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Anleitung zur digitalen Erinnerungsroute „erinnern-bewegt“ in Münster

Liebe*r Interessierte*r,
wir freuen uns, dass du auf die digitale Erinnerungsroute „erinnern-bewegt“ aufmerksam geworden bist!
Mit der digitalen Erinnerungsroute will die Kolpingjugend Diözesanverband Münster eine aktive
Auseinandersetzung mit dem Thema Erinnerungskultur schaffen. Dazu soll Geschichte auf eine
moderne Art und Weise erlebbar werden. Durch unser Projekt sollen Menschen in den Dialog
treten und Münsteraner Erinnerungsorte (besser) kennenlernen. Als Jugendverband zielen wir
darauf ab, insbesondere junge Menschen anzusprechen, um so ihr Interesse an Geschichte zu
wecken. Generell ist die Route jedoch für alle, die sich für Münsteraner Geschichte interessieren,
zugänglich!
Da die Route nach dem Geocaching-Prinzip zu Fuß abgelaufen wird, braucht es in jeder Gruppe
mindestens eine*n Teilnehmer*in, die*der ein internet- und GPS-fähiges Smartphone besitzt.
Wenn Kleingruppen innerhalb einer Großgruppe oder Schulklasse gebildet werden, sollten in einer Kleingruppe maximal fünf Personen sein. Pro Kleingruppe braucht es dann ein Smartphone.
Nun kann es losgehen:
Zunächst rufst du per Smartphone die Seite www.erinnern-bewegt.de auf. Dort werden die Koordinaten sowie eine Routenführung zum ersten Erinnerungsort angezeigt. Am Erinnerungsort
angekommen, erhältst du eine ortsbezogene Frage, deren Antwort auf der Website eingetragen
wird. Nach Eingabe der Antwort in das Smartphone bekommst du die Koordinaten des nächsten Erinnerungsortes. Zu jedem Erinnerungsort gibt es Hintergrundinformationen, die den Ort, die Person und den geschichtlichen Kontext erklären. Das Ablaufen der Route dauert etwa 1,5 Stunden.

Dabei kann die Route zu jeder Tages- und Nachtzeit und damit zeitlich unabhängig abgelaufen
werden.
Die Kleidung sollte an das Wetter angepasst sein. Du solltest insbesondere auf geeignetes Schuhwerk achten.
Für die Durchführung braucht es kein geschichtliches Vorwissen. Dennoch sollte eine generelle
Bereitschaft dazu bestehen, sich mit dem Thema Erinnerungskultur allein oder in der Gruppe auseinanderzusetzen. Bislang kann die Route nur im Münsteraner Stadtgebiet durchgeführt werden,
sodass ggf. die An- und Abreise nach Münster durch die Teilnehmer*innen bzw. die Gruppe eigenständig zu klären sind.
Damit sich die Kleingruppen innerhalb einer Großgruppe oder Schulklasse nicht über den Weg
laufen, wird die Route der digitalen Erinnerungstour zufällig ausgewählt, sodass sich Start- und
Endpunkt unterscheiden können. Beide liegen aber innerhalb des Münsteraner Innenstadtrings.
Bei Schulklassen empfiehlt sich aus unserer Sicht eine Vor- und Nachbereitung im Unterricht.
Feedback und Rückfragen:
Wir freuen uns über Feedback, um die Route weiterzuentwickeln! Am Ende der Route können die
Teilnehmer*innen per Online-Fragebogen ein anonymisiertes Feedback an uns zurücksenden.
Bei Fragen kannst du dich im Jugendreferat unter 02541 / 803-471 oder info@kolpingjugendms.de melden.

Herzliche Grüße

Britta Spahlholz
Leiterin Jugendreferat
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