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Alexander Kurch & Nathalie Mälzer & Katja Münch 

Qualitätsstudie zu Live-Untertitelungen – am Beispiel des 
“TV-Duellsˮ	

Live Subtitling Quality: A Case Study on the TV Debate between the Candidates for 
German Chancellor in 2013 – Abstract 

Live subtitling through speech recognition technology has proven itself in many broadcasting 
institutions throughout Europe as the most efficient and predominant technique to ensure 100 % 
accessibility for the deaf and hard of hearing. After making subtitles available in terms of 
quantity, the focus has shifted on the quality of live subtitles. In this context, first approaches 
have been taken considering the specificities of this kind of audiovisual translation. Models of 
analysis, like the NER model, have been developed to allow measurements via software 
applications.  

Electronic tools were used in this case study on the live subtitles produced for the German 
TV debat 2013. In particular, procedures regarding the evaluation of live subtitles were tested 
including accuracy and readability as quality indicators which are in focus of this paper. Further-
more, limits of the NER model and the applications used were examined including the need for 
further research in this area. 

1 Einleitung 

Seit dem Inkrafttreten des Bundes-Behindertengleichstellungsgesetzes im Jahr 2002 
(BGG 2007) sind die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten verstärkt den Forderungen 
nach Barrierefreiheit nachgekommen und stellen ihre Sendungen für hörgeschädigte 
und gehörlose Menschen flächendeckend mit Untertiteln zur Verfügung (vgl. Hezel 
2009: 148). Als effizienteste Methode seit den Anfängen der Live-Untertitelung 1984 
hat sich die Verwendung von Spracherkennungssoftware (vgl. Martínez Pérez 2012: 
133-134) durchgesetzt. Dadurch ist es heute möglich, beinahe alle Sendeformate der 
öffentlich-rechtlichen Anstalten live zu untertiteln. 

Nach der quantitativen Zunahme bei der Produktion von Live-Untertiteln rückt nun 
die Frage der Qualität zunehmend in den Fokus. Hierbei stellt sich die Frage, welche 
Parameter bei der Untersuchung von live untertitelten Sendungen geeignet sind, 
Aussagen über die Qualität der Untertitel zu treffen. 

Bei dem Material, das für die hier vorgestellte Studie untersucht wurde, handelt es 
sich um die Live-Untertitelung des sogenannten “TV-Duellsˮ zwischen Angela Merkel 



Alexander Kurch & Nathalie Mälzer & Katja Münch trans-kom 8 [1] (2015): 144-163 
Qualitätsstudie zu Live-Untertitelungen Seite 145 
 
 

und dem damaligen Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück, das am 01.09.2013 auf Das 
Erste, ZDF, NDR, ProSieben, RTL und Phoenix live ausgestrahlt wurde. Die vom ZDF 
live untertitelte Sendung wurde Studierenden des Masterstudiengangs “Medientext und 
Medienübersetzungˮ der Universität Hildesheim von der ARD Text zur Verfügung ge-
stellt. Unter der Leitung von Nathalie Mälzer führten sie die erwähnte Qualitätsstudie 
durch. 

Unterstützt wurde die Studie durch die Verwendung elektronischer Hilfsmittel, die 
von verschiedenen Entwicklern zur Verfügung gestellt wurden. Zum einen wurden 
Excel-Vorlagen von Christian Hattinger (2013: 95, 106) und die Software “NERstarˮ 
von SWISS TXT (2013: Version NERstar_Tool_RC5) für eine Qualitätsanalyse der 
Live-Untertitel genutzt. Zum anderen die Software “Black Boxˮ von David J. González-
Iglesias González (2010: Version 1.0), die zur Untersuchung der Lesbarkeit diente.  

Nach einer kurzen Darstellung der Arbeitsprozesse bei der Live-Untertitelung 
(Abschnitt 2) wird darauf eingegangen, welche methodischen Ansätze für die Qualitäts-
prüfung gewählt wurden beziehungsweise auf welche weiteren Aspekte im Zuge der 
Analyse der Fokus gelegt wurde (Abschnitt 3): die inhaltliche Korrektheit (Abschnitt 4) 
und die Lesbarkeit von Untertiteln (Abschnitt 5). Schließlich werden in einem Fazit 
(Abschnitt 6) die Ergebnisse zusammengefasst, sowie Ausblicke auf noch offene 
Forschungsfragen gegeben. 

2 Arbeitsprozesse der Live-Untertitelung 

Die Live-Untertitelung ist bekanntlich eine Form der Untertitelung für Hörgeschädigte 
und Gehörlose, die verwendet wird, wenn die Vorproduktion der Untertitel aufgrund des 
Live-Charakters der Sendung nicht möglich ist. 

Heutzutage werden Live-Untertitel mithilfe einer Untertitelungssoftware und einer 
Spracherkennungssoftware erstellt. Dabei spricht ein sogenannter “Respeakerˮ die 
gehörten Äußerungen der jeweiligen Sendung wörtlich oder verkürzt in ein Mikrofon. 
Dank einer Schnittstelle zwischen Spracherkennungs- und Untertitelungssoftware wird 
das Nachgesprochene in schriftliche Untertitel verwandelt. Diese kann der Redakteur 
noch bearbeiten, bevor er sie absendet und die Untertitel für die Zuschauer_innen auf 
dem Bildschirm erscheinen. 

Dieser Arbeitsprozess umfasst mehrere quasi simultan ablaufende mentale Pro-
zesse und Leistungen. Martínez Pérez unterteilt ihn mit Bezugnahme auf das “Effort 
Modelˮ von Gile (vgl. Gile 1988, 2008: 61 nach Martínez Pérez 2012: 136) in folgende 
sechs Dimensionen: 

(1) Zuhören und Analyse gesprochener Äußerungen in der Sendung (listening and 
analysis) 

(2) Wiedergabe der Äußerungen in den Untertiteln als wörtliche Wiederholung des 
gehörten Textes oder in verkürzter Form (production) 
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(3) parallele Gedächtnisleistung (memory) 

(4) Koordinationsleistung dieser drei mentalen Leistungen (coordination effort)  

(5) technische Dimension aufgrund des hochtechnischen Arbeitsumfeldes, in dem 
die Spracherkennungs- und Untertitelungssoftware gleichzeitig verwendet wird 
bzw. die optimale Bedienung der technischen Apparaturen und ggf. Korrektur der 
Untertitel, bevor sie gesendet werden (technical dimension) 

(6) Berücksichtigung der Bildebene bzw. die Verarbeitung der Fernsehbilder (visual 
dimension) 

Angesichts der Multimodalität einer Fernsehsendung wäre es möglicherweise sinn-
voller, Dimension (6) und Dimension (1) bei einer Live-Untertitelung in enger Ver-
bindung zu sehen, da die Wahrnehmung der Ton- und Bildebene parallel und die 
Analyse der Ebenen in Interaktion erfolgen. 

