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Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
laut der Weltgesundheitsorganisation WHO gibt es ca. 1 Million
sehbehinderte Menschen in Deutschland. Nach der gesetzlichen
Definition ist sehbehindert, wer trotz optimal angepasster Brille
nicht mehr als 30 % der normalen Sehkraft besitzt. Nimmt man
die Menschen dazu, die zwar über dieser gesetzlich festgelegten
Grenze liegen, aber trotz Brille oder Kontaktlinsen nur so wenig
sehen, dass sie größte Schwierigkeiten im Alltag haben, kommt
man auf eine noch weit höhere Zahl.
Vielleicht sind Sie schon einmal einem sehbehinderten Menschen begegnet, auf der Straße,
im Bus oder in der Bahn, beim Einkaufen oder in Ämtern und Behörden? Oder ist Ihnen
noch nie bewusst ein sehbehinderter Mensch aufgefallen? Das wird eher zutreffen. Denn
die wenigsten der Betroffenen tragen die gelbe Armbinde mit den drei schwarzen Punkten,
nutzen einen Blindenlangstock oder andere sichtbare Hilfsmittel. Und dass man sehbehinderte Menschen an auffällig anders aussehenden Augen erkennt, trifft auch nur auf eine
sehr kleine Gruppe zu. Sehbehinderte Menschen wirken auf Außenstehende, die die Behinderung nicht erkennen, oft ungeschickt oder gar rücksichtslos.
Ein weiteres großes Problem sehbehinderter Personen im Zusammenleben mit sehenden
Menschen ist, dass ihr Sehvermögen von vielen verschiedenen Faktoren abhängig ist und
deshalb selbst im Laufe eines Tages schwanken kann. Was morgens noch deutlich gesehen
wird, kann am Nachmittag schon nur noch verschwommen wahrgenommen werden oder
umgekehrt. So ist es selbst für Angehörige, Freunde oder Arbeitskollegen oft schwer, das
aktuelle Sehvermögen von Betroffenen und die daraus resultierenden Schwierigkeiten
richtig einzuschätzen. Auch das kann schnell einmal zu Missverständnissen führen.
Mit dieser Broschüre möchten wir einen Einblick in das Leben von Menschen mit einer Sehbehinderung geben. Sie bietet viele Informationen für alle Interessierten. Gleichzeitig hoffen
wir, auch das Verständnis zwischen sehbehinderten und sehenden Menschen nachhaltig zu
fördern. Sollten Sie weitere Fragen haben, beantworten wir diese gern. Unsere Beratungsstellen erreichen Sie unter der bundesweiten Rufnummer 01805 – 666 456.
Ihre Renate Reymann
Präsidentin des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes e. V.
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Was ist eine Sehbehinderung?
Vielleicht denken Sie bei dem Wort „Sehbehinderung“ als erstes an Menschen, die alles
sehr unscharf sehen, so als wäre man stark kurzsichtig. Möglicherweise kommen Ihnen
Menschen in den Sinn, die Brillen mit auffallend starken oder farbigen Gläsern tragen oder
deren Augen irgendwie anders aussehen. Dies alles kann richtig sein. Es kann aber auch
sein, dass Ihnen auf den ersten Blick nichts auffällt. Denn es gibt sie nicht, die Sehbehinderung, sondern eine Vielzahl von völlig unterschiedlichen Sehbehinderungen, die sich
auch vollkommen verschieden darauf auswirken, wie und was ein Mensch noch sieht.
Im rechtlichen Sinne gilt: Ein Mensch ist sehbehindert, wenn er auf dem besser sehenden
Auge selbst mit Brille oder Kontaktlinsen nicht mehr als 30 % von dem sieht, was ein Mensch
mit voller Sehkraft erkennt. Sieht er nicht mehr als 5 %, gilt er als hochgradig sehbehindert.
Ab 2 % ist man im Sinne des Gesetzes blind. Aber Sie können sich leicht vorstellen, dass
auch Menschen, die noch 60 % oder 40 % sehen, schon erhebliche Probleme im Alltag
haben. Deshalb stehen sie vor einer sehr ähnlichen Lebenssituation.

100 %

30 %

50 %

5%

Darstellung unterschiedlicher Sehfähigkeit

Hinweis: Die Abbildungen der Seheindrücke in dieser Broschüre sind beispielhafte, vereinfachende Darstellungen. Varianten und Kombinationseffekte wurden nicht berücksichtigt.
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Sehen mit einer Sehbehinderung
Wie ein sehbehinderter Mensch seine Umwelt sehen kann, hängt im Wesentlichen davon ab,
welcher Teil des Auges nicht mehr oder nicht mehr voll funktionsfähig ist. Je nach Ursache
der Sehbehinderung sind unterschiedliche Bereiche des Auges betroffen.
Die bei weitem häufigste Ursache für eine Sehbehinderung sind Augenerkrankungen. Sie
treten in den meisten Fällen altersbedingt auf, deshalb ist der überwiegende Teil der seh
behinderten Menschen in Deutschland im Seniorenalter. Seltener wird eine Sehbehinderung
durch Unfälle verursacht.

Die häufigsten Augenerkrankungen in Deutschland
Leidet ein Mensch an einem so genannten Grauen Star (Katarakt), ist seine Linse im Auge
getrübt. Die Folge ist eine Sicht wie durch einen grauen Schleier. Diese Erkrankung kann
heute in der Regel mit vergleichsweise geringem medizinischem Aufwand und guten Erfolgsaussichten behandelt werden.
Neben Einschränkungen bei der Sehschärfe verursachen viele Augenerkrankungen ein
eingeschränktes Gesichtsfeld. Das Gesichtsfeld ist der Bereich, den man gleichzeitig überblicken kann, ohne den Kopf und das Auge zu bewegen.
Bei Menschen mit Altersabhängiger Makula-Degeneration (AMD) kommt es zu einem
Verlust der Sehschärfe, der von der Mitte des Gesichtsfeldes ausgeht. Das anvisierte Objekt
wird nicht mehr scharf oder gar nicht mehr gesehen. Die Dinge am Rande des Gesichtsfeldes sind aber erkennbar. Mit der Zeit vergrößert sich der unscharfe Bereich, bis nur noch
ein geringes Restsehvermögen verbleibt. Medikamente können in einigen Fällen ein Fortschreiten verhindern. Manchmal treten sogar kleine Verbesserungen auf.

Seheindruck bei Grauem Star (Katarakt)

Seheindruck bei AMD
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Die Augenerkrankung Grüner Star (Glaukom) verursacht fortschreitende Ausfälle des Gesichtsfeldes und kann unbehandelt zur Erblindung führen. Weil das Glaukom bei rechtzeitiger
Entdeckung noch gut therapiert werden kann, ist die Früherkennung sehr wichtig.
Die Diabetische Netzhauterkrankung tritt infolge eines Diabetes auf. Sie kann verschiedene
Einschränkungen des Sehvermögens wie partielle Ausfälle des Gesichtsfeldes und getrübtes
Sehen mit sich bringen und zur Erblindung führen. Auch hier stehen heute für einige Formen
der Erkrankung Therapiemöglichkeiten zur Verfügung.

Seheindruck bei Glaukom (Grüner Star)

Seheindruck bei Diabetischer
Netzhauterkrankung

Retinitis Pigmentosa ist eine erbliche Erkrankung der Netzhaut und führt durch Ausfälle im
äußeren Bereich des Gesichtsfeldes zu einem Tunnelblick, der auch als „Röhrengesichtsfeld“
bezeichnet wird. Begleitet wird diese Einengung des Sehbereichs von einem voranschreitenden Verlust der Sehschärfe. Außerdem kann es zu Schwierigkeiten im Dämmerungs
sehen und zu Nachtblindheit kommen. Im Laufe des Lebens engt sich die „Röhre“ immer
mehr ein, nicht selten bis hin zur Erblindung.

Seheindruck bei Retinitis Pigmentosa

Seheindruck bei Farbfehlsichtigkeit

Eine weitere häufig auftretende Erkrankung ist die Farbfehlsichtigkeit, z. B. die Unfähigkeit,
Rot und Grün zu sehen, bis hin zur völligen Farbenblindheit. Dabei sieht der Betroffene seine
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Umgebung nur noch in Grautönen. Außerdem besitzen farbenblinde Menschen nur eine
eingeschränkte Sehschärfe und sind in erhöhtem Maße blendempfindlich.

