
App
Kloster Saarn

Herausgeber der app

Verein der Freunde und Förderer 
des Klosters Saarn e.V.
www.kloster-saarn.de

dank an die Förderer

Wir bedanken uns bei den im Folgenden 
genannten Organisationen. Nur mit 
deren großzügiger Unterstützung 
konnten wir das App-Projekt realisieren.

TecHniscHe und 
organisaToriscHe Hinweise

Laden Sie die App „Kloster Saarn“ ent-
weder vor Ihrem Besuch oder vor Ort 
aus dem Google-Play- oder App-Store 
herunter. Es handelt sich um eine auf 
Ihrem Gerät gespeicherte App, so dass Sie 
vor Ort keine mobilen Daten verbrauchen.

Um die Hörspiele automatisch zu starten, 
aktivieren Sie die Bluetoothfunktion Ihres 
Smartphones und wählen Sie im App-
Bereich „Audiorundgang“ den Autostart 
bei Annäherung. Begeben Sie sich in die 
Nähe einer der Infotafeln auf dem Gelände 
(Station). Die App erkennt Ihren Stand-
ort und führt Sie von Station zu Station. 
Der Ton startet automatisch, sobald 
Sie im Sendebereich einer Station sind.  
Um den Audiorundgang gut zu hören, 
empfehlen wir Ihnen, Kopfhörer mitzu-
bringen.



eine app zum erkunden

der Anlage des Klosters Saarn in 
Mülheim an der Ruhr

Die „Kloster Saarn App“ des Vereins der 
Freunde und Förderer des Klosters Saarn 
e.V. lädt Sie zu einer Reise durch das Leben 
des ehemaligen Zisterzienserinnenklosters 
Mariensaal in Mülheim-Saarn von der 
Gründung bis in die Gegenwart ein. 

Erfahren Sie mehr über die bauliche 
(Weiter-)Entwicklung, die Kunst- und 
Kulturgeschichte der Anlage wie auch 
über historische Ereignisse oder alltäg-
liche Begebenheiten im Leben der Zister-
zienserinnen.

Die Wanderung durch die über 800 Jahre 
währende Geschichte des Klosters Saarn 
ist auf vielen Wegen möglich:

Der interaktive Lageplan lässt Sie nach-
vollziehen, wie sich die Klosteranlage über 
die Jahrhunderte hinweg weiterentwickelt 
hat. Zu einigen Gebäudeteilen oder kunst-
geschichtlichen Besonderheiten in der 
Klosterkirche können Sie hier auch mehr 
erfahren. 

Der Zeitstrahl informiert über einzelne Be-
gebenheiten des Saarner Klosterlebens und 
stellt diese lokalen wie auch kirchen- bzw. 
weltgeschichtlichen Ereignisse gegenüber.

Ein virtueller Rundgang nimmt Sie mit in 
das Jahr 1250. Aus fünf Perspektiven sehen 
Sie, wie das Gelände zur Gründungszeit 
ausgesehen haben könnte. Besonders ein-
drucksvoll gelingt dies mit einer VR-Brille.

Wenn Sie die Klosterkirche betreten und 
Klosterkirche 360° aufrufen, gewinnen 
Sie einen Eindruck, was sich hier baulich in 
vergangenen Zeiten getan hat. 

Der Äbtissinnenrundgang im Kreuzgang 
des Klosters erzählt Ihnen aus dem Leben 
der 36 Ordensfrauen, die von 1214 bis 1808 
das innere (fromme) und äußere (wirtschaft-
liche) Leben des Klosters Mariensaal ge-
leitet haben.

Beim Rundgang zum „Leben im Kloster 
Saarn“ bekommen Sie einen Einblick in 
den Tagesablauf der Zisterzienserinnen und 

in die Räumlichkeiten, in denen sich das 
Leben abspielte.

Ein Audiorundgang über das Außen-
gelände und den Kreuzgang nimmt Sie 
mit in das Leben der Nonnen im 13./14. 
Jahrhundert.

Lesen Sie nach! Hinter allen unter-
strichenen Begriffen finden sich Glossar-
einträge mit kurzen Erläuterungen!

Mit der virtuellen Postkarte können 
Sie Freund:innen und Bekannte grüßen, 
indem Sie Ihr 
Selfie in ein Ge-
mälde der 32. 
Äbtissin Maria 
Theresia von 
Reuschenberg 
setzen. (Das 
O r i g i n a l b i l d 
hängt im Ein-
gangsbere ich 
von Seiten der 
Klosterstraße 
zum Kreuzgang 
und der Kirche.)

Sie möchten (noch) mehr aus der er-
grabenen Geschichte des Klosters er-
fahren und Fundstücke betrachten? Die 
Öffnungszeiten des Klostermuseums 
sowie weitere aktuelle Informationen, Ver-
anstaltungshinweise und weiterführende 
Links rund um das Kloster finden Sie 
natürlich auch in der App!