Die Reproduktion der Tonebene beschränkt sich außerdem nicht auf die gesproche-
nen Äußerungen, sondern erstreckt sich auch auf die Wiedergabe und Kompensation 
inhaltlich relevanter und verständnisstützender nonverbaler und paralinguistischer 
Elemente, die es für das hörgeschädigte Publikum in der Live-Untertitelung ebenfalls 
zu vermitteln gilt. Die Reproduktion der Tonebene in den Untertiteln setzt also mehrere 
mentale Prozesse voraus. 

Des Weiteren stellt sich die Frage, ob die parallele Gedächtnisleistung nicht 
kontinuierlich aktiv ist. Denn der Inhalt der Untertitel soll sich im Idealfall wie ein roter 
Faden durch die Live-Untertitelung ziehen und somit den Zuschauer_innen in einer 
möglichst kohärenzstiftenden Abfolge vermittelt werden. 

Schließlich kann noch hinzugefügt werden, dass alle genannten Prozesse der 
stetigen Koordinationsleistung untergeordnet werden könnten. Denn die Koordination 
umfasst alle Leistungen, die kontinuierlich und parallel stattfinden. Eine Modifizierung 
des erweiterten “Effort Modelsˮ nach Martínez Pérez (2012: 136) könnte entsprechend 
wie folgt aussehen:  

(1) Wahrnehmung der Ton- und Bildebene (multisemiotic perception) 

(2) Analyse der Ton- und Bildebene und deren Interaktion (multisemiotic analysis) 

(3) Wiedergabe der Tonebene in den Untertiteln (production) 

(3.1) wörtliche Wiederholung oder verkürzte Wiedergabe der gesprochenen 
Äußerungen (verbal editoring) 

(3.2) Wiedergabe und Kompensation inhaltlich relevanter und verständnis-
tragender nonverbaler und paralinguistischer Elemente/Phänomene (non-
verbal and paralinguistic editoring) 

(3.3) Berücksichtigung der Bildebene in den Untertiteln (visual dimension) 

(4) kontinuierliche, parallele Gedächtnisleistung (memory) 

(5) Bedienung der technischen Dimension (technical dimension) 

(6) parallele Koordinationsleistung aller Prozesse (coordination effort) 
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Aufgrund ihres Live-Charakters wird die Arbeit der Respeaker_innen oft mit der von 
Simultandolmetscher_innen verglichen, auch wenn im ersteren Fall keine interlinguale 
Übersetzungsleistung erbracht wird. 

3 Qualitätsparameter der Live-Untertitelung 

Studien zur Erforschung der Qualität von Live-Untertitelungen in Bezug auf den Text-
inhalt und die Lesbarkeit von Live-Untertiteln wurden im europäischen und nord-
amerikanischen Raum schon vereinzelt unternommen.  

Romero-Fresco etwa hat in Großbritannien Untersuchungen zur inhaltlichen Korrekt-
heit, aber auch zur Lesbarkeit von Live-Untertiteln (Live-UT) durchgeführt. Er schlägt 
für die inhaltliche Analyse unter anderem zwei Parameter vor, an denen sich diese 
Studie orientiert: zum einen die Ermittlung der Fehlerquoten, die bei der Editierung des 
Originaltons (OT) durch die Respeaker_innen entstehen und/oder auf Fehler bei der 
Spracherkennung durch die Software zurückzuführen sind (vgl. Romero-Fresco 2011: 
152ff.; Romero-Fresco/Martínez Pérez 2011), zum anderen die Auswirkung der Tat-
sache, dass die Interpunktion zusätzlich eingesprochen werden muss, auf die Text-
länge der Untertitel gegenüber dem Originalton (vgl. Romero-Fresco 2009: 121-122). 

Neben diesen Methoden zur Qualitätsanalyse von Live-Untertiteln wurden auch 
Forschungsergebnisse aus dem Bereich der vorproduzierten Untertitel für Hörgeschä-
digte herangezogen, um die Lesbarkeit der Live-Untertitel im Rahmen dieser Studie zu 
beurteilen. 

So haben unter anderen Ivarsson und Carroll (1998: 53, 64, 67, 76ff., 90f.) und 
Jensema (1998) Richtlinien für die Lesbarkeit vorproduzierter Untertitel im Hinblick auf 
ihre Standzeit (und Zeichenzahl), sowie auf ihre Segmentierung und Zeilenaufteilung 
aufgestellt. Hezel (2009: 188-254) wiederum untersucht die Richtwerte zur Lesbarkeit 
bei der Hörgeschädigten-Untertitelung und prüft, inwiefern diese bei öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten in Deutschland auch angewendet werden. 

Nicht untersucht wurden hingegen die möglichen Beeinträchtigungen der Ver-
ständlichkeit durch die Tatsache, dass die Untertitel aufgrund der Live-Bedingungen 
der Produktion nicht synchron zum Originalton rezipiert werden können, weil sie in der 
Regel mit einer Verzögerung von mehreren Sekunden gesendet werden. Die Aus-
wirkung der Asynchronität zwischen Ton und Untertitel auf das Verständnis der 
Zuschauer_innen wäre zwar ein interessanter Untersuchungsgegenstand, sie wurde 
bei dieser Studie jedoch nicht berücksichtigt. Der Grund dafür liegt darin, dass die Ver-
zögerung je nach Übertragungsweg und Endgerät der Zuschauer_innen stark variieren 
kann. Da sich also sich nicht vorhersagen lässt, mit welcher Verzögerung die Untertitel 
bei den Zuschauer_innen ankommen, sind zu diesem Qualitätsaspekt zurzeit keine 
aussagekräftigen Studien möglich. 
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4 Die inhaltliche Analyse der Live-Untertitel 

Zur Analyse der inhaltlichen Korrektheit der Live-Untertitel wurde das sogenannte 
NER-Modell von Romero-Fresco und Martínez Pérez (2011) herangezogen. Ent-
sprechend wurden die einzelnen Live-Untertitel dem jeweiligen Originalton des “TV-
Duellsˮ gegenübergestellt und auf Korrektheit geprüft. Das NER-Modell wurde in die 
Software “NERstarˮ (SWISS TXT 2013: Version NERstar_Tool_RC5), ein elektronisch 
gestütztes Hilfsmittel, integriert. Dank dieses Programms wird ein schnellerer Evalua-
tionsprozess ermöglicht. Bevor wir zu Bewertung der Live-Untertitelung des “TV-
Duellsˮ kommen, werden das NER-Modell und die Software kurz vorgestellt. 

