
»Heimatkunde« mit KuLaDig? 
Das Informationssystem des LVR 
zum kulturellen Erbe

Mit KuLaDig (Kultur. Landschaft. Digital.) betreibt der LVR 

unter der Adresse www.kuladig.lvr.de ein Internet-Informa-

tionssystem über die Historische Kulturlandschaft, das den 

Blick auf Objekte des landschaftlichen Kulturerbes richtet 

und die stummen Zeugnisse der Vergangenheit »zum 

Sprechen« bringt. In KuLaDig wird der prägende Einfluss 

des Menschen auf seine Umwelt verdeutlicht und das kultu-

relle Erbe per Mausklick lebendig.

KuLaDig führt Informationen verschiedener Disziplinen 

zusammen und bietet

> Beschreibungen und Objektinformationen,

> Exakte Verortungen von Objekten, Strukturen und 

 Phänomenen in einer Karte,

> Darstellung der Beziehungen zwischen Objekteinträgen,

> Informationen zum Wandel der Kulturlandschaft,

> Medienangebote wie z.B. Texte, Karten, aktuelle und 

 historische Fotos, Videos, Tondokumente.

Der Datenbestand von KuLaDig wird beständig erweitert und 

steht natürlich auch Schulen und Bildungseinrichtungen für 

den Unterricht zur Verfügung. Auch wenn es das frühere 

Unterrichtsfach »Heimatkunde« längst nicht mehr gibt, die 

Einsatzmöglichkeiten in Erdkunde/Geographie, Geschichte, 

Sozial- und Gemeinschaftskunde sind vielfältig: 

> Lehrkräfte haben die Möglichkeit, Ziele von Exkursionen 

 und Wandertagen zu recherchieren oder Ausflüge zu 

 besonders interessanten Orten zu führen.

> Schülerinnen und Schüler können die Informationen vor- 

 bereitend für Referate im Unterricht oder vor Ort nutzen.

> Noch immer gibt es weiße Flecken auf der KuLaDig- 

 Karte und wer könnte diese besser füllen als »Experten 

 vor Ort«? Schülerinnen und Schüler können dabei 

 sowohl ganz neue Inhalte erarbeiten oder vorhandene 

 Einträge ergänzen (z.B. durch Fotos).

> Gerade »Heimatkundliche« Unterrichtsprojekte lassen sich 

 mit KuLaDig angehen: Was ist in unserem Ort sehens- und 

 erhaltenswert? Was ist gerade in unserer Region charakte- 

 ristisch und unverwechselbar? Welche Orte und Räume 

 sind bedeutsam für die Entwicklung unserer Heimat? 

 Welche spannenden Geschichten lohnt es zu erzählen?

www.kuladig.lvr.de bietet viele Möglichkeiten für den 

Unterricht, die eigene Region zu entdecken und besser ken-

nenzulernen. Wenn Sie dabei Unterstützung benötigen, 

wenden Sie sich bitte an die Redaktion.
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