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Auf welchen Geräten läuft die App?

„Inklusion im Blick Thüringen“ läuft auf jedem iPhone, iPad 
oder iPod touch mit dem Betriebssystem iOS 10.1 oder höher. 
Die App benötigt etwa 120 MB freien Speicherplatz. Darüber 
hinaus müssen Bluetooth und die Ortungsdienste aktiviert sein.

Bluetooth können Sie bei „Einstellungen“ unter „Bluetooth“ 
ein- und ausschalten. Die Ortungsdienste werden ebenfalls in 
„Einstellungen“ unter „Datenschutz“ konfiguriert.

Wie kann ich die App auf mein Gerät laden?

Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät per WLAN  
oder Mobilfunk mit dem Internet verbunden ist. 
Suchen Sie im „App Store“ auf Ihrem iPhone 
oder iPad nach „Inklusion im Blick Thüringen“. 

Die App ist unter den ersten Suchergebnissen und Sie können sie 
am Icon und dem Untertitel „Die App zur Ausstellung“ erkennen. 

Tippen Sie auf die Laden-Taste und führen Sie die auf dem 
Bildschirm angezeigten Schritte zur Authentifizierung (Pass-
worteingabe, FaceID, TouchID etc.) durch. Abhängig von Ihrer 
Internetverbindung kann der Download einige Minuten dauern. 
Alternativ können Sie auch den oben stehenden QR-Code mit 
einer passenden App scannen. Dieser leitet Sie direkt auf die 
Seite von „Inklusion im Blick Thüringen“ im App Store, wo Sie 
ebenfalls das Laden der App starten können. Tippen Sie nach 
Abschluss des Ladens auf „Öffnen“ oder auf das App-Icon auf 
Ihrem Home-Bildschirm, um „Inklusion im Blick Thüringen“ zu 
öffnen.

Wenn Sie keine Kunstwerke auf dem Bildschirm angezeigt 
bekommen, kann das die folgenden Ursachen haben:

1. Sie sind zu weit von den Kunstwerken entfernt.

2. Bluetooth und/oder die Ortungsdienste sind nicht aktiviert.

3.  Sie haben der App die Nutzung der Ortungsdienste  
nicht erlaubt.

Gehen Sie in Fall 1 näher an die Kunstwerke heran. Schauen 
Sie für Fall 2 und 3 in der Einstellungs-App Ihres Gerätes 
nach, ob Bluetooth und die Ortungsdienste aktiviert und für 
die App freigegeben sind (siehe oben).

Wenn Sie alle Kunstwerke unabhängig von Ihrem Standort 
sehen möchten oder Probleme mit der ortsabhängigen An-
zeige bestehen, deaktivieren Sie die Kunstwerkortung mit der 
Ortungs-Taste oben rechts. Sie bekommen dann die Liste 
aller Kunstwerke angezeigt.

Um die Informationen zu einem Kunstwerk zu erhalten, tippen 
Sie den zugehörigen Listeneintrag an. Daraufhin öffnet sich 
eine Ansicht, in der Sie den Titel des Kunstwerkes, den Namen 
des Künstlers, die Art des Kunstwerkes und dessen Beschrei-
bung angezeigt bekommen. Je nach Ihrer Auswahl ist die 
Beschreibung in leichter Sprache ausgeführt oder nicht.  
Die Einstellung können Sie mit der Leichte-Sprache-Taste 
oben rechts ändern. Mit der Audiodeskription-Taste  
können Sie sich die Beschreibung vorlesen lassen. Die Audio-
wiedergabe können Sie anschließend im unteren Bildschirm-
bereich steuern. Für einige Kunstwerke wird die Beschreibung 
auch in Gebärdensprache angeboten. Diese starten Sie mit der 
Gebärdensprachvideo-Taste .

Im Einstellungen-Tab können Sie ebenfalls die leichte Sprache 
an- und ausschalten. Der Info-Tab zeigt Informationen zur 
App sowie zu den Mitwirkenden und Unterstützern.

Wie benutze ich die App?

Beim ersten Start der App werden Sie gefragt, ob Sie die In-
halte in leichter Sprache angezeigt bekommen möchten oder 
nicht. Treffen Sie Ihre Wahl. Sie können diese später jederzeit 
wieder ändern.

Die App ist in die vier Bereiche „Start“, „Ausstellungen“, 
„Einstellungen“ und „Info“ gegliedert, welche Sie über die 
Tab-Leiste am unteren Bildschirmrand erreichen. 

Im Start-Tab finden Sie allgemeine Informationen zur Aus-
stellung. Durch Antippen der Audiodeskription-Taste 
können Sie sich diese Informationen auch vorlesen lassen.  
Mit der Leichte-Sprache-Taste oben rechts kann die 
leichte Sprache ein- und ausgeschaltet werden.

Im Ausstellungen-Tab finden Sie eine Liste der einzelnen 
Ausstellungen mit Informationen zum Ausstellungsort und 
zu den Öffnungszeiten. Wählen Sie die Ausstellung aus, in 
welcher Sie sich befinden oder für die Sie Informationen zu 
den Kunstwerken erhalten möchten. In der sich öffnenden 
Ausstellungsansicht werden Sie beim ersten Mal gefragt,  
ob die App die Ortungsdienste verwenden darf. Geben Sie  
die Erlaubnis dazu, damit Ihnen die Kunstwerke in Ihrer Nähe 
angezeigt werden können.

Nun werden Ihnen alle Kunstwerke in bis zu einigen Metern 
Entfernung angezeigt. Die genaue Reichweite schwankt ab-
hängig von Ihrem Gerät und den vor Ort vorherrschenden 
Funkbedingungen. Kommt ein neues Kunstwerk in Reichweite,  
erscheint ein neuer Eintrag auf dem Bildschirm, ein Ton wird 
abgespielt und das iPhone gibt ein haptisches Feedback.  
Entfernen Sie sich wieder von einem Kunstwerk, wird der  
Eintrag vom Bildschirm entfernt und ebenfalls ein Ton und  
ein haptisches Feedback ausgegeben. Stand: 12. Februar 2019 
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