
Die wichtigsten Fragen zum Einreichen Deiner geSCHICHTE 

Was ist eine geSCHICHTE? 

 Eine geSCHICHTE ist ein Einblick in die kulturelle Vergangenheit, Gegenwart und Zukun� des 
Rheinischen Reviers. Entlang der geSCHICHTEN unterschiedlicher Akteur*innen und 
Privatpersonen wird kulturelles Erbe sicht- und erlebbar. Unterschiedliche Perspek�ven und 
Blickwinkel werden abgebildet und so die Vielschich�gkeit der Region dargestellt. 

Beispielgeschichte 1: 

Ein Museum erwirbt ein neues Ausstellungsobjekt (oder hat eines in seinem Besitz), anhand 
dessen sich eine bestimmte geSCHICHTE der Region veranschaulichen lässt. In einem kurzen 
Beitrag mit Abbildungen wird das Objekt beschrieben, thematisch eingeordnet und auf die 
zugehörige Ausstellung des Museums verwiesen. 

Beispielgeschichte 2: 

Eine Privatperson schreibt über ein denkmalwertes/interessantes Gebäude(-ensemble), 
welches dem Braunkohletagebau weichen musste. So wird die Erinnerung an eine bereits 
umgesiedelte Ortschaft aufrechterhalten. Zusätzlich gewähren historische Fotografien 
Einblicke in vergangene Zeiten. 

Beispielgeschichte 3: 

Ein Vereinsmitglied berichtet über die Aktivitäten seines kulturell engagierten Vereins: wofür 
sich der Verein einsetzt, über Zusammenkünfte, Feste, regelmäßige Treffen usw. Andere 
können sich über den Verein informieren, teilhaben und sich bei Interesse melden, um selbst 
aktiv zu werden. So wird das immaterielle Kulturerbe des Rheinischen Reviers weitergetragen 
und bekannter gemacht. 

Wie ist eine geSCHICHTE aufgebaut? 

 Eine geSCHICHTE ist ein blogar�ger Beitrag, der aus verschiedenen Bausteinen bestehen kann. 
Hierzu zählen Texte, Abbildungen sowie Audio- und Videodateien. Eine geSCHICHTE ist leicht zu 



verstehen und einfach geschrieben. Sie kann für sich stehen oder Teil einer Reihe sein, alleine 
oder gemeinsam erzählt werden. Falls Medien eingereicht werden, enthält eine geSCHICHTE 
entsprechende Quellenangaben. Ein op�onaler Infokasten mit Kontaktdaten (von Ins�tu�onen, 
Vereinen, etc.) rundet den Beitrag ab. 

Wer kann eine geSCHICHTE einreichen? 

 Im Grunde kann Jede und Jeder eine geSCHICHTE einreichen. Ob kulturelle Akteur*innen und 
Ins�tu�onen, wie Vereine, Museen oder zivilgesellscha�liche Engagements, Lehrer*innen und 
Schüler*innen, Studierende, Akademiker*innen oder Privatpersonen. Das Angebot richtet sich 
an alle Menschen der Region und darüber hinaus. Auch aus Schulprojekten oder 
Universitätsseminaren können geSCHICHTEN hervorgehen. 

Was geschieht mit meiner geSCHICHTE? 

 Auf den Eingang Deiner geSCHICHTE erfolgt die redak�onelle Bearbeitung von Seiten des 
geSCHICHTEN-Teams. Die Beiträge werden redigiert, gemäß dem geSCHICHTEN-Layout 
angepasst und auf unsere Ne�que�e überprü�. Keine Chance auf eine Veröffentlichung haben 
diskriminierende, rassis�sche oder pornografische Beiträge.  

Wie wird eine geSCHICHTE eingebe�et? 

 Deine geSCHICHTE wird mit passenden Schlagwörtern verknüp�, damit diese über eine 
Suchfunk�on auffindbar ist und bes�mmten Inhalten, Zeiten oder Orten zugeordnet werden 
kann. Ein interak�ves Kartenmodul ermöglicht die räumliche Verortung Deiner geSCHICHTE und 
der mit ihr verbundenen Standorte (Museen, Archive, historische Ortskerne, 
archäologische/historische Denkmäler etc.). Inhaltlich zusammenhängende Orte werden von 
uns über ein Routensystem miteinander verknüp�, welches sich mi�elfris�g auch in de r 
Landscha� wiederfinden wird. 

 Durch das Einreichen Deiner geSCHICHTE wird ein bes�mmter kultureller Aspekt für die 
Öffentlichkeit sichtbar gemacht. Teilnehmende Akteur*innen können auf ihre Anliegen, Themen 
oder Standorte aufmerksam machen. Mit Hilfe der geSCHICHTEN werden unterschiedliche Orte 
miteinander verbunden. Ein Netzwerk kultureller Akteur*innen entsteht, aus dem 
Interak�onen, Synergien und Koopera�onen hervorgehen können. 

Warum soll ich eine geSCHICHTE einreichen? 


