
ANSÄTZE  

UND IDEEN FÜR 

RELIGION & GESCHICHTE 
 
 
 
 
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 
(Religion) 

Bist du oder deine 
Erziehungsberichtigten / 
Familie / Freunde religiös?  
 
Wo erlebst du deine Religion?  
Gehst du zu einer Kirche, 
Moschee, o.ä.  
 
 
Was sollten wir über deine 
Religion und diesen Ort 
wissen?   
 

Wird Religion in der Zukunft weiter 
bestehen? Wird es neue Religionen 
geben?  
 
Brauchst du einen Ort um deine 
Religion zu erleben. Wie sollte dieser 
Ort aussehen? Intim oder öffentlich?  
Gemeinschaft? Zughörigkeit? 
Identifikation?  
 
Sollten in einer Diversen Gesellschaft 
alle mehr über die unterschiedlichen 
Religionen wissen? Wie sollte der 
Ausstausch aussehen/ Klingen?  
 

Beispiel zur 
Umsetzung 
(Religion) 

Besuch bei der Furthweg 
Moschee, Elisabethkirche  
einen Tee abholen, kleine 
Dinge basteln.  
 
Interviews führen!   
 
Idee: Gott schütze dich! Du 
bist nicht allein! Es ist immer 
jemand für dich da! 
 
Wir sprechen mit Herrn Ünver 
und seiner Tochter , sie geben 
uns Möglichkeiten , wilde 
Fragen los zu werden, 
Furtwegmoschee UND Katrin 
Fischer und die 
Gemeindediakonin 
beantworten Fragen rings um 
die oben genannte 
Schwerpunkte! 
 

Audiowalk: Erzählung über von eine 
persönliche Erfahrung, Warum 
Religion auch in der Zukunft wichtig 
ist, eine neue Religion …  
 
Livewalk: Ritual was gemeinsam 
erlebt werden kann 
 
Einen spirituellen Ort einrichten 
(kleiner Tempel bsp. Garnisch 
Tempel in Winterhude)  
 

Fragen   
(Geschichte) 

Gedenken und Infos zu 
Personen aus Eidelstedt: Gibt 
es Berühmtheiten aus 
Eidelstedt oder Menschen 
denen nicht gedacht wird?  
 
Gibt es Stolpersteine?  

Wem sollte in Zukunft gedacht 
werden ein Denkmal gesetzt werden?  
 
Was darf in der Zukunft nicht 
vergessen werden?  
 
Was muss erhalten bleiben?  

Beispiel zur 
Umsetzung 

Besuch im Stadtteilarchiv oder 
Geschichtswerkstatt etc.  

Stolpersteine veranlassen 
(Umsetzung) 



(Geschichte)  
Gespräche mit alteingesessenen  
(Oral History) 
 
 

 
Friedens und Kriegsarchitektur: Orte 
der Begegnung und Kommunikation 
ermöglichen. Praktischer Anstoß aber 
auch als Audiobeitrag möglich.  
 
Audiobeitrag: Was darf nicht 
vergessen werden. Welche Stimmen 
sollen auch in Zukunft zu hören sein?  
 

 


