
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

EuRegionale 2008 
„Schulen bauen Partnerschaften“ 
Sonderprojekt am Jugendgästehaus Nettersheim 
 
 
Mit unserer fränkischen und vor allem römischen Vorgeschichte 
leben in den Menschen der Region über nationale und sprach-
liche Grenzen hinaus gemeinsame kulturelle Wurzeln, die uns 
leiten und faszinieren. 
 
Im Sprachschatz, dem immer auch Gewohnheiten und 
Denkweisen zu Grunde liegen, manifestiert sich eine 
ununterbrochene Kette der Gemeinsamkeiten. Von Römern 
eingeführte Kulturpflanzen veränderten das Leben unserer 
Vorfahren drastisch; eine nachhaltige Landwirtschaft erzog uns 
zu reflektiertem und strategischem Handeln. Römische Bau-
technik führte die mehrgeschossige Bauweise mit den Materialien 
Stein und Zement ein und schuf die Voraussetzungen für urbane 
Vergesellschaftung. Das Alltagsleben über die Notwendigkeiten 
hinaus zu ästhetisieren, das “Schöne“ zu entdecken und zu 
pflegen, schuf die Grundlagen für die moderne europäische 
Kultur- und Wirtschaftsgeschichte. Über Nationalstaatsgrenzen 
hinaus verbinden tiefe Wurzeln die Menschen im Kern des 
„alten“ Europa. 
 
Dem Besucher Nettersheims begegnen sozusagen auf Schritt und 
Tritt archäologische Denkmäler in einer außergewöhnlichen 
Dichte, Vielfalt und Bedeutung. Hinter den Kulissen grandioser 
Relikte lassen sich römische Alltagskultur, Mythen und 
großartige technische Leistungen entdecken. Viele Denkmäler 
sind erschlossen. Um aber römisches Leben zu entdecken und 
Geschichte zu begreifen, muss die Kulturgeschichte den 
modernen Menschen konfrontieren. In besonderen musealen 
Einrichtungen und über lebendige Bildungsveranstaltungen 
werden die authentischen Eindrücke an den Denkmälern vertieft, 
so dass Geschichte lebendig wird. 
 
Besonders den Kindergruppen werden die Schätze unserer 
Region einfallsreich und liebevoll nahe gebracht. Ihr Wissen über 
römisches Leben in der EuRegio eignen sich die Kinder in 
abwechslungsreichen Erlebnisprogrammen spielerisch an. Leben 
und Handeln kommen zusammen, Fremdes fasziniert, Wurzeln 
werden entdeckt, Staunen erzeugt Achtung, Erleben lässt 
begreifen, Handeln vollzieht nach. 
 
Nun am Jugendgästehaus, in dem jährlich mehr als 18.000 
Kinder mehrtägig untergebracht sind, sollen die Erlebnisse an den 
Denkmälern und in den strukturierten Angebotsprogrammen 
durch offene Erlebnislandschaften komplettiert werden. Hier 
böten sich Freiräume, in denen Kinder selbst gesteuert und 
unbeeinflusst römisches Leben „erspielen“ könnten. Dabei 
würden sich Anlässe zur Kommunikation mit „fremden“ Kindern 
zwanglos einstellen, zumal im Jugendgästehaus bis zu zehn 
Klassen gleichzeitig untergebracht sind, in denen sich regelmäßig 
viele Nationalitäten mischen. 
 
     



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Eine römische Wagenspur verbindet die Erlebnisorte, an denen 
Kinder spielen, entdecken, debattieren, schauspielen, essen und 
toben können. Was über Tempelanlagen, römische Straßen und 
Wasserleitungen, über Kultur, Mythen und Glaubensvorstellun-
gen in den Nettersheimer Erlebnisprogrammen faszinierte, 
spielen die Kinder am Jugendgästehaus nach und verändern es … 
frei, kreativ,  selbst gesteuert und eignen es sich in ihrer eigenen 
Sichtweise stabil und anhaltend an. 
 
