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Zusat zmaterial zum Beitrag »Erkl ären üben mit Audioguides«

von Antje Rüger

Linkliste – Beispiele für kostenlose,
online verfügbare Audioguides
(alle geprüft im April 2019)
yy
Portale/Apps mit Audioguides aus mehreren Orten
yy Thematische Spaziergänge durch Leipzig, Frankfurt und andere Städte: https://talk-walks.net/
yy In der App »Hearonymus« (für iOS und Android)
stehen ca. 600 touristische Audioguides auf
Deutsch zur Verfügung und das Angebot wird
ständig erweitert: https://www.hearonymus.com/
yy Ähnlich funktioniert auch »Guidemate«. Es gibt
auch hier unter dem Motto »Hör die Welt mit
anderen Augen« viele kostenlose Audioguides –
auf Deutsch, aber nicht nur aus den deutschsprachigen Ländern: https://guidemate.com/
yy Mit der »Lauschtour«-App (Android und iOS)
nicht nur Rad- und Wanderwege erleben: https://
www.lauschtour.de/
yy Zusammenstellung von Audioguides auf
dem deutschen Museumsportal: https://www.
museum.de/audioguides
Audioguides von Universitäten
yy Studieren und Leben in Augsburg: http://www.
studentstories.de/alle-folgen.html
yy Wie funktioniert die Universitätsbibliothek in
Bonn? https://www.ulb.uni-bonn.de/de/nutzung/
information/audioguide/hb
yy Lehrpfad im Botanischen Garten der Universität
Leipzig: https://www.bota.uni-leipzig.de/pfadeder-vielfalt/wasserpfad/audio-guide/
yy Von Studierenden der Geschichtsdidaktik erstellter Audioguide über die Zeit der Industrialisierung in Leipzig: https://oer.uni-leipzig.de/lerninhalt/alle-wege-fuehren-nach-leipzig/
yy Eine ArchitekTour und eine HörspielTour mit
Bildern durch das Hauptgebäude der Universität
Zürich: http://www.haus-der-wissenschaft.uzh.
ch/app/
yy Rundgang durch den Nordcampus der Technischen Universität Berlin: https://www.tu-berlin.
de/menue/service/standortuebersicht/audioguide_
tu_nordcampus/
yy Wissenschaftsgeschichte im Berliner Süden:
https://www.mpiwg-berlin.mpg.de/de/news/dahlem-audioguide-app-verfuegbar
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Audio-Touren zu verschiedenen,
nicht nur touristischen Themen
yy Deutscher Bundestag, Rundgang in der Kuppel
im Reichstagsgebäude: https://www.bundestag.
de/besuche/fuehrung/audioguide_kinder/audioguide_kinder/209186 (Kinderversion) und https://

yy

www.bundestag.de/besuche/fuehrung/audioguide_erw/audioguide_erw/209184 (Erwachsenenversion)
Virtuelle Tour durch das Deutsche Museum
München – Durch Welt, Raum und Zeit: https://
digital.deutsches-museum.de/virtuell/
Das Deutsche Technikmuseum in Berlin bietet
Audioguides als Teil seiner App: https://sdtb.de/
technikmuseum/angebote-bildung/2502/
Rundgang durch die Zeppelin-Stadt Friedrichshafen: https://audioguide.friedrichshafen.de/
Teenager führen durch das Haus der Geschichte
in Bonn: https://www.hdg.de/haus-der-geschichte/
teengroup/
Im Museum in der Kulturbrauerei in Berlin den
»Alltag in der DDR« nacherleben: https://audio.
hdg.de/kulturbrauerei/de/index.html
Unterhaltsame Bahnfahrten durch Deutschland:
https://www.bahn.de/regional/view/regionen/berlin_brbg/services/audioguides.shtml
»Hör- und Lauffilm« durch die Züricher Kreise 4
und 5 zum Thema »Zukunft der Arbeit«: http://
www.arbeit45.co/
Österreichische Schauplätze des Jahres 1938:
http://www.hoerspuren.at/
Hörpol – Erinnerungen für die Zukunft
(Geschichte jüdischen Lebens, Rundgang durch
das Berliner Scheunenviertel): http://www.hoerpol.de/
Go-Areas – ein Stadtführer über Berlin-Neukölln von und mit Jugendlichen: http://www.
goareas.de/index.html
»Fernsicht« – Freiburg postkolonial: http://www.
fernsicht-bildung.org/medien/audioguide
Marx-Guide durch Trier: https://marx-guide.de/
Über den Alten Friedhof von Gießen: http://
audiowalk-giessen.de/wp/
Kunst im öffentlichen Raum in Hamburg: https://
www.hamburg.de/kunstaudioguides/1612764/
kunst-audioguides/
Leipziger Notenspur zur Musikgeschichte der
Stadt: https://notenspur-leipzig.de/
Schlösser und Gärten Sachsens entdecken:
https://www.schloesserland-sachsen.de/de/smartphone-audioguides/
Un-Sichtbare Zeugnisse der Religionsvielfalt
entdecken: http://www.un-sichtbares.de/
Konsumkritischer Rundgang durch Kassel:
https://guidemate.com/g/KonsumkritischerAudioguide-Kassel-51d04329e4b0fb40d674465a
Durch internationale Metropolen wie Rom, Paris
und Barcelona auf Deutsch: http://iaudioguide.
com/de/download/ (auf spotify kostenlos)
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