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Die Stadt- und Landesbibliothek Pots-
dam hat 16 deutsche und geflüchtete 
Kinder zwischen sieben und elf Jah-
ren Anfang Juli 2018 dazu eingela-
den, sich auf eine spannende Schatz-
suche in und um Schloss Babelsberg 
zu begeben. Der Autor Thomas Hauck 
las ihnen eine Geschichte mit offe-
nem Ende vor, die sie zuerst zu einer 
Schatzkiste mit verschiedenen Ge-
genständen führte. Diese nutzten die 
Kinder anschließend, um die ange-
fangene Geschichte in kleinen Grup-
pen weiterzuspinnen. Unter Einsatz 
moderner digitaler Medien (Tablets) 
entstanden so drei unterschiedliche 
Geschichten, die sich thematisch um 
Schloss Babelsberg und die Königsfa-
milie und spätere Kaiserfamilie Wil-
helm von Preußen, seine Ehefrau Au-
gusta und ihre zwei Kinder Friedrich 
Wilhelm und Luise rankten.

Um die Lebensbedingungen der dama-
ligen Zeit nachvollziehen zu können, 
recherchierten die Kinder in der Stadt- 
und Landesbibliothek und bekamen 
zwei exklusive Führungen durch das 
Schloss und den wunderschön gestal-
teten Schlossgarten. Die Stiftung Preu-
ßische Schlösser und Gärten hatte sich 
einverstanden erklärt, das Gelände für 
das Projekt zu öffnen. Mit Tablet-PCs 
machten die Kinder Fotos von Dingen, 
die ihnen besonders gut gefielen oder 

ihre Phantasie anregten. Diese bearbei-
teten und bemalten sie anschließend 
zu kleinen Kunstwerken, die sie in ihre 
Geschichte einbanden. Neben Thomas 
Hauck begleiteten die Autorin Marikka 
Pfeiffer und die Filmemacherin Kristina 
Tschesch die Arbeit.

Die Kinder verkleideten sich mit his-
torischen Kostümen, spielten Szenen 
aus ihren Geschichten an den Original-
schauplätzen nach und drehten so ihren  
eigenen Stummfilm.

Auch die neu entwickelten Geschich-
ten haben ein offenes Ende. Sie sollen 

nun eine Reise zu anderen Kindern an-
treten, die sie weiterspinnen. Denn das 
Projekt soll noch zwei Jahre weiterge-
führt werden. Dann sollen die so ent-
standenen Geschichten zusammenge-
führt werden. Man darf also gespannt 
bleiben!

Neben dem eigentlichen Projekt ist 
auch ein Dokumentarfilm entstanden, 
der die kreative Atmosphäre wunder-
bar einfängt und die Kinder ausführlich 
zu Wort kommen lässt. Unter dem Titel 
»Was ist denn heut bei FUNDUS los?« ist 
der Film auf www.youtube.de zu finden.

Es handelt sich um ein Projekt der 
Potsdamer Bibliotheksgesellschaft e.V., 
gefördert vom Deutschen Bibliotheks-
verband im Rahmen von »Total Digital! 
Lesen und erzählen mit digitalen Me-
dien«. Weitere Kooperationspartner: 
FRÖBEL-Hort gGmbH Potsdam und 
RAA Potsdam Demokratie und Integra-
tion Brandenburg e.V. 

Kontakt: Ronald Gohr, 
gohr@bibliothek.potsdam.de

Mit zum Programm gehörten exklusive Führungen durch das Schloss Babelsberg und den 
angrenzenden Schlossgarten. Foto: © Kristina Tschesch/Potsdam

BuB-Serie: Best Practice zur digitalen Leseförderung

In der aktuellen Serie stellt BuB Best Practice-Projekte des Förderprogramms 
»Total Digital! Lesen und erzählen mit digitalen Medien« des Deutschen Biblio-
theksverbands (dbv) vor. Fristen für die Antragsrunden sind immer der 15. Mai 
und der 30. November eines Jahres.

Informationen zu Fördermöglichkeiten: wuehr@bibliotheksverband.de. 
Weitere Infos: www.lesen-und-digitale-medien.de


