



HÖRFILM e.V. 
(www.hoerfilmev.de)
Hörfilm e.V. ist ein Zusammenschluß blinder und sehender professioneller.  
Filmbeschreiber, der im Jahr 2000 in München gegründet wurde. Die Mitglieder dieser in 
Deutschland bislang einzigen Vereinigung deutschsprachiger HörfilmautorInnen kommen 
sowohl aus der Bundesrepublik, als auch aus Österreich und der Schweiz. Um MitglIed 
werden zu können ist zwingend der Nachweis einer Qualifikation zum Filmbeschreiber 
erforderlich. Fördermitglieder des Vereins sind neben Privatpersonen auch die Sender 
ARTE und BR.
Als gemeinnütziger Verein hat Hörfilm e.V. die Integration blinder Kolleginnen und 
Kollegen durch die Mitarbeit in den Beschreiberteams, die Förderung von Hörfilm und 
Hörtheater, die Verbreitung der Audiodeskription auch auf andere Bereiche, sowie die 
Festlegung, Weiterentwicklung und Sicherung von Qualitätsstandarts in der 
Audiodeskription zum Ziel. Dies geschieht insbesondere durch Ausbildungsseminare für 
neue Filmbeschreiber, Fortbildungen und Informationsveranstaltungen.
Die in Hörfilm e.V. vertretenen blinden und sehenden Autorinnen und Autoren verfügen in 
der Regel über eine langjährige Berufserfahrung und haben in so gut wie allen Filmgenres 
gearbeitet, vom Blockbuster über Dokumentatfilm bis zur Daily Soap. Zum Teil seit über 10 
Jahren erstellen Mitglieder von Hörfilm e.V. Audiodeskriptionen für öffentlich-rechtliche 
Sender, die Hörfilm e.V. partnerschaftlich verbunden sind. Dazu zählen Fernsehanstalten 
wie ARTE, BR, HR, NDR, ORF und SRF.
Die Mitgliedschaft von Filmbeschreibern in Hörfilm e.V. garantiert dem Auftraggeber eine 
qualitativ hochwertige Audiodeskription nach neuesten Standards. Besonders interessant 
dürfte die Möglichkeit sein, mit Landesfilmförderung auch in dem betreffenden Bundesland 
die Hörfilmfassung produzieren zu können, da Mitglieder aus dem gesamten 
Bundesgebiet in dem Verein vertreten sind. 
Hörfilm e.V. ist ein kompetenter Ansprechpartner bei allen Fragen rund um das Thema 
Audiodeskription, Anfragen können über das Kontaktformular (info@hoerfilmev.de) oder 
direkt an den Vorstand gerichtet werden. Auf der Website findet sich, neben Informationen 
zu den Qualitätskriterien, die bundesweit einzige vollständige Hörfilmdatenbank.

http://www.hoerfilmev.de
mailto:info@hoerfilmev.de



Audiodeskription
Einstieg
Anhand eines kurzen Ausschnitts aus "Nicht mein Tag" (Westside), der zunächst ohne Bild 
und nur mit dem Filmton läuft, wird versucht, die Situation eines Sehgeschädigten im Kino 
zu simulieren. Danach ist zum Filmton der Sprecher mit der Audiodeskription zu hören, , 
zuletzt wird die gemischte  Hörfilmfassung mit Bild, Ton und Sprecher gezeigt
"Optische Informationen werden in einen gesprochenen Text transferriert, während die 
akustischen Informationen unverändert bleiben", so lautet eine Definition für das Verfahren 
der Audiodeskription von Dr. Bernd Benecke (sehend), Hörfilmredakteur im BR. 
Wobei in der gemischten Fassung für TV. DVD und Blueray die akustischen Informationen 
zugunsten einer besseren Verständlichkeit des Sprechertextes gedimmt und damit bereits  
verändert werden müssen.
"Audiodeskription ist der Zugang zur Welt der Bilder. sie bedeutet für Blinde die Teilhabe 
an der Wirklichkeit", so Elmar Dosch (blind), Hörfilmredakteur im BR und 
Hörfilmbeauftragter des Bayrischen Bilnden- und Sehbehindertenbundes.
Entstehung
Mitte der 70er Jahre beobachtete Gregory Frazier  in den USA wie eine Frau ihrem blinden 
Mann im Kino einen Film "dolmetschte" und bekam dadurch die Idee, ein Verfahren zur 
Beschreibung von Filmen zu entwickeln. Gemeinsam mit August Coppolla entwickelte er 
eine Technik zum Beschreiben von Filmen, die Audiodeskription.
Bernd Benecke und Elmar Dosch adaptierten das Verfahren von Frazier/Coppolla und 
begründeten somit die Audiodeskription in Deutschland.
25 Jahre Hörfilm in der Bundesrepiublik
1989 konnte In einem Münchner Kino mit "Die Glücksjäger" von Arthur Hiller der erste 
Hörfilm in Deutschland gezeigt werden, 
Im Juli 1993 lief auf dem Filmfest München mit "Eine unheilige Luebe" von Michael 
Verhoeven zum ersten Mal ein Film mit Audiodeskription. Der Regisseur war von der 
neuen Methode der Filmbeschreibung sofort überzeugt,und setzte sich für die 
Ausstrahlung im ZDF ein, das den Film im Oktober 1993 in der Hörfilmfassung zeigte:
"Ich wusste damals nicht, dass es sowas gibt. Aber es hat mir sofort eingeleuchtet. Es 
scheint mir eigentlich selbstverständlich, dass wir Menschen, die benachteiligt sind, diesen 
Service anbieten." (M.Verhoeven)
Qualitätsstandards
Im Gegensatz zu Standards in den USA (Standards for Audio Description And Code of 
Professional Conduct for Describers) und Grossbritannien (ITC Guidance on Standards for 
Audiodescription) existiert in Deutschland kein einheitlicher Katalog von Qualitätskriterien 



