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Vorwort
Hörspaziergänge gibt es seit der Erfindung des Walkmans in den 1980er
Jahren. Doch erst das Smartphone und günstiges Aufnahmeequipment
haben das Format sowohl in der Produktion als auch für die Hörer*innen
intuitiv und zugänglich gemacht.
Das Tolle an Audiowalks ist, dass sie direkt an die eigene Lebenswelt
anschließen und Kindern und Jugendlichen so die Möglichkeit geben, den
eigenen Sozialraum bewusst zu erleben und anderen zu zeigen. Audiowalks
veranschaulichen Themen direkt vor Ort und ermöglichen ihren Zuhörer*innen einen Perspektivwechsel. Durch die Umdeutung der realen
Umgebung stellt jeder Audiowalk die Frage: wie könnte die Welt um uns
herum noch sein? Welche Möglichkeiten haben wir, die Welt zu gestalten?
Und wie möchten wir sie nutzen?
Audiowalks eignen sich außerdem hervorragend, um in die Welt des
Geschichtenerzählens einzutauchen. Um eine Geschichte spannend zu
erzählen, braucht sie eine Struktur, die jedoch am Ende hinter die Erzählung
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zurücktritt. Bei einem Audiowalk ist diese verborgene Struktur an konkrete
Handlungsorte geknüpft. Vielen Menschen fällt es leichter, eine Geschichte
zu einem konkreten Ort zu erfinden, den sie zuvor selbst erkundet haben.
Sie nehmen Eindrücke, Emotionen und die Erinnerung an die eigene
Bewegung mit und übertragen diese auf die
Figuren und ihre Handlungen.
Mit Audiowalks könnt
ihr Aufgaben oder Rätsel
Wir können uns nicht oft genug bewusst
an verschiedenen Orten
machen, wie stark unsere Wahrnehmung
über eine Geschichte
von Geschichten geprägt ist. Egal, ob es um
miteinander verbinden.
die eigene Identität geht, um Verständnis
Ihr könnt Dinge oder
für andere, darum, Veränderung zu
Rätsel entlang der Route
bewirken oder auch einfach beim Umgang
verstecken und euren
mit Medien und Werbung. Beim Hören von
Audiowalk so mit einer
Audiowalks erleben wir, wie Geschichten
Schnitzeljagd,
einem
sogar eine alltägliche, wohlbekannte
Escape Game im Freien
Umgebung umdeuten.
oder mit Geo-Caching
verbinden.
Die Möglichkeiten von Audiowalks könnt
ihr mit wenig Aufwand ausprobieren und
die Produktion an eure Bedürfnisse
anpassen - je nach Altersstufe, Gruppengröße, verfügbarer Zeit, vorhandener Technik und Interesse der Teilnehmer*innen. Audiowalks bieten sich
für eine prozessorientierte Zusammenarbeit an - jeder Arbeitsschritt ist
anders und fördert unterschiedliche Interessen und Fähigkeiten.
Kinder und Jugendliche können dabei ihre Umgebung besser kennenlernen
und bewusster wahrnehmen, selbst Geschichten schreiben oder improvisieren, eine Audioproduktion umsetzen und lernen, wie sie das Ergebnis am
Ende in eine App packen, so dass andere die eigene Geschichte nacherleben
können.
Um die Produktion eines Audiowalks zu begleiten, musst du kein*e
Expert*in im Erzählen, in der Audioproduktion oder im Programmieren
sein. Alle wichtigen Infos und Schritte findest du in diesem Handbuch.
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Der Rahmen
Mit welcher Altersgruppe kann ich Audiowalks umsetzen?
Du kannst den Produktionsprozess gut auf das Alter der Teilnehmenden
anpassen. Die Teilnehmenden der Ortspiel Workshops sind in der Regel
zwischen 10 und 18 Jahre alt, wobei wir den Workshop auf die jeweilige
Altersgruppe zuschneiden.
10 - 14 Jahre
Kinder zwischen 10 und 14 Jahren erfinden Geschichten spontan oder mit
einem vorbereiteten Choose-your-own-Adventure Skript direkt vor Ort.
Dafür müssen sie keine Texte schreiben und vorlesen und können frei
improvisieren. Die Weganweisungen können sie entweder direkt mit
einsprechen oder - zum Beispiel über eine Erzählstimme - nachträglich
einfügen.
15 - 18 Jahre
Mit Jugendlichen ab 15 Jahren ist eine aufwändigere Produktion möglich.
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Die Jugendlichen erkunden zunächst den Ort und recherchieren zu ihrem
Thema, verfassen dann ein eigenes Skript, sprechen verschiedene Rollen ein
und können in der Postproduktion Geräusche, Effekte und Musik einfügen.
Da der Text nicht direkt vor Ort entsteht, ist es wichtig, auf das Timing zu
achten und Wegbeschreibungen in das Skript einzufügen.
Wie groß sollte die Gruppe sein?
Wir haben mit Kleingruppen von drei bis fünf Teilnehmenden gute Erfahrungen gemacht und größere Gruppen für die einzelnen Aufgaben entsprechend auf mehrere Kleingruppen aufgeteilt. In einer Gruppe mit 12 Teilnehmenden sind zum Beispiel drei unterschiedliche Audiowalks entstanden.
Die Gruppen können die meisten Aufgaben parallel bearbeiten. Bei der
Audioproduktion kann es jedoch zu Engpässen kommen, wenn die Anzahl
der verfügbaren Mirkos und Aufnahmegeräte bzw. -Räume begrenzt ist. In
diesem Fall kann ein Teil der Teilnehmenden die Postproduktion (Recherche
von Geräuschen und Musik) und die Integration des Audiowalks in die App
vorbereiten (Cover, Beschreibungstext, GPS-Koordinaten eintragen),
während ein anderer Teil mit den Aufnahmen beschäftigt ist.
Wie viel Zeit sollte ich einplanen?
Das Prinzip Audiowalk können Kinder und Jugendliche innerhalb weniger
Stunden kennenlernen und ausprobieren. Ein Projekt kann aber auch
wesentlich aufwändiger sein wenn du es zum Beispiel als Ferienprogramm
oder begleitend über ein Schuljahr umsetzen möchtest. Unsere Workshops
haben einen Umfang von 8 - 40 Stunden.
Audiowalks in kurzer Zeit umsetzen
Am meisten Zeit brauchen das Verfassen des Skripts, die Aufnahme und der
Schnitt. Wenn ihr also nur wenig Zeit zur Verfügung habt, solltest du eine
Variante wählen, bei der die Aufnahme spontan vor Ort erfolgt. Das geht
nicht nur wesentlich schneller als im Studio, wo die Sprecher*innen Szenen
mehrmals wiederholen, bis sie zufrieden sind, es erfordert auch weniger
Vorbereitungszeit, weil die Teilnehmenden ohne Skript arbeiten.
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Zeitaufwand für die Audioaufnahme
Profisprecher haben folgende Faustregel: finale Audiolänge x 3 = Aufnahmezeit im Studio.
Soll der Audiowalk also 30 Minuten lang werden, dauert die Aufnahme ca.
1½ Stunden.
Natürlich sprechen Amateur*innen nicht so schnell und souverän ein, wie
Profisprecher*innen und brauchen tendenziell ein bisschen länger. Letzten
Endes hängt die Aufnahmezeit aber in erster Linie vom Perfektionismus
und Qualitätsanspruch der Beteiligten ab. Dabei hilft es, das Sprechen vor
der Aufnahme schon gemeinsam zu proben.
Zeitaufwand für den Schnitt
Für den Schnitt gilt: je mehr Material ihr aufnehmt, umso länger braucht es,
dieses Material zu sichten und zu schneiden. Für den Audioschnitt rechnet
man daher: Länge des Ausgangsmaterials + (1h x (Länge des Ausgangsmaterials / die finale Audiolänge)).
Wenn ihr also für einen halbstündigen Audiowalk 1½ Stunden Tonmaterial
habt, dann braucht der Schnitt ca. 1½ h + 3h = 4½ h. Habt ihr hingegen für
den gleichen Audiowalk 3h Rohmaterial, dann braucht ihr schon 3h + 6h =
9h. Bei 3h Rohmaterial für einen einstündigen Audiowalk braucht ihr
hingegen nur 3h + 3h = 6h. Das liegt daran, dass das Vergleichen verschiedener Takes viel länger dauert, als das Entfernen von Verhasplern und Störgeräuschen.
Wie lang sollte ein Audiowalk sein?
Wir haben mit einer Länge zwischen 20 und 35 Minuten gute Erfahrungen
gemacht. Ist der Audiowalk kürzer, ist es schwierig, eine Geschichte zu
entwickeln.
Die Länge eures Audiowalks hängt in erster Linie von der verfügbaren
Produktionszeit ab, denn je länger der Audiowalk, umso länger dauern auch
Audioaufnahme und Schnitt. Denk bei der Planung auch daran, dass die
Zuhörer*innen sich mit der Geschichte bewegen und die gesamte Strecke
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laufen müssen. Auch die Aufmerksamkeitsspanne der Zielgruppe kann eine
Rolle spielen.
Was für Technik benötigen wir?
Das hängt von der Umsetzung ab. Zur Grundausstattung gehört mindestens ein Smartphone und ein Computer. Für eine bessere Audioqualität
solltet ihr ein Mikrofon und/oder ein Aufnahmegerät verwenden. Generell
gilt: je mehr Geräte zur Verfügung stehen, umso mehr Teilnehmer*innen
können sich gleichzeitig am jeweiligen Produktionsschritt beteiligen. Gibt
es nur ein Mikro und ein Aufnahmegerät, kann immer nur ein*e Teilnehmer*in eine Rolle einsprechen. Sind hingegen mehrere Mikros und Aufnahmegeräte vorhanden, können Teilnehmende Dialoge auch gemeinsam
aufnehmen. Mehr zu diesem Thema findest du in unserem Kapitel zur
Audioproduktion.
Brauchen wir eine Internetverbindung?
Um den Audiowalk über unsere Weboberfläche in die App zu integrieren
sowie für den Download von App und Audiowalk benötigt ihr Internet. Zum
Hören des Audiowalks braucht es keine Internetverbindung, wobei das
Nachladen der Karte nur mit mobilen Daten funktioniert. Das Abspielgerät
muss eine GPS-Standorterkennung erlauben.
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Die Grundlagen
Über Audiowalks
Das solltest du über die Funktionsweise von Audiowalks wissen:
Wie werden Audiowalks gehört?
Nutzer*innen hören Audiowalks beim Gehen entlang einer vorgegebenen
Route. Sie bewegen sich dabei buchstäblich durch die Geschichte hindurch
und befinden sich stets am Ort des Geschehens. Audiowalks machen die
Umgebung der Hörenden zum Schauplatz. Dadurch bieten sie die Möglichkeit, über eine reale Umgebung mit einer Geschichte zu interagieren. Dinge
in der „echten Welt” können Teil des Erzähluniversums werden und innerhalb der Geschichte eine völlig neue Bedeutung annehmen.
Wie funktioniert das Abspielen von Audiodateien an
bestimmten Orten?
In der Ortspiel App ordnen wir Audiodateien GPS-Koordinaten zu. Da die
9
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GPS-Genauigkeit je nach Gerät, aber auch je nach Satellitenkonstellation,
Bebauung und Bewölkung schwanken kann, arbeiten wir dabei nicht mit
einzelnen Punkten, sondern mit einem Polygon - einer Fläche, deren
Umrisse wir frei bestimmen können. Die Nutzer*innen müssen diese Fläche
lediglich betreten, um den jeweiligen Audiotrack auszulösen. Der Track
spielt also automatisch, wenn sich die Nutzer*innen am richtigen Ort
befinden. Das nennt man auch GPS-Autoplay.
Was sind Auslösepunkte?
Um die Route in der App anzuzeigen, bestimmt ihr innerhalb jedes Polygons
eine Koordinate, die später in der App als Wegpunkt zu sehen ist. Diese
Koordinate nennen wir den Auslösepunkt. Auslösepunkt deshalb, weil die
Nutzer*innen während des Hörens wieder aus der Fläche hinaustreten
können, ohne dass der Track abbricht. Anstelle des klassischen Stationenprinzips von Audioguides, bei dem ein Audiotrack statisch an einen Ort
geheftet ist, steht beim Audiowalk nämlich eine dynamische Playlist. Im
Idealfall merken die Zuhörer*innen also gar nicht, wann sie einen Auslösepunkt erreichen, weil sie ihn nur „durchlaufen” und die Audiospur den
gesamten Spaziergang begleitet.
Wie finden die Zuhörer*innen den Weg?
Damit die Zuhörer*innen der Geschichte folgen können, ist es wichtig, dass
sich euer Audiowalk immer wieder auf die Umgebung bezieht und alle
Weganweisungen Teil der Geschichte sind. Hier gibt es unterschiedliche
Möglichkeiten, die wir später noch genauer beschreiben.
Was sind Orientierungspunkte?
Stellen, an denen ihr Weganweisungen einbinden möchtet, könnt ihr euch
bei der Routenplanung als Orientierungspunkte einzeichnen, damit ihr sie
beim Schreiben nicht vergesst. Am besten, ihr markiert die Orientierungspunkte direkt auf eurer Karte mit der Route. Kennzeichnet jeden Ort, an
dem ein Richtungswechsel nötig ist, um der Route weiter zu folgen.
Warum ist das Timing wichtig?
Anders als einen Audioguide hören die Zuhörer*innen einen Audiowalk
10
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nicht an einzelnen Stationen, sondern während sie sich bewegen. Damit sie
den Weg finden, aber auch, um die Möglichkeiten des Mediums voll auszuschöpfen, ist es wichtig, dass es zu einer Synchronisation zwischen Erzählung, Umgebung und Bewegung der Zuhörer*innen kommt.
Was erstmal kompliziert klingt, ist eigentlich ganz leicht: sobald ihr die
Auslösepunkte gewählt habt, messt ihr die Zeit, die man in etwa braucht,
um von einem Auslösepunkt zum nächsten zu laufen. So lang sollte die
Erzählung an dieser
Stelle in etwa sein.
Denkt auch daran, dass eure Zuhörer*innen
sich gleichzei�g bewegen und orien�eren
Ist sie etwas kürzer, ist
müssen. Über Audio können wir nicht so viel
das kein Problem, dann
und schnell aufnehmen, wie wenn wir einen
gibt es eventuell eine
Text lesen.
kleine Pause, bevor es in
der Geschichte weitergeht. Ist sie jedoch zu lang, führt das früher oder später zu Problemen: die
aktuelle Tonspur unterbricht nicht, wenn die Zuhörer*innen eine neue freischalten. Stattdessen wird dieser neue Audiotrack in der Playlist hintenan
gehängt. Er startet dann mit Verspätung, und es kann zum Beispiel sein,
dass die Zuhörer*innen dadurch eine Weganweisung zu spät hören und
falsch abbiegen.
Das Timing bereitet ihr vor, nachdem ihr die Route festgelegt habt und
bevor ihr euch an die Storyentwicklung macht. Mehr dazu findest du bei
den Infos zur Ortserkundung.
Verkehrssicherheit
Wenn ihr die Route plant und
die Weganweisungen formuliert, achtet darauf, dass der
Weg sicher und barrierefrei
für alle Teilnehmenden und
späteren Hörer*innen ist.
Fordert die Hörer*innen zum
Beispiel nur an Ampeln oder
Zebrastreifen dazu auf, über

Legt beim Überqueren größerer Straßen
einen neuen Auslösepunkt auf der
gegenüberliegenden Straßenseite. So
wird die Handlung kurz unterbrochen,
während die Zuhörer*innen über die
Straße gehen, und setzt erst auf der
anderen Seite wieder ein.
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die Straße zu gehen. Weist sie darauf hin, dass sie stehen bleiben und nach
Autos schauen.
Barrierefreiheit
Der öffentliche Raum ist leider noch weit
Wenn ein Ort, der für eure
davon entfernt, barrierefrei zu sein.
Geschichte eine wich�ge
Damit trotzdem alle euren Audiowalk
Rolle spielt, nicht barriereanhören können, achtet schon bei der
frei ist, könnt ihr in der App
Routenplanung darauf, an welchen
auch eine Alterna�vroute
Stellen es Probleme geben könnte und
anlegen.
ob sich eine Alternativroute anbietet.
Barrieren können zum Beispiel zu enge
Durchgänge, hohe Bordsteinkanten, Treppen oder unbefestigte Wege sein.
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Über Ortspiel
Wie funktioniert die Ortspiel App?

