
Weltkulturerbe im 

regionalen Fokus 

Was ist überhaupt ein Weltkulturerbe? 

Unter einem Weltkulturerbe versteht man 

Gebäude, Stätten, Orte, Denkmäler aber auch 

Werke, die geschützt werden müssen, da diese 

als Erbe der gesamten Menschheit gelten. Seit 

1978 wählt die UNESCO Orte, Städte, usw. aus, 

die einem besonderen Schutz bedürfen. 

Mittlerweile stehen 1.121 Welterbestätten in 

167 Ländern auf dieser Liste, allein 38 davon in 

Deutschland. 

Jährlich bewerben sich zahlreiche Nationen um 

eine Aufnahme in das Weltkulturerbe. 

Gebäude, Orte, Plätze usw. welche auf eine 

Aufnahme warten, findet man auf der 

Tentativliste. In Thüringen bewirbt sich die 

„Alte Synagoge Erfurt“ um eine Aufnahme in 

das Weltkulturerbe.  

Seit 1998 gehört das 

Klassische Weimar 

zum UNESCO-

Weltkulturerbe. Im 

Jahr 2001 wurde 

Goethes 

literarischer 

Nachlass in die 

Sammlung 

„Memory of 

the World“ 

des 

Weltkulturerbes aufgenommen. 

 

Abbildung 1: Goethes Wohnhaus - Hinterhof 

Auch in unserem Partnerland Norwegen gibt es 

bedeutende Orte, Plätze, Dinge, die zum 

Weltkulturerbe gehören bzw. in dessen Liste 

aufgenommen werden wollen. Auf der 

Tentativliste stehen die Schiffsgräber, die in der 

Region Vestfold gefunden wurden. In der Nähe 

von Tonsberg wurde das sagenumwobene 

Oseberg-Schiff gefunden, welches heute im 

Wikinger-Museum Oslo besichtigt werden 

kann. 

 

Abbildung 2 und 3: Osebergschiff 

und Traditionen der Wikinger 

 

 



World cultural 

heritage in 

regional focus 

What is a world cultural heritage site anyway? 

A World Heritage Site is understood to be 

buildings, sites, places, monuments, but also 

works that must be protected, as they are 

considered to be the heritage of all mankind. 

Since 1978, UNESCO has been selecting sites, 

cities, etc. that require special protection. In 

the meantime, 1,121 World Heritage Sites in 

167 countries are on this list, 38 of them in 

Germany alone. 

Every year, numerous nations apply for 

inclusion in the World Heritage List. Buildings, 

places, squares, etc. which are waiting to be 

included can be found on the tentative list. In 

Thuringia, the "Old Synagogue Erfurt" applies 

for inclusion in the World Cultural Heritage List.  

  

Since 1998, Classical 

Weimar has been a 

UNESCO World 

Heritage Site. In 

2001 Goethe's 

literary estate 

was included in 

the "Memory of 

the World" 

collection of 

the World 

Heritage Site. 

 

Picture 3: Goethe's house - Backyard 

Also in our partner country Norway there are 

important places, places, things that belong to 

the world cultural heritage or want to be 

included in its list. On the tentative list are the 

ship graves found in the Vestfold region. Near 

Tonsberg the legendary Oseberg ship was 

found, which can be visited today in the Viking 

Museum Oslo.                              

Picture 2 and 3: Osebergschiff 

and traditions of the Vikings 

 


