
Projekttag der Thüringer UNESCO-Projektschulen in Eisenach 
 

Die UNESCO, am 16. November 1945 gegründet, ist eine 
Organisation der Vereinten Nationen, der 193 Mitgliedstaaten 
angehören. Als zentrale Themen stehen Bildung, Wissenschaft, 
Kultur und Kommunikation im Mittelpunkt. Durch Förderung 
der Zusammenarbeit zwischen den Völkern auf diesen vier 
Gebieten trägt die UNESCO zur Wahrung des Friedens und der 
Sicherheit bei. 

Zur Ausgestaltung der UNESCO-Mitgliedschaft gibt es Nationalkommissionen. Hier 
befinden sich die Schnittstellen zwischen Regierung, Zivilgesellschaft und der 
UNESCO selbst. 
 
Neben der allgemein bekannten Gründung von 
„Welterbestätten“, in Deutschland gibt es 46 und 
weltweit 1.121, wird die konkrete Arbeit u.a. auch durch 
„UNESCO-Projektschulen“ umgesetzt. Es gibt 300 
Schulen deutschlandweit, in Thüringen 12. Auch unsere 
Schule ist UNESCO – Projektschule. Das bedeutet, dass 
UNESCO-Bildungsansätze in das Schulprogramm 
integriert, Unterrichtskonzepte erprobt, aktive 
Netzwerke gebildet, Seminare, Exkursionen und 
Projekte organisiert werden. 

  
Und so haben am Dienstag, dem 22.09.2020 jeweils drei 
Mädchen und Jungen aus der Klasse 9a der UNESCO-
Projektschule Staatliches Gymnasium 
„MELISSANTES“ Arnstadt“  mit ihrer Lehrerin Frau Ina 
Hager an dem gemeinsamen Projekttag der Thüringer 
UNESCO-Projektschulen teilgenommen. Dieser fand in der 
mit dem UNESCO-Weltkulturerbe ausgezeichneten Stadt 
Eisenach statt. Das Thema des Projekttages lautete „UNESCO-
Weltkulturerbe: Luther, Bach und die Wartburg“. 
An der Veranstaltung nahmen insgesamt 11 Schulen, darunter 
Gymnasien, Regelschulen, Grundschulen und eine 

Berufsbildende Schule mit jeweils 6 Schüler*innen und je einer Lehrperson teil. Die 
Schüler*innen wurden in einzelne Gruppen eingeteilt. Zu unserer Gruppe gehörten 18 
Schüler*innen aus den Klassen 9-11 aus drei verschiedenen Schulen. 
 
Das Programm auf der Wartburg umfasste drei Stationen mit einer Dauer von jeweils 
ca. 20 Minuten. Zuerst wurden wir über einige historische Ereignisse und Daten 
informiert. So erfuhren wir, wann die Wartburg wahrscheinlich erbaut und wann das 
erste Mal schriftlich erwähnt wurde. Zudem wurden wir mit der Heiligen Elisabeth, 
insbesondere mit den Wundern, die mit ihr in Verbindung gebracht werden, oder mit 



der Legende über das Tintenfass, das der berühmte Reformator Martin Luther in seiner 
Zeit auf der Wartburg angeblich geworfen haben soll, um den Teufel zu vertreiben, 
vertraut gemacht. 
Mithilfe von QR-Codes, die im gesamten 
Außenbereich der Burg zu finden sind, lösten 
wir als Nächstes ein Quiz. Auch hier erfuhren 
wir weitere interessante Fakten. Im Zuge der 
dritten Station fertigten wir unseren eigenen 
Buchdruck mit dem Abbild der Wartburg als 
Vorlage an. Wir nutzten dabei jene 
Drucktechnik, die zur Zeit der Reformation 
von Gutenberg erfunden wurde. Während der 
Mittagspause liefen wir zurück in die Stadt 
und hatten die Möglichkeit, Eisenach ein 
wenig selbst zu erkunden. 
In der Wartburgstadt Eisenach, direkt vor dem Denkmal des berühmten Komponisten 
Johann Sebastian Bach, erwartete uns schon der Mönch Heinrich. Er führte uns durch 
die Innenstadt Eisenachs. Wir konnten den Eisenacher Marktplatz mit dem Rathaus 
und der Georgenkirche bestaunen. In dieser Kirche wurde Bach getauft und verbrachte 
in seiner Jugend viel Zeit. Außerdem predigte Martin Luther nach der Verhängung der 
Reichsacht („Vogelfreiheit“) auf der Flucht vor seinen Verfolgern in dieser Kirche und 
machte sie damit zu einer der ältesten protestantischen Gotteshäuser überhaupt.  
 

Wir kamen auch am Lutherhaus vorbei, in dem Luther als 
Schüler gewohnt haben soll. 
Nachdem wir uns vom Mönch Heinrich verabschiedet 
hatten, verfolgten wir im Bachhaus weitere Spuren Bachs. 
Es wurde uns dort von seinem Leben in Eisenach erzählt 
und wir konnten uns einige Instrumente dieser Zeit 
anhören. Danach konnten wir die interessante 
Ausstellung zu Bachs Leben und Werken selbst erkunden.  

 
Zum Abschluss versammelten sich alle auf dem Lutherplatz.  
Insgesamt können wir sagen, dass wir an diesem Tag sehr viel Neues über das 
UNESCO-Weltkulturerbe Wartburg und die Stadt Eisenach lernen konnten. Die 
Wartburg hat ihren Titel definitiv verdient und es ist gut, dass die UNESCO zur 
Wahrung und Erhaltung solcher Stätten beiträgt. Unsere Schule kann stolz darauf sein, 
auch dazu zu gehören. 
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