4.1 Das NER-Modell 

Die Gegenüberstellung von transkribiertem Originalton und Live-Untertiteln dient der 
besseren Vergleichbarkeit und soll die Prüfung auf Editierungs- und Spracherkennungs-
fehler erleichtern. Nachdem diese ermittelt sind, wird der Genauigkeitswert der Live-
Untertitel als Prozentzahl errechnet. Diese ergibt sich aus der Zahl der Fehler (E für 
Edition Error und R für Recognition Error) gegenüber der Gesamtzahl der (gerespeak-
ten) Wörter (N für Number), zusammengefasst in folgender Formel: 

Genauigkeit = (N – E – R x 100) : N 

Der prozentuale Genauigkeitswert sollte nach Romero-Fresco und Martínez Pérez 
(2011: 2) mindestens 98 % betragen, damit eine Live-Untertitelung als adäquat und 
gelungen bezeichnet werden kann. 

Ein nicht geringes Problem ist natürlich mit der Frage verknüpft, was denn als 
Fehler zu werten sei. Hinzu kommt, dass die Editier- und Spracherkennungsfehler den 
beiden Autoren zufolge in drei Fehlerklassen unterteilt und unterschiedlich gewichtet 
werden sollen: (1) geringfügige Fehler, (2) normale Fehler, (3) gravierende Fehler 
(Romero-Fresco/Martínez Pérez 2011: 2). Unter geringfügigen Fehlern verstehen die 
Autoren des Modells minimale Auslassungen oder Einfügungen, die die Lesbarkeit 
kaum beeinträchtigen, während normale Fehler den ursprünglichen Sinn soweit ver-
ändern, dass sich das Nachvollziehen der ursprünglichen Bedeutung als schwierig 
erweist. Gravierende Fehler gelten als dermaßen sinnverändernd, dass der Live-
Untertitel eine von der Originaläußerung klar abweichende Bedeutung transportiert. Die 
drei Fehlerklassen sollen mit jeweils 0,25, 0,5 und 1 Fehlerpunkten gewichtet werden. 

Diese Vorgehensweise bei der Fehlergewichtung wurde, soweit möglich, für die 
hier vorliegende Studie übernommen. Zwei Beispiele aus dem “TV-Duellˮ mögen der 
Illustration dienen. An ihnen wird bereits deutlich, dass die Zuordnung zu einer Fehler-
klasse alles andere als einfach und eindeutig ist. Entsprechend sensibel dürfte die 
Errechnung der Fehlerquote sein. 

Das erste Beispiel stammt aus dem Diskussionspart zum “No-Spy-Abkommenˮ, 
das eine Abhörung zwischen Deutschland und den USA unterbinden soll. Der 
Sprecher ist Peer Steinbrück: 
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(1) O-Ton  Und davon sind selbstverständlich Rechte deutscher Staatsbürger 
betroffen. Was denn sonst? Natürlich. Das ist ja auch grad der Grund, 
warum wir Abkommen wollen. 

 Live-UT Davon sind selbstverständlich Rechte deutscher Staatsbürger 
betroffen. 

Dies wird von den Verfassern als ein Beispiel für die korrekte Auslassung und 
Editierung verzichtbarer Elemente – grün markiert – gewertet, aber auch für die Aus-
lassung einer wichtigen Informationseinheit – dunkelrot gekennzeichnet –, die als 
normaler Editierfehler gewichtet wurde. Durch die Auslassung des letzten Satzes 
werden zwar keine Kerninformationen vorenthalten, doch ist sie schwerwiegender als 
eine minimale Auslassung, da Peer Steinbrücks bekräftigendes Statement für ein “No-
Spy-Abkommenˮ eine verständnisstützende Zusatzinformation darstellt. Daher wurde 
die Auslassung im Rahmen dieser Studie mit einem halben Fehlerpunkt bewertet. 

Beim zweiten Beispiel geht es um die Frage einer Reaktion Deutschlands auf den 
Syrienkonflikt, unabhängig von NATO, UNO und EU. Die Sprecherin ist Maybrit Illner, 
eine der Moderator_innen des “TV-Duellsˮ: 

(2) O-Ton Also dann sind wir für eine Reaktion, nur eben nicht dabei und 
kommen jetzt zu den letzten Fragen. 

 Live-UT Wir sind immer für eine Konvention, eben nicht dabei. 

Auch hier lassen sich Auslassungen unwichtiger Elemente feststellen, darüber hinaus 
liegt aber zweifelsohne ein Spracherkennungsfehler vor, der aus “Reaktionˮ eine 
“Konventionˮ macht. Dieser wurde als normaler Fehler gewertet, weil eine andere 
Information vermittelt wird als im Originalton und die ursprüngliche Bedeutung nicht 
mehr zu erahnen ist. Als gravierend wurde er nicht eingestuft, weil er aufgrund des 
fehlenden Sinnzusammenhangs bei den Zuschauer_innen eher für Verwunderung 
sorgen dürfte als für eine ganz andere Deutung. Die fehlerhafte, aber minimale 
Auslassung von “nurˮ wurde mit 0,25 Fehlerpunkten bewertet, weil Inhalt und Be-
deutung der Aussage dank des Kontextes nachvollziehbar bleiben. 

4.2 NERstar als elektronisches Hilfsmittel 

Das NER-Modell lässt sich dank der Software “NERstarˮ (SWISS TXT 2013: Version 
NERstar_Tool_RC5) leichter anwenden. Die Applikation wurde von SWISS TXT, der 
Schweizer Teletext AG, gezielt für die Analyse und Bewertung von Live-Untertitelung 
entwickelt und für diese Studie zur Verfügung gestellt. Nachfolgend wird die Ansicht 
gezeigt, die die Software NERstar dem Nutzer bietet. Der transkribierte Originalton wird 
den Live-Untertiteln gegenübergestellt. 
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Abb. 1: NERstar-Ansicht des transkribierten Originaltons (linke Spalte) 

Grün unterlegte Elemente der Informationseinheiten im Originalton (linke Spalte, 
Abb. 1) und der Live-Untertitelung (rechte Spalte, Abb. 2) stellen wörtliche Überein-
stimmungen der Elemente auf beiden Seiten dar. Blau unterlegte Elemente einer 
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Informationseinheit im Originalton sowie orange unterlegte Elemente einer Informa-
tionseinheit in der Live-Untertitelung weisen auf Abweichungen hin. 