Die Ortspiel App

Die Ortspiel App ist kosten- und werbefrei im Google Play Store und im
Appstore verfügbar. Nutzer*innen können alle öffentlichen Audiowalks an
den jeweils vorgesehenen Orten über das eigene Smartphone anhören. Sie
können den jeweiligen Audiowalk auf einer Karte oder auf einer Liste
auswählen und vorab zuhause downloaden, um Datenvolumen zu sparen.
Für die Nutzung ist also keine Internetverbindung nötig. Der Zugriff auf den
eigenen Standort muss jedoch genehmigt werden, damit die App funktioniert.
Die App zeigt den Startpunkt des ausgewählten Audiowalks auf einer
Karte. Haben die Nutzer*innen diesen Startpunkt erreicht, zeigt ihnen die
App an, dass der Audiowalk jetzt gestartet werden kann. Wer möchte, kann
sich zuvor noch eine kurze Anleitung anhören. Nach dem Starten leitet die
Geschichte die Zuhörer*innen über Audio.
Standorterkennung im Backgroundmodus
Eine der größten Herausforderungen bei der Entwicklung von Ortspiel war
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es, sicherzustellen, dass die Standorterkennung auch im Backgroundmodus
funktioniert, so dass die App neue Audiotracks auch dann abspielt, wenn
das Handy mit ausgeschaltetem Bildschirm in der Tasche steckt. Andernfalls würde die App nur funktionieren, solange der Bildschirm an ist und die
App im Vordergrund läuft - ganz schön akkuintensiv und nicht im Sinne der
Immersion.
Datenschutz
Eine Folge dessen ist, dass die App die Erlaubnis benötigt, immer auf den
Standort zuzugreifen. Diese Formulierung impliziert, dass Ortspiel auch
dann den Standort abfragt, wenn die App gar nicht in Gebrauch ist. Dies ist
nicht der Fall. Wer möchte, kann die Erlaubnis jederzeit in den eigenen
Smartphone-Einstellungen widerrufen und nur während der Nutzung aktivieren.
Darüber hinaus können Nutzer*innen frei entscheiden, ob sie die Standortdaten an den Ortspiel-Server senden oder nicht. Die übermittelten Daten
sind nicht personenbezogen, sondern anonymisiert und helfen dabei,
Fehler und Ungenauigkeiten aufzudecken und die App so zu verbessern.
Unsere ausführliche Datenschutzerklärung findest du in der App.
Navigation und Karte
Wo die Geschichte jeweils
weitergeht, können die
Zuhörer*innen auch auf
einer interaktiven Karte
sehen. Dort zeigt die
Ortspiel App die eigene
Position und den Auslösepunkt für das nächste
Kapitel.
Ihr solltet euren Audiowalk jedoch möglichst so
gestalten, dass die Nutzer*innen die Karte nicht

Bi�e beachte, dass das Timing und damit
die Synchronisa�on mit der Umgebung in
der Regel nur dann funk�oniert, wenn die
Orien�erung über das Gehörte und nicht
über die Karte erfolgt. Das gilt vor allem,
wenn jemand schneller als vorgesehen
unterwegs ist. Es besteht dann die Gefahr,
der Geschichte davonzulaufen, weil der
nächste Auslösepunkt immer schon angezeigt wird, sobald der vorherige erreicht ist,
auch wenn die Geschichte noch gar nicht so
weit erzählt ist.
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benötigen. So können sie sich beim Hören ganz auf die Geschichte einlassen
und die Umgebung um sich herum aufmerksam wahrnehmen. Deshalb ist
es mit der Ortspiel App auch nicht möglich, Fotos oder Videos in den Audiowalk einzubinden.
Hintergrundsounds unabhängig von der Hauptspur abspielen
Wenn ihr möchtet, könnt ihr Hintergrundgeräusche wie Schritte oder Musik
in einer zweiten Tonspur separat abspielen. Das hat einige Vorteile, denn
diese Hintergrundspur kann getrennt von der regulären Spur ausgelöst oder
unterbrochen, sowie an- und ausgeschaltet werden.
Was haben Nutzer*innen davon?
Reguläre Tracks enden erst, wenn sie vollständig abgespielt sind. Daher
empfehlen wir, Zeitpuffer zwischen den Auslösepunkten einzuplanen.
Wenn ihr zum Beispiel davon ausgeht, dass jemand zwei Minuten von
Auslösepunkt A nach Auslösepunkt B braucht, sollte der Audiotrack nur 90
oder 100 Sekunden lang sein, um Unterschiede in der Laufgeschwindigkeit
auszugleichen. Das heißt, zwischen zwei Tracks entsteht für einen kurzen
Moment eine Pause. Je langsamer
die Hörer*innen laufen, umso länger
Anders als die Hauptspur muss
wird diese Pause. Das kann verunsidie Hintergrundspur nicht bis
chern. Nutzer*innen fragen sich
zum Ende abgespielt werden.
dann, ob die App plötzlich zugeEin neuer Auslösepunkt kann
gangen oder abgestürzt ist, oder sie
sie unterbrechen.
sich auf dem falschen Weg befinden.
Über die Hintergrundspur könnt ihr für diesen Fall zum Beispiel Schrittgeräusche oder Musik einblenden, damit die Person weiß, dass sie den
nächsten Auslösepunkt noch nicht erreicht hat.
Manche Menschen können sich nicht gut auf das Gesprochene konzentrieren, wenn es zusätzlich mit Musik oder Schritten unterlegt ist. Diese
Menschen können die Hintergrundspur in der App einfach auf lautlos
stellen. Sind Hintergrundsounds hingegen fest in die Hauptspur integriert,
ist das nicht möglich.
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Die Ortspiel Weboberfläche
Mit der Weboberfläche könnt ihr zum einen die Route anlegen und eure
Audiodateien den Auslösepunkten zuordnen, zum anderen könnt ihr dort
die Metadaten ausfüllen, die es braucht, um den Audiowalk in der App
darzustellen.
Freischaltcodes
Um euren Audiowalk vor der Veröffentlichung zu testen, lasst ihr ihn
zunächst als versteckten Content in die App laden. Er ist dann nur über
einen Freischaltcode zugänglich und für die regulären Nutzer*innen der
App unsichtbar. So könnt
ihr in Ruhe alles vorbeUm einen Audiowalk unsichtbar zu
reiten, bis ihr zufrieden
veröffentlichen, darf in der Webobermit dem Timing, den
fläche kein Haken hinter „Audiowalk
Auslösepunkten und der
öffentlich anzeigen” gesetzt sein.
Darstellung in der App
seid.
Möglicherweise entscheidet ihr euch auch dafür, den Audiowalk in der App
gar nicht sichtbar zu machen. Dann ist er nur für diejenigen, die einen Code
haben, verfügbar.
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Ablauf
Welche Arbeitsschritte sind notwendig?
Die Arbeit an einem Audiowalk lässt sich grob in fünf Arbeitsschritte
aufteilen, die wir gleich noch genauer vorstellen: die Ortserkundung, die
Storyentwicklung, die Audioproduktion, die Postproduktion und die
Veröffentlichung. Für dich als Workshopleiter*in kommt außerdem die
Workshopvorbereitung hinzu.

Die Ortserkundung
Wo soll der Audiowalk spielen?
Der Ort spielt für euren Audiowalk eine wichtige Rolle, dennoch muss es
kein besonderer Ort sein. Eine spannende Geschichte kann den alltäglichsten Ort umdeuten. Wenn es dir also nicht von vornherein um ein einen
bestimmten Ort geht, weil du zum Beispiel zu einem historischen oder
architektonischen Thema arbeiten möchtest, oder weißt, dass ein
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bestimmter Schauplatz in der Geschichte vorkommen soll, spricht nichts
dagegen, den Audiowalk einfach in der direkten Umgebung spielen zu
lassen. Bei der Wahl des Gebiets kannst du außerdem darauf achten, dass
es sichere und barrierefreie Wege gibt.
Nach was für Orten suchen wir eigentlich?
Am besten ihr macht eine gemeinsame Ortserkundung, ehe ihr die genaue
Route für den Audiowalk festlegt. Manchmal stehen Start- und Endpunkt
des Audiowalks von vornherein fest, dann gilt es, die spannendste Route
zwischen beiden Punkten zu finden.
Wenn die Route hingegen noch völlig offen ist, könnt ihr euch einfach auf
den Weg machen. Lass die Teilnehmenden nach Wegen Ausschau halten,
die sie sonst nicht oft gehen. Sie können sich auf die Suche nach Schleichwegen und Durchgängen etc. machen. Wenn sie nicht wisst, wo ein Weg
hinführt, probiert ihn zusammen aus. Führt er ins Nirgendwo, könnt ihr
immer noch zurück gehen. Aber vielleicht kommt ihr auch an einen spannenden Ort und findet von dort aus einen neuen Weg. Die Teilnehmenden
können zum Beispiel eine Münze werfen, wenn sie sich nicht entscheiden
können, wo sie langgehen möchten, oder sich in kleinere Gruppen
aufteilen. Vereinbart einen Treffpunkt, um euch danach über eure Entdeckungen auszutauschen.
Was brauchen wir für die Erkundung?
Nehmt wenn möglich eure Smartphones mit, um Photos oder kurze Videos
zu machen. So könnt ihr euch auch in kleinere Gruppen aufteilen und später
trotzdem eure Entdeckungen teilen.
Hilfreich finden wir außerdem Papier und Stifte für Notizen sowie einen
Ausdruck einer Karte von dem erkundeten Gebiet, in die ihr euren Weg und
die interessantesten Stellen direkt eintragen könnt. Je nach Alter können
die Teilnehmenden die Karte auch selbst skizzieren. Wir arbeiten teils mit
Klemmbrettern als Unterlage.
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Wie halten wir die Ergebnisse der Ortserkundung fest?
Dokumentiert die Erkundung mit Photos, (Sprach-)Notizen oder Skizzen.
Weist euch gegenseitig auf Dinge hin, die euch auffallen. Ihr müsst nicht
direkt eine Idee haben, welche Rolle ein Detail in eurer Geschichte spielen
soll und ob es überhaupt vorkommt. Ihr werdet bei der Storyentwicklung
aber merken, dass diese Details ganz selbstverständlich Rollen in eurem
Audiowalk übernehmen und so die Geschichte mitgestalten. Außerdem
sind sie später für die Weganweisungen hilfreich.

Skizze der Route für den Audiowalk LUCAS’ Kopfkino

Für den Audiowalk Lucas’ Kopfkino stand die Route von vornherein fest, wir
hatten aber noch keine Idee für eine Geschichte. Wir haben dann alles
erfasst, was uns aufgefallen ist. Das waren ganz einfache Dinge wie Litfaßsäulen, Kellerfenster, Gullideckel und Briefkästen. Keines dieser Dinge für
sich hat uns zu einer Geschichte inspiriert, doch als die Idee für die
Geschichte einmal da war, konnten wir alle so einbinden, dass sie innerhalb
der Geschichte eine besondere Bedeutung einnehmen.
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Alle Sinne mit einbeziehen
Besondere Aufmerksamkeit könnt ihr auch eurer eigenen Wahrnehmung
und Interaktion mit den Orten schenken. Wie riecht es? Was hört ihr?
Welche Farben dominieren, welche Stimmung herrscht an dem Ort? Wie
fühlt sich der Untergrund an? Wo gibt es etwas zu ertasten, erspüren,
aufzuheben und genauer anzusehen, zu begehen? Etwas zum draufklettern, sich dahinter verstecken? Wo ist es leicht, ohne Geräusch zu gehen
und wo fast nicht möglich? Wo sind viele andere Leute und wo ist es ruhig?
Zu Wahrnehmung haben wir später noch konkrete Ideen für Übungen
gesammelt.
Die Route planen
Nachdem ihr die Gegend erkundet habt, setzt ihr euch zusammen und
überlegt, wie die Route verlaufen soll. Vergleicht dazu eure Photos, Notizen
und Skizzen bzw. Karten. Am besten, ihr habt jetzt eine große Karte von
dem Gebiet, auf der man alle Details erkennen kann, vor euch liegen. Das
kann z.B. eine vergrößerte Kopie der Stelle im Stadtplan oder ein Google
Maps Ausdruck sein, für den nah an das Gebiet herangezoomt wurde.
Zeichnet die Route ein und markiert euch, die Orte, die ihr interessant
findet und dokumentiert habt. Markiert außerdem, an welchen Stellen sich
die Wegrichtung ändert. Hier müsst ihr besonders an die Weganweisungen
denken.
Ihr könnt die Route auch direkt online erstellen, das hat den Vorteil, dass ihr
die GPS-Koordinaten der Auslösepunkte direkt auslesen könnt. Dafür
benötigt ihr einen kostenlosen Google Account. Wie ihr die Route mit
Google My Maps erstellt, kannst du hier nachlesen.
Auslösepunkte bestimmen
Auslösepunkte sind, wie schon beschrieben, diejenigen Orte, an denen ein
neuer Audiotrack auslöst. Das bedeutet, dass ihr Auslösepunkte immer
dort wählen solltet, wo es besonders wichtig ist, dass die Hörer*innen
genau an dem Ort sind, an dem ihr sie haben wollt. Das kann zum Beispiel
sein, wenn ihr sie auf ein Detail hinweisen oder mit der Umgebung interagieren lassen wollt. Es kann aber auch sein, dass ihr sie dazu aufgefordert
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habt, eine Straße zu überqueren und erst sichergehen wollt, dass sie sicher
auf der anderen Seite angekommen sind, ehe die Geschichte weitergeht.
Auslösepunkte liegen daher
Auslösepunkte können nach dem
meist kurz vor euren „Points of
Testen ohne Probleme verändert,
Interest” (den als besonders
en�ernt oder hinzugefügt werden,
markierten Orten) oder kurz
wenn das nö�g sein sollte. Macht euch
nach
den
Orientierungsdaher für den Moment nicht allzu viele
punkten (das ist wichtig, so
Gedanken darüber, wo ihr sie setzt.
könnt ihr sicherstellen, dass
Aktuell sie in erster Linie für das Timing
die Hörer*innen sich auf dem
von Bedeutung.
richtigen Weg befinden, ehe ihr
weitererzählt).
Wie weit sollten Auslösepunkte voneinander entfernt sein?
Da die GPS-Genauigkeit zwischen 5 und 20 Metern schwanken kann, sollten
die einzelnen Auslösepunkte mindestens 25 Meter voneinander entfernt
liegen, um sich nicht in die Quere zu kommen. Der passende Abstand
zwischen zwei Auslösepunkten muss aber nicht nur auf technischer Ebene,
sondern auch erzählerisch gefunden werden. Schließt einen Gedankengang
immer ab, ehe ihr einen neuen
Audiotrack beginnt, damit evenWir haben gute Erfahrung mit einem
tuelle Pausen natürlich wirken.
Abstand von ca. 70 Metern, das sind
ca. 2 Minuten Laufzeit, gemacht.
Liegen die Auslösepunkte sehr
weit auseinander, kann das bei
den Hörer*innen zu Unsicherheit
führen, vor allem wenn ihre Laufgeschwindigkeit stark von der „idealen”
Laufgeschwindigkeit des Audiowalks abweicht. Jeder Auslösepunkt bietet
die Chance, Hörer*in und Umgebung neu zu synchronisieren.
Das Timing vorbereiten
Wenn ihr die Route nach dem Festlegen noch einmal ablauft, könnt ihr
dabei direkt das Timing vorbereiten. Die Zeiten für das passende Timing
könnt ihr entweder von Auslösepunkt zu Auslösepunkt stoppen und
notieren, oder ihr filmt die Route, um euren gesprochenen Text später mit
dem Film abzugleichen. Wir filmen meist die Route am Stück, es kann aber
21

Mit Orten erzählen
Audiowalks produzieren mit Kindern und Jugendlichen

auch hilfreich sein, in einzelnen
Abschnitten nur von Auslösepunkt zu
Auslösepunkt zu filmen. So könnt ihr
z.B. die Zeiten zwischen den Auslösepunkten direkt an der Dateilänge
ablesen. Achtet darauf, dass ihr später
die einzelnen Videos eindeutig benennt,
so dass sie automatisch in der richtigen
Reihenfolge abgespielt werden.

