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Was ist „Actionbound“?
Actionbound ist eine medienpädagogische Anwendung 
für das Smartphone, mit der digitale Lernreisen (soge-
nannte „Bounds“) erstellt und gespielt werden können. 
Diese Bounds können Quizfragen, kreative Foto- oder 
Videoaufgaben, QR-Codes, Info-Blocks und weitere 
Elemente enthalten. Kreativität wird ebenso gefördert 
wie soziale und Medien-Kompetenz. Die Ergebnisse 
verschiedener Gruppen können miteinander verglichen 
werden und in eine Auswertung einfließen.

Der Sozialraum-Bound
Ein Team im Amt für Gemeindedienst hat zusammen mit 
dem Amt für Jugendarbeit und Kirchengemeinden eine 
eigene Erkundungstour entwickelt. Dieser Sozialraum-
Bound kann in ganz Bayern genutzt werden. Es ist 
möglich, ihn alleine oder in kleinen Teams während eines 
Spaziergangs durchs eigene Wohnumfeld zu spielen.

Vorgaben
Die Methode „Sozialraum-Bound“ verlangt eine genaue 
Klärung darüber wofür sie eingesetzt werden soll. Sie 
ist sehr vielseitig. Schon die Nutzung selbst trägt einen 
Gewinn in sich. Neue Sichtweisen und ungewöhnliche 
Blickwinkel eröffnen sich. Auf einer zweiten Ebene ist 
eine facettenreiche erste Sozialraumerkundung möglich. 
Sie dient dazu, für das Thema zu interessieren, um dann 
in weiteren Schritten die Erkundung (zielgerichteter)  
zu ergänzen.
Schließlich kann der Bound auch eingesetzt werden, um 
ein Projekt voran zu bringen. Für eine umfassende Erkun-
dung liegen eigene Veränderungen und Ergänzungen des 
Bounds nahe.

Ziele –  spielerisch den Sozialraum 
erkunden

–  Menschen im räumlichen Um-
feld (der Gemeinde / Einrichtung) 
wahrnehmen, nach Möglichkeit 
in direkten Kontakt treten

–  eigene innere Bilder des Dorfes /
Stadtteils abrufen

–  auf Räume aufmerksam werden, 
die für die Kirchengemeinde / 
Einrichtung interessant sein 
können

–  zu einem Projekt oder einer 
umfassenderen Sozialraumer-
kundung beitragen

Wenn der Bound im Rahmen eines 
Projektes oder mit Fokus auf eine 
bestimmte Zielgruppe gespielt 
wird, ergeben sich u. U. weitere 
Schritte der Weiterarbeit.

Geeignet für Einzelpersonen, Gremien, Grup-
pen, Teams – alle Altersstufen

Materialien Mindestens ein (besser mehrere) 
Smartphone(s) pro Gruppe

Ort Dorf (Stadtteil, Nachbarschaft...) 
für den Bound; für die Auswertung 
genügend großer Raum für die teil-
nehmenden Teams, Moderations- 
bzw. Visualisierungs-Material

Dauer 2–3 Stunden zum Spielen des 
(kompletten) Bounds, entspre-
chend weniger, wenn nur eine Aus-
wahl verwendet wird; Auswertung 
je nach Zielvorgaben ab 1 Stunde

Tipps  
auf der  

nächsten 
Seite
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Support
Natürlich können Sie die Erkundung mit dem Sozialraum-
Bound durch andere Methoden der Fragetasche ergänzen. 
Bei der Verbindung mit Entwicklungsprozessen ist au-
ßerdem das enthaltene Plakat „Stehen Sie Kopf“ hilfreich.

Wir beraten Sie gerne 

Bei Fragen zur eigenen Gestaltung des Sozialraum-
Bounds oder zu dessen Einsatz wenden Sie sich an 
actionbound@afg-elkb.de. Bei Fragen zur Sozialraum-
erkundung mit den Methoden der Fragetasche wenden 
Sie sich an fragetasche@afg-elkb.de.

Eine mögliche Ausgangsfrage 
(auch für die Auswertung)  

könnte sein: „Wie leben wir hier, 
und was bewegt uns?“ „Wie 

werden wir als Kirche / Kirchen-
gemeinde wahrgenommen?“

Tipp
• Geben Sie die Start-Anleitung, die Sie von uns 

erhalten, an alle Mitspielenden weiter. 

• Vereinbaren Sie einen Zeitraum (kann auch ein 
mehrtägiger Rahmen sein), innerhalb dessen 
der Bound gespielt werden soll. So wissen 
Sie, ab wann Sie mit den Ergebnissen rechnen 
können.

• Alternative: Verabreden Sie sich mit einer kon-
kreten Gruppe (z. B. Kirchenvorstand, Chor, ...) 
und vereinbaren Sie eine konkrete Spielzeit von 
2–3 Stunden. Treffen Sie sich nach Möglichkeit 
direkt im Anschluss zu einem Austausch. Dann 
sind die Eindrücke noch frisch.

Sebastian Herzog

Den Bound nutzen
Der Sozialraumbound ist über die App öffentlich auffind-
bar. Sie können ihn jederzeit nutzen und sich mit anderen 
vereinbaren und austauschen.

Möchten Sie für eine Gruppe Antworten gezielt sam-
meln und einsehen können, gehen Sie wie folgt vor:

Schritt 1: Schreiben Sie eine kurze Mail mit dem Namen 
der Gemeinde / Einrichtung und den Adressdaten der 
Kontaktperson an actionbound@afg-elkb.de und bekunden 
Sie Ihr Interesse. 

Schritt 2: Sie erhalten von uns eine E-Mail mit einer  
Anleitung. Sie enthält einen QR-Code zum Start und zur 
Anpassung des Bounds. Wenn Sie diesen Code an die 
Mitspielerinnen und Mitspieler weitergeben, können Sie 
anschließend die Ergebnisse einsehen.

Schritt 3: Den Bound zu spielen, macht viel Spaß und 
regt unterwegs schon zu Entdeckungen und Diskussio-
nen an. Im nächsten Schritt geht es darum, die gesam-
melten Erfahrungen und Gedanken Ihrer Spielerinnen 
und Spieler auszuwerten und sichtbar zu machen.  
Beteiligen Sie diese daran!

Unbedingt: Bevor Sie spielen, müssen Sie die App  
„Actionbound“ herunterladen!


