
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Museums-App führt erstmals blinde Besucher durch Würzburger Museum 
Museum im Kulturspeicher startet zur 1. Würzburger Inklusionswoche mit 
barrierefreien Service mit der App „BFW SmartInfo“ zur Sonderausstellung „Shot in 
the dark“. 
 
Würzburg. Im Rahmen der 1. Würzburger Inklusionswoche bietet das Museum im 
Kulturspeicher einen besonderen Service an, die barrierefreie App „BFW SmartInfo“. 
Erstmals führt die kostenlose App Besucher mit und ohne Handicap durch einen Teil des 
Museums, gibt Hinweise zur Wegführung und erläutert die Fotografien der 
Sonderausstellung „Shot in the dark“ visuell textlich und auf Wunsch auch akustisch.  
 
Bei „Shot in the dark“ handelt es sich um Fotografien von sehbehinderten Künstlern. Die 
international prämierten Arbeiten der amerikanischen Künstler Sonia Soberats, Bruce Hall 
und Pete Eckert werden vom 21.01. bis 03.02.2019 im Würzburger Kulturspeicher gezeigt. 
Ergänzend zur Sonderausstellung wird aus der ständigen Sammlung das Gemälde 
„Mondlandschaften“ von Andreas Geist in der App besprochen. Als Besonderheit können 
Besucher an einem Tastmodell das Gemälde „nachspüren“ und sinnlich erfassen. 
 
Für seheingeschränkte und blinde Besucher ist die Sonderausstellung in mehrfacher Hinsicht 
interessant. Erstmals wird nicht nur eine barrierefreie App in einem Museum für Exponate 
sehbehinderter Künstler eingesetzt, sondern der Rundweg und die Beschreibung der 
Tastmodelle wurden im Vorfeld von blinden und sehbehinderten Rehabilitanden des BFW 
Würzburgs getestet. Das BFW Würzburg setzt bei der Qualitätskontrolle der App auf die 
Erfahrung der blinden und sehbehinderten Nutzer, die im BFW ihre berufliche Rehabilitation 
absolvieren. Die Umschüler kommen sowohl bei der technischen Entwicklung als auch beim 
praktischen Testen der App zum Einsatz. 
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Erhältlich ist die kostenlose App im Apple App Store bzw. Google Play Store. Nach dem 
Herunterladen sind alle Daten lokal auf dem Smartphone gespeichert, ein mobiler 
Datenaustausch wird nicht mehr benötigt. Im Kassenbereich des Museums und an den 
Exponaten steht WLAN zur Verfügung. Die App ist barrierefrei programmiert und für 
behinderte Menschen in der allgemein üblichen Weise ohne besondere Erschwernis und 
grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich.  
 
Von den Vorteilen der inklusiven App profitieren alle Besucher. Wer sich für vertiefte 
Informationen interessiert, aktiviert die „Hintergrundinfos“. Wer in den Infotypen „Für 
Menschen mit Sehbeeinträchtigung“ wählt, erhält zusätzliche Beschreibungen, die bei der 
Orientierung unterstützen. Für Menschen mit Gehbehinderung stehen weiterführende 
Informationen zu barrierefreien Wegen, Zugängen und Toiletten zur Verfügung. 
 
Wer die App schon vor seinem Besuch installiert, kann unter „Infopunkt Übersicht“ den 
Service genießen, in allen Infotexten zu schmökern, ohne selbst direkt vor Ort zu sein. Bei 
der Anreise erhält der Besucher dann bereits an der Bushaltestelle und am Museumsvorplatz 
automatisch Informationen und wird zum Museumseingang geleitet.  
 
2.843 Zeichen ohne Bildbeschreibung, inkl. Leerzeichen, Abdruck honorarfrei.  
Fotos – kostenfrei nutzbar unter Angabe der Quelle „BFW Würzburg“. 
 

