
Gedenkstätte medial erleben 

QR-Codes mit Zusatzinformationen auf dem Außengelände 
 

 

1. QR- Was ist das? 

 

Seit kurzem finden sie auf unserem Außengelände diverse kleine schwarzweiß gemusterte 

Quadrate. Hierbei handelt es sich um so genannte QR-Codes, die mit geeigneten Smartphones 

gelesen werden können. Hinter jedem Code verbirgt sich ein Link, der sie zu entsprechenden 

Zusatzinformationen wie Fotos, Texten, Audiobeiträgen usw. führt. Somit können sie bei 

Interesse das Gelände völlig ohne Broschüren, Flyer und Betreuer erkunden und eigene 

Interessenschwerpunkte setzen. Selbstverständlich handelt es sich hierbei lediglich um ein 

Zusatzangebot für Einzelgäste und interessierte Gruppenteilnehmer. Es ersetzt keinesfalls die 

bestehende pädagogische Betreuung. Auf Wunsch kann das QR-System jedoch auch im 

Rahmen von Workshops und Projekttagen didaktisch genutzt werden. 

 

2. QR – Was brauche ich dafür? 

 

Logischerweise zunächst einmal ein QR-fähiges Mobiltelefon mit Kamera. Hierzu zählen 

Smartphones mit Android-Betriebssystem, Apple-Geräte oder Telefone anderer Hersteller, für 

die ein QR-Code-Reader verfügbar ist. Für Android- und Apple-Geräte sind eine Vielzahl von 

meist kostenfreien Apps (z.B. Google Goggles oder Barcode-Reader) erhältlich. Weiterhin ist 

eine Datenflatrate ratsam, da ansonsten durch Webinhalte Verbindungskosten anfallen 

können.  

 

3. QR – Wie funktioniert das? 

 

- Zunächst die entsprechende App starten.  

- Dann einfach die Kamera des Smartphones im rechten Winkel vor den QR-Code 

halten, sodass dieser das Display komplett ausfüllt. 

- Je nach App-Version wird der Code automatisch eingelesen oder muss durch Klick 

aktiviert werden. 

- Der Code fungiert als Link auf eine entsprechende Website, die speziell für diese 

Inhalte angelegt wurde und für Smartphones optimiert ist. 

 

4. QR – Wo finde ich die? 

 

Die Codes sind an wichtigen historischen Orten auf dem gesamten Außengelände verteilt und 

werden auch weiterhin schrittweise ergänzt. In Verbindung mit eine entsprechenden GPS-

Software, können Sie einen vordefinierten Rundgang erkunden. Hierzu beachten Sie bitte die 

Rückseite „Geschichte per GPS erleben“. Selbstverständlich ist es aber auch möglich, die 

Codes auf eigene Faust zu erkunden. 

 

 

 

 

Haftungsausschluss: 

 

Die Benutzung des Systems erfolgt ausschließlich in eigener Verantwortung durch die 

Besucher. Die Gedenkstätte schließt jegliche Haftung aus.  


