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Die Nutzung von Brailleschrift und assistiven Technologien 
durch blinde und hochgradig sehbehinderte Menschen 
unterschiedlichen Alters 
Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt „Zußra.- Zukunft der Brailleschrift" 

Im Rahmen eines gemeinsamen Forschungsprojekts der Pädagogischen Hochschule 
Heidelberg und der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich wurde eine 
umfassende Befragung blinder und hochgradig sehbehinderter Menschen aller Alters
gruppen zu Nutzungsgewohnheiten und Nutzungsstrategien von Brailleschrift und assisti
ven Technologien durchgeführt. Insgesamt konnten 819 Fragebögen ausgewertet werden. 
Die Ergebnisse zeigen teilweise deutliche Unterschiede bei der Verwendung von Braille
Schriftsystemen (Vollschrift, Kurzschrift, Eurobraille) sowie Lese- und Schreibstrategien 
(inkl. entsprechender Mediennutzung) zwischen den verschiedenen Altersgruppen blinder 
und hochgradig sehbehinderter Menschen. Bezüglich der Zufriedenheit mit pädagogischen 
Angeboten zum Erlernen der Brailleschrift können in allen Altersgruppen insbesondere im 
Bereich der Schule hohe Werte festgestellt werden. 

Die Brailleschrift, erfunden von Louis Braille im Jahr 1825, ermöglicht blinden und hochgradig 
sehbehinderten Menschen seit nahezu 200 Jahren den Zugang zu schriftlicher Information. Sie 
ist in Deutschland und in der Schweiz aktuell in drei Systemen gebräuchlich: 
- Braille-Vollschrift: 6 tastbare Punkte (2 Spalten a 3 Punkte) bilden konsequent die einzelnen 

Buchstaben ab. Zusätzlich gibt es spezielle Zeichen für häufige Buchstabenverbindungen wie 
beispielsweise ei, au, ie, eh, schund Zeichen, die Großschreibung oder Zifferndarstellungen 
ankündigen. 

- Braille-Kurzschrift: Mit derselben Punktanordnung wie in der Vollschrift werden Buchstaben 
oder Buchstabenkombinationen für ganze Silben oder Wörter dargestellt. Ein „g" kann zum 
Beispiel isoliert auftretend das Wort „gegen" oder in Kombination mit einem „w" das Wort 
„Gegenwart" bedeuten. Mit der Kurzschrift lässt sich das Textvolumen reduzieren und bei 
sicherem Beherrschen der Kurzschriftregeln das Lesetempo erhöhen. 

- Eurobraille bzw. Computer- oder 8-Punktbraille: 8 tastbare Punkte (2 Spalten a 4 Punkte) 
bilden die verschiedenen Schwarzschriftzeichen ab ( v. a. Groß- und Kleinbuchstaben, Ziffern). 
Die Kleinbuchstaben sind fast vollständig mit denjenigen der Vollschrift identisch. Eurobraille 
entstand im Zusammenhang mit der Computernutzung, die eine Anpassung der Brailleschrift 
an die diesbezüglichen Funktionsprinzipien und an den größeren Zeichenumfang notwendig 
machte. 

Assistive Technologien zur Erleichterung des Informationszugangs blinder Menschen umfas
sen insbesondere Computer oder Tablets, die über spezielle Software (Screenreader) und eine 
anschließbare elektronische Braillezeile (s. Abbildung 1) verfügen, so dass Texte auditiv und 
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Abbildung 1: 
Brail/,ezeile und Detailaufnahme 
der Schriftdarstellung 

Das Forschungsprojekt 
„ZuBra" 
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taktil erschlossen werden können. Die Texteingabe kann sowohl über die Computertastatur als 
auch über eine spezielle Eingabetastatur an der Braillezeile erfolgen. IOS-basierte Endgeräte 
(z. B. iPhone, iPad) enthalten integrierte Bedienungshilfen, die eine Brailleein- und ausgabe 
sowie zusätzlich eine Sprachein- und ausgabe ermöglichen. Für sehbehinderte Menschen leisten 
assistive Technologien wie beispielsweise eine Vergrößerungssoftware die notwendige Textver
größerung und die Einstellung individueller Farb- und Helligkeitskontraste. 

In Folge der skizzierten technologischen Möglichkeiten kann der selbstständige Informations
zugang blinder und hochgradig sehbehinderter Menschen gegenwärtig auf unterschiedliche 
Weise erfolgen: per Papierausdruck (in Braille- oder adaptierter Schwarzschrift), mittels eines 
digitalen Textes (mit Hilfe von Braillezeile, Vergrößerungssoftware etc.) oder alternativ in Form 
eines auditiven Zugangs über eine Sprachausgabe. Übungsaufwand und Zeitbedarf für den audi
tiven Informationszugang scheinen itn Vergleich zum taktilen Lesen oder zum Lesen bei hohem 
Vergrößerungsbedarf deutlich geringer zu sein. Aus Frankreich und den USA liegen Berichte 
vor, wonach das Lesen der Brailleschrift im Vergleich zum hörenden Textzugang immer stärker 
zurückgedrängt wird (Coudert, 2012; Hector, 20i 4; Bell, 2009). 

