
 

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern die 
männliche Form verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle 
Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung. 
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Projektskizze „Sagenhafte Entdecker“ - Kurzbeschreibung 
Leuchtturm-Projekt im Rahmen des Modellvorhabens „Sagenhaftes Mittelsachsen“ 

 

Hintergrund 

Der Landkreis Mittelsachsen möchte mit dem Modellprojekt „Sagenhaftes Mittelsachsen“ 

verschiedene Maßnahmen und Bausteine -anknüpfend an das gleichnamige Vorgängerprojekt und 

den umfangreichen mittelsächsischen Sagenschatz- ins Leben rufen, um einen Beitrag zur Stärkung 

der Identität und Verbundenheit mit der Heimat und der Region zu leisten. Das Teilprojekt 

„Sagenhafte Entdecker“ richtet sich an die jüngere Gruppe der mittelsächsischen Einwohner:innen, 

um bereits frühzeitig das Interesse an den eigenen Wurzeln zu stärken.  

Das Schulprojekt „Sagenhafte Entdecker“ ordnet sich in die Strategie zur Stärkung der Identität ein. 

Über die Vielfalt der mittelsächsischen Sagen soll es gelingen, dass sich junge Menschen mit ihrer 

Region auseinander setzen. Damit wird Interesse für den Heimatort bzw. die jeweilige 

mittelsächsische Teilregion geweckt. Dieses Interesse ist der Grundstein für ein „Wurzeln schlagen“ 

und ein „sich für die Region einsetzen“.   

Das Schulprojekt „Sagenhafte Entdecker“ bietet für Schulklassen in Mittelsachsen interaktive und 

flexibel ausgestaltbare Module an, die die mittelsächsischen Sagen aufgreifen und altersgerecht 

vermitteln. Hierbei soll gleichzeitig auf neue Medien und Techniken zurückgegriffen werden, die das 

Interesse der Schüler wecken (YouTube Tutorials, 360Grad Videos, Insta-Stories, TikTok-Beiträge) und 

den Zugang zur mittelsächsischen Sagenlandschaft und der Region erleichtern. 

Das Projekt lässt sich in verschiedenen Klassenstufen in den sächsischen Lehrplan integrieren, kann 

aber auch losgelöst davon in den Schuljahresplan eingefügt werden: 

- Klasse 6: Deutsch 

- Klasse 7: Geschichte 

- Klasse 8: Kunst 

 

Kernfragen 

Im Rahmen des Projekttages sollen folgende Fragen beantwortet werden: 

o Welche Sagen kennen die Schüler und woher? 

o Wie gut können sich die Schüler im Landkreis orientieren? 

o Welchen Bezug haben die Schüler zu Sagen und der Historie des Landkreises? 

o Welchen Stellenwert haben Sagen im aktuellen Leben der Schüler? 

o Wie stark fühlen sich die Schüler mit ihrer Heimat verwurzelt? 

o Wie gut können sie Sagen / Geschichten adaptieren und neue Medien und Technologien für 

eine Aufbereitung des Themas nutzen? 
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Projektrahmen / Kooperationspartner 

Das Projekt „Sagenhafte Entdecker“ kann als Angebot von bis zu zwei aufeinanderfolgenden, 

kostenfreien Projekttagen an Oberschulen und Gymnasien im Landkreis Mittelsachsen umgesetzt 

werden. 

Da das Thema der Sagen in den Klassenstufen 6 bis 8 thematisch angerissen bzw. behandelt wird, ist 

eine Verknüpfung in dieser Altersklasse vorteilhaft, aber keine Voraussetzung.  

Für die teilnehmenden Schulen stehen für den Projekttag drei verschiedene, thematisch 

unterschiedliche Module zur Auswahl. Aus diesen drei Modulen kann für die Projekttage ein Modul 

und somit ein Thema des Projekttages ausgewählt werden - je nach Interessenlage der Schüler und 

Lehrkräfte. Folgende Module stehen zum Projekttag „Sagenhafte Entdecker“ zur Verfügung: 

• Modul A: Dichter & Denker          (Kreative Schreibwerkstatt) 

• Modul B: Darsteller & Drucker                            (Siebdruck- & Grafikwerkstatt) 

• Modul C: Drohnen & Digitales        (Nutzung neuer Techniken für Bild- und Videoaufnahmen) 

Die Inhalte der Module werden in einer Modulbeschreibung genauer erläutert, die separat 

angefordert werden kann. 