 

Abb. 2: NERstar-Ansicht der Live-Untertitel (rechte Spalte) 

Bei Abweichungen und Fehlern lässt sich zum einen die Fehlerkategorie zuordnen, 
also ob es sich um einen Editier- oder Spracherkennungsfehler handelt, zum anderen 
die Fehlerklasse 0,25, 0,5 oder 1. Darüber hinaus kann den einzelnen Abweichungen 
und Fehlern zugeordnet werden, welche Untertitelungsstrategie verwendet wurde: eine 
Einfügung, eine Auslassung oder eine Substitution. 

Anzahl und Art der Fehler lassen sich am Ende automatisiert über die Software 
anzeigen. Zudem besteht die Möglichkeit, die Textverkürzung zwischen Originalton 
und Live-Untertitel zu berechnen. Die Zahl der Interpunktionen in den Live-Untertiteln 
wird von der Software ebenfalls automatisiert ausgegeben. Dies ist im Zusammenhang 
mit der Einschätzung der Textkürzung sinnvoll, da diese sich allein schon daraus 



Alexander Kurch & Nathalie Mälzer & Katja Münch trans-kom 8 [1] (2015): 144-163 
Qualitätsstudie zu Live-Untertitelungen Seite 152 
 
 

ergibt, dass die Interpunktion in den Untertiteln von den Respeaker_innen zusätzlich 
eingesprochen werden muss, sodass beide Größen stets im Verhältnis zueinander 
betrachtet werden müssen. 

4.3 Qualitätsanalyse nach dem NER-Modell anhand zweier Ausschnitte 

Da aufgrund des Materialumfangs nicht die gesamten 90 Minuten analysiert werden 
können, wurden zwei Ausschnitte von je zehn Minuten gewählt. Um zu prüfen, ob die 
Qualität der Live-Untertitel über die gesamte Sendung tendenziell konstant geblieben 
ist, wurden die Ausschnitte aus dem ersten Teil und aus dem Schluss der Sendung 
gewählt, und zwar von Minute 20 bis 30 sowie von Minute 75 bis 85.  

 Verwendete Qualitätsparameter 4.3.1

Nachdem der transkribierte Originalton den Live-Untertiteln in den jeweiligen Aus-
schnitten einander gegenübergestellt wurde, wurden die Editierfehler und Sprach-
erkennungsfehler ermittelt und entsprechend ihrer Schwere gewichtet. Mit der NER-
Formel wurden daraufhin die prozentualen Genauigkeitswerte beider Ausschnitte 
automatisiert berechnet, um zu prüfen, ob der von Romero-Fresco und Martínez Pérez 
(2011: 2-3) empfohlene Genauigkeitswert von mindestens 98 % bei dem uns vor-
liegenden Material erreicht wurde. 

Auch die weiteren erwähnten Funktionen der Software wurden genutzt, um 
herauszufinden, wie hoch der prozentuale Anteil der Interpunktion an der Gesamtzahl 
der Wörter in den Live-Untertiteln war und welchen Umfang die Textreduktion der Live-
Untertitel gegenüber dem Originalton hatte. Damit sollte der Einfluss der einzuspre-
chenden Interpunktion auf die Textverkürzung zwischen Originalton und Live-
Untertiteln gezeigt werden. Die von uns untersuchten Parameter sind in Abbildung 3 
dargestellt. 

NER-Werte  

 Angabe der Editier- und Erkennungsfehler  
 adäquater Genauigkeitswert erreicht?  

Interpunktion und Textreduktion  

 Anzahl der Wörter im Originalton 
 Anzahl der Wörter und Interpunktion in Live-UT 
 Textreduktion zwischen Originalton und Live-UT  

Abb. 3: Untersuchte Qualitätsparameter 

 Ergebnisse der Qualitätsanalyse nach NER 4.3.2

Nach der Evaluierung der beiden untersuchten Ausschnitte (von Minute 20 bis Minute 
30 sowie von Minute 75 bis 85) lassen sich folgende Ergebnisse in Abbildung 4 und 5 
festhalten: 
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1. Ausschnitt 
(20. – 30. Minute)  

Fehleranzahl und -klasse Fehlerpunkte  
 

Editierfehler  9 geringfügig 
2 normal 

3,25 

Erkennungsfehler  6 geringfügig 1,5 

NER-Wert  99,69 % 

Abb. 4: Ergebnisse des 1. Ausschnitts: NER-Werte und Fehlerübersicht  

2. Ausschnitt 
(75. – 85. Minute)  

Fehleranzahl und -klasse Fehlerpunkte  
 

Editierfehler  11 geringfügig 
2 normal 

3,75 

Erkennungsfehler  1 geringfügig 
2 normal 

1,25 

NER-Wert  99,67 % 

Abb. 5: Ergebnisse des 2. Ausschnitts: NER-Werte und Fehlerübersicht  

In den Abbildungen 4 und 5 sind in der mittleren Spalte die Fehlerzahl und Fehler-
klassen aufgeführt, die in den untersuchten Ausschnitten aufgetreten sind. In der 
rechten Spalte sind die Fehlerpunkte zu sehen, die sich entsprechend der Gewichtung 
der Fehler und nach Berechnung der NER-Formel ergeben haben. 