Belastbare empirische Daten zur Nutzungshäufigkeit der verschiedenen Informationszugänge 
fehlen für den deutschsprachigen Raum jedoch weitgehend. 

Die Gruppe erwachsener blinder und hochgradig sehbehinderter Menschen steht insgesamt 
äußerst selten im Blickpunkt entsprechender Analysen. Einen ersten Anhaltspunkt, jedoch aus
schließlich für die Frage der Nutzung von Technologien bietet eine Online-Befragung des Berufs
förderungswerks Würzburg mit 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern (Meier, 2013). Hier 
gaben alle Befragten an, je nach Aufgabenstellung verschiedene Ausgabegeräte zu kombinie
ren: 45,3 % nutzen überwiegend die Sprachausgabe und setzen die Braillezeile lediglich unter
stützend ein, während umgekehrt 25,3 % die Braillezeile bevorzugen und die Sprachausgabe 
begleitend verwenden. Unklar bleibt, welche Einflussfaktoren das Nutzungsverhalten maßgeb
lich mitbestimmen. Neben den konkreten Aufgabenstellungen und Nutzungsintentionen könnte 
auch die Frage, welche Kompetenzen in welchem zeitlichen Umfang erlernt werden konnten, 
eine Rolle spielen. Darüber hinaus ist auch ein großer Einfluss des Alters bzw. des Eintrittsalters 
der Sehschädigung denkbar: Coudert (2012) und Hector (2014) argumentieren dahingehend, 
dass bei im Erwachsenenalter erblindeten Menschen der den Braille-Lernerfolg erleichtern
de Faktor „Frühzeitigkeit" fehle. Goudiras, Papadopoulos, Koutsoklenis, Papageorgiou und 
Stergiou (2009) konnten dies bestätigen und stellten zudem fest, dass die Nutzungshäufigkeit 
von Technologien in Abhängigkeit vom zugestandenen Training steigt. Goudiras und Kollegen 
(2009) formulieren die Hypothese, dass durch die Zunahme der Vermittlung von IT-Technolo
gien gleichzeitig deren Nutzung zunimmt, während analog dazu die Braille-Nutzung weiterhin 
abnehmen könnte. 

Angesichts dieser unklaren Ausganglage erscheint es von hoher Relevanz, die aktuellen Nut
zungspräferenzen bezüglich Brailleschrift und assistiver Technologien möglichst exakt zu er
fassen. 

Das Forschungsprojekt der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich und der Päda
gogischen Hochschule Heidelberg mit dem Titel „Zukunft der Brailleschrift (ZuBra): Schrift
sprachkompetenzen von Brailleleserinnen und Braillelesern - Wirksamkeit pädagogischer 
Angebote" (vgl. Hofer & Lang, 2014) hat zunächst aktuelle Daten zu Nutzungsgewohnheiten 
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und Nutzungsstrategien von Brailleschrift und schriftsprachbezogenen assistiven Technologien 
erhoben. Anhand einer Befragung (online, optional auch offline) für hochgradig sehbehinderte 
und blinde Menschen aller Altersstufen wurde im Herbst 2015 in der gesamten Schweiz und in 
Deutschland ermittelt, wie Brailleschrift, adaptierte Schwarzschrift und assistive Technologien 
verwendet werden. Erste Ergebnisse liegen vor und werden nachfolgend mit besonderem Fokus 
auf die Gruppe Erwachsener dargestellt. In einer nächsten Projektphase werden schriftsprach
liche Kompetenzen (Leseverständnis, Hörverständnis, Lesetempo, Rechtschreibung etc.) junger 
hochgradig sehbehinderter und blinder Menschen erfasst. Alle erhobenen Daten werden im 
dritten Projektabschnitt mit Expertengruppen diskutiert und in Hinblick auf die Weiterentwick
lung von Bildungs- und Beratungsangeboten analysiert. 

Das Forschungsprojekt wird finanziell unterstützt vom Eidgenössischen Departement des Inne
ren, von der Ernst Göhner Stiftung, der Herbert Funke Stiftung, dem Verband für Blinden- und 
Sehbehindertenpädagogik, der Schweizerischen Stiftung für Taubblinde „Tanne", dem Heil
pädagogischen Schul- und Beratungszentrum Sonnenberg und dem Schweizerischen Blinden
und Sehbehindertenverband. 

