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Bild: Drei Gartenzwerge, einer gehörlos, einer blind und einer im Rollstuhl. 
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1. Einleitung 
Das Projekt Natur ohne Barrieren bietet praktische Handreichungen für den Umgang mit 

Barrierefreiheit und Inklusion in der Natur. Ziel ist es, die Natur für alle erlebbar zu machen. In 

diesem Leitfaden haben wir eine Reihe von Informationen dazu zusammengetragen, wie 

kommunikative Barrieren überwunden werden können. Er soll die Entscheidungsmatrix ergänzen 

- ein Selbstbewertungsinstrument für die unterschiedlichsten Naturerlebnisangebote, mit dem 

die geeignetsten, effizientesten und realistischsten Änderungen und Anpassungen analysiert 

werden können. Jede Anpassung, jedes Angebot und jede zusätzliche Information ist ein 

wichtiger Schritt vorwärts in Richtung einer besseren Einbeziehung von Menschen mit 

Behinderungen in das Naturerlebnis. Wichtig ist, jetzt damit zu beginnen! 

Diese Broschüre befasst sich mit den Kommunikationsbarrieren, auf die verschiedene 

Personengruppen bei einem Naturerlebnis stoßen können. Es geht hierbei um selbstbestimmte 

Naturerlebnisse ohne Führung, d.h. ohne direkten interaktiven Austausch, weshalb hier andere 

Aspekte als bei geführten Naturerlebnissen berücksichtig werden müssen.  

In der Broschüre Naturerlebnis und Bildung für Menschen mit Behinderungen haben wir die 

Kommunikation während des geführten Naturerlebnisses dargestellt.  

Für die unterschiedlichen Barrieren gibt es eine Vielzahl an Lösungsansätzen. Hier kann auf der 

Seite des Empfängers oder auf Seite des Senders angesetzt werden. Verschiedene Ansätze 

können auch in der Kommunikation eingesetzt werden. Wird die Empfängerseite andressiert, 

können spezielle Hilfsmittel ermöglichen, dass eine Person einen Ort besuchen kann, ob 

barrierefrei oder nicht. Dafür werden Geräte benötigt wie spezielle Fortbewegungsmittel, 

Hörgeräte oder Smartphone-Apps. Werden die Barrieren vom Sender, sprich vor Ort beseitigt, 

kann diese Barrierefreiheit von allen Menschen genutzt werden, ohne das spezielle Hilfsmittel 

zur Verfügung gestellt werden müssen.  

Im Idealfall sind alle Materialien und Übertragungsmedien inklusiv, d.h. für alle zugänglich. Es ist 

nicht immer möglich, integrative Materialien für alle zu erstellen. In diesem Falle sollten 

zusätzlich Materialien für bestimmte Gruppe von Menschen mit Behinderungen erstellt werden. 

Ein Faltblatt in Blindenschrift kann nur von einem kleinen Prozentsatz der Menschen gelesen 

werden, während ein 3D-Modell einer viel größeren Anzahl von Menschen das Naturerlebnis 

erleichtern kann. Eine kreative Präsentation von Inhalten, die über die Darstellung 

wissenschaftlicher Informationen hinausgeht, ist der Schlüssel, um eine möglichst große Zahl von 

Menschen zu erreichen. Wenn die finanziellen Ressourcen begrenzt sind, sollte eine 



 

Kostenschätzung im Verhältnis zur erwarteten Besucherzahl in Betracht gezogen werden. Die 

verwendeten Materialien sollten dabei das Naturerlebnis nicht verdecken. 

Selbst gut gestaltete Tafeln sollten die Natur nicht ersetzen oder abschirmen. Barycz-Tal, Polen 

   

Es gibt gesetzliche Vorschriften, wie das Gesetz über die Barrierefreiheit, sowie EU- und andere 

internationale Standards und Normen, die zu beachten sind. Diese können für öffentliche 

Einrichtungen verbindlich sein und für private Organisationen als Orientierung dienen. Weitere 

Informationen zu rechtlichen Aspekten finden Sie in der Handreichung „Naturerleben ohne 

physische Barrieren“. 

2. Wie diese Broschüre zu verwenden ist 
In dieser Broschüre beschreiben wir Kommunikationsbarrieren, denen Menschen mit 

Behinderung begegnen und zeigen probate Mittel, diese Barrieren zu überwinden. Die 

Abschnitte sind mit grünen Piktogrammen gekennzeichnet, die verschiedene Zielgruppen 

adressieren.  

           

In Kapitel 3 erläutern wir, wie verschiedene Kommunikationsbarrieren die Naturerfahrung der 

einzelnen Gruppen beeinflussen. In Kapitel 4 zeigen wir Beispiele für den Umgang mit diesen 

Barrieren, geordnet nach verschiedenen Kommunikationskanälen.  

Die Broschüre enthält Beispiele und Leitlinien, erhebt aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

Sie ist als Inspiration und Denkanstoß gedacht und nicht als Patentlösung für alle Situationen. Es 

scheint unvermeidlich, dass neue Technologien die uns heute bekannten Ansätze nach und nach 

verändern werden. Einige der Regeln, insbesondere die Sensibilität für die Bedürfnisse aller 

Menschen, werden jedoch in jedem Fall gültig bleiben. Wir hoffen, dass dies eine Inspiration und 

eine Hilfe für diejenigen ist, die sich für eine zugängliche Natur einsetzen.  

 



 

Beachten Sie hierfür auch die zum Leitfaden gehörenden Anlagen:  

- 6.1 Richtlinien für barrierefreie Videos 

- 6.2 Exemplarische Videos mit Gebärdensprache 

- 6.3 Audioführer: Beispielhafte Beschreibungen von Naturlehrpfaden 

- 6.4 Broschüre zur Blindenschrift + 3D-Material 

- 6.5 Glossar mit Fachbegriffen in leichter Sprache 

- 6.6 Einführung in die Gebärdensprache  

Diese Anlagen finden Sie unter www.nature-without-barriers.eu.  

3. Kommunikationsbarrieren 
Kommunikationsbarrieren treten auf, wenn die Kommunikation mit anderen nicht der Norm 

entspricht oder wenn Informationen auf Grund von Barrieren Personen nicht erreichen. Dazu 

gehören z. B. Missverständnisse und Fehlinterpretationen. Sie können durch unklare Aussagen, 

unaufmerksames Zuhören, ungleiche Qualifikationen oder Sprachkenntnisse entstehen. Manche 

Probleme bei der richtigen Kommunikation liegen eher auf der Seite des Absenders, andere auf 

der Seite der Übermittlung oder des Empfängers. Naturpädagoginnen und Pädagogen als 

Absender und diejenigen, die das Medium vorbereiten, sollten sich auf die Bedürfnisse und 

Einschränkungen der Empfänger konzentrieren, um klare und attraktive Botschaften zu 

vermitteln. 

Kommunikationsbarrieren: Kyrillischer Text und verwirrte Besucher. Die Sprache ist nur eine der 
Kommunikationsbarrieren. Naturschutzgebiet Tsarska Bara, Serbien. 

