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Klang.Forscher! ist ein gemeinsames Projekt von:



Grußwort

Klänge und Geräusche begleiten uns ein Leben lang. 
Sie sind immer da, geben uns Orientierung, sie be-
einflussen uns. 
Was im Alltag immer vorhanden ist, wird oft kaum 
beachtet. Gerade deshalb ist es bewundernswert, 
wenn sich Jugendliche mit Unterstützung ihrer Schu-
le auf den Weg machen, Klänge und Geräusche in ih-
rer Umwelt genauer zu erkunden und zu erforschen: 
Wie hören sie sich an, wie entstehen sie? Welche 
Geschichte ist damit verbunden? Wie können sie 
sich verändern? Welche Wirkung haben sie? 
Das sind Grundfragen für ein genaues, sinnerschlie-
ßendes Zuhören und für das forschende Lernen. 
So entstehen offene Ohren für das, was uns an Klän-
gen, Geräuschen, Sprachen und Musik umgibt. Und 
wenn daraus ein Medienprodukt entsteht, kommen 
noch weitere spannende Aspekte hinzu. Schülerin-
nen und Schüler können sich heute spielerisch und 
kreativ mit medialen Formen und Themen auseinan-
dersetzen. Auch mit solchen Themen, die ihnen zu-
nächst fremdartig und ungewohnt erscheinen. Zum 
Beispiel, wenn man stumm im Gänsemarsch durch 
seinen Heimatort geht und nur auf das achtet, was 
zu hören ist. Oder wie spannend Alltagsgeräusche 
von Alltagsgegenständen sein können, wenn man 

nur genau hinhört. Und dazu gibt es, fast nebenbei, 
Erfahrungen aus dem Radiomachen, dass man nicht 
in eine laufende Aufnahme hineinreden darf oder 
wieviel Ausdauer nötig ist, um gute Ergebnisse zu 
erzielen.
Dass dies alles Spaß macht und neue Erkenntnisse 
bringt, hat das Pilotprojekt Klang.Forscher! bewiesen. 
Deshalb danke ich sehr herzlich den Schülerinnen 
und Schülern, den Lehrern und den Mediencoaches, 
dass sie mit ihrer aktiven Beteiligung an diesem Pro-
jekt ihren schulischen Alltag verändert und erweitert 
haben.
Die Stiftung Zuhören ist sehr gerne der Einladung 
der PwC-Stiftung Jugend – Bildung – Kultur gefolgt, 
sich mit ihren Kompetenzen an diesem Zuhörprojekt 
zu beteiligen – sowohl in Bayern als auch in Hessen. 
Und wir freuen uns, dass das Pilotprojekt der 
Klang.Forscher! kein einmaliges Ereignis bleiben 
wird, sondern sich auch in anderen Bundesländern 
fortsetzt. Die Stiftung Zuhören wird dieses Zuhör- 
und Medienprojekt sehr gerne weiter unterstützen 
und sich aktiv beteiligen. 

Dr. Helmut Reitze, 
Vorsitzender der Stifterversammlung der Stiftung Zuhören, 

Intendant des Hessischen Rundfunks
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Für das Zuhören begeistern – Stiftung Zuhören

Zuhören ist mehr als das reine Verdauen von Schall-
wellen. Es ist die Fähigkeit, das Gehörte aufmerksam 
wahrzunehmen und sich kritisch damit auseinander-
zusetzen, um es zu verstehen und zu verarbeiten. 
Doch in Zeiten akustischer Dauerberieselung und 
Reizüberflutung schließt sich manches Ohr. Vor 
allem, wenn es noch nicht ganz ausgereift ist. 

Zweck der Stiftung Zuhören ist es, die Kulturtechnik 
„Zuhören“ zu fördern. So der satzungsgemäße Auf-
trag, wie die Stifter – Landesrundfunk- und Medien-
anstalten sowie das Unternehmen Sennheiser – ihn 
anlässlich der Gründung im Jahr 2002 aufgrund der 
Beobachtung festgelegt hatten, dass die Fähigkeit, 
aber auch die Bereitschaft zum Zuhören abgenom-
men hatte. Diese grundlegende Kompetenz war aus 
dem Blickpunkt geraten, indem sie als selbstver-
ständlich vorausgesetzt wurde.
Die Stiftung setzt sich mit den Bedingungen und 
Wirkungen der kulturellen Grundfertigkeit des 

Zuhörens auseinander, regt Forschung an und 
trägt dazu bei, dass das Zuhören als unverzichtbare 
gesellschaftliche Ressource sowie als persönlich-
keitsbildende Erfahrung anerkannt wird. Dies tut 
sie mit einer Vielzahl an pädagogischen Angeboten 
und medienpraktischen Projekten insbesondere für 
Kinder und Jugendliche. 

Die Klang.Forscher! als eines dieser Projekte treffen 
den Kern des Stiftungsauftrags: Kinder und Jugend-
liche für ihre akustische Wahrnehmung zu sensibili-
sieren, die Töne ihres Alltags zum Forschungsgegen-
stand zu machen und ihren kreativen Umgang mit 
Klängen und Geräuschen anzuspornen. 
Die Klang.Forscher! bauen auf dem zentralen metho-
dischen Prinzip der Stiftung auf: Hören lernen durch 
Hören machen. So werden aus passiven Rezipienten 
aktive Produzenten, die sich ihre Lebenswirklichkeit 
neu erschließen. 