Mitten im Leben würden die Einrichtungen des Sonderprojekts 
„Schulen bauen Partnerschaften“ von mehr als 18.000 
Grundschülern erobert, die im Jugendgästehaus jährlich 
untergebracht sind. Darüber hinaus entstände für den nahen 
Kindergarten und die Kinder Nettersheims eine besondere 
Attraktion, die zur weiteren Entdeckung der kulturellen Wurzeln 
der Region verleiten würde. 
 
Die erwähnte römische Wagenspur würde als „Via Romana“ die 
Erlebnisorte verbinden. Für den Hof des Altbaus ist eine 
römische Spielelandschaft (Campus ludi) vorgesehen; allen 
Gruppen würde eine Schatzkiste (Spielmaterialien) ausgehändigt. 
Am Platz würden Tafeln mit mehrsprachigen Spielanleitungen 
angebracht. 
 
Der Vorplatz des Neubaus würde Laufspiele  (Labyrinth), Grillen 
am römischen Ofen und Verweilen am Brunnen ermöglichen. 
Der Brunnen, der über eine Zisterne gespeist würde, könnte 
gleichzeitig ein Schuhesäubern ermöglichen. 
 
Mit Gabionen (eine römische Technik) würde der rückseitige 
Hang des Neubaus gesichert; davor würde ein „Refugium“ mit 
drei ansteigenden Sitzreihen aus Natursteinen entstehen. Für das 
Hochplateau auf der Rückseite des Altbaus ist eine „Villa 
Rustica“ geplant, die zum Verweilen,  Grillen und Backen von 
Fladenbrot einlüde. 
 
Den Abguss eines römischen Meilensteins passierend ginge es 
den terassenartigen Hang hinab zum „Turris“. Der Hang soll mit 
Findlingen und Kopfhölzern befestigt werden. Eine Rutsche mit 
leichter Kurve würde den Hang kreuzen, eine Rampe den 
Aufstieg zur Villa Rustica erleichtern. 
 
Mit großen Spielfeldern für Fußball, Basketball, Völkerball und 
andere Spiele würde der ganze Platz unverbaut bereitgestellt 
werden, für den noch ein Namen fehlt. An den Kopfseiten 
stünden Tore, an den Seitenlinien Körbe. Seitlich am Hang würde 
die Zuschauerränge (Spectaculum) entstehen, die tiefe Treppen 
aus Stein zum Sitzen und Begehen anböten. Oberhalb des 
Spectaculums schlösse sich das „Forum“ an, das sich zum 
Schauspielen, Verweilen, Besprechen, Debattieren eignen würde. 
 
Auf der Rückseite des Schwimmbades könnte eine überdachte 
Möglichkeit für kleine Feste geschaffen werden. Im Schwimm-
bad selbst, das die Kindergruppen ausgiebig nutzen, würde ein 
monumentales Wandbild geschaffen, das die römische 
Badekultur darstellt. 
 



  
Grundlegende Ziele des Vorhabens: 

 

Erlebnis-, Themen- und Handlungsorientierung 
Authentizität, Ästhetik,  Harmonie und Einladungscharakter 
Langlebigkeit, naturnahe Gestaltung, Kinderfreundlichkeit 
Interkulturalität, Geschichts- und Gegenwartsorientierung 
  

 
 
Mit den skizzierten Attraktionen wollen wir weitere Anreize schaffen, den Blick für römisches Leben, 
für die Wurzeln unserer Gewohnheiten und Glaubensvorstellungen, für ethische und ästhetische 
Traditionen öffnen. Mit den römischen Erlebnisorten erlangen interkulturelle Begegnung und 
Verständigung einen attraktiven und offenen Rahmen.  
 