Die Stichprobe besteht aus hochgradig sehbehinderten und blinden Menschen aller Altersstufen. 
Über Zeitschriften, Flyer, Beratungsstellen und Institutionen (in der Schweiz auch auf Franzö
sisch und Italienisch) wurde vorab über die Befragung informiert. 12,8% der Teilnehmenden 
nutzten die Möglichkeit, den Fragebogen offline als Worddokument oder Brailleausdruck auszu
füllen. Insgesamt nahmen 903 Personen an der Befragung teil. 819 gültige Fragebögen konnten 
ausgewertet werden. 

78,4 % der Teilnehmenden wohnen in Deutschland, 19,2 % in der Schweiz. Bei 2,4 % fehlten 
die entsprechenden Angaben. Die Teilnehmenden sind zwischen 6 und 89 Jahre alt (Durch
schnittsalter: 44 Jahre). Bei 11 Teilnehmenden fehlten Altersangaben, so dass insgesamt 808 
Teilnehmende von uns in folgende vier Altersgruppen eingeteilt werden konnten: 
Al : bis 22 Jahre: 139 Teilnehmende (17,2 %) 
A2: 23-42 Jahre: 207 Teilnehmende (25,6 %) 
A3: 43-62Jahre: 335 Teilnehmende (41,5%) 
A4: ab 63 Jahre: 127 Teilnehmende (15,7%) 
Insgesamt 26,5 % (n == 217) der Gesamtgruppe bezeichneten sich als hochgradig sehbehindert 
und 73,5 % (n == 602) als blind. Bei 76, 7 % (n == 628) aller Befragten ist die hochgradige Seh
behinderung oder Blindheit angeboren oder hat sich bereits im Kindes- und Jugendalter (unter 
16 Jahren) entwickelt. Nur 8,3 % (n == 68) der Teilnehmenden haben ihre Sehschädigung nach 
dem 42. und 0, 7 % (n == 6) nach dem 62. Lebensjahr erworben. Dies bedeutet, dass die Gruppe 
der Menschen mit altersbedingter Blindheit oder Sehbehinderung innerhalb der Stichprobe ein
deutig unterrepräsentiert ist. 

Nachfolgend werden Ergebnisse der Befragung zu den Aspekten Bedeutsamkeit von Braille
schrift, Zufriedenheit mit pädagogischen Angeboten, Nutzungshäufigkeit von Braillesystemen 
und Nutzungsstrategien dargestellt. Im Mittelpunkt steht jeweils die Unterscheidung nach Alters
gruppen. Eine Unterscheidung zwischen blinden und hochgradig sehbehinderten Braillenutzen
den findet an dieser Stelle nicht statt. 

Bedeutsamkeit von Brailleschrift 
Um zu erfassen, welche Bedeutsamkeit der Brailleschrift zugesprochen wird, wurden die Teil
nehmenden mit drei Aussagen konfrontiert, für die jeweils die Zustimmung bzw. Ablehnung auf 
einer 7-stufigen Skala angegeben werden konnte (1 == trifft voll und ganz zu, 7 == trifft gar nicht 
zu) . 

Der Aussage „Es ist wichtig, die Brailleschrift zu beherrschen, wenn man die Schwarzschrift 
nicht oder nicht mehr nutzen kann" wird über alle Altersgruppen hinweg mit großer Mehr-

Beschreibung der 
Stichprobe 

Ergebnisse 

------------------------------ - -----------------.-
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heit zugestimmt. Während die jüngste Altersgruppe (Al) der bis 22-Jährigen dieser Aussage 
zu 89,2 % voll, größtenteils oder eher zustimmt, sind die entsprechenden Werte der weiteren 
Altersgruppen (A2-A4) noch etwas höher (95,1 %, 94,2% und 95,1 %). Entsprechend deutli
cher lehnen die älteren im Vergleich zu den jüngeren Teilnehmenden die Aussage ab, Braille sei 
aufgrund technologischer Lösungen heute nicht mehr so wichtig. Für 67,4 % der Altersgruppe 1 
(bis 22 Jahre) trifft diese Aussage gar nicht, größtenteils nicht oder eher nicht zu. In der Alters
gruppe A2 sind dies 77,0 %, in A3 81,6 % und in A4 80,8 %. Die größte Differenz gibt es bei der 
Bewertung der Aussage „Beides ist wichtig und man muss wissen, wie man Technologien und 
Braille sinnvoll miteinander kombinieren kann". Hier stimmt die jüngste Teilnehmendengruppe 
Al zu 78,5% voll, größtenteils oder eher zu, während die Altersgruppen A2 zu 91,7%, A3 zu 
92,3 % und A4 zu 92,3 % zustimmen. 

Die Bedeutung von Braille wird folglich von allen Teilnehmenden mit großer Mehrheit als sehr 
hoch eingeschätzt. Tendenziell sind die Werte der jüngsten Altersgruppe niedriger als diejenigen 
der älteren Teilnehmenden. 