Birgit Echtler,

Geschäftsführerin Stiftung Zuhören
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Das Bewusstsein stärken – PwC-Stiftung

Das Bewusstsein für Klänge als zentraler Teil unse-
res Lebens tritt in der digitalisierten Welt zusehends 
in den Hintergrund. Klang.Forscher! möchte dieses 
Bewusstsein für die akustische Wahrnehmung, für 
Klänge, Harmonie und Dissonanzen, stärken. 
Kinder und Jugendliche forschen nach Geräuschen 
der Vergangenheit und der Zukunft und entwerfen 
eigene „Klang-Collagen“ und Hörstücke, die am Ende 
präsentiert werden.

Diese Mischung aus Hands-on-Orientierung und kul-
tureller Bildung passt ganz genau in das Förderport-
folio der PwC-Stiftung. Die Stiftung wurde 2002 von 
den Partnern der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
PricewaterhouseCoopers gegründet und engagiert 
sich seitdem für die Kinder- und Jugendbildung. 
Bis heute liegt einer der Förderschwerpunkte im Be-
reich der kulturellen Bildung. Zudem engagiert sich 
die Stiftung seit Kurzem für die ökonomische Bildung 
von Kindern und Jugendlichen. 

Klang.Forscher! Warum?

Zusammen mit den Klang.Forschern! und dem seit 
2008 laufenden Programm Kultur.Forscher! kom-
plettieren seit Herbst 2015 die Wirtschafts.Forscher! 
unsere „Forscher-Familie“. 

Die Klang.Forscher! werden in den kommenden 
Jahren neben Hessen und Bayern auch in weiteren 
Bundesländern auf Hör-Expedition gehen. 
An interessierte Lehrkräfte wendet sich daher diese 
Handreichung. Sie basiert auf den Erfahrungen der 
Klang.Forscher!-„Pioniere“ aus der ersten Phase des 
Programms. Allen Beteiligten, unseren Partnern, der 
Stiftung Zuhören und CHUNDERKSEN, den betei-
ligten Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und 
Lehrern sowie den Mediencoaches, gebührt unser 
herzlichstes Dankeschön. 

Prof. Dr. Susanne Hilger,
Leiterin des Stiftungsteams der PwC-Stiftung

 Jugend – Bildung – Kultur
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Schlüssel für kreatives Lernen – CHUNDERKSEN

Als Kommunikationsdesigner und Initiatoren von 
CONSERVE THE SOUND, dem Online-Museum für 
verschwindende Geräusche, sind wir immer offen 
für Neues. Die Idee, ein Klangprojekt für und mit 
Schülerinnen und Schülern ins Leben zu rufen, hat 
uns sofort begeistert.

In der heutigen „übervisualisierten“ Zeit wird das 
bewusste (Zu)Hören in vielen Bereichen vernach-
lässigt. Die gezielte Wahrnehmung und Erkundung 
der Umwelt mit den eigenen Sinnen generiert stets 
einen Mehrwert und eine ästhetische Bereicherung 
für den Forschenden. „Beweglichkeit“ und „Offen-
heit“ im Geiste sind hier der Schlüssel für kreatives 
Lernen, Arbeiten und Leben. 

Den Kindern sollte neben der persönlichen Sinnes-
schärfung ebenfalls die Möglichkeit gegeben werden, 
sich außerhalb des regulären Schulunterrichts in 
Teams kreativ und journalistisch auszuprobieren. 

Dabei konnten sie mit unterschiedlichen Medien 
und Aufnahmetechniken experimentieren, Kontakt 
zu professionellen Medienmachern aufnehmen und 
in der direkten und gemeinsamen Arbeit von ihnen 
lernen.

Wir sind begeistert von den Ergebnissen der 
Klang.Forscher! und hoffen, mit den Schülerinnen 
und Schülern einen medialen Ausflug gemacht zu 
haben, der für viele eine wichtige individuelle Erfah-
rung und eine Erweiterung der eigenen Matrix war.

Daniel Chun & Jan Derksen,

Geschäftsführer CHUNDERKSEN
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Im Rahmen von Kultur.Forscher! besuchten z. B. die 
Schülerinnen und Schüler der Frankfurter Schil-
ler-Schule das Städel-Museum als Rechercheort, und 
zwar nicht nur für den Kunstunterricht, sondern bald 
auch für Fachbereiche wie Sprachen, Mathematik 
und Naturwissenschaften. 

Aufbauend auf den Erfahrungen mit Kultur.Forscher! 
entstanden zusammen mit der Stiftung Rechnen 
2010 Mathe.Forscher (von der PwC-Stiftung geför-
dert bis 2014). 2015 gingen die Klang.Forscher! (mit 
der Stiftung Zuhören und CHUNDERKSEN) und die 
Wirtschafts.Forscher! (mit dem Institut für ökonomi-
sche Bildung Oldenburg und dem Centrum für Ange-
wandte Politikforschung München) an den Start. 
Alle diese Programme arbeiten mit außerschulischen 
Lernorten und Lernpartnern. Sie stellen mit ihrer 
jeweiligen fachlichen Thematik Bezüge zur Lebens-
welt der Kinder und Jugendlichen her und erproben 
das entdeckende Lernen im Unterricht. Forschendes 
Lernen ist in allen Disziplinen möglich: in den Natur- 
und Geisteswissenschaften ebenso wie im Bereich 
Kunst und Kultur. 