Angesichts dieser Ergebnisse lässt sich als Zwischenfazit festhalten, dass die 
Qualität der Live-Untertitelung nach dem NER-Modell als konstant sehr gut einzu-
schätzen ist, da die ermittelten NER-Werte nach der Qualitätsanalyse beider Ab-
schnitte deutlich über den geforderten 98 % liegen. Die Ergebnisse zur Textreduktion 
und Interpunktion (IP) finden sich in den zwei folgenden Tabellen (Abb. 6 und 7) 
wieder: 

1. Ausschnitt 
(20. – 30. Minute)  Wörter/Quoten 

Wortzahl Originalton 1.799 

Wortzahl inkl. Interpunktion der Live-UT 1.510 

Interpunktion Live-UT 219 (14,50 %) 

Textreduktion 28,24 % 

Abb. 6: Ergebnisse des 1. Ausschnitts: Textreduktion und Interpunktion 
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2. Ausschnitt 

(75. – 85. Minute)  Wörter/Quoten 

Wortzahl Originalton 1.912 

Wortzahl inkl. Interpunktion der Live-UT 1.380 

Interpunktion Live-UT 203 (14,71 %) 

Textreduktion 38,44 % 

Abb. 7: Ergebnisse des 2. Ausschnitts: Textreduktion und Interpunktion 

In der Zeile “Wortzahl Originaltonˮ ist die Zahl aller Wörter angegeben, die im Original-
ton gesprochen und transkribiert wurden. Als Wort zählt die Software jede Einheit, die 
zwischen zwei Leerzeichen beziehungsweise einem Leerzeichen und einem Satz-
zeichen steht. Die zur besseren Lesbarkeit des Transkripts hinzugefügte Interpunktion 
wurde nicht mitgezählt. In der Zeile darunter findet sich die Zahl aller Wörter, die in den 
Live-Untertiteln gesprochen wurde, also auch die Angaben zur Interpunktion. 

Die Zahl der Satzzeichen in den Live-Untertiteln und ihr prozentualer Anteil an der 
Gesamtzahl der gerespeakten Wörter wurden gesondert festgehalten. Wie bereits 
erwähnt, muss die Interpunktion in den Live-Untertiteln über die Spracherkennungs-
software eingesprochen werden. Das bedeutet einen zeitlichen Mehraufwand bei der 
Wiederholung des Originaltons und kann zusätzliche Textkürzungen erfordern. Bei 219 
respektive 203 Interpunktionen spiegelt sich dies auch in den prozentualen Text-
reduktionsquoten wieder, die in der untersten Zeile zu sehen sind. Auffällig hier ist die 
höhere Textreduktion von 38,44 % im zweiten Ausschnitt, die einer geringeren Zahl an 
Interpunktionen gegenübersteht.  

Nachdem die inhaltliche Qualität der live-untertitelten Ausschnitte aus dem “TV-
Duellˮ geprüft wurde, sollen nun die Ergebnisse aus der Analyse ihrer Lesbarkeit 
vorgestellt werden. 

5 Analyse der Lesbarkeit 

Bei der Live-Untertitelung muss ebenso wie bei vorproduzierten Untertiteln auf ver-
schiedene Kriterien für eine gute Lesbarkeit geachtet werden: auf die Standzeit der 
Untertitel, auf ihre Länge und ihre Segmentierung. Unter den besonderen Produktions-
bedingungen der Live-Untertitelung ist es natürlich nur bis zu einem gewissen Grad 
möglich, alle erwähnten Faktoren zu beachten – teilweise wird dies auch über Vorein-
stellungen der Software geregelt. Dabei gilt es, die vorausgesetzte Lesegeschwin-
digkeit der Zielgruppe zu berücksichtigen. 

Den Richtlinien für vorproduzierte Untertitel entsprechend, die Díaz Cintas und 
Remael (2010: 86) formuliert haben und die auch vom ZDF angewendet werden, 
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sollten Untertitel aus ein bis zwei Zeilen und jede Zeile wiederum aus maximal 37 
Zeichen bestehen (Richtlinien zur Live-Untertitelung des ZDF, zit. nach Kraus 2010: 
117). Eine Aussage, die in eine Untertitelzeile passt, sollte dabei nicht auf zwei Zeilen 
aufgeteilt werden, da der Untertitel dadurch höher ins Bild hineinragen würde und 
wichtige visuelle Elemente verdeckt werden könnten. Jedoch ist nicht nur die Dar-
stellung der Untertitel entscheidend für eine gute Lesbarkeit, wichtig ist vor allem die 
Standzeit des Untertitels. Trotz unterschiedlicher Richtlinien gilt als Konsens, so auch 
beim ZDF, dass sich die Standzeit eines Untertitels auf mindestens eine Sekunde 
belaufen sollte, da alles, was kürzer auf dem Bildschirm zu sehen ist, vom mensch-
lichen Auge nur noch als Flackern wahrgenommen wird (Díaz Cintas/Remael 2010: 
84). Laut Ivarsson und Carroll (1998: 64) sollten außerdem kurze Pausen zwischen 
den einzelnen Untertiteln gesetzt werden, damit das Auge wahrnehmen kann, dass ein 
neuer Untertitel erscheint. Hezel (2009: 249) nennt hierzu einen Mindestabstand von 
vier Frames. Mit diesem Wert arbeitet auch das ZDF, jedoch nur bei vorproduzierten 
Untertiteln. 

Des Weiteren ist es wichtig, dass Untertitel nicht zu lange stehen, da die 
Zuschauer_innen sonst den Untertitel unter Umständen mehrmals lesen, was die 
Aufnahmefähigkeit der Bilder beeinträchtigt (Díaz Cintas/Remael 2010: 89). Als 
Maximalstandzeit von Untertiteln gilt nach Díaz Cintas und Remael (2010: 96) eine 
Dauer von sechs Sekunden. Das ZDF legt laut den von Kraus (2010: 35) zitierten 
Richtlinien eine Maximalstandzeit von sieben Sekunden fest. Somit kann die Lese-
geschwindigkeit des Zielpublikums als ein entscheidender Faktor bei der Untertitelung 
bezeichnet werden, da sowohl bei zu lange als auch bei zu kurz stehenden Untertiteln 
die Informationsaufnahme der Rezipient_innen beeinträchtigt werden kann. Dies hängt 
entscheidend von der Zielgruppe ab, die intralinguale Untertitel nutzt. Zu ihr zählen laut 
Jüngst (2010: 125) gleichermaßen von Geburt an Gehörlose, Spätertaubte und 
Schwerhörige. Es handelt sich also um eine heterogene Gruppe, deren Lesekompe-
tenz im deutschsprachigen Raum bislang nur wenig erforscht wurde. 