So oder so solltet ihr später
das Timing vor der Aufnahme
überprüfen, indem ihr die
Textabschni�e laut vorlest
und die Vorlesezeit mit der
zur Verfügung stehenden Zeit
vergleicht.

Storyentwicklung
Die wichtigsten Elemente einer spannenden
Geschichte
Es gibt ein paar Zutaten, die dürfen in keiner guten Geschichte fehlen. Im
folgenden stellen wir sie kurz vor.
Veränderung
Geschichten erzählen davon, dass etwas passiert. Wenn etwas passiert ist,
sind die Dinge danach nicht mehr wie vorher. Vor allem aber sind die Protagonist*innen der Geschichte danach nicht mehr dieselben. Durch die
Erfahrungen, die sie machen, lernen sie dazu. Dadurch können sie am Ende
ein Problem lösen, dem sie zu Beginn der Geschichte nicht gewachsen
wären. Genau von dieser Entwicklung erzählen Geschichten.
Quest und Motivation, Stärken und Schwächen
Damit es eine Entwicklung geben kann, statten wir unsere Hauptfigur mit
einer Aufgabe (dem Quest), einer Motivation, diese zu erfüllen, sowie
Stärken und Schwächen aus. Der Quest ist die Herausforderung, der sich die
Figur stellen muss. Meist kommt sie von außen, der inneren Entwicklung
geht also eine äußere Veränderung voraus. Diese Veränderung hat Konfliktpotential - die Figur fühlt sich damit nicht wohl und möchte einen anderen
Zustand erreichen. Die Motivation lässt sie die Aufgabe trotz der bevorstehenden Schwierigkeiten annehmen. Die Stärken helfen der Figur, ihre
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Aufgabe zu erfüllen. Die Schwächen stehen ihr dabei im Weg. Wenn es der
Figur gelingt, die eigenen Schwächen zu überwinden, sieht es am Ende gut
aus für sie. Wenn nicht, gibt es kein Happy End.
Warum eure Figur Schwächen haben muss:
Geschichten erzählen von den Erfahrungen, die wir
machen und wie sie uns verändern. Wenn eure Figur am
Anfang ohne Schwächen ist, hat sie keine Möglichkeit,
sich zu entwickeln. Überlegt von Anfang an, welche
Stärken und Schwächen sie hat, denn diese entscheiden
auch darüber, wie sie mit Problemen umgeht.
Der/die Antagonist*in
Damit es spannend wird, steht der Hauptfigur (auch Protagonist*in) meist
ein*e Gegenspieler*in (auch Antagonist*in) gegenüber. Er oder sie hat
entgegengesetzte Ziele hat und vereitelt die Handlungen des/der Protagonist*in. Dabei kann es sich auch um eine nicht figürliche antagonistische
Kraft wie zum Beispiel einen Sturm oder eine Hungersnot handeln.
Bekannte und unbekannte Welt
Während der Beginn der Geschichte zunächst die Hauptfigur in ihrer
gewohnten Umgebung vorstellt, spielt der Mittelteil der Geschichte oft
dort, wo der oder die Antagonist*in zuhause ist. Dies erschwert es der
Hauptfigur zusätzlich, ihr Ziel zu erreichen, denn hier gelten plötzlich
andere Regeln als in der vertrauten Umgebung. Um diesen Gegensatz zu
verdeutlichen, sprechen wir von der „bekannten” und von der „unbekannten” Welt. „Welt” kann dabei buchstäblich für eine andere Umgebung
oder auch für entgegengesetzte Prinzipien und Werte stehen.
Nach dem Prinzip „bekannte” vs. „unbekannte” Welt könnt ihr eure Route
nach einschneidenden Veränderungen in der Umgebung absuchen. Übergänge zwischen einander entgegengesetzten Orten nutzt ihr, um den
Übergang von einer „Welt” in die andere für eure Hörer*innen spürbar zu
machen.
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Die Bedeutung von aktiven Entscheidungen
Wichtig ist auch, dass die Hauptfigur selbst aktiv wird und Entscheidungen
trifft. Sie muss sich von sich aus auf den Weg machen, auch wenn sie sich zu
Beginn dagegen sträubt und eigentlich lieber
in der vertrauten Umgebung bleiben würde.
Das ist allein schon deshalb wichtig, damit
Achtet darauf, dass
jede Handlung sich aus
eure Zuhörer*innen verstehen, warum sie
den Folgen der vorherüberhaupt unterwegs sind. Eine passive Figur
gehenden ergibt. Das
würde womöglich gar nicht erst vor die Tür
macht die Geschichte
gehen.
glaubwürdig.
Wenn eure Figur Entscheidungen trifft, ist es
nur logisch, dass diese Entscheidungen auch
Konsequenzen haben. Das Gute an Konsequenzen ist, dass sie die Handlung
vorantreiben und dass die Figur aus ihnen lernen kann. In einer guten
Geschichte ergibt sich eins aus dem anderen.

Der Plot
Plot vs. Erzählung
Bevor ihr euch mit dem Wie des Erzählens, also mit Erzählperspektive, -zeit
und Formulierungen befasst, solltet ihr zunächst klären: was soll eigentlich
passieren?
Der Plot beantwortet genau diese Frage. Später könnt ihr ihn zu einer
Erzählung ausgestalten oder als Grundlage für Improvisation verwenden.
Das Wichtige ist, dass sich die Teilnehmenden zu Beginn nicht damit
aufhalten, ob sie „schreiben können”, sondern entscheiden, was sie
erzählen möchten. Wie ihr später davon erzählt, darüber könnt ihr euch
immer noch in einem nächsten Schritt Gedanken machen. Euer
Geschichten-Gerüst steht dann aber schon und hilft euch dabei, euch nicht
zu verzetteln.
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Fragen, die jede Geschichte beantworten sollte
Eine Geschichten schreiben bedeutet letztendlich, Antworten auf die
folgenden Fragen zu finden:
1. Wie sieht die „bekannte” Welt der Figur aus und durch welche Gefahr
wird sie bedroht?
2. Warum macht sich ausgerechnet diese Figur auf den Weg? Was ist ihr
Ziel? (einmal räumlich, aber auch: was erhofft sie sich, an diesem Ort zu
finden?)
3. Was motiviert die Figur, das Ziel zu erreichen? (Und zwar auch, wenn’s
mal schwieriger wird: was steht auf dem Spiel? Was würde passieren,
wenn sie nichts unternimmt?)
4. Welche Schwierigkeiten stellen sich ihr dabei in den Weg?
5. Wie überwindet sie diese SchwierigSeid darum nicht zu ne�
keiten? (Und welche ihrer Eigenschaften
zu eurer Figur: nur wenn
helfen ihr dabei, welche Schwächen muss
sie Hürden überwinden
sie dazu überwinden?)
muss und sich Konflikten
6. Was lernt die Figur? Wie verändert sie
stellt, kann sie sich veränsich und die Welt, in der sie lebt? Und wie
dern.
die Zuhörenden?
Die Heldenreise
Auf der Suche nach der Lösung für ein Problem verlässt eure Hauptfigur
bekannte Gefilde. In der Erzähltheorie spricht man hier oft von der
„Heldenreise”, die übrigens nicht die Reise eines bzw. einer Held*in ist,
sondern die Reise, durch die jemand zum Helden oder zur Heldin wird.
Die Idee hinter der Heldenreise ist, dass die Figur ihre bekannte Umgebung
(zum Beispiel ihre Familie oder die Dorfgemeinschaft) verlassen muss, um
ein Problem zu lösen, das genau diese Umgebung bedroht. Sie besteht
Abenteuer in der Fremde und kehrt am Ende mit einer auf der Reise gefundenen Lösung in die Gemeinschaft zurück. Auf ihrer Reise hat etwas
gelernt, das jetzt hilft, das Problem, das die bekannte Welt bedroht, zu
lösen. Die Veränderung einer Figur überträgt sich so auf die Gemeinschaft.
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Vorstellung
Figur & Welt:
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'bekannte'
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was hat sich verändert?

Veränderung:
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2

Entscheidung:
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Nicht jede Geschichte erzählt von einer Heldenreise,
aber die Reisemetapher passt gut für Audiowalks und
hil� euch dabei, ein paar wich�ge Fragen ganz konkret
zu beantworten: warum macht sich eure Figur überhaupt auf den Weg? Was ist ihr Ziel und welche Hürden
muss sie überwinden, um es zu erreichen?
Was sind Plotpoints?
Damit die Geschichte spannend bleibt, ist die Reihenfolge, in der die oben
gestellten Fragen beantwortet werden, nicht willkürlich, sondern folgt
relativ festen Vorgaben. Der Plot besteht aus einer Abfolge von äußeren
Ereignissen und daraus folgenden Entscheidungen und Handlungen der
Figur. Die wichtigsten Ereignisse innerhalb des Plots nennt man Plotpoints.
Allen Plotpoints ist gemeinsam, dass sie Konsequenzen haben, die die
Geschichte weiter vorantreiben.
Der Spannungsbogen
Der Spannungsbogen ergibt sich aus der Abfolge der einzelnen Plotpoints.
Damit die Zuhörer*innen dran bleiben, ist es wichtig, dass die Ereignisse
nicht nur einer festen Reihenfolge folgen, sondern auch zeitlich aufeinander abgestimmt sind. Für euren Audiowalk könnt ihr mit einem einfachen 3-Akt-Schema arbeiten, wie es in jedem Hollywoodfilm Anwendung
findet. Es gibt die zeitliche Aufteilung der einzelnen Szenen wie folgt vor:
Welche wichtigen Plotpoints gibt es und in welchem Akt
kommen sie vor?
Akt I (ein Viertel der Gesamtzeit)
Anfang/bekannte Welt: die Zuhörer*innen lernen die Figur und ihre
„bekannte” Welt kennen.
Auslöser (nach der Hälfte des ersten Aktes): ein äußeres Ereignis tritt ein,
das die „bekannte Welt” bedroht und für immer verändert. Infolgedessen
muss die Figur entscheiden, ob sie sich der Veränderung stellt. Die Motivation dafür muss von Innen kommen. Auf den Auslöser folgt daher in der
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Regel eine Debatte, die die Figur mit sich selbst und ggf. ihren Vertrauten
führt.
Erste Entscheidung: Am Ende des ersten Aktes entscheidet die Figur, die
Aufgabe anzunehmen. Sie bewegt sich von der „bekannten” in die „unbekannte” Welt.
Akt II (die Hälfte der Gesamtzeit, also doppelt so lang wie Akt I)
Unbekannte Welt: die Zuhörer*innen lernen zusammen mit der Figur die
Regeln und Prinzipien dieser neuen Welt kennen. Die Figur versucht ihre
Aufgabe zu lösen, stößt auf Schwierigkeiten und begegnet zum ersten Mal
dem/der Antagonist*in. Es kommt zum Konflikt.
Mittelpunkt: der Konflikt eskaliert. Die Figur kann aus diesem Konflikt als
Verliererin oder als scheinbare Siegerin hervorgehen. Der Mittelpunkt liegt
zeitlich genau in der Mitte des zweiten Akts, also am Mittelpunkt der
gesamten Erzählung.
Hindernisse: Je nachdem, ob der Mittelpunkt eine Niederlage oder ein
„falscher Sieg” war, wird danach alles noch schlimmer oder die Figur muss
erkennen, dass das erreichte Ziel noch nicht das eigentliche Ziel ihrer Unternehmung ist. Es gilt weitere Hindernisse zu überwinden.
Zweite Entscheidung: An der Schwelle zum dritten Akt muss die Figur
wieder eine Entscheidung treffen. An dieser Stelle geht es darum, zu zeigen,
dass sie sich verändert und eine Schwäche überwunden hat. Wenn die Figur
also zum Beispiel mutiger geworden ist, setzt sie sich jetzt für andere ein,
wo sie sich zu Beginn noch nicht getraut hat.
Akt III (ein Viertel der Gesamtzeit)
Veränderung: Der Beginn des dritten Aktes handelt von der Veränderung,
die sich in der zweiten Entscheidung der Figur gezeigt hat. Welche Konsequenzen hat sie? Das Problem ist noch nicht gelöst, ja, es scheint mittlerweile fast unlösbar, doch dann:
Erkenntnismoment: der Figur wird sich ihrer neuen Fähigkeiten bewusst
und schöpft neue Hoffnung. Hier könnt ihr das Thema des Audiowalks voll
ausspielen, denn es geht nicht nur darum, dass die Figur etwas versteht,
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sondern auch darum, dass die Zuhörer*innen ebenfalls etwas lernen.
Finale: Figur und Antagonist*in treffen ein letztes Mal aufeinander. Die
Figur wendet ihr neu gewonnenes Wissen und ihre neuen Fähigkeiten an
und erreicht endlich ihr Ziel.
Ende: Das Ende sollte eine Brücke zum Anfang schlagen. Das Schlussbild
zeigt noch einmal die Veränderung, diesmal jedoch nicht nur im Bezug auf
die Figur, sondern auf die Welt, die sie durch ihr Handeln verändert hat.
Mit Plotpoints und Spannungsbogen arbeiten
Dieser Plotentwurf liest sich auf den
ersten Blick vielleicht etwas „zu groß“
Verwendet das Arbeitsbla�
für eine alltägliche Erzählung. Nicht
zum Spannungsbogen, um
jeder Audiowalk erzählt vom Weltvor dem Schreiben die wichretten, nicht jede Geschichte heißt Star
�gsten Plotpoints eurer
Wars, Herr der Ringe, Harry Potter oder
Geschichte festzuhalten.
Matrix (die übrigens alle nach diesem
Prinzip funktionieren). Dennoch wirst
du diese Elemente in beinahe jeder Geschichte entdecken.
Vermutlich fragst du dich, wie du diese Aufteilung auf deinen Audiowalk
anwenden kannst. Dafür haben wir eine Übung entwickelt, die wir Der rote
Faden nennen.
Haltet vor dem Schreiben nicht nur den Plot, sondern
auch das Thema der Geschichte in wenigen Worten fest.
Um welche Entwicklung, welchen Prozess soll es gehen?
Findet einen Oberbegriff zur Veränderung, die eure
Geschichte hervorru�. Was ist am Ende anders, als am
Anfang?
1. Was möchte, glaubt, denkt oder fühlt deine Figur zu
Beginn der Geschichte?
2. Was möchte, glaubt, denkt oder fühlt sie am Ende?
3. Welches Erlebnis löst die Veränderung aus?