Fächerübergreifendes Denken und Arbeiten wird 
dabei zu einer Selbstverständlichkeit. 
Der Ansatz vermittelt damit genau die Kompeten-
zen, die künftige Generationen für die Bewältigung 
komplexer Zusammenhänge von Digitalisierung 
und Globalisierung benötigen. Dies gilt z. B. für die 
Herausforderung, Wissen ständig auf den neuesten 
Stand zu bringen.

Daher ist es so wichtig, schon Kindern und Jugend-
lichen in der Schule nicht nur Inhalte zu vermitteln, 
sondern ihnen Strategien aufzuzeigen, wie sie sich 
eigenständig und kreativ neues Wissen aneignen 
können. 
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Mit ihren Bildungsprogrammen will die PwC-Stiftung 
Kinder und Jugendliche in ihren Fähigkeiten und Nei-
gungen ansprechen. Seit 2008 unterstützt sie daher 
das Forschende Lernen als Lernform an Schulen. In 
Anlehnung an die von Helga Kämpf-Jansen entwi-
ckelte Methode des ästhetischen Forschens bildet 
die Formulierung einer Fragestellung den Ausgangs-
punkt des Forschungsprozesses (Helga Kämpf-Jan-
sen, Ästhetische Forschung, 2001). 
Schülerinnen und Schülern beziehen dabei die Schu-
le, den Stadtraum und das private Umfeld mit ein. An 
die kreative Aufbereitung des Materials (basierend 
auf künstlerischen Strategien wie Mapping, Collagen, 
Installationen, Performances, Songs, neue Medien) 
schließen sich Präsentation und Ergebnisdokumen-
tation an. 
Dabei wird deutlich: Forschendes Lernen stärkt die 
Selbstlernstrategien und -kompetenzen von Kindern 
und Jugendlichen derart, dass sich Schülerinnen 
und Schüler wie auch ihre Lehrerinnen und Lehrer 
vielfach begeistert über die kreativen Lernerfolge 
zeigen.

Forschendes Lernen. 
Der Ansatz und die „Forscher-Familie“ der PwC-Stiftung

von Prof. Dr. Susanne Hilger (PwC-Stiftung)

Für die PwC-Stiftung ist das Forschende Lernen da-
her auch ein Beitrag zur Schulentwicklung, weil sich 
das Verständnis von Lernen und Lehren im Ansatz 
verändert. Als neue Form gesellschaftlicher Teilhabe 
implementiert es partizipative Elemente im Unter-
richt. Damit können Strukturen entwickelt werden, 
die langfristige Wirkung im Schulalltag entfalten. 

Seit 2008 erprobt die PwC-Stiftung in verschiede-
nen Programmen die Methode des Forschenden 
Lernens im Sekundarbereich an unterschiedlichen 
Schulformen. Als Modellprogramm fungiert bis heu-
te Kultur.Forscher!, das die PwC-Stiftung gemeinsam 
mit der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) 
entwickelt hat. 
Das Programm läuft mittlerweile erfolgreich an 
insgesamt 27 Schulen in sieben Ländern in der 
dritten Programmphase. Hier geht es insbesonde-
re darum, die Eigeninitiative von Schülerinnen und 
Schülern zu stärken und dabei das kulturell-
künstlerische Umfeld der Schulen durch die Koope-
ration mit Künstlern oder Kulturschaffenden einzu-
beziehen. 
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Projektarbeit an den teilnehmenden Schulen

An der Pilotphase des Projekts Klang.Forscher! nah-
men drei bayerische sowie drei hessische Schulen 
teil. Die insgesamt 135 Schülerinnen und Schüler 
unterschiedlicher Schularten kamen aus den Jahr-
gangsstufen 4 bis 8 und waren zwischen neun und 
15 Jahren alt.

Alle sechs Schulen arbeiteten im Zeitraum April bis 
Juli 2015 am Projekt. Als hörbare Ergebnisse entstan-
den Soundcollagen, hörfunkjournalistische Beiträge, 
Interviews, Hörspiele und Klangkompositionen. 

Alle Projektergebnisse sind auf der Website 
www.klang-forscher.de nachzuhören.
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Projektbeschreibung

Was beeindruckt dein Ohr? Was klingt außergewöhn-
lich, was alltäglich? Wie klingt dein (Schul-) Alltag? 
Wie klingt deine Stadt? Wo findet man Klänge 
vergangener Zeiten und wie lassen sich Geräusche 
konservieren? Welche Rolle spielen Klang und Ge-
räusche in den Medien, in Musik und Kunst?

Im zweiten Halbjahr des Schuljahres 2014/2015 
initiierten die PwC-Stiftung Jugend – Bildung – Kultur, 
die Stiftung Zuhören und das Designbüro 
CHUNDERKSEN das Projekt Klang.Forscher!. 

Sechs Schulen aus Hessen und Bayern setzten 
sich im Rahmen des Projekts aktiv mit akustischen 
Aspekten ihrer Lebenswelt auseinander. Ausgehend 
vom Thema Klang erforschten sie Orte und Situati-
onen, Landschaften, Medien und Arbeitswelten. Sie 
begaben sich auf akustische Spurensuche, kamen in 
Dialog mit Menschen, machten Klang- und Sprach-
aufnahmen und entwickelten daraus eigenständige 
akustische Produktionen. 