 

http://www.nature-without-barriers.eu/


 

3.1 Einschränkungen des Gehörsinns  

Das Gehör ist ein wichtiger Sinn in der Kommunikation. In der selbstbestimmten 

Naturerfahrung gibt es viele Möglichkeiten, die anderen Sinne stärker anzusprechen, um die 

Freunde an der Naturerfahrung zu stärken 

Das Geräusch des Windes, der gegen diese Skulptur in Hohenburg, Deutschland, bläst, vermittelt 

Gefühle, die nicht jeder teilen kann 

 

Bei der Erstellung von Informationsmaterial sollten wir berücksichtigen, dass gehörlose und 

schwerhörige Menschen unterschiedliche Fähigkeiten und Bedürfnisse haben und daher 

unterschiedlich kommunizieren. Gehörlose Menschen haben einen vollständigen Hörverlust und 

verwenden um zu kommunizieren die Gebärdensprache. Sekundär ertaubte Menschen haben es 

sehr schwer, lesen zu lernen und können deswegen geschriebene Inhalte nicht immer nutzen. 

Schwerhörige können je nach Grad des Hörverlusts Töne und Geräusche hören und verstehen 

und haben weniger Schwierigkeiten lesen zu lernen. Daher können einige gesprochene Sprache 

mit Hilfe von Hörgeräten hören und verwenden in den meisten Fällen keine Gebärdensprache. 

Wenn Sie mehr über die besonderen Bedürfnisse und Probleme hörgeschädigter Menschen 

erfahren möchten, können Sie dies im Leitfaden "Geführte Naturerlebnisse und 

Bildungsprogramme" nachlesen. 

Um gehörlosen Menschen gesprochene Informationen zugänglich zu machen ist es wichtig, die 

Informationenmaterialien auch in einer visuellen, lesbaren Form zu präsentieren. Auch bei 

ungeführten Angeboten kann ein Vortrag an der Rezeption oder ein Einführungsfilm gehalten 

bzw. gezeigt werden. Dort kann die Verwendung von Gebärdensprache, Untertitel oder ein 

Ausdruck des Textes eine Option sein. Visuelle Informationen (geschriebener Text, Abbildungen) 



 

können allen Besuchern dienen, ohne dass zusätzliche Kosten für die Einstellung von 

Fachpersonal anfallen. 

3.2 Einschränkungen des Sehvermögens  

Das Naturerlebnis ohne die Fähigkeit zu sehen ist eingeschränkt, aber es gibt dennoch viele Reize, 

die man erleben kann: das Rauschen des Wassers, den Klang von Vögeln oder Fröschen, den 

Geruch von Kiefernholz oder die Berührung von nassem Gras. Für Menschen mit Sehbehinderung 

gibt es verschiedene Hindernisse bei Naturerlebnissen. Ein Hindernis ist der Zugang zu 

Informationen über die Natur, die oft über gedrucktes Material oder Informationstafeln 

vermittelt werden. Ein weiteres Hindernis ist die Logistik, sprich die Anreise, Fortbewegung und 

Orientierung im Gelände. Ohne entsprechende Wegführung ist es schwierig, und zum Teil sogar 

gefährlich, interessante Orte zu entdecken.  

Der Tastsinn ist ein sehr wichtiger Sinn für Menschen mit Sehbehinderung. 

und/oder: [Die Probleme mit dem Sehen reichen vom Verlust der Akkommodationsfähigkeit bis zum 
vollständigen Verlust des Sehvermögens. 

 

Wie in der Broschüre “Naturerfahrung und Bildung für Menschen mit Behinderungen“ genauer 
ausgeführt, gibt es viele Formen und Grade der Sehbehinderung. Vollständige Blindheit ist die 
schwerste Form, aber manche Menschen können Licht und Dunkelheit unterscheiden, andere 
haben einen Tunnelblick - mit eingeschränktem Blickwinkel - oder sind farbenblind. Eine 



 

verminderte Sehschärfe, die mit dem altersbedingten Verlust der Anpassungsfähigkeit der Augen 
einhergeht, gilt zwar nicht als Behinderung, verursacht aber ebenfalls Einschränkungen.  

Nur schätzungsweise 5-15 % der blinden Menschen in Europa können Blindenschrift lesen. Mit 
der Entwicklung der modernen Technologien verliert die Blindenschrift weiter an Bedeutung. So 
haben beispielsweise Hörbücher dazu geführt, dass das Lesen von Unterhaltungsbüchern durch 
das Hören ersetzt werden kann. Dennoch ist die Brailleschrift nach wie vor ein wichtiges Mittel 
zur Angabe von Richtungen (oder Stockwerksnummern im Aufzug), zur Beschreibung von Waren 
oder zur Angabe des Wertes von Geldscheinen.  

3.3 Lernschwierigkeiten 

Diese Gruppe ist wahrscheinlich die vielfältigste unter den Zielgruppen des Projekts. In der 
Broschüre „Naturerfahrung und Bildung für Menschen mit Behinderungen“ gibt es eine 
ausführlichere Beschreibung. 

Die Kommunikation mit Menschen mit geistiger Behinderung kann eine Herausforderung 
darstellen. Zum einen können Verständnisprobleme bei komplexer Sprache oder Fachbegriffen 
auftauchen, zum anderen verlangen Konzentrationsprobleme eine niedrigere 
Informationsdichte und sehr abwechslungsreiche Lernformate. Von Informationsmaterialien die 
Text in leichter Sprache enthalten, profitieren nicht nur Menschen mit geistiger Behinderung, 
sondern auch Menschen mit Sprachbarrieren (z.B. ausländische Gäste) 

Bilder statt Worte sind einfach zu verstehen: das Schmetterling- und Vogelgraffiti kennzeichnet das 
Naturschutzzentrum schon von der Ferne  Naturschutzzentrum Eriskirch 

 

Die wichtigsten Hilfsmittel dabei sind einfache (oder leicht verständliche) Sprache und 
Illustrationen, die unabhängig vom Übertragungskanal verwendet werden können. Wir müssen 
jedoch bedenken, dass damit nicht alle Barrieren überwunden werden können. 

3.4 Mobilitätseinschränkungen 

Von den hier aufgelisteten Zielgruppen sind Menschen mit Mobilitätseinschränkungen am 
wenigsten von Kommunikationsbarrieren betroffen. Einige Mobilitätseinschränkungen haben 
neurologische Ursachen und gehen mit anderen Beeinträchtigungen einher. 
Mobilitätseinschränkungen können jedoch auch den Zugang zu Informationen erschweren, z. B. 



 

durch für Rollstuhlfahrer unzugängliche Informationstafeln. Dabei handelt es sich zum Teil um 
physische Barrieren, die auch in der Broschüre „Überwindung physischer Barrieren im 
Naturerlebnis“ beschrieben wurden. In diesem Kapitel werden die häufigsten Barrieren und 
Lösungen behandelt.  

Oftmals sind Informationen unzugänglich, da sie zu weit vom Weg entfernt sind, kleine 
Buchstaben haben, zu hoch angebracht oder ungeeignete Beleuchtung sind. Aufgrund von 
Bordsteinen oder unebenem Gelände kann es unmöglich sein, sich der Tafel zu nähern. Gut 
zugänglich und gut leserliche, niedrig angebrachte Informationstafeln helfen neben Personen im 
Rollstuhl auch Menschen mit Gehstöcken und Familien mit Kinderwagen. 

Schlecht konzipierte Leitsysteme können dazu führen, dass zusätzliche Wege zurückgelegt 
werden müssen, z.B. bei Sackgassen oder schlechter Beschilderung. Dies sollte für ein 
reibungsloses Naturerlebnis berücksichtigt werden. 

