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Die Welt belauschen – Spuren hinterlassen

Der zehnjährige Arjan Noori fasst in einem Satz 

zusammen, warum es sich lohnt, mit Kindern 

und Jugendlichen Audioguides zu machen. Und 

warum die Stiftung Zuhören seit 2006 immer 

neue Audioguide-Projekten macht. Allein in Bay-

ern sind in Kooperation mit dem Bayerischen 

Rundfunk über 130 Teilprojekte entstanden, ge-

meinsam mit Museen und Gedenkstätten, Stadt-

archiven, Tourismusverbänden oder Rathäusern.

Die Erfahrung zeigt: jedes Thema, mag es an-

fangs noch so sperrig oder aus Jugendsicht gest-

rig erscheinen, wird im Laufe des Projekts „total 

interessant“. Und nicht nur das: auch für die Nut-

zer der Audioguides – denn jeder unserer Audio-

guides wird ganz offiziell angeboten und genutzt 

– wird das Thema lebendig, manchmal witzig, oft 

bewegend, immer greifbar. Abstrakte Gemälde 

von Mondrian. Ein ehernes Monument wie die 

Befreiungshalle. Die Gefangenschaft in einem 

KZ-Außenlager. Der Hopfenanbau, die Weltreligi-

onen, die Renaissance, der Einsatz von Heilkräu-

tern, das Nibelungenlied … Jeder Ort, jedes Expo-

nat hat eine spannende Geschichte zu erzählen 

– man muss nur bereit sein, zu zuhören. 

Die Projektarbeit macht Spaß und ist anstren-

gend, sie fördert und fordert heraus. Aber am 

Ende steht immer ein Ergebnis, auf das alle stolz 

sein können.

Wir danken unseren zahlreichen Projektpartnern 

und Förderern und sind gespannt, wohin uns die 

„Audioguides multimedial“ noch führen werden!

 

 

 Isabella Schmid 

 Stiftung Zuhören/BR Bildungsprojekte

„Zuerst dachte ich, das Museum ist ja 
total langweilig. Aber jetzt finde ich 
eigentlich alles total interessant.“

Impressum

Herausgegeben von der Stiftung Zuhören

Gestaltung: Martin Hasieber Kommunikationsdesign, www.mhkd.de

Illustrationen: Alexander Rath

© Stiftung Zuhören 2013



32

Dies und vieles mehr erkunden Kinder und Jugendliche in „Bayern hören“. Sie gehen auf 
Spurensuche nach Geschichte und Geschichten ihrer Heimatregion, porträtieren die Beson-
derheiten ihres Viertels, bringen Ausstellungsstücke zum Sprechen und Gemälde zum Klin-
gen, lernen Zeitzeugen kennen und befragen Experten. 

Es entstehen außergewöhnliche „Audioguides multimedial“: Hörspiele, Klangexperimente 
und -geschichten, Interviews, Umfragen und Reportagen, auch Videoreportagen sind dabei. 
Dabei kommt es auf den Blick, auf das Interesse der Kinder und Jugendlichen an. Selbst 
Themen, die auf den ersten Blick schwierig erscheinen, rücken so an die Lebensrealität jun-
ger Leute heran. Ihre Audios und Videos begeistern Gleichaltrige genauso wie Erwachsene. 

Was ist das Besondere an 
meinem Stadtteil?

Welche Geschichten erzählen 
Gedenkstätten?

Was höre ich, wenn ich ein 
Gemälde sehe?

Bayern hören



54

Stadt-Geschichten
Jugendliche setzen sich mit den unterschiedlichsten Themen in ihren Heimatstädten aus-
einander. Sie verfolgen die Spuren jüdischen Lebens, stellen einflussreiche Frauen vor, erfin-
den einen Stadtplan des Dialekts oder porträtieren in Hörbild, Interview und Reportage das, 
was ihnen in ihrem Viertel wichtig ist. 