Was beeinflusst das Sehen außerdem?
Eine ungefähre Vorstellung der Sehsituation sehbehinderter Menschen können Ihnen diese
Bilder vermitteln. Aber bei zwei Menschen, die unter der gleichen Augenerkrankung leiden,
kann das Sehvermögen dennoch sehr verschieden sein. Nicht nur die Art der Augenerkrankung ist ausschlaggebend dafür, wie und was ein Betroffener noch sehen kann. Entscheidend ist zudem, wie groß die Schädigung in den betroffenen Bereichen des Auges ist. Auch
das Lebensalter und mögliche zusätzliche Erkrankungen spielen eine entscheidende Rolle.
Bei Menschen mit einem zentralen Gesichtsfeldausfall, wie er für die Altersabhängige MakulaDegeneration typisch ist (siehe Abbildung Seite 7 rechts unten), kann die Größe des betroffenen Bereiches sehr unterschiedlich sein. Außerdem kann die Sehfähigkeit in dem Bereich
um den Gesichtsfeldausfall herum ganz verschieden sein, bei einem Menschen 30 % und bei
einem anderen nur noch 10 %.
Zusätzlich kann das Sehvermögen eines sehbehinderten Menschen je nach Tageszeit,
Lebenssituation sowie seelischer und körperlicher Verfassung sehr schwanken. Zum Beispiel hängt bei Menschen mit Diabetes die Sehschärfe auch von einem gut oder schlecht
eingestellten Blutzuckerspiegel ab.
Sie merken: Auch wenn Ihnen ein sehbehinderter Mensch sagt, unter welcher Augenerkrankung er leidet, wissen wir nur in etwa, wie viel er von seiner Umwelt wirklich sehen kann.
Der beste Weg bleibt, den Betroffenen einfach zu fragen. Die meisten werden sich darüber
freuen und gerne Auskunft geben. Wenn jemand nicht darüber reden will, wird er dies auch
sagen. Aber je genauer alle Beteiligten die Situation kennen, desto besser können wir uns
gegenseitig verstehen und unterstützen.
Weitere Broschüren des DBSV zum Thema Augenerkrankungen finden Sie unter den Broschürenhinweisen auf Seite 40.
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Widersprüchliches
Im Gegensatz zu vielen anderen Behinderungen ist eine Sehbehinderung auf den ersten
Blick für Außenstehende nur schwer erkennbar. Denn die wenigsten der Betroffenen tragen
eine markant starke Brille oder die gelbe Armbinde mit den drei schwarzen Punkten oder
sind mit einem weißen Langstock unterwegs.
Auffallend sind sie oft nur durch ihr Verhalten, das auf Außenstehende manchmal sehr wider
sprüchlich wirkt. Es kann sogar zu Missverständnissen und Missstimmungen kommen.
Tagsüber bewegen sie sich ohne ein Hilfsmittel, als würden sie alles bestens sehen, nachts
laufen sie mit einem Blindenlangstock. Sie sind mit dem weißen Stock unterwegs, lesen
aber ganz normale Bücher. Oder sie laufen ohne Stock, lesen aber Blindenschrift. Ein kleiner
schwarzer Fussel wird entdeckt, aber der Nachbar nicht erkannt und gegrüßt.

Tagsüber ohne und nachts mit Blindenlangstock unterwegs? Warum das? Menschen mit einer
Augenerkrankung, die Nachtblindheit verursacht, sind tagsüber weitgehend ohne Hilfe und
Hilfsmittel unterwegs, nachts sind sie dagegen z. B. auf einen Blindenlangstock angewiesen.
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Mit dem Blindenlangstock unterwegs, dann kauft sie eine Zeitung und liest in der Bahn mit der
Lupe ein Buch. Wo ist die „Versteckte Kamera“? – Nirgends. Menschen mit Röhrengesichtsfeld
(Tunnelblick) sind bei der räumlichen Orientierung meist auf Hilfen wie den Blindenlangstock
angewiesen. Jedoch können sie oft normale Schwarzschrift lesen.

Ohne Blindenlangstock unterwegs. Im Zug liest sie dann aber Blindenschrift. Wie passt das zusammen? – Sehbehinderte Menschen, die im Zentrum des Gesichtsfeldes nichts sehen, aber ein erhaltenes äußeres Gesichtsfeld haben, kommen oft ohne Blindenlangstock zurecht. Jedoch bereitet
ihnen das Lesen große Probleme, das viele sogar nur mit Hilfe der Blindenschrift bewältigen können.
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Kleine Tricks und große Hilfen
An erster Stelle steht für jeden sehbehinderten Menschen, sein vorhandenes Sehvermögen
bestmöglich auszunutzen. Jeder noch so kleine Sehrest kann – optimal genutzt – eine
unschätzbare Hilfe im Alltag sein. Dafür werden spezielle Trainings angeboten, so genannte
Sehrestschulungen.
Darüber hinaus nutzen sehbehinderte Menschen zum Ausgleich der eingeschränkten Seh
fähigkeit vermehrt ihr Gehör, ihren Tast-, Geruchs- und Geschmackssinn im Zusammenspiel
mit ihrem Gedächtnis und Vorstellungsvermögen. So erkennen sie z. B. bekannte Menschen
zuerst an der Stimme, an Konturen oder der Art, wie sie sich kleiden. Sie prägen sich genau ein, wo Einrichtungsgegenstände wie Schränke und Tische sowie Dekorationsobjekte
stehen, und finden so den für sie besten und sichersten Weg durch ihre Wohnung oder
das Büro. Einen neuen Gegenstand ertasten sie und machen sich zusammen mit dem,
was sie gegebenenfalls noch erkennen können, und ihrem Gedächtnis ein Bild davon. Sie
merken sich genau, wo sie Dinge hinräumen. Alles hat seinen festen Platz, um es später
auch wiederfinden zu können.
Um diese Fertigkeiten zu erlernen, auszubauen und ideal zu nutzen, gibt es verschiedene
Schulungsmöglichkeiten. Die wichtigsten sind
die Schulungen für Lebenspraktische Fähigkeiten (LPF) und Orientierung und Mobilität
(O&M). In einer LPF-Schulung zeigen Rehabilitationslehrer den sehbehinderten Teilnehmern, wie sie ihren Alltag selbstständig und
sicher meistern können. Dazu gehören spezielle Methoden und jede Menge Tipps rund
um sicheres Gehen, Treppensteigen, An- und
Auskleiden, Einkaufen, Kochen, Wäsche
waschen, Nähen, Körperpflege, den Umgang
mit Telefon, Geld und Lesegeräten.
Während einer O&M-Schulung lernen sehbehinderte Teilnehmer, sich selbstständig und
sicher in ihrer Wohnung und unterwegs im öffentlichen Verkehr fortzubewegen. Sie üben
neben dem richtigen Einsatz des weißen Langstockes auch, sich in ihrer Umgebung zu
orientieren. Damit sie die Umwelt bestmöglich einschätzen können, werden gezielt die anderen Sinne sensibilisiert, das Körperbewusstsein sowie das Raum- und Zeitgefühl gefördert.
Auch die optimale Ausnutzung des vorhandenen Sehvermögens und der Gebrauch von
optischen Hilfsmitteln, wie einer Lupe oder eines Monokulars, sind ein wesentlicher Bestandteil der O&M-Schulung.
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Welche Hilfsmittel gibt es?
Es gibt zahlreiche Hilfsmittel, die sehbehinderten Menschen den Alltag in vielen Bereichen
erleichtern können. Die Betroffenen lernen die vielen Hilfsmittel entweder in O&M- und LPFSchulungen oder in so genannten „Low-Vision“-Beratungen (dt. geringes Sehvermögen)
kennen. Diese Beratungen werden meist von spezialisierten Augenoptikern oder Low-VisionBeratungsstellen durchgeführt.
Vielen Menschen sind die Hilfsmittel unbekannt, auf die sehbehinderte Menschen zum
Ausgleich ihrer Seheinschränkung zurückgreifen. Deshalb hier die wichtigsten Hilfsmittel im
Überblick:
Lupen werden auch von sehenden Menschen benutzt, wenn sie etwas Kleines besser
erkennen wollen. Den gleichen Dienst erweisen Lupen sehbehinderten Menschen. Der
Unterschied ist, dass Menschen mit einer Sehbehinderung auf spezielle Lupen zurückgreifen müssen. Diese sind besonders darauf ausgerichtet, Verzerrungen, Farbfehler und
Spiegelungen zu vermeiden. Die Lupen helfen beim Ablesen des Preises im Supermarkt,
beim Lesen der Speisekarte im Restaurant, beim Zeitunglesen und bei vielen anderen
Dingen des Alltags.
Die Lupenbrille ist eine Mischung zwischen Brille und Lupe. Durch sie erkennen sehbehinderte Menschen Dinge im Nahbereich besser und haben beide Hände frei, beispielsweise
bei Hausarbeiten oder feinen handwerklichen Tätigkeiten.