[Bild: Dieser Vogelbeobachter im Rollstuhl kann sich in einem Naturschutzgebiet in Dorset, 
Großbritannien, sehr gut alleine fortbewegen.] ©ETNA 

 

4. Kommunikationskanäle  
Idealerweise kann ein universelles Dokument die Bedürfnisse aller potentiellen Besucher 
erfüllen. Falls dies nicht möglich ist, müssen verschiedene Dokumente für einzelne Zielgruppen 
erstellt werden. Informationen für Menschen mit und ohne Lernschwierigkeiten erstellt man am 
besten in zwei verschiedene Versionen desselben Dokuments: Eines in einfacher Sprache und ein 
weiteres in normaler Sprache. In einem solchen Fall sollten die Empfänger klar über den Zweck 
der einzelnen Merkblätter informiert werden. In beiden Fällen, d. h. bei der Erstellung eines 
universellen Dokuments oder verschiedener Versionen für bestimmte Zielgruppen, sollten die 
unterschiedliche Bedürfnisse und Kommunikationsbarrieren berücksichtigen werden.  

Im Folgenden werden konkrete Vorschläge genannt, wie die verschiedenen Zielgruppen 
unterschiedliche Kommunikationskanäle für nutzen können.   

 



 

4.1. Website  

       

Die barrierefreie Gestaltung der Website ist ausschlaggebend dafür, ob sich Menschen mit 

Behinderungen für den Besuch eines bestimmten Naturschutzzentrums entscheiden. Hier 

erhalten sie erste Informationen darüber, ob es vor Ort ein für sie nutzbares Angebot gibt und 

ob sich ein Besuch lohnt. Technische Anpassung von Websites ist zum Standard geworden, vgl. 

www.nature.without.barriers.eu. Die meisten gängigen CMS-System bieten entsprechende 

AddOns. Weniger verbreitet, aber ebenso wichtig, sind inhaltliche Anpassungen.  

 

Die folgenden Empfehlungen für Websites gelten mit Einschränkungen auch für Profile in 

sozialen Medien.  

Barrierefreie Websites sind seit 2018 für öffentliche Einrichtungen in allen EU-Mitgliedstaaten 

Pflicht. Private Einrichtungen sind jedoch oft nicht dem aktuellsten Stand und erfüllen nicht die 

grundlegenden Kriterien, obwohl dies ausschließlich Vorteile hätte. Die "Aktion Mensch" aus 

Deutschland nennt fünf Gründe, warum barrierefreie Webseiten von Vorteil sind1:  

Erreichen Sie ein breiteres Publikum: Barrierefreie Websites erreichen eine breitere Zielgruppe 

und damit mehr potenzielle Nutzer/Besucher/Spender. Barrierefreie Websites sind die 

wichtigste Grundlage dafür, dass möglichst viele Menschen, auch ältere Menschen, Zugang zu 

Informationen erhalten. 

Erhöhung der Benutzerzufriedenheit: Die Benutzerfreundlichkeit ist der Schlüssel zum Erfolg 

einer jeden Website. Eine gute Benutzerfreundlichkeit macht den Inhalt für alle zugänglich. 

Reichweite erhöhen: Suchmaschinen belohnen Barrierefreiheit im Web: Denn bei Google & Co. 

wird Ihr Online-Auftritt leichter gefunden, wenn dieser nutzerfreundlich und leicht zugänglich 

gestaltet ist. 

Werden Sie ein Vorbild: Die gesetzlichen Anforderungen an die Zugänglichkeit von Websites 

werden immer anspruchsvoller - die Investition in eine barrierefreie Website ist ein Zeichen von 

Professionalität für ein Naturschutzzentrum. 

Förderung der digitalen Teilhabe: Mit einer barrierefreien Online-Präsenz tragen Naturschützer 

zur digitalen Teilhabe bei und erreichen mit den angebotenen Inhalten Menschen mit und ohne 

Behinderungen. 

Eine Website ist zugänglich, wenn Einschränkungen beim Sehen, Hören, Bewegen oder 

Verarbeiten von Informationen die Nutzung der Website nicht beeinträchtigen. Menschen mit 

Sehbehinderungen können Schwierigkeiten haben, Text oder Formularfelder zu erkennen, wenn 

sie nicht genügend Kontrast zum Hintergrund haben. Gehörlose und schwerhörige Menschen 

können Videos ohne Untertitel nicht nutzen. Blinde Menschen können Websites nicht richtig 

nutzen, wenn Bilder, Formulare und Schaltflächen nicht durch Untertitel beschrieben sind. 

 

                                                 
1 https://www.aktion-mensch.de/inklusion/barrierefreiheit/barrierefreie-website 

https://www.aktion-mensch.de/inklusion/barrierefreiheit/barrierefreie-website


 

Technische Anpassungen 

Die technischen Anpassungen betreffen hauptsächlich die Zugänglichkeit für Menschen mit 

Sehbehinderungen.  

 Die Wahl des Kontrasts und der Farben ist wichtig für die Lesbarkeit der Website. 

 

Schriftgröße: Die Schriftgröße kann in der Regel vom Nutzer am Computer ohne technische 

Anpassung der Website geändert werden: Tastaturkürzel wie STRG +/- verändern die 

Schriftgröße. Allerdings wirkt sich dies auch auf die gesamte Seite aus und kann zu 

unerwünschten Effekten in der Ansicht führen. Technische Add-Ons fügen Schaltflächen ein, 

mit denen nur die Schriftgröße vergrößert und verkleinert werden kann. Diese Schaltflächen 

werden zur Auffindbarkeit immer in der oberen rechten Ecke platziert.  



 

 

Die Standardplatzierung der Schaltflächen in der rechten oberen Bildschirmecke erleichtert die schnelle 

Orientierung auf der Webseite 

 

Kontrast: Viele Internetseiten sind so gestaltet, dass der Kontrast auf dem Bildschirm für 

Menschen mit Sehbehinderung nicht ausreicht, um den Text zu lesen. Dies kann durch technische 

Zusätze behoben werden. Über eine Schaltfläche, wieder in der rechten oberen Ecke der 

Website, kann die Seite auf Schwarz-Weiß umgeschaltet werden. Die Schrift wird dann in 

Schwarz auf weißem Hintergrund dargestellt. Oft wird eine Schaltfläche hinzugefügt, die die Seite 

auf schwarz-weiß umschaltet. Jede Schrift erscheint dann weiß auf schwarzem Hintergrund. 

Andere Optionen sind ebenfalls möglich. 

Untertitel von Bildern: Menschen mit Sehbehinderungen können Bilder nicht oder kaum sehen 

und sind auf Bildbeschreibungen angewiesen. Diese Beschreibungen können technisch auf der 

Ebene des Programmierers zu den Bildern hinzugefügt werden und werden angezeigt oder 

vorgelesen, wenn ein Benutzer dies wünscht (gelbe Textunterschriften). Die Bildbeschreibungen 

müssen nicht detailliert oder umfangreich sein. Üblich sind kurze Beschreibungen der Landschaft 

oder der zusehenden Personen oder Objekte. Vermeiden Sie Ausdrücke wie "Auf dem Bild sehen 

Sie ... ", da die meisten Screenreader dies ohnehin hinzufügen. Praktische Vorschläge eines 

sehbehinderten Webentwicklers finden Sie hier: Daniel Göransson. Alt-Texte: The Ultimate 

Guide. Veröffentlicht am 15. Oktober 20172.  

Buttons und andere Bildschirme: Um die Nutzung der Webseite auch auf Tablets und 

Smartphones nutzen zu können, ist eine ausreichend große Benutzeroberfläche wichtig, die nicht 

nur mit dem Mauszeiger, sondern auch mit dem Finger bedient werden kann.  

