
Im Rahmen des vom Deutschen Bibliotheksverband e. V.
in Kooperation mit der Stiftung Digitale Chancen initiier-
ten Projekts „Lesen macht stark. Lesen und Digitale Me-
dien“ wurden in den letzten Jahren viele öffentliche Biblio-
theken mit Tablets ausgestattet. Bei Aktionen wie „Foto-
story 2.0“ sammelten sie erste Erfahrungen darin, wie man
mit Hilfe digitaler Medien die Kreativität von Kindern und
Jugendlichen anregen kann, sie in ihrer Medien- und In-
formationskompetenz fördert und ganz nebenbei auch
noch Schreib- und Leseimpulse gibt. Die nachfolgend be-
schriebene Aktion der Stadtbibliothek Straubing (Nieder-
bayern) „Entdecke deine Stadt“ will Bibliotheken dazu an-
regen, das enorme Potential mobiler Endgeräte zu nutzen
und sich für die Zukunft notwendige medienpädagogische
Kompetenzen anzueignen.

Gelegentlich steht bei der Entwicklung neuer Veranstal-
tungsformate der Zufall Pate. Im Rahmen des staatlich ge-
förderten Investitionsprojekts „Mobiles Lernen in der Bi-
bliothek“ konnte die Stadtbibliothek Straubing im Herbst
2017 unter anderem 15 Tablets in bruchsicheren Hüllen
und einen Galneoscreen 86“ erwerben, um die optimalen
Voraussetzungen für ein zeitgemäßes digitales Lernen zu
schaffen. Nach und nach wurde das Spiralcurriculum
„Führungen“ um digitale Bausteine erweitert und dadurch
ein echter Mehrwert geschaffen.

Die Entwicklung 
eines erlebnispädagogischen Angebots

Zeitgleich standen die Mitarbeiter der Bibliothek vor der
Aufgabe, sich mit einem erlebnispädagogischen Pro-
gramm für Kinder von 9 bis 12 Jahren am Jubiläum „800
Jahre Gründung Neustadt Straubing“ zu beteiligen. Für
sieben der acht Themenwochen wurde schnell ein attrak-
tives Angebot entwickelt. Um Stadtgeschichte „begreifbar“
zu machen, wurden beispielsweise Kinder zum Brotbacken
wie im Mittelalter eingeladen. Als ungleich schwieriger er-
schien zunächst das Thema „Bauen und Wohnen“. Es stell-
te sich die Frage, wie man die Kinder von heute für die lie-
benswerten und witzigen Details einer Stadt interessiert,
wenn das Smartphone auch in dieser Altersgruppe immer
mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht. Etwa zur gleichen
Zeit erschien das Buch „Entdecke deine Stadt“ von Anke M.

Leitzgen und Lisa Rienermann, das die vielfältigen Mög-
lichkeiten einer Stadtsafari für Kinder aufzeigt. Schnell er-
kannte man die neuen Einsatzmöglichkeiten für die Tab-
lets als Fenster zur Welt. Die Kamerafunktion schult den
Blick und hilft bei der Fokussierung. Aus diesen Gründen
entschloss man sich, eine Fotosafari in das Jubiläumspro-
gramm aufzunehmen.

Klare Arbeitsaufträge als Erfolgsfaktor

Zunächst sorgte man für kompetente Unterstützung
durch zwei Stadtführerinnen für Kinder, die zu einer Ex-
kursion von ca. einer Stunde in einem Teil des Stadtzen-
trums rieten. Ein wesentlicher Faktor für das Gelingen ei-
ner solchen Veranstaltung ist ein klarer Arbeitsauftrag,
den die Mitarbeiter spielerisch in eine Schatzsuche ver-
packten. Dazu wurde ein Plan der Innenstadt gezeichnet,
in den die Fundorte der Objekte mit einem Kreuz markiert
werden konnten. Der zunächst geplante Einsatz der App
„Stadtsache“, die über Geodaten eine genaue Lokalisierung
ermöglicht, scheiterte an der fehlenden WLAN-Verbin-
dung in den engen Seitengassen.

