
Bachelorprojekt
Interactive Media Design

Hochschule Darmstadt WS18/19

Nina Hanselmann (747458)



Matrikelnummer

Verfasserin

747458

Nina Hanselmann
E-Mail

Telefon

nina_hanselmann@yahoo.de

015774022342



Being deaf-blind means the restriction of two senses that are essential to the perception 

of the environment. People with this handicap are dependent throughout their lives on 

assistants who accompany them in their everyday lives. Especially when deafblind peo-

ple communicate with people without disabilities, an interpreter is needed to translate 

the tactile language. Independence and the privacy associated with it are thus impaired. 

The system translates tactile forms of communication into auditive language and vi-

ce-versa auditive language into Braille. It becomes the interface between deafblind 

people and their environment, makes them more independent and enables them to 

express themselves through a barrier-free channel.
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THEMA DER FORSCHUNGSARBEIT

IDEENPHASE

Das Thema der Forschungsarbeit, das diesem Bachelorprojekt voraus ging, hat auf den ersten Blick nicht viel mit letz-

terem gemeinsam: 

„Synästhetische Designansätze stärken die Beziehung zwischen Nutzer und Produkt.“ 

Synästhesie ist ein neurologisches Phänomen bei dem Betroffene das, was sie zum Beispiel hören auch sehen können. 

So besitzen Töne etwa spezifische Farben, die zum Zeitpunkt des Hörens vor den Augen des Synästhetikers erschei-

nen. Dieses Prinzip ist auch auf Geschmäcker, Gerüche, usw. übertragbar - eben auf alle Wahrnehmungen über die ein 

Mensch verfügt. Bezogen auf nutzerorientiertes Design wurde anhand des Prinzips der Synästhesie untersucht, inwie-

fern die Wechselwirkung verschiedener Sinne auch für neurotypische Menschen von Bedeutung ist. Und zudem, ob 

diese ein Nutzererlebnis positiv beeinflussen kann. 

Ergebnis der Forschungsarbeit ist, dass sich auch neurotypische Menschen die Synästhesie zu Nutze machen, beispiels-

weise Geräusche einem bestimmten visuellen Bild zuordnen, wie bei Hörspielen. Es konnte jedoch nicht bewiesen wer-

den, dass die Nutzung bestimmter Methoden zur frühen Einbindung von Sinnesverknüpfungen in Designprozessen die 

Nutzererfahrung positiv beeinflusst. (vgl. Hanselmann, 2018, S. 39)

Ausgehend von der Forschungsarbeit wurde für die Erarbeitung eines Projektes untersucht, in welchem Bereich des täglichen 

Lebens Sinne eine besonders große Rolle spielen. Da Menschen jedoch generell und ausschließlich ihre Sinne zur Erfassung 

ihrer Umwelt nutzen, gestaltete sich dieser als recht groß. (vgl. Hanselmann, 2018, S. 12) Eine eingehende Betrachtung von 

Themengebieten war zur Findung von Problembereichen also notwendig. Die Gebiete reichen von Kreativitätstechniken über 

die Pflege älterer Menschen und Ergotherapien bis hin zu Geburtshilfe und Tieren. Zwar sind hier alle Sinne essentiell, sie er-

fordern aber nicht unbedingt die zwanghafte Verknüpfung von Sinnen nach synästhetischem Beispiel. 

Bei sinneseingeschränkten Menschen, wie zum Beispiel bei Blinden oder Tauben, sind die Verbindungen der genuinen Syn-

ästhesie im Gegensatz dazu aber unabdingbar, um sich trotz der körperlichen Einschränkung in der Welt zurecht zu finden. 

Bestimmte Klänge verbinden Blinde mit bestimmten Ereignissen, wie das Geräusch eines vorbeifahrenden Autos bei der  

Überquerung einer Straße. Je nach Grad oder Anzahl der Einschränkung/en gewinnen die sinnesübergreifenden Verknüpfun-

gen immer mehr an Bedeutung. Insbesondere bei der Kommunikation zeigt sich deren Wichtigkeit. Während taube Menschen 

miteinander reden, indem sie bestimmte Handzeichen geben, hören blinde Menschen die Lautsprache. 

Eine Kombination aus Hör- und Seheinschränkung stellt die Betroffenen daher vor eine große Herausforderung. Je nach Ein-

treten der ersten und/oder zweiten Behinderung können sich diese ohne taktile Kommunikationsformen weder ausdrücken, 

noch Informationen erhalten - beide Kanäle fehlen ihnen. Es bedarf also der Aneignung bestimmter taktiler Kommunikati-

ons-Symbole, die meist jedoch nur ebenso sinneingeschränkte Menschen kennen. (vgl. Deutsches Taubblindenwerk, o. D.)

Daraus entstand die Idee für ein Projekt zur barrierefreien Kommunikation zwischen Taubblinden und sinngesunden Men-

schen. 

Thema der Forschungsarbeit   |   IdeenphaseEinleitung Ideenphase
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TAUBBLINDHEIT VOR DEM GESETZ
Als taubblind, bzw. hörsehbeeinträchtigt gilt, wer eine „an Taubheit grenzende Schwerhörigkeit“ (Hörverlust von 80-

95% auf beiden Ohren), bzw. Taubheit (Hörverlust von 95-100% auf beiden Ohren) besitzt, die in Kombination mit einer 

„hochgradigen Sehbehinderung“ (Sehrest auf beiden Augen von 2-5%) oder „Blindheit“ (Sehrest auf beiden Augen von 

unter 2%) auftritt. Besitzt ein Mensch diese Grade der Einschränkung hat er seit 30.12.2016 ein Recht auf Eintragung des 

Merkzeichens „TBl“ in seinem Schwerbehindertenausweis. (vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft Taubblinden, o.D., S. 2-3) 

Dieser Vermerk befähigt ihn zur Beantragung spezifischer Leistungen und Hilfsmittel, welche die Krankenkasse über-

nimmt. Qualifizierte Taubblindenassistenten, Braillezeilen oder Vibrationsanlagen können somit genehmigt werden - 

die Übernahme der Kosten hängt jedoch stark von dem Grad und dem Verständnis für die Behinderung ab. (M. Glomb, 

persönliche Kommunikation, 18. Dezember 2018) 

Ab Januar 2020 werden Taubblinde zudem gesetzlich verpflichtet, sich ein eigenes Bankkonto anzulegen. „[J]eder Taub-

blinde [soll] ein eigenes Bankkonto bekommen ... . Das gestaltet sich jedoch sehr schwierig, wenn die Möglichkeit zur 