29

Mit Orten erzählen
Audiowalks produzieren mit Kindern und Jugendlichen

Die Erzählung
Jetzt wo euer Plot steht, könnt ihr euch Gedanken darüber machen, wie ihr
eure Geschichte erzählen möchtet.
Im Hinblick auf die Erzählzeit bietet der Audiowalk nicht allzu viele
Möglichkeiten, weil ihr nicht
zu sehr zwischen den EreigDie wich�gste Entscheidung, die ihr
nissen springen solltet, um
treffen müsst, ist: wer erzählt? Wie viel
die Zuhörer*innen nicht zu
weiß der Erzähler oder die Erzählerin?
verwirren. Vereinzelte RückUnd: wie stark ist er/sie in die Geschichte
blenden in Form von Erinneeingebunden?
rungen oder Vorahnungen
lassen sich aber ohne
Probleme einbinden, um zum Beispiel die Backstory der Figur zu erzählen.
Die meisten Audiowalks erzählen in der Gegenwart.
Erzählen aus der Ich-Perspektive
Viele Audiowalks sind aus der Ich-Perspektive erzählt. Das bietet sich an,
weil die Hörer*innen damit in die Fußstapfen der Figur treten und ihre
Umgebung direkt aus deren Perspektive erleben. Wenn ihr aus der Ich-Perspektive erzählt, ist es besonders wichtig, euch Gedanken darüber zu
machen, wie die Figur ihre Umgebung wahrnimmt und warum sie unterwegs ist. Eine Figur mit ungewöhnlichem Blick auf die Welt macht die
Erzählung spannend.
Wir tun viele Dinge, ohne bewusst darüber nachzudenken. Deshalb gibt es
zunächst einmal keinen Grund, offensichtliche Dinge auszusprechen. Das
kann beim Erzählen aus der Ich-Perspektive zum Problem werden, denn
irgendwie müssen die Zuhörer*innen die Figur ja kennenlernen.
Es fällt o� leichter, aus der Ich-Perspek�ve zu schreiben,
wenn sich die Figur nicht in einer gewohnten Umgebung
oder einer bekannten Situa�on befindet. Sie kann sich
dann über Dinge wundern und Entscheidungen erst
nach einigem Abwägen treffen.
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Erzählstimme
Wenn es euch sehr schwer fällt, die Geschichte aus der ersten Person zu
erzählen, könnt ihr auf eine allwissende, neutrale oder personale Erzählstimme zurückgreifen. Die Frage ist dabei immer, wie viel die Erzählstimme
über das, was passiert, weiß.
Als allwissende*r Erzähler*in kennt sie die Gefühle, Gedanken und Handlungen aller Figuren - das heißt aber nicht, dass sie den Zuhörer*innen auch
alles weitererzählt. Allwissende Erzählstimmen sind heute selten.
Interessanter wird eine Erzählung, wenn die Erzählstimme nur über eine
oder einige wenige Figuren bescheid weiß und zum Beispiel abwechselnd
aus deren Sicht erzählt, oder wenn sie uns gar keine Innenansicht bietet und
die Zuhörer*innen sich durch das, was die Figuren sagen und tun, zurechtfinden müssen. In diesem Fall blickt die Erzählstimme von außen auf die
Figuren. Sie beschreibt dann zum Beispiel, wohin sie sich bewegen, weiß
aber nicht, warum.
Entscheidet ihr euch für eine dieser Lösungen, solltet ihr auf jeden Fall darüber
nachdenken, welche Rolle die Zuhörer*innen in eurer Geschichte spielen.
Warum sind sie unterwegs? Spielen sie die Rolle einer bes�mmten Figur oder
begleiten diese vielleicht?
Hörer*innen
Gerade wenn ihr den Audiowalk in einer Gruppe aufnehmt, bietet es sich
an, verschiedene Stimmen zu Wort kommen zu lassen. Dann könnt ihr auch
ganz auf die Erzählstimme verzichten und
stattdessen mittels direkter Rede und
Der Audiowalk klingt dann
Geräusche über die Figuren erzählen.
weniger wie ein Hörbuch
und mehr wie ein Hörspiel.
Die Zuhörer*innen nehmen häufig die
Rolle einer Figur ein, die von den anderen
Figuren angesprochen wird, selbst aber
nichts sagt. Da dies nicht unbedingt einer natürlichen Gesprächssituation
entspricht, könnt ihr die Zuhörer*innen mit einbeziehen, indem ihr ihnen
zum Beispiel Fragen stellt. Statt eine Antwort einzusprechen, lasst ihr
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danach einfach eine kurze Pause. Die Zuhörer*innen denken dann ihre
Antwort, die so Teil der Geschichte wird. Ein Beispiel: „Wie heißt du denn
überhaupt?” - Pause - „Schöner Name. Freut mich, dich kennenzulernen”.
Dialoge schreiben für einen hörspielartigen Audiowalk
Anders als beispielsweise im Theater, wo ich Bühnenbild, Requisiten und
natürlich die Körper der Schauspieler*innen habe, um eine Geschichte zu
Beim Hörspiel gilt die Regel:
erzählen, habe ich im Hörspiel nur das,
Dinge, die man auch direkt
was es zu hören gibt.
über Geräusche oder Effekte
hörbar machen kann, haben
Zu den Dialogen kommen hier Geräuim Dialog nichts verloren.
sche hinzu, die helfen, die Geschichte
mit zu erzählen. Der Wecker, das
Telefon, eilige Schritte, Atemgeräusche, stimmungsvolle Musik - das alles unterstützt die Erzählung.
Die wichtigsten Inhalte müsst ihr jedoch in den Dialogen unterbringen. Nur:
Dialoge, in denen die Figuren versuchen, den kompletten Kontext mit zu
erzählen, wirken unnatürlich und gewollt. Über das, was für uns im Alltag
offensichtlich ist, sprechen wir meist nicht. Zum Thema „natürliche und
unnatürliche Dialoge” gibt es online jede Menge Beispiele und Tipps, zum
Beispiel bei Schreibsüchtig: https://schreibsuechtig.de/dialoge-schreiben/
oder bei Hörtalk: https://www.hoer-talk.de/threads/faq-das-skript.19223/
#post-255880.
Zum Glück habt ihr es bei einem Audiowalk ein kleines bisschen leichter als
beim Hörspiel. Ihr müsst nicht alles über die Dialoge erzählen - die
Umgebung erzählt ja auch mit. Die Figuren können direkt auf ihre
Umgebung reagieren und darin agieren, weil sich die Hörer*innen am
selben Ort befinden.
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Das Skript
Wie sieht eigentlich das Skript für einen Audiowalk aus?
Euer Skript solltet ihr nach den
durchnummerierten
Auslösepunkten strukturieren. Wenn ihr
mit dem 3-Akt-Schema arbeitet,
könnt ihr auch mit den Akten
und den wichtigen Plotpoints
starten, zumal, wenn ihr eure
Auslösepunkte ebenfalls an den
Plotpoints orientiert.

An jedem Auslösepunkt startet ein
neuer Audiotrack. Deshalb ist es
wich�g, dass ihr später beim
Schneiden auf den ersten Blick
erkennt, von wo bis wo welcher
Audiotrack gehen soll.

Wir sprechen von Kapiteln, wenn wir den Text nach Auslösepunkten unterteilen. Kapitel deshalb, weil jeder Auslösepunkt einen mehr oder weniger
abgeschlossenen Teil der Erzählung auslöst. So unterbricht die Audioaufnahme nirgends mitten im Sinnzusammenhang, falls Zuhörer*innen langsamer laufen, als von euch vorgesehen.
Stimmkennzeichnung und Regieanweisungen
Ansonsten sieht ein Audiowalk-Skript einem Theaterstück nicht unähnlich.
Wenn ihr mit mehr als einer Erzählstimme arbeitet, solltet ihr klar kennzeichnen, wer wann spricht. Neben den Sprechtexten könnt ihr den Sprecher*innen mit Regieanweisungen Tipps geben, wie sie die jeweilige Stelle
sprechen sollen.
Alles in allem braucht ihr nicht viele Anweisungen. Schaut einfach, an
welchen Stellen sich die Stimmung der jeweiligen Figur ändert. Versucht,
die jeweilige Stimmung in einem Stichwort (z.B. genervt, verträumt,
fröhlich, wütend, energisch, ironisch, in Gedanken, traurig, gelangweilt,
aufgeregt, sachlich oder z.B. außer Atem, flüsternd - es muss nichts ausgefallenes sein) zu beschreiben. Die Regieanweisung kommt immer vor dem
Part, für den sie gilt.
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Geräusche, Effekte und Musik
Natürlich könnt ihr euch erst nach der Audioaufnahme und dem
Rohschnitt überlegen, welche Geräusche und Effekte oder welche Musik
euren Audiowalk noch besser machen und diese frei einfügen. So macht ihr
es zum Beispiel, wenn ihr die Aufnahme improvisiert.
Ihr könnt diese Elemente aber schon beim Schreiben mitdenken und ins
Skript aufnehmen. Der Vorteil dabei ist, dass mehrere Teilnehmer*innen
unabhängig voneinander am Schnitt und der Recherche der benötigten
Geräusche und Musik arbeiten können.
Außerdem geht der Audioschnitt in der
Markiert euch im Skript nicht
Regel schneller, wenn ihr einen Plan
nur, wo welches Geräusch
habt
bzw. welches Musikstück
beginnt, sondern auch, wo es
fällt euch auch eher auf, welche Dinge
wieder enden soll.
gar nicht gesagt werden müssen, weil
man sie als Geräusch einbauen kann.

Audioproduktion
In welchem Format werden die Audiodateien für die App
benötigt?
Ortspiel arbeitet mit .mp3-Dateien. Eine Qualität von 128kbit/s in Mono ist
in der Regel völlig ausreichend und sorgt dafür, dass die Audiowalkdatei
schnell heruntergeladen kann.
Wenn möglich solltet ihr bei der Aufnahme und anschließenden Bearbeitung jedoch bis zum finalen Export mit .wav-Dateien arbeiten (CD-Qualität
ist 44.1 kHz, 16-bit). Diese sind zwar deutlich größer, aber unkomprimiert,
und erlauben daher eine Bearbeitung ohne Qualitätsverlust.
Was für Aufnahmetechnik benötigen wir?
Am niederschwelligsten ist die Aufnahme mit der Diktiergerätfunktion des
Smartphones. Bei der Aufnahme muss der Toneingang jedoch relativ nah an
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den Mund des bzw. der Sprecher*in gehalten werden. Das kann ablenken
und sorgt für eine wechselnde Tonqualität, wenn die Teilnehmenden das
Handy mal näher und mal weiter weg halten, was beim Laufen und Improvisieren schnell passiert.
Verwendet daher wenn möglich Headset- oder Ansteckmikros. Auch hier
gibt es welche, die sich ans Smartphone als Aufnahmegerät anschließen
lassen - dafür muss das Smartphone über einen Kopfhörerausgang
verfügen. Der Vorteil dieser Mikros ist, dass sie immer im gleichen Abstand
zum Mund bleiben und schnell in Vergessenheit geraten, so dass es den Teilnehmenden leichter fällt, spontan drauflos zu sprechen.
Alternativ könnt ihr diese Mikros an ein Aufnahmegerät anschließen. Die
Marke Zoom bietet mit dem H1n ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis.
Dank eines integrierten Mikrofons könnt ihr es auch zum direkten Einsprechen verwenden.
Für die Aufnahme in einem Aufnahmeraum könnt ihr statt eines Ansteckoder Headsetmikros auch ein normales Studiomikrofon verwenden.
Montiert dieses Mikro auf einem Stativ und passt es in der Höhe an die
Größe der Sprecher*in an, der oder die direkt hinein spricht. Hier hilft ein
sogenannter Pop-Schutz dabei, die Störgeräusche zu minimieren.
Die Aufnahme
Während der Aufnahme gilt: es spricht nur, wer gerade mit Einsprechen
dran ist. Da dies in einer größeren Gruppe schwierig sein kann, sucht ihr
euch am besten einen ruhigen Raum für die Aufnahme, in dem sich außer
dem oder der aktuellen Sprecher*in nur ein bis zwei weitere Personen
befinden, die zum Beispiel Regie machen und/oder den Aufnahmepegel
überwachen.
Bei der Auswahl des Aufnahmeraums solltet ihr darauf achten, dass es dort
möglichst leise ist (also kein Autolärm, laufende Maschinen etc.) und dass
der Raum nicht zu sehr hallt. Besonders anfällig für Hall sind leere Räume
mit kahlen Wänden und tiefen Decken. Räume, die vollgestellt sind, eignen
sich hingegen meist gut. Wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, könnt ihr
Kissen und Decken um die sprechende Person herum drapieren, um die
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Raumakustik zu verbessern.
Im Freien aufnehmen
Bei Aufnahmen im Freien sollte das Mikrofon sich an einer möglichst windgeschützten Stelle befinden. Fellaufsätze reduzieren das Rauschen bei
starkem Wind zwar, können es aber nicht komplett verhindern.
Was muss ich beachten?
Positioniert das Mikro vor der sprechenden Person und stellt den Aufnahmepegel so ein, dass die Stimme weder zu laut, noch zu leise aufgenommen
wird. Die meisten Aufnahmegeräte signalisieren einen zu lauten Eingangspegel („Übersteuern”) dadurch, dass der Ausschlag der Pegelanzeige in den
roten Bereich gerät. Die
Einstellung sollte so sein, dass
Macht am besten eine kurze Testaufdies auch bei lauten Sprechnahme und hört sie euch an, ehe ihr
passagen nicht geschieht und
mit der eigentlichen Aufnahme loslegt.
sich der Pegel bei normaler
Achtet außerdem darauf, dass das
Aufnahmegerät noch ausreichend
Sprechlautstärke dennoch im
Akku und Speicherplatz hat.
oberen Drittel der Anzeige
bewegt.
Wie läuft die Aufnahme ab?
Wenn ihr euren Raum hergerichtet und Mikro und Aufnahmegerät vorbereitet habt, kann die Aufnahme beginnen. Überprüft noch einmal, ob die
Aufnahme wirklich gestartet ist. Es passiert häufiger als gedacht, dass man
nach einer schönen Aufnahmesession bemerkt, dass man es leider verpasst
hat, auf „record” zu drücken.
Während der Aufnahme sollte die sprechende Person stehen und einen
guten Blick auf das Skript haben. Sie sollte das Skript nicht selbst halten
müssen, sondern die Hände frei haben, da sich die Körperhaltung auf die
Stimme überträgt. Ihr könnt zum Beispiel einen Notenständer verwenden,
um das Skript dort abzulegen.
Wenn sich jemand verspricht, ist das nicht schlimm. In diesem Fall wiederholt der bzw. die Sprecher*in einfach den Satz, den er oder sie noch einmal
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einsprechen möchte. Den Versprecher könnt ihr dann später im Audioschnitt entfernen.
Wenn ihr zufrieden mit der Aufnahme seid, speichert sie und übertragt sie
auf einen Computer, um sie weiter zu bearbeiten. Jetzt kann der oder die
nächste aufnehmen.
Regie führen
Die Regie agiert zurückhaltend. Am besten, ihr besprecht vor Aufnahmestart kurz gemeinsam die Rolle und ihre Eigenheiten. Danach braucht
der/die Sprecher*in meist etwas Zeit, um sich warm zu sprechen und in die
Situation hineinzufinden. Vielleicht ist er oder sie aufgeregt, befangen oder
es ist ihm/ihr peinlich, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen.
Hier kann die Regie durch konstruktive Kritik und Lob unterstützen und Mut
machen, sollte den/die Sprecher*in aber nicht zu oft unterbrechen, da dies
den Sprechfluss stört. Hat der/die Sprecher*in dann einmal in die Rolle
hineingefunden, wird er/sie sicherer und muss seltener unterbrechen. Den
holprigen Anfang könnt ihr dann ganz am Schluss noch einmal neu einsprechen. Dies funktioniert meist besser, als am Anfang eine Stelle immer
wieder zu wiederholen, was alle Beteiligten Nerven kostet.
Inhalt kommt vor Aussprache
Die Aufnahmesituation ist in der Regel ungewohnt und kann dazu führen,
dass Sprecher*innen sehr selbstkritisch mit der eigenen Stimme und Aussprache umgehen.
Schauspieler*innen und Sprecher*innen erlernen ihre deutliche Aussprache
über viele Jahre hinweg. Eine professionelle Produktion kann nicht das Ziel
eines Workshops mit Kindern und Jugendlichen sein. Ihr könnt vor der
Aufnahme zusammen einfache Sprechübungen machen. Es ist aber
wichtig, dass die Sprecher*innen sich danach vor allem auf die Inhalte
konzentrieren und diese überzeugend rüberbringen. Dazu gehört zum
Beispiel eine natürliche Betonung. Wer zu sehr auf eine deutliche Aussprache achtet, verliert diese schnell aus dem Blick und wirkt dann mechanisch.
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Texte von geschriebener in gesprochene Sprache „übersetzen”
Wenn ihr an manchen Stellen auf besondere Schwierigkeiten stoßt, kann es
sein, dass der Text der natürlichen Sprechweise der Sprechenden entgegenläuft. Überlasst es dann am besten dem oder der Sprecher*in, die entsprechende Stelle selbst so umzuformulieren, dass er/sie sich damit wohlfühlt.
Dafür reicht es in der Regel, Sätze zu kürzen, längere Sätze in mehrere
kürzere aufzuteilen, oder von geschriebener in gesprochene Sprache zu
„übersetzen”. Besprecht gemeinsam, worum es an dieser Stelle geht und
lasst den/die Sprecherin den Inhalt dann spontan in eigenen Worten formulieren. Mehr Tipps dazu, wie ihr schon in der Vorbereitung aus einem
geschriebenen Text einen Text zum Sprechen macht, findest du hier.

