vor- und Nachbereitung des Themas ist empfehlenswert.
BenöFgt werden lediglich ein Smartphone oder Tablet sowie die App Ac*onbound. Die App unterstützt den spielerischen Erwerb von Wissen draußen und in AkFon durch ein Zusammenspiel von
Fragen, Koordinaten und InterakFonen. Die Erkundung funkFoniert besonders gut in Kleingruppen
(á 2 bis 4 Personen), wodurch auch das Teamwork der Teilnehmenden geschult wird.
Ac*onbound lässt sich unkompliziert auf allen Tablets und Smartphones speichern und funkFoniert auch oﬄine. Das Smartphone oder Tablet sollte GPS-fähig sein und über eine integrierte Ka-
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mera und ein integriertes Mikrophon verfügen. Im Büro des Projekts zeitlupe | Stadt. Geschichte
& Erinnerung im Wiekhaus 11 (2. Ringstraße) kann eine begrenzte Anzahl an Tablets ausgeliehen
werden.

#SPURENSUCHEdigital wurde gefördert durch:
Landeszentrale für poliFsche Bildung Mecklenburg-Vorpommern
Stadt Neubrandenburg
RAA Mecklenburg-Vorpommern e.V.

Pädagogisches Angebot auf einen Blick:
• kostenfreie, mulFmediale und interakFve Stadtrallye für Einzelpersonen, Kleingruppen und
Schulklassen
• Kennenlernen verschiedener Orte in Neubrandenburg mit Bezug zur Geschichte der NSZwangsarbeit
• spielerische Aneignung historischen Wissens anhand verschiedener Quellen (Fotos, Archivdokumente, Zeitzeug*innen) und Medien (Bilder, Audios, Texte)
• detaillierte Spielanleitung und Handreichung für Lehrer*innen
• Auseinandersetzung mit Kunst ehemaliger Zwangsarbeiterinnen
• ExperFnneninterview
• Materialien zur Vor- und Nachbereitung
• weiterführende Bibliographie

Materialien zum Download:
• Historische Fotos und Dokumente (jpeg)
• Fotos der heuFgen historischen Orte
• Interview mit Ulrike Maschner, ExperFn für die Geschichte der Zwangsarbeit in Neubrandenburg (mp3)
• Berichte von Zeitzeug*innen (mp3 und PDF)
• Gedichte ehemaliger Zwangsarbeiterinnen und KZ-Insassinnen (mp3 und PDF)
• Digitalisierte Zeichnungen ehemaliger Zwangsarbeiterinnen und KZ-Insassinnen
• Hinweise zu weiterführender Literatur (PDF)

#SPURENSUCHEdigital - alle Angebote auf einen Blick:
DDR-Staatssicherheit auf dem Lindenberg
Torpedoversuchsanstalt und VEB Panzerreparaturwerk Neubrandenburg
Jüdisches Leben
Lager in Fünfeichen
Das Kriegsende 1945 in Neubrandenburg
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Zwangsarbeit in Neubrandenburg

Hinweise zu diesem Angebot
• Diese Stadvührung gliedert sich in verschiedene Abschniee, die in beliebiger Reihenfolge gespielt werden können. Es empﬁehlt sich jedoch, die vorgegebene Reihenfolge zu befolgen.
• Es wird dringend empfohlen, für diesen Rundgang ein Fahrrad zu nutzen.
• Die Abschniee Exkurs - SS-Sprache in Kunst und Literatur und Aufarbeitung, Entschädigung, Erinnerung sind nicht ortsgebunden und können auch zu Hause gespielt werden.

Allgemeine Hinweise
• Biee achtet jederzeit auf eure Sicherheit im Straßenverkehr!
• Euer Smartphone/Tablet sollte genug Akkuladung haben und Fotos und Videos aufnehmen können.
• Zum Anhören der Audios sind Kopyörer empfehlenswert. Es geht aber auch ohne. Manchmal
kann es dann notwendig sein, einen ruhigeren Ort zum Anhören zu ﬁnden.
• Wenn ihr mit dem Fahrrad unterwegs seid, setzt während dem Fahren keine Kopyörer auf! Hört
euch die Audios in diesem Fall an, bevor ihr losfahrt oder wenn ihr ankommt.
• Zum Öﬀnen der Links und zum Erfüllen der "Ort ﬁnden"-Aufgaben ist eine akFve Internet- und
GPS-Verbindung notwendig.
• Ihr könnt den Rundgang jederzeit pausieren. Selbst nach einem Neustart des Smartphones/Tablets könnt ihr an der Stelle forvahren, an der ihr zuvor pausiert habt.
• Eure Angaben werden auf dem AcFonbound-Server gespeichert und nur veröﬀentlicht, wenn ihr
dem am Ende des Rundgangs zusFmmt. Ihr könnt euch eure Ergebnisse am Ende des Rundgangs
auch selbst per E-Mail zusenden.
• Es ist empfehlenswert, vor dem Upload der von euch erarbeiteten Inhalte (Fotos und Audios)
am Ende des Rundgangs ein W-LAN aufzusuchen. Ansonsten kann es sein, dass euer Datenvolumen aufgebraucht ist oder zusätzliche Gebühren bei eurem Netzbetreiber anfallen.