 
 
Konkretes Marketing von interkultureller/euregionaler Begegnung 
in Nettersheim 
 
Über die etwa fünfzehn wallonischen Grundschulklassen hinaus, die Nettersheim durchschnittlich 
jährlich mehrtägig besuchen, wollen wir weitere Klassen und Schulen der EuRegio anlocken und 
beständige Partnerschaften ausbauen. Besonders zu Schulen in Kelmis, St. Vith, Amel und Büllingen 
sind enge Beziehungen gewachsen. Zur Eröffnung der neu gestalteten Erlebnislandschaft am 
Jugendgästehaus sollen die Partnerschulen eingeladen werden, um gemeinsam mit den Kindern der 
Marmagener Grundschule ein euregionales Eröffnungsfest zu feiern und die Attraktionen zu erobern. 
Während dieser besonderen Gelegenheit wollen wir den begleitenden Lehrer/innen die neu 
entstandene Erlebnislandschaft persönlich vorstellen. 
 
Über einen mehrsprachigen Folder (Flyer) werden wir die Lehrer/innen der EuRegio wiederkehrend 
über die erlebnis- und kulturpädagogischen Möglichkeiten in Nettersheim informieren. Zur groß-
zügigen Verbreitung der Informationen wird ein umfangreiches Anschriftenverzeichnis erstellt. 
Darüber hinaus werden die neuen Einrichtungen in einem separaten Bereich der WebSites von 
Naturzentrum Eifel und Nettersheim.de ausführlich vorgestellt. In den Werbeoffensiven des Netz-
werks außerschulischer Umweltbildungseinrichtungen „Exploregio.net“ (WebSite, Printmedien, 
Lernfest) wird das Vorhaben platziert. 
 
 
 
Sonder-Erlebnisprogramm „Wir Römer“ am Jugendgästehaus     
 
Um die grenzüberschreitende Begegnung von Schulklassen in Nettersheim zu forcieren und über den 
offenen Erlebnisbereich hinaus auch gemeinsames Erleben didaktisch strukturiert anzubieten, wird ein 
Sonder-Erlebnisprogramm „Wir Römer“ entwickelt und im Kanon der anderen Programme offensiv 
platziert. 
 
Der Rahmen: 
Das Naturzentrum Eifel bietet erlebnisorientierte Halb- und Ganztagesprogramme aus den 
Themenbereichen Archäologie, Geologie, Natur- und Umweltschutz an. Bei diesen Programmen 
stehen das Begreifen durch Erleben, das Entdecken, das Staunen über Dinge, die wir sonst meist 
übersehen, im Vordergrund. 
Geeignet sind diese Kurse für Gruppen oder Schulklassen, die - begleitet durch Fachleute der 
entsprechenden Disziplinen - Natur und Geschichte neu entdecken wollen. Spielerisch wird vermittelt 
und erfahrbar gemacht, wie sich die Menschen unserer Großregion, unter dem Einfluss verschiedener 
Kulturen (vor allem der Römerzeit), die Region zu Eigen gemacht haben, indem sie die natürlichen 
Ressourcen ausnutzten und sich mit den besonderen naturräumlichen Gegebenheiten arrangierten. 



  
Klassenfahrten oder Gruppenausflüge können auf diese Weise attraktiv und sinnvoll gestaltet und 
dabei Erlebnis und Lerneffekt kombiniert werden. Die abwechslungsreiche Landschaft, die geolo-
gischen Aufschlüsse sowie zahlreiche archäologische Denkmäler bieten die einmalige Gelegenheit, 
aktiv Natur und Kulturgeschichte zu verstehen und im wahrsten Sinne des Wortes zu "be-greifen". 
 
 
 
Programmangebot: „Quo vadis – Begegnung auf Römerstraßen“ 
In Raum und Zeit haben das Nützliche und das Schöne unsere europäische Zivilisation grundlegend 
geprägt. Diese immer noch gültige Lebenseinstellung, mit der wir versuchen umzugehen, ist römisch. 
Es ist unsere Aufgabe, dieses gemeinsame abendländische Kulturerbe zu bewahren und bewusst zu 
machen. Wir sollten bemüht sein, ein grenzüberschreitendes Zusammengehörigkeitsgefühl und eine 
stabile Solidarität zu entwickeln, die uns den Weg zu einem regionalen Wir-Bewusstsein öffnet. 

