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Handreichung zur „Campuserkundung 2.0“ der TU Dortmund 
für die barrierearme Version 
 
Ein Serviceangebot der Zentralen Studienberatung 
Die ersten Tage an der Universität werden für dich ziemlich 
aufregend und spannend: das große Campusgelände, die 
vielen neuen Eindrücke, Gebäude, Menschen und natürlich 
das neue „Uni-Vokabular", das es ab jetzt zu verstehen gilt.  
 
Deine Vorteile durch der Virtuellen Campusführung in der 
Studieneinstiegsphase auf einen Blick: 
 
1. Alle wichtigen Informationen und Insider Tipps komprimiert 
in einer Tour:  
Damit du dich hier schnell zurechtfindest, erhältst du auf dem 
Rundgang viele hilfreiche und wichtige Informationen über die 
TU Dortmund im Allgemeinen und auch tolle Insider-Tipps zu 
Studium und Campusleben. Wir stellen dir zum Beispiel die 
wichtigsten Gebäude und Institutionen vor und auch unser 
großes Beratungsnetzwerk, an das du dich jederzeit wenden 
kannst.   
 
2. Vorteile der barrierearmen Version: 
Bei der barrierearmen Version kannst du den jeden einzelnen 
Textabschnitt auch als Audiodatei anhören. Die Audiodateien 
befinden sich jeweils direkt unter den Überschriften. Jede 
Audiodatei wird mit den Hinweisen zu eingefügten Medien, wie 
Bildern oder Verlinkungen beendet. Für bessere Lesbarkeit 
haben wir eine größere Schrift eingestellt und eingefügte 
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Dateien und Fotos können durch Anklicken vergrößert werden.  
Die Campuserkundung hält einige interaktive Aufgaben für 
dich bereit, die du durch die Erstellung einer Audiodatei 
erledigen kannst. Klicke dazu einfach auf den Button 
„Aufnehmen“. Die entsprechenden Buttons befinden sich 
jeweils am Ende des Textes, wenn du komplett nach unten 
scrollst – ebenso wie die Buttons „Weiter“, mit welchen du 
zum nächsten Abschnitt gelangst.  
 
3. Individualität und eigenes Tempo: 
Entscheide, ob du entsprechende Verlinkungen nutzt, um dich 
intensiver mit einem Thema, Beratungsangebot oder Gebäude 
auseinanderzusetzen. Oder nutze die markierten Schlagworte 
zur Orientierung und erhöhe dein Tempo. Du kannst jederzeit 
eine Pause einlegen.  Dazu kann der Bound gespeichert 
werden.  
Wichtiger Hinweis: Einmal gespielte Abschnitte können nicht 
wiederholt werden: Daher lohnen sich Notizen oder 
Screenshots zu einzelnen Punkten. 
 
4. Flexibilität:  
Mit unserer virtuellen Campusführung kannst du sowohl vor 
Ort als auch bequem von zuhause schon einmal den 
„Hauptcampus“ (Campus-Nord) der TU Dortmund erleben und 
kennenlernen.  
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Und so funktioniert es: 
 
Voraussetzungen:  
Stelle sicher, dass du einen Internetzugang hast. Lade dir die 
kostenfreie App „Actionbound“ (für Android und iOS) auf dein 
Smartphone oder Tablet. Scanne mithilfe der App den QR-
Code der „Campuserkundung 2.0“ der TU Dortmund (= Laden 
der Route). Gibt deinen Namen ein.  Jetzt bist du startklar. 

 
Durchführung der virtuellen Tour im OFFLINE-Modus  
Nutzungshinweise vor dem Start: 
 

• Ton einschalten, um Videos/Audios hören zu können 
• Notizen oder Screenshots  zu wichtigen Themen machen 

(einmal gespielte Teile können nicht wiederholt werden) 
• Verlinkungen nutzen (gekennzeichnet durch #-Symbol, 

unterstrichen und farblich markiert) 
• Individualisierte Streckenführung: Entscheide durch 

einfaches Anklicken selbst, in welcher Reihenfolge du die 
aufgelisteten Abschnitte spielen möchtest 

• Orientierungsleiste in der App rechts oben nutzen (Karte, 
Punkte, Fortschritt etc.) 

• Möglichkeit zu pausieren (solange die Tour nicht durch 
Hochladen der Punkte beendet wurde) 

 
Ende der Tour:  

• Die Tour gilt erst als beendet, wenn du nach Abschluss 
der Route über den Campus deine erreichten Punkte 
hochlädst und deine Platzierung erhältst. 
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• Über dein Feedback freuen wir uns sehr, da wir dieses 
Serviceangebot  mit deiner Hilfe zukünftig immer weiter 
optimieren möchten. 

 
Viel Spaß bei deiner Erkundungstour über den Campus der TU 
Dortmund und einen guten Start ins Studium! 


