
ANSÄTZE  

UND IDEEN FÜR 

MUSIK 
 
 
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) 
 

An welchen Orten erklingt 
Musik?  
 
Wo gibt es Musikschulen, 
Instrumenten Fachgeschäfte, 
Plattenläden, Studios, Läden, 
Konzerthäuser, Bühnen?  
 
Wie klingt Eidelstedt? Gibt es 
besondere Geräusche? Wenn ja 
wo?  
 
Wo ist der lauteste Ort in 
Eidelstedt?  
Wo ist der leiseste Ort in 
Eidelstedt?  
 
An welcher Stelle würdest du 
dich als Straßenmusiker 
hinsetzen, um zu spielen?  
Wo würdest du gerne 
Straßenmusik hören?  
 
Ist es überall erlaubt Musik auf 
der Straße zu machen?  
 
 
 
 

Sollte es ruhiger werden, sollte an 
mehr Orten Musik zu hören sein? 
 
Braucht es solche Orte in der Zukunft 
und wen ja was und wo?  
 
 
 
Wie klingt Stadt im allgemeinen und 
Eidelstedt im Besonderen in der 
Zukunft?  
 
Sollte es ruhiger/lauter werden? 
 
 
 
 
Braucht es dafür Orte und 
Möglichkeiten in der Zukunft? Wie soll 
es in Zukunft sein?  
 
 
 
Sollte es erlaubt sein / oder 
eingeschränkt?  

Beispiel zur 
Umsetzung 
(Kunst) 
 

Erfinde einen großen Star der 
Zukunft aus dem Stadtteil 
 
Erfinde eine Musikszene: Bands, 
Clubs, … 
 
Erfinde eine neue 
Musikrichtung/ Stil  
 
Gründe eine Straßenband 
 
Bauen: Klangorte, Klangspiele  
 
 
 
 

 
 
 
Interviews, Podcast produzieren.  
Musik produzieren, Interview mit 
Zeitzeugen  
 
 
 
Auftritt am 10.6. 
 
Installation Umsetzung im öffentlichen 
Raum.   
 
 
 



Schreibe einen Song für einen 
bestimmten Ort oder entwirf 
eine Klangskulptur oder erfinde 
einzelne Klänge für einen Ort!  
 
Hören: Klangwelten  
 
Such dir einen Ort aus. Wenn 
du ein Musikproduzent*in wärst 
… Welche Geräusche würdest 
du gerne ausstellen anstellen 
lauter leiser drehen.  
 
 

Audiobeitrag für den Audiowalk 
 
 
 
 
Audiobeitrag: Höraufgaben!  
 
Beitrag für den Audiowalk  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


