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Projektbericht Moisling macht auf Digital: 

Pflanzenbestimmung beim Spaziergang mit dem Tablet 

 

Die Mitarbeiterinnen der „Caritas Seniorenberatung Lübeck“ und des Projektes 
„Präventive Hausbesuche in Moisling“ der Hansestadt Lübeck haben in den 
Sommermonaten verschiedene Spaziergänge im Stadtteil angeboten. Dabei wurden 
Tablets und Smartphones als digitale Technik in einer analogen Umgebung spielerisch 
eingesetzt. Während der geplanten Spaziergänge in der Gruppe wurde mittels Tablet 
oder auch Smartphone und entsprechender Pflanzenbestimmungs-App die Flora der 
Umgebung näher betrachtet. 

Primäre Zielgruppe waren die Anwohner:innen in Moisling und Umgebung, aber auch 
andere interessierte Bürger:innen waren herzlich eingeladen, an den Spaziergängen 
teilzunehmen und beispielhaft digitale Techniken selbst auszuprobieren und so einen 
konkreten Nutzen und Mehrwert für den Alltag zu erkennen. 

Es wurden in der Zeit vom 22.Juni 2021 bis zum 12. Oktober 2021 acht Spaziergänge 
angeboten. Insgesamt nahmen 23 interessierte Personen, hauptsächlich Frauen, 
daran teil. Erkundet wurden die Gebiete im Bruchweg, am Kanal und ein Rundgang 
fand auf dem Gelände der Hans-Obst ev. Am Moislinger Baum statt. 

Während der Spaziergänge oder auch Treffen in privaten Gärten stand der soziale 
Austausch zwischen und mit den Teilnehmenden im Vordergrund. Gemeinsam wurde 
überlegt, welche Pflanzen sind bereits bekannt, welche verschiedenen Bezeichnungen 
und Namen werden genutzt und welche besonderen Eigenschaften haben die 
verschiedenen Pflanzen. 

An den Spaziergängen zeigten überwiegend Senior:innen aus dem Stadtteil Interesse. 
Da die Wege am Kanal oder auch im Bruchweg für einige sehr anstrengend waren und 
es an günstig gelegenen Sitzgelegenheiten mangelte wurden einige Treffen in privaten 
Gärten verabredet. Dort wurden die verschiedenen, blühenden Pflanzen fotografiert 
und weitere Informationen darüber im Internet recherchiert. 

Neben der Bestimmung der verschiedenen Pflanzen wurden die Tablets und 
mitgebrachten Smartphone auch für die ersten „Selfies“ genutzt und kleine Filme auf 
„you tube“ angesehen. Damit war ein Ziel erreicht, den konkreten Nutzen und Mehrwert 
der digitalen Geräte für den Alltag erkennen und für die individuellen Interessen 
einzusetzen. 

Zusätzlich gab es in Gemeinschaft Bewegung an der frischen Luft und die 
Teilnehmenden hatten jeweils sehr viel Spaß an den Vormittagen. 
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