Der Projekttag wird vom Projektmanagement „Sagenhaftes Mittelsachsen“ organisiert und betreut. 

Das Projektmanagement agiert dabei im Auftrag der Wirtschaftsförderung des Landkreises 

Mittelsachsen, die Projektträger ist.*  

Zur Umsetzung der verschiedenen Module können weitere Kooperationspartner in den Projekttag 

eingebunden werden. Die Abstimmung und Organisation im Vorfeld, während des Projekttages und 

während der Nachbereitung übernimmt das Projektmanagement.  

Der Projekttag sowie alle begleitenden Materialien werden den teilnehmenden Schulklassen als 

kostenfreies Angebot unterbreitet und können ab sofort gebucht werden.  

 

Organisation 

• Das Projektmanagement „Sagenhaftes Mittelsachsen“ übernimmt die Planung, Koordination und 

Steuerung des Projekttages in enger Abstimmung mit den beteiligten Schulen und Klassenleitern.  

• Die Durchführung des Projekttages ist für die teilnehmenden Schulen komplett kostenfrei.  

• Der Zeitraum der (des) Projekttage(s) kann vom Klassenlehrer bzw. der teilnehmenden Schule 

flexibel festgelegt und in den Schuljahresplan integriert werden. Unter Berücksichtigung der 

weiteren Organisation wird eine Durchführung nach den Sommerferien 2022, also für das 1. 

Schulhalbjahr 2022/2023 für möglich erachtet. 

 

 

 

 
 
* Das Vorhaben wird innerhalb des Förderprogramms „Region gestalten“ des Bundesministeriums 
des Innern, für Bau und Heimat in Zusammenarbeit mit dem Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung gefördert. 
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• Im Vorfeld des Projekttages müssen die teilnehmenden Schulen eines der drei zur Verfügung 

stehenden Module auswählen. Passend zur örtlichen Lage der Schule trifft das 

Projektmanagement eine Auswahl an Sagengeschichten mit regionalem Bezug, die sich für die 

Umsetzung eignen. Die teilnehmenden Schüler können ebenfalls bekannte Sagen benennen und 

als Thema vorschlagen.  

• Zur Vorbereitung / Einstimmung auf den Projekttag empfiehlt es sich, dass die Schüler die 

Sagengeschichten kennen. Dazu stellt das Projektmanagement gern das passende Material zur 

Verfügung.  

• Je nach Modulauswahl kann entweder der Klassenleiter und / oder der jeweilige Fachlehrer den 

Projekttag / die Projekttage begleiten. 

• Weiteres benötigtes Material wird durch das Projektmanagement beschafft und für den 

Projekttag zur Verfügung gestellt.  

• Zur optimalen Abstimmung der individuellen Ausgestaltung der Projekttage empfiehlt sich ein 

Vor-Ort-Gespräch zwischen Schule und Projektmanagement, welches sich gern nach 

Terminwünschen der teilnehmenden Schulen / Klassenleiter richtet 

 

Vorteile auf einen Blick: 

 

✓ komplett kostenfrei buchbares Projektangebot für mittelsächsische Oberschulen & 

Gymnasien 

✓ wenig Organisations- und Planungsaufwand für Lehrkräfte 

✓ spannende, altersgerechte und zeitgemäße Wissensvermittlung 

✓ Stärkung der regionalen Identität und Verbundenheit zum Heimatort; Förderung von 

Kreativität und sozialer Kompetenz  

✓ erfahrene Praxispartner für kompetente Vermittlung von Lehrinhalten 

✓ individuelle Terminplanung  

✓ Anpassung an Bedürfnisse und Interessen der teilnehmenden Klasse 

 

Ansprechpartner 

Projektmanagement „Sagenhaftes Mittelsachsen“ 

Ansprechpartnerin: Josefine Tzschoppe 

 info@sagenhaftes-mittelsachsen.de 

 
03435 / 62 930 36 

0162 / 40 763 79 
 

 

M&M | Maikirschen & Marketing e.K. 

c/o Projektmanagement „Sagenhaftes Mittelsachsen“  

Lichtstraße 3, 04758 Oschatz 
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