Kommunikation fehlt.“ so Frau Glomb vom Deutschen Taubblindenwerk. Sie bemerkt, dass Gesetze generell oft an den 

Betroffenen vorbei beschlossen werden - die Gesellschaft und auch die Politik noch zu unsensibel bezüglich des Themas 

ist. (M. Glomb, persönliche Kommunikation, 18. Dezember 2018)

Was ist ein Taubblindheit? Taubblindheit vor dem GesetzEinleitung Einleitung

WAS IST TAUBBLINDHEIT?
Entgegen vieler Erwartungen handelt es sich bei Taub-

blindheit nicht um die Kombination aus Blind- und 

Taubheit. Es ist vielmehr eine eigenständige Behinde-

rung durch Wegfall der beiden Hauptsinne „Sehen“ 

und „Hören“. (M. Glomb, persönliche Kommunikation, 

18. Dezember 2018) Während bei einer Erblindung Um-

welteindrücke durch das Gehör teilweise oder gänzlich 

kompensiert werden können oder bei einer Taubheit 

der Sehsinn die Ohren ersetzen kann, haben Taubblinde 

lediglich ihren Tastsinn zur Wahrnehmung der Umwelt. 

In manchen Fällen bleibt ein spärrlicher Seh- oder Hör-

rest, mit dem Betroffene etwa Hell und Dunkel sehen 

können, bzw. Geräusche noch sehr vage wahrnehmen 

können. Dadurch ergeben sich trotz allem ganz andere 

Anforderungen an Lebensraum und Umfeld, beispiels-

weise durch strikte Ordnung zur Wiederfindung von Ge-

genständen oder die Anbringung von leuchtend bunten 

oder taktilen Klebepunkten an Haushaltsgeräten. (vgl. 

Ley et al., o.D. ; Deutsches Taubblindenwerk, o.D)

Zudem müssen Dunkelheit und Stille erst einmal „aus-

gehalten“ werden. Ein Mensch, dessen Reizwahrneh-

mung nur über seine Haut, die Nase oder über seinen 

Mund erfolgt, erlebt sich ohne Beschäftigung voll und 

ganz selbst. Er ist im eigenen Denken und Körper ge-

fangen, wodurch viele Menschen, deren Behinderung 

erst spät im Leben auftritt, psychischen Beistand benö-

tigen. (vgl. Langer, 2012) Nicht umsonst werden bei der 

„Weißen Folter“ Methoden, wie absolute Dunkelheit mit 

kompletter Stille kombiniert, um den Geist von Opfern 

zu brechen. (vgl. Trube, 2015)

Für Menschen deren Sinne gesund sind ist das kaum 

vorstellbar, weil die Behinderung nicht nachvollziehbar 

und sehr abstrakt ist. Schließlich setzt sich alles, was 

man bewusst wahrnimmt, was man denkt und sich vor-

stellt aus Formen, Farben und/oder Tönen zusammen. 

Selbst die kleine Stimme im Gehirn, die den Denkpro-

zess im Inneren steuert, die Sinnhaftigkeit von Texten 

prüft oder die Meinung hinterm Berg hält, ist auditiv. 

Wie also äußern sich die Gedanken eines Menschen, 

dessen Eindrücke lediglich über den taktilen, den ol-

faktorischen und gustatorischen Sinn erfolgen? Je nach 

Eintritt und Art der Beeinträchtigung (siehe „Ausprä-

gungen der Beeinträchtigung“ auf Seite 18) denkt 

ein Taubblinder in seiner Muttersprache. Das sind ent-

weder Lormen und/oder taktile Gebärden - bei später 

eintretender Behinderung/en können das auch Bilder 

oder auch Lautsprache sein. Formen oder Farben wer-

den in diese Wahrnehmungsform übersetzt und an 

diese geknüpft, sodass die Farbe „Rot“ mit einer be-

stimmten Berührung verknüpft wird. Beim Denken an 

die Farbe wird dann nicht die Farbe selbst, sondern die 

damit assoziierte taktile Wahrnehmung abgerufen. (vgl. 
Deaf Blind, 2010)

Ein häufiges Vorurteil ist zudem, dass Taubblinde zu-

sätzlich eine geistige Einschränkung haben, dies ist 

aber selten der Fall. Jedoch bemerkt Frau Glomb vom 

Taubblindenwerk in Hannover dazu, dass die Zahl der 

geistig behinderten Taubblinden aufgrund von Frühge-

burten in den letzten Jahren gestiegen sei. (M. Glomb, 

persönliche Kommunikation, 18. Dezember 2018)
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In Deutschland leben ca. 4.000 bis 9.000 Hörsehbeeinträchtigte und/oder taubblinde Menschen, die ihr Leben lang auf Hilfe 

angewiesen sind. Eine genaue Zahl gibt es nicht, weil die Einschränkung nicht meldepflichtig ist und sich viele Betroffene 

von der Außenwelt isolieren. Den Kontakt zu ihrer Außenwelt halten sie durch vertraute Begleiter, wie Angehörige oder 

Taubblindenassistenten, die sie durch den Alltag begleiten. (vgl. Deutsche Gesellschaft für Taubblindheit, o.D.) Wichtige 

Aufgaben im Leben des Taubblinden werden somit von Menschen übernommen, deren Hör- und Sehvermögen intakt ist. 

Das betrifft das ganze Leben vom alltägliche Einkaufen, über das Ausfüllen wichtiger Formulare oder die Gestaltung der 

Freizeit bis hin zum Essen kochen. 

Einen Assistenten qualifiziert zur Ausübung seiner Tätigkeit, je nach Grad und Auftreten der Einschränkung seines Schütz-

lings, die Beherrschung des Lormen-Alphabets, des Fingeralphabets und/oder der Gebärdensprache. Auf diese Kom-

munikationsformen wird später noch genauer eingegangen. Außerdem benötigt der Unterstützende einen Sinn für die 

Fähigkeiten des Taubblinden um ein Gefühl für dem Umgang mit diesem zu bekommen. Nur so kann ein besonderes Ver-

trauensverhältnis aufgebaut werden.  (vgl. Deutsche Gesellschaft für Taubblindheit, o.D.)