in der Filmbeschreibung. Zwar gibt es Bemühungen, um eines Tages europaweite 
Standards zu etablieren (Internationales ADLAB-Projekt - Audio Description for Lifelong 
Accsess for the Blind), gegenwärtig hat aber einzig Hörfilm e.V. verbindliche Standards zur 
Qualitätssicherung formuliert..
"Inklusion im Kleinen für eine Inklusion im Großen" (Elmar Dosch): Der wichtigster Faktor 
einer für die Zielgruppe verständlichen Filmbeschreibung ist die Mitarbeit eines blinden 
Kollegen. Als optimale Konstellation hat sich dabei das Dreierteam erwiesen: Die 
Audiodeskription entsteht durch die Zusammenarbeit eines blinden (Audiokontrolle) und 
zweier sehender Hörfilmautoren (visuelle Kontrolle). Lässt sich die Arbeit von drei 
Filmbeschreibern heute auch nicht mehr für jedes Format verwirklichen bleibt das 
Dreierteam doch die beste Garantie für eine fundierte und hochwertige Audiodeskription.
Von den zwei grundsätzlichen Herangehensweisen bei der Filmbeschreibung - der 
narrativen bzw. der deskriptiven Beschreibung - hat sich Hörfilme.V. von Anfang an für die 
Entwicklung der deskriptiven Filmbeschreibung entschieden. 
Während bei narrativer Filmbeschreibung verallgemeinert, zusammenfasst und 
interpretiert, der Film eher erzählt als beschrieben wird, erfasst die deskriptive 
Audiodeskription den Film Schritt für Schritt. Beschrieben wird nur, was auch tatsächlich 
zu sehen ist, so neutral, objektiv und genau wie möglich. 
"Beschreibe, was du siehst, und überlege, was es bedeutet" (Dosch): Die Auswahl 
dessen, was aus der unübersehbaren Fülle von visuellen Informationen unbedingt gesagt 
werden muß, kann erst nach einer gründlichen Analyse des Films erfolgen und erfordert 
viel Erfahrung. Die Interpretation des Beschriebenen wird dabei dem sehgeschädigten 
Rezipienten überlassen. Nur so kann die Filmbeschreibung "dem Blinden auf Augenhöhe 
begegnen, den Blinden ernst nehmen" und nicht "dem Blinden das Denken 
abnehmen." (Dosch)
Einige wichtige Kriterien sind dabei:
- Benennung der Hauptperson(en): Den Namen/Titel der Hauptcharaktere erst in die 

Beschreibung aufnehmen, wenn der Film es tut. Fällt der Name allerdings gegen Ende 
des Films, sollte er vorgezogen werden ("xy heisst...") 

- Setfixierung (Beschreibung von Schauplätzen, Landschaften): Eine (knappe) 
Beschreibung des jeweiligen Settings mit Augenmerk auf die Absicht des Films. Kann 
bei mehrfachem Wechsel (Parallelerzählung) entfallen, der blinde Kollege entscheidet

- Einsatz filmtechnischer Begriffe: Beschreibungen wie "die Kamera fährt auf ihn zu", "die 
Kamera schwenkt", "eine. Halbtotale", "ein Jumpcut" etc. sollten nicht verwendet 
werden, stattdessen sollte die Wirkung der eingesetzten Technik beschrieben werden

- Wahl eines geeigneten Sprechers: Bei allem Bemühen um Objektivität sollte der 
Sprecher nicht vollkommen neutral bleiben, sondern das Gesagte mit dosierter Emotion 
beleben (keine "Vorleser"), das Tempo und die Stimmung des Films transportieren



Translationswissenschaft
In jüngster Zeit entdeckt die Teanslationswussenschaft zunehmend die neuartige 
Sprachwelt der Audiodeskription, mehrfach wurden Bachelor-Arbeiten zu verschiedenen 
wissenschaftlichen Fragen in diesem Bereich verfasst,
Erwähnenswert ist in diesem Zusammen besonders die Dissertation von Dr. Bernd 
Benecke: "Audiodeskription als partielle Translation".
Deutscher Hörfilmpreis 2014
Hörfilm e.V. ist stolz darauf, daß erstmalig sämtliche Beschreiber, die in diesem Jahr in 
Berlin mit dem Deutschen Hörfilmpreis ausgezeichnet wurden, Mitglieder unserer 
Vereinigung sind. Ausgezeichnet wurden der Spielfilm "Blutgeld" (ZDF) und die 
Kinoproduktion "3096 Tage" (Constantin). Der Publikumspreis ging an die Daily Soap 
"Dahoam is dahoam" (BR).