Postproduktion
Sobald ihr die erste Tonaufnahme gemacht und gesichert habt, kann ein Teil
des Teams mit der Bereinigung der Aufnahme beginnen.
Was für Technik braucht es für den Audioschnitt?
Ihr benötigt mindestens einen Laptop oder Computer und ein Audioschnittprogramm, zum Beispiel das kostenlose Programm Audacity.
Stehen mehrere Geräte zur Verfügung, teilst du die Originalspur für den
Rohschnitt auf, so dass die Teilnehmenden parallel an unterschiedlichen
Stellen arbeiten können. So kann jede*r etwas tun und der tendenziell
aufwändige Schnitt braucht deutlich kürzer. Die einzelnen Spuren könnt ihr
dann vor dem Mastering wieder zusammenfügen. Achtet darauf, dass die
Lautstärke konsistent ist.
Wie bereinige ich die Aufnahme?
Öffnet das Programm und zieht die Audiodatei per Drag und Drop hinein.
Jetzt könnt ihr sie anhören und bearbeiten. Zunächst einmal hört ihr euch
die Datei an, schneidet Versprecher raus und sucht bei mehrfach eingespro-
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chenen Sätzen den jeweils besten Take. Die übrigen Takes löscht ihr.
Arbeitet dabei mit dem Skript, um keine Stelle zu verpassen.
Am Ende habt ihr eine sogenannte bereinigte Tondatei mit einer Stimme.
Kommen in eurem Audiowalk Dialoge vor, müsst ihr in einem nächsten
Schritt verschiedene bereinigte Dateien zusammenbringen. Dafür importiert ihr alle bereinigten Dateien der beteiligten Sprecher*innen. Damit das
Ganze übersichtlich bleibt und ihr die Stimmen später mit unterschiedlichen Effekten versehen könnt, weist ihr jeder Stimme eine eigene Spur zu.
Dialoge anlegen
Startet mit der Stimme, die zuerst spricht und ordnet die zugehörige Spur
ganz oben ein. Vergleicht im Skript, bis zu welcher Stelle sie spricht, ehe
eine andere Stimme antwortet. Hier zerschneidet ihr die Spur. Jetzt nehmt
ihr euch die zweite Stimme vor. Sie liegt auf der zweiten Spur. Schiebt ihren
Beginn auf den Zeitpunkt, an dem ihr den Schnitt in der ersten Spur gesetzt
habt. Achtet darauf, dass ihr evtl. eine kleine Pause einbaut.
Dann hört ihr diese Spur weiter bis zu der Stelle, an der wieder die erste
Stimme spricht. Macht den Schnitt und schiebt den noch nicht verwendeten Teil der ersten Spur jetzt an die Stelle, an der ihr in der zweiten Spur
den Schnitt gemacht habt. Danach wiederholt ihr diese Vorgehensweise,
bis ihr das Skript durchgearbeitet habt. Die Spuren liegen immer noch
untereinander, doch jetzt sprechen beim Abspielen nicht mehr alle gleichzeitig, sondern abwechselnd. Mit mehr als zwei Stimmen funktioniert es
genauso.
Geräusche einbauen

Beispiele für Geräusche: ein Hund bellt,
eine Tür schlägt zu, ein Lu�ballon platzt,
ein Auto fährt vorbei, ein Schlüssel dreht
sich im Schloss, ein Glas zerspringt, es
regnet, ein Vogel zwitschert.

Wenn
ihr
Geräusche
einbauen möchtet, ist jetzt
der richtige Zeitpunkt
dafür. Nehmt Geräusche,
Effekte und Musik am
besten in euer Skript auf und markiert auch, von wann bis wann sie zu hören
sein sollen, damit später klar ist, was wo hingehört.
Ihr könnt die Geräusche selbst aufnehmen oder eine kostenlose Geräusch39
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datenbank im Internet nutzen. Wir arbeiten mit www.freesound.org, dort
muss allerdings auf Englisch gesucht werden. Da die Suche über Stichworte
läuft, ist das für Jugendliche in der Regel kein Problem. Sie arbeiten parallel
mit einer Übersetzungsseite wie leo.org oder Google, um die richtigen
Begriffe zu finden.
In der Ortspiel-App gibt es die Möglichkeit, eine zweite Tonspur parallel zur
Hauptspur abzuspielen. Diese Hintergrundspur könnt ihr für Musik, Schri�e
und S�mmungsgeräusche nutzen. Mehr dazu erklären wir hier.
Eine deutsche Seite mit nicht ganz so viel Auswahl ist zum Beispiel
www.hoerspielbox.de. Macht euch einen Plan, welche Geräusche und
Klänge in die Hauptspur integriert
werden sollen, und welche ihr über
Bei der Verwendung von aus dem
die Hintergrundspur abspielt.
Internet bezogenen Sounds oder
Musik müsst ihr grundsätzlich
Effekte und Mastering
darauf achten, dass ihr sie der
jeweiligen Lizenz entsprechend
Steht das Arrangement, überprüft
verwendet. Auch bei einer kostenihr noch einmal, ob die Lautstärken
freien Nutzung kann es zum
der einzelnen Spuren in einem
Beispiel sein, dass ihr die Künstleguten Verhältnis zueinander stehen
r*innen namentlich nennen
und passt sie bei Bedarf an. Das
müsst. Grundsätzlich seid ihr für
könnt ihr für die ganze Spur oder
die Wahrung der Nutzungsrechte
für einzelne Abschnitte machen.
selbst verantwortlich.
Audioexpert*innen nutzen für die
weitere Bearbeitung ein Noise-Gate
und einen Kompressor. Mit dem
Mit Soundeffekten S�mmen zu
verändern und die Möglichkeiten
Noise-Gate lassen sich unerder digitalen Soundbearbeitung
wünschte Nebengeräusche elimiauszureizen macht Spaß. S�mmnieren, wenn deren Lautstärke
effekte solltet ihr trotzdem nur
unter einen definierbaren Schwelsparsam und gezielt einsetzen, da
lenwert sinkt. Ein Kompressor kann
das Hören sonst anstrengend
leise Stellen in der Lautstärke
wird.
anheben, und laute Stellen
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absenken, sodass die Gesamtlautstärke gleichmäßiger wird. Die Sprechdynamik bleibt erhalten - ein Flüstern klingt also immer noch wie ein Flüstern,
ist aber genauso laut, wie in normaler Lautstärke eingesprochene Parts.
Export für die App
Für die App benötigt ihr einzelne Audio-Kapitel, die entlang der Route
nacheinander abgespielt werden. Im Skript habt ihr euch die Auslösepunkte
markiert und nummeriert. Mit jedem Auslösepunkt startet ein neues
Kapitel. Exportiert nun jedes Kapitel einzeln als .mp3-Datei. Die Dateinamen sollten der Nummerierung der Auslösepunkte entsprechen (d.h. an
Auslösepunkt 01 wird das Audio-Kapitel 01.mp3 abgespielt, an Auslösepunkt 02 dann Kapitel 02.mp3 usw.). Vermerkt außer der Nummer zum
Beispiel noch den Projektnamen oder den Titel des Audiowalks im Dateinamen, damit ihr auch für die Zukunft genau wisst, um was es sich handelt.
So bereitet ihr die Audiodateien für den Upload in die App vor.

Vor der Veröffentlichung: den Audiowalk
testen
Bevor ihr den Audiowalk für alle Hörer*innen zugänglich macht, solltet ihr
ihn zunächst in der Gruppe testen. Nur: wann ist der beste Zeitpunkt dafür?
Für Audiowalks mit professionellen Sprecher*innen gibt es in der Regel eine
oder mehrere Testaufnahmen die die Autor*innen selbst aufnehmen, um
bereits während des Schreibprozesses damit zu arbeiten. Der erste Test
kann ohne App erfolgen - der oder die Autor*in muss die Audiodateien
dann manuell an den entsprechenden Auslösepunkten abspielen.
Erst wenn der Text final ist, laden wir die Testdateien in die App, damit die
Autor*innen die Auslösepunkte ebenfalls testen und anpassen können.
Danach folgt ein weiterer Test mit Testhörer*innen, um herauszufinden, ob
alle Weganweisungen auch tatsächlich eindeutig sind. Für die Autor*innen
ist es oft schwierig, dies selbst zu testen, da sie die Route ja bereits kennen.
Erst danach kommt die Audioaufnahme mit professionellen Sprecher*innen, weil hier alles bereits perfekt passen muss.
Bei der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die ihre Texte selbst einspre41
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chen, kannst du den Test variabel in den Arbeitsprozess einbauen. Wenn
etwas fehlt, ergänzt oder
geändert werden soll, müsst ihr
Wenn mehrere Gruppen an verschienicht die gesamte Aufnahme
denen Audiowalks arbeiten, können
wiederholen, sondern lediglich
sie sich gegensei�g beim Testen unterdie betroffene Stelle. Daher
stützen. Vor allem für die Weganweibraucht ihr keine Testaufnahme
sungen bringt eine Außenperspek�ve
vor der eigentlichen Aufnahme
viel.
zu machen. Wir empfehlen, den
ersten Test nach dem Rohschnitt zu machen (also noch bevor ihr euch um
die Geräusche und Effekte kümmert) und einen weiteren dann direkt vor
der Veröffentlichung.
Was für Technik benötigen wir zum Testen?
Zum Testen des Audiowalks benötigt ihr Smartphones oder Tablets mit der
Ortspiel App und idealerweise Kopfhörer. Ein erster Testlauf kommt auch
mit manuell abgespielten .mp3-Dateien aus. Ob die Auslösepunkte richtig
gesetzt sind, findet ihr allerdings erst heraus, wenn ihr den Audiowalk in die
App importiert habt.
Bei der Verwendung von Tablets solltest du im
Vorfeld prüfen, ob sie eine GPS-Standorterkennung haben. Bei iPads ist das zum Beispiel nur bei
der Variante mit SIM-Kartenfunk�on der Fall.
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Veröffentlichung
Wie kommen die Audiodateien in die App?
Um die Audiodateien in die Ortspiel App zu laden, verwendet ihr die
Ortspiel Weboberfläche. Bitte kontaktiere uns, damit wir die Funktion für
euer Projekt freischalten können.
Zur Vorbereitung sammelt ihr alle Audiodateien und das Cover-Bild in
einem Ordner. Die Audiodateien benennt ihr so, dass ihr sie gut den Auslösepunkten bzw. Kapiteln zuordnen könnt. Die Benennung sollte eindeutig
sein. Um die Zuordnung zu erleichtern, empfehlen wir, Kapitel und Audiodateien vorab nach dem gleichen Muster zu nummerieren.
Die Metadaten
Metadaten eintragen
Damit wir den Audiowalk in der App anzeigen können, sind einige sogenannte Metadaten nötig. Dazu gehört zum Beispiel ein Titel, ein Beschreibungstext und ein Cover.
Welche Eigenschaften die benötigten Metadaten haben sollten, kannst du
in der folgenden Aufstellung sehen:

Die Ortspiel App
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Welche Regeln gelten für die Metadaten?
Cover: Hochformat im Maßstab 10:8, Auflösung 1000x800px, Dateiformat: jpg
Titel: maximal 30 Zeichen, einzelne Wörter sollten nicht zu lang sein
Untertitel: hier tragt ihr ein, in welchem Rahmen der Audiowalk produziert
wird, z.B. „Karlsruher Literaturtage”, „100 Jahre Bauhaus” oer „Karlopolis
2019”.
Hörprobe: die Hörprobe ist ein kurzer Ausschnitt aus eurem Audiowalk,
um den Hörer*innen einen Vorgeschmack auf das zu geben, was sie
erwartet. Hörproben dürfen maximal 90 Sekunden lang sein.
Kurzbeschreibung: beschreibt in maximal 280 Zeichen, worum es geht
Beschreibung: Hier könnt ihr euren Audiowalk ausführlich vorstellen. Wir
empfehlen zwischen 300 und 1000 Zeichen.
Hinweis-Feld: gibt es bei eurem Audiowalk irgendetwas zu beachten, zum
Beispiel die Öffnungszeiten eines Parks, durch den man gehen muss, oder
einen Gegenstand, den man dabei haben sollte? Oder ist es wichtig, dass
eure Hörer*innen den Audiowalk allein, zu zweit, zu einer bestimmten
Tageszeit oder mit festen Schuhen hören? Nutzt das Hinweisfeld, um sie
darauf aufmerksam zu machen. Ist die Geschichte interaktiv oder weicht
die barrierefreie Route von der regulären Route ab? Auch darauf solltet ihr
an dieser Stelle hinweisen.
Dauer: wie lange brauchen die Zuhörer*innen in etwa, um euren Audiowalk
zu hören? Gebt die Dauer in Minuten an.
Adresse: wie lautet die Adresse des Startpunktes, also des ersten Auslösepunktes?
Beteiligte: Hier könnt ihr eintragen, wer was gemacht hat, beispielsweise,
wer welche Rolle gesprochen und wer das Cover gemalt oder photographiert hat. Ihr könnt die Felder auch leer lassen, wenn ihr möchtet.
In das Autor*innen-Feld tragt ihr am besten den Namen eurer Gruppe ein.
Für die Übersicht auf der Detailseite und den Abspann könnt ihr dann alle
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Namen nennen, wenn ihr das möchtet. Ihr könnt auch nur eure Vornamen
nennen oder überlegt euch Pseudonyme.
Wenn ihr Musik von Dri�en nutzt, achtet bi�e darauf,
dass die Musik gemafrei ist und unter welchen
Bedingungen sie verwendet werden darf. Manchmal ist
zum Beispiel die Nennung der Komponist*innen/
Interpret*innen Pflicht. Auch dies könnt ihr bei den
Beteiligten eintragen. Mit dem Upload der Audiodateien
bestä�gt ihr, dass ihr die Nutzungsrechte für die
Aufnahmen besitzt.
Kategorien: wähle aus den vorhandenen Kategorien. Kategorien dienen
dazu, dass Audiowalks nach bestimmten Eigenschaften durchsucht werden
können. Typische Kategorien sind zum Beispiel „Barrierefrei”, „Interaktiv”
für Audiowalks mit Wahlmöglichkeiten, „Rätsel” für Audiowalks, in denen
Aufgaben gelöst werden müssen oder Genres wie „Abenteuer” oder
„Fantasy”. Wenn eure gewünschte Kategorie nicht zur Auswahl steht,
schreibt uns eine Email. Wir entscheiden dann, ob wir sie ergänzen.
Ort: den Namen der Stadt oder des Ortes, an dem der Audiowalk spielt.
Kapitel und Audiotracks
Auslösepunkte und Kapitel anlegen
Um ein neues Kapitel anzulegen, wählt ihr Ausschnitt und Zoomstufe auf
der Google Maps so, dass der Auslösepunkt für das Kapitel in etwa in der
Mitte liegt. Dann klickt ihr auf „Kapitel hinzufügen”. Auf der Karte erscheint
jetzt ein grünes Rechteck. Dieses Rechteck definiert die Fläche des Auslösepunktes. Ihr könnt es beliebig verschieben und in Form ziehen, so dass die
Fläche den Bereich möglichst gut abdeckt.
Worauf müssen wir bei den Polygonen achten?
Legt die Fläche nicht zu klein an, damit eventuelle Ungenauigkeiten in der
GPS-Bestimmung ausgeglichen werden können. Das bedeutet auch, dass
die Fläche ruhig über Häuser hinweg reichen darf. Die Fläche ist für die
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Hörer*innen nicht sichtbar, ihr braucht sie also nicht zu detailliert
ausformen.
Wenn ihr bereits mehrere Kapitel angelegt habt, könnt ihr jeweils nur das
Polygon zum aktuell ausgewählten Kapitel bearbeiten. Das ausgewählte
Kapitel wird grün dargestellt, alle weiteren blau. Um ein Kapitel auszuwählen, klickt ihr rechts von der Karte auf den entsprechenden Kapitelnamen. Die Karte zentriert sich automatisch um das ausgewählte Polygon.
Kapitel benennen
Als nächstes könnt ihr den Namen für das Kapitel anlegen. Dieser Name
wird später im Player der App angezeigt, wenn das entsprechende Kapitel
läuft. Wir empfehlen, die Kapitel durchzunummerieren, sofern es sich nicht
um einen interaktiven Audiowalk handelt, bei dem die Kapitelzahlen je
nach Route variieren. Neben der Nummer könnt ihr in einem Stichwort auf
den Ort oder Inhalt referieren, zum Beispiel „01 am Brunnen”, „02 vor der
Kirche” oder „01 Toms Geheimnis”, „02 das Abenteuer beginnt”. Achtet
darauf, dass die Kapitelnamen nicht zu lang sind.
Marker auf der Karte benennen
Auslösepunkte werden in der App nicht als Fläche sondern als Wegpunkte
angezeigt. Hier besteht die Möglichkeit, ein Zeichen in das Symbol für den
Wegpunkt einzufügen. In der Regel ist das die Kapitelnummer. Achtung:
hier solltet ihr aus Platzgründen pro Kapitel höchstens zwei Zeichen
verwenden.
Tonspur zu Kapitel hinzufügen
Wählt zu jedem Kapitel die Datei für die entsprechende Tonspur aus.
Hintergrund-Tonspur
Hintergrundspur hinzufügen
Soll es neben der Haupttonspur eine Hintergrundtonspur mit Schritten
oder Musik geben, nutzt ihr dafür das Ambient-Feld. Aktiviert dafür das
Feld „Ambienttonspur bearbeiten”. Dadurch habt ihr die Möglichkeit, eine
weitere Tondatei auszuwählen. Die Hintergrundtonspur wird geloopt. Ihr
braucht also nur wenige Schritte, um eine Schrittkulisse zu erzeugen.
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Lautstärke der Hintergrundspur verändern
Ihr könnt die Lautstärke der Hintergrundspur selbst bestimmen und
während des Audiowalks variieren (dazu einfach die LautHintergrundspuren können über
stärke im neuen Kapitel veränmehrere Kapitel ak�v bleiben und
dern, ohne eine neue Datei
wiederholen sich automa�sch,
auszuwählen). Die Hörer*innen
wenn sie zuende gespielt sind.
haben lediglich die Möglichkeit,
Achtet daher darauf, dass ihr die
die allgemeine Lautstärke (also
Lautstärke der Hintergrundspur in
Kapiteln, in denen sie nicht zu hören
Vordergrund- und Hintergrundsein soll, auf 0 setzt. Alterna�v könnt
spur zusammen) zu verändern
ihr auch eine neue Hintergrundspur
oder die Hintergrundspur ganz
einfügen. Die alte wird dann ab
auszustellen.
Achtet
daher
diesem Kapitel ersetzt.
darauf, dass die Hintergrundspur
nicht so laut ist, dass man die
Vordergrunspur nicht mehr verstehen kann.
In das Lautstärke-Feld könnt ihr eine Zahl zwischen 0 und 100 eingeben.
Beim Wert 0 ist die Hintergrundtonspur nicht zu hören, bei 100 ist sie
genauso laut wie die Vordergrundspur (wenn beide Spuren in der gleichen
Lautstärke aufgenommen wurden). Wir empfehlen einen Wert zwischen 20
und 30.
Die Route anlegen
Wie fügen wir die Kapitel zu einer Route zusammen?
Sobald ihr mehrere Kapitel angelegt habt, könnt ihr anfangen, die Kapitel
zu einer Route zu verbinden. Am besten ihr beginnt mit dem Startpunkt
(Kapitel 01). Dort geht ihr auf „Pfad zu Kapitel” und wählt aus, zu welchem
Kapitel der Pfad führen soll. Wenn ihr die Kapitel durchnummeriert habt,
solltet ihr hier Kapitel 02 auswählen. Um den Pfad von Kapitel 02 zu Kapitel
03 zu erstellen, wählt ihr Kapitel 02 aus und setzt dort „Pfad zu Kapitel” auf
03.
Die Pfade werden mit Richtungspfeil auf der Google Maps Karte angezeigt.
Die Wegpunkte in der App befinden sich am Ausgangspunkt des Pfeils und
dessen Spitze. Ihr könnt das Polygon verschieben, wenn der Pfeil noch nicht
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an die richtige Stelle zeigen sollte. Überprüft, ob alle Kapitel mit Pfaden
versehen sind. Kapitel, von denen keine Pfade ausgehen, sind automatisch
Endpunkte des Audiowalks.
Startpunkt wählen
Das zuerst angelegte Kapitel ist als Startpunkt vorausgewählt. Sollte es
mehrere Startpunkte geben, oder ein später hinzugefügtes Kapitel der
Startpunkt sein, entfernt ihr den Haken bei „Kapitel als Startpunkt” und
setzt ihn an der gewünschten Stelle. Es muss mindestens einen Startpunkt
geben, damit die Hörer*innen in den Audiowalk einsteigen können.
Interaktive Audiowalks anlegen
Bei interaktiven Audiowalks könnt ihr einem Kapitel mehr als einen Pfad
zuordnen. Hörer*innen dürfen dann zum Beispiel von Wegpunkt 01
entweder zu Wegpunkt 02a oder 02b gehen. Die Karte in der App zeigt jetzt
zwei Pfade an. Achtet darauf, dass ihr die Entscheidungsmöglichkeit in der
Geschichte deutlich macht, so dass die Hörer*innen sie auch dann mitbekommen, wenn sie nicht auf die Karte schauen.
Um mehrere Pfade anzulegen, klickt ihr auf das Plus neben der „Pfad zu
Kapitel”-Auswahl. Alle erstellten Pfade sind auf der Google Maps Karte
sichtbar. Auch hier solltet ihr am Ende prüfen, ob alle Kapitel korrekt
verbunden sind.
Speichern und Laden der eingegebenen Daten
Wenn ihr die Metadaten ausgefüllt und eure Kapitel und Pfade angelegt
habt, könnt ihr alle Eingaben in einer Datei speichern. Klickt dazu ganz
unten auf „Audiowalk exportieren”. Die .txt Datei, die dabei entsteht, könnt
ihr jederzeit wieder in die
Weboberfläche laden und
Bi�e benennt eure Audiodateien nicht um,
weiterbearbeiten.
Geht
nachdem ihr sie den Kapiteln zugeordnet
dazu auf „Audiowalk
habt, da die korrekte Benennung Voraussetimportieren”.
zung für die Zuordnung in der App ist.
Die Integration der vorbereiteten Audiowalk-Datei in die App übernehmen wir aktuell noch selbst.
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Dafür benötigen wir von dir die exportierte Audiowalkdatei sowie den
Ordner mit den Audiodateien und dem Cover.