Das Pilotprojekt Klang.Forscher! 

Bei ihrer akustischen Forschungsarbeit unterstützt 
wurden die Schülerinnen und Schüler jeweils von 
einem Mediencoach, der Impulse zur Themenset-
zung, Konzeption und Produktion der Hörstücke 
gab. 

Ausgangspunkt für die Themenwahl und Realisation 
waren die Ideen der teilnehmenden Klang.Forscher! 
selbst. Sie konzipierten und gestalteten vor dem Hin-
tergrund ihrer eigenen Lebenswirklichkeit. Durch die 
aktive Arbeit am Projekt konnten die Schülerinnen 
und Schüler ihre akustische Wahrnehmung schu-
len und wurden im selbstbestimmten Umgang mit 
Medien gestärkt.
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Kompositionen und Experteninterviews

• Ring Ring – dudel dudel: 
  Wie hat sich das Klingeln des Telefons in den 
  letzten hundert Jahren verändert?
• Rascheln Knacken Rauschen: 
  Wie arbeitet ein professioneller Geräuschemacher?
• Auf den Spuren von Walter Ruttmann: 
  Wie klingt ein Wochenende im Jahr 2015?
• Harte Schnitte, weiche Blenden: 
  Mit welchen Gestaltungsmitteln arbeitet ein 
  Soundkünstler?
• Instrumente als Klangerzeuger: 
  Was muss ein(e) KomponistIn alles beachten? 
• Meine Stimme als Klangerzeugerin: 
  Wie arbeitet eine Sängerin oder ein Sänger?

Die sechs Arbeitsgruppen am Luisengymnasium 
führten Interviews mit verschiedenen Klang-Exper-
ten und setzten sich mit deren professionellen Ar-
beitsansätzen und Werken auseinander. Außerdem 
probierten sie sich in sechs eigenständig konzipier-
ten Hörstücken selbst als Journalisten, Komponisten, 
Musiker, Sprecher und Stimmakrobaten aus. 

Städtisches Luisengymnasium München

„Mir hat vor allem gefallen, gemeinsam zu kompo-
nieren.“
 Eleonore, Schülerin Luisengymnasium München

„Wir mussten erst lernen, im Team zu arbeiten. Das 
war anfangs nicht einfach, aber mit Absprachen, mit 
gegenseitiger Aufmerksamkeit und dank der Auftei-
lung der Aufgaben haben wir es geschafft.“
        Ayla, Schülerin Luisengymnasium München

Am Projekt Klang.Forscher! nahm eine 7. Klasse des 
musischen Zweigs teil.
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Soundscapes Bad Orb

In Bad Orb entwickelten die Klang.Forscher! 
Soundscapes zu unterschiedlichen Orten in ihrer 
Umgebung. Sie erforschten verschiedene Geräu-
sche, die Orte prägen, und ordneten sie thema-
tisch. Was sind beispielsweise typische Klänge einer 
Küche? Kochen, Backen, Abwaschen, das Ausschüt-
ten von Mehl, das “Aufgehen” eines Kuchens im 
Ofen oder die akustische Vorstellung und Imitati-
on davon. Auch Luft und Wasser wurden auf ihre 
klangliche Beschaffenheit hin untersucht sowie die 
Veränderung von Geräuschen durch verschiedene 
mediale Gestaltungen: Wie klingt eine Schulglocke 
durch Holz und Beton? Wie klingt Trommeln unter 
Wasser? Wie verändert sich ein Geräusch durch die 
Umgebungstemperatur? Die Gegenüberstellung von 
Kontrasten war hier der Forschungsschwerpunkt. 
Auch Geräusche des Schulalltags wurden in ähnli-
cher Weise thematisiert.

„Wir haben uns mit einem unbekannten und an-
spruchsvollen Thema kritisch auseinandergesetzt 
und auch erfahren, wie wir eigene Ideen klang-
künstlerisch umsetzen können. 
Kunst kann viel – das haben wir dabei gespürt. 
Besonders interessant fanden wir die Aufnahmen 
von Geräuschen unter Wasser. Dort entsteht eine 
Klangwelt, die man normalerweise nicht hört.“ 
                                             Resümee der teilnehmenden 
                                             Schülerinnen und Schüler

Am Projekt Klang.Forscher! nahm eine 8. Klasse teil.

Kreisrealschule Bad Orb
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Wie beeinflussen uns Klänge und Sounddesign?

Die Klang.Forscher! des Otto-Hahn-Gymnasiums 
gingen der Frage nach: Welche Klänge in meinem 
Alltag wurden bewusst gestaltet? Zum Beispiel 
Ansagen am Bahnhof, akustische Warnsignale im 
Straßenverkehr oder Musik im Kaufhaus. Die Jugend-
lichen lernten zwischen natürlichen und gestalteten 
Klängen zu unterscheiden. Ihr Thema „Sounddesign 
in der Automobilindustrie“ entwickelten sie selbst 
und vertieften es durch eigenständige Recherche. 
Am Ende entstand ein Radiofeature, das sowohl die 
gestalteten Sounds als auch Hintergrundinformatio-
nen von Experten zusammenfasst.

