
Ana Log & Digi Tal  
Abschlussbericht des Medienprojekts der Stadtbibliothek Dornbirn

Die Stadtbibliothek Dornbirn startete nach einer partizipativen Planungs- und Gestaltungsphase mit Herbst 
2019 das Literatur- und Medienprojekt Ana Log & Digi Tal: Deine Helden, deine Welten. 

Teilnehmen konnten Gruppen von Kindern und Jugendlichen zwischen 0-20 Jahren (Familien, Freundinnen und 
Freunde, Kindergärten, Schulen und andere Institutionen). Jede Gruppe hatte die Aufgabe, eine Auswahlliste 
von Lieblingstiteln unterschiedlichster Medien vorzuschlagen, einen Favoriten zu küren und sich damit so krea-
tiv und frei auseinanderzusetzen wie nur möglich. Umfang und zeitlicher Rahmen wurde selbst gewählt, die 
Stadtbibliothek unterstützte mit ihren Räumlichkeiten, Medien und Fachwissen bei der Ausführung. 

Im Jänner 2020 starteten schlussendlich 26 Gruppen mit über 450 Teilnehmenden aus allen Alters- und Ziel-
gruppen: Kindergärten und Volksschulen aus Dornbirn, Familien, Jugendgruppen, aber auch Höherbildende 
Schulen aus Feldkirch, Dornbirn und Lauterach. Lesen und Fördern von Lesen, Literatur und Sprache in Fami-
lien, aber auch die Stärkung von Kooperationen zwischen Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten und Biblio-
theken sowie von Einrichtungen aus dem Jugend- und Sozialbereich standen immer im Mittelpunkt. Die breite 
Vielfalt an Teilnehmenden und dieses große Interesse zeigt, wie wichtig und essentiell Lese-, Sprachförderung 
und die Vermittlung von Medienkompetenz ist und wie viel Freude sie bereiten kann!

Jede Gruppe setzte sich in den vergangenen Monaten kreativ mit unterschiedlichsten Medien analog und/
oder digital auseinander: Es wurden eigene Comics geschrieben und gestaltet, Drehbücher konzipiert, Kurz-
filme aufgenommen und geschnitten, Medien wurden parodiert, eigene Kamishibais gezeichnet, Geschichten 
geschrieben und daraus Bilderbücher gemalt, Lieder performt und mehrsprachige und fächerübergreifende 
Leseprojekte und Theateraufführungen durchgeführt, Kooperationen mit der Lebenshilfe eingegangen und 
unterschiedliche Power-Point-Vorführungen präsentiert.  Ausgangsmedien waren dabei neben Büchern ver-
schiedener Sprachen (von Klassikern wie Kafka über Weltbestseller wie Harry Potter) und Bilderbüchern auch 
Märchen, Brettspiele, Computerspiele, Filme und Serien.

Durch die Situation in den letzten Wochen kam für uns und die meisten Gruppen und Institutionen alles an-
ders, es wurde jedoch schnell klar, dass wir das Projekt weiterlaufen lassen wollen. Der Abschluss des Projek-
tes findet trotz und mit Corona ganz im Sinne des Themas analog und digital statt: Ab 16. Juni 2020 findet sich 
eine Ausstellung der Ergebnisse in der gesamten Bibliothek, auf der Homepage der Stadtbibliothek und den 
Social Media Kanälen werden die Beiträge präsentiert. Außerdem wird eine Best-Of-Liste der Lieblingsmedien 
aller teilnehmenden Gruppen in der Begegnungszone der Jahngasse künstlerisch umgesetzt. 

Die Kreativität und Vielfalt der Einreichungen zeigen auf spannende Weise, wie Medien unterschiedlich aufge-
nommen werden und was daraus geschehen kann. Sie sind Teil unserer Lebensrealität, verwoben mit unserem 
Alltag, können jedoch ganz bewusst und aktiv mitgestaltet werden und so ihre Stärken für diverse Lernmög-
lichkeiten nutzbar gemacht werden. Neben der Literaturvermittlung konnte durch die offene Konzeption des 
Lese- Partizipations- und Kommunikationsprojektes Ana Log & Digi Tal die neu gebaute Bibliothek als lebendi-
ger Treffpunkt begriffen werden, als Begegnungsort, an dem es um Teilhabe und das Miteinander geht, an dem 
eigene Ideen, Bedürfnisse und Wünsche eingebracht werden können. Ana Log & Digi Tal liegt keinem Wettbe-
werbsgedanken zu Grunde, es ging nie um Konkurrenz, sondern um die gemeinsame Medienauseinanderset-
zung. Somit haben alle teilnehmenden Gruppen einen Preis gewonnen. Wir bedanken uns für das Bereitstellen 
der Preise herzlich beim Lions Club Vorarlberg.

Mit Ana Log & Digi Tal wurden neue Zugänge zu Literatur, Medien und Sprache geschaffen. Man sprach über 
Bücher, Filme und Spiele, aber auch Comics, Serien und Lieder – über alle Medien, so vielfältig wie sie und wir 
auch sind. In und mit der Bibliothek, der Schule, dem Kindergarten, mit Freunden, Institutionen, zuhause. Ana-
log und digital.