Zufriedenheit mit pädagogischen Angeboten 
Um die Zufriedenheit mit pädagogischen Angeboten zum Braillelernen bzw. zum Umgang mit 
assistiven Technologien zu erfassen; wurden die Teilnehmenden gebeten, ihre Zustimmung zu 
nachfolgenden Aussagen anzugeben (Skala von 1-7; 1 = trifft voll und ganz zu, 7 = trifft gar 
nicht zu): 
- Qualität und zeitlicher Umfang des Brailleunterrichts: 

Mit dem Unterricht zum Braille lernen bin ich sehr zufrieden. Er hilft mir oder hat mir gehol
fen, mit dieser Schrift zu Recht zu kommen. 
Ich habe oder hatte genügend Zeit, um Braille zu lernen und zu üben. 

- Qualität und zeitlicher Umfang des Technologieunterrichts: 
Mit dem Unterricht in Technologien bin ich sehr zufrieden. Er hilft mir oder hat mir geholfen, 
mit diesen zu Recht zu kommen. 
Ich habe oder hatte genügend Zeit, um Braille zu lernen und zu üben. 

Diese Aussagen wurden jeweils bezogen auf die Schulzeit (in der Auswertung sind nur die
jenigen, deren Sehschädigung während der Schulzeit bis zum Alter von 16 Jahren auftrat), die 
Ausbildungszeit und auf die Zeit während der Berufsausübung bzw. während der außerberuf
lichen Alltagszeit (hier ohne den zweiten Aspekt des zeitlichen Umfangs des Unterrichts) gestellt. 
Tabelle 1 listet die Antworten auf, wobei alle Grade der Zustimmung (voll und ganz, größten
teils, eher) zusammengefasst wurden. Angaben, die von weniger als 40 Teilnehmenden stam
men, wurden weggelassen, da in diesen Fällen angenommen werden kann, dass die jeweilige 
Kategorie für die betreffende Altersgruppe von geringer Bedeutung ist. Beispielsweise sind in der 
Altersgruppe der unter 23-Jährigen nur sehr wenige Teilnehmende, die Brailleschrift und Tech
nologien während der Ausbildungszeit oder im Beruf erlernten. Darüber hinaus haben Techno
logien in der Schulzeit der ältesten Befragten kaum eine Rolle gespielt, so dass entsprechend nur 
äußerst wenige Angaben hierzu vorliegen können. 

Die Zufriedenheit mit der Qualität des Brailleunterrichts während der Schulzeit ist in allen Alters
gruppen sehr hoch, wobei der niedrigste Wert in der jüngsten (78,9%) und der höchste Wert 
(95,5 %) in der ältesten Teih1ehmendengruppe erzielt wird. Geringer fällt die Zufriedenheit mit 
der Qualität und dem zeitlichen Umfang des Technologieunterrichts der Schule aus. Die Werte 
bleiben jedoch durchgängig über der 50 %-Marke. Die Zufriedenheitswerte für pädagogische 
Angebote während der Ausbildung bzw. während der Berufszeit oder in der außerberuflichen 
Alltagszeit sind bis auf eine Ausnahme stets geringer als diejenigen der Schulzeit. Die Ausnahme 
betrifft die Gruppe der 43- bis 62-Jährigen: hier ist die Zufriedenheit mit dem Technologie
unterricht während der Ausbildungs- und Berufszeit höher als diejenige während der Schulzeit. 

' -:· - ------------------------- ---- - ----- -----------! 
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Zufriedenheit je Altersgruppe 

s 22 1 23-42 1 43--62 ~ M 
Qualität des Brailleunterrichts 

Zeitlicher Umfang des Brailleunterrichts 

Qualität des Technologieunterrichts 

Zeitlicher Umfang des Technologieunterrichts 

Qualität des Brailleunterrichts 

Zeitlicher Umfang des Brailleunte rrichts 

Qualität des Technologieunterrich ts 

Zeitlicher Umfang des Technologi eunterrichts 

-
Qualität des Brailleunterrichts 

Qualität des Technologieunterrichts 

Nutzung von Brailleschriftsystemen 

78,9% 
(n = 114) 

76,1 % 
(n = 117) 

67,3 % 
(n = 116) 

69,2 % 
(n = 117) 

-

-

-

-

„ 

93,2 % 
(n = 161) 

93,6 % 
(n = 157) 

72,4% 
(n = 156) 

63,3 % 
(n = 158) 

60,1 % 
(n = 108) 

55,6 % 
(n = 99) 
59,0% 

(n = 144) 
60,2 % 

(n = 143) 
62,2 % 

(n = 127) 

67,7 % 
(n = 158) 

Die Nutzungshäufigkeiten der verschiedenen Braillesysteme (Vollschrift, Kurzschrift, Euro
braille) für das Lesen werden in Tabelle 2 aufgeführt. 