Im amerikanischen Raum sind dagegen von Carl Jensema mehrere Studien zur 
Lesekompetenz von Gehörlosen und Hörgeschädigten in Bezug auf Untertitel durch-
geführt worden (Jensema 1998; Jensema/Burch 1999). Laut der Studie von 1998, auf 
die sich auch Romero-Fresco bezieht, wird eine Untertitelgeschwindigkeit von 145 
WpM (Wörtern pro Minute) als optimal empfunden (vgl. Jensema 1998, zit. nach 
Romero-Fresco 2009: 115ff.). Doch schon ein Jahr später (Jensema/Burch 1999: 4, 
32) wurden diese Ergebnisse in einer weiteren Studie relativiert, da auch Raten von bis 
zu 220 WpM zu einem guten Verständnis führten, auch wenn dies von den Test-
personen nicht unbedingt als angenehm empfunden wurde. Diese Ergebnisse lassen 
sich freilich nicht ohne Weiteres auf den deutschsprachigen Raum übertragen, da die 
deutsche Sprache eine andere Morphologie und Syntax als das Englische aufweist, 
was sich auf die optimale Lesegeschwindigkeit auswirken kann. Darüber hinaus müssten 
unterschiedliche Spracherwerbsformen und Lesegewohnheiten des Zielpublikums (etwa 
dessen regelmäßige Rezeption von Untertiteln) des jeweiligen Landes berücksichtigt 
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werden. Daher wäre es sinnvoll, für den deutschsprachigen Raum vergleichbare Studien 
zu initiieren und sich nicht nur auf die in anderen Ländern durchgeführten Studien zu 
stützen. Die ARD beispielsweise setzt eine Lesegeschwindigkeit von 120 WpM an (vgl. 
Kraus 2010: 95), also einen wesentlich niedrigeren Wert als in Großbritannien. Der 
vom ZDF verwendete Richtwert zur Lesegeschwindigkeit beträgt 15 Zeichen pro 
Sekunde (ZpS) (vgl. Kraus 2010: 117), wird also in einer anderen Maßeinheit 
berechnet. Die Richtwerte von ZDF und ARD ließen sich also nur vergleichen, wenn für 
die deutsche Sprache die durchschnittliche Zeichenzahl eines Wortes bekannt wäre. 

Um die Lesbarkeit der Live-Untertitel im “TV-Duellˮ zu überprüfen, wurde für diese 
Studie wie folgt vorgegangen: 

In die Analyse einbezogen wurden alle im jeweiligen Ausschnitt vollständig ein- 
und ausgeblendeten Untertitel. Die Untertitel wurden unter Angabe des dazugehörigen 
Time Codes in zwei Untertiteldateien übertragen. Beide Dateien wurden daraufhin 
mithilfe der Software “Black Boxˮ (González-Iglesias González 2010: Version 1.0) 
untersucht. Diese Software erlaubt, wie schon erwähnt, die automatisierte Ermittlung 
der Zeichenzahl und der Standzeit der einzelnen Untertitel und analysiert eine Datei im 
Hinblick auf die Einhaltung der zuvor festgelegten Richtwerte. Da die Live-Untertitelung 
des “TV-Duellsˮ vom ZDF durchgeführt wurde, wurden für die Analyse die ent-
sprechenden Richtwerte des ZDF zugrunde gelegt: und zwar jene für die Mindest- und 
Maximalwerte der Untertitelstandzeiten, für die maximale Zeichenzahl pro Untertitel-
zeile (inklusive Leerzeichen) und für den Mindestabstand zwischen den Untertiteln in 
Sekunden und Millisekunden. 

Analyse des Ausschnitts Minute 20 – 30 

Von der 20. bis zur 30. Minute wurden insgesamt 181 Untertitel produziert. Keiner der 
Untertitel überschreitet die empfohlene Maximalanzahl von zwei Untertitelzeilen. Die 
maximale Zeichenanzahl pro Linie von 37 wurde ebenfalls an keiner Stelle über-
schritten, da dies durch die Einstellungen der Untertitelungssoftware automatisch 
unterbunden wird. Die Maximalstandzeit von sieben Sekunden wurde dagegen an vier 
Stellen überschritten. Die längsten Standzeiten betragen in einem Fall zehn und in 
einem weiteren Fall 15 Sekunden, was für die Zuschauer_innen möglicherweise irritie-
rend war. Die Analyse hat weiterhin ergeben, dass 111 der Untertitel eine im Verhältnis 
zur Länge des Untertitels zu kurze Standzeit aufweisen. Das heißt, dass die voraus-
gesetzte Lesegeschwindigkeit über dem vom ZDF vertretenen Richtwert von 15 ZpS 
liegt. Umgerechnet wird also bei über 60 Prozent der Untertitel in diesem Ausschnitt 
eine zu hohe Lesegeschwindigkeit vorausgesetzt. In einem Untertitel wird gar eine 
Rate von 22 ZpS erreicht. 

Analyse des Ausschnitts Minute 75 – 85  

Im zweiten analysierten Ausschnitt des “TV-Duellsˮ werden 164 Untertitel gesendet, 
von denen vier Untertitel länger als sieben Sekunden eingeblendet sind. Keiner steht 
weniger als eine Sekunde oder weist mehr als 37 Zeichen pro Zeile auf. Im Hinblick auf 
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die angestrebte Lesegeschwindigkeit von 15 ZpS werden 56 Untertitel zu kurz ein-
geblendet. Bei einem Drittel der in diesem Ausschnitt gesendeten Untertitel wird also 
eine Lesegeschwindigkeit vorausgesetzt, die von vielen gehörlosen und hörgeschädig-
ten Menschen möglicherweise nicht erwartet werden kann. Aufgrund der zu kurzen 
Einblendungszeiten der Untertitel ist anzunehmen, dass ein Teil der Rezipient_innen 
sich nur auf die Untertitel konzentrieren und kaum Elemente des Bildes aufnehmen 
oder verarbeiten konnte. Entsprechend ist auch zu vermuten, dass insbesondere die 
Mimik und Gestik der beiden Kandidaten nicht ausreichend betrachtet werden konnten. 
Darüber hinaus konnten einige der Untertitel wahrscheinlich nicht zu Ende gelesen 
werden, sodass den Rezipient_innen auch ein Teil der verbalen Informationen vor-
enthalten blieb. Um diese Vermutungen zu verifizieren, wären weiterführende Rezep-
tionsstudien sinnvoll, in denen mittels Eye-Tracking und Befragungen zum Verständnis 
überprüft werden könnte, was die Zuschauer_innen bei der Lektüre der Untertitel noch 
vom Bildinhalt aufnehmen können und wie viel sie von der Sendung verstanden haben. 