Aufgrund der Erfahrungen mit der Aktion „Fotostory
2.0“ entschloss man sich für die Bildung von Zweierteams,
in denen die Kinder immer wieder von der Fotografen- in
die Beobachterrolle wechselten. Schon bald nach der Ver-
öffentlichung des Veranstaltungsprogramms wurde deut-
lich, dass man mit der Aktion „Entdecke deine Stadt“ einen
Volltreffer gelandet hatte. Innerhalb kürzester Zeit waren
alle verfügbaren Plätze belegt, so dass für die Sommerfe-
rien Zusatztermine vereinbart werden mussten.

Die Durchführung

Die Aktion läuft wie folgt ab: Die Teilnehmer treffen sich
am Vormittag im Innenhof des zentrumsnah gelegenen
Gäubodenmuseums. Jede Zweiergruppe erhält ein Klemm-
brett mit Schatzkarte und ein Tablet. Das erste Foto ist ein
Selfie des jeweiligen Teams. Eine technische Einweisung ist
bei der Generation Smartphone überflüssig. Weit weniger
geläufig sind den Kindern die beim Fotografieren gelten-
den Regeln zum Schutz der Persönlichkeit.

„Entdecke deine Stadt“
Stadtsafari als erlebnispädagogisches Ganztagesangebot 
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Nach der Einweisung machen sich die Kinder mit ihren
Betreuern auf den Weg durch die Straubinger Innenstadt,
in der sie Dinge fotografieren, die nicht sofort ins Auge
fallen. Ein Betreuer kann maximal drei Zweierteams be-
gleiten. Empfohlen wird der Einsatz von entsprechend ge-
schulten Stadtführern oder ortskundigen Ehrenamtlichen,
die gelegentlich auf Beachtenswertes hinweisen, aber den
Kindern die notwendige kreative Freiheit zugestehen. Ein
aufblasbares Einhorn ist für Kinderaugen viel faszinieren-
der als der schönste Kirchturm.

Nach ihrer Exkursion kommen alle Teams zu einer Mit-
tagsmahlzeit in die Bibliothek und sichten am Nachmittag
ihre Fotoausbeute. Misslungene Fotos werden gelöscht,
die anderen können gegebenenfalls nachbearbeitet wer-
den. Aus organisatorischen Gründen empfiehlt sich die
Beschränkung auf eine Bildbearbeitungs-App, wie z. B.
„Snapseed“. Wenn gewünscht, können die Kinder mit der
Foto-Editor-App „Picsay“ die Bilder beschriften. Dazu kann
die Schatzkarte herangezogen werden, auf der der Beob-
achter während der Tour durch die Innenstadt das Objekt,
den Standort oder die Hausnummer eingetragen hat.

Im Einzelfall kann es dabei durchaus zu Problemen kom-
men. Wer sich nicht mehr sicher ist, was er da eigentlich
fotografiert hat, kann in der in Wikipedia zu findenden Lis-
te der Baudenkmäler in Straubing spicken. Viele der Ge-
bäude sind dort nach Straßen und Hausnummern geord-
net und mit ihren Geodaten, einer kurzen Beschreibung
und einem Foto verzeichnet. Wenn alle Gruppen fertig
sind, werden der Reihe nach die schönsten Fotos auf dem

vorhandenen Screen präsentiert und von den anderen
Gruppen kommentiert. Insgesamt ist hierfür mit einem
Zeitaufwand von ca. sechs Stunden zu rechnen. Ein bis
zwei Wochen nach der Veranstaltung erhalten alle Teil-
nehmer zur Erinnerung an die Fotorallye ein Spiralbuch
mit den Fotos aller Teams und den jeweiligen Schatzkar-
ten.

„Entdecke deine Stadt“ wird ab 2019 von der Stadtbi-
bliothek Straubing als Ferienaktion angeboten. Aktuell
wird überlegt, wie dieses Format in den Heimat- und Sach-
kundeunterricht bzw. in den Geschichtsunterricht inte-
griert werden kann. Kombiniert mit kindgerechten Sach-
texten oder informativen YouTube-Videos (z. B. „Wie stellt
man eigentlich Stuck her?“) eröffnen sich völlig neue Lern-
chancen. Spätestens jetzt sollten alle Bibliotheken die
Chance ergreifen und beim dbv-Projekt „Total digital“ mit-
machen.
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Anmerkung:

Im Text wird für das bessere Leseverständnis die männ-
liche Form benutzt. Selbstverständlich ist hiermit auch
die weibliche Form gemeint.

Eine Stadtsafari schult den

Blick für sonst unbeachtete

Details, wie einen Türklopfer

in Form eines Löwenkopfes.
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