91,8 % 
(n = 183) 

94,5 % 
(n = 183) 

56,9 % 
(n = 102) 

53,1 % 
(n = 98) 

74,2 % 
(n = 155) 

77,6% 
(n = 152) 

64,2% 
(n = 163) 

63,9% 
(n = 169) 

61,2 % 
(n = 209) 

62,8 % 
(n = 261) 

95,5 % 
(n = 66) 

92,8 % 
(n = 69) 

,8 % 
~n = 4) 

70,0 % 
(n = 50) 
68,0% 

(n = 75) 

Tabelle 1: 
Zustimmung zu Qualität und Zeit 
pädagogischer Angebote während 

Schul-, Ausbildungs- und Berufszeit 

tägUoh/ gar nicht gar nicht gar nicht tägUcb/ gar nicht 
rru t füglich fas1 tä lieh 

m1mm1• 56 % 20,2 % 27,8 % 31,1 % 

•a111mm1 3 16% 40,6% 56,5% 11,4% 10,5 % 

lmmllll 3.8 % 17,5 % 74,J % 16,8 % 20,9 % 

Während die Vollschrift von 56,9 % der unter 23-Jährigen täglich oder fast täglich genutzt wird, 
sind die Werte in den weiteren Altersgruppen deutlich geringer. Anders verhält es sich mit der 
Kurzschrift als Leseschrift. Diese wird von der Gruppe der jüngsten Teilnehmenden am seltens
ten gelesen (37,6% täglich oder fast täglich). Der entsprechende Wert steigt in den folgenden 
Altersgruppen kontinuierlich an und erreicht in der Gruppe der über 63-Jährigen mit 84,5 % 
seinen Höchststand. Der Prozentsatz derjenigen, die die Kurzschrift überhaupt nicht verwenden, 
ist bei den unter 23-Jährigen mit großem Abstand am höchsten. Eurobraille als Schrift, die sehr 
eng mit dem Einsatz einer Braillezeile verbunden ist, wird dagegen bei den über 63-Jährigen 
deutlich seltener verwendet als in den übrigen Altersgruppen. 

Für den Bereich des Schreibens zeigen sich insgesamt deutlich niedrigere Häufigkeits
angaben für die Nutzung von Braillesystemen (s. Tabelle 3), da die Texteingabe häufig über 
die Computertastatur und damit in Schwarzschrift erfolgt. Die Nutzungstendenzen der Braille
systeme sind ähnlich wie beim Lesen: Vollschrift wird am häufigsten in der jüngsten Alters
gruppe geschrieben. Eine gegenläufige Entwicklung lässt sich auch hier bei der Verwendung der 
Kurzschrift feststellen: 66,3 % der über 63-Jährigen schreiben täglich oder fast täglich in diesem 
System, während dies nur 14,5 % der unter 23-Jährigen tun. Die Mehrheit der jüngsten Alters
gruppe verwendet Kurzschrift überhaupt nicht zum Schreiben. Stattdessen erzielt Eurobraille als 
Schreibschrift hier den Höchstwert. 
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Tabelle3: 
Nutzungshäufigkeiten der 
verschiedenen Braillesysteme 
für das Schreiben pro Altersgruppe 

33,0% 
60,0% 
43,9% 

26,9% 
6o,6% 

49;6% 
12,8 % 

66,5% 

66,7% 
71% 

6 5% 

Wie bereits erwähnt, hängt die Wahl des Schriftsystems bei Schreibtätigkeiten maßgeblich vom 
Medium der Texteingabe ab. Bezüglich Auswahl und Nutzung verschiedener Schreibmedien 
lassen sich zwischen den Altersgruppen sowohl Übereinstimmungen als auch deutliche Unter
schiede feststellen (s. Tabelle 4) . 

gar nicht gar nicht 

Computer-Tastatur 8J ,3% 5,5 % 1,5 % 6,2 % 10,9 % 
Eingabe Braillezeile 35,9 % 

Tafel und Stichel 

Eingabe iPhone, iPad 

Spracheingabe 

,\ufnahmegel'ät, App 

Tabelle 4: 
Nutzung verschiedener 
Schreibmedien pro Altersgruppe 

41,9 % 57,3 % 61,1 % 63,8 % 
31,9 % H ,4% 41,6 % 22,5 % 18,8 % 
85,3 % 74,0% 61,6 % 45,1 % 
81,5 % 77,9% 90,1 % 90,5 % 
41,1 % 42,5 % 53,4% 74,3 % 
55,9 % 18,9 % 50,3 % 45,7 % 53,2 % 