Strukturelle Anpassungen: Websites bestehen aus verschiedenen strukturellen Farbelementen, 

z. B. Menüs, Textfeldern, Bildern, Links, Downloads und mehr. Ein barrierefreies Design bringt 

                                                 
2  Quelle: https://axesslab.com/alt-texts/. Die Website axesslab.com enthält auch andere relevante 

Artikel, wie: "Wie Sie Ihre Website für Bildschirmlupen zugänglich machen".  

 

 

https://axesslab.com/alt-texts/


 

diese Elemente in eine logische Reihenfolge und verknüpft Elemente mit gemeinsamen Inhalten. 

Dies ermöglicht es Sprachassistenten, die Website in der richtigen Reihenfolge vorzulesen. 

Darüber hinaus werden Überschriften für die Sprachausgabe als solche gekennzeichnet, Bilder 

als solche identifiziert und Links entsprechend beschrieben. 

Formulare: Für Menschen mit Sehbehinderungen sind es sehr hilfreich, wenn Formulare im 

Internet per Sprachsteuerung ausgefüllt werden können. Diese technischen Anpassungen kann 

in der Regel durch den Webmaster vorgenommen werden. 

Anpassung des Inhalts 

Die Anpassung von Website-Inhalten an verschiedene Nutzergruppen kann eine komplexe 

Aufgabe sein. 

Sprache: Eine Webseite ist in der Regel nicht der richtige Ort, um die Kompetenz einer Institution 

durch komplexe Darstellung von Inhalten, häufige Verwendung von Fremdwörtern und 

Fachvokabular zu dokumentieren. Ziel ist es, Menschen für den Naturschutz und das Erleben der 

Natur zu begeistern. Generell gehen Kommunikationsexperten davon aus, dass Texte für zehn- 

bis elfjährige Kinder optimiert sein müssen, um für alle - auch für Erwachsene ohne so genannte 

spezifische Bedürfnisse - zugänglich, ansprechend und interessant zu sein. Dazu gehören kurze 

Sätze, ein einfacher Satzbau und der Verzicht auf latinisierte Ausdrücke und Anglizismen. 

Stattdessen sollte die Formulierung es ermöglichen, eine Website auch ohne Fachkenntnisse zu 

verstehen. Falls nötig, können wichtige Begriffe kurz erklärt werden. Spezifische wichtige 

wissenschaftliche und fachliche Detailinhalte können in Unterseiten, Boxen und PDF-Downloads 

bereitgestellt werden.   

Videos: Videos sind zu einem Standardinhalt auf Webseiten und in sozialen Medien geworden. 

Auf Grund der großen Bedeutung werden sie in dieser Broschüre in einem eigenen Kapitel 

vorgestellt (siehe Kapitel 4.2).  

Beschreibungen der Angebote: Die Beschreibung der Angeboteüber  Naturerlebnisse ist eine 

zentrale Information auf Webseiten. Sie sollte erklären, was den Besucher inhaltlich auf dem Weg 

erwartet. Beschreibungen der Bedingungen auf dem Weg sowie Informationen über die Anfahrt 

sind von entscheidender Bedeutung: Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Parkplätze, 

Toiletten, besondere Dienstleistungen des Naturschutzzentrums, Länge des Weges, Sitz- und 

Rastplätze, Struktur des Weges für Menschen mit Rollstühlen und Kinderwagen, mögliche 

Gefahrenstellen für Blinde. All dies lässt sich leicht in wenigen Sätzen auf der Website erklären; 

in der Regel kennen Sie Ihre Angebote gut genug und können dies in wenigen Minuten angeben. 

Beispiele finden sich im Anhang auf der Webseite www.nature-without-barriers.de. 

Sehbehinderte und blinde Menschen wird so die Entscheidung vereinfacht. Neben den 

offensichtlichen Inhalten, d. h. den Informationen zur Anfahrt und der Beschreibung des 

Zustands und der Eigenschaften des Weges kann die Webseite auch eine Beschreibung der 

umgebenden Landschaft enthalten. Besondere Geländemarkierungen, auffällige Bäume, 

Geräusche, die man zu verschiedenen Jahreszeiten hören kann, und andere Dinge die für den 

Besucher interessant sind, können erwähnt werden. 



 

4.2 Videos  

     

Da das Naturerlebnis in der Natur stattfindet, mögen Videos auf den ersten Blick aus dem 
Zusammenhang gerissen erscheinen. Videomaterial ist jedoch ideal für die Darstellung und 
Information auf der Website. Es kann im Fernsehen, auf YouTube und anderen Internet-
Streaming-Kanälen, in sozialen Medien oder auf speziellen Websites angeboten werden, um 
viele Zielgruppen zu erreichen.  
Es lohnt sich, praktische Anleitungen für die Zielgruppen in das Video aufzunehmen. Wenn im 
Video nicht genügend Platz ist, sollte angegeben werden, wo diese Informationen zu finden 
sind. Videos sind zusätzlich ein geeignetes Instrument für erste Informationen vor Ort. Sie 
können von den Mitarbeitern auf Abruf präsentiert werden, in einer Schleife auf E-Boards 
laufen oder einzeln an interaktiven Stationen gestartet werden. 
 

Zur Einführung in die Feldübung im Besucherzentrum können Tafeln, Videos und Ausstellungen 
verwendet werden. Hier: Interpretationszentrum des Naturparks Albufera (Raco de l'Olla), Valencia, 

Spanien. 

 
 
Da Videos in der Kombination aus Ton und Bild ein gutes Medium zur Übertragung von 
Informationen sind, können Videos genutzt werden um Besuchern die vorliegende Natur einfach 
zu erklären. Videos könnte auch ein Instrument für den Erfahrungsaustausch zwischen 
pädagogischen Fachkräften sein. Einst eine kreative Rarität, sind Live-Übertragungen heute zum 
Standard geworden. Diese werden oft ins Internet gestreamt, was die Qualität des Videos 
einschränkt. Stationäre Installationen können höhere Bildschirmauflösungen und eine bessere 
Tonqualität bieten.  



 

Eine Hochauflösende, verstellbare Infrarotkameras gibt Einblicke in die Welt der Fledermäuse im 
Fledermauszentrum in Hohenburg, Bayern, Deutschland (links). Streamingdienste geben spannende 

Einblicke in das Leben einer Storchenfamilie in Marchegg, Österreich. 

 
 

Erstellen barrierefreier Videos  

     

Videos und Filme sollten möglichst barrierefrei produziert werden. Eine kostengünstige 
Möglichkeit vorhandenes Material für gehörlose besser zugänglich zu machen sind Untertitel, die 
am unteren Rand des Videos eingeblendet werden können. Aufwändiger ist die Übersetzung des 
Skripts durch einen Gebärdendolmetscher. Des Weiteren kann eine separate Tonspur in 
einfacher Sprache produziert werden.  
 
Am günstigsten ist es, einen Film von Anfang an so zu gestalten, dass er für jeden zugänglich ist. 
Die Bild- und Tonebenen sollten kohärent sein, und der gesamte Film sollte mit einer langsamen, 
ruhigen Erzählung geführt werden und schnelle Handlungswechsel oder plötzliche Schnitte 
vermeiden. Der mit Untertiteln versehene Kommentar sollte beschreiben, was auf der Leinwand 
zu sehen ist, damit Gehörlose und Blinde die gleichen Informationen erhalten. Die Geschichte 
sollte interessant sein, aber in leichten Worten und einfachen Sätzen erzählt werden. Weitere 
Einzelheiten zur Herstellung von Universalfilmen finden Sie in Anhang 6.1. 
 