Eine Sonderform der Lupe ist die Fernrohrlupe. Diese wird auf einer Brille fixiert und ist
ebenfalls für den Nahbereich geeignet. Sie ist eine Alternative zur Lupenbrille.
Große Ähnlichkeit mit der Fernrohrlupe hat eine Fernrohrbrille. Sie wird jedoch im Fernbereich verwendet und kommt vor allem zum Einsatz, wenn sehbehinderte Menschen ihren
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Blick längere Zeit auf einen entfernten Gegenstand richten wollen. So ist es mit Hilfe der
Fernrohrbrille einigen sehbehinderten Menschen möglich, das Fernsehbild zu sehen.

Ein Monokular funktioniert wie ein Fernglas. Weit Entferntes wird groß und nah an das
Auge herangeholt, sodass es der sehbehinderte Mensch mit seinem Restsehvermögen
erkennen kann. Im Gegensatz zum Fernglas kann es auch im Nahbereich von 30 bis 40 cm
genutzt werden, wie beispielsweise für das Lesen von Fahrplänen hinter Glas. So ist das
Monokular das optimale Hilfsmittel des sehbehinderten Menschen für unterwegs.
Sehbehinderten Menschen verhelfen oft so genannte Kantenfiltergläser zu einem besseren
Sehen. Mit ihnen wird ein Teil des Farbspektrums herausgefiltert, wodurch das Bild für den
sehbehinderten Menschen wieder kontrastreicher wird. Je besser die Kontraste, also die
Unterschiede in der Helligkeit und den Farben erkennbar sind, desto klarer und deutlicher
können die Betroffenen ihre Umgebung, Gegenstände, Personen etc. sehen. Kantenfiltergläser werden von Außenstehenden wegen des abgedunkelten Brillenglases oft mit Sonnenbrillen verwechselt.
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Unter ein Bildschirmlesegerät lassen sich beispielsweise Bücher, Zeitschriften, Rezepte,
Kontoauszüge und Briefe legen. Die Texte können auf dem Bildschirm stark vergrößert abgebildet und leichter gelesen werden.
Daneben gibt es viele weitere Hilfsmittel und Alltagshilfen, wie spezielle Armband- und
Wanduhren, Wecker, Kalender, Waagen, Telefone, Küchen- und Haushaltsgeräte. Sie verfügen über extra große und kontrastreiche Anzeigen oder Sprachausgaben oder beides.

Weiterhin gibt es vergrößerte Karten und Gesellschaftsspiele. Auch technische Geräte wie
Digitalkameras oder Mobiltelefone können hilfreich sein. Sie machen in Zusammenhang mit
spezieller Software zum Beispiel das Aufnehmen und Vergrößern von Texten, Straßenbezeichnungen, Infotafeln oder Fahrplänen möglich. Diese Daten können auch als Sprachausgabe abgerufen werden.
Informationen zu diesen und weiteren Hilfsmitteln erhalten Sie themenbezogen in dieser
weiteren Broschüre. Beratung zum Thema und eine Auswahl an Hilfsmitteln bieten die
Beratungsstellen des DBSV an. Hier können Sie auch die Broschüre „Hilfsmittel für sehbehinderte Menschen“ beziehen.
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Mit einer Sehbehinderung leben
Kaum einem Menschen ist es bewusst, dass die menschliche Wahrnehmung zu 80 % über
das Auge erfolgt. Und so gibt es kaum Dinge im Leben, bei denen wir die Augen nicht
brauchen. Denkt man nur mal an den Kontakt zu anderen Menschen, die Auswahl der
Kleidung, die Orientierung auf der Straße, die Anforderungen im Beruf, ans Lesen, Fernsehen
und Surfen im Internet oder auch an einen Spaziergang in der Natur.
Sehbehinderte Menschen können noch etwas sehen. Dieses verbliebene Sehvermögen ist
aber nur ein Bruchteil von dem, was Menschen mit gesunden Augen sehen, selbst wenn sie
eine Brille oder Kontaktlinsen tragen.
Deshalb müssen sehbehinderte Menschen ihr Leben ganz anders organisieren. Sie müssen
die meisten Tätigkeiten an ihre Situation anpassen, spezielle Hilfsmittel verwenden und
manchmal auch Hilfe von Menschen in ihrer Umgebung in Anspruch nehmen.

Der Blickkontakt
Zwischen Menschen ist es üblich, dass man den Kontakt über die Augen aufnimmt. Sei es
ein Gespräch mit dem Partner, ein Treffen mit Freunden, eine geschäftliche Sitzung oder nur
ein kurzer Gruß an den Nachbarn, man sucht erst den Blickkontakt zum Gesprächspartner
und beginnt dann das Gespräch. Auch während des Gesprächs wird der Blickkontakt mit
kurzen Unterbrechungen aufrechterhalten.
Sehbehinderten Menschen ist je nach Art und Ausmaß der Sehbehinderung ein direkter
Blickkontakt jedoch nicht oder nur eingeschränkt möglich. Bei Mitmenschen, die von der
Behinderung nichts wissen, führt das nicht selten zu Verunsicherung. Ein Gespräch kommt
erst gar nicht zustande oder gerät ins Stocken. Wer etwa einen Ausfall des zentralen Gesichtsfeldes hat, wird aus Sicht seines Gesprächspartners an ihm vorbeischauen.

„Viele meiner Freunde und guten Bekannten erzählten mir einige Zeit nach unserem
Kennenlernen, dass sie mich zuerst für arrogant und unfreundlich hielten, da ich sie ja
nie anschaute und im Vorbeigehen oft nicht grüßte.“
(Susanne K., 42, Retinitis Pigmentosa)
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Viele sehbehinderte Menschen können wegen der erheblich verringerten Sehschärfe Gesichter oder Gesten ihrer Mitmenschen gar nicht oder erst aus sehr kurzer Entfernung erkennen. Es ist ihnen kaum möglich, aus größerer Distanz einen wortlosen Gruß zu erwidern
oder von sich aus zu grüßen. Nicht selten kommt es dadurch zu Missverständnissen und
schwierigen Situationen mit der Familie, Freunden und anderen Mitmenschen, wenn diese
nichts von der Sehbehinderung wissen.

Da der zentrale Bereich des Gesichtsfeldes defekt ist, geht der Blick bewusst an der
Gesprächspartnerin vorbei. So kann sie mit dem intakten äußeren Rand des Gesichtsfeldes
wahrgenommen werden.

