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Die ersten Tage an der Universität werden für dich sicherlich
ziemlich aufregend und spannend: der große Campus, die vielen neuen Eindrücke, Gebäude, Menschen und natürlich das
neue „Uni-Vokabular”, das es ab jetzt zu verstehen gilt.
campuserkundung@tu-dortmund.de

www.tu-dortmund.de/campuserkundung

Die Campuserkundung 2.0 auf einen Blick:
Alle wichtigen Informationen + InsiderTipps komprimiert in einer Tour:
• Damit du dich schnell auf dem TU

Individualität und eigenes Tempo:
• Entscheide, ob du entsprechende
Verlinkungen nutzt, um dich

Campus zurechtfindest, erhältst du

intensiver mit einem Thema,

auf dem Rundgang viele hilfreiche

Beratungsangebot oder Gebäude

und wichtige Informationen über die

auseinanderzusetzen. Oder nutze

TU Dortmund und tolle Insider-Tipps

die markierten Schlagworte zur

zum Studium und Campusleben. Wir

Orientierung und erhöhe dein Tempo.

stellen dir die wichtigsten Gebäude

Du kannst jederzeit eine Pause

und Institutionen vor sowie unser

einlegen. Dazu kann der Bound

großes Beratungsnetzwerk, an das du

gespeichert werden.

dich jederzeit wenden kannst.
Wichtiger Hinweis: Einmal gespielte
Spaß beim Erkunden durch

Abschnitte können nicht wiederholt

eine interaktive Challenge:

werden: Daher lohnen sich Notizen

• Hierfür haben wir verschiedene
Features im Rundgang eingebaut, wie

oder Screenshots zu einzelnen
Punkten.

beispielsweise Quizfragen, mit denen
du dein Wissen über die TU Dortmund
testen und Punkte sammeln kannst.

Flexibilität:
• Mit unserer virtuellen Campusführung
kannst du sowohl vor Ort als
auch bequem von zuhause den
„Hauptcampus“ (Campus-Nord)
der TU Dortmund erleben und
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kennenlernen.

Und so funktioniert es:
Voraussetzungen:
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. Gibt deinen Namen
ein – und schon 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)
• Individualisierte Streckenführung: Entscheide durch einfaches
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Anklicken selbst, in welcher Reihenfolge du die aufgelisteten
Abschnitte spielen möchtest
• Orientierungsleiste in der App rechts oben nutzen (Karte,
Punkte, Fortschritt etc.)
• Pausen sind möglich – 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.
• Über dein Feedback freuen wir uns sehr, da wir dieses
Serviceangebot mit deiner Hilfe zukünftig weiter optimieren
möchten.

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