 
 



 

Für Menschen mit Hörbehinderungen angepasste Videos 

Um gehörlosen und schwerhörigen Menschen die gesprochenen Informationen in Videos 

zugänglich zu machen, gibt es zwei Hauptansätze: 

Gebärdensprache: 

Ein Gebärdensprachdolmetschen kann die gesprochenen Informationen in Gebärdensprache 

wiedergeben. So können auch zusätzliche Informationen über nonverbale Laute bereitgestellt 

werden. Wenn Sie nicht bereits mit einer Gehörlosenorganisation zusammenarbeiten, müssen 

Sie das Gebärdensprachdolmetschen über ein spezialisiertes Unternehmen organisieren. 

Professionelle Übersetzungsbüros finden Sie in jedem Land. In Deutschland würde die 

Übersetzung eines 5-minütigen Videoclips etwa 400 € kosten, einschließlich der technischen 

Anpassung.  

Vgl. Beispiele auf www.nature-without-barriers.eu.  

 

Untertitel 

Menschen, die erst im Laufe ihres Lebens ihr Gehör verloren haben, können oft keine 

Gebärdensprache lesen und verstehen, können aber in der Regel lesen. Untertitel sind deswegen 

eine gute Alternative und können auch für Menschen mit Sprachbarriere hilfreich sein. Es wird 

empfohlen, alle Informationen im Video mit Untertiteln zu versehen, damit Menschen mit 

Hörbehinderungen das gesamte Video verstehen können. Das Hinzufügen von Untertiteln zu 

einem Video bedeutet das Hinzufügen einer weiteren Kommunikationsebene und ist ein 

Standardvorgang wie das Hinzufügen einer anderen Sprachversion. In ähnlicher Weise können 

wir ein Video für Menschen mit Lernschwierigkeiten zugänglich machen, indem wir Untertitel in 

leichter Sprache und/oder eine Sprachausgabe bereitstellen. 

Praktische Empfehlungen für Untertitel (siehe auch Anhang 6.1): 

 Die Untertitel sollten alle im Video enthaltenen Informationen widergeben. Dabei geht es 

nicht um eine Wort für Wort Widergabe, sondern um eine inhaltliche Übereinstimmung, 

die die ursprüngliche Bedeutung nicht verändert. 

 Videos im Nachhinein mit Untertiteln zu versehen, kann eine Herausforderung sein, da 

wir im Allgemeinen schneller sprechen als lesen. Bei einem neuen Video kann diese 

Herausforderung gelöst werden, in dem die Schauspieler gebeten werden, langsam zu 

sprechen. Es kann auch hilfreich sein, einige neutrale visuelle Inhalte hinzuzufügen.  

 Die Untertitel sollten sich auf das Bild, das wir im Video sehen, und auf die Informationen, 

die wir hören, beziehen. Um Verwirrung zu vermeiden, sollte es keine Verzögerungen 

zwischen der Sprache, die wir hören, dem Text, den wir lesen, und dem Bild, das wir 

sehen, geben. 

http://www.nature-without-barriers.eu/


 

 Einige Untertitel sind speziell für Hörgeschädigte vorgesehen, um sie über andere 

Geräusche als die Erzählung zu informieren: [Vogelgezwitscher], [Wolfsgeheul], usw. Sie 

sind durch eckige Klammern vom gesprochenen Text abgegrenzt. 

 Die Untertitel sollten gut sichtbar und lesbar sein. Daher sollte ein starker Kontrast 

zwischen den Untertiteln und dem Hintergrund vorhanden sein. Die Schriftart und die 

Größe der Buchstaben sollten gut lesbar sein. 

 Die Untertitel sollten sich während des gesamten Videos an der gleichen Stelle befinden, 

vorzugsweise am unteren Rand des Bildschirms. Zusätzliche Untertitel können am oberen 

Rand des Bildschirms oder in einer separaten Reihe (z. B. mit einem anderen Hintergrund) 

platziert werden.  

 Die Zuschauer sollten die Möglichkeit haben, die Untertitel auf Wunsch auszublenden 

oder eine andere Sprache zu wählen.  

    

  



 

Für Menschen mit Sehbehinderungen angepasste Videos 

Wie der Name schon sagt, nutzen Videos speziell den Sehsinn. Doch auch die Tonspur kann zur 

Informationsübertragung genutzt werden. 

Audiodeskription ist die wichtigste Hilfe für blinde und sehbehinderte Menschen. Dafür muss die 

Audiobeschreibung zu dem, was auf dem Bildschirm gezeigt wird, passen. Zusätzliche 

Kommentare müssen so viele Informationen wie möglich in sehr kompakten, manchmal nur 

wenige Sekunden langen Abschnitten enthalten. Die Verwendung präziser Formulierungen ist ein 

entscheidender Faktor. Audiodeskriptionen sollten von einem Leser mit klarer Stimme gelesen 

werden (möglichst kein Dialekt), die sich von den Stimmen der Schauspieler abhebt. 

  

Visualisierung von Geräuschen 

    

In der Vergangenheit haben die Menschen versucht, Vogelstimmen mit Hilfe von Text 

wiederzugeben.. Sonogramme ermöglichen es, Arten zu bestimmen, sind für Hobby-

Vogelkundler nützlich und können für gehörlose Menschen eine bessere Vorstellung von den 

unterschiedlichen Vogelgesängen ermöglichen.  

Vergleich zwischen dem einfachen Gesang des Kleibers und dem komplizierten Gesang des Rotkehlchens. 

Der Kleiber wiederholt einen einzigen Ton, wobei er manchmal den Rhythmus ändert; schnellere 

Tonabfolgen  bedeuten Aufregung. 

 

 

 

 



 

4.3 Audio Materialien  

      

Menschen mit Sehbehinderung sind die Hauptzielgruppe, die mit Audio Materialien 
angesprochen wird. Trotzdem sollten Audiokanäle für alle konzipiert werden! Durch neue 
Technologien, die z.B. Schall in taktile Reize umwandeln, können Audios in Zukunft eventuell auch 
für Gehörlose zugänglich sein. 
 
Vorteile von Audioführer:  

- Das Naturerlebnis wird nicht durch das Lesen eines Reiseführers, eines Faltblatts oder einer 
Karte eingeschränkt 

- Die Verwendung von Kopfhörern stört weder andere Nutzer noch die Tierwelt.  
- Das Audiomaterial kann nicht nur die Stimme des Lesers enthalten, sondern auch Stimmen 

aus der Natur oder andere Geräusche, die das Erlebnis bereichern 
- Elektronische Aufzeichnungen sind leichter und ressourcenschonender zu aktualisieren als 

gedrucktes Material 
 
Audioführer  

Audioführer können als Stationen vor Ort konzipiert werden, die Aufnahmen auf Abruf abspielen, 
als speziell angefertigte mobile Geräte, die die Besucher mitnehmen können (oft im 
Besucherzentrum zu mieten). Aufnahmen, die auf einem Smartphone oder einem Tablet 
abgespielt werden können, sind überall und jederzeit nutzbar. Eine weitere Option ist der Online-
Zugang zu aufgezeichnetem Material. 
 