Tipps für ein reibungsloses Spielen
• Ihr könnt euch jederzeit die bereits gespielten Seiten nochmals anschauen. Navigiert dazu mit
den Pfeilen in den rechten und linken oberen Bildschirmecken. Ihr könnt euch dann die Texte
nochmals durchlesen, die Bilder wieder anschauen und die Audios erneut anhören.
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• Wir empfehlen euch, in den Einstellungen eures Smartphones/Tablets die automaFsche Bildschirmsperre auszuschalten oder auf mindestens 4 Minuten einzustellen. Ansonsten werden die
Audios plötzlich unterbrochen, sobald sich die automaFsche Bildschirmsperre einschaltet. Ihr
müsst die Audios dann von Beginn an anhören und darauf achten, dass sich die Bildschirmsperre
nicht wieder akFviert.
• Ihr könnt euch die Bilder mit der Lupen-FunkFon vergrößert anzeigen lassen. Um die Bilder dann
wieder zu schließen, Fppt auf das X in der linken unteren Bildschirmecke.
• Ort ﬁnden: Falls die App den Ort nicht gleich ﬁnden möchte, bewegt euch etwas in der Nähe des
Zielpunkts. Dann sollte es funkFonieren.
• Quizfragen: In der Regel habt ihr mehrere Versuche, um das Quiz richFg zu beantworten. Eine
Ausnahme sind Schätzfragen.
• Quizfragen/MulUple Choice: Es gibt Fragen, bei denen entweder nur eine Antwort oder aber
mehrere Antworten richFg sind. Bei Fragen mit einer richFgen Antwort sind die Antwortmöglichkeiten durch kleine Kreise markiert. Bei Fragen mit mehreren richFgen Antworten sind sie
mit kleinen Vierecken markiert.
• Quizfragen/MulUple Choice: Wenn ihr eine Frage mit mehreren richFgen Antworten falsch beantwortet habt, kann es sein, dass unter den als falsch angezeigten Antworten auch richFge waren. Ein Beispiel: Von 3 Antwortmöglichkeiten (A, B, C) sind 2 richFg (A, C). Ihr wählt im 1. Versuch A und B. Beide werden euch als falsch angezeigt, obwohl A zu den richFgen Antworten
zählt. Im nächsten Versuch müsst ihr jedoch wieder A und C wählen, um die Frage richFg zu beantworten.
• Quizfragen/Liste sorUeren: Vergewissert euch bei Aufgaben, bei denen ihr eine Liste in die richFge Reihenfolge bringen sollt, immer, dass eure Antworten sich auch tatsächlich an der gewählten Stelle beﬁnden, bevor ihr auf "Beantworten" Fppt.
• Quizfragen/Zahl schätzen: Bei Aufgaben, bei denen eine Zahl zu schätzen ist, könnt ihr diese
entweder über die Tastatur eingeben oder über den angezeigten Regler anwählen.
• Quizfrage/Text eingeben: Bei Texteingabefeldern ist die Groß- oder Kleinschreibung egal.
• Aufgabe/Foto machen oder Audio einsprechen: Bevor ihr eine Aufgabe, bei der ihr ein Foto
oder ein Audio aufnehmen sollt, abschließt (durch Tippen auf den "FerFg"-Bueon), könnt ihr
euch euer Foto bzw. Audio nochmal anschauen bzw. anhören. Wenn ihr das Foto/Audio behalten oder mit Freund*innen teilen möchtet, könnt ihr das sofort nach der Aufnahme tun. Ihr
könnt euch auch entschließen, nochmal eine neue Aufnahme zu machen.
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