Gesichter und Mimik bleiben sehbehinderten Menschen häufig verborgen: Seheindruck eines
normal sehenden (links) und eines sehbehinderten Menschen (rechts).
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In den eigenen vier Wänden
Auf den ersten Blick sieht die Wohnung eines sehbehinderten Menschen genauso aus wie
die jedes anderen. Man findet die üblichen Möbel, Teppiche, Zierpflanzen und an den Wänden
hängen Bilder und Fotos. Doch bei genauerem Hinsehen fallen Besonderheiten auf wie zum
Beispiel:
spezielle Lampen für eine besonders gleichmäßige und blendfreie Beleuchtung,
zusätzliche Spezialbeleuchtung in der Leseecke oder in der Küche,
große farbliche Kontraste, wie dunkle Möbel vor einer hell gestrichenen Wand oder weiße
Kissen auf einer dunkelroten Couch,
farblich unterlegte oder mit farbigen Markierungen versehene Lichtschalter, Steckdosen,
Geräteknöpfe z. B. am Herd oder an der Waschmaschine, Garderobenhaken, Schrankgriffe, Türklinken und -rahmen,
farblich abgesetzte oder auch reflektierende Markierungsstreifen z. B. an Besen, Bratpfannen, Staubsaugerteilen oder der Badewanne,
Fensterbilder auf Fensterscheiben,
ein kontrastreich gedeckter Tisch, das heißt, Teller, Besteck, Tassen oder Gläser heben
sich farblich gut vom Tisch, von der Tischdecke oder den Platzsets ab.
Zudem hat in der Wohnung von sehbehinderten Menschen alles einen ganz festen Platz,
und dort wird es auch nach der Benutzung immer sofort wieder hingeräumt. Nur so finden
sie die benötigten Dinge schnell wieder. Außerdem steht oder liegt nichts im Weg herum,
da Dinge, wie mal eben mitten im Flur abgestellte Schuhe oder Einkaufstaschen, schnell zur
Stolperfalle und Gefahrenquelle werden. Darauf sollten auch Besucher achten.
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Unterwegs
Auf der Straße
Allein auf der Straße unterwegs zu sein ist für sehbehinderte Menschen immer wieder eine
große Herausforderung. Jeder kennt die Betriebsamkeit auf den Straßen: Autos, Radfahrer,
schnell vorbeiziehende Passanten, die Geräuschkulisse … Selbst wenn ein sehbehinderter
Mensch den Weg kennt, kann noch jede Menge Unvorhergesehenes passieren: eine neue
Baustelle, neue Werbeaufsteller vor einem Geschäft, ein unerwartet rasch näher kommender
Inlineskater. Situationen, in denen man schnell reagieren und den Hindernissen ausweichen
muss. Wenn man sich jetzt nur auf sein Gehör, sein Gedächtnis und einen kleinen Sehrest
verlassen muss, kann es schnell schwierig werden und manchmal auch gefährlich. Deshalb
müssen sich sehbehinderte Menschen unterwegs besonders stark konzentrieren. Spezielle
Techniken werden in den Schulungen für Orientierung und Mobilität (O&M-Schulung) erlernt.
Unterstützend können auch moderne Navigationssysteme eingesetzt werden. Diese bestimmen die aktuelle Position und die Gehrichtung und ermitteln die Routen.

Das wohl größte Problem für sehbehinderte Menschen ist das Überqueren von Straßen,
selbst wenn dort eine Ampel vorhanden ist. Die Signallichter sind für sie schwer oder gar
nicht zu erkennen. Sie leuchten nicht ausreichend hell, dies gilt auch für die schon helleren
LED-Ampeln. Außerdem sind sie mindestens eine Straßenbreite entfernt und zudem noch
deutlich über Kopfhöhe angebracht.
Darauf zu hoffen, dass andere Passanten in jedem Fall nur bei „Grün“ die Straße überqueren,
und dann mitzulaufen, ist nicht immer ratsam. Dann fragen sehbehinderte Menschen schon
mal andere Passanten, ob die Ampel „Grün“ zeigt. Viele haben darauf auch schon die frustrierende Antwort gehört: „Das sehen Sie doch!“
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Abb. 1: Sicht eines normal Sehenden
Abb. 2: Sicht eines sehbehinderten Menschen mit einem Restsehvermögen von 30 %
Abb. 3: Sicht eines sehbehinderten Menschen mit Diabetischer Netzhauterkrankung
Abb. 4: Sicht eines sehbehinderten Menschen mit Altersabhängiger Makula-Degeneration

Schwierig ist es auch überall dort, wo kontrastreiche Markierungen fehlen, zum Beispiel an
Bordsteinen, Einzelstufen und Treppenanlagen auf Plätzen. Gleiches gilt für die Trennung
von Geh- und Radwegen.
Auch viele Hinweis- und Straßenschilder sind für sehbehinderte Menschen erst aus kurzer
Entfernung oder gar nicht lesbar. Meistens sind sie zu klein, mit verschnörkelter Schrift geschrieben und haben einen zu geringen Farbunterschied zwischen Untergrund und Schriftfarbe. Ungünstig wirkt es sich auch aus, wenn die Schilder zu hoch angebracht sind.
In solchen Situationen freuen sich sehbehinderte Menschen über Hilfe von Ihnen. Geben
Sie ihnen Auskunft über die Verkehrssituation, die Ampelschaltung oder den kommenden
Verkehr. Auch über die Begleitung über die Fahrbahn werden sich viele sehbehinderte
Menschen, vor allem ältere Betroffene, sehr freuen. Natürlich kann es einmal vorkommen,
dass Ihr Hilfsangebot abgelehnt wird. Bitte haben Sie auch dafür Verständnis, denn vielen
sehbehinderten Menschen ist es nämlich sehr wichtig, ihr Leben so weit wie möglich selbstständig zu bewältigen.
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In öffentlichen Verkehrsmitteln

„Neulich wollten mein ebenfalls sehbehinderter Mann und ich unsere Tochter etwas
außerhalb der Stadt besuchen. Am Busbahnhof fragten wir im ankommenden Bus beim
Fahrer nach, ob dies die Linie 12 ist. Wir bekamen nur ein mürrisches „Können Sie
nicht lesen? Steht draußen ganz groß dran“ als Antwort. Als wir kurz zögerten und die
anderen Fahrgäste an uns vorbei in den Bus stiegen, fuhr der Bus dann ab, ohne dass
wir erneut nachfragen oder uns erklären konnten. Wir blieben ratlos und verärgert an
der Haltestelle zurück. So etwas kommt immer mal wieder vor.“
(Renate und Gerhard F., 62 und 74, Diabetische Retinopathie und Grüner Star)

Menschen mit einer Sehbehinderung sind in hohem Maß auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen. Doch Omnibusse, U-, S- und Straßenbahnen und die Nah- und Fernverkehrszüge
der Deutschen Bahn sind in vielen Bereichen leider kaum oder gar nicht auf die Bedürfnisse
von Menschen mit Sehbehinderung ausgerichtet. In der Regel sind die Fahrpläne in sehr
kleiner Schrift geschrieben und außerdem in den Schaukästen zu weit hinter der Glasscheibe
befestigt, sodass auch eine Lupe nicht mehr weiterhelfen kann.
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Die Beschriftungen mit Fahrtziel oder Liniennummer an Straßenbahnen oder Bussen sind für
viele sehbehinderte Menschen nicht lesbar. Sie sind häufig zu klein, der Kontrast zwischen
Untergrund und Schriftfarbe ist zu gering und außerdem sind sie nicht blendfrei gestaltet.
Dies ist besonders an Haltestellen problematisch, an denen mehrere Linien abfahren.
Auch das Aussteigen am gewünschten Ziel ist oft nicht einfach. In einigen Fahrzeugen gibt
es weder Haltestellenanzeigen noch Stationsansagen. Sind sie dennoch vorhanden, ist die
Schrift oftmals zu klein, kontrastarm und nicht blendfrei gestaltet, und die Ansagen erfolgen
in vielen Fällen nur sporadisch oder sind schlecht verständlich. Besonders schwierig wird
es auf weniger befahrenen Strecken, wenn die Busse nur bei Bedarf halten und dafür vom
Fahrgast ein Halteknopf zu drücken ist: kaum möglich für einen sehbehinderten Menschen,
der nicht erkennen kann, wo die Fahrt gerade entlangführt.
Gleichermaßen kompliziert ist es für sehbehinderte Menschen, in Zügen ihren reservierten
Sitzplatz beziehungsweise einen freien Platz zu finden. Hier gibt es ebenfalls Probleme mit
der Beschriftung. Sie ist zu klein, nicht blendfrei und hebt sich farblich nicht ausreichend
vom Untergrund ab.

Diese Digitalanzeige ist für sehbehinderte
Menschen nicht zu erkennen.

So sieht eine gut lesbare und sehbehindertengerechte Beschriftung aus.

In öffentlichen Gebäuden
Gerade in großen öffentlichen Gebäuden wie Behörden oder Krankenhäusern ist das Auffinden der zuständigen Abteilungen und Bereiche und der richtigen Ansprechpartner für
sehbehinderte Menschen oft fast unmöglich. Denn häufig gibt es kein Empfangspersonal
mehr, und die Ausschilderungen und das Wegeleitsystem sind schlecht leserlich, nicht eindeutig und so selbst für normal sehende Menschen nicht einfach zu verstehen.
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In vielen Ämtern werden auch Anzeigetafeln
verwendet, die dem Wartenden über Wartenummern anzeigen, wer als Nächstes dran
ist und in welchem Raum die Beratung bzw.
Bearbeitung erfolgt. Zwar sind die Ziffern auf
diesen Infotafeln recht groß, aber sie sind
weit über Augenhöhe angebracht, was ein
Ablesen für sehbehinderte Menschen deutlich erschwert.
Auch sind in öffentlichen Gebäuden oft viele Glastüren oder Türen mit großem Glasanteil
eingebaut. Sie sollen für Lichtdurchlässigkeit sorgen, was den sehbehinderten Menschen im
Prinzip sehr recht ist. Wenn diese Glastüren aber nicht markiert sind, können sehbehinderte
Menschen sie nicht erkennen, und sie werden schnell zur Unfallgefahr.
Abhilfe schafft eine Sicherheitsmarkierung, die über die gesamte Glasbreite reicht. Sie sollte in
Sichthöhe angebracht sein. Damit sie auch bei wechselnden Lichtverhältnissen ihre Wirkung
nicht verliert, müssen helle und dunkle Anteile enthalten sein. Die farbigen Streifen, wie sie in
vielen öffentlichen Gebäuden bereits zu finden sind, sind nicht ausreichend.
Auch Treppen bereiten sehbehinderten Menschen meist Schwierigkeiten. Viele können –
besonders bei schlechter Beleuchtung – die Stufenkanten nicht sehen und haben Angst,
dass sie stolpern oder stürzen. Kontrastierende Streifen auf den Kanten jeder Stufe sind für
sehbehinderte Menschen deshalb eine große Hilfe.