In speziellen Wohneinrichtungen oder Internaten für Taubblinde lernen die Betroffenen zusammen mit Lehrern und As-

sistenten mit ihrer Behinderung umzugehen - falls sie mögen. Außerdem erhalten sie Unterstützung im Alltag, verantwor-

tungsvolle Aufgaben in Werkstätten und gegebenenfalls psychologischen Beistand. (vgl. M. Glomb, persönliche Kommu-

nikation, 18. Dezember 2018)

Hauptursache für angeborene Taubblindheit ist das CHARGE-Syndrom, eine genetisch bedingte Störung bei der nicht nur 

die Fernsinne Hören und Sehen beeinträchtigt sind. „... [D]ie Empfindungen für Gleichgewicht, Raum-Lage, Druck, Tem-

peratur, Schmerz, Geruch und Geschmack [sind ebenfalls] eingeschränkt“ (Deutsches Taubblindenwerk, o.D.). Das US-

HER-Syndrom, eine Kombination aus einer Hörschädigung in Verbindung mit der Degeneration der Netzhaut, führt früher 

oder später ebenfalls zu Hörsehbeeinträchtigungen bis hin zur Taubblindheit. (vgl. Deutsches Taubblindenwerk, o.D.)

Insgesamt variieren die über verschiedenen 70 Ursachen von Taubblindheit in ihrer Ausprägung stark. Im Allgemeinen un-

terscheidet man vier Fälle, von denen die Entwicklung des Menschen maßgeblich abhängt. Die Kommunikationsfähigkeit 

eines Menschen ist dabei hauptsächlich betroffen, weil je nach Reihenfolge des Auftretens der Einschränkungen andere 

Voraussetzungen für eine Lebensperspektive gegeben sind. (vgl. Deutsches Taubblindenwerk, o.D.)

Unter anderem durch das im Abschnitt „Definition“ beschriebene USHER- oder CHARGE-Syndrom kann eine Einschrän-

kung des Hör- und Sehsinns angeboren sein. (vgl. Deutsche Gesellschaft für Taubblindheit, o.D.) Weitere Ursachen an-

geborener Taubblindheit oder Hörsehbeeinträchtigungen können Frühgeburten oder Komplikationen in der Schwan-

gerschaft sein. Wenn sich die Sinneszentren durch zu frühes Gebären oder pränatale Infekte nicht richtig entwickeln 

können, kommt es zur Beeinträchtigung der Wahrnehmungsfähigkeit.  (vgl. M. Glomb, persönliche Kommunikation, 18. 

Dezember 2018; Kotzur, o.D.) Kinder, die mit solchen Einschränkungen zur Welt kommen entdecken ihre Welt ohne die 

primären Fernsinne „Hören“ und „Sehen“. Ihnen stehen lediglich ihr Tast-, Geruchs- und Geschmackssin zur Entdeckung 

ihrer Umwelt zur Verfügung. Ihnen fehlt also die Möglichkeit, Umwelteindrücke möglichst vielfältig zu erleben und einzu-

ordnen. Eine Interpretation von Gegenständen, Menschen oder Situation erfolgt daher nur über wenige Kanäle.

Die Konstruktion der Wirklichkeit ist dadurch eine andere: Farben, Formen, Zeichen, Töne und vieles mehr sind nicht Teil 

der Wahrnehmung und fließen somit auch nicht in den Lernprozess mentaler Modelle ein. Vielmehr setzt sich das Bild 

der Umwelt aus taktilen, olfaktorischen und gustatorischen Erlebnissen zusammen, die eine andere Ebene der Wirklich-

keit abbilden.

Da sich die Welt jedoch hauptsächlich auditiv und visuell erschließt, haben Menschen mit angeborener TBL/HSB die 

größten Schwierigkeiten sich zurecht zu finden. Vor allem der Erwerb der Kommunikationsmöglichkeiten nach außen 

stellt für Betroffene ein enorm hoher kognitiver Aufwand dar, da weder auditive noch visuelle Reize den Lernprozess un-

terstützen können. Sogenannte „Bezugsobjekte“, Dinge denen eine bestimmte Bedeutung zugewiesen wird, können ein 

erstes Medium sein um sich zu verständigen. (vgl. Deutsche Gesellschaft für Taubblindheit, o.D.) Sie werden im nächsten 

Abschnitt unter „Arten der Kommunikation“ auf Seite 21 näher erläutert.

Alle Fälle von TBL oder HSB, die vor dem Erwerb sprachlicher Fähigkeiten auftreten, unabhängig von der Reihenfolge der 

Einschränkungen, werden der angeborenen HSB/TBL zugeordnet. (vgl. Fachdienst ITM,o.D.)

AUSPRÄGUNGEN DER 
BEEINTRÄCHTIGUNG

ANGEBORENE TAUBBLINDHEIT
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Ein Mensch, dessen Taubheit/Hörbeeinträchtigung erst nach seiner Erblindung/Sehbeeinträchtigung auftritt, hat je nach 

Alter des Eintrittes der Einschränkung zu sprechen gelernt. Er kann sich bereits verbal artikulieren und hat die Worte, bzw. 

die Grammatik seiner Sprache verinnerlicht. Im Idealfall hat er zusätzlich die Brailleschrift gelernt, sodass ihm im Verlaufe 

seines Hörverlustes ein weiteres Kommunikationsmedium zur Verfügung steht.

Wenn jedoch im Laufe des Lebens ein Sinn wegfällt, der ursprünglich zur Orientierung oder für Beschäftigungen genutzt 

wurde, kann das ebenso weitreichende Folgen haben. Hobbies, die bis dahin betrieben werden konnten, wie etwa die 

Malerei, entfallen. Neben Orientierungslosigkeit, kann es dann zu Depressionen, sowie zu Vereinsamung kommen, wenn 

Taubblindensprachen nicht bereits voraussichtlich gelernt wurden. (vgl. Deutsche Gesellschaft für Taubblindheit, o.D.)

Wer erst taub bzw. hörbehindert ist und dann erblindet, hat je nach Eintritt der Erblindung bereits die Gebärdensprache ge-

lernt. Über diese Ausdrucksform kann sich der Betroffene weiterhin artikulieren, sodass er auch verstanden werden kann. 

Es gibt zwar „offizielle“ Gebärden - Zeichen, die jeder deutsche Taube versteht, aber auch individuelle. Der Erwerb dieser 

Fähigkeit knüpft sich stark an die Bedürfnisse der Person, die sie erlernen will. 

Mit dem Eintritt der Blindheit fällt das Erkennen von Gebärden einer anderen Person weg. Sogenanntes taktiles Gebärden 

kann dann jedoch die Kommunikation durch direktes Fühlen der Hände des Partners ermöglichen. (vgl. Deutsche Gesell-

schaft für Taubblindheit, o.D.)