„Mir hat besonders gut gefallen, dass wir alle zu-
sammen gearbeitet haben. Wir haben dabei sehr 
viel gelernt. Ich würde schon sagen, dass ich meine 
Umgebung jetzt anders höre. Ich achte mehr auf 
Einzelheiten.“
                                                Aleyna, Schülerin, 14 Jahre

„Am besten war das Schneiden der Aufnahmen und 
das gemeinsame Anhören des Interviews. Ich fand 
interessant, wie genau man beim Schneiden sein 
muss.“
                                                     Philip, Schüler, 14 Jahre

„Ein sehr schönes Projekt, sehr professionell, sehr 
facettenreich – zu einem spannenden und wichtigen 
Thema! Die Schüler waren begeistert. Und ich bin 
es auch!“
                                                             Julia Jung, Lehrerin

Am Projekt Klang.Forscher! nahm eine 8. Klasse im 
Rahmen des Musikunterrichts teil.

Otto-Hahn-Schule Frankfurt Nieder-Eschbach
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Die Reise ins Land der Lieblingsgeräusche

Die Projektarbeit am Förderzentrum Unterhaching 
begann mit verschiedenen Sensibilisierungsübungen 
– Geräuscherätsel, Klangspiele, Zuhörübungen. 
Die SchülerInnen lernten, ihre Aufmerksamkeit auf 
die Geräusche und Klänge ihrer unmittelbaren Um-
gebung zu richten. 
Bei der Entwicklung und Realisation des Hörstücks 
war ein zentrales Anliegen, dass alle Schülerinnen 
und Schüler daran teilnehmen konnten, auch die, 
die nicht sprechen. Manche von ihnen kommuni-
zieren über einen sogenannten „Talker“, ein techni-
sches Hilfsmittel, mit dem sie sich verbal mitteilen 
können. Es war also kein Zufall, dass eine der tragen-
den Rollen in dem Hörstück ein „Roboter“ ist.
Welche Geräusche gefallen mir besonders gut? Wel-
che Geräusche machen mir Angst? Welche Geräu-
sche kann ich nachmachen? Diese Fragen begleite-
ten die Unterhachinger Klang.Forscher!. Die „Reise 
ins Land der Lieblingsgeräusche“ führte deshalb an 
beide Pole: Zu den Klängen, die wir lieben und zu 
den Klängen, die uns Furcht einflößen.

„Schön war zu beobachten, wie intensiv die Schü-
lerInnen im Zeitraum des Projekts ihre Wahrneh-
mungsfähigkeit für Geräusche und Klänge weiter 
entwickelt haben.“ 
    Lucia Sini, Lehrerin der Klang.Forscher!-Klasse  
    am Förderzentrum Unterhaching

Am Projekt Klang.Forscher! nahm eine 4. Klasse teil.

Förderzentrum Förderschwerpunkt geistige Entwicklung 
Unterhaching
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G-Town Remix – Wie klingt Gudensberg?

Die Klang.Forscher der Georg-August-Zinn-Schu-
le in Gudensberg gingen der Frage nach, was die 
nordhessische Kleinstadt Gudensberg – im Jugendli-
chen-Jargon “G-Town” genannt – klanglich ausmacht:
Kann man die vielgestaltig wahrgenommene Identi-
tät eines Ortes klanglich so einfangen und montie-
ren, dass eine Mehrzahl der Gudensberger Bürger 
ihren Wohnort erkennen würde? Um sich dieser 
Frage praktisch zu nähern, bildeten die Schülerinnen 
und Schüler drei Kleingruppen. Die erste Gruppe 
sammelte kurze, prägnante Klänge, die sich eignen, 
rhythmische Grundstrukturen zu bilden. Diese 
wurden mit flächigen, atmosphärischen Klängen der 
zweiten Gruppe verbunden. Die dritte Gruppe führte 
Interviews mit verschiedenen Bewohnern der Stadt 
und fügte der Klangcollage eine sprachlich-kognitive 
Ebene hinzu. Die von den Schülerinnen und Schü-
lern gesammelten Aufnahmen wurden im Tonstudio 
zum “G-Town-Remix” arrangiert und abgemischt.

„Meine Schülerinnen und Schüler haben vom Projekt 
sehr profitiert. Durch das eigenständige Arbeiten 
mit technischen Geräten (mp3-Recordern, einfache 
Soundbearbeitungssoftware) konnten sie sich me-
dienpraktische Kompetenzen aneignen. Im Lauf des 
gesamten Projektes hat sich bei den Kindern eine 
bewusstere Wahrnehmung eingestellt.“
             Andreas Rubisch, Lehrer

Am Pilotprojekt Klang.Forscher! nahm eine Förder-
stufenklasse des 6. Jahrgangs teil.

Dr. Georg-August-Zinn-Schule GAZ Gudensberg
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Vom richtigen Gong, dem Sound des Schulalltags 
und klingenden Statuen.

Seit wann gibt es den Schulgong und wie muss 
ein guter Gong beschaffen sein? Wie klang die Welt 
zur Zeit unserer Großeltern und Eltern? 
Was würden Statuen erzählen, wenn sie zum 
Leben erweckt würden und welche Klänge passen 
zu ihnen? Diesen Fragestellungen gingen die 
Klang.Forscher! am Münchner St.-Anna-Gymnasium 
nach. Sie begaben sich auf Exkursion durchs 
Viertel, recherchierten und machten Aufnahmen, 
führten Interviews und befragten Experten. 
Dass auch die manchmal keine Antwort hatten, 
erfuhr das Team, das zum Schulgong und seinen 
Hintergründen forschte. Ein echtes Aha-Erlebnis 
gab es bei der Endproduktion im Studio, als 
schließlich alle Statuen-Klänge abgemischt und die 
Sounds des Schulalltags in drei verschiedenen 
Generationen arrangiert wurden.

