
ANSÄTZE  

UND IDEEN FÜR 

KUNST UND THEATER 
 
 
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 
(Kunst) 
 

Wo gibt es Streetart? (z.B. 
Graffiti, Skulpturen, o.ä)  
 
Wo gibt es Flächen die für 
Streetart (Graffiti) geeignet 
sind? Oder offene Ateliers 
 
 
Welche Gebäude in Eidelstedt 
sind besonders?  
 
 
Wo findest du es schön? Und 
warum?  
 
 

Wo gibt es Orte die künstlerisch 
gestaltet werden sollten?  
 
Braucht Eidelstedt mehr Orte an 
denen sich Menschen künstlerisch 
ausleben können. Was für Orte und 
Räume sollten das sein?  
 
Sollte es mehr besondere Gebäude 
geben wie sieht die Architektur der 
Zukunft aus?  
 
Braucht Eidelstedt mehr „schöne 
Orte“?  

Beispiel zur 
Umsetzung 
(Kunst) 
 
 

Welche Orte eignen sich für ein 
Minigolf Parcour?  
 
Finde einen Ort, den du  
verschönern möchtest. 
 
Finde einen Ort, an dem du 
gerne eine Skulptur bauen 
möchtest? Wie sehe sie aus?  
 
Mach ein Foto von einem Ort in 
Eidelstedt / Landschaftsmalerei 
von einem bestimmten Ort  
 
Entwurf eines Zukunftskostüms/ 
Mode der Zukunft für die 
Performance am 10.6.  
 
 

Wir bauen im nächsten Projekt eine 
Minigolf Bahn J  
 
Kunstprojekt im öffentlichen Raum. 
Audiobeitrag über die Pläne zum 
Projekt und den Entstehungsprozess 
oder warum es nicht geklappt hat. 
 
 
 
Ausstellung im öffentlichen Raum  
Photoshop Bildbearbeitung 
Entfremdung / Zukunftsvision.  
 
Kostüm für den 10.6. 
 

Fragen 
(Theater) 
 

Gibt es in Eidelstedt ein 
Theater?  
 
Gibt es in Eidelstedt 
Theaterangebote?  
 
Gibt es Orte die sich als Bühne 
eignen?  
 
 

Braucht Eidelstedt ein Theater?  
 
 
Braucht Eidelstedt Theaterangebote?  
 
 
Braucht Eidelstedt ein „Speakers 
Corner“ 



Wo würdest du hingehen 
wenn du hier draußen allein 
sein möchtest (um einen 
Monolog zu üben) ?  
 
 

Beispiel zur 
Umsetzung 
(Theater) 
 

Beobachte wie sich die 
Menschen im Stadtteil 
bewegen.  
 
Performative Interventionen 
 
 
Wo würdest du hingehen, 
wenn du gesehen werden 
möchtest? 
 
Wo könnte eine Bühne sein?  
 
Spiel ein*e Reiseführer*in! 
Warum ist Eidelstedt in der 
Zukunft eine Reise wert?  
 
 

Audioaufnahmen: Regieanweisung 
 
 
 
Aufführung am 10.6.  
Verhaltensanweisung an die 
Hörer*innen  
 
Aufführung an einem bestimmten Ort 
in Eidelstedt 
 
 
 
 
Reisebegleitung für den Live-walk 
oder einen Audiobeitrag 
Beschreibung wie es an einem Ort in 
der Zukunft aussieht.  

 
 
AUFTRAG AUS DEM FACH MUSIK:  
 
Gestaltung eines CD Covers und Plakat für einen fiktiven POP-STAR aus der Zukunft aus 
Eidelstedt.   