In manchen Fällen kann trotz Taubheit auch die Lautsprache gelernt werden. Durch das Fühlen des Kehlkopfes einer spre-

chenden Person können Muskeln und Vibrationen Aufschluss über Sprachtechniken geben: Welcher Muskel wird bei wel-

chem Laut wie bewegt? Welche Vibrationen löst ein bestimmter Buchstabe aus? (vgl. Berendes, 1971, S. 38) Der Erwerb 

lautsprachlicher Fähigkeiten ist bei Taubheit jedoch äußerst selten. 

Bezugsobjekte können einen ersten Ansatz liefern, sich taktil zu verständigen: Informationen werden bei dieser Art der 

Kommunikation mit einer speziellen Form, mit einem bestimmten Material oder der Festigkeit eines Objektes verknüpft. 

Eine Tasse steht dabei etwa für „Durst“, während ein Badeanzug „Schwimmengehen“ repräsentiert. Diese Bezugsobjekte 

haben ihre Grenzen, können aber eine Unterstützung auf dem Weg zum Symbol- und Zeichenverständnis sein. (vgl. Deut-

sche Gesellschaft für Taubblindheit, o.D.)

Durch Unfälle, Infekte wie Hirnhautentzündungen oder durch Schlaganfälle kann eine TBl/HSB erworben werden. Von er-

worbener TBl/HSB spricht man, wenn die Einschränkung beider Sinnesorgane nach dem Spracherwerb erfolgt. Das heißt, 

wenn sich bereits ein Grundverständnis für Sprache, Artikulation und Grammatik entwickelt hat. (vgl. Keller, 2017) Men-

schen mit dieser Form der Einschränkung konnten sich je nach Eintrittszeitpunkt der ersten und/oder zweiten Einschrän-

kung mehr oder weniger, bzw. gar nicht darauf einstellen. Kommunikationsformen wie Lormen oder das Fingeralphabet 

können im besten Fall vorsorglich gelernt werden. Jedoch ist ein Umlernen von Sinneswahrnehmungen nicht immer leicht 

- Menschen, die ihr Leben lang sehen und hören konnten, fällt es schwer die Welt plötzlich nicht mehr so multidimensional 

wahrzunehmen, wie sie es gewohnt sind. 

Vor allem bei diesem plötzlichen EIntreten der Taubblindheit, kommt es als Folge häufig zur Depression und Isolation, da 

sich die Menschen nicht mehr wie gewohnt artikulieren können. (vgl. Deutsche Gesellschaft für Taubblindheit, o.D.)

ERST ERBLINDUNG, DANN TAUBHEIT

ERST TAUBHEIT, DANN BLINDHEIT

BEZUGSOBJEKTE

ERWORBENE EINSCHRÄNKUNG BEIDER SINNE

Um mit der Außenwelt kommunizieren und Gefühle auszudrücken zu können, stehen den TBL/HSB mehrere Kommuni-

kationsmöglichkeiten zur Verfügung, die hauptsächlich den Gebrauch des taktilen Sinnes bedürfen. Sie werden, wie im 

Abschnitt unter „„Ausprägungen der Beeinträchtigung“ auf Seite 18, früher oder später gelernt.

ARTEN DER KOMMUNIKATION

Ausprägungen der Beeinträchtigung Arten der Kommunikation
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Die Sprache von tauben Menschen kann auch bei TBL/HSB genutzt werden, um sich zu verständigen. Sogenannte „Ge-

bärden“ bezeichnen den Ausdruck von Sprache mit bestimmten Symbolen, die über die Hände artikuliert und abgetastet 

werden. 

Im Gegensatz zu normaler Gebärdensprache, wo die Mimik zusätzlich Aufschluss über die Art oder Betonung eines Satzes 

gibt, weicht die Grammatik zur Übermittlung dieser Informationen leicht ab. Damit zum Beispiel eine Frage als solche ver-

standen wird, zieht der Fragende nicht wie üblich die Augenbrauen nach oben, sondern gebärdet die Form eines Frage-

zeichens. 

Auch der Raum, indem die Gebärden ausgedrückt werden, ist kleiner. Er beschränkt sich in etwa auf den Oberkörper und 

kann dort vom Zuhörer mit beiden Händen ertastet werden. Da es sich hierbei um eine allgemeingültige Form der Kommu-

nikation handelt, ist sie auch von anderen Tauben oder Taubblinden gut zu verstehen.

Durch ihre enge Verwandtschaft mit der normalen Gebärdensprache ist die taktile Gebärdensprache unter TBL/HSB weit 

verbreitet, da sie von tauben Menschen schon vor Eintritt der Erblindung genutzt wird. (vgl. Deutsche Gesellschaft für Taub-

blindheit, o.D.)

Das Lorm-Alphabet setzt sich, dank seiner leichten Erlernbarkeit und Effizienz in Deutschland, den Niederlanden und 

Tschechien bei Taubblinden durch. Jeder Buchstabe des Alphabets, „Ä“, „Ü“, „Ö“, sowie die Laute „CH“, „SCH“ und „ST“ 

werden/wird auf die rechte oder linke Handinnenfläche des „Lesenden“ getastet. Über die Art und den Ort der Berührung 

kann ein TBL/HSB dann die Buchstaben erkennen und sie zu Worten zusammenfügen.

Ein Punkt auf die Daumenspitze ist etwa ein „A“, ein langer Abstrich von der Spitze des Mittelfingers zum Handgelenk ein 

„L“ oder ein zweimaliges Tippen auf den Daumenballen ein „W“. Welcher Bereich der Hand einem bestimmten Buchstaben 

zugeordnet wird, hängt von dessen Häufigkeit in der jeweiligen Sprache ab. Je nachdem wie oft dieser Verwendung findet, 

desto besser ist dieser zu erreichen. Lormen sind deshalb nicht überall dieselben, sondern variieren je nach Land. (vgl. 

Deutsche Gesellschaft für Taubblindheit, o.D.)

In manchen Fällen kommt es durch Isolation oder spezielle Bedürfnisse zum Erwerb individueller Gebärden. Die Art und 

Weise wie kommuniziert wird ähnelt der Gebärdensprache, jedoch knüpfen sich sehr individuelle Informationen an be-

stimmte Gesten. Diese können nur vom näheren Umfeld verstanden werden und sind für Fremde so gut wie nicht zugäng-

lich. Individuelle Gebärden sind vor allem bei Menschen wichtig, deren angeborene TBL/HSB keinen Zugang zu Sprache 

und Grammatik zulässt. Es ist eine Form des persönlichen Ausdrucks, der je nach Grad der Einschränkung variiert. (vgl. 

Deutsche Gesellschaft für Taubblindheit, o.D.)