Mit dem Mikrofon unterwegs –  
im Auftrag von Städten, Museen, Gedenkstätten

Das Besondere an „Bayern hören“: Die Jugendlichen lernen, für einen Auftraggeber zu ar-
beiten. Städte, Kommunen, Tourismusverbände, Museen oder Gedenkstätten nehmen die 
„Audioguides multimedial“ in ihre Bildungsprogramme auf. Sie stellen sie Besuchern über 
portable Abspielgeräte, Hörstationen, als Download oder als App für Smartphones zur Ver-
fügung und präsentieren sie in einer Abschlussveranstaltung vor Presse und Öffentlichkeit. 
Ein hoher Motivationsfaktor für die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen! 

Multimediale Aufbereitung

Alle fertigen Audioguides werden auf der Website der Stiftung Zuhören und des Bayeri-
schen Rundfunks präsentiert und archiviert. Auch werden sie Teil der kostenlosen, GPS-ge-
lenkten „Bayern hören-App“ für Smartphones – erhältlich für iOS- und Android-Geräte in 
den bekannten App-Stores. 

Das alles ist Bayern hören
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Gedenkstätten 
Die Erinnerung an den Holocaust für nachkommende Generationen lebendig zu halten, ist 
keine leichte Aufgabe. Gelingen kann dies, indem man die Jugendlichen selbst zu Berichter-
stattern der Zeitgeschichte macht. Den Anfang haben das Dokumentationszentrum Reichs-
parteitagsgelände, das Memorium Nürnberger Prozesse und das ehemalige KZ Außenlager 
Hersbruck gemacht und Audioguides erfolgreich in ihr Besucherkonzept integriert.

Museumsguides
Kann man ein abstraktes Gemälde in ein Hörbild übersetzen? Man kann. Beispielsweise im 
Franz Marc Museum in Kochel am See sind Bilder für Besucher in Klängen und Worten hör-
bar geworden. Im Deutschen Museum gingen Jugendliche der Frage nach: Wie klingt Ener-
gie? Im Münchener Völkerkundemuseum entstand ein „Afrika Rap“, im Waldgeschichtlichen 
Museum St. Oswald ein Fernsehtalk mit Hexe und Teufel als Studiogäste. Im Maximilianmu-
seum Augsburg flossen die Recherchen und Fragen der Jugendlichen in ein Werkstattbuch 
mit Audio-CD ein: „Entdecken! Die Renaissance in Augsburg“. 
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Recherche

Die fachliche Begleitung (Lehrer, 
Museumspädagoge, Stadtarchi-
var etc.) unterstützt die Klein-
gruppen bei ihren Recherchen in 
Bibliotheken und Archiven, bei 
wissenschaftlichen Instituten und 
im Internet. Geeignete Gesprächs-
partner werden gesucht und kon-
taktiert.

 4

Aufnahmen

Mit Hilfe des Mediencoaches wer-
den die Interviews, Reportagen 
und Umfragen vorbereitet, dann 
geht es an die mit Spannung er-
warteten Aufnahmen. 

 5

Einstieg  
ins Thema

Als klassischer Einstieg in das 
Thema bietet sich eine Museums- 
oder Stadtführung an, die man 
auch in Form einer Schnitzeljagd/
Rallye durchführen kann. Oder 
man besucht eine Dichterlesung 
oder Theateraufführung, die sich 
mit der gleichen Zeit beschäftigt – 
die Möglichkeiten sind vielfältig.

 1

Als wir unsere Themen bekamen 
und uns auf die Interviews, Texte 
und Forschungen stürzten, war 
uns sofort klar: Das macht total 
viel Spaß!

Laura Hollederer, 17 Jahre

Es ist wirklich eine einzigartige 
Chance, mit einem Zeitzeugen re-
den zu können und Informationen 
aus erster Hand zu bekommen.

Alexandra Sommer, 17 Jahre

Themenauswahl
undGruppenbildung

Kleingruppen gestalten auf gro-
ßen Postern Mindmaps zu ihrem 
Exponat, ihrem Gebäude, ihrem 
Thema. Eins, in dem sie alles sam-
meln, was sie schon wissen und 
eins, in dem steht, was die Gruppe 
gerne wissen möchte. Diese Pla-
kate werden der Gesamtgruppe 
und dem Mediencoach vorgestellt, 
ein erstes Beitragskonzept wird 
erarbeitet. 

