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1. Einleitung 
 
In Studium und Beruf setzen blinde Menschen verschiedene Hilfsmittel ein, um die 
Barrieren, die durch die Sehschädigung entstehen, zu überwinden und Zugang zu 
den Informationen und Daten, die für das Studium oder den Beruf benötigt werden, 
zu bekommen. Es handelt sich heutzutage grundsätzlich um technische Hilfsmittel: 
Hardware und Software werden mit einem Rechner verbunden. Durch den Rechner 
bekommen Studierende oder MitarbeiterInnnen die benötigten Informationen.  
 
Dieser Text will nicht bestimmte technische Lösungen zur Überwindung von 
Barrieren propagieren oder einen speziellen Blindenarbeitsplatz beschreiben. Es 
geht vielmehr darum, Grundkonzepte darzustellen, wie Blinde am Rechner arbeiten. 
Dabei werde ich mich an Beispielen orientieren. 
 
Mit der Überwindung der technischen Barrieren sind nicht alle Hürden für Blinde im 
Studium aufgehoben. Blinde Studierende treffen auf ihrem Weg zum Studium und 
während das Studierens auf mehrere Hindernisse und anscheinend unüberwindliche 
Barrieren von sowohl technischer als auch organisatorischer und sozialer Art. Mit 
dem eigenen Willen, Barrieren zu überwinden und das Studium zu absolvieren, 
moralischer und praktischer Unterstützung durch Dritte und oftmals viel Kreativität 
können blinde Studierende ihr Studium durchführen. 
 
Auch von den organisatorischen und sozialen Barrieren, auf die blinde Studierende 
stoßen können, handelt dieser Text. 
 
 

2. Vor dem Studium... 
 
In diesem Kapitel werden die Schritte erläutert, die blinde Abiturienten gehen 
müssen, um studieren zu können. Dabei werden lediglich die Aspekte beschrieben, 
die Blinde im Vergleich zu sehenden Personen bei der Wahl des Studiums zusätzlich 
beachten müssen. 
 

2.1. Auswahl des Studiums 
 
Die vielen Prospekte und Broschüren der Universitäten, der Fakultäten, der 
Fachschaften, Studentenwerke, der Zimmervermittlungsstellen und der 
Studentengesellschaften und -organisationen, welche Abiturienten zur Verfügung 
stehen, können Blinde nicht lesen. Über das Internet, durch Freunde, mittels 
Vorlesehilfen z.B. von den Eltern und aus Gesprächen mit Studienberatern kommen  
blinde Abiturienten an die Informationen über die Studiengänge, für die sie sich 
interessieren. Zu diesem Zweck bietet das Studienzentrum für Sehgeschädigte 
(SZS) der Universität Karlsruhe (TH) einmal jährlich eine mehrtägige bundesweite 
Orientierungsphase an.  
 
Ist die Studienrichtung gewählt, muss man sich darum kümmern, an welchen 
Universitäten man sich bewerben kann und möchte. Für Blinde spielen neben den 
üblichen Aspekten auch folgende Faktoren eine Rolle: 
 
1.  Wie gut kenne ich mich in der Stadt aus? 
2. Gibt es an dieser Universität spezielle Unterstützung für Behinderte? 

Gibt es einen Behindertenbeauftragten? Welche Dienstleistungen 
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bietet eine Universität für Behinderte im Allgemeinen und Blinde 
insbesondere an? 

3. Haben an dieser Universität schon einmal Blinde studiert? Wenn ja: In 
welcher Disziplin studierten sie? Hat also die Fakultät bereits 
Erfahrung mit blinden Studierenden? 

 
Will man sich an einer Universität bewerben, dann ist es auch wichtig, zu 
untersuchen, wie das Studium an der Universität aufgebaut ist. Gibt es zum Beispiel 
Aufgaben oder Bereiche im gewählten Studiengang, die für einen Blinden gar nicht 
oder nur schwer ausführbar sind? Beispiele hierfür sind Labor-Experimente, 
technische oder chemische Experimente, Tierversuche, sonstige praktische 
Aufgaben oder spezifische Praktikumserfahrungen. Wenn es solche Barrieren gibt, 
muss mit den Dozenten, oder sogar der Fakultätsleitung gesprochen werden um 
herauszufinden, ob es möglich ist, alternative Aufgaben zu absolvieren. 
 