TAKTILE GEBÄRDEN

LORMEN

INDIVIDUELLE GEBÄRDEN
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Auch das Fingeralphabet bedient sich, wie Lormen, der Übersetzung von Buchstaben in bestimmte Zeichen. Diese werden 

je nach Land über eine oder beide Hände artikuliert, in Deutschland wird nur eine Hand verwendet.

Ein „A“ wird zum Beispiel durch eine geschlossene Faust symbolisiert, deren Daumen an der Seite anliegt und welche vom 

Körper weg zeigt. Bei einem „O“ bildet der Daumen und alle restlichen Finger einen geschlossenen Kreis.

Wenn das Fingeralphabet dann über die Händen des Gesprächspartners abgelesen wird, nennt man das „Daktylieren“. (vgl. 

Deutsche Gesellschaft für Taubblindheit, o.D.)

Auch durch einfache Körpersprache können Informationen und Gefühle übertragen werden. Gerade, wenn Taube oder 

Sehende auf TBL/HSB treffen, ist somit zumindest zu einem kleinen Teil eine barrierefreie Kommunikation möglich. 

In manchen Ländern sind auch Symbole wie eine Händedruck verständlich, sodass eine minimale Interaktion erfolgen 

kann. Ein Streicheln des Armes, ein Kuss oder eine Umarmung können taktil Informationen übermitteln, die menschliche 

Nähe ausdrücken. Es ist jedoch zu beachten, dass solche Symbole nicht überall dasselbe bedeuten.

Die Auswirkungen und die Fähigkeiten von Betroffenen zeigen also eine hohe Varianz. Je nach Eintreten der ersten und/

oder zweiten Beeinträchtigung sind ganz unterschiedliche Fähigkeiten zur Kommunikation vorhanden. In manchen Fällen 

sind Buchstaben, sowie Worte und Grammatik in Schrift und Artikulation schon bekannt - teilweise sind Gebärden, Braille, 

Lormen und/oder das Fingeralphabet bereits gelernt worden. Unter Umständen lernen sinneseingeschränkte Personen 

aber auch ihre eigenen, individuellen Gebärden, um sich auszudrücken. 

Ein Medium zur Förderung der Kommunikationsfähigkeit muss also eine ebenso hohe Varianz aufweisen, um auf einen 

Großteil der bereits vorhandenen Kenntnisse aufzubauen - beim Sprechenden, wie auch beim Zuhörer.

Um sich in der Freizeit selbstständig zu beschäftigen oder Dokumente zu verstehen, beherrschen die meisten TBL/HSB die 

Brailleschrift. Ähnlich wie beim Lormen- oder Fingeralphabet werden einzelnen Buchstaben bestimmten Punktmustern 

zugeordnet, die mit den Fingern abgetastet werden können. Ein einzelnes Zeichen besteht aus sechs Punkten, die in einem 

Raster von drei mal zwei nebeneinander angeordnet sind. Je nach Buchstabe sind dann einige der im Raster angeordneten 

Punkte erhaben, sodass sie taktil fühlbar werden. Die genauen Abmessungen der Punkte und deren Abstände zueinander 

werden genauestens geregelt, damit sie möglichst eindeutig mit einer Fingerspitze identifiziert werden können.

Im Allgemeinen werden zwei Arten der Braille genutzt: Bei der Blinden-Vollschrift wird jeder Buchstabe in ein Braillezeichen 

übersetzt. Außnahmen bilden Laute wie „ch“, „sch“, „st“, „ie“, „eu“, „äu“ und „au“ - sie haben jeweils ihr eigenes Braille-Zei-

chen. Vorteil der Vollschrift ist die eindeutige Zuordnung der Zeichen.

Die Braille-Kurzschrift hingegen bedient sich umfangreicher Regeln, bei denen einzelne Buchstabengruppen beispielswei-

se eine besondere Bedeutung erhalten oder Buchstaben durch vorangesetzte Sonderzeichen ihre Bedeutung wechseln. 

Zwar werden Texte durch diese Ersetzungen um bis zu 40% kürzer, was Papier und Zeit sparen könnte, sie sind jedoch auch 

um einiges unklarer. Alle im Dokument erwähnten Braillereferenzen beziehen sich daher auf die Braille-Vollschrift. (vgl. 

Deutsche Gesellschaft für Taubblindheit, o.D.)

FINGERALPHABET/DAKTYLIEREN

AUSDRÜCKE

KONSENS
BRAILLE

Arten der Kommunikation Arten der Kommunikation   |   Konsens

Abb.: Fingeralphabet „Hallo“ (© Sonos Schweizerischer Hörbehindertenverband - https://www.youtube.com/watch?v=rp3gCLQHGEM)

Abb.: Brailleschrift (© Blind Foundation - https://blindfoundation.org.nz/how-we-can-help/daily-life/braille/)

https://www.youtube.com/watch?v=rp3gCLQHGEM
https://blindfoundation.org.nz/how-we-can-help/daily-life/braille/
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RECHERCHEMETHODEN
Damit ein Kommunikationsmedium für Taubblinde entwickelt werden kann, müssen Kommunikationsarten, sowie 

Techniken, Grammatik der Sprache und besondere Bedürfnisse der Zielgruppe analysiert werden. Aufgrund der Kom-

plexität der Behinderungen sind gezielte Interviews mit Betroffenen jedoch schwierig, weshalb sich die Studien haupt-

sächlich auf Youtube-Videos beziehen, indem Assistenten die Lormen ihrer zu betreuenden Person übersetzen. Viele 

Hintergrundinformationen wie Ursachen von Taubblindheit oder Einschränkungen im Alltag, wurden ebenfalls über 

einen Desk-Research in Erfahrung gebracht.

Dieser Research wird durch einen Field-Research, wie unter anderem einem Interview mit einem von Geburt an taub-

blinden Schüler ergänzt, der mit Hilfe einer Braillezeile Fragen beantworten kann. Nähere Eindrücke von der Arbeit mit 

Sinneseingeschränkten liefern Menschen in Taubblindenverbänden, die sich schon jahrelang mit der Sache beschäfti-

gen. Sie haben auch Erfahrung im Umgang und in der Kommunikation mit den Betroffenen und liefern dadurch wert-

volle Erkenntnisse, die in den Gestaltungsprozess des Systems einfließen. 

Ein visueller Prototyp liefert überdies wertvolle Erkenntnisse wie Wörter in Braillezeichen übersetzt werden können. 

Dadurch haben auch sinngesunde Menschen einen einfacheren Zugang zu Braillezeichen, da sie diese durch visuelles 

Abgleichen mit einer Zeichentabelle lesen können. 