„Es war witzig, uns gegenseitig zu interviewen und 
den Gong unserer Schule nachzusingen. Ich hatte 
keine Ahnung, wie er klingt, obwohl ich ihn jeden 
Tag höre.“
         Elisa, Schülerin aus der Schulgong-Gruppe

„Ich hatte den Eindruck, dass viele Schülerinnen und 
Schüler in dem Projekt für eigene Klangaufnahmen 
und -produktionen begeistert wurden und es super 
fanden, mal nicht mehr nur Rezipient, sondern 
auch Produzent zu sein!“
     Mischa Drautz, Mediencoach

Am Projekt Klang.Forscher! nahm eine 6. Klasse teil.

Städtisches St.-Anna-Gymnasium München
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Ins aktive Mitmachen und Nachdenken kommen 
Schülerinnen und Schüler vor allem auch bei der 
Frage nach ihrem subjektiven Zugang zu Klängen: 

• Welche Klänge magst du und warum? 
• Welche Klänge kannst du nicht ausstehen? 
• Welche Klänge beruhigen dich, welche sind dir 
  vertraut, welche sind dir fremd? 
• Wann jagt ein Klang dir Angst ein?
• Wie muss ein Klang beschaffen sein, damit er dir    
  gefällt?

Heranführung an die Umsetzung

Ziel des Klang.Forscher!-Projektes ist, sich mit einer 
selbstgewählten Fragestellung/einem selbstgewähl-
ten Thema aus dem Bereich „Klang“ zu beschäftigen 
und dazu ein Hörstück zu entwickeln. Je konkreter 
dieses Ziel den am Projekt teilnehmenden Schüle-
rinnen und Schülern vor Augen ist, desto leichter 
fällt ihnen die Umsetzung. Als Einstieg bietet es sich 
deshalb an, möglichst viele bereits entstandene Hör-
stücke anzuhören und gemeinsam festzuhalten: 
Was war das Thema? Welche Elemente gab es in 
dem jeweiligen Stück? Was macht eine gelungene 
Umsetzung aus?
Bereits entstandene Klang.Forscher!-Hörstücke fin-
den Sie unter www.klang-forscher.de
Weitere Beispiele aus verschiedenen Projekten der 
Stiftung Zuhören unter www.zuhoeren.de

Den Kindern und Jugendlichen sollte deutlich
werden: 
Klangcollage, Komposition, Interview, gebauter 
Beitrag, Hörspiel... – all diese Formen sind möglich, 
um das Forschungsergebnis zum selbst gewählten 
Thema akustisch darstellen zu können.

25

Motivation – Als LehrerIn gefordert und belohnt

Projektarbeit mit Schülerinnen und Schülern verlangt 
Zeit, Energie, Flexibilität und Organisationstalent. Der 
betreuende Lehrer/die betreuende Lehrerin muss 
eine Menge investieren, bekommt aber auch eine 
Menge zurück. Er/Sie kann mit seiner/ihrer Klasse in 
ein neues Themenfeld eintauchen, kann neue Me-
thoden und Arbeitsweisen kennenlernen und erlebt 
seine/ihre Schülerinnen und Schüler in einem neuen 
Kontext.  

„Am Ende sind es die Projekte, die den Schülerinnen 
und Schülern und auch einem selbst in Erinnerung 
bleiben. Es ist das, was bleibt und was einem neue 
Horizonte eröffnet. Machen Sie es, es lohnt sich!“ 
(Monika Karg, Anita-Augspurg-Berufsoberschule für So-
zialwesen München, die im Rahmen der Kultur.Forscher! 
schon verschiedene Projekte realisiert hat)

Sie möchten mit Ihren SchülerInnen als Klang.Forscher! 
aktiv werden?
Das braucht es für eine gelungene Projektumsetzung:

von Annegret Arnold (Stiftung Zuhören)

Eintauchen in das Thema Klang

Um als Klang.Forscher! aktiv zu werden, sollten die 
Schülerinnen und Schüler zunächst für das Zuhören 
sensibilisiert werden. Die Stiftung Zuhören bietet 
regelmäßig Fortbildungen für Lehrer und Lehrerin-
nen und Erzieherinnen und Erzieher an, in denen 
Übungen und Anleitungen für das bewusste Zuhö-
ren vermittelt werden. Diese Übungen können leicht 
in den Unterricht eingebettet werden und aktivieren 
somit die Zuhörkompetenz der Schülerinnen und 
Schüler. 