3. Vorbereitung des Studiums 
 

3.1. Hilfsmittelausstattung 
 
Neben der Bewerbung muss der blinde Abiturient sich um die Anschaffung der 
benötigten Hilfsmittel kümmern. Der Blinde muss sich entsprechende Hilfsmittel 
auswählen. In Baden-Württemberg werden die Hilfsmittel im Regelfall vom 
Landeswohlfahrtsverband oder durch die Krankenversicherung finanziert.  
 

3.2. Die Suche nach einer Wohnung 
 
Die Suche nach einer Wohnung ist für Blinde nicht einfach. In den 
Studentenwohnheimen darf man normalerweise nur für einen bestimmten Zeitraum 
bleiben. So wird für Studienanfänger Platz geschaffen. Für Blinde ist diese Regelung 
jedoch ungünstig. Umziehen heißt für blinde Menschen „sich irgendwo neu 
auskennen lernen“, dies bedeutet erneutes Mobilitätstrainung und wieder neue Wege 
kennen lernen. Am günstigsten ist es daher, eine Wohnung oder ein Zimmer zu 
finden, wo man für die Dauer seines Studiums bleiben kann.  
Besitzen Blinde einen Blindenführhund, dann wird es noch komplizierter. 
Blindenhunde sind in den meisten Studentenwohnheimen nicht erlaubt und viele 
Vermieter haben Angst, der Hund könne die Wohnung beschädigen oder andere 
Mitbewohner im Haus stören. 
 

3.3. Mobilitätstraining 
 
Blinde Menschen finden nicht sofort alleine ihren Weg von A nach B. Fängt man in 
einer fremden Umgebung an zu studieren, muss man sich dort mit den gegebenen 
Infrastrukturen vertraut machen. Hierzu dient das sogenannte Mobilitätstraining. Das 
Training wird meistens von der Krankenversicherung finanziert. Dieses Training kann 
beginnen, sobald Wohn- und Veranstaltungsorte bekannt sind. 
 

3.4. Literaturumsetzung 
 
Will der blinde Student über die gleichen Texte verfügen wie seine Kommilitonen, 
dann muss die Literatur (Bücher, Handouts, Scripte, Übungsblätter, 
Zusammenfassungen und Reader) in eine für Blinde lesbare Form umgesetzt 
werden. 
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Am SZS können Sehgeschädigte gedruckte Materialien in eine für sie lesbare Form 
umwandeln lassen. Texte werden in digitaler Form und Grafiken in taktiler Form 
zugänglich gemacht. Für die Umsetzung mathematischer Ausdrücke wird die am 
SZS entwickelte ASCII-Matematikschrift (kurz AMS) oder LaTeX-Code verwendet. In 
jedem Fall beansprucht der Umsetzungsprozess Zeit. Studierende müssen also 
rechtzeitig wissen, welche Bücher benötigt werden, welche Reader benutzt werden 
und wenn möglich, die Handouts und Übungsblätter rechtzeitig organisieren.  
Da die meisten Folien und Handouts per Rechner angefertigt werden, stellen einige 
Dozenten blinden Studierenden die benötigten Unterlagen bereits in digitaler Form 
zur Verfügung. In einigen Fällen sind die verwendeten Formate jedoch nicht lesbar. 
 

4. Technische Hilfsmittel 
 
Für Blinde gibt es technische Hilfsmittel im Hardware- und Softwarebereich, um 
Zugang zu Rechnern und Informationsdiensten zu bekommen. Grundsätzlich wird 
der Bildschirminhalt in Brailleschrift und gesprochene Sprache umgesetzt. Welche 
Kombinationen von Hilfsmitteln eingesetzt werden, ist personengebunden und von 
der Art der Behinderung, der individuellen Situation und den persönlichen 
Bedürfnissen abhängig. Die hier aufgeführten Beispiele dienen nur zur Erläuterung 
der Thematik und sollten deshalb auch nur so verstanden werden. 
 

4.1. Begriffsbestimmung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notebook mit Braillezeile 
 
Braillezeile: 

Das Gerät wird an einen Rechner angeschlossen und gibt durch 
Steuerung eines Softwarepaketes den Inhalt des Bildschirms 
zeilenweise in Blindenschrift (Braille) wieder. 

 
Synthetische Sprachausgabe: 

Ausgabe des Bildschirminhalts durch eine elektronisch generierte 
Stimme. Es handelt sich hierbei nicht um natürliche (menschliche) 
Stimmen bzw. Laute.  

