
 

 

Presseinformation  

Die neue Mediaguide-App im Kunstmuseum ist da! 

Der neue Mediaguide des Kunstmuseums Stuttgart bietet individualisierbare Rundgänge entlang 

zahlreicher Höhepunkte der Sammlung – zugeschnitten auf die Interessen und Ansprüche der  
Nutzer:innen ist die kostenfreie Mediaguide-App der ideale Begleiter im Museum. 

Die Besucher:innen des Kunstmuseums Stuttgart können ab sofort erstmals die Sammlungs-

präsentation parallel vor Ort auch digital erkunden. Kurz und prägnant oder ausführlich und 

vertiefend, für Kinder oder Erwachsene, in deutscher oder englischer Sprache: Der Medi-

aguide lässt sich individuell und komfortabel den Interessen und Ansprüchen seiner Benut-

zer:innen jeweils anpassen.  

Noch während eines bereits begonnenen Rundgangs besteht die Möglichkeit, nahtlos zwischen 

verschiedenen inhaltlichen Ebenen zu wechseln. Die digitale Tour bleibt jederzeit inhaltlich fle-

xibel und kann auch in Umfang und Länge problemlos erweitert werden, indem man mit der 

App weitere Kunstwerke hinzufügt. Pausen einlegen oder zu einem späteren Zeitpunkt den 

Rundgang fortsetzen, den Überblick behalten, was in einer Tour noch fehlt – dies wird dadurch 

erleichtert, dass in der App bereits angesteuerte Kunstwerke ›abgehakt‹ werden. Selbstver-

ständlich kann man sich auch frei durch die Ausstellung bewegen und nur bei Bedarf und Gele-

genheit über die Nummerneingabe Informationen abrufen. 

Die Tonspuren des Guides wurden von namenhaften professionellen Sprecher:innen einge-

sprochen, darunter von den Schauspieler:innen Astrid M. Fünderich und Walter Sittler. 

Bei der Entwicklung und beim Design wurden Barrierefreiheit und einfache Bedienung berück-

sichtigt. Neben dem Schriftbild und der klaren Navigationsstruktur sind alle Elemente des Gui-

des für die Nutzung mit gängigen Screenreadern optimiert, sodass Menschen mit einge-

schränktem Sehvermögen die App bedienen können. Menschen mit eingeschränktem Hörver-

mögen finden zu allen Stationen Audiotranskriptionen. 

Die Mediaguide-App kann bereits von zuhause aus kostenlos im Google Play Store oder iOS 

App Store heruntergeladen werden – dann vor Ort im Kunstmuseum Stuttgart mit dem WLAN 

verbinden und los geht’s. Für ein ungestörtes Museumserlebnis sind eigene Kopfhörer mitzu-

bringen. 
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Hinweis: Die App und ihre Inhalte sind kostenfrei. Die Nutzung der Inhalte ist aus urheberrecht-
lichen Gründen nur innerhalb des Museumsgebäudes möglich, eine Verbindung mit dem WLAN 
»Kunstmuseum« im Museum ist deshalb notwendig. Leihgeräte zur Nutzung der App können 
im Museum gegen eine Gebühr von 3 Euro ausgeliehen werden. 

Über Ihr Interesse und einen Hinweis in Ihrem Medium würden wir uns freuen. Bildmaterial fin-

den Sie im Pressebereich unter kunstmuseum-stuttgart.de. 
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