Eine temporäre Taubblindheit kann zwar einen gewissen Eindruck vermitteln, wie es ist, ohne diese Sinne zu leben, 

jedoch ist das Gefühl einer unumkehrbaren Sinneseinschränkung ein anderes. Zudem bedarf der Erwerb taktiler Kom-

munikationsformen viel Zeit und Übung, die aufgrund mangelnder Zeit für das Projekt nicht möglich ist. Der Prototyp 

kann daher nicht taktil getestet werden.

Von einem Bodystorming, indem eine bestimmte Zeit lang Augen und Ohren bedeckt werden, wurde deshalb abgese-

hen.

Recherchemethoden Zielgruppe

ZIELGRUPPE
Für einen ersten Ansatz zur Verbesserung der Kommunikation zwischen TBL/HSB und sinngesunden Menschen muss 

aufgrund der Vielseitigkeit der Ausprägungen und Vorkenntnisse eine bestimmte Zielgruppe festgelegt werden. Dies soll 

nicht ausschließen, dass das System in Zukunft weiterentwickelt und somit den Radius seiner Zielgruppe erweitert wird. 

Es ist vielmehr ein Beginn zur Entwicklung erster Lösungsansätze. 

Das System richtet sich primär an nicht geistig behinderte Menschen mit sehr eingeschränktem Hör- & Sehvermögen, die 

das Lesen von Braillezeichen, sowie Lormen und/oder Gebärden, beherrschen und deren Einschränkungen entweder 

vor oder nach dem Erwerb sprachlicher Fähigkeiten stattgefunden hat.

Als periphere Zielgruppe werden auch 140.000 Schwerhörige in Deutschland mit einem Grad der Behinderung von 70% 

eingeschlossen. Laut Deutschem Gehörlosen-Bund e.V. können taube Menschen selbst unter optimalen Bedingungen 

nur 30% der Lautsprache von den Lippen ablesen, die übrigen 70% werden geraten, was oft zu Missverständnissen führt. 

(vgl. Deutscher Gehörlosen-Bund e.V., o.D.) Sie müssen ebenfalls über ein Verständnis für Sprache verfügen und eine 

taktile Sprache wie etwa die Gebärdensprache beherrschen müssen. Diese periphere Zielgruppe wird in dieser Arbeit 

jedoch nicht speziell analysiert, lediglich an manchen Stellen ergänzend erwähnt.

Recherche Recherche
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Viele Taubblinde leben in Isolation, da ihnen die Haupt-

sinne „Hören“ und „Sehen“ fehlen. Sie werden oft von 

ihren Verwandten betreut und haben nur selten Kon-

takt zu anderen Personen. In den Familien werden meist 

individuelle Gebärden verwendet, um sich ein kleines 

Vokabular an Wörtern und Sätzen anzueignen, welche 

die Kommunikation erleichtern. (vgl. Deutsche Gesell-

schaft für Taubblindheit, o.D.) In speziellen Einrichtun-

gen für Taubblinde ist das dagegen anders. Wie Frau 

Glomb vom Taubblindenwerk in Hannover berichtet, 

lernen Betroffene den Umgang mit ihrer Behinderung 

und obendrein noch verschiedenste Kommunikations-

formen wie Lormen, taktile Gebärden oder die Braille-

schrift. (M. Glomb, persönliche Kommunikation, 18. De-

zember 2018)) Letztere erweist sich laut Andreas Pour 

als nützlich, damit auch Arbeiten am Computer erledigt 

werden können. Neben einer alltäglichen Beschäfti-

gung wird durch Erlernen der Brailleschrift zusätzlich 

die Kommunikation mit Bekannten und Freunden über 

Mails möglich. (vgl. Ley et al., o.D., S. 19-20)

 

Neben Unterricht in den verschiedenen taktilen Spra-

chen werden nicht nur mathematische und handwerk-

liche Fächer geschult, sondern auch „lebenspraktische 

Fähigkeiten“. Das sind Arbeiten, welche im täglichen 

Leben, im Haushalt, bzw. im privaten Umfeld anfallen 

und die mit den richtigen Tipps und Tricks auch von 

Taubblinden erledigt werden können. Eine gute Ord-

nung, etwa einer Küche, steht dabei an erster Stelle, 

ebenso wie die Anbringung von leuchtend bunten, tak-

tilen Punkten an den verschiedenen, darin befindlichen 

Geräten – Mit einem minimalen Sehrest fällt es somit 

leichter, sich zurecht zu finden. Ein Ölkännchen, das im 

Kühlschrank aufbewahrt wird, gibt durch seine Tem-

peratur Aufschluss darüber, wie viel Öl sich noch darin 

befindet. Ein Wasserkocher und genau abgemessene 

Nudelportionen erleichtern das Kochen. So gibt es un-

zählige kleine Tricks im Alltag, die bei der Orientierung 

oder bei täglichen Arbeiten genutzt werden können. 

Neben analogen Hilfsmitteln und einer guten Struktur 

gibt es jedoch auch technische Hilfen, wie beispiels-

weise ein vibrierender Wecker oder die taktile Haustür-

klingel. Um die Wassermenge in einem größeren Glas 

zu erkennen, lesen Füllstandssensoren die Wassermen-

ge und geben ein taktiles Signal an ihren Nutzer. (vgl. 

M. Glomb, persönliche Kommunikation, 18. Dezember 

2018; Ley et al., o.D., S. 9-10 )

Unterwegs finden sich Taubblinde mit ihrem Stock-Jojo 

zurecht. Dieser ähnelt in Form und Aussehen einem ge-

wöhnlichen Blindenstock – er ist jedoch zusätzlich an 

der Jacke seines Trägers befestigt. Benötigt dieser seine 

Hände zum Sprechen oder zum Erkennen von Dingen 

in unmittelbarer Umgebung, so muss er seinen Stock 

nicht ablegen. Das Jojo hängt dann an der Jacke, ist 

stets griffbereit und muss nicht erst gesucht werden. 

(vgl. Ley et al., o.D., S. 14-15 ) Zuhause und während 

Spaziergängen in der Stadt, Terminen oder Ausflügen 

werden Taubblinde immer von einer Person begleitet, 

die sie im Alltag unterstützt. Das können entweder Fa-

milienmitglieder, Taubblindenassistenten oder Betreu-

er einer Einrichtung sein, sie übernehmen Aufgaben, 

die ein Taubblinder durch seine Einschränkung selbst 

nicht erledigen kann. Die Kommunikation spielt dabei 

in fremden, sowie vertrauten Umgebungen eine gro-

ße Rolle. Innerhalb einer Einrichtung oder zu Hause 

sind meist taktile Sprachkenntnisse vorhanden, in der 

Fremde übersetzt eine begleitende Person, die taktile 

Sprache in Lautsprache übersetzt und umgekehrt. (vgl. 