Sicherheitsmarkierung für Glastüren mit
Hell- und Dunkelanteilen

Kontrastreiche Markierung über die gesamte
Breite und kantenumgreifend
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Von der Frühförderung bis zum Beruf
Neben den vielen älteren sehbehinderten Menschen gibt es natürlich auch Kinder, Jugendliche und Erwachsene in den mittleren Lebensjahren, die von einer Sehbehinderung betroffen
sind. Für sie sind neben den anderen Bereichen eine auf ihre Bedürfnisse abgestimmte
Kinderbetreuung, Schulbildung, Berufsausbildung und später ein Arbeitsplatz von großer
Bedeutung.
Frühförderung
Kommt ein Kind mit einer Sehbehinderung zur Welt, ist es sehr wichtig, es von Anfang an
speziell nach seiner individuellen Situation zu fördern. Denn die Chancen auf ein möglichst
selbstständiges Leben als Erwachsener steigen durch eine frühzeitige Förderung deutlich an.
Hierfür gibt es so genannte Frühfördereinrichtungen. Sehbehinderte Kinder und ihre Eltern
erhalten Unterstützung in allen Bereichen, z. B. bei der Erledigung von Formalitäten, der
Koordination der erforderlichen medizinischen Untersuchungen und der Abstimmung der
therapeutischen Maßnahmen, der Erarbeitung von Trainings- und Förderplänen, und Tipps
zur sehbehindertengerechten Gestaltung der Wohnung. Nicht zuletzt finden die Familien hier
Kontakt zu anderen Familien mit sehbehinderten Kindern. Die Kinder werden hier bis zur
Einschulung begleitet.

Kindergarten und Schule
Ob Kindergarten oder Schule, sehbehinderten Kindern und Jugendlichen stehen generell
immer zwei Wege offen. Zum einen können sie in Kindergärten und Schulen gemeinsam mit
nicht behinderten Kindern und Jugendlichen betreut und ausgebildet werden. Zum anderen
gibt es spezielle Einrichtungen für sie.
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In jedem Fall macht die eingeschränkte Wahrnehmung eine besondere Unterstützung
und Förderung beim Lernen notwendig. Das heißt, dass spezielle Hilfsmittel wie Zusatzbeleuchtung, Lupen und Lesegeräte verwendet werden, dass besondere Lehrmethoden
erforderlich sind und dass Lehrer eine Spezialausbildung haben oder pädagogisch beraten
werden.
Begleitend werden die Kinder und Jugendlichen darin geschult, sich allein sicher und
selbstständig in bekannter und unbekannter Umgebung fortzubewegen (O&M-Schulung).
Außerdem lernen sie, alle erforderlichen Alltagstätigkeiten auszuführen (LPF-Schulung). So
werden sie auch in diesen Bereichen bestmöglich auf ihr weiteres Leben vorbereitet.
Ansonsten unterscheidet sich der Alltag von sehbehinderten Kindergartenkindern, Schülern
und Auszubildenden in den Einrichtungen kaum von dem aller anderen Kinder und Jugendlichen.
Ausbildung und Beruf
Nach dem Schulabschluss können auch sehbehinderte Jugendliche ein Studium aufnehmen
oder eine Ausbildung beginnen. Daneben haben sie auch die Möglichkeit, eine Berufsausbildung an einem Berufsbildungsförderungswerk für blinde und sehbehinderte Menschen zu
absolvieren.
Diese Einrichtungen sind auf die speziellen Anforderungen von Menschen mit Sehbehinderung ausgerichtet. Hier können viele Berufe erlernt werden, z. B. Fachinformatiker/in,
Bürokaufmann/kauffrau, Verwaltungsfachangestellte/r, Fachangestellte/r Medien und Informationsdienste, Hotelkaufmann/kauffrau, Fachpraktiker/in für Wellnessanwendungen,
Metallbearbeiter/in, Konstruktionsmechaniker/in. Außerdem bieten diese Einrichtungen
Umschulungen und Weiterbildungen für sehbehinderte Menschen an.
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Lesen – wie geht das?
Die meisten sehbehinderten Menschen können zu Hause und am Arbeitsplatz mit vergrößernden Sehhilfen und der richtigen Beleuchtung gedruckte Texte, oft auch in üblichen
Schriftgrößen (Normalschrift), selbstständig lesen. Kleine und einfach zu transportierende
Hilfsmittel, wie beleuchtete Lupen und Lupenbrillen, ermöglichen auch das Lesen unterwegs.
Außerdem gibt es Lesesprechgeräte bzw. Vorlesesysteme. Hier werden die Texte eingescannt, von einer Texterkennungssoftware verarbeitet und anschließend über die Sprachausgabe wiedergegeben. Auf diese Weise können Bücher und Zeitschriften, aber auch
Bankauszüge, Rechnungen und alle sonstigen Schriftstücke vorgelesen werden.

Schwieriger ist es für sehbehinderte Menschen, in Handschrift verfasste Mitteilungen, Briefe
oder Ansichtskarten zu lesen, besonders wenn die Handschrift unleserlich ist und die Nachricht auf farbigem Papier steht. Da ist es besser, wenn Kollegen, Freunde und Familienmitglieder groß, deutlich und möglichst in Druckbuchstaben mit einem dicken schwarzen Stift
auf weißem Papier schreiben.

Schwer lesbare Handschrift, unzureichender
Kontrast – dunkelblau auf hellblau
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Besser lesbar: Handschrift in Druckbuchstaben, guter Kontrast – schwarz auf weiß

Bei gedruckter Schrift gilt: Serifenlose Schriften wie Arial oder Verdana sind für sehbehinderte Menschen besser lesbar. Die kleinen Schnörkel (Serifen) erschweren es, die einzelnen
Buchstaben zu erkennen.
Großdruck und MAXI-Druck
Es gibt Verlage, die Bücher in Großdruck anbieten, also mit einer etwas größeren als der
üblicherweise in Büchern verwendeten Schrift. Diese Exemplare sind ganz normal im Buchhandel erhältlich. Für einige sehbehinderte Leser ist jedoch selbst ein solcher Großdruck
noch zu klein.
Eine Variante mit noch größerer Schrift ist der so genannte MAXI-Druck. Es gibt verschiedene Einrichtungen, die für sehbehinderte Menschen auf Bestellung Texte in der individuell
erforderlichen Schriftgröße erstellen. Diese besonders große Schrift ermöglicht es vielen
sogar, die Texte ohne Hilfsmittel zu lesen.

Der dunkelblaue Bursche, der uns
nicht mehr sagen konnte, gab
sich Mühe, uns gefällig zu sein,
und führte uns zu einem schlanken,
groß gewachsenen alten Mann, der
einen weißen Turban trug und mit
Respekt behandelt wurde …
Beispiel MAXI-Druck, Schriftgrad 30 Punkt
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Blindenschrift
Die meisten Menschen mit hochgradigen Sehbehinderungen erreichen oft nur ein geringes
Lesetempo. So kann für sie, insbesondere im beruflichen Bereich, das Lesen von Blindenschrift die bessere Lösung sein.
Es ist aber nicht einfach, die Blindenschrift zu lernen. Am besten beginnen sehbehinderte
Menschen, die unter unheilbaren, fortschreitenden Augenerkrankungen leiden, schon mit
dem Einüben der Blindenschrift, wenn sie noch über einen recht guten Sehrest verfügen.
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Hörfilm, Computer, Smartphone & Co
Dass das Radio ein geeignetes und beliebtes Medium für sehbehinderte Menschen ist, ist
naheliegend. Aber wie ist es mit Fernsehen, dem Computer, Internet und Mobiltelefonen?
Gerade die technischen Medien spielen eine immer größere Rolle in unserem Leben. Wir
nutzen sie, um uns zu informieren, zur Unterhaltung und um mit anderen Menschen zu
kommunizieren. Sie sind aus keinem unserer Lebensbereiche mehr wegzudenken, weder
aus dem Privatleben noch aus Schule, Ausbildung und Beruf.