[Bild:  Der Phonomat im österreichischen Marchegg, einem europäischen Storchendorf, bietet eine 
Sprachverbindung zum Besucherzentrum]. ©ETNA 

 



 

 
 
Der wesentliche Teil des Audioführers besteht aus dem Inhalt und der Beschreibungen dessen, 
woran man vorbeigeht oder sich aufhält.  Die meisten Audioführer basieren auf der Beschreibung 
eines bestimmten räumlichen Ortes (Points of Interest). Im besten Fall bieten sie Versionen für 
verschiedene Jahreszeiten oder Schwierigkeitsgrade oder unterschiedliche Sprachen an. 
 
In Zukunft könnten sich smarte Audioführer etablieren, die ihre Informationen basierend auf 
Umgebungsdaten selbst aktualisieren. So könnten diese über das das Wetter informieren, 
erklären, welcher Vogel gerade singt oder Informationen von einer Kamera analysieren, um 
Pflanzenarten zu bestimmen. Einige Apps, die eine Grundlage für solche Smart-Guides bieten, 
gibt es bereits.  

 
Dieser Audioführer für die L'Albufera in der Nähe von Valencia, Spanien, bietet Zugang über ein spezielles 

Gerät, einen Telefonanruf oder als herunterladbare MP3-Datei(en). Zu jedem Punkt des Weges gibt es 
verschiedene Versionen für verschiedene Bedürfnisse. 

 
 
Audioführer sind als Hilfsmittel für blinde Menschen sehr nützlich, da die mit den bereitgestellten 
Informationen die Orientierung erleichtern. Die gesprochenen Beschreibungen von 
Landschaften, Pflanzen, Tieren und anderen Objekten sollten sehr anschaulich sein und Formen, 
Farben, Größe beschrieben werden. 



 

 
Audioführer sollten ein einfaches Orientierungssystem haben, bei denen die benutzende Person 
schnell weiß, wie die Bedingung funktioniert. Neue Technologien bieten darüber hinaus viele 
Möglichkeiten. Ein smartes System könnte dem Nutzer/der Nutzerin mitteilen, wohin er/sie als 
nächstes gehen soll.  Dafür müsste aktuelle Position mit Hilfe der GPS-Ortung bestimmt werden 
und anschließend zum nächsten Punkt führen, wie bei der Autonavigation. Ein intelligentes 
System verwaltet die Karte des Gebiets und ermöglicht es den Nutzern, die Route nach eigenem 
Ermessen zu wählen. Es gibt schon jetzt einige Applikationen, die es ermöglichen, eigene 
Wegbeschreibungen zu erstellen und sie ins Internet hochzuladen. Traditionelle Ansätze beruhen 
auf taktilen oder akustischen Markierungen im Gelände. Eine spanische Norm für Stadtparks 
schlägt vor, Sträucher mit charakteristischen Düften zu pflanzen, um die Aufmerksamkeit auf die 
interessanten Punkte entlang des Weges zu lenken.3 
 
 
Signo-guides 
Signo-Guides sind Videotracks in Gebärdensprache. Es wird empfohlen, die Gebärdenführer nur 

dann zu verwenden, wenn in den Einrichtungen des Naturlehrpfads eine gute digitale 

Infrastruktur vorhanden ist. 

Transkription 

In dem das Skript einen Audioführer verfügbar gemacht wird, können auch Menschen mit 

eingeschränktem Hörvermögen von Audioführer profitieren. Diese Funktion kann z.B. durch 

Drücken einer Taste neben jedem Titel genutzt werden. Die Produktion der Transkription ist 

kostengünstiger als die von Signo-Guides. 

Podcasts 
Podcasts sind sehr beliebt und bieten die Möglichkeit, kurze Produktionen mit einer Geschichte 
oder einem Interview zu einem bestimmten Thema im Zusammenhang mit dem barrierefreien 
Naturerlebnis zu teilen. Ähnlich wie Videos können Podcasts ein gutes Einführungsmaterial sein, 
das potenzielle Besucher über das Angebot und den Ort informiert und sie zum Besuch des Ortes 
ermutigt. Solches Material kann die Angst vor dem Unbekannten verringern und die Menschen 
motivieren, in die Natur zu gehen. 
 
 

 

                                                 
3www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd6125.pdf  

http://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd6125.pdf


 

 

Die Aufnahme der Podcasts in einem professionellen Studio gewährleistet einen klaren Klang, der für 

eine gute Wahrnehmung wichtig ist. 

 

 

4.4. Gedruckte Materialien   

          

Gedruckte Materialien sind in vielfältigen Formen und Farben verfügbar und für die meisten der 

Zielgruppen zugänglich. Generell gilt: 

- Große, faltbare Materialien können sehr unhandlich sein, kleine Broschüren die gut in 

eine Tasche/Rucksack passen sind meist praktischer.  

- Alle Drucksachen sollten eine große Schriftgröße und einen hohen Farbkontrast 

aufweisen.  

Für Menschen mit Lernschwierigkeiten  

Wie im Abschnitt "Website" beschrieben, sollten die meisten Menschen durch eine einfache 
Sprache informiert werden, die Fachbegriffe, Fremdwörter, unübliche Anglizismen und lange 
Sätze vermeidet.  

Leichte Sprache für Menschen mit geistigen Behinderungen zeichnet sich durch einen weiter 
reduzierten Sprachcode aus. Für Menschen mit geistiger Behinderung muss das Material eine 
spezielle, leicht zu lesende Sprache enthalten, die für den normalen Besucher möglicherweise 
nicht geeignet ist. Daher empfiehlt es sich, eine separate Seite oder ein Dokument in leichter 
Sprache bereitzustellen, auf der der Hauptinhalt erscheint. Illustrationen sind immer hilfreich, 
um wichtige Inhalte zu unterstreichen. Die Bilder sollten deutlich zeigen, was sie zeigen sollen. 
Die Verwendung von Piktogrammen ist ebenfalls hilfreich. Es wird empfohlen, Schulungen für 
leichte Sprache zu besuchen.  

Ein Beispiel für einfache Sprache biete der Anhang 6.5.  



 

 

Kurze Sätze zur Erläuterung der wichtigsten Aufzählungspunkte. Beispiel vom Suffolk Wildlife Trust, UK. 

 

 

Einfache Ausdrucke, laminiert für Wasserbeständigkeit und Haltbarkeit, dienen jedem, der sie sehen 
kann. Beispiel vom Suffolk Wildlife Trust, Großbritannien. 

 

4.5 3D-Materials    

   

Der Umgang mit dreidimensionalen Objekten ist besonders wertvoll. Ein gutes 3D-Modell ist eine 

Attraktion für sich - es hilft, die Aufmerksamkeit von Menschen aufrechtzuerhalten. Etwas zu 

berühren hilft, sich Dinge vorzustellen. Naturerlebnis stützt sich idealerweise auf natürliche 

Objekte wie Dinge, die von den Besuchern draußen gefunden wurden (Bäume, Steine, Zapfen) 

oder die vorbereitet wurden - getrocknete Pflanzen, ausgestopfte Tiere. Solche Materialen 

sollten aus haltbaren und ungiftigen Material bestehen. Es können verschiedene Technologien, 

Materialien und Werkzeuge verwendet werden, z. B. Holzskulpturen, Betonabgüsse, Plüschtiere 

und vieles mehr. Wenn möglich, sind Objekte in Originalgröße empfehlenswert oder zumindest 



 

in vergleichbare Proportionen. In sehr speziellen Fällen könnte Besuchern ermöglicht werden, 

lebende Tier anzufassen. Hier ist jedoch eine strenge Einhaltung des Tierwohls, 

Sicherheitsvorkehrungen und meist eine spezielle Genehmigung der zuständigen Behörde 

erforderlich. 