 3

Wenn man in eine Gruppe einge-
teilt wird, arbeitet man mit ande-
ren zusammen, das fand ich toll.

Sercan Polat, 12 Jahre

Reportertraining

Auf dem Programm stehen Übun-
gen zur Handhabung der Aufnah-
megeräte, zu Interview, Umfrage, 
Reportage und Hörspiel. Medien-
coaches (professionelle Rundfunk-
journalisten) bringen den Teilneh-
mern die vielfältigen akustischen 
Gestaltungsmöglichkeiten bei. 

 2

Wie man ein Interview führt und 
welche Fragen man stellt, um gute 
Antworten zu bekommen, habe 
ich gelernt. Durch das Interviewen 
von fremden Menschen kann ich 
nun offener auf unbekannte Men-
schen zugehen.

Mirjam Wippich, 17 Jahre

Das Recherchieren war unglaub-
lich spannend und bereichernd! 
Die Archive zu erkunden und dabei 
in echten, ehemaligen Akten zu 
stöbern, war für mich eine au-
thentischere Erfahrung als jedes 
Geschichtsbuch mir hätte vermit-
teln können. Die Geschichte wurde 
sozusagen lebendig.

Laura Hollederer, 17 Jahre

Vom Auftakt bis zur Präsentation
Audioguides selbstgemacht
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Audioschnitt

Steht das Manuskript, werden die 
O-Töne grob vorgeschnitten. Dazu 
reicht ein handelsüblicher PC mit 
der kostenlosen open-source-Soft-
ware „Audacity“ aus.

 7

Sprechtraining

Welche Stimme passt zu welcher 
Rolle, welchem Text? Die Gruppen-
mitglieder werden „gecastet“, die 
Rollen festgelegt und das Spre-
chen geübt. Denn nun muss der 
Text zum Leben erweckt werden.

 8

Musikauswahl

Musik verleiht Hörstücken Farbe, 
transportiert die Zuhörer schnell 
in ferne Zeiten und Welten, weckt 
Emotionen. Bei Audioguides, die 
in Museen oder im Internet veröf-
fentlicht werden, muss die Musik 
selbst komponiert und eingespielt 
werden.

 9

Musikauswahl

Im Tonstudio des Bayerischen 
Rundfunks werden die Sprecher-
texte und Szenen aufgenommen, 
Interview-Ausschnitte, Geräusche, 
Atmos und Musik werden zusam-
menmontiert. Jetzt bekommen 
die Hörstücke ihren Rhythmus: 
Tempo, Timing und das richtige 
Verhältnis der Lautstärken zuein-
ander sind wichtig.I

 10

Präsentation

Der fertige Audioguide wird der 
Öffentlichkeit vorgestellt, Presse 
und Lokalprominenz werden ein-
geladen, den Projektteilnehmern 
wird ein Zertifikat verliehen, kurz 
– der Erfolg gebührend gefeiert.

 11

Texten

Sind die O-Töne, die Ausschnitte 
aus den Interviews oder Umfragen 
ausgewählt, werden sie eingebun-
den in erklärenden Rahmentext. 
Der kann sachlich oder szenisch 
sein und wird gemeinsam mit 
dem Mediencoach überarbeitet, 
bis spannende, informative und 
fantasievolle Manuskripte fertig 
sind.

 6

Dass wir die Texte sehr selbst-
ständig geschrieben haben und 
uns wirklich Gedanken machen 
mussten, fand ich sehr gut. Man 
bekommt leider im Unterricht ein-
fach die geschichtlichen Daten und 
Fakten ‚‘vorgeklatscht‘‘ und die soll 
man dann auswendig lernen.

 Alexandra Sommer, 17 Jahre 

Die leuchtenden Augen der Schü-
ler, wenn sie das fertige Projekt an-
hören, zeigen, dass sich die ganze 
Arbeit lohnt.

Ingrid Ober-Brambrink, Barbara 
Raub, Lehrerinnen

Einmal ein Studio von innen zu 
sehen, war sehr aufregend. 

Michele Romei, 13 Jahre

Ich finde es gut, dass man so viel 
über Programme wie Audacity, 
lernt, weil man sich sonst nicht da-
mit beschäftigt. Ich find‘s echt toll, 
dass Sie so was ins Leben gerufen 
haben!