 
Sprachsynthesizer: 

Erzeugt die elektronische Sprachausgabe. Man unterscheidet 
zwischen externem, internem und Softwaresynthesizer. Der externe 
Synthesizer wird als eigenständiges Gerät an den Computer 
angeschlossen. Die interne Variante ist prinzipiell auch relativ 
eigenständig, sie wird jedoch in den Rechner eingebaut.  
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Der Softwaresynthesizer ist die inzwischen am häufigsten verwendete 
Variante. Ein Softwarepaket generiert mit Hilfe der im Rechner 
vorhandenen Soundkarte die elektronische Stimme. 

 
Bildschirmleseprogramm (Screenreader): 

Ein Computerprogramm, das Braillezeilen und Sprachsynthesizer 
steuert. Das Bildschirmleseprogramm übergibt der Braillezeile oder 
dem Sprachsynthesizer die Daten, die ausgegeben werden müssen. 
Die Braillezeile oder der Sprachsynthesizer generiert die Ausgabe der 
Daten in taktiler oder auditiver Form. Bildschirmleseprogramme 
erlauben dem Benutzer Einstellungen der Braillewiedergabe, der 
Geschwindigkeit und des Klangs einer synthetischen Stimme und 
helfen bei der Bedienung der einzelnen Hilfsmittelkomponenten. 
Ebenfalls kann der Benutzer definieren wie, wann und welche Daten 
an die Braillezeile oder den Sprachsynthesizer übergeben werden. 
 

Brailledrucker: 
Ein Drucker, der Texte in Blindenschrift ausdruckt. Seit kurzem 
existieren auch Drucker, die taktile Grafiken erzeugen können. Das 
SZS verfügt über beide Varianten. 
 

Notetaker (Notizgerät): 
Ein kompaktes Gerät, das häufig gebrauchte Funktionen wie 
Terminkalender und Textverarbeitung zur Verfügung stellt. 
Notizgeräte für Blinde sind immer mit Sprachausgabe und/oder 
Brailleausgabe ausgestattet. Die Braillezeile wird also nicht via 
serieller Schnittstelle oder USB-Anschluss an den Rechner 
angeschlossen, sondern ist bereits im Notizgerät integriert. Viele 
solcher Notizgeräte verfügen über eine Brailletastatur und keine 
Standardtastatur. Auf dieser Tastatur können direkt Braillezeichen 
eingegeben werden.  
 

Scanner: 
Ein Gerät das an den Computer angeschlossen wird. Bilder und Texte 
auf Papier können in den Rechner übertragen werden.  
 

OCR-Software (Optical Charakter Recognition): 
Ein mit einem Scanner auf den Rechner übertragener Text liegt 
zunächst als Bild vor. Damit er jedoch vom Screenreader gelesen 
werden oder mit einem Textverarbeitungsprogramm weiterverarbeitet 
werden kann, muss aus dem Bild wieder Text erzeugt werden. Hierzu 
dient die OCR-Software. 

 
4.2. Arbeiten am Rechner 

 
Bevor sich Blinde an den Rechner setzen, müssen sie sich mit den Hilfsmitteln 
vertraut machen. Die Wiedergabe des Bildschirminhalts durch Braille und 
Sprachausgabe läuft nicht von selbst ab. Der Blinde muss diesen Prozess steuern. 
Das Bildschirmleseprogramm kann keine Gedanken lesen. Der Benutzer muss durch 
das Drücken der Tasten des Hilfsmittels oder die Eingabe von Befehlen über die 
Tastatur dem Bildschirmleseprogramm erklären, was er in Braille und/oder per 
Sprachausgabe lesen will: den Titel eines Fensters, die Uhrzeit, den Text einer 
bestimmten Zeile, das Zeichen an der Einfügestelle, die ganze Seite oder das ganze 
Dokument usw.. 
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4.3. Probleme beim Arbeiten am Rechner 