Sensorischer Tisch im Stadtpark von Żmigród, Polen 

 

Ermutigung zum Anfassen der (ausgewählten) Exponate im Natural History Museum, London, UK. 

Lizenzierter Glöckner, der die Vögel der Öffentlichkeit vorführt. Vogelmesse, Rutland Water, 

Großbritannien 

 



 

 

Die 3D-Modelle können in der Nähe von Informationstafeln, entlang des Weges oder an 

öffentlichen Plätzen aufgestellt werden - in der Nähe von Rastplätzen oder als Dekoration des 

Eingangsbereichs.  

Große 3D-Modelle können eine zusätzliche praktische Funktion haben, wie diese fischförmige Bank am 

Ufer des Balaton, Ungarn, zeigt. 

 

Es gibt auch Alternativen zu den vollständig in 3D dargestellten Materialien, z. B. Print-Medien 

mit Dioramen, Reliefs, flachen Skulpturen oder konvexen Drucken. 3D-Drucke von Blindenschrift 

sollten, wie alle anderen Materialien, die häufig gehandhabt werden, aus haltbarem Material 

hergestellt werden. Die Blindenschrift kann mit ergänzenden Texten und Bildern kombiniert 

werden, um die Tafel für informative zu machen. 

Blindenschrift ist ideal für kurze Texte, kleine Tafel auf dem inklusiven Weg in Wałkowa, Barycz-Tal, 

Polen. 

 

 

Im Rahmen von Pilotprojekten hat das Netzwerk Lebendige Seen Deutschland Materialien 

entwickelt, die Informationen in einfacher Sprache, kontrastreich gedruckt, mit taktilen 

Informationen kombinieren. Die Besonderheit dabei war, dass beide Seiten des 



 

Informationsmaterials mit taktilen Elementen, Punkten und Linien, ausgestattet wurden. Dazu 

wurden Klebepunkte aus Heißkleber im Werbedruckverfahren aufgebracht. Die Informationen in 

Leichter Sprache wurden in gewohnter Weise bereitgestellt, die Karten wurden also doppelt 

gedruckt. Die Übersetzung in Blindenschrift erfolgte mit Hilfe einer online verfügbaren 

Übersetzungssoftware, die ein gutes Ergebnis lieferte. Wenn ein geeigneter Drucker gefunden 

werden kann, ist dies eine gute Möglichkeit, Materialien für Menschen mit verschiedenen 

Behinderungen in einem einzigen Produkt bereitzustellen. 

4.6 Informationstafeln    

Aufstellen der Informationstafeln   
Informationstafeln sollten gut zugänglich und gut lesbar sein. Bei interaktiven Tafeln mit 
Drehelementen und Klappen, hinter denen sich z. B. Antworten auf Rätsel verbergen, sollte eine 
einfache Handhabung eingeplant werden, die für Menschen mit Behinderung einfach zu Nutzen 
ist. Bei klassischen Tafeln ist es wichtig, eine niedrige Höhe zu wählen, um Menschen im Rollstuhl 
nicht auszuschließen. 

Links: Die bewegliche Elemente vermitteln Informationen sehr spannend und sind niedrig angebracht. 
Vegetation um die Informationstafeln in Barycz-Tal, Polen sollte entfernt werden. Rechts: Attraktive und 
informative Gestaltung, allerding ist die Platzierung an der Wegkante ein Sicherheitsrisiko, Black Water 

Park, Wrocław, Polen. 



 

 

Optimal für integratives Design sind abgewinkelte Tafeln in ca. 70-90 cm Höhe angebracht. 
Diese können von einer stehenden Person leicht gelesen werden, während sie gleichzeitig für 
Rollstuhlfahrer besser zugänglich sind als herkömmliche Tafeln. Es ist wichtig, dass die Knie 
einer Person im Rollstuhl unter die Unterkante der Tafel passen.  

Die untere Kante bei 60-65 cm ermöglicht es, die Beine unter das Brett zu stellen. Der 130 cm hohe 
Handlauf der Plattform, der für stehende Personen sicher ist, stört jedoch den Blick auf die Landschaft, 

wenn man sitzt. Bwlch Nant Yr Arian, Wales, UK 
 

Wenn eine Tafel bereits vorhanden, aber nicht zugänglich ist, kann eine zusätzliche Tafel helfen. 
Eine Überladung des Platzes mit zu vielen Tafeln ist jedoch weder die beste noch die billigste 
Lösung. Stattdessen kann auch ein Faltblatt oder eine kleine Broschüre bereitgestellt oder 
elektronische Informationen angeboten werden. 

Geben Sie Ihrem Besuch einen Sinn. Auf dieser Tafel tauschen die Besucher Informationen über ihre 
Vogelbeobachtungen aus. 

 

 

 



 

Schlechte Sichtbarkeit    
Um gute Lesbarkeit zu gewährleisten, sollten Texte auf Tafeln mit kontrastreichen Buchstaben in 
der richtigen Größe geschrieben werden. Es gibt Richtlinien für Informationstafeln in öffentlichen 
Gebäuden, die detaillierte Vorschriften für die Größe der Buchstaben in Höhe und Blickwinkel 
enthalten. Alle Abbildungen sollten klar, kontrastreich und groß sein.4 
 
Für bestehende Tafeln, die diese Erwartungen nicht erfüllen, gibt es alternative Lösungen: 
QR-Codes, die den Inhalt der Tafel auf Ihr Gerät herunterladen. Durch automatische Lese-Apps 
für Smartphones können die Informationen dann vorgelesen werden. Für Audioführer gibt es 
unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten, z.B. über eine Smartphone-Applikation oder als 
Playback nach Knopfdruck (siehe Kapitel 4.5). Diese können vorgelesen oder drahtlos auf das 
persönliche Gerät übertragen werden. Solche technologischen Lösungen werden in Zukunft 
immer wichtiger werden. 
 

 

  
QR-Codes für den Zugang zu Informationen über den klassischen Download oder durch die Installation 

einer App (hier: MOBO), die mit Daten gefüttert wird. Wałkowa, Barycz-Tal, Polen 
 
 

Schwierige Inhalte   
Wenn schwierige Themen auf einer Tafel präsentiert werden, können diese zusätzlich in einem 
Absatz in vereinfachter Sprache zusammengefasst werden. Dieser separate Teil in leichter 
Sprache kann im unteren Teil der Tafel angebracht werden, um so auch für jüngere Kinder gut 
lesbar zu sein.  
Eine Möglichkeit ist die Verwendung von Illustrationen, die informativ und ansprechend gestaltet 
sind. 
Bildaufnahmen, Untertitel und Hauptthesen können verwendet werden, um eine einfache 
Botschaft zu vermitteln. Der Haupttext kann kompliziertere Themen ansprechen. Botschaften, 
die in ihrer Form oder ihrem Inhalt vereinfacht sind, sind kürzer, so dass sie in größerer Schrift 
geschrieben werden können und die Aufmerksamkeit des Lesers zu behalten.  
 