Workshopvorbereitung
Du kennst jetzt alle wichtigen Schritte, die es braucht, um einen Audiowalk
umzusetzen, und kannst dich an die Planung eines eigenen Projekts
machen. Hier noch ein paar Tipps zur Vorbereitung.
Die folgenden Fragen solltest du für dich beantworten, bevor du mit dem
Projekt startest.
Was möchten wir mit dem Audiowalk erreichen und womit
starten wir?
Es gibt viele Gründe, einen Audiowalk zu produzieren: die intensive Auseinandersetzung mit einem Ort, sei es mit seiner historischen Bedeutung oder
aus einer Wahrnehmungs- oder Beteiligungsperspektive, das Interesse an
einem Thema (Auf welchen Wegen bewegt sich Wasser durch die Stadt?,
Was bedeutet Heimat für mich? Wie würde eine Filmfigur die „echte” Welt
erleben?) oder einer Persönlichkeit (real oder fiktiv), die Lust am Erzählen
oder die Faszination für die Möglichkeiten von Audio und Apps.
Ob ihr mit der Ortserkundung oder mit der Storyentwicklung startet, hängt
von diesen Faktoren ab. Die jeweilige Herangehensweise hängt davon ab,
was für euch den Ausschlag gibt, zusammen einen Audiowalk zu produzieren. Mal steht der Ort von vorneherein fest, mal müsst ihr euch erst auf
einen einigen. Mal gibt es vorab eine Recherchephase, mal könnt ihr direkt
loslegen.
Außerdem solltest du klären, ob es euch in erster Linie um den Prozess und
das gemeinschaftliche Arbeiten, oder um das Endergebnis, also den
fertigen Audiowalk geht.
Das hat auch damit zu tun, wer den Audiowalk später hören soll. Hören ihn
die Teilnehmer*innen und deren Freund*innen und Familie, sind euch viel-

49

Mit Orten erzählen
Audiowalks produzieren mit Kindern und Jugendlichen

leicht andere Dinge wichtig, als wenn es darum geht, Politiker*innen von
euren Ideen zur Stadtteilentwicklung zu überzeugen.
Die zukünftigen Hörer*innen mitzudenken ist auch bei der Storyentwicklung und der Ansprache sinnvoll. Damit sind nicht nur einfache Entscheidungen wie „duzen oder siezen wir die Hörer*innen?” gemeint, sondern
auch:
● ob ihr für Menschen produziert, die sich vor Ort auskennen oder nicht,
● die gut zu Fuß sind und vielleicht auch mal rennen oder springen
können, oder nicht,
● welche Sprachkenntnisse vorhanden sind (vielleicht entsteht der
Audiowalk ja für die französische Partnerschule) oder
● für welche Altersgruppen ihr schreibt (wenn zum Beispiel die Viertklässler*innen einen Audiowalk für die Erstklässler*innen produzieren,
um ihnen die Schule vorzustellen)
Mit wem arbeite ich an dem Audiowalk und wie wirkt sich das
auf den Prozess aus?
Je nach Alter, Interessen und Stärken der Teilnehmer*innen kannst du die
einzelnen Produktionsschritte unterschiedlich gestalten. Überlege dir zum
Beispiel, wie die Ortserkundung aussehen könnte und ob ihr ein Skript
schreibt, mit einem vorbereiteten Rollenspiel arbeitet oder improvisiert.
Überlege welche Kompetenzen du stärken und auf welche Arbeitsschritte
du den Fokus legen möchtest. Behalte dabei auch die zur Verfügung
stehende Technik und die Umsetzungszeit im Blick.
Welche technischen Möglichkeiten stehen zur Verfügung?
Die technischen Möglichkeiten haben auch Einfluss auf die Qualität des
Endergebnisses. Wichtiger ist aber die Frage danach, inwiefern sie auch
bestimmte Arbeitsweisen nahelegen.
Steht zum Beispiel nur ein Mikro zur Verfügung, ist es schwierig, in einer
großen Gruppe an einem Projekt zu arbeiten, bei dem improvisiert werden
soll. Dann gibt es in der Regel ein großes Durcheinander und diejenigen, die
ihre Ideen nicht direkt einbringen können, verlieren das Interesse. Besser
hingegen funktioniert es in dieser Situation, wenn ihr mit einem Skript
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arbeitet, in dem verschiedene Rollen vergeben werden. Die Aufnahmen der
einzelnen Sprechparts findet dann nacheinander in einem abgetrennten
Raum statt, in dem sich nur der oder die aktuelle Sprecher*in und ein bis
zwei Unterstützer*innen für Technik und Regie befinden. Die übrigen Teilnehmenden können zeitgleich bereits am Rohschnitt und an den Metadaten arbeiten.
Das bedeutet andersherum: soll ein Audiowalk vor Ort improvisiert
werden, ist es besser, auf mehrere nicht ganz so hochwertige Mikros (wie
zum Beispiel auf eine Aufnahme über das integrierte Smartphonemikro) zu
setzen, anstatt mit einem einzelnen hochwertigen Mikrofon zu arbeiten. Je
weniger Gedanken sich die Teilnehmenden während der Aufnahme über die
Technologie machen müssen, umso leichter fällt es ihnen, sich auf das Spiel
einzulassen und frei und locker zu sprechen. Je stärker die Technik hingegen
die Aufmerksamkeit auf sich zieht, umso eher entstehen Gefühle von Unsicherheit und Befangenheit. Wir arbeiten deshalb gern mit Headset- oder
Ansteckmikros, auch weil die Störgeräusche der Umgebung hier minimal
sind.
Wie viel Zeit haben wir für die Umsetzung?
Wie oben beschrieben, können Audiowalks innerhalb eines Tages oder
mehrer Wochen entstehen. Je weniger Zeit du zur Verfügung hast, umso
klarer musst du Prioritäten setzen.
Wie teilst du die zur Verfügung stehende Zeit ein? Definiere feste Zeitfenster für einzelne Aufgaben und verwende die zu Beginn vorgeschlagenen
Berechnungen für Aufnahme und Postproduktion. Ein Element, das bei
wenig Zeit leicht gekürzt werden kann, ist beispielsweise die aufwendige
Nachbearbeitung mit Effekten, Geräuschen und Musik. Wenn die Teilnehmenden sich gerade für dieses Thema besonders interessieren, könnt ihr
stattdessen mit einer vorgegebenen Route, bekannten Figuren oder mit
einem von dir vorbereiteten Skript im Choose-your-own-Adventure Stil
arbeiten.
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Liste für die Vorbereitung
Überlege dir, welche Materialien du für welchen Arbeitsschritt benötigst,
wie viele Teilnehmende wo welche Aufgabe übernehmen und in welcher
Reihenfolge die Aufgaben ausgeführt werden können.
Lege dir dazu am besten eine Liste an:
Aufgabe

Wer

Wo?

Was wird
benötigt?

Ort
erkunden
Story
entwickeln
Audio
aufnehmen
Testen
Postproduktion
Veröffentlichung
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Übungen und Tipps
Ortserkundung
Die FAQ-Methode
Bei der FAQ-Methode erkundet ihr eine Umgebung direkt aus der Sicht
einer bestimmten Figur (oder mehrerer Figuren). Dabei überlegt ihr euch
eine Aufgabe, die die Figur erfüllen soll und welche Beziehung sie zur
Umgebung um sich herum hat. Die FAQ-Methode kann ein guter Start sein,
wenn ihr noch gar nicht wisst, worum es in eurem Audiowalk gehen soll,
oder wenn ihr schon wisst, über wen ihr erzählen wollt, aber nicht, was.
FAQ steht für die wichtigsten Fragen, die ihr euch stellen müsst, bevor ihr
anfangt, eure Geschichte zu plotten. Dabei steht F für Figur, A für Ambiente
und Q für Quest.
Wir haben die FAQ-Methode schon oft in Workshops genutzt, bei denen
Teilnehmende innerhalb weniger Stunden eine eigene Geschichte schreiben
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und produzieren. Dabei bieten wir verschiedene Grundszenarien an, mit
dem Ziel, dass die Teilnehmer*innen bei der Ortserkundung bereits wissen,
aus Sicht welcher Figur sie schreiben.
Was brauchen wir?
● Karteikarten / Papierzettel und vier Gläser oder andere Behältnisse
● alternativ: Post-Its in vier verschiedenen Farben
● Stifte oder Marker
F wie Figur
Auf den F-Zetteln haben wir mögliche Figuren notiert, zum Beispiel:
Außerirdischer, Stadtplanerin, Vampir, jemand ohne Gedächtnis, Diebin,
Single, Briefträger, Taubenzüchterin, Poetry-Slammer, Superheldin,
Agentin, Zeitreisender, jemand, der/die frisch verliebt ist. Du kannst auch
ein engeres Themenfeld wie „Superheld*innen”, „magische Kreaturen” oder
„Tiere” wählen. Wer könnte eine interessante Perspektive auf die Stadt
haben? In wen können sich die Teilnehmenden soweit hineinversetzen, dass
sich ihr Blick auf die Stadt verändert?
Geht es um ein bestimmtes Thema, überlegen wir vorher, welche Figuren
sich dazu anbieten. Wenn du zum Beispiel einen Roman oder Film, oder
auch ein bestimmtes Genre als Rahmen verwenden möchtest, kannst überlegen, welche Figuren dort
vorkommen. Wenn ihr zu
Phantas�sche Figuren kommen o�
einem historischen Thema
besonders gut an, weil die Teilneharbeitet, könnt ihr überlegen,
menden ihnen bes�mmte Fähigkeiten
welchen Beruf die Figur inneoder Schwächen zuschreiben, die
gehabt haben könnte und ob
bes�mmen, wie sie sich durch die Stadt
die Geschichte an einem
bewegen.
bestimmten Tag spielt, an
dem ein wichtiges Ereignis
stattgefunden hat. Ihr könnt die Figurenkarten zusammen erstellen oder
du kannst sie vorbereitet zum Workshop mitbringen.
Im Workshop zieht dann jede*r Teilnehmer*in oder jede Kleingruppe
zufällig eine Figur oder sucht sie sich aus.
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Q wie Quest
Meist lassen wir Q (den Quest) noch vor A (Ambiente) ziehen, da Figur und
Quest zusammen die wichtigsten Plotelemente sind. Der Quest ist die
Aufgabe, die eure Figur auf ihrem Weg durch die Stadt motiviert. Das kann
zum Beispiel sein, dass sie etwas sucht, vor jemandem flüchtet, einer Sache
auf die Spur kommt oder etwas plant. Schreibt auch hier alles auf, was euch
einfällt.
Durch die Kombination von Figur und Quest ergeben sich unterschiedliche
Szenarien. Naheliegend ist zum Beispiel, dass der Privatdetektiv gegen
jemanden ermittelt, die Briefträgerin einen wichtigen Brief zustellen muss
oder die Person, die ihr Gedächtnis verloren hat, herausfinden möchte, wer
sie ist.
Durch diese typischen Plots bieten die Figuren meist schon einen guten
Ausgangspunkt für Quest-Ideen. Schreibt zum Beispiel zu jeder Figur einen
möglichen Quest auf. Statt jetzt aber die Figur mit der naheliegenden
Aufgabe zu betrauen, mischt ihr die Quest-Zettel und jede*r zieht einen.
Schon habt ihr andere Kombinationen, die eure Phantasie anregen.
A wie Ambiente
Auf dem Ambiente-Zettel steht, in welchem Verhältnis die Figur zu ihrer
Umgebung steht und wie sie sie wahrnimmt. Also ob ihr die Gegend
vertraut ist, oder nicht. Ob sie gerne dort ist. Ob sie dort selbst die Regeln
macht, oder andere. Ist es eine utopische Welt? Eine dystopische? Eine
Welt, die sich von unserer darin unterscheidet, dass man Menschen und
Roboter nicht auseinanderhalten kann, so wie in „Blade Runner”? Für das
Ambiente braucht ihr nicht unbedingt eigene Zettel. Oft reicht es, euch zu
eurem Szenario aus Figur und Quest ein Ambiente vorzustellen, das die
Situation für die Figur zusätzlich erschwert.
Wer möchte, zieht vor dem Losgehen noch zwei bis drei Zettel aus einer
weiteren Kategorie. Hier stehen alltägliche Dinge drauf, denen wir jeden Tag
im öffentlichen Raum begegnen, zum Beispiel: Mülleimer, Laternenpfahl,
Ampel, Hausnummer, Dach, Baum, Treppe, Pflasterstein, Stromkasten und
Hausecke. Die Sammlung könnt ihr beliebig ergänzen.
Bevor sich die Teilnehmenden auf den Weg machen, überlegt ihr dann,
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welche Bedeutung diese alltäglichen Dinge für die Figur haben könnten. Die
meisten der hier genannten Gegenstände werden die Teilnehmer*innen
entlang jeder Route finden, meist sogar mehrmals. Das hilft auch, Abstand
von „großen” Schauplätzen zu nehmen, und sich auf Umgebungsdetails zu
konzentrieren.

