
MünchenHören 2015/16 

Woher haben Münchens Plätze und Straßen ihre Namen? 

 

MünchenHören ist ein Bildungsprojekt der Stiftung Zuhören im Zusammenarbeit mit dem 

Bayerischen Rundfunk und des pädagogischen Instituts der Stadt München. 

Schülerinnen und Schüler produzieren Portraits ihrer Stadtteile, die als Audioguides in einem 

akustischen Stadtplan auf den Seiten br.de und muc.kobis.de abrufbar sind. 

Unsere Klasse, die 5c, durfte dieses Jahr dabei sein! Nun war zu überlegen, über welche 

Straße oder über welchen Platz in Moosach wir berichten wollten. Wir mussten nicht lange 

nachdenken: Wir entschieden uns für den Moosacher St-Martins-Platz und die Pelkoven-

straße. Schließlich hatte uns der Pfarrer schon einiges über die alte St-Martins-Kirche erzählt 

und außerdem, was hat es eigentlich mit den kleinen alten Häuschen in der Pelkovenstraße 

auf sich? 

Endlich war es soweit, die drei Coaches vom BR kamen zu uns in den Unterricht. Wir lernten 

in einigen Übungen, wie man auf der Straße Leute anspricht und interviewt und wie man das 

Mikro richtig hält.  

Und schon stand der erste offizielle Termin an: Am 10. März waren wir zur Auftaktveranstal-

tung in das Funkhaus des Bayerischen Rundfunks eingeladen, um unser Thema dort den an-

deren Teilnehmern vorzustellen. Dafür studierten wir ein kleines Theaterstück ein: Wir spiel-

ten einen Dialog, in dem wir heftig darüber grübelten, welches Thema wir für MünchenHö-

ren bearbeiten könnten. Wir stellten die Begegnung des Bettlers mit dem barmherzigen Rei-

ter dar und erzählten vom Pelkovenschlössl und der alten St-Martins-Kirche, die die älteste 

Kirche Münchens ist. Besonders stolz sind wir auf Valentina, die wie ein Profi neben dem 

Radiosprecher Johannes Rossteuscher die Veranstaltung moderierte! 

Nun ging es ans Recherchieren und Befragen: In Gruppen suchten wir im Internet alle Infos 

über Moosach, über den St-Martins-Platz und -Kirche und über das Pelkovenschlössl und -

straße. Dann schnappten wir uns unsere neuen Aufnahmegeräte, um vor Ort Menschen zu 

befragen und Geräusche einzufangen. Und jetzt fing die Arbeit erst richtig an: Alle Aufnah-

men mussten angehört und transkribiert werden. Das bedeutet, alles was in den Aufnahmen 

gesagt wurde, musste aufgeschrieben, sortiert und nummeriert werden, damit man es spä-

ter schneller wieder findet.  

Leider merkten wir nun, dass viele der ersten Aufnahmen unbrauchbar waren, da wir keinen 

Windschutz für die Aufnahmegeräte verwendet hatten. Aber nur aus Fehlern wird man klug. 

 

Ein besonderes Highlight war der Medienworkshop im PI. Dort lernten wir einen ganzen Tag 

lang, wie man Audiodateien bearbeitet, schneidet und übereinanderlegt, um zum Beispiel 

ein Hörspiel zu erstellen. Es ist gar nicht so schwer! 

 



Aber wie bastelt man nun aus den ganzen Aufnahmen und Infos einen Hörbeitrag? Im 

Deutsch- und Musikunterricht schrieben wir ein Drehbuch für die Hörspielsequenzen.  

Zwischendurch gingen wir immer wieder nach der Schule mit Frau Fenn auf die Straße um O-

Töne (Originalaufnahmen) zu sammeln. Für unser Hörspiel produzierten wir Geräusche: Wir 

ahmten Pferde mit einer Kokosnuss nach oder imitierten das Prasseln von Feuer, indem wir 

Papier zerknüllten. Auch unser schauspielerisches Talent war gefragt: Um schwedische Ritter 

aus dem Dreißigjährigen Krieg nachzustellen, übten wir mit schwedischem Akzent zu spre-

chen. Der Coach meinte, es höre sich eher nach fränkischen Rittern an, warum nur?! 

Zu guter Letzt schrieben wir noch mit Hilfe von Leas Bruder den „Pelkovenrap“. Sebastian, 

Justin und Aleks nahmen den Rap auf ohne viel Zeit zum Üben zu haben, super Leistung!! 

 

Nach Wochen langer Arbeit hatten wir endlich unsere Baupläne für unsere Hörbeiträge fer-

tig. Valentina, Luigi und Frau Fenn machten sich aufgeregt auf den Weg ins BR-Studio um die 

Beiträge mit Hilfe von Profis fertigzustellen. Vier Stunden lang saßen wir vor den Computern 

und schnitten die Beiträge zurecht, besserten Versprecher aus, schnitten störende Geräu-

sche raus und bauten den Beitrag zusammen. Zwischendurch durften wir auch mal einen 

Blick ins Schallarchiv des BR werfen und schauten bei RadioMikro vorbei.  

 

Fazit: Viel Arbeit, viel Spaß und viel gelernt. Wir sind jetzt Spezialisten, was die Geschichte 

Moosachs angeht. Aber wir würden jederzeit wieder mitmachen. 

 

Also klickt rein auf br.de, hört es euch an, es lohnt sich!!! 

 

 

 

 