Was die Nutzung der Computertastatur für die Texterstellung betrifft, so zeigt sich über alle 
Altersgruppen hinweg ein sehr eindeutiges Bild: Die Computertastatur ist das mit Abstand am 
häufigsten verwendete Schreibmedium. Insgesamt betrachtet werden selten Texte mit Tafel 
und Stichel erzeugt. Die Gruppe der ältesten Teilnehmenden erreicht hier den höchsten Wert 
(16,2 % ) . Die Brailleeingabe über die Braillezeile wird dagegen am häufigsten von der jüngsten 
Altersgruppe gewählt: 35,9 % nutzen dieses Medium täglich oder fast täglich. Interessant ist, dass 
auch die erst seit kurzem existierende Brailleeingabemöglichkeit über das iPhone oder iPad vor 
allem von den jüngeren Teilnehmenden bereits genutzt wird. Direkte Spracheingabe erreicht in 
den ersten drei Altersgruppen vergleichsweise hohe Werte, wobei die jüngste Altersgruppe den 
höchsten erzielt ( 48,2 % ) . Die tägliche oder fast tägliche Nutzung eines Aufnahmegeräts oder 
einer Aufnahme-App, womit kein Text, sondern eine Audionachricht erzeugt wird, bleibt über 
die Altersgruppen hinweg relativ konstant ( 16,2 bis 24,8 % ) . 

Nutzungsstrategien beim Lesen und Schreiben 
Die Teilnehmenden wurden umfänglich befragt, welche Strategien, d. h. welches Schriftsystem 
und welches Medium sie für bestimmte Lese- und Schreibaufgaben wählen. In Tabelle 5 werden 
jeweils die von der Gesamtstichprobe am häufigsten genannten Lesestrategien nach Alters
gruppen aufgeschlüsselt aufgeführt. 

Soll ein Text möglichst schnell gelesen werden, ist für alle Altersgruppen bis zum Alter von 
62 Jahren die Sprachausgabe in Verbindung mit der Braillezeile die bevorzugte Strategie. Die 
Gruppe der ältesten Teilnehmenden (63 Jahre und älter) wählt für schnelles Lesen Kurzschrift 
auf Papier (61,4 %) häufiger als die Braillezeile mit Sprachausgabe ( 47,2 %) . Kurzschrift auf 
Papier wird dagegen nur von 18 % der unter 23-Jährigen für schnelles Lesen gewählt. Bei Lese
aufgaben mit dem Ziel eines möglichst hohen Textverständnisses, bei Vorleseaufgaben und beim 
Lesen zum Vergnügen spielt das Lesen von Kurzschrift auf Papier bei allen Teilnehmenden ab 
23 Jahren die Hauptrolle. Die jüngste Teilnehmendengruppe wählt diese Möglichkeit auch hier 
deutlich seltener. Ebenso verhält es sich mit dem Lesen von Kurzschrift auf der Braillezeile, 
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Leseaufgabe Alter Alter Alter Alter 
Antwortkategorie s 22 23-42 43-62 ~63 

(n = 139) (n = 207) (n = 335) (n = 127) 

Schnelles Lesen 
Sprachausgabe mit Braillezeile 38,8 % 48,8 % 56,4 % 47,2 % 
Kurzschrift auf Papier 18,0 % 40,6%, 51,9 % 61,4 % 
nur Sprachausgabe 25,9 % 36,7 %, 26,3% 18,1 % 
Eurobraille auf der Braillezeile 25,9 % 21,3 %, 24,2% 21,3 % 
Kurzschrift auf der Braillezeile 7,2 % 13,5 % 18,8 % 22,0 % 

Hohes Textverständnis 
Kurzschrift auf Papier 17,3 % 38,2 % 57,6 % 62,2 % 
Sprachausgabe mit Braillezeile 32,4 % 37,2 % 50,1 % 40,9% 
Eurobraille auf der Braillezeile 28,1 % 30,9% 27,2 % 24,4% 
nur Sprachausgabe 18,0 % 20,3 % 13,1 % 11,0 % 
Kurzschrift auf der Braillezeile 7,2 % 17,4 % 17,9 % 15,0 % 

Vorlesen 
Kurzschrift auf Papier 23,0 % 56,5 % 66,6% 68,5 % 
Kurzschrift auf der Braillezeile 6,5% 16,9% 17,6 % 13,4% 
Eurobraille auf der Braillezeile 21,6 % 17,9 % 8,1 % 9,4% 
Kurzschrift auf der Braillezeile 6,5 % 16,9 % 17,6 % 13,4% 

Lesen zum Vergnügen 
Kurzschrift auf Papier 25,9 % 50,7 % 63,9 % 68,5 % 
nur Sprachausgabe 23,0 % 41,5 % 33,4 % 26,8% 
Sprachausgabe mit Braillezeile 20,9 % 25,1 % 27,2 % 22,8 % 
Kurzschrift auf der Braillezeile 8,6% 17,9 % 14,9 % 9,4% 

allerdings mit der Besonderheit, dass neben den jüngsten Teilnehmenden auch die ältesten diese 
Möglichkeit eher selten nutzen. 