Eine Beschreibung der App finden Sie hier: 
http://smartinfo.bfw-wuerzburg.de/download/BFWSmartInfo_Beschreibung.pdf  
 

Mehr Infos zur App unter:  
http://smartinfo.bfw-wuerzburg.de 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
wir freuen uns, wenn Sie unsere Meldung publizieren und bitten Sie im Falle einer 
Veröffentlichung um einen Beleg oder Link.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Irene E. Girschner 
PR & Marketing 
T +49 931 9001-171 | M 0160 96993396 
 
Wenn Sie keine weiteren Pressemitteilungen vom BFW Würzburg erhalten möchten, teilen 
Sie uns das bitte per E-Mail mit an: redaktion@bfw-wuerzburg.de 
 
Z u s a m m e n f a s s e n d e  I n f o s  z u  B F W  S m a r t I n f o   
 einfache intuitive Handhabung 
 Sprachausgabe kann als „Audioguide“ genutzt werden, somit kann die App als „Führer“ mit dem eigenen 

Handy genutzt werden 
 Informationen können angehört oder gelesen werden, zu den Zeitpunkten, an denen es der Nutzer 

möchte 
 nutzbar für die Betriebssysteme Google Android als auch für Apple iOS 

http://smartinfo.bfw-wuerzburg.de/download/BFWSmartInfo_Beschreibung.pdf
http://smartinfo.bfw-wuerzburg.de/
mailto:redaktion@bfw-wuerzburg.de
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 barrierefrei nutzbar für blinde und sehbehinderte Besucher 
 mit Zusatzinformationen für Menschen mit anderen Einschränkungen wie z. B. Rollstuhlfahrer 
 kostenfreie Nutzung für alle Besucher  
 nach der Installation Offline-Nutzung der wesentlichen Funktionen möglich 
 Kombination verschiedener Technologien: für Indoor mit QR-Codes, NFC-Chips, Beacons (Sender) mit 

Bluetooth-Technologie und Outdoor mit GPS Punkten. 
 Qualitätskontrolle der App durch das Einbeziehen von blinden und sehbehinderten Nutzern im BFW 

Würzburg in sowohl die technische Entwicklung als auch das praktische Testen der App im realen Einsatz. 
 
W i e  k a m  e s  z u r  E n t w i c k l u n g  v o n  B F W  S m a r t I n f o ?   
Blinde und sehbehinderte Menschen ins Arbeitsleben zu integrieren ist oberstes Ziel des BFW Würzburg. Dem 
stehen durch die fortschreitende Digitalisierung der Arbeit im zunehmenden Maße Barrieren entgegen –in 
Internetangeboten, Webanwendungen, elektronischen Dokumenten und Anwendungssoftware. Deshalb haben 
es sich die IT-Experten des BFW Würzburg zur Aufgabe gemacht, die Gestaltung barrierefreier 
Informationstechnologie in öffentlichen Verwaltungen und in Unternehmen zu unterstützen, Barrieren 
abzubauen und damit einen Beitrag zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention zu leisten.  

 
Z u s a m m e n f a s s e n d e  I n f o s  z u m  B F W  B e r u f s f ö r d e r u n g s w e r k  W ü r z b u r g  g G m b H  
Das BFW Würzburg ist ein überregionales Bildungszentrum, spezialisiert auf die berufliche Rehabilitation 
Erwachsener blinder und sehbehinderter Menschen. Die Ausbildungs – und Qualifizierungsmaßnahmen sind 
optimal auf blinde und sehbehinderte Erwachsene abgestimmt und enden mit qualifizierten Abschlüssen, z. B. 
IHK-Zertifikaten. Individuelle, auf die jeweilige Beeinträchtigung abgestimmte Fördermaßnahmen ergänzen die 
Angebote, die zunehmend auch von Menschen mit anderen gesundheitlichen Einschränkungen erfolgreich 
genutzt werden. Die Experten des BFW Würzburg, wie z. B. Psychologen, Psychotherapeuten, Sozialarbeiter 
und geschulte Fachkräfte begleiten die Betroffenen dabei, sich neue berufliche Perspektiven zu verschaffen. 
Konkretes Ziel des BFW ist die zeitnahe Wiedereingliederung der Teilnehmer in das berufliche und 
gesellschaftliche Leben.   
 
http://smartinfo.bfw-wuerzburg.de 
www.bfw-wuerzburg.de 
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