Hörbücher

Hörbücher sind für sehbehinderte Menschen eine gute Alternative, klassische und moderne
Literatur selbst zu erleben. Auch Sachliteratur, wie Nachschlagewerke oder Kochbücher,
gibt es bereits als Hörversion.
Eine besondere Version ist die so genannte DAISY-CD (Digital Accessible Information
System). Dieses Speicherformat wurde entwickelt, um die Benutzerführung der Hörliteratur
für sehbehinderte Menschen zu verbessern. Mit speziellen Abspielgeräten, DAISY-Playern
oder einer Software für den PC, kann der „Leser“ mit einer DAISY-CD wie in einem richtigen
Buch blättern, einfach von Kapitel zu Kapitel springen und sich selbst Lesezeichen setzen.
In manchen DAISY-Büchern ist es auch möglich, nach bestimmten Seiten oder Sätzen
zu suchen. Zudem passen auf eine DAISY-CD bis zu 40 Stunden lange Hörbücher bzw.
mehrere kürzere Bücher. Auf eine handelsübliche Hörbuch-CD passen hingegen maximal
80 Minuten.

29

Der DBSV, seine Landesvereine und auch die meisten seiner Mitgliedsorganisationen bieten
eigene Zeitschriften und andere Publikationen bereits als DAISY-Version an. Auf diesem
Format basiert auch die kostenfreie Informationsplattform des DBSV für alle Mitglieder der
Landesvereine, „DBSV inform“.
Im Handel gibt es solche DAISY-Bücher bisher nur vereinzelt. Aber die Bibliotheken für
sehbehinderte und blinde Menschen (Mediengemeinschaft MEDIBUS) bieten alle Hörbücher
und Audiozeitschriften in dieser Version an.

Hörfilme
Für sehbehinderte Menschen ist es schwer, einen Film im Fernsehen oder im Kino zu verfolgen, da sie die Handlung nicht oder nur teilweise sehen können. Sie sind im Wesentlichen
auf den Ton angewiesen. Geräuschloses Geschehen und ausschließlich mit Filmmusik
unterlegte Szenen bleiben ihnen verborgen. Dadurch fehlen ihnen Teile der Handlung, vollständige Bilder der Handlungsorte und Eindrücke von der Atmosphäre. Außerdem können
sie Mimik und Gestik der Darsteller nicht wahrnehmen, also genau die Dinge, die ein Film
erlebnis ausmachen. Deshalb gibt es für sehbehinderte und blinde Menschen den Hörfilm.
Ein Hörfilm ist ein Film mit zusätzlichen akustischen Bildbeschreibungen. In den Dialogpausen
werden die visuellen Elemente einer Szene knapp erläutert. Diese Technik, die im Fernsehen,
Kino und auch Theater angewendet wird, nennt sich Audiodeskription.
Hörfilme im Fernsehen werden im Zweikanalton-System ausgestrahlt. Auf Kanal 1 ist der
In TV-Programmzeitschriften sind Filme,
reguläre Filmton zu hören, auf Kanal 2 der
die mit AudiodesFilmton mit zusätzlicher Beschreibung (Audio
kription für blinde
deskription). Dieser Hörfilmkanal muss in
und sehbehinderte
Menschen ausgeder Regel über die Fernbedienung oder das
strahlt werden, mit
Bildschirmmenü eingestellt werden. Es gibt
diesem Symbol
Stereo-Fernsehgeräte, bei denen sich eine
eines „durchgestrichenen“ Auges
einzelne Tonspur auf den Kopfhörer legen
gekennzeichnet.
lässt, so dass die Audiodeskription über
Kopfhörer empfangen werden kann und über
die Raumlautsprecher der reguläre Filmton. So ist auch der gemeinsame Filmgenuss mit
sehenden Familienmitgliedern und Freunden möglich.
Heute werden in Deutschland jährlich ca. 1.400 Hörfilme gesendet, darunter allerdings viele
Wiederholungen. Die Produktion von Audiodeskriptionen für neue Filme ist kein gängiger
Bestandteil der Filmproduktion, obwohl dies nur geringen finanziellen Aufwand bedeutet.
Sie wird vereinzelt gesondert in Auftrag gegeben.

30

Für den Hörfilmempfang sollte man heute digitale Sendewege nutzen. Während der DBVTEmpfang über Antenne nicht überall optimal ist, ist er beim Kabelfernsehen zumeist gesichert.
Hier sollte man sich aber vor Vertragsabschluss erkundigen, ob Hörfilme mit übertragen
werden. Über Satellit werden Hörfilme meist übertragen, beim Fernsehempfang über das
Internet gibt es keine Hörfilmübertragung.
Es gibt gut 100 DVDs, die mit Audiodeskription versehen sind. Eine Liste der handelsüblichen
DVDs, die eine Hörfilmfassung enthalten, gibt es im Internet unter www.hoerfilm.de. Hier
finden Sie auch aktuelle Hörfilmsendetermine und Infos zum Hörfilmempfang.

Computer, Internet und mehr
Computer
Die Welt der Computer ist sehbehinderten und blinden Menschen nicht verschlossen.
Abhängig vom Grad der Sehbehinderung ist neben dem marktüblichen PC oder Notebook
meist jedoch spezielle Hilfsmittel-Hardware und -Software erforderlich.
Zum Ausgleich einer leichteren Sehbehinderung reicht oft die Kombination aus einem ausreichend großen Monitor, optimierten Bildschirmeinstellungen und den vom Betriebssystem
angebotenen Vergrößerungsmöglichkeiten. Bei stärkeren Sehbehinderungen kommt sogenannte Bildschirmvergrößerungs-Software zum Einsatz. Neben der vergrößerten Darstellung
bieten derartige Programme viele Anpassungsmöglichkeiten an die individuellen Sehverhältnisse. Beispielsweise wird der Mauszeiger zum leichteren Auffinden zusätzlich verstärkt,
Vorder- und Hintergrundfarben können individuell gewählt oder Texte als einzeilige Laufschrift dargestellt werden.
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Mit zunehmender Vergrößerungsstufe geht jedoch schnell der Gesamtüberblick verloren. So
sieht man etwa bei einem Zoomfaktor von vier nur noch ein Sechzehntel des ursprünglichen
Bildschirminhalts. Bei hohem Vergrößerungsbedarf macht es deshalb Sinn, über die zusätzliche oder alleinige Nutzung einer Sprachausgabe nachzudenken. Diese liest Bildschirm
inhalte über angeschlossene Lautsprecher vor und entlastet so die Augen.
Wer nur noch ein ganz geringes Sehvermögen besitzt, verwendet eine Bildschirmvorlesesoftware (Screenreader). Diese Programme geben die Bildschirminhalte entweder über eine
Sprachausgabe oder ein angeschlossenes Blindenschrift-Ausgabegerät (eine Braillezeile)
wieder. Der Computer wird dann nicht mehr mit Hilfe der Maus, sondern ausschließlich über
die Tastatur bedient. Die verwendeten Programme müssen dies ermöglichen.
Bei der Nutzung eines Computers sind insbesondere der Leseabstand zum Monitor und die
Beleuchtungsverhältnisse zu optimieren. Dazu können Monitor-Schwenkarme, höhenverstellbare Tische, Lesepulte und Spezialleuchten eingesetzt werden.
Touchscreen
Die Bedienung von öffentlichen Touchscreens stellt für sehbehinderte und blinde Menschen
nach wie vor eine Herausforderung dar. Doch diese berührungsempfindlichen Bildschirme
sind allgegenwärtig: An Infosäulen, Fahrkarten- und Bankautomaten haben sie längst flächendeckend Einzug gehalten.
Bei der Handhabung läuft nicht alles reibungslos, übrigens auch für Menschen mit voller
Sehkraft. Kann man die Bedienelemente und ihre Beschriftungen nur unzureichend erkennen, ist es schwierig, den gewünschten Vorgang auszulösen. Bei kleiner Darstellung mit
vielen Symbolen ist es zudem schwer, mit dem Finger zielsicher das Richtige zu treffen.
Das kann insbesondere bei Fahrkarten- und Bankautomaten äußerst unangenehme Folgen
haben.
Derzeit sind die öffentlich zugänglichen Touchscreens noch nicht auf demselben Stand wie
die Mobiltelefone der großen Anbieter. Dort werden Vergrößerungsfunktionen und Sprachausgabeprogramme fest eingebaut. Zur Absicherung gibt es spezielle Konzepte für die
erforderliche Fingerbewegungen (Bediengesten) sowie zusätzliche Rückmeldungen mittels
Vibration und Signaltönen.
E-Book-Reader und Tablet-Computer
Zum Lesen von Büchern und umfangreichen Texten stellen E-Book-Reader und TabletComputer für sehbehinderte Menschen eine gute Alternative zum Groß- und MAXI-Druck
dar. Textgröße, Hintergrund- und Schriftfarben lassen sich beliebig einstellen und kombinieren, so dass sich jeder Nutzer seine optimalen Lesebedingungen schaffen kann. Außerdem
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ist das vergleichsweise geringe Gewicht ein Vorteil und ideal für die mobile Nutzung. Bücher
und Texte in Groß- und MAXI-Druck haben einen wesentlich größeren Umfang als die Standardausgaben und wiegen damit auch deutlich mehr.
Internet
Im World Wide Web unterwegs zu sein ist für sehbehinderte Menschen in den letzten Jahren
zunehmend einfacher geworden. Dafür wurden 2008 entsprechende Richtlinien veröffentlicht
und in Verordnungen übernommen.
Bis sie jedoch alle Web-Angebote problemlos und in vollem Umfang nutzen können, sind
noch zahlreiche Verbesserungen nötig, zum Beispiel bei Suchmaschinen, virtuellen Shops,
Animationen, Videos, Chatrooms und Spielen. Auch die Möglichkeit zur Betrachtung einer
Webseite im Kontrastmodus – das heißt, der Nutzer kann sich andere Hintergrund- und
Schriftfarben einstellen – wird noch oft vernachlässigt. Tatsächlich verschwinden viele Inhalte,
wenn Webseiten im Kontrastmodus angeschaut werden.
Es gibt auch Initiativen für sehbehinderte Internetnutzer, zum Beispiel für „barrierefreie Spiele“.