Wahrnehmungsübungen
Neue Perspektiven ausprobieren
Überlegt euch vor der Ortserkundung einfache Methoden, um eure Wahrnehmung zu verändern. Ihr könnt euch zum Beispiel Brillen mit verschiedenfarbigen durchsichtigen Folien basteln, eine Lupe oder ein Blatt mit
ausgeschnittenem Rechteck als Sucher mitnehmen, oder ein Fernglas.
Probiert verschiedene Arten aus, euch zu bewegen. Wie verändert sich eure
Wahrnehmung, wenn ihr euch im Schneckentempo bewegt und wie, wenn
ihr rennt? Ihr könnt auf Stelzen gehen, kriechen, auf einem Bein hüpfen
oder euch rückwärts fortbewegen.
Neben der körperlichen Wahrnehmung spielt bei der Ortserkundung auch
die Fantasie eine große Rolle. Wie verändert sich die Umgebung, wenn ihr
euch vorstellt, in einen Film hineingeraten zu sein? Wie, wenn ihr einen
Geheimauftrag erfüllen müsst? Wie, wenn ihr eure Lieblingsmusik hört?
Wie, wenn ihr euch vorstellt, dass die Stadt um euch herum ein Museum ist
oder ein Spielplatz?
Mit den Augen eines/einer anderen schauen
Bei der Übung geht es darum, die eigene Wahrnehmung für jemand anders
in Sprache zu übersetzen. Die Teilnehmenden tun sich dafür in Zweiergruppen zusammen. Jeweils eine*r verbindet sich die Augen und lässt sich
von dem/der anderen führen. Dabei beschreibt Teilnehmer*in A, der/die
sehen kann, alles, was er/sie um sich herum sieht, möglichst genau. Dazu
gehören einerseits Informationen, die B benötigt, um den Weg sicher gehen
zu können, also Hinweise wie „Achtung, gleich kommt eine Stufe” oder
„Hier müssen wir kurz anhalten, und schauen, ob die Straße frei ist”, andererseits alles, was A erwähnenswert findet. B kann auch Fragen stellen oder
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darum bitten, dass A ihn/sie bestimmte Gegenstände anfassen lässt, um
mehr darüber zu erfahren.
Die Beschreibungen könnt ihr direkt aufnehmen und Teile daraus zum
Beispiel für die Wegbeschreibung verwenden oder um später Ideen zu
sammeln, welche Interaktionen mit der Umgebung hier möglich sind.
Das Leben der Dinge
Was machen Gegenstände eigentlich, wenn keine Menschen in der Nähe
sind? Sprechen Häuser miteinander, wenn sie unbeobachtet sind? Worüber
unterhalten sie sich? Hat ein historisches Gebäude andere Meinungen als
ein Neubau? Wer verstellt wem die Sicht? Kommen aneinandergrenzende
Gehwegplatten miteinander aus?
Erkundet das verborgene Leben der Dinge und ihre Beziehungen zueinander. Sucht Gesichter in den Dingen und lasst sie sprechen.
Runde Dinge vs. eckige Dinge
Stellt euch vor, ihr lebt in einer Welt, in der ein ewiger Streit zwischen Rund
und Eckig herrscht. Jeder Mensch (oder jedes Wesen, über dessen Gemeinschaft ihr erzählen möchtet) bekennt sich entweder zum Runden oder zum
Eckigen. Alle runden Dinge gehören zur einen Gruppe und alle eckigen zur
anderen. Überlegt, wie es dazu gekommen ist. Warum ist es für die jeweilige Gruppe erstrebenswert oder nicht erstrebenswert, rund oder eckig zu
sein? Macht euch auf die Suche danach, wo im Stadtraum beide Gruppen
ihre Zeichen hinterlassen haben. Welche Bedeutung haben die durch runde
und eckige Zeichen gekennzeichneten Orte für die jeweilige Gruppe?
Welcher Gruppe gehört eure Hauptfigur an und was ist ihr Quest?
Klassische Szenarien sind: eine Figur aus der Gruppe der Runden freundet
sich mit einer Figur aus der Gruppe der Eckigen an. Jemand aus der runden
Gruppe befindet sich in einer ausweglosen Situation, aus der er/sie nur
durch einen rechteckigen Gegenstand gerettet werden kann. Ein Wesen,
das weder rund noch eckig ist, wird geboren oder erschaffen und bringt alte
Glaubensgrundsätze ins Schwanken usw.
Die Übung ist natürlich auch mit anderen Formen möglich.
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Die Route planen mit Google My Maps
Ruft die „My Maps” Funktion von Google auf und legt eine neue Karte an.
Points of Interest anlegen
Wenn die Route noch nicht feststeht, tragt nacheinander alle „Points of
Interest„ ein, also alle Orte, die ihr als irgendwie interessant dokumentiert
habt. Dazu setzt ihr eine Koordinate am entsprechenden Standort. Der
Koordinate könnt ihr einen Namen, ein Symbol und eine Beschreibung
zuordnen. Außerdem könnt ihr zu jeder Koordinate Fotos hochladen oder
Sounds und Videos verlinken. Dadurch bekommt ihr einen guten Überblick
über die spannenden Orte.
Orientierungspunkte anlegen und die Route eintragen
Wenn ihr schon eine erste Idee für eine Geschichte habt, überlegt ihr jetzt,
welche Orte später welche Rolle spielen könnten und fangt an, die Route zu
planen. Das macht ihr am besten auf einer neuen Ebene, indem ihr immer
dort eine Koordinate setzt, wo es einen Richtungswechsel gibt – in der
Regel also an einer Ecke oder Kreuzung. Die so gesetzten Koordinaten sind
eure sogenannten „Orientierungspunkte„. Sie erinnern euch daran, hier
Weganweisungen einzufügen.
Um die Orientierungspunkte zu einer Route zu verknüpfen, wählt das Tool
„Route anlegen„ und fügt die Orientierungspunkte in der richtigen Reihenfolge hinzu. In der Regel entsteht so ganz von selbst der korrekte Laufweg.
Sollte dies nicht funktionieren, weil ihr zum Beispiel schräg über eine Wiese
laufen oder einen auf Google Maps nicht eingezeichneten Schleichweg
verwenden wollt, könnt ihr die Route auch von Hand einzeichnen. Der
einzige Nachteil dabei ist, dass ihr euch nicht automatisch eine Wegbeschreibung mit den entsprechenden Distanzen anzeigen lassen könnt.
Diese könnt ihr dafür mit dem Tool „Maßband„ ausmessen.
Route und Geschichte
Habt ihr noch keine Idee für die Story, legt die Route so, dass ihr an
möglichst vielen interessanten Orten vorbeikommt oder an allen, die euch
besonders wichtig sind. Versucht dabei, eure zukünftigen Hörer*innen nicht
kreuz und quer zu führen, sondern die interessanten Stellen mit möglichst
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kurzen Laufwegen zu verbinden. Manchmal müsst ihr die Route auch vor
Ort nochmal gegentesten, um zu sehen, ob sie tatsächlich funktioniert. Bei
diesem Test solltet ihr auch auf die Barrierefreiheit achten und falls nötig
direkt Alternativrouten festlegen.
Auslösepunkte anlegen
Tragt eure Auslösepunkte am besten auf einer eigenen Ebene ein. So könnt
ihr die übrigen Ebenen später einfach auf unsichtbar stellen und verliert
nicht den Überblick darüber, welche Koordinaten ihr in die App eintragen
müsst.

Tipps für die Geschichtenkonzeption
Der rote Faden
„Der rote Faden” ist eine Übung, die euch dabei hilft, die Struktur eurer
Geschichte auf die Umgebung zu übertragen. Wenn ihr euch beim
Schreiben an der Drei-Akt-Struktur und den damit verbundenen Plotpoints
orientiert, könnt ihr mit dieser Übung von vornherein planen, welcher Teil
der Geschichte an welchem Ort entlang der Route spielt.
Neben dem Mittelpunkt und den beiden Entscheidungen bestimmt ihr mit
dem roten Faden auch den Auslöser und den Erkenntnismoment.
Zusammen mit dem Start- und Endpunkt ergeben sich sieben Handlungsorte, die euch helfen, eure Erzählung zu strukturieren.
Die Übung könnt ihr mit eurer Google MyMaps Karte oder analog machen.
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Roter Faden an der Pinnwand
Für die analoge Variante benötigt ihr:
●
●
●
●
●

die Umgebungskarte mit der eingezeichneten Route
eine Pinnwand
Reißzwecken / Stecknadeln
einen (roten) Faden
einen Filzstift zum Markieren

Der rote Faden

Und so geht’s:
1. die Orientierungspunkte mit Stecknadeln auf der Karte markieren
2. die Route mit dem Faden nachspannen
3. Startpunkt und Ende auf dem Faden markieren
4. den Faden abnehmen
5. den Faden falten und den Mittelpunkt markieren
6. erneut falten und die beiden Entscheidungen markieren
7. erneut falten und Auslöser und Erkenntnismoment markieren
8. die Route nachspannen und auf der Karte markieren, wo sich die wichtigsten Plotpoints befinden.
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Roter Faden in My Maps
Bei My Maps gibt es folgende Arbeitsschritte:
Points of Interest und Orientierungspunkte auf unsichtbar setzen, so dass
nur die Route sichtbar bleibt

Der rote Faden in Google My Maps

1. die Routenlänge anzeigen lassen und notieren
2. eine neue Ebene für die Plotpoints anlegen
3. Lineal-Werkzeug verwenden, um Teilstrecken entlang der Route abzumessen
4. Plotpoints auf der neuen Ebene eintragen
5. Points of Interest anzeigen lassen, um sie mit den Plotpoints zu
matchen
6. kein Point of Interest in der Nähe eines Plotpoints? Diese Stelle
nochmal erkunden!

Wie binden wir die Weganweisungen ein?
Straßennamen
Gleich vorweg: die Nennung von Straßennamen zur Orientierung solltet ihr
weitgehend vermeiden oder höchstens in Kombination mit anderen
Weganweisungen verwenden. Wenn ihr eine Weganweisung anhand des
Straßennamens gebt, passiert folgendes: während die Hörer*innen versu61
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chen, sich den Namen zu merken und nach dem Straßenschild Ausschau
halten, entgeht ihnen, wie die Geschichte weitergeht. Das erzeugt Unsicherheit und Frustration. Straßennamen funktionieren tendenziell besser,
wenn sich die Hörer*innen vor Ort gut auskennen. Kinder und Jugendliche
kennen aber oft nicht die Straßennamen, obwohl sie Wege täglich zurücklegen.
Richtungsanweisungen
Weganweisungen wie „gehe nach links” oder „biege an der nächsten
Kreuzung nach rechts ab” funktionieren besser und sind eine schnelle und
einfache Lösung. Sie sind aber auch ungenau. Die Nutzer*innen bewegen
sich unterschiedlich schnell. Es kann also passieren, dass ihr davon ausgeht,
dass sie eine Nebenstraße bereits überquert haben, das aber gar nicht der
Fall ist. Dann fordert ihr im falschen Moment zum Abbiegen auf. Dieses
Problem könnt ihr durch eng getaktete Auslösepunkte umgehen, doch das
wissen die Hörer*innen nicht. Sie bleiben dann unsicher, ob sie sich am richtigen Ort befinden.
Umgebungsbeschreibungen
Wenn die eigene Bewegung durch die Stadt durch die Geschichte motiviert
ist, funktioniert die Wegfindung intuitiv, ohne dass sich die Zuhörer*innen
viele Gedanken darüber machen. Wie kann das gelingen?
Die beste Methode für die Integration der Weganweisungen ist es, laufend
Bezug auf die Umgebung zu nehmen. Das ist einfacher, je größer die Rolle
ist, die die Umgebung in deiner Geschichte spielt. Die Hörer*innen orientieren sich dabei an Dingen, die sich
direkt in Sichtweite befinden.
Gut funk�oniert es zum Beispiel,
Indem ihr die Aufmerksamkeit auf
Weganweisungen mit einer Frage
einzuleiten. „Siehst du das Haus
die Details um die Hörer*innen
mit dem runden Turm auf der
herum lenkt, könnt ihr sogar ihre
gegenüberliegenden
StraßenLaufgeschwindigkeit beeinflussen.
seite? Geh dorthin.”
Um die Weganweisungen auf diese
Art einzubinden, müsst ihr euch
Gedanken darüber machen, wie die Figur, aus deren Perspektive ihr erzählt,
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ihre Umgebung wahrnimmt. Wie gut kennt sie sich vor Ort aus? Hat sie ein
Ziel, das sie erreichen möchte, oder streift sie ziellos umher?
Nachhaltigkeit von Weganweisungen
Je nachdem, wie lang der Audiowalk genutzt werden soll, müsst ihr bei den
Weganweisungen darauf achten, dass ihr auf Dinge hinweist, die für lange
Zeit fest an diesem Ort verankert sind. Dinge wie die Schaufensterauslage,
parkende Autos oder Reklame ändern sich zu schnell, um Teil eines Audiowalks zu werden. Doch auch Dinge, von denen man es nicht erwartet,
verändern sich. Wir hatten einmal den Fall, dass eine Statue, die seit
mehreren Jahrzehnten an einem Fleck stand, plötzlich ihren Standort auf
einen Platz jenseits unserer Route wechselte.
Kleinere oder größere Veränderungen entlang der Route sind keine Seltenheit. Es kann immer passieren, dass beispielsweise ein Geschäft schließt
und ein anderes eröffnet; dass ein Haus in einer neuen Farbe gestrichen
oder eine Haltestelle verlegt wird. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, mehr
Umgebungsbezüge einzubauen, als auf den ersten Blick notwendig. Fehlerhafte Beschreibungen können verwirren, aber wenn es genügend andere
Details gibt, die mit der aktuellen Route übereinstimmen, bringt es die
Zuhörer*innen nicht aus dem Konzept. Sie sind es gewohnt, dass sich der
öffentliche Raum ständig verändert.
Weganweisungen nachträglich einfügen
Wenn ihr mit einem Skript arbeitet, solltet ihr die Weganweisungen direkt
integrieren und zwischendurch auch testen, ob die Hinweise an den richtigen Stellen zu hören sind. Können die Zuhörer*innen die erwähnten Dinge
in dem Moment, in dem sie
erwähnt werden, sehen?
Eine eigene S�mme für die WeganWenn ihr den Audiowalk
weisungen erleichtert es den Zuhöhingegen vor Ort improvisiert
rer*innen, die Weganweisungen als
und beispielsweise aus einem
solche wahrzunehmen, weil sie sich
s�mmlich von der übrigen Handlung
Rollenspiel entwickelt, kann es
abheben.
vorkommen, dass ihr die Weganweisung an der ein oder anderen
Stelle vergesst. Wenn ihr so eine Stelle beim Testen bemerkt, könnt ihr die
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Anweisung einfach nachträglich einsprechen und im Schnitt an die richtige
Stelle schieben. Alternativ kann es auch eine Erzählstimme geben, die
speziell für die Weganweisungen und den Rahmen der Handlung zuständig
ist.