M. Glomb, persönliche Kommunikation, 18. Dezember 

2018) Das hat jedoch auch zur Folge, dass der Taub-

blinde selbst nicht gehört werden kann, weil alles, was 

er artikuliert, zunächst von einem anderen Menschen 

interpretiert wird. Vergleichbar ist das in etwa mit Flüs-

terpost.

Beobachtet man taktile Konversationen, so fällt auf, 

dass diese sehr respektvoll vonstattengehen. Sätze 

können erst angefangen werden, wenn Hautkontakt er-

folgt, beide Kommunikationspartner beieinander sind 

und sich gegenseitig die volle Aufmerksamkeit schen-

ken. Zudem ist es unabdingbar, die andere Person aus-

reden zu lassen, bevor man selbst etwas kommunizie-

ren kann. Auch die Berührungen sind sehr sanft und 

taktvoll, sodass eine echte Beziehung zwischen Spre-

chendem und Zuhörendem entsteht. Man ist voll und 

ganz auf das Gespräch konzentriert, um alles zu verste-

hen und sich so prägnant ausdrücken zu können, dass 

wenige Worte genügen, damit ein Sachverhalt in Gänze 

geschildert werden kann. Ob die rechte oder linke Hand 

für das Schreiben und/oder Erkennen der Lormen ge-

nutzt wird, ist von persönlichen Präferenzen abhängig. 

(Beobachtung aus: PotsdamTV (2016, 03. Februar); 

JWK-Akademie / edition bentheim (2014, 16. Dezem-

ber); Gebärdensprache.TV (2017, 11. September)) 

Im Gegensatz zu dieser intimen Beziehung die beim 

taktilen Sprechen entsteht, verlaufen Gespräche zwi-

schen Lautsprachlern und Taubblinden meist sehr 

nüchtern. In sehr seltenen Fällen, wenn der Taubblin-

de eigenständig auf bekannten Routen spazieren oder 

zum Bäcker geht, reden diese selbst mit den sinngesun-

den Menschen. Wenn der Lautsprachler keine taktilen 

Sprachkenntnisse besitzt, helfen kleine, vorbereitete 

Notizkärtchen, auf denen der Wunsch, die Bestellung 

oder Sonstiges vermerkt ist. Sollte ein Taubblinder be-

reits lateinische Buchstaben kennen, können diese in 

Großbuchstaben in die Hand geschrieben werden. (vgl. 

Ley et al., o.D., S. 10)

Aus den Interviews, sowie aus Reportagen geht außer-

dem hervor, dass die gesellschaftliche Teilhabe und 

eine sinnvolle Beschäftigung maßgeblich für das psy-

chische Wohlbefinden von Betroffenen ist. Je eher ein 

Taubblinder eingebunden wird, alltägliche Dinge selbst 

erledigt und etwas „schafft“, desto leichter fällt ihm der 

Umgang mit seiner Einschränkung. In Werkstätten wird 

diese Teilhabe durch die Fertigung von Bauteilen, wie 

etwa von Elektromotoren, ermöglicht. Mitarbeiter die-

ser Einrichtung verdienen somit eigenes Geld und er-

leben sich selbst als wertiges Mitglied der Gesellschaft. 

Ebenso verhält es sich in kreativen Umgebungen, wenn 

aus Speckstein, Holz und Ton Kunstwerke geschaffen 

werden. (vgl. M. Glomb, persönliche Kommunikation, 

18. Dezember 2018)

DESK & FIELD RESEARCH
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EMPATHY MAP
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Aaron ist Anfang 20, wohnt seit ein paar Jahren in einer 

Einrichtung für Taubblinde in Hannover und erhält mo-

natlich ca. 187,50€ Blindengeld. Er ist ein aufgeschlos-

sener, fröhlicher Mensch mit einem Sinn für Ordnung. 

Schon in seiner Jugend wurde ihm das USHER-Syndrom 

attestiert, da er von Geburt an taub ist und später auch 

sein Augenlicht schwächer wurde. Aaron macht gerade 

seinen Schulabschluss im Internat, wo er schon alle Wege 

auswendig gehen kann und arbeitet gerne handwerklich 

in der hauseigenen Lehrwerkstatt der Einrichtung.

Um sich mit seinen Mitmenschen zu verständigen, nutzt 

er die Gebärdensprache. Diese beherrscht er schon seit 

er denken kann, musste aber durch seine langsam ein-

tretende Erblindung auch lernen, taktil zu gebärden. Das 

fiel ihm zunächst schwer, da die Grammatik ein bisschen 

anders ist und der Gebärdenraum kleiner. Mittlerweile 

kommt er aber gut damit zurecht. Auch die Betreuer, Mit-

schüler und Assistenten beherrschen die Sprache und 

können dadurch mit ihm kommunizieren. In der Schule 

lernt er zusätzlich Lormen und die Brailleschrift - dadurch 

ist es ihm möglich Texte zu lesen. Während des Unter-

richts hilft Aaron einer Mitschülerin, die Schwierigkeiten 

mit Mathematik hat - im Gegenzug versucht sie ihm mit 

der Brailleschrift zu helfen. Er findet diesen Austausch 

ganz schön, weil er sich so um jemanden kümmern kann 

und eine Aufgabe hat. 

Mit seiner Braillezeile, um die er bei der Krankenkasse 

mehrere Monate kämpfen musste, kann er Mails und 

Nachrichten am Computer lesen, die ihm sinngesunde 

Freunde und Verwandte schicken. Auch Whatsapp-Nach-

richten kann er damit lesen und verfassen - ohne, dass 

ihm jemand dabei hilft. Generell nutzt Aaron gerne Pro-

dukte von Apple, weil die fast alle schon über Funktionen 

zur barrierefreien Nutzung der Programme verfügen.

Nach dem Unterricht unternimmt Aaron gerne etwas 

mit seinem Taubblindenassistenten, der ihm per Mail 

ankündigt, wann er kommt. Zusammen gehen sie dann 

in die Stadt, essen Eis oder kaufen ein. Manchmal finden 

in der Einrichtung auch Seminare statt, in denen lebens-

praktische Fähigkeiten vermittelt werden - die meisten 

kennt Aaron jedoch schon. Immer mal wieder trifft er sich 

abends zum Stammtisch mit anderen Betroffenen, die er 

mithilfe seines Taubblindenassistenten besucht. 