Beispiel „Lauschen im Raum“
Alle schließen für drei Minuten die Augen und lauschen. 
Danach tauscht sich die Klasse im Gespräch aus, was 
sie wahrgenommen hat. Die wahrgenommenen Geräu-
sche können aufgelistet und dann nach selbst festgeleg-
ten Kategorien geordnet werden: Etwa laut oder leise, 
technisch oder natürlich, bewegt oder unbewegt, nah 
oder fern, selbst erzeugt oder fremd erzeugt, flüchtig 
oder kontinuierlich, hell oder dunkel usw.
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Arbeit im Team

Für die Entwicklung von Hörstücken bietet sich die 
Arbeit in Kleingruppen (3-6 Personen) an. Schülerin-
nen und Schüler haben so Gelegenheit, sich auszu-
tauschen und gemeinsam Ideen für die Umsetzung 
zu entwickeln.
Bei der Zusammensetzung der Gruppen sollte das 
jeweilige Forschungsinteresse ausschlaggebend sein. 
In der Projektarbeit zeigen sich häufig Kompetenzen, 
die im Schulunterricht sonst nicht zu Tage treten:

• Zuhören können
• Kreative Ideen für Themenfindung und Realisation
• Musikalischer Umgang mit Klängen & Geräuschen
• Technische Kompetenzen (In fast jeder Gruppe  
  finden sich ein oder mehrere Schülerinnen und 
  Schüler, die schon Erfahrung mit Audioschnitt und 
  -bearbeitung haben.)
• Mut und Ausdrucksstärke vor dem Mikrophon

Im Arbeitsprozess sind all diese Kompetenzen ge-
fragt und spiegeln sich idealerweise in der Aufgaben-
verteilung in der Gruppe wider.

5

Eine Fragestellung/ein Thema finden

Unsere Welt ist voller Klänge und Geräusche. Sie 
umgeben uns, prägen uns, bestimmen unseren 
Alltag. Es gibt Klänge in der Arbeitswelt und im Frei-
zeitbereich, Tag- und Nachtklänge, natürliche und 
künstliche, unbearbeitete und designte, häufige und 
seltene, dynamische und statische Klänge. Die Liste 
für eine mögliche Kategorisierung von Klängen kann 
beliebig fortgeführt werden (eine schöne Einstiegs-
übung, um Klänge in ihrer Differenziertheit bewusst 
zu machen).
Als Klang.Forscher! kann man sich in alle diese Ge-
biete hinein begeben und die akustische Umwelt mit 
offenen Ohren und scharfem Verstand untersuchen. 
Wichtig dabei ist, dass man sich nach einer ersten 
Orientierungsphase bewusst für ein „Forschungs-
feld“, ein Thema oder eine Fragestellung entscheidet.

Hilfreich bei der Themenfindung ist, wenn die Schü-
lerinnen und Schüler nah an ihrer eigenen Lebens-
wirklichkeit bleiben und nach ihren persönlichen 
Interessen entscheiden:

• Welche Klänge prägen meinen Schulalltag? 
• Wie hört sich die Straße an, in der ich wohne?
  Wie klingt sie morgens, abends oder nachts?
• Welche Klänge und Sounds baut meine Lieblings        
  band in ihre Musiken ein?
• Welche Lärmzonen gibt es in meiner Stadt? 
  Was kann man dagegen tun?

Auch die Fragestellungen und Themen, die die 
bisherigen Klang.Forscher!-Klassen entwickelt haben 
(einzusehen unter www.klang-forscher.de) können 
als Anregung genutzt werden.

Das braucht es für eine gelungene Projektumsetzung:
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Selbstversuch
Vor allem wenn das selbstgewählte Thema eng mit 
der Lebenswirklichkeit der Forscher-Gruppe verbun-
den ist, sollte die Gruppe in erster Linie selbst 
ausprobieren: Klang-Aufnahmen zu unterschiedli-
chen Zeiten und an unterschiedlichen Orten, Ver-
suchsanordnungen und deren Dokumentation und 
Umfragen sind hier die geeignetsten Mittel, um die 
Fragestellung/das Thema bearbeiten zu können.

Manuskript
Ein Manuskript ist vor allem bei gebauten Beiträgen 
und Hörspielen wichtig. Hier wechseln sich Erzähler-
passagen, Dialoge, Bericht und Zuspielung (O-Töne, 
Atmos etc.) ab. Im Manuskript wird alles schriftlich 
festgelegt: Die ausgewählten O-Töne werden abge-
tippt und mit erklärenden Rahmentexten verbun-
den. Dialoge werden vorformuliert und Angaben 
zum Einsatz von Musiken/Atmosphären/Geräuschen 
etc. werden gemacht.

Aufnahmen
Ob Sprach-, Musik-, oder Geräuschaufnahme, 
immer gilt: die Schülerinnen und Schüler sollen sich 
vorher mit ihrem Aufnahmegerät vertraut machen 
(mit einfachen Übungen beginnen) und die für den 
jeweiligen Zweck geeignete Mikrofonierung (Kugel- 
oder Nierenmikrofon) und Aufnahmemodus wählen. 
Bei der Aufnahme ist auf Störgeräusche zu achten 
und ggf. ein Windschutz fürs Mikro zu verwenden. 
Störquellen und die richtige Aussteuerung lassen 
sich besser bemerken, wenn die Aufnahme über 
Kopfhörer mitgehört wird.