                                                 
4 https://polskabezbarier.org/documents/standardy_dostepnosci_wroclaw_przestrzenie_miejskie.pdf 

https://polskabezbarier.org/documents/standardy_dostepnosci_wroclaw_przestrzenie_miejskie.pdf


 

Die Kombination von sehr einfachen Botschaften auf Infotafeln und Faltblättern zum Mitnehmen für 
zusätzliche, komplexere Informationen ist eine gute Option die allen gerecht wird. Ausstellung im Schloss 

auf der Chiemsee Herreninsel, Deutschland. 

 
 

4.7 Gebärdensprache   

Die Gebärdensprache hilft bei der Übermittlung und Verdolmetschung von Informationen, wenn 

das Verstehen gesprochener Sprache nicht möglich ist. Wenn wir also mit einer gehörlosen 

Person kommunizieren wollen, ist ein Gebärdendolmetscher eine große Hilfe.  

Die Gebärdensprache ist eine visuelle Sprache, aber sie ist der gesprochenen Sprache in vielerlei 

Hinsicht sehr ähnlich. Auch ohne die Sprache zu kennen, können Gesten wie das Zeigen auf etwas 

oder das Winken, mitzukommen oder dem Führer zu folgen, versucht werden. Viele Gehörlose 

können gut von den Lippen lesen. 

 

Die Gebärdensprachen unterscheiden sich von Land zu Land, sowohl im Wortschatz als auch in 

der Grammatik. Während beispielsweise die Briten ein bimanuelle Alphabet benutzten, d. h.  

Kommunikation mit beiden Händen, nutzen die Amerikaner nur eine Hand für die Gebärden.  Es 

gibt zwar das Internationale Zeichensystem (ISS), aber es ist nicht präzise genug, um genaue 

Übersetzungen von Texten zu ermöglichen.  

4.8. Leitsysteme     

Dieses Kapitel beschreibt die Orientierung mit Hilfe verschiedener Kommunikationskanäle. Im 

Zusammenhang mit der Überwindung von Kommunikationsbarrieren sind Leitsysteme vor allem 

für Menschen mit Seh- oder geistiger Behinderung hilfreich. 



 

 

Solide Geländer und Kanten dienen nicht nur der Orientierung, sondern auch als 
Sicherheitsvorkehrungen, besonders wichtig an diesem oft überfüllten Aussichtspunkt für Geiernester in 

Monfrague, Extremadura, Spanien. 

Ein Leitsystem muss nicht langweilig sein. Kreative Schilder am Po-yang-See, Provinz Jangtse, China. 

 

Blinde Menschen brauchen ein System, das auf ihren anderen Sinnen basiert. Es gibt Lösungen 

für die taktile Führung (Berührung mit dem weißen Stock), die für Städte entwickelt wurden und 

auch in der Natur eingesetzt werden können. Ein solcher Standard für Stadtparks wurde in 

Spanien entwickelt und vereinbart.  Er nutzt Straßenränder und Wegoberflächen und wird im 

Einzelfall durch Duftsignale unterstützt, die die Aufmerksamkeit auf etwas Interessantes in der 

Nähe des Weges lenken sollen. Wegkreuzungen, Nebenwege (z. B. Sackgassen zum 

Aussichtspunkt) usw. können durch Nachahmung standardisierter städtischer Systeme 

gekennzeichnet werden. 

Bei der taktilen Führung können auch in das Holz geschnitzte Symbole verwendet werden, um 

den Naturpfad in einem bestimmten Naturgebiet zu markieren. Tonsignale für Blinde können den 

Weg zur Tafel oder einer anderen Attraktion weisen. Taktile Karten können blinden Menschen 

helfen, die Karte des Gebiets zu erstellen und sich ohne Unterstützung zu bewegen. 



 

or 

 

Taktile Karte des inklusiven Lehrpfads in Wałkowa, Barycz-Tal, Polen. 
 

4.9 Sonstiges 

Für viele Menschen ist die Vorstellung in der Natur spazieren zu gehen inzwischen eine mentale 

Barriere. Es ist deswegen auch wichtig, diese Angst vor dem Unbekannten zu überwinden. Dazu 

werden Lehrmaterialien benötigt, die die Menschen ermutigen, trotz möglicher Hindernisse in 

die Natur zu gehen und sie zu genießen. Ein Video könnte beispielsweise erklären, welche 

Kleidungsstücke im Gelände wichtig sind, wie man einen Ausflug plant usw.  

Innovative und kreative Ansätze  

Es ist möglich, einen Duftführer zu erstellen, wie er von der Kosmetikindustrie angeboten wird, 

bei dem das Reiben bestimmter Teile des Faltblattes mit dem Finger einen Duft freisetzt, der z. 

B. verschiedenen Pflanzen ähnelt. 

 



 

Karte des Bodensees aus Blumen. Insel Mainau, Bodensee, Deutschland. 

 

 
Neue Technologien 
Moderne Technologien entwickeln sich sehr schnell. Sie werden Möglichkeiten bieten, die man 
sich heute noch gar nicht vorstellen kann. Im polnischen Schloss in Nowy Wiśnicz ist es möglich, 
eine Virtual-Reality-Tour zu machen und das Schloss aus der Fledermausperspektive zu sehen. Es 
gibt Apps, die helfen, Pflanzenarten zu identifizieren, nachdem man ein Foto gemacht hat (z. B. 
PLANTSNAP). Die Fundación Global Nature in Spanien hat eine App entwickelt, die in der Lage ist, 
die Landschaft zu erkennen und die Berggipfel zu benennen, nachdem man die Smartphone-
Kamera auf sie gerichtet hat. Smarte Blindenschrift ermöglicht Android-Nutzern die 
Kommunikation über eine App-Version der Blindenschrift. 

Vogelgesang-Stift - nachdem er über den Vogelnamen im Buch bewegt wurde, gibt der Stift die Stimme 
des Vogels wieder. 

 

 

In naher Zukunft, mit der Weiterentwicklung von künstlicher Intelligenz und Algorithmen des 

maschinellen Lernens, wird die auf Ihrem Smartphone verfügbare Unterstützung enorm sein und 

kann die Voraussetzungen für Barrierefreiheit verändern. So gibt es beispielsweise GPS-

Navigations-Apps (z. B. BlindSquare), die über die Umgebung sprechen. Sie importieren Daten 



 

von Crowdsourcing-Plattformen wie Foursquare, öffentlichen Kartenquellen, Dienstleistern wie 

Uber und öffentlichen Verkehrsbetrieben. Sie können verwendet werden, um einen Besucher 

durch Naturpfade zu führen. Dazu müssen lediglich Informationen auf eine Open-Source-

Plattform wie Open Street Map oder Foursquare-Daten hochladen werden. Beispielsweise kann 

BlindSquare dann in den what3words-Dienst integriert werden, der Lokalisierungsdaten mit 

hochgeladenen Informationen zur Beschreibung des Ortes kombiniert. Honda testet vibrierende 

Schuhe, die blinden Menschen den Weg weisen und 2023 auf dem Markt erhältlich sein sollen. 

 

Interaktive elektronische Systeme. Ein bereits etwas veraltetes, analoges Gerät (links ). Der 
fortschrittlichere Computer-Software-Ansatz (rechts) kann in unbegrenzter Zahl vervielfältigt und leicht 

an neue Gegebenheiten angepasst werden. 

 
 
Langlebigkeit und Wartung 
Alle oben beschriebenen Elemente müssen aktualisiert, repariert, und gewartet werden usw. 
Diese Kosten sollten bei der Planung berücksichtigt werden.  
 

Die Folge von mangelndes Management, Beeinträchtigt die Funktion des Wegweisers. 
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