Auf einer Zeitreise in die Römerzeit können die Teilnehmer die Lebensweise der Menschen von vor 
etwa 2000 Jahren in den römischen Provinzen Belgica und Niedergermanien erforschen. Die 
gemeinsamen römischen Wurzeln dieser Großregion sollen auch in Programmen der Begegnung 
erfahrbar gemacht werden.  
Durch ein dichtes Straßennetz waren die römischen Provinzen miteinander verbunden. Diese Straßen 
waren pulsierende Adern, die nicht nur die Vorraussetzung für eine militärische Annektierung und 
Verwaltung der Provinzen bildeten, sondern sie waren die maßgebliche Vorraussetzung für die 
Ausbreitung römischer Lebensgewohnheiten und römischer Kultur bis zur Rheingrenze. 
Schulklassen aus der gesamten EeRegio sind eingeladen, sich intensiv mit diesen gemeinsamen 
kulturellen Erbe auseinander zusetzen. Hierzu sollen zwei Klassen, zum Beispiel jeweils ein/e 
Vertreter/in der entsprechenden Partnerschulen, auf Römerstraßen unterwegs sein.  
 
Programmablauf 
In der beeindruckenden archäologischen Ausstellung des Naturzentrums treffen sich die Klassen, um 
sich gemeinsam die Besiedlungsgeschichte der Großregion anhand vieler Fundstücke und Modelle zu 
erschließen. Dann brechen beide Klassen auf. Die eine folgt dem Verlauf der Römerstaße, von Westen 
kommend, in Richtung Rhein. Die zweite Klasse wählt die entgegen gesetzte Richtung. Unterwegs 
schlüpfen die Teilnehmer in unterschiedliche Berufe der Römer z.B. Benefiziarier (Straßenpolizist), 
Bauer, Legionär, Gastwirt, Priester....) und die Gruppen überlegen sich unter Anleitung Rollenspiele 
zur römischen Reise auf Römerstraßen. 
Etwa gegen Mittag treffen die Gruppen an der römischen Quellfassung der römischen Wasserleitung, 
dem „Grünen Pütz“, wieder aufeinander. Hier stellt die jeweilige Gruppe der anderen Gruppe das 
einstudierte Rollen-Planspiel vor.  
Nach einer gemeinsamen römischen Mahlzeit mit Fladenbrot, Schafskäse, gedörrten Früchten und 
anderen römischen Speisen wird ein römisches Turnier durchgeführt. Hierbei werden römische Spiele 
gemeinsam ausprobiert, zum Beispiel Wagenrennen, Deltaspiel, Gladiatorenkämpfe ...). Um hier die 
Gruppen zu durchmischen, sollen die jeweilig antretenden Spielpartner/innen aus den Berufs-
zuteilungen des Vormittagsprogramms zusammengesetzt werden.   
Der Rückweg führt über die Route der jeweiligen Partnerklasse. 
Nach dem Abendessen treffen sich die beiden Klassen wieder im Forum am Jugendgästehaus. In einer 
Reflexion des Tagesprogramms sollen die heute noch erkennbaren Spuren in unserer Großregion aus 
der römischen Zeit und der römischen Kultur noch einmal herausgearbeitet und verdeutlicht werden. 
Hierbei soll das Erkennen der Gemeinsamkeiten, die vielfach in den gemeinsamen kulturellen 
Wurzeln begründet liegen, Grundlage zur Herausbildung eines kulturhistorisch fundierten regionalen 
Wir-Bewusstsein sein. 
Im Anschluss wird die Siegerehrung des römischen Turniers vorgenommen und dann können 
die weiteren Installationen des Sonderprojektes am Jugendgästehaus umfassend genutzt 
werden. Nach den intensiven Tageserlebnissen wird es zu einer umkomplizierten 
Vermischung und spielerischem Austausch kommen.   
 