Den Text für die Audioaufnahme vorbereiten
Texte zum Lesen und Texte zum Hören in Audiowalks unterscheiden sich in
einigen wichtigen Punkten. Die Hauptunterschiede sind das von Außen
vorgegebenen Tempo und, dass die Inhalte nur einmal zu hören sind. Damit
euer Audiowalk auch funktioniert, wenn ihn die Zuhörer*innen nur einmal
hören, müsst ihr so erzählen, dass sie ihn möglichst schnell erfassen
können. Wie macht ihr das?
Der Audio Check
Beim Audio Check lest ihr den Text laut vor und achtet darauf, ob er sich gut
spricht oder ob es Stellen gibt, an denen ihr schon beim Sprechen hängenbleibt.
Denn wenn ihr den Text geschrieben habt und gut kennt, und dennoch beim
Lesen stolpert, wie soll dann jemand, der oder die den Text noch nie gehört
hat, ihn beim ersten Anhören erfassen?
Nimm den letzten Satz als Beispiel. Beim Lesen ist er zwar lang, aber doch
gut zu verstehen. Wie könntest du diesen Satz also für Audio formulieren?
Vielleicht so:
„Es ist schwierig, Texte zu erfassen, wenn man sie zum ersten Mal hört.
Stolpere ich beim Vorlesen über meinen eigenen Text, ist er zu schwierig.”
Was haben wir hier gemacht? Zunächst einmal haben wir den langen Satz
in zwei kürzere unterteilt und die wichtigste Information nach vorne
geholt. Die Aufmerksamkeit beim Zuhören liegt immer bei dem, was zu
Beginn des Satzes gesagt wird, daher solltet ihr die wichtigsten Informationen am Satzanfang erwähnen. Beim Zuhören fällt es wesentlich leichter,
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einer Argumentation zu folgen, wenn wir schon wissen, worauf sie hinausläuft. Den zweiten Teil habe ich etwas gekürzt.
Aus dem Einschub „beim ersten Anhören” haben wir einen Nebensatz
gebaut, damit „Texte zu erfassen” als das eigentliche Thema des Satzes
näher an den Anfang rückt. Beim Lesen irritiert dich die Wortwiederholung
von „schwierig” am Ende des zweiten Satzes vielleicht, beim Hören aber
kommt mehr an, wenn wir uns einfach ausdrücken und wichtige Worte
wiederholen.
Die Teilnehmenden können ihren Text auch jemandem vorlesen, der oder
die ihn noch nicht kennt. Der/die Testhörer*in sollte sie dann darauf
aufmerksam machen, an welcher Stelle er/sie Verständnisprobleme hat
oder das Gefühl, den Faden zu verlieren.
Texte für Audio überarbeiten heißt vor allem eins:
vereinfachen. Der Audio Check hat deshalb gleich zwei
tolle Nebeneffekte: erstens wird der Text klarer. Und
zweitens wird er kürzer. Und gekürzt werden müssen
95% der Audiowalks sowieso, damit das Timing besser
passt.
Die Hauptbetonung finden
Achtet darauf, dass jeder Satz eine - und nur eine! - Hauptbetonung hat.
Dafür geht ihr euren Text Satz für Satz durch und unterstreicht das Wort,
das die Hauptbetonung erhalten soll. In der Regel bringt dieses Wort eine
neue Information ins Spiel. Könnt ihr euch nicht zwischen zwei (oder noch
mehr) Worten entscheiden, gebt jedem Wort Raum und macht einfach
mehrere kurze Sätze daraus.
Wenn ihr mit dem Audio Check durch seid, könnt ihr das Skript für die Sprecher*innen vorbereiten. Kennzeichnet, wer welche Partie spricht. Fügt
außerdem Regieanweisungen ein, um die Vorbereitung auf die Rolle zu
erleichtern.
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Interaktive Audiowalks
Was sind interaktive Audiowalks?
Ihr könnt mit Ortspiel auch interaktive Audiowalks veröffentlichen.
Interaktiv bedeutet, dass es in eurer Geschichte Entscheidungsmöglichkeiten gibt, die an Wegentscheidungen der Zuhörer*innen geknüpft sind.
Diese müssen zum Beispiel entscheiden, ob sie so oder so handeln würden
und dementsprechend an einer Kreuzung rechts oder links gehen. Abhängig
von ihrer Entscheidung hören sie dann eine andere Fortsetzung der
Geschichte. Ihr könnt die Interaktion zum Beispiel einsetzen, um alternative Enden anzubieten, oder auch komplexe Erzählstränge entwickeln,
entlang derer sich die Geschichte immer weiter verzweigt.
Denkt daran, dass jeder neue Handlungsstrang die Audioproduktion und
Postproduktion sowie das Testen aufwendiger macht. Innerhalb der
Geschichte muss klar werden, dass
sich die Hörer*innen an der Stelle
Damit ihr nicht den Überblick über
entscheiden können. Die Ortspiel
die Handlung verliert, solltet ihr
App zeigt die möglichen nächsten
euch einen Geschichtenbaum
Auslösepunkte und die Route
aufmalen, in den ihr jede Entscheidorthin auf der Karte an. Im Idealdung mit einem S�chwort eintragt
fall schauen eure Hörer*innen
und zeigt, wie es danach weiteraber nicht auf die Karte, sondern
gehen kann.
handeln ‒ wie sonst auch ‒
entsprechend der Audioanweisungen.

Barrierefreie Alternativrouten erstellen
Das Interaktions-Feature in der Weboberfläche könnt ihr auch verwenden,
um alternative Routen für mehr Barrierefreiheit anzulegen. Das bedeutet,
dass ihr darauf hinweist, dass die Route an einer bestimmten Stelle nicht
barrierefrei ist und euch überlegt, wie die Hörer*innen auf anderem Weg
zum nächsten barrierefreien Auslösepunkt kommen - zum Beispiel nicht
durch eine Unterführung, sondern über die Ampel ein Stück weiter.
Neben der von euch bevorzugten Route gibt es dann noch eine Ausweich66
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möglichkeit für diejenigen, denen
der Weg versperrt ist. Achtet
darauf, dass ihr die Handlung und
die Weganweisungen für die
alternative Route entsprechend
anpasst. Sobald das Hindernis
überwunden ist, könnt ihr beide
Routen wieder zusammenführen.

Im Audiotrack könnt ihr kurz
thema�sieren, dass der Weg nun
schmal, steil oder uneben wird und
Weg XY ebenfalls zum Ziel führt. Die
Figuren könnten zum Beispiel überlegen, ob sie den kürzeren, aber
schwierigen Weg, oder den leichter
begehbaren, aber längeren Weg
wählen.

Die Länge des Audiowalks
individuell anpassen

Ihr könnt auch freiwillige
Umwege anbieten. Wer noch ein Rätsel mehr lösen oder mehr über eine
Figur erfahren möchte, kann die längere Fassung hören. Wenn der Exkurs
vorbei ist, führt ihr ihn oder sie dann wieder auf den ursprünglichen Weg
zurück. So könnt ihr die Hörer*innen selbst entscheiden lassen, zu welchem
Thema sie gern mehr erfahren möchten und wann sie lieber zum nächsten
Thema weitergehen.

67

Mit Orten erzählen
Audiowalks produzieren mit Kindern und Jugendlichen

Über uns
Ortspiel ist ein vom Kindermedienland Baden-Württemberg gefördertes
medienpädagogisches Projekt von Sophie Burger und Fabian Eck. Wir
produzieren seit 2006 Audiowalks im Kultur- und Bildungsbereich und
haben mit Storydive die erste Plattform für interaktive Audiowalks
gegründet.
Smartphone und Internet werden oft als Ablenkungsmittel und Aufmerksamkeitsfresser verstanden. Mit Ortspiel möchten wir zeigen, dass das
Handy auch genutzt werden kann, um die Aufmerksamkeit auf die eigene
Umgebung zu richten und diese intensiver wahrzunehmen.
Zusammen mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen produzieren und veröffentlichen wir Hörspaziergänge. Wir arbeiten zu Themen
wie Architektur und Stadtentwicklung, Teilhabe und Demokratie,
Geschichte und kreativem Schreiben.
Mit unserem Ortspiel Erzähllabor bieten wir unterschiedliche Workshopformate für verschiedene Altersgruppen ab 10 Jahren an. Darüber hinaus
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geben wir Workshops und Webinare für Pädagog*innen und Lehrende, die
selbst Audiowalk-Workshops anbieten möchten. Die Ergebnisse können
ebenfalls in der Ortspiel-App veröffentlicht werden.

Beispielprojekte
Geschichte(n) auf neuen Wegen
Für „Geschichte(n) auf neuen Wegen” setzten Bundesfreiwillige im Mai
2019 drei Audiowalks zu NS-Opferbiographien in Karlsruhe um. Bereits vor
dem eigentlichen Workshop recherchierte die Gruppe zum Leben von Karlsruher Bürger*innen, die im Nationalsozialismus ermordet worden sind. Sie
recherchierten, wo diese Menschen gelebt und gearbeitet hatten, wo sie zur
Schule gegangen waren und welche Wege sie vermutlich Tag für Tag zurückgelegt hatten.
Nach einer kurzen Vorstellung des Vorhabens bildeten sich drei Kleingruppen à 4 Teilnehmer*innen um jeweils einen Audiowalk zu einer Biographie oder zu einem historischen Ereignis umzusetzen. Die Gruppen starteten mit einer Ortserkundung in drei unterschiedlichen Stadtvierteln. Dort
erarbeiteten sie die Route. Am nächsten Tag erstellten sie zunächst den
Handlungsverlauf und den Spannungsbogen und schrieben dann ihre
Geschichte auf. Am Folgetag waren dann die Audioproduktion sowie die
Postproduktion dran.
Bei dem Projekt entstanden drei sehr unterschiedliche Audiowalks:
„Geist der Erinnerung”
Eine Gruppe beschäftigte sich mit dem jüdischen Fußballnationalspieler
Julius Hirsch, der aus seinem Verein austrat, als sich abzeichnete, dass er
ausgeschlossen werden würde. Hirsch wurde in Auschwitz-Birkenau
ermordet, sein Todestag ist unbekannt. Als Route wählte die Gruppe den
Fußweg von seiner Wohnung zum ehemaligen Gelände des Vereins, wo
heute eine Straße und eine Gedenktafel an Hirsch erinnern. Erzähler der
Geschichte ist der Geist von Hirsch, der sich einerseits immer noch mit
seiner Heimat verwurzelt fühlt und andererseits dort nicht zur Ruhe
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kommen kann. Er erzählt von seinem Leben vor 1933, vom Ausschluss aus
dem öffentlichen Leben, der Abkehr seiner Kollegen und von seiner Deportation. Er sucht nach Zeichen, dass die Menschen aus der Geschichte
gelernt haben. Hoffnung gibt ihm schließlich die Diversität der Bewohner*innen des Stadtviertels, und dass an ihn erinnert wird.
„Der schlimmste Tag”
Eine weitere Gruppe entdeckte zahlreiche Markierungen auf Häusern, die
noch heute Luftschutzbunker und Sammelplätze ausweisen. Daraufhin
beschlossen die Teilnehmenden, von dem Bombenangriff zu erzählen, bei
dem am 27. Mai 1944 unter anderem die Johanniskirche am Werderplatz
schwer beschädigt wurde. Protagonistin des Audiowalks ist eine junge
Jüdin, die von Nachbarn versteckt wurde und der Deportation so entgehen
konnte. Während des Bombenalarms traut sie sich aus Angst, erkannt zu
werden, nicht in einen Luftschutzbunker und sucht verzweifelt nach
Schutz. Schließlich flieht sie in die leere Kirche, die kurz darauf zerbombt
wird. Das Mädchen und ihr Schicksal sind fiktiv. Die Teilnehmenden schufen
in ihrem Audiowalk eine bedrohliche Atmosphäre, indem sie den Bombenalarm, panische Rufe und Explosionsgeräusche integrierten. Die Zuhörenden nehmen die Perspektive der jungen Frau ein. Ihr Weg ist nicht geradlinig, immer wieder muss sie ihre Pläne ändern, etwa weil sie meint, von
einem Nachbarn erkannt worden zu sein oder um der Staubwolke einer
Explosion zu entkommen. Dabei orientiert sie sich an den Hinweisen auf
den Fassaden, die heute noch da sind, denen wir aber kaum Beachtung
schenken.
„Selmas Buch”
Die dritte Gruppe beschäftigte sich mit der Bücherverbrennung am 17. Juni
1933. An diesem Tag beschlagnahmte die Hitlerjugend und der Bund deutscher Mädel Bücher entlang der Karlsruher Kaiserstraße und verbrannte sie
auf dem Schlossplatz. Erzählt wird aus Sicht eines 11jährigen Mädchens, das
gerade Abschied von einer jüdischen Freundin genommen hat, die mit ihrer
Familie ins Ausland fliehen muss. Die aufgewühlte Protagonistin läuft in
einen Passanten, der ihr daraufhin ein Bonbon schenkt. Auf dem Heimweg
halten sie die Freunde ihres älteren Bruders an und nehmen ihr ein Buch
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weg - „Selmas Buch”, so der Titel des Audiowalks, ist das Abschiedsgeschenk der Freundin, das die beiden oft zusammen gelesen haben. Beim
Versuch, das Buch wiederzuerlangen, wird sie Zeugin der Bücherverbrennung. Der Audiowalk endet damit, dass die Protagonistin bestürzt der Rede
des Kultusministers Otto Wacker lauscht und erkennen muss, dass er der
gleiche Mann ist, von dem sie früher am Tag ein Bonbon angenommen hat.
Alle drei Geschichten enden an Schautafeln, die mit der jeweiligen
Geschichte in Verbindung stehen und an die Person oder das Ereignis
erinnern.

„Adventure App“ Karlopolis
Für die „Adventure App” auf dem Gelände der Kinderspielstadt Karlopolis
in Karlsruhe haben wir im Juli 2019 zwei Audiowalks nach dem „Chooseyour-own-Adventure” Prinzip produziert. Dabei konnten die Teilnehmenden im Alter von 12 bis 14 Jahren aus verschiedenen von uns vorbereiteten Szenarien wählen, die ausgewählten Szenarien in einem Rollenspiel
an von ihnen gewählten Schauplätzen nachspielen und die gesprochenen
Dialoge direkt aufzeichnen.
Dafür haben wir die fünf Teilnehmenden mit Headset-Mikrofonen, Handys
für die Aufnahme sowie einem iPad mit dem Szenario ausgestattet. Bevor
es losging, verteilten die Teilnehmenden untereinander die zu besetzenden
Rollen und verkleideten sich entsprechend, etwa als Pirat, Papagei oder
Detektiv. Dann gab es von uns eine kurze Einweisung in die Technik.
Nachdem alle Mikros getestet und eingepegelt waren, machten sich die
Spieler*innen auf den Weg zum ersten Schauplatz.
Damit andere Teilnehmende der Kinderspielstadt die entwickelten Audiowalks hören konnten, wurde für die zweite Woche ein Handy- und Kopfhörerverleih beim Radio der Kinderspielstadt eingerichtet. Um auf das
Angebot aufmerksam zu machen, malten die Teilnehmenden noch in der
Workshopwoche einen Aufsteller und drehten und schnitten mit „iMovie“
einen Trailer, der im Kino der Kinderspielstadt gezeigt wurde.
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Kontakt
Fabian Eck und Sophie Burger
kontakt@ortspiel.com
www.ortspiel.com
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