Telefon
Damit sehbehinderte Menschen zu Hause problemlos telefonieren können, gibt es spezielle
Telefone. Vor allem für ältere Menschen sind Modelle mit wenigen Funktionen und übersichtlicher, großer Tastatur mit gut erkennbarer Beschriftung geeignet.
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Mobiltelefon
Sehbehinderte Menschen können handelsübliche Handys ohne Zusatzkomponenten nur
schwer bedienen. Tastatur und Display sind für Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen schwer zu erkennen und zu handhaben. Mit etwas Übung und Unterstützung beim
Abspeichern der Daten können sie jedoch telefonieren. Für eine komfortable Bedienung und
andere Funktionen wie SMS oder Terminverwaltung wird Zusatzsoftware benötigt. Sie bietet
Vergrößerungsfunktionen und Sprachausgabe. Es gibt auch spezielle Modelle für sehbehinderte Menschen und Senioren. Diese haben größere und kontrastreiche Tasten und Displays.
Die neuen Handys verfügen beinahe alle über Touchscreens. Die Nutzung dieser Smartphones wird über spezielle Brückensoftware möglich, die auf den Handys schon vorinstalliert
ist. Mit ihr lassen sich die Schrift und andere Displayanzeigen vergrößern oder die Sprachausgabe aktivieren. Bei einigen Modellen funktioniert auch beides parallel. So werden beispielsweise die Menüführung, Termine, die gewählte Rufnummer oder die geschriebene bzw.
eingehende SMS vorgelesen. Damit über den Touchscreen nicht ungewollt Anrufe getätigt
oder Anwendungen ausgelöst werden, können Sicherungsfunktionen eingestellt werden, z. B.
erforderlicher Doppelklick oder Sprachausgabe des gewählten Befehls.
Kombiniert mit einem kleinen Handscanner oder über die Kamerafunktion können Informationen so aufbereitet werden, dass sehbehinderte Menschen sie lesen oder über die
Sprachausgabe vorlesen lassen können.
Es gibt auch Apps (Anwenderprogramme), die für sehbehinderte Nutzer besonders hilfreich
sein können. So gibt es die Möglichkeit, Navigationsprogramme zu nutzen und den eigenen
Standort bestimmen zu lassen. Ebenso können Fahrplanauskünfte heruntergeladen werden.
An den Haltestellen sind sie für sehbehinderte Menschen oft nicht lesbar.
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Freizeit und Urlaub
Freizeit und Urlaub sind einige der wichtigsten Dinge in unserem Leben. Sehbehinderte
Menschen gestalten ihre Freizeit und ihren Urlaub nicht anders als normal sehende Menschen. Sie sehen fern, gehen ins Kino oder ins Theater, besuchen Museen und Ausstellungen,
treiben Sport, spielen Karten- und Gesellschaftsspiele, tanzen, musizieren, wandern, verreisen und vieles mehr.
Fernsehen, Kino und Theater
Sehbehinderte Menschen schauen Fernsehen, gehen ins Kino oder Theater. Sie benötigen
dafür nur entsprechende Hilfsmittel oder zusätzliche Bildbeschreibungen (Audiodeskription).
Sport
Beinahe alle Sportarten können auch von sehbehinderten Menschen betrieben werden. Bei
einigen benötigen sie einen sehenden Partner, zum Beispiel beim Radfahren. Sehbehinderte
Menschen fahren dabei hinten auf einem Tandem mit. Der normal sehende Vordermann lenkt,
bremst und bedient die Klingel. Mit einer Begleitung ist auch Skilanglauf möglich. Dabei fährt
ein kontrastreich gekleideter Begleitläufer vor dem sehbehinderten Skiläufer.
Karten- und Gesellschaftsspiele
Auch Karten- und Gesellschaftsspiele sind ein wichtiger Bestandteil in geselligen Runden
mit der Familie und Freunden. Viele Spiele können in den üblichen Versionen mit etwas
Unterstützung genutzt werden. Aber es gibt auch Karten- und Gesellschaftsspiele, die speziell für sehbehinderte und blinde Menschen umgerüstet wurden, z. B. Skatspiele mit extra
großem Blatt oder „Mensch ärgere Dich nicht“ mit unterschiedlich geformten Spielfiguren
und tastbaren Feldern.
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Tanz und Musik
Beim Tanzen und Musizieren stellt eine Sehbehinderung kaum ein Hindernis dar. Notenblätter
gibt es in Großdruck, MAXI-Druck oder auch in Blindenschrift. Und ein spezielles Pult ermöglicht sehbehinderten Menschen sogar, ein Instrument nach Noten zu spielen.
Museen, Naturparks und andere Sehenswürdigkeiten
In vielen Städten und Gemeinden werden heutzutage spezielle Führungen oder Erlebnisbereiche für sehbehinderte und blinde Menschen angeboten.
Nach und nach setzen immer mehr Einrichtungen auf barrierefreie Gestaltung und erweitern
ihr Angebot. Wo es möglich ist, dürfen sehbehinderte und blinde Besucher Kunstwerke
ertasten oder erhalten spezielle, detaillierte Beschreibungen. Diese Beschreibungen können
auch auf den Audioguides angeboten werden. Sie sind dann mit einer zusätzlichen Version
mit ergänzenden Informationen für sehbehinderte und blinde Besucher bespielt. Beispielsweise können Bildinhalte, Größe, Formen und Material von Kunstwerken beschrieben werden.
Diese Audiodeskriptionen werden wie bei Hörfilmen von Fachleuten erstellt. Die Guides
können mit Navigationsgeräten gekoppelt sein, die bei der Positions- und Wegfindung helfen.
Außerdem gibt es besondere Duft- und Tastgärten, Naturerlebnispfade oder Modelle von bekannten Bauwerken. Häufig bieten auch Tierparks und Zoos speziell geführte Rundgänge an.

