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Dieses Projekt wird aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und
Integrationsfonds kofinanziert.

INTEGRATION GESTALTEN

Augmented Reality – entdecken Sie digitale Inhalte!

Auf allen Tafeln, auf denen Sie das Smartphone-Symbol finden, sind digitale Inhalte  

hinterlegt, die Sie mit Ihrem Smartphone oder Tablet entdecken können.

!. Gratis-App „Xtend“ für iOS und Android herunterladen.

". Funktion „Scannen“ im Hauptmenü ö#nen. 

$. Gesamte Tafel in voller Höhe mit Ihrer Kamera abscannen (dafür eventuell ein paar 

Schritte zurücktreten, sodass die gesamte Tafel im Bild ist).

%. Entdecken:
 • Videos, Interviews und vieles mehr ...

 • Ausstellungsinhalte auf Arabisch, Englisch, Russisch und Türkisch

 • Umfrage zur Ausstellung

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und Ihr Feedback!

Die Ausstellung „MITEINANDER. Integration gestalten“ ist ein Projekt der Zeitbild-Stiftung und wird aus Mitteln des Asyl-, Migrations-  
und Integrationsfonds kofinanziert. Herausgeber: Zeitbild-Stiftung, München 2021.
Hinweis: Im Interesse der besseren Lesbarkeit wird im Text auf eine durchgängige Nennung der weiblichen und männlichen Form verzichtet.
Wir erklären mit Blick auf die verknüpften externen Inhalte, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und Inhalte haben und uns die  
Inhalte nicht zu eigen machen. Fo
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How to find the exhibits in English using AR: 1. Download the free app "Xtend" 2. Open the "Scan" function 3. Scan the complete  

panel in full height with your phone/tablet camera 4. Select the language in the menu.

Как получить информацию о выставке на русском языке с помощью технологии дополненной реальности: 1. Скачайте 

бесплатное приложение "Xtend" 2. Выберите функцию "Scannen" 3. Отсканируйте всю табличку в полную высоту с помощью 

камеры мобильного телефона/планшета 4. Выберите язык в меню.

AR yardımıyla sergi içeriğini Türkçe olarak nasıl bulabilirsiniz: 1. "Xtend" uygulamasını ücretsiz olarak indirin 2. "Scannen" işlevini 

açın 3. Tüm panoyu cep telefonunuz / tablet kameranızla tam olarak tarayın 4. Menüden dili seçin.

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und
Integrationsfonds kofinanziert.
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