
ANSÄTZE  

UND IDEEN FÜR 

DEUTSCH 
 
 
Liebe Kolleg*in,  
 

das Ziel unseres Audiowalks n.c. ist es, dass Schüler*innen, Anwohner*innen und 
Besucher*innen Eidelstedt neu erleben. Wir entwickeln eine Vision eines zukünftigen 
Eidelstedts. Was muss sich verändern, damit Eidelstedt so cool, so schön, so 
nachhaltig, … wird, dass sich alle wohlfühlen? Oder ganz allgemein wie sieht 
Eidelstedts Zukunft aus und wie hört sie sich an?  
 
Nun geht es darum, mit den Schüler*innen spannende Zukunftsvisionen für 
Eidelstedt zu entwickeln und diese dann für den Audiowalk aufzunehmen und zu 
inszenieren. Parallel versuchen wir auch Ideen im Stadtraum umzusetzen. Die 
Dokumentation eines solchen Prozesses könnte ebenfalls ein Inhalt für den 
Audiowalk darstellen.   
Ausgang für eine Zukunftsvision ist die Gegenwart! Ihr nehmt ein Themenfeld eures 
Unterrichtsfaches und wendet es auf Eidelstedts Zukunft an. Es gibt verschiedene 
Herangehensweisen:  
 

• Ein gemeinsamer Spaziergang durch Eidelstedt und eine themenbezogene 
Auseinandersetzung mit den Schüler*innen darüber und welche Ideen sie für 
Eidelstedts Zukunft haben (Utopie/ Dystopie).  

 
• Ihr bearbeitet ein Themenfeld/Fragestellung mit euren Schüler*innen 

zunächst im Unterricht und übertragt die Inhalte dann auf Eidelstedt.   
 

• Unterstützungsmaterial: Spielplan und Eidelstedt-Karte als Download 
(http.Link)  

 
Wir haben beim Bar-Camp und in der Kulturgruppe bereits viele Ideen gesammelt, 
mit welchen Themen und Fragestellungen man sich in den unterschiedlichen 
Unterrichtsfächern beschäftigen kann.  
 
 
 
 



Thema  Bestandsaufnahme Zukunftsvision 
Fragen 
 

Gibt es eine Bibliothek / 
Bücherhalle in Eidelstedt?  
 
 
Gibt es ein Lesekaffee?  
 
Gibt es einen Ort, wo 
gemeinsam gelesen wird oder 
wo Lesungen stattfinden?  
 

Braucht Eidelstedt eine Bibliothek, 
oder was fehlt in der bestehenden 
Bibliothek?  
 
Braucht Eidelstedt ein Lesekaffee?  
 
Braucht es einen Ort an dem 
gemeinsam gelesen wird oder 
Geschichten erzählt werden?  
 
Braucht es eine Speakers Corner?  
 

Beispiel zur 
Umsetzung 
 

Suche dir einen Ort und zu ihm 
passende Adjektive, mit denen 
du ihn beschreibst.  
 
 
Übertrage die Literatur aus 
dem Unterricht (bsp. Faust) auf 
Eidelstedt. Wo könnte eine 
bestimmte Szene oder das 
Kapitel 1 Spielen?   
 
Suche einen guten Ort für 
einen spannenden Kriminalfall. 
 
Suche einen Ort, an den du 
dich gern mit einem Lesebuch 
begeben möchtest.  
 
An welchem Ort würdest du 
gerne ein Gedicht Elfchen 
schreiben?  
 

Audioaufnahme der Beschreibung an 
einem bestimmten Ort. Welche 
Eigenschaften hat dieser Ort in der 
Zukunft. 
 
Audioaufnahme gelesene 
Textausschnitte an einem 
bestimmten Ort. (Bsp. In der Zukunft 
spielt Faust in Eidelstedt) 
 
 
Audiobeitrag Radio/ Zeitung über 
einen Kriminalfall. 
 
 …  
 
 
 
Audioaufnahme des Gedichts / 
Elfchen. 
 
 

 
 
 