Anna-Maria Auer, 16 Jahre

Wir gelangten irgendwann an 
einen Punkt, an dem wir begriffen, 
wie wichtig Geschichte auch für 
unsere Zukunft ist. Vor allem aber 
ist auch unsere eigene Persönlich-
keit „gewachsen“. 

Laura Hollederer, 17 Jahre

Ich finde, dass es schwer war, 
wenn man sich versprochen hat. 

Alwina Seifert, 11 Jahre
Projektdauer:  
von zwei Intensivwochen  
bis zu einem Schuljahr
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Fürs Leben lernen

Mit der Projektarbeit an den „Audioguides multimedial“ erfahren Kinder und Jugendliche 
einen neuen, aktiven Zugang zum Lernen. Sie verbinden während der Projektarbeit (kunst)
historische und gesellschaftliche Themen mit ihren eigenen Erlebnissen:

Der Zeitzeuge, der von seinen eindringlichen Erinnerungen berichtet; die Dreharbeiten im 
verschneiten Wald; der Versuch, sich mit einem Stadtplan aus dem Jahr 1600 zurecht zu 
finden… Die Erfahrungen sind so vielfältig wie die Projekte selbst. Gemeinsam ist ihnen 
der persönliche Zugang zu den Themen, die Erfahrung der Teamarbeit, das Diskutieren und 
bewusste Zuhören, das Recherchieren, Schreiben – und immer wieder über den eigenen 
Schatten Springen. Ob es darum geht, mit dem Mikrofon auf Leute zuzugehen, im Studio 
einen Text einzusprechen, in die Rolle eines Schauspielers zu schlüpfen oder das Projekt auf 
einer Pressekonferenz zu präsentieren – die Kinder und Jugendlichen wachsen in jedem Fall 
über sich hinaus. Sie erfahren, dass gesellschaftliche Teilhabe Spaß macht und gehen mit 
gestärktem Selbstbewusstsein auf ihren weiteren Lebensweg.

Audioguides  
 multimedial

Zu beobachten, wie sich die jungen 
Menschen weiter entwickeln und wie 
ihnen Dinge, die sie am Anfang evtl. 
überfordern, plötzlich selbstverständ-
lich sind, ist beeindruckend.

Barbara Raub, Lehrerin
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Bayern hören – ein Projekt für viele Bildungseinrichtungen

„Audioguides multimedial“ eignet sich für Schulen aller Schularten ab der 4. Klasse sowie 
für Volkshochschulen, Jugendherbergen, Ferienkurse etc. Das Projekt kann an Gymnasien 
auch im Rahmen des P-Seminars durchgeführt werden, in Radio-AGs oder im Deutsch-, 
Geschichts- und Kunstunterricht. Auch Erwachsene haben bereits Audioguides erstellt, bei-
spielsweise an der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung Dillingen oder der 
Volkshochschule in Oberhaching. 

Mitmachen

Interessierte Bildungseinrichtungen wenden sich mit ihrer Idee für einen „Audioguide mul-
timedial“ an die Stiftung Zuhören. Diese hilft dabei, Kooperationspartner vor Ort zu finden 
und – wenn nötig – Förderanträge für Projektmittel zu stellen. Die Stiftung koordiniert das 
Projekt von der Konzeption bis hin zur Abschlussveranstaltung und bildet die Schnittstelle 
zum BR-Mediencoach. Für eine Studioproduktion im Bayerischen Rundfunk ist die Zusam-
menarbeit mit einem Mediencoach Voraussetzung. Audioguide-Fortbildungen für Lehrer 
werden regelmäßig unter BR.de/brmachtschule ausgeschrieben.



Kontakt

Stiftung Zuhören 
c/o Bayerischer Rundfunk 
Rundfunkplatz 1 
80335 München

Tel.: +49 89 5900 41252 
Fax: +49 89 5900 41265 
bayernhoeren@stiftung-zuhoeren.de

www.stiftung-zuhoeren.de 
www.br.de/audioguides 

„Bayern hören-App“ bei:  
play.google.com, itunes.apple.com