Neben der Lesegeschwindigkeit wurde auch die Segmentierung der Live-Untertitel 
untersucht, die ebenfalls Auswirkungen auf die Lesbarkeit beziehungsweise Verständ-
lichkeit der Untertitel hat. Unter Segmentierung ist bei der Untertitelung die Aufteilung 
der im Untertitel befindlichen Aussagen in logische Sinneinheiten zu verstehen, wo-
durch das Lesen und die Informationsverarbeitung erleichtert werden. Laut Díaz Cintas 
und Remael (2010: 172) ist die Segmentierung sowohl innerhalb eines zweizeiligen 
Untertitels als auch untertitelübergreifend relevant. Beispielsweise können so Teile 
eines Satzgefüges in den unterschiedlichen Untertitelzeilen präsentiert werden. Seg-
mentierung kann laut Díaz Cintas und Remael (2010: 179) auch dazu dienen, Sprech-
pausen im Untertitel beispielsweise durch das Einfügen von drei Punkten sichtbar zu 
machen. In einem solchen Fall spricht man von rhetorischer Segmentierung. Gerade 
diese Form der Segmentierung wäre für die Untertitelung eines Formats wie des “TV-
Duellsˮ interessant, da so Verzögerungsphänomene auch im Untertitel deutlich ge-
macht werden könnten. Als wie gelungen die Segmentierung in den analysierten 
Ausschnitten betrachtet werden kann, soll im Folgenden dargestellt werden. 

Das folgende Beispiel zeigt die Segmentierung von drei Untertiteln, die als nicht 
gelungen bewertet wurde. 

Minute 20:58 – 21:08 

 
Was Herr Seehofer da vorgeschlagen  
hat,   
 
ist entweder von Unkenntnis geprägt. 
 
Oder aber er muss gleichzeitig eine 
Pkw-Maut für Inländer einführen. 
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Im ersten Untertitel wurde das Hilfsverb vom Partizip Perfekt getrennt. Die obere Zeile 
ist außerdem wesentlich länger als die untere, was nach Möglichkeit vermieden werden 
soll, um relevante Bildinformationen nicht durch Untertitel zu verdecken. 

Dass am Ende des zweiten Untertitels ein Punkt gesetzt wurde, ist ebenfalls 
unglücklich, weil dadurch das Ende einer Aussage suggeriert wird. Besser wäre es 
gewesen, hier ein Komma zu setzen. Im dritten Untertitel werden wiederum Artikel und 
Nomen voneinander getrennt, obwohl die maximale Zeichenzahl für eine Zeile nicht 
erreicht worden wäre, wenn man sie zusammen auf die letzte Zeile gesetzt hätte. 

Eine gelungene Segmentierung weisen dagegen die folgenden Untertitel auf: 

Minute 20:34 – 20:40 

 
Er hat im Parlament gesagt, 
dass es sein kann, 
 
dass es ein weiteres Paket gibt. 
 
Hier sind die Segmente jeweils auf eine eigene Zeile verteilt, wodurch die Untertitel 
übersichtlich gestaltet sind und alle Bezüge deutlich werden. 

Die Analyse der Segmentierung der Live-Untertitel hat ergeben, dass der erste 
Ausschnitt (Minute 20 bis 30) aus 181 Untertiteln besteht, wovon 58 eine 
Segmentierung aufweisen, die nicht den empfohlenen Richtlinien von Díaz Cintas und 
Remael (2010: 176-177) entsprechen. Im zweiten Abschnitt (Minute 75 bis 85) gilt dies 
für 60 von 164 Untertiteln. Etwa ein Drittel der gesendeten Untertitel weist somit ein 
Defizit auf, das unter Umständen auch das Verständnis des Zielpublikums beeinträch-
tigen könnte. Jedoch dürfte es für die Respeaker_innen schwer bis unmöglich sein, 
unter Live-Bedingungen zusätzlich auf die Segmentierung zu achten. Hier wäre eine 
Optimierung der Untertitel-Software durch die Hersteller anzustreben. 

6 Fazit und offene Forschungsfragen 

Die in den Untersuchungen der Live-Untertitel zum “TV-Duellˮ verwendeten Analyse-
methoden haben gezeigt, dass sich eine Reihe von Kriterien bestimmen lassen, mit 
denen Analysen der Korrektheit und der Lesbarkeit von Live-Untertiteln unter Zuhilfe-
nahme elektronischer Hilfsmittel vorgenommen werden können. Durch sie kann die 
Qualität von Live-Untertiteln zumindest im Hinblick auf einige ausgewählte Aspekte 
messbar gemacht werden. So lässt sich aus der vorliegenden Studie folgern, dass die 
untersuchten Live-Untertitel im Hinblick auf ihre Lesbarkeit größere Defizite aufweisen 
als im Hinblick auf ihre inhaltliche Korrektheit. Bei der Editierung der Live-Untertitel 
kann die Übermittlung der Informationen, gemessen am erforderlichen Mindest-
genauigkeitswert von 98 %, mit Werten von 99,69 bzw. 99,67 % für die beiden unter-
suchten Abschnitte als gelungen betrachtet werden. Diese positiven NER-Werte 
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wurden trotz Textreduktionen von bis zu 38 % und zeitaufwändiger Interpunktion, die 
zusätzlich eingesprochen werden muss, erreicht.  

Die Software “NERstarˮ hat sich bei der Evaluierung der Live-Untertitel als 
hilfreiches Tool herausgestellt, das eine schnelle Ermittlung der aufgetretenen Fehler 
erlaubt. Hinsichtlich der Bewertung der Fehler haben sich jedoch auch gewisse 
Grenzen gezeigt, da die Fehlergewichtung zum Teil als Ermessenssache eingeschätzt 
werden muss. So fiel es zuweilen schwer zu bestimmen, ab wann ein Fehler als 
geringfügig, normal oder gravierend einzustufen sei. Dem Problem mangelnder 
Objektivität wurde im Rahmen dieser Studie versucht entgegenzuwirken, indem zwei 
Prüfer_innen bei der Bestimmung und Gewichtung der Fehler beteiligt wurden. 
Dennoch ließen sich einzelne Fehler nach Erachten der Prüfer_innen nicht immer 
eindeutig bestimmen. 

Daher wäre es sinnvoll, Evaluierungen von Live-Untertiteln nach dem NER-Modell 
testweise von mehreren Prüfer_innen durchführen zu lassen, um festzustellen, ob 
Abweichungen bei der Beurteilung der Live-Untertitel und bei der Fehlerklassen-
bestimmungen auftreten, die signifikante Veränderungen im Endergebnis nach sich 
ziehen. Dies könnte zeigen, wie sensibel das Bewertungssystem auf veränderte 
Fehlergewichtungen reagiert und wie tauglich es zur Beurteilung der Qualität von 
Untertiteln durch unterschiedliche Prüfer_innen ist. 