Bei der Leseaufgabe „Vorlesen" stand die Sprachausgabe nicht zur Auswahl. Bei allen übrigen 
Leseaufgaben wird sie alleinig oder in Kombination mit der Braillezeile in allen Altersgruppen 
häufig angegeben. 

Hinsichtlich der Schreibstrategien zeigt sich bei der Verwendung der Kurzschrift dieselbe Ten
denz wie bei den Lesestrategien: auch hier wird innerhalb unterschiedlicher Schreibaufgaben 
(längere Texte schreiben, möglichst fehleifrei schreiben, eine Notiz schreiben) die Kurzschrift 
von der jüngsten Teilnehmendengruppe deutlich seltener genutzt als von den übrigen Alters
gruppen. 

Die Bedeutung der Brailleschrift wird in allen Altersgruppen als sehr hoch eingeschätzt. Tenden
ziell liegt diese Einschätzung bei der Gruppe der jüngsten Teilnehmenden (Alter bis 22 Jahre) 
etwas unterhalb derjenigen der älteren Teilnehmenden. Für diese Gruppe der „Jüngeren" zeich
net sich eine stärkere Hinwendung zu technischen Informationszugängen mit der Möglichkeit zu 
auditiven Arbeitsstrategien ab. Die Nutzungshäufigkeit von Spracheingabesystemen unterstützt 
diese Interpretation. Eine Analyse der Lesestrategien bei unterschiedlichen Leseaufgaben zeigt 
allerdings keine erhöhten Nutzungswerte der Sprachausgabe bei der jüngsten Altersgruppe. Hier 
muss in nachfolgenden Auswertungsschritten eine weitere Altersaufschlüsselung erfolgen, um 
belastbare Aussagen treffen zu können. 

Generell zeigt sich, dass auditive Arbeitsweisen in allen Altersgruppen durchaus häufig angewen
det werden. Die in internationalen Studien festgestellte Tendenz einer zunehmenden Verdrän
gung der Brailleschrift durch Sprachein- und ausgabesysteme (Coudert, 2012; Hector, 2014; 
Bell, 2009) scheint sich in unserer Untersuchung jedoch nicht - bzw. bei weitem nicht im selben 
Ausmaß - zu bestätigen. Vielmehr spielt das Lesen auf Papier nach wie vor eine bedeutende 
Rolle und darüber hinaus wird die Sprachausgabe oftmals in Kombination mit dem Lesen auf 
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Am häufigsten genutzte Lesestrategien 

Diskussion 

_ ...... 



-.-,,,--

--„.:..--

Die Nutzung von Brailleschrift und assistiven Technologien durch blinde und hochgradig sehbehinderte Menschen unterschiedlichen Alters 

Schlüsselbegriffe 

der Braillezeile eingesetzt. Dieser Sachverhalt könnte auf einen entscheidenden Unterschied 
zwischen der Schweiz und Deutschland im Vergleich zumindest mit den USA hindeuten, wo die 
Finanzierung einer Braillezeile oftmals privat erfolgen muss: in Deutschland und in der Schweiz 
liegt offensichtlich ein Ausstattungsniveau der Braillenutzenden mit lese- und schreibspezifi
schen Hilfsmitteln vor, das ausreichend Varianz und Kombinationsmöglichkeiten zulässt, so dass 
in Abhängigkeit von individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie der jeweiligen Lese- und 
Schreibaufgabe unterschiedliche Strategien gewählt werden können. 

Einen Beitrag dafür, dass die Brailleschrift als wichtig erachtet wird und vielfältig zum Einsatz 
kommt, leisten offensichtlich auch die pädagogischen Angebote zum Erlernen der Braille
schrift und des Umgangs mit assistiven Technologien. Die Zufriedenheit mit der diesbezüglichen 
Qualität und des zeitlichen Umfangs ist vor allem im Bereich Schule insgesamt hoch. Gesondert 
betrachtet werden sollte die auffallend geringere Zufriedenheit der 42- bis 63-Jährigen mit dem 
Technologieunterricht, da zu deren Schulzeit die Technologienutzung noch in den Anfängen 
stand. Mit zunehmender Verbreitung der assistiven Technologien verbesserte sich offensichtlich 
das pädagogische Angebot, da dieselbe Altersgruppe während der Ausbildungs- und Berufszeit 
eine größere Zufriedenheit mit dem Technologieunterricht aufweist. Dem Lernort Schule wird 
- abgesehen von der beschriebenen Einschränkung - von allen Altersgruppen ein gutes bzw. 
sehr gutes Zeugnis ausgestellt, wobei die jüngsten Teilnehmenden tendenziell etwas geringere 
Zufriedenheitswerte aufweisen. Es stellt sich die Frage, inwiefern der Beschulungsort (Förder-/ 
Sonderschule oder allgemeine Schule) hierbei eine Rolle spielen könnte. Eine diesbezügliche 
Diskussion soll an anderer Stelle in den Mittelpunkt der Betrachtung rücken. Im Bereich Schule 
liegen die Zufriedenheitswerte zum Brailleunterricht in allen Altersgruppen höher als diejenigen 
zum Technologieunterricht. Hier scheint sich angesichts der kontinuierlich zunehmenden Kom
plexität assistiver Technologien ein Mehrbedarf an Unterstützung anzudeuten. Optimierungs
möglichkeiten zeichnen sich auch im Bereich pädagogischer Angebote während der Ausbil
dungs- und Berufszeit ab, da vor allem die Altersgruppe der 23- bis 42-Jährigen, also diejenigen, 
die dieser Zeit am nächsten stehen, die niedrigsten Zufriedenheitswerte zeigt. 