Hinweis: Eine Übersicht über verschiedene digitale 
Aufnahmegeräte, die sich für Schulprojekte eignen, 
können Sie bei der Stiftung Zuhören anfordern.
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Recherche
Für die Ermittlung von Fakten und Hintergrundin-
formationen sollten Bücher und vertrauenswürdige 
Quellen im Internet herangezogen werden. 
Auch Musik und Klänge (u. a. hoerspielbox.de, free-
sound.org oder conservethesound.de) können im 
Netz oder in Archiven recherchiert werden. Möchte 
man diese verwenden, ist darauf zu achten, dass 
es Lizenz- und gemafreie Audiomaterialien sind. 
Achtung: auch das Umdichten und neu Einspielen 
(covern) von Songs ist nicht rechtefrei möglich! 

Interview
Für viele Themen bietet sich das unmittelbare 
Gespräch mit Experten an. Die Interviews können 
entweder als Informationsquelle genutzt werden 
oder direkt ins Hörstück Eingang finden.

Arbeitsprozess

Steht das Thema/das Forschungsgebiet fest und hat 
sich eine homogene Arbeitsgruppe gefunden, kann 
die Umsetzung beginnen. Je nach Themengebiet 
sind diese Arbeitsschritte relevant:

Konzeptentwicklung
Die Gruppe trägt zusammen, welche Informationen 
sie bereits über ihr Thema besitzt. In einer zweiten 
Liste wird festgehalten, welche Informationen noch 
fehlen und es werden Ideen gesammelt, wie man 
an diese Informationen herankommt: Welche Form 
eignet sich für unser Thema? Ein Interview? Eine 
Umfrage? Ein Hörspiel? Was sollen die wesentlichen 
Inhalte unseres Hörstücks sein? Welche Geräusche, 
Atmosphären oder Musik brauchen wir zur Gestal-
tung? 
Es wird verschriftlicht, welche Elemente in dem 
geplanten Hörstück vorkommen sollen, wie diese 
Elemente entstehen sollen und wer welche Aufgabe 
übernimmt.
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Das braucht es für eine gelungene Projektumsetzung:



Checkliste – Was ist vorab zu klären? 

• Habe ich als LehrerIn genug Zeit und Energie, 
  um das Projekt in meinem Unterricht, oder 
  zusätzlich zu meinem Unterricht anbieten zu
  können? 
• Um den organisatorischen Aufwand etwas zu      
  entzerren: Welche(n) zweite(n) interessierte(n) 
  Lehrer(in) könnte ich mit in das Projekt 
  einbeziehen?
• Welche Klasse oder Gruppe eignet sich für das   
  Projekt?
• Wann (in welchem Zeitraum und an welchen 
  Terminen) soll das Projekt stattfinden? 
  (Puffer einplanen!)
• In welchen Räumen/an welchen Orten kann 
  gearbeitet werden?
• Gibt es ausreichend Aufnahmegeräte und 
  Schnittlaptops? Wo kann dieses Equipment 
  ausgeliehen werden?
• Was könnten unsere Themen sein? 
  Evtl. das Thema schon zuspitzen.
• Wer kann uns eventuell bei der technischen
  Umsetzung unterstützen?
• Falls externe Unterstützung benötigt wird: 
  Wie finanzieren wir die Honorarkosten externer  
  Helfer?

Technische Umsetzung

Um ein Klang.Forscher!-Projekt realisieren zu kön-
nen, brauchen Sie etwa 2-6 Aufnahmegeräte (je 
nach Gruppengröße und Projektverlauf) und einige 
Arbeitslaptops mit einem Audioschnittprogramm. 
Zu empfehlen ist das kostenfreie Schnittprogramm 
„Audacity“, zu dem sich nützliche Tutorials im In-
ternet finden. Auch viele Schülerhandys sind mit 
brauchbaren Mikrophonen und Tonaufnahme-
Programmen ausgestattet und können als Aufnah-
megeräte genutzt werden.

Hinweis: Falls Sie Unterstützung bei der technischen 
Umsetzung brauchen: In vielen Städten und Ge-
meinden gibt es medienpädagogische Zentren, die 
technisches Equipment für Schulen ausleihen und 
Unterstützung bei Fragen zu Aufnahme und Schnitt 
geben. 
Die Stiftung Zuhören hat außerdem Kontakt zu 
Mediencoaches, die den Arbeitsprozess begleiten 
und gegen Honorar Unterstützung bei der Realisie-
rung geben können. 

Audioschnitt
Sind die Aufnahmen gemacht, werden sie auf den 
Rechner übertragen und dort bearbeitet. Sie werden 
gekürzt, „gesäubert“ (Versprecher, lange Pausen, 
Ähms etc. werden weggeschnitten), geordnet und in 
ihren Lautstärken angepasst. Nicht vergessen: Am 
Ende alle bearbeiteten Ausschnitte gut beschriften 
und abspeichern.

Produktion
Sind alle gewünschten Aufnahmen bearbeitet und 
sortiert, können sie in einem Tonbearbeitungspro-
gramm zusammengesetzt werden: Sprachaufnah-
men, O-Töne, Geräusche, Musik liegen auf mehreren 
Tonspuren untereinander und werden am Ende 
mit dem Abspeichern zu einer Tonspur zusammen-
gemischt. Das richtige Tempo und ausgewogene 
Lautstärken sind wichtig.

Präsentation
Einen tollen Projektabschluss bildet die Präsentation 
der fertigen Hörstücke vor Mitschülerinnen und Mit-
schülern, Eltern, evtl. Pressevertretern und anderen 
Interessierten. 
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Das braucht es für eine gelungene Projektumsetzung:
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