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AUDIODESKRIPTIONEN AUF DEM AUDIOGUIDE 

 

TECHNIK & STRUKTUR 

Vier verschiedene Varianten der Bedienung 

Jede der im Folgenden vorgestellten Bedienvarianten setzt voraus, dass die Besucher von 

ihrer Begleitung oder durch ein Leitsystem zu den Objekten geführt werden. Die größte 

Unabhängigkeit bietet dabei die Variante 3: Automatische Auslösung.  

1. Eingabe von Nummern: Die „klassische“ Variante der Nutzung eines Audioguides  

setzt voraus, dass die Nummernschilder gut erkennbar und tastbar sind.  

2. Lineare Führung: Ein Track folgt auf den anderen, wobei die Besucher mit Druck 

auf „Pause“ und „Weiter“ ihrem eigenen Rhythmus folgen können.  

Etwas aufwändiger:  

3. Automatische Auslösung: Der Audioguide startet, sobald sich die Besucher einem 

bestimmten Objekt nähern. Hierfür sind Installationen innerhalb der Ausstellung 

nötig. Als Variante ist möglich, dass der Besucher über die automatische 

Auslösung lediglich erfährt, dass ein Audiotrack zur Verfügung steht, dann aber 

selbst per Tastendruck entscheidet, ob er diesen auch anhören möchte.  

4. Auslösung mit ID-tags: Der Audiotrack startet, wenn der Besucher seinen 

Audioguide an einen kreditkartengroßen Signalgeber hält.  

Für ID-tags ist – anders als für eine automatische Auslösung – keine 

Stromverbindung nötig.  
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Erleichterung der Bedienung 

Die Tastatur der Geräte muss spürbar vermitteln, ob eine Eingabe erfolgt ist oder nicht 

(Druckpunkt); bei einer Nummerntastatur muss die „5“ wie bei einem Telefon zur 

Orientierung mit einem fühlbaren Punkt versehen sein. Darüber hinaus empfehlen wir:   

1. Erläutern Sie die Tastatur und die Bedienung des Geräts in der Einleitung. 

2. Sagen Sie die einzelnen Nummern an, so dass der Nutzer sich vergewissern 

kann, ob er die richtige Nummer angewählt hat. 

3. Als Rückmeldung für eine Eingabe des Besuchers ist es möglich, aber nicht 

zwingend nötig, die Tasten mit Tönen zu unterlegen.  

Ein Hinweis: Es gibt Audioguides mit Brailletastaturen. Blinde und sehschwache Menschen 

kommen auch mit einer Telefontastatur zurecht, bei der die „5“ wie bei einem Telefon mit 

einem fühlbaren Punkt gekennzeichnet ist. Braillezeichen auf der Tastatur können 

insbesondere für Nutzer mit später erworbener Blindheit irreführend sein, da sie diese 

Schrift häufig nicht beherrschen. 

 

Wegeführung 

Eine genaue Wegeführung auf dem Audioguide mit Schritt- und Richtungsangaben hat sich 

nicht als zielführend erwiesen! Sie kann ein Leitsystem allenfalls ergänzen.  

 

TEXT 

Struktur der Tracks 

Meist wird neben der Führung für blinde und sehbehinderte Besucher eine allgemeine 

Führung angeboten. Bewährt hat sich, diese mit Audiodeskriptionen zu ergänzen, die 

visuelle Eindrücke beschreiben und dem allgemeinen Text vorangestellt oder in ihn 

eingewoben werden. Natürlich kann auch eine ganz eigene Blinden- und 

Sehbehindertenführung produziert werden, was allerdings die Kosten erhöht.  

Wie bei jedem Audioguide gilt, dass die Tracks kurz gehalten werden sollten, um die 

Aufmerksamkeit der Besucher wachzuhalten. Hierzu kann man beispielsweise mit 

Vertiefungsebenen arbeiten, welche die Inhalte klar gliedern. Der Erfahrung nach werden 

Audiotracks mit Audiodeskription dennoch meist länger als 2 min.  
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Zusammenarbeit mit Experten 

Für die Audiodeskriptionen empfiehlt sich die Zusammenarbeit mit Fachleuten, die meist 

aus dem Filmbereich kommen; spätestens in den Freigabeprozess werden blinde oder 

sehbehinderte Menschen eingebunden. Unsere Firma arbeitet erfolgreich mit einem 

Expertenteam zusammen, alternativ können Ansprechpartner über die Landesvereine des 

DBSV gefunden werden.  

 

Sprache 

Allgemein gelten unsere Empfehlungen für eine hörverständliche Sprache: Die Texte sollten 

gut gegliedert, die Sätze kurz, die Formulierungen pointiert und eindeutig sein; mehr 

hierzu lesen Sie in unserem entsprechenden Leitfaden. Speziell für Audiodeskriptionen 

ergänzen wir diesen um folgende Hinweise:  

 Im Deutschen sind Audiodeskriptionen üblicherweise in einer sachlichen, 

zurückhaltenden und knappen Sprache gehalten.  

 Wichtig ist, nicht nur das Aussehen eines Exponats (Größe, Beschreibung, Farbe, 

Licht, Material) zu beschreiben, sondern auch seine Wirkung (Rot/warmes Rot).  

 Da Ausstellungen meist eine Inszenierung des Raums beinhalten, empfiehlt es 

sich, auch diese zu thematisieren.  

 Beschreibungen sind auch bei tastbaren Objekten erforderlich, können dann 

jedoch kürzer gehalten werden; sie nennen die Abmessungen sowie die 

wichtigsten Strukturelemente.   

 Größenverhältnisse werden am besten durch Vergleiche wiedergegeben, die 

beispielsweise vom menschlichen Körper abgeleitet werden.  

 Richtungsangaben sollten sehr exakt gehalten werden, damit sehbehinderte 

Menschen die angesprochene Stelle gut finden. Überhaupt darf beim Schreiben 

nicht vergessen werden, dass die Bedürfnisse von sehbehinderten und blinden 

Menschen durchaus unterschiedlich sind!  



 

www.audioguide.de  Seite 4 von 4 

Wording:  

Formulierungen wie „Hier sehen Sie…“ sind kein Tabu – solange beschrieben wird, 

was zu sehen ist! Das krampfhafte Vermeiden solcher Floskeln betont eher die 

Behinderung.  

Nicht „Blinde“, sondern „blinde Menschen“. Grundsätzlich auf eine neutrale oder 

positive Formulierung achten, anstatt durch Sprache Menschen als „Opfer“ 

darzustellen oder als defizitär zu beschreiben.   

ZUM SCHLUSS 

Tastbare Objekte stellen einen Mehrwert nicht nur für blinde und sehbehinderte Besucher 

dar. Das gilt auch für kontrastreiche Beschriftungen und gut auffindbare, große 

Audioguidenummern, die möglichst gleichmäßig angebracht werden, was Höhe und Lage 

zum Objekt betrifft.  

  

 