 
Blinde Studierende oder Mitarbeiter haben beim Bedienen eines Rechners einige 
Einschränkungen, die die Zugänglichkeit des Geräts und die Benutzertauglichkeit der 
Anwendungen betreffen. 
Erstens können Blinde keine Bilder wahrnehmen. Die technischen Hilfsmittel sind 
nicht fähig, Bilder, Grafiken und andere grafische Elemente wiederzugeben. Wenn 
ein Programmierer oder Entwickler mit dem grafischen Element keine textuelle 
Alternative (z.B. die Beschreibung eines Bildes) verknüpft hat, kann der blinde 
Benutzer die Informationen nicht wahrnehmen. In unserer visuellen Welt werden 
häufig Bilder eingesetzt. Dies ist nicht nur in Computerprogrammen der Fall, sondern 
auch auf Webseiten und in vielen Dateiformaten zur Textbearbeitung. In Microsoft 
Word-Dokumenten, PDF-Dateien, HTML-Dateien und vielen anderen Formaten 
werden Bilder eingefügt, die für Blinde nicht lesbar sind. Eine textuelle Alternative 
fehlt in den meisten Fällen. 
 
Zweitens können Blinde die Maus nicht bedienen, da ihnen die Koordination 
zwischen Händen und Augen fehlt. Dies bedeutet, dass jedes Computerprogramm 
über die Tastatur bedienbar sein muss. Ist eine Funktion eines Programms nur mit 
der Maus bedienbar, kann der Blinde diese nicht verwenden. Dies gilt wiederum nicht 
nur für Computerprogramme. Auch viele Internetseiten und multimediale 
Anwendungen enthalten eine grafische Navigationsstruktur. 
 
Drittens werden Texte oft als Bilder eingefügt. Am Bildschirm sehen die Bilder zwar 
wie Texte aus, für den Computer handelt es sich dabei jedoch nur um Bildpunkte. 
Somit ist es Blinden unmöglich, diese Texte zu lesen. Man kann sich solche 
Textbilder als Photos von Texten vorstellen. Dies geschieht oft im Internet (Java, 
JavaScript, HTML),in PDF-Dateien und in multimedialen Anwendungen. 
 
Viertens haben Blinde nicht direkt beim Starten eines neuen Programms oder beim 
Öffnen einer neuen Webseite einen Überblick über den gesamten Bildschirmaufbau 
und -inhalt. Blinde müssen sequentiell, also zeilenweise von links oben nach rechts 
unten den Bildschirminhalt oder das aktive Fenster durchlesen, um eine Übersicht 
über das Programm oder die Webseite zu bekommen. Blinde brauchen mehr Zeit als 
Sehende, um sich mit einem neuen Programm oder einer neuen Webseite vertraut 
zu machen. Sind die Programme und Webseiten nicht nach bestimmten Standards 
geschrieben, so müssen sehgeschädigte Nutzer das Bildschirmleseprogramm 
einstellen und auf diesem Wege versuchen, diese Hürden zu umgehen. Wenn die 
üblichen Einstellmöglichkeiten eines Bildschirmleseprogramms nicht ausreichend 
sind, um ein neues Programm benutzen oder auf eine neue Webseite zugreifen zu 
können, so müssen sogenannte Scripte geschrieben werden. Dies muss oftmals in 
einer bestimmten Scriptsprache erfolgen. Meistens müssen in solchen Fällen 
Experten zu Rate gezogen werden, da es zu weit führt von jedem blinden Benutzer 
zu erwarten, dass er die Scripsprache seines Bildschirmleseprogramms kennt und 
beherrscht. 
 
 

5. Kommunikation und Interaktion 
 
Wie im vorangehenden Text zu lesen ist, spielen Kommunikation und Interaktion bei 
der Auswahl und der Vorbereitung des Studiums und während des Studiums eine 
große Rolle. Es ist unerlässlich, ständig im Gespräch mit Dozenten und Beratern zu 
bleiben. Gleichzeitig sollte man möglichst weitblickend in die Zukunft schauen, um 
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sich gut vorzubereiten und Probleme und Barrieren zu erkennen und zu vermeiden 
oder zu umgehen. Dabei ist es oft so, dass die Kommunikation von den blinden 
Studierenden ausgehen muss.  
 
Auch die Kommunikation mit den Kommilitoninnen und Kommilitonen ist für blinde 
Studierende besonders wichtig. So erhalten sie die neuesten Mitteilungen, die am 
schwarzen Brett hängen, oder erfahren, dass (wie an der Haltestelle auf einem 
Plakat zu lesen war) die Straßenbahnlinie 3 am Freitag ausfällt usw.. 
 
So gibt es endlos viele Dinge, bei denen DozentInnen und KommilitonInnen blinden 
Studierenden helfen und damit Barrieren im Studium abbauen können. 


