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Durch die Navigationsfunktion wird Heimatgeschichte im Gelände lebendig. Generell ist die 
App für alle Generationen und Zielgruppen geeignet, da die Inhalte ein breites Themenspek-
tum beeinhalten. Die Vielfalt der Inhalte macht die APP zum einzigartigen Wandererlebnis.

Mit WanderKultur beginnt nun also eine spannende Reise durch die Geschichte(n) der Regi-
on. Nach und nach entsteht so ein digitaler, kulturhistorischer Wanderführer für den gesam-
ten Bayerischen Wald, bei dem alle Inhalte auch den jeweiligen Autoren zugeordnet sind. 
So wird das eigene Wissen , verknüpft mit dem Namen, erhalten und in die Zukunft getragen.

Wir freuen uns auf viele Beiträge!

www.wanderkultur.de
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Auf der Internetseite
www.wanderkultur.de 
muss sich jeder, der einen 
Beitrag mitteilt, registrieren.
Hier erfolgt die Eingabe der 
Inhalte.

Die Inhalte werden vom Projektteam geprüft 
und freigegeben. 
Diese erscheinen dann auf der Übersicht auf 
www.wanderkultur.de. In der App sind sie nur 
in  Kombination mit Wandertouren sichtbar.
Deshalb werden gemeinsam mit den Wege-
experten vor Ort in der Folge Touren erstellt.
Alles zusammen erscheint dann in der App.

Die App WanderKultur kann sich jeder gra-
tis herunterladen und somit auch die Touren 
mit den kulturellen Inhalten.
Die Region Freyung im Zentrum (LGS) macht 
den Anfang.

ä
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Alle Eingaben sind sowohl am Handy, als auch am PC möglich. 
Allerdings schlagen wir vor, an Ort und Stelle die Fotos mit dem Handy zu machen und an-
schließend in Ruhe die Eingabe am PC fortzusetzen. Wenn du den Text bereits verfasst hast, 
kannst du diesen aus deinen Unterlagen „kopieren“ und bei wanderkultur.de entsprechend 
„einfügen“. (Siehe Punkt 3)
Für die Fotoaufnahme und die spätere automatische Standortzuordnung empfiehlt es sich, 
deinem Handy über die Einstellungen -> Datenschutz -> Ortungsdienste —> für deinen Brow-
ser z.B. safari den Zugriff erlauben. (Bitte prüfe diese Einstellung vorab bei deinem Handy.)

Betriebssystem Android Betriebssystem iOS

Klicke auf -> Einstellungen, 
Standortzugriff  bzw. Einstel-
lungen, Datenschutz, Ortungs-
dienste

Ein paar Tipps vorweg

Dadurch erkennt das System automatisch, wo das Foto aufgenommen wurde und berichtigt 
ggf. den von dir markierten Standort. Diese Funktion ist vor allem sehr hilfreich, wenn das 
Foto im Gelände mitten im Wald liegt und du sie über die Karte nicht zuverlässig bestimmen 
kannst. (Mehr dazu bei Punkt 2 und 4)

Information:
Wenn du ein Foto am PC hoch-
lädst, das du mit dem Handy 
gemacht hast und bei dem die 
Standortkoordinaten abgespei-
chert sind, dann wirst du vom 
System gefragt, ob du diese Da-
ten als neuen Standort verwen-
den möchtest. 



Schritt für Schritt Anleitung

Gib in deinem Browser (Firefox, Safari, Internet Explorer,   
Microsoft Edge), mit dem du auch sonst ins Internet gehst und 
surfst, www.wanderkultur.de ein.a

www.wanderkultur.de

1.1

1. Benutzerkonto anlegen

a

Nun öffnet sich die Seite: WanderKultur.de
Klicke auf das Feld: Mitmachen1.2
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1. Benutzerkonto anlegen

a

Es öffnet sich das Fenster: Einloggen, sowie abhängig vom 1.4

Du bist nun auf der nächsten Seite, auf der kurz erklärt wird,  
auf was es bei den Inhalten ankommt

Doch zuallererst musst du dir mit deinen persönlichen Daten bei Jetzt 
anmelden ein Benutzerkonto anlegen.
(Wichtig: Bist Du bereits registriert, überspringe diesen Punkt und setze 
die Anmeldung bei Punkt 1.6 fort)

a

1.3

Browser ein Fenster, ob 
die Seite  von Englisch 
ins Deutsche übersetzt 
werden soll.

Setze bitte einen Haken.

Anschließend klicke auf 
Registrieren.

a
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Du erstellst damit auch dein eigenes 
Benutzerkonto, auf das du jederzeit zu-
greifen und z. B. deine Texte weiterbe-
arbeiten kannst.

1.5

Fülle bitte alle Felder aus und klicke 
dann auf Registrieren.

Telefonnummer und E-Mail-Adresse 
sind nur für das Projektteam sichtbar, 
damit wir bei Bedarf nachfragen kön-
nen. Öffentlich sind diese Daten nicht 
sichtbar!

Nun erscheint das Fenster zum einmaligen Registrieren.

Gib ein beliebiges 6-stelliges Passwort 
ein.

Sobald du auf Registrieren gedrückt hast, bekommst du innerhalb weni-
ger Minuten eine Bestätigungs E-Mail. 