Urlaub
Sehbehinderten Menschen, die auf Reisen und im Urlaub keine Pauschalangebote nutzen
können, steht eine Reihe von speziellen Angeboten zur Verfügung. So gibt es spezielle Reise
kataloge, Hotels und Pensionen, Sport- und Wanderurlaube sowie Städte- und Rundreisen
für behinderte Menschen.
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Die Hotels der AURA-Gruppe im DBSV sind speziell für sehbehinderte und blinde Menschen
eingerichtet. Sie bieten in landschaftlich reizvollen Gegenden von der Ostsee bis zum
Schwarzwald vielfältige Programme für Urlaub, Begegnung, Bildung und Unterhaltung.
Einige Einrichtungen bieten auch ganzjährigen Kurbetrieb.
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Beratung und Hilfe
Das Leben mit einer Sehbehinderung stellt oft eine Herausforderung dar. Sehr hilfreich ist
dann der Kontakt zu einer Beratungsstelle speziell für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen.
Die Berater der Vereine im Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband haben jahrelange
Erfahrung mit allen Themen rund um eine solche Erkrankung. In den meisten Fällen sind sie
selbst betroffen. In einem Gespräch „von Mensch zu Mensch“, mit jemandem in der gleichen
Lebenssituation, fühlen sich Betroffene und Angehörige verstanden und müssen ihre Situation
nicht lange erklären. Außerdem kann man von Erfahrungen aus erster Hand profitieren.
Die Vereine im Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband informieren, beraten und
unterstützen in folgenden Bereichen und vermitteln bei Bedarf auch an Fachleute:
Sehhilfen und andere Hilfsmittel
Tipps und Tricks zur Bewältigung des Alltags und Schulung in Lebenspraktischen
Fähigkeiten (LPF)
Schulung zur sicheren Orientierung im Straßenverkehr (O&M)
rechtliche und finanzielle Ansprüche im Zusammenhang mit einer Sehbehinderung –
Leistungen, Zuständigkeiten und Beantragung
Frühförderung, schulische und berufliche Bildung
Erhalt des Arbeitsplatzes oder berufliche Neuorientierung
Leben mit einer Mehrfachbehinderung
In rechtlichen Angelegenheiten, die im Zusammenhang mit einer Sehbehinderung stehen,
bieten die Juristen der Rechtsberatungsgesellschaft „Rechte behinderter Menschen“
Beistand an.
Die Vereine bieten außerdem vielfältige Möglichkeiten für Begegnungen, zum Austausch,
zum Lernen oder zur Freizeitgestaltung:
Gesprächsrunden, Stammtische, Treffen zum Erfahrungsaustausch
Jugend- oder Seniorentreffs
Seminare und Kurse
Ausflüge, Wanderungen, Sport, Spielangebote, Basteln und mehr
Kuren und Erholungsreisen

Über die bundesweite Rufnummer 01805 – 666 456* werden Sie mit der nächst
gelegenen Beratungsstelle des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes
verbunden. Dort erhalten Sie auch die Anschriften und Telefonnummern aller anderen
Einrichtungen und Organisationen für sehbehinderte Menschen.
* 0,14 €/Minute aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Minute, Stand 10/2012
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Neu betroffen von einer Augenerkrankung?
Menschen, die gerade erst von einer bedrohlichen Augenerkrankung erfahren haben, stehen
vor einer besonders schwierigen Lebenssituation. Oft suchen sie zunächst nach Informationen zu ihrer Augenerkrankung und zu Behandlungsmöglichkeiten, hoffen auf Heilung.
Kommt es trotz augenärztlicher Behandlung zu einem spürbaren Sehverlust, ist nichts mehr
wie vorher. Viele Betroffene können sich dann nicht vorstellen, wie es weitergehen soll,
fürchten sich davor, ihre Selbstständigkeit zu verlieren und ständig auf Hilfe angewiesen zu
sein. Über Unterstützungsangebote, Möglichkeiten zum Ausgleich einer Sehbeeinträchtigung,
rechtliche und finanzielle Leistungen wissen sie meist wenig.
Um der speziellen Situation Neubetroffener und ihrer Angehörigen in der Beratung noch
besser gerecht zu werden, hat der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV)
speziell für sie das Beratungs- und Unterstützungsangebot „Blickpunkt Auge“ geschaffen.

Das Patientenangebot des DBSV Blickpunkt Auge
informiert, berät und unterstützt Augenpatienten
und ihre Angehörigen unabhängig und kostenfrei.
Partner von Blickpunkt Auge sind Augenärzte, spezialisierte
Augenoptiker, Hilfsmittelanbieter, weitere Fachkräfte rund ums
Sehen, Sozial- und Wohlfahrtsverbände, andere Selbsthilfe
organisationen und Behörden.
Blickpunkt Auge wird unterstützt
durch die Aktion Mensch, die Bert Mettmann
Stiftung und regionale Förderer.
Blickpunkt Auge ist seit 2012 in fünf
Bundesländern präsent. Ab Frühjahr 2013
kommen weitere Standorte hinzu.

Ansprechpartner und Kontakt:
Angelika Ostrowski
Tel. 030 - 28 53 87 287
a.ostrowski@blickpunkt-auge.de
Juliane Willuhn
Tel. 030 - 28 53 87 288
j.willuhn@blickpunkt-auge.de

www.blickpunkt-auge.de

Broschürenhinweise
Glaukom (Grüner Star)
Informationen für Patienten und Angehörige
Altersabhängige Makula-Degeneration (AMD)
Informationen für Patienten und Angehörige
Diabetische Netzhauterkrankungen
Informationen für Patienten und Angehörige

Damit Diabetes nicht ins Auge geht
Informationen für Diabetiker und ihre Angehörigen, Diabetes
berater und Ärzte. Welche Folgeschäden des Diabetes gibt es
am Auge und wie lassen sie sich vermeiden?

Hilfsmittel
für sehbehinderte Menschen
Informationen zu den wichtigsten optischen Hilfsmitteln,
zu Hilfsmitteln für die Wohnung, den Haushalt und den
Arbeitsplatz. Genaue Beschreibungen und Informationen
zur Kostenübernahme.

Mobil im Alltag
Schulung in Orientierung & Mobilität (O&M)
Wieder selbstständig im Alltag
Schulung in Lebenspraktischen Fähigkeiten (LPF)
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Anzeige

Dem Thema Sehen kommt bei MSD eine große Bedeutung zu. Mit Arzneimitteln,
aber auch im Bereich Barrierefreiheit und Prävention setzt sich MSD für Menschen
mit Sehbeschwerden ein. So fördert MSD seit mehr als 20 Jahren den Initiativkreis zur Glaukom-Früherkennung und bemüht sich um einen erleichterten Umgang
mit Medikamenten für blinde und sehbehinderte Menschen. Mit diesem Ziel stellte
MSD als eine der ersten Firmen Gebrauchsinformationen („Beipackzettel“) zu
Medikamenten als Hörversionen beim kostenlosen Service der Roten Liste,
dem Arzneimittelverzeichnis für Deutschland, im Internet ein (abrufbar unter:
www.patienteninfo-service.de). Partner dieses Projekts sind die Rote Liste,
pharmazeutische Verbände und der Deutsche Blinden- und Sehbehinderten
verband (DBSV) e. V.
Auch in anderen Teilen der Welt tritt MSD für Menschen mit Sehbeschwerden ein.
1987 gründete MSD ein Medikamentenspendenprogramm gegen Flussblindheit,
das in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum feiert. In 33 Ländern Äquatorial
afrikas, Mittel- und Südamerikas und im Jemen konnten über eine Milliarde
Behandlungen durchgeführt und jährlich 40.000 Blindheitsfälle vermieden werden.
Mehr Informationen zu dem Spendenprogramm finden Sie im Internet unter
www.msd.de/verantwortung.

MSD SHARP & DOHME GMBH
unterstützt den Druck dieser Broschüre.

MSD ist ein global führendes Gesundheitsunternehmen, das in mehr als
140 Ländern umfassende und innovative Lösungen für Gesundheit anbietet.

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG
unterstützt den Druck dieser Broschüre.

Rat und Hilfe
erhalten blinde und sehbehinderte Menschen
unter der bundesweiten Rufnummer

01805 – 666 456 *
Über diese Rufnummer werden Sie mit der nächstgelegenen
Beratungsstelle des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes
verbunden. Dort erfahren Sie unter anderem mehr über
rechtliche Themen (Rehabilitation, Schwerbehindertenausweis,
gesetzliche Leistungen, Arbeitsrecht etc.),
Bildungsangebote,
Hilfsmittel,
Hör- und Blindenschriftbüchereien,
Veranstaltungen für blinde und sehbehinderte Menschen in Ihrer Nähe.

* 0,14 €/Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 €/Min., Stand 11/2012

