
ANSÄTZE  

UND IDEEN FÜR 

POLITIK/GESELLSCHAFT 
 
 
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 
(Politik) 

Wo ist ein guter Ort, um zu 
protestieren?  
 
Wem gehören die Orte und 
Immobilien?  
 
Welche Orte gehören allen 
(öffentlicher Raum)?  
 
 
Wo tagen Politiker in 
Eidelstedt? Wo treffen sich 
weitere Gruppen, um 
Eidelstedt mitzugestalten?  
 

Wofür/ wogegen wird protestiert? 
Was soll sich ändern?  
 
Wem sollten die Orte und 
Immobilien gehören?  
 
Wie und mit wem, sollte öffentlicher 
Raum in Zukunft gestalten werden? 
Was darf man, was darf man nicht?  
 
Sollten einige momentan privaten 
Räume öffentlich werden?  
Was ist ein guter Ort, um 
zusammenzukommen?  
 

Beispiel zur 
Umsetzung 
(Politik) 

Partizipationsmöglichkeiten, 
an   
Veränderungsprozessen 
beteiligt zu werden  
 
Wie funktioniert das politische 
System in Eidelstedt / 
Eimsbüttel?  
 
Was macht der Stadtteilrat?  
 
 

Der Versuch, einen Ort nachhaltig / 
langfristig zu verändern (Bsp. 
Parkplatz in Grünfläche umändern)  
Praktische Umsetzung oder 
Prozessbeschreibung für den 
Audiowalk 
 
Ein ungenutztes Gelände in Zukunft 
für … zu nutzen. Beschreibung einer 
Utopie für den Audiowalk 
 
Die n.c. QR Codes für den Zugriff auf 
den Audiowalk an öffentlichen 
Plätzen installieren (Plakette)  
 

Fragen   
(Gesellschaft) 

Wo halten sich die 
Schüler*innen in ihrer Freizeit 
auf?  Wo befindet sich dein 
Lieblingsort?  
 
Was ist das Besondere an 
Eidelstedt?  
 
 
Wo gibt es hässliche Orte?  
 
Wie kommt man mit dem 
Fahrrad/ zu Fuß durch den 
Stadtteil? 
Wird nachhaltig gebaut?  

Wie könnten diese Orte optimiert 
werden, falls es sie gibt?  
 
Welche Orte fehlen?  
 
Braucht Eidelstedt einen 
Identifikationspunkt / Wahrzeichen / 
Sehenswürdigkeiten  
 
Wie kann man sie verschönern?  
 
Welche alternativen Schulwege 
könntest du einschlagen?  
 



 
 
Ist der Stadtteil durchmischt?  
 

Welche Orte kann man 
Umweltfreundlich gestalten (Lärm)?  
 
Was kann man tun damit …?  

Beispiel zur 
Umsetzung 
(Gesellschaft) 

Erstelle eine Umfrage zu 
Eidelstedt  
 
Interviews mit 
Anwohner*innen und 
Angestellten 
 
Finde einen Radweg oder 
Spazierweg der plötzlich 
endet!  
 
 
 

Ergebnisse einer Umfrage der 
Zukunft als Audiobeitrag  
 
Zukunftsvisionen der Menschen als 
Audiobeitrag 
 
 
Wie müsste ein solcher Weg 
weitergehen wo soll er hinführen? 
 
Alternative Wege zur Schule, zum 
Sportplatz, etc. (Schleichwege/ 
Umwege) als Audioguide  
 
 
 

 
 
AUFTRÄGE FÜR POLITIK / VERWALTUNG (bei denen Schüler*innen mitmachen können) 
 
Genehmigung für eine Klangskulptur im öffentlichen Raum. Was muss ich tun?  
An wen muss ich mich wenden?  
 
Genehmigung für Plaketten mit QR CODES n.c. Projekt im öffentlichen Raum.  
Was muss ich tun? An wen muss ich mich wenden?  
 
 