!Achtung! Da diese E-Mail automatisch von einer „Maschine“ generiert 
wird, kann es sein, dass diese im Spam Ordner landet.    
Kontrolliere bitte deshalb auch diesen.

a
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(Wenn du das Passwort nicht mehr 
weißt, kannst du auf „Passwort 
vergessen“ klicken und bekommst 
auf deine E-Mail-Adresse eine 
Nachricht/Link, den du bestätigen 
musst. Anschließend kannst du ein 
neues Passwort festlegen.)

a

1.6 Nun kannst du dich mit deiner E-Mail Adresse und deinem  
Passwort anmelden.

a

So sieht der Bestätigungslink aus. Leider derzeit noch in englischer Spra-
che. Wir bleiben dran, dies zu lösen. 
Du musst jetzt nur auf diesen blauen Link drücken und die Registrierung 
ist abgeschlossen. Es heißt dann: „Your Email has been verified“.
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In Bearbeitung werden alle deine Artikel gespeichert. Das geschieht au-
tomatisch, wenn du einen Artikel nicht fertigstellst und abschickst, son-
dern stattdessen wieder von vorne mit der Eingabe anfängst.
So hast du jederzeit die Übersicht und weißt, was noch in Bearbeitung 
ist und was bereits fertig und abgeschickt ist.

Nun kannst du Schritt für Schritt deine Geschichte erfassen.

Lage: 
Klicke auf die Karte, um den genauen Ort zu markieren oder 
gib bei Ort suchen den Ort ein. Dann klicke auf: weiter

Mit dem Mausrad kannst du die Karte vergrößern und verkleinern.

2

a
Das ist dein Benutzerkonto
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Gib einen Titel ein und anschließend einen Text.
(siehe Tipp)

Dann klicke auf „weiter“

a

a

Beschreibung/Texteingabe:

Foto-Upload: 
Hier kannst du deine Fotos zum Text und Ort hochladen.

Tipp: 
Wenn du am PC ein Foto hochlädst, das du mit dem Handy gemacht hast, 
kannst du die Bilder auch von deinem PC in das Fenster „ziehen“.  Die Da-
teigröße von 1 MB reicht völlig aus. Hochformatfotos sehen besser aus 
als Querformat.

Dann klicke auf weitera a
3

4

Information: 
Bist du mit deinem Handy im Gelände unterwegs sowie eingeloggt auf 
wanderkultur.de und gibst im Gelände den Inhalt vor Ort und sofort 
ein, kannst du mit der Schaltfläche auch direkt ein Foto aufnehmen.
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Einordnung inhaltlich und Quellenangabe: 
Nun ist es noch erforderlich, die Geschichte thematisch zu den 
aufgeführten Punkten zuzuordnen und die Quellenangabe anzu-
geben.

Geschafft: Wenn du fertig bist, klicke auf abschicken! Danke.

Audio/Video:
Hier kannst du deine Audios oder Videos zum Text und Ort  
hochladen. Dann klicke auf weitera

5

6

Wir wollen – auch auf Wunsch der Regierung – von Anfang an Wert auf Qualität unserer Inhalte legen. 
Es gibt Geschichten, die man nicht nachprüfen muss / kann, weil sie mündlich überliefert sind. 
Andere Inhalte, die sich auf Geschichte oder wissenschaftliche Erkenntnisse beziehen, wollen wir 
nicht „einfach so“ freischalten. 

Wähle bitte aus einem der drei Punkte aus und gib, 
falls vorhanden, eine Quelle an.a

a
a

thematisch zuordnen

a
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Geschafft: Wenn du fertig bist, klicke auf abschicken! Danke.

So sieht es danach aus

Wir sehen im System alle Punkte, die eingegeben wurden und können sie zu 
Wandertouren verbinden. Hier werden wir auch auf die Unterstützung der ört-
lichen Wanderführer angewiesen sein. In der App kann man alle Touren separat 
als „Paket“ herunterladen, so dass alles auch ohne Internetzugang im Gelände 
zur Verfügung steht.

Euer Wissen ist wertvoll und euer Name ist mit eurer Geschichte verknüpft. 

Mit WanderKultur können wir die vielen Geschichten erhalten und sie auf mo-
derne Weise der ganzen Bevölkerung zugänglich machen.

 
Probiert es einfach aus. 

Wir freuen uns auf viele verschiedene Geschichten!

Euer Projektteam.
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Wir, das Projektteam, 
stehen EUCH mit Rat und Tat zur Seite. 

Manuela Lang
Projektleitung

Alexandra Linzmeier
Projektmitarbeiterin

           Claudia Seidl
Projektmitarbeiterin

Wir sind auf Social Media:
www.wanderkultur.dewanderkultur.de

wanderkultur

Mit dem Newsletter informieren wir euch.

                  Scheut euch also nicht, uns bei Fragen zu kontaktieren:   
    E-Mail: info@wanderkultur.de

0151/149 197 52

manuela@wanderkultur.de

0171/999 23 13

alexandra@wanderkultur.de

0170/730 44 91

claudia@wanderkultur.de

Wir konzipieren WanderKultur von Grund auf und bei so einem Projekt 
ist es wie beim Wandern:
Es kann auf dem Weg Hindernisse geben. 
Es können gerade zu Beginn auch mal Probleme auftauchen. 
Bitte meldet euch dann bei uns – das hilft uns sehr! Vielen Dank!
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