Route durch eure Stadt
Gruppengröße:

Alter:

Themenfelder:

Ab 8 Personen

Ab 14 Jahren

☒ Zusammen leben
☒ Neues Lernen

Eine Idee des:
BdSJ

☐ Gerechtigkeit schaffen
☐ Nachhaltigkeit fördern
☐ Zuhause gestalten

Ziel:
Junge Menschen lernen ihre Stadt, ihr Dorf, ihre Gemeinde neu kennen. Durch neue
Ideen und das Entdecken von Orten entstehen neue soziale Kontakte und
Begegnungen zwischen unterschiedlichen Menschen.

Beschreibung & Durchführung
Befragt die Menschen in eurem Ort oder Stadtteil: was sind ihre Lieblingsorte und
warum? Sucht euch möglichst viele unterschiedliche Menschen für eure Interviews
um viele verschiedene Orte zu entdecken.
Schreibt zu jedem Ort eine kleine Geschichte auf. Was macht diesen Ort so
besonders. Ihr könnt von den Orten und den jeweiligen Personen Fotos machen und
später miteinander verbinden.
Dann erstellt ihr eine Route der Lieblingsorte auf der Basis von Open Street Maps
(openstreetmap.org). Die Route könnt ihr dort auch veröffentlichen. Fotos und
Geschichten stellt ihr dann in einer digitalen Datei zusammen. Außerdem könnt ihr
natürlich noch die Länge und Schwierigkeit der Route beschreiben. Die Route könnt
ihr als Wanderweg, Fahrradroute oder Inliner-Route beschreiben.
Außer Lieblingsorte könnt ihr auch andere Themen als Grundlage für eine Route
nehmen. Wo gibt es besonders viele fair-gehandelte Lebensmittel? Welche Orte in
eurer Stadt sind barrierefrei, also für Menschen mit Behinderung gut zugänglich?
Am letzten Tag der Aktion ladet ihr die Menschen in eurem Heimatort oder Stadtteil
zu einer gemeinsamen Tour ein. So können auch andere eure neuen Lieblingsorte
entdecken.

Benötigtes Material
•
•
•

Computer mit Internetanschluss und vielleicht Drucker
Wenn ihr wollt Aufnahmegeräte bzw. Diktiergeräte
Digitalkameras oder Smartphones

Tipps und Anmerkungen
Bei OpenStreetMap können alle Menschen an der Kartierung der Welt mitarbeiten.
Die Daten auf der Webseite darf jeder lizenzkostenfrei einsetzen und beliebig
weiterverarbeiten. Wie das genau funktioniert und wie ihr dort eine Karte anlegen
könnt erfahrt ihr unter openstreetmap.org.

Projektvariante
☒Do-it
☒Get-it
☒Connect-it

Links und weiterführendes Material
•

www.openstreetmap.org