Die häufige Nutzung der Braille-Vollschrift der unter 23-Jährigen für das Lesen und für das 
Schreiben bei gleichzeitig deutlich geringeren Nutzungswerten bei den älteren Befragten ver
deutlicht, dass dieses Schriftsystem vor allem zu Beginn des Schriftspracherwerbs und in der 

Anfangszeit der Braillenutzung eine große Bedeutung hat. 

Blindheit, Sehbehinderung, Brailleschrift, assistive Techno
logien 

Die tägliche bzw. fast tägliche Nutzung der Kurzschrift steigt sowohl 
für das Lesen als auch für das Schreiben mit zunehmendem Lebens
alter kontinuierlich an und erreicht in der ältesten Teilnehmenden
gruppe die jeweils höchsten Werte. Dieser in der Befragung klar 
erkennbare Trend hin zur stärkeren Nutzung der Kurzschrift je 
älter die Altersgruppe ist, könnte verschiedene Ursachen haben. 
Denkbar ist, dass die über 22-Jährigen dieses Schriftsystem sehr 
gut beherrschen und es deshalb effektiv für viele Schriftaktivitäten 
nutzen können. Darüber hinaus könnte die bereits angedeutete 
Vermutung einer verstärkten Technologiezuwendung der jüngsten 
Altersgruppe ebenfalls zu einer verminderten Kurzschriftnutzung 
beitragen. Während die älteren Teilnehmenden Kurzschrift und 
Technologieeinsatz beim Lesen auf der Braillezeile miteinander 
verbinden, tritt diese Kombination bei den jüngsten Teilnehmen
den am seltensten auf. Durchaus interessant erscheint nun, welcher 
Tendenz die heute unter 23-Jährigen folgen werden, bzw. inwieweit 
sich der Trend hin zu technologischen Lösungen mit reduzierter 
Kurzschriftnutzung fortsetzen wird. 

Abstract 
The article deals with interviews held during a joint research 
project of Heidelberg Pädagogische Hochschule and Zurich 
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. Blind and 
highly vision-impaired people of all ages were interviewed 
comprehensively on their habits and strategies in using 
Braille and assistive technologies. 819 questionnaires were 
evaluated. The findings show partly significant variations in 
using Braille systems (Integral Braille, Contracted Braille, 
Euro-Braille) between the different age groups of blind and 
highly vision-impaired persons as weil as reading and writ
ing strategies (incl. use of the respective media). Regard
ing the satisfaction with pedagogic opportunities to learn 
Braille, all age groups -particularly regarding school - reach 
high scores. 

Keywords 
blindness, vision impairment, Braille, assistive technologies 
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Die nun vorliegenden umfassenden Erhebungsdaten lassen weitergehende und zusätzlich diffe
renzierende Analysen zu. Von großem Interesse erscheinen detaillierte Daten zur Braille- und 
Technologienutzung hochgradig sehbehinderter Menschen, die aufgrund der für sie relevanten 
visuellen, taktilen und auditiven Informationszugänge ein äußerst vielseitiges Beratungs- und 
Unterstützungsangebot benötigen. Weitere Analyseaspekte betreffen die Gruppe der jüngsten 
Teilnehmenden, bei der der Einfluss der Schulbiographie (Sonder-/Förderschule, Allgemeine 
Schule, wechselnde Schulformen) genauer untersucht werden muss. Bei der nächsten Daten
erhebung, bei der die Lese- und Schreibkompetenzen direkt erfasst werden soll, steht eben
falls die jüngste Altersgruppe im Mittelpunkt. Der aufgabenbezogenen Nutzung von Lese- und 
Schreibstrategien sowie den individuell bevorzugten Schriftsystemen und Technologien wird 
dabei besondere und zusätzliche Aufmerksamkeit geschenkt. 
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