Auf Schwächen von NER wird bei Jekat und Dutoit (2014: 329-339) eingegangen. 
Eugeni (2012) und Jekat (2014) schlagen außerdem alternative Analysemethoden vor. 
Eugenis (2012: 1284) Ansatz stellt die semiotische Relevanz von wiedergegebenen 
und nicht wiedergegebenen Informationen in den Vordergrund und stellt eine Klassifi-
zierung der Respeaking-Strategien bei der Live-Untertitelung auf. Jekats (2014: 87, 90) 
Untersuchung fokussiert wiederum auf die Veränderung der Syntax im Transferprozess 
von gesprochener in geschriebene Sprache. Als vielversprechend für weitere Studien 
zur Live-Untertitelung muss auch ihr Plädoyer für vergleichende statistische Unter-
suchungen größerer Textkorpora angesehen werden (Jekat 2014: 105).  

Dies würde sicherlich eine objektivere und letztendlich effizientere Qualitätsprüfung 
sowie die Erarbeitung von Kriterien für eine einheitliche Ausbildung von Qualitäts-
prüfer_innen begünstigen. 

Beim Aspekt der Lesbarkeit hat sich herausgestellt, dass ein Drittel der Untertitel 
ungünstig segmentiert war. Außerdem waren selbst bei einer recht hoch angesetzten 
Lesegeschwindigkeit von 15 ZpS 167 der untersuchten 345 Untertitel, also fast die 
Hälfte, zu schnell wieder vom Bildschirm verschwunden, so dass viele Zuschauer_innen 
diese Untertitel möglicherweise nicht zu Ende lesen konnten. Dies deutet auf Mängel 
bei der Qualität der Live-Untertitelung im Hinblick auf die Lesbarkeit hin. Allerdings gibt 
es bislang keine Richtwerte, ab wann von einer unzureichenden, einer mittleren oder 
einer guten Qualität bei der Lesbarkeit gesprochen werden kann. Hier wäre es 
wünschenswert, nach dem Vorbild der von Romero-Fresco (2012) in Großbritannien 
durchgeführten Studie für den deutschen Sprachraum die Lesbarkeit und Verständ-
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lichkeit von Live-Untertiteln bei verschiedenen Lesegeschwindigkeiten zu testen, um 
herauszufinden, welche durchschnittliche Lesegeschwindigkeit bei einem deutsch-
sprachigen Zielpublikum vorausgesetzt werden kann, um die bisher angewendeten 
Richtwerte zu prüfen und ggf. aktuelle Empfehlungen für Richtwerte zu geben. Zu 
diesem Zweck wären Eye-Tracking-Studien in Kombination mit Zielgruppenbefra-
gungen zum Verständnis der Live-Untertitel hilfreich. 

Eine weitere Forschungsfrage, die sich aus dieser Studie ergibt, wäre, inwiefern 
die Textsortenspezifik bei Qualitätsstudien von Live-Untertiteln zu berücksichtigen 
wäre. Es ist anzunehmen, dass das Sendeformat eine wesentliche Rolle bei der (mehr 
oder weniger intuitiven1) Auswahl der relevanten Informationen durch die Re-
speaker_innen spielt. Es muss daher auch bei der Fehlergewichtung im Rahmen der 
inhaltlichen Qualitätsanalyse berücksichtigt werden. Derselbe Fehler in einer Polittalk-
show oder einer Kochshow kann ganz unterschiedliche Relevanz haben und ent-
sprechend andere Fehlergewichtungen erfordern. 

Im Fall des “TV-Duellsˮ stellt sich, wie auch bei klassischen Talkshows, die Frage, 
ob die unterschiedlichen Argumentationsstrukturen, der Stil und die jeweilige Rhetorik 
der Sprecher für die Zuschauer_innen nicht ebenso wichtig sind wie die rein inhalt-
lichen Aussagen und einer besonderen Berücksichtigung durch die Respeaker_innen 
bedürfen. So wurden bei der Bewertung der beiden Kandidaten durch die Zu-
schauer_innen unter anderem folgende Aspekte von den Fernsehanstalten abgefragt: 
Angriffslustigkeit, Verständlichkeit und bessere Argumentation, Fairness, sympathi-
scherer Auftritt, Glaubwürdigkeit und Kompetenz. Inwiefern die Live-Untertitelung die 
Beurteilung dieser Punkte zulässt, bleibt zu prüfen. 

In diesem Zusammenhang wären auch weitere Studien im Bereich der Darstel-
lungsmöglichkeiten paralinguistischer Phänomene wichtig, um für das Verständnis 
relevante Nuancen des Gesprochenen im Untertitel wiedergeben zu können. Bisher 
liegt unseres Wissens nur eine Studie von Neves (2005: 220-231) vor, in der auch der 
Gebrauch von Emoticons diskutiert wird. Die Notwendigkeit, Phänomene wie Ironie in 
der Live-Untertitelung zu vermitteln, liegt auf der Hand. So wurde bei der Untersuchung 
des vorliegenden Materials deutlich, dass sich manche Äußerungen ohne den Hinweis 
auf paralinguistische Phänomene von gehörlosen Zuschauer_innen nicht richtig deuten 
lassen (etwa, wenn der Sprecher oder die Sprecherin nicht im Bild zu sehen ist und 
daher der Gesichtsausdruck nicht als weiteres visuelles Element der Deutung 
herangezogen werden kann). Hier würde es sich lohnen, verschiedene Formen der 
schriftlichen Umsetzung paralinguistischer Phänomene zu entwickeln, diese an-
schließend auf ihre Handhabbarkeit bei den Respeaker_innen zu prüfen und deren 
Akzeptanz bei der Zielgruppe zu testen. 

                                                 
1 Bei einem Gespräch mit der Abteilung Barrierefreier Rundfunk des NDR am 10.02.2015 wurde 

berichtet, dass den Respeakern Handreichungen für verschiedene Sendeformate zur Verfügung ge-
stellt werden. Bei künftigen Untersuchungen wären eine Sichtung solcher Handreichungen und eine 
Prüfung ihrer Umsetzung ggf. einzubeziehen. 
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Durch verschiedene Optimierungen der Arbeitsprozesse seitens der Respeaker_innen 
sowie der technischen Umsetzungen könnten die hier angeregten Studien zur quali-
tativen Weiterentwicklung einer Dienstleistung beitragen, die hörgeschädigten und 
gehörlosen Menschen einen verbesserten Zugang zu Information und Unterhaltung 
ermöglichen würde. 
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