Manchmal findet es Aaron schade immer auf Hilfe an-

gewiesen zu sein. Gerne würde er einmal ein bisschen 

Privatsphäre genießen oder Behördengänge selbst er-

ledigen können, ohne dauernd jemanden darum bitten 

zu müssen. Er würde manchmal einfach gerne mehr Ver-

antwortung für sich selbst übernehmen können und ein 

bisschen mobiler sein.

PERSONA

Zielgruppe Zielgruppe
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USER JOURNEY (TAGESABLAUF)VALUE PROPOSITION CANVAS

US
ER

 J
O

U
RN

EY

BE
IM

 F
RÜ

H
ST

Ü
CK

IM
 U

N
TE

RR
IC

H
T

AB
EN

DE
SS

EN
BE

IM
 S

CH
LA

FE
N

 
GE

H
EN

M
IT

TA
GS

PA
US

E
LE

RN
BE

TR
EU

U
N

G
N

AC
H

M
IT

TA
G

+ _

w
ird

 m
or

ge
ns

 v
on

 

Vi
br

at
io

ns
w

ec
ke

r 

ge
w

ec
kt

ge
ht

 m
it 

an
de

re
n 

fr
üh

st
üc

ke
n

be
gl

ei
te

t v
on

 

Er
zi

eh
er

n 
un

d 

Le
hr

er
n

le
rn

t z
us

am
m

en
 

m
it 

dr
ei

 b
is

 v
ie

r 

M
its

ch
ül

er
n

ka
nn

 si
ch

 g
ut

 

ve
rs

tä
nd

ig
en

hi
lft

 se
in

er
 

M
its

ch
ül

er
in

ge
ht

 m
it 

se
in

en
 

M
its

ch
ül

er
n 

es
se

n

Er
zi

eh
er

 u
nd

 L
eh

re
r 

be
gl

ei
te

n 
di

e 

Gr
up

pe
 

Ko
m

m
un

iz
ie

re
n 

üb
er

 G
eb

är
de

n

Es
se

n 
w

ird
 

ge
br

ac
ht

de
nk

t ü
be

r S
el

bs
t-

st
än

di
gk

ei
t n

ac
h

be
gl

ei
te

te
s A

be
nd

-

es
se

n 
m

it 
Be

tr
eu

er

m
an

ch
m

al
 B

es
uc

h 

de
s S

ta
m

m
tis

ch
es

 

m
it 

Ta
ub

bl
in

de
na

s-

si
st

en
z

zu
 B

et
t g

eh
en

 u
nd

 

Re
fle

kt
ie

re
n 

de
s 

Ta
ge

s

U
nt

er
ne

hm
un

ge
n 

m
it 

de
m

 E
rz

ie
he

r

St
ad

ts
pa

zi
er

ga
ng

, 

Sp
ie

le
 sp

ie
le

n,
 e

tc
.

Be
sc

hä
fti

gt
un

g 
m

it 

W
ha

ts
ap

p/
In

te
rn

et

w
ün

sc
ht

 si
ch

 m
eh

r 

Ei
ge

ns
tä

nd
ig

ke
it

1:
1 

Be
tr

eu
un

g 

du
rc

h 
Er

zi
eh

er
 u

nd
 

Le
hr

er

m
an

ch
m

al
 b

et
re

u-

te
s A

rb
ei

te
n 

in
 d

er
 

Le
hr

w
er

ks
ta

tt

4 4 4

4 4 4

4 4 4 4

4 4 4

4
4 4 4 4

4 4

Value Proposition Canvas

Gain Creators
Gains

Pains

Custom
er 

Jobs

Pain Relievers

Products 
& Services

funktionaler Job: 
sich anderen m

itteilen und sich 
selbst ausdrücken, O

rientierung im
 

Alltag

sozialer Job: 
Kom

m
unikationsbedürfnis, 

Teil der Gem
einschaft sein

em
otionaler Job: 

dazugehören, 
Gefühl w

ichtig zu sein/
Gebraucht zu w

erden

keine Ü
bernahm

e 
der Kosten von System

en

Abhängigkeit von 
Dolm

etschern

keine Privatsphäre m
it 

Lautsprachlern

w
enig 

Selbstbestim
m

ung

Gefühl, nichts 
selber zu schaffen

ausgeschlossen sein aus 
der Gem

einschaft

Kontakte knüpfen 
ist schw

er

sim
ples System

geringe Kosten 
des Kom

m
unikationsm

edium
s

sich barrierefrei 
ausdrücken können

Dinge selbstständig 
erledigen können

m
ehr Kontakt 

zu Lautsprachlern 

Teilhabe am
 

öffentl. Leben

Verantw
ortung 

übernehm
en

M
ietm

odell für 
geringere Kosten

Lorm
-/Gebärden 

Ü
bersetzer

N
atural U

ser Inteface
(Lorm

en/Gebärden)

Service inkl.
(Reparatur/Anleitung)

barrierefreie 
Kom

m
unikation

Kom
m

unikation m
it 

Lautsprachlern erm
öglichen Lorm

/Gebärdenhandschuh 
zur leichten N

utzbarkeit
Ü

bersetzen von 
Lautsprache in Braille

Zukunft: viele (taktile) 
Sprachen übersetzen

gibt ein Stück 
Selbstständigkeit zurück

Aufgaben können öfter 
übernom

m
en w

erden

einfach zu 
bedienendes System

Austausch in Echtzeit

M
ietm

odell für geringere Kosten

leichte Integration 
in den Alltag

keine kleinen 
Einzelteile des System

s

Recherche RechercheZielgruppe Zielgruppe



36 37

USER STORY MAP
U

ser Story M
ap

Jem
anden 

ansprechen
Angesprochen 

w
erden

Auf Gegenüber
reagieren

Erkennen
Agieren

Antw
orten

Verstehen des 
Gesagten

Antw
ort 

geben

„Als Taubblinder m
öchte ich 

gerne w
issen w

o jem
and, der m

it 

m
ir kom

m
unizieren w

ill, steht, 

dam
it ich m

ich zu dem
jenigen 

drehen kann.“ 

„Als Taubblinder m
öchte ich auch 

zeigen können, w
enn ich (gerade) 

nicht m
it jem

andem
 sprechen 

w
ill oder beschäftigt bin/keine 

Zeit habe.“

„Als Taubblinder m
öchte ich 

gerne auf Dinge, die m
ir in 

Lautsprache gesagt w
erden 

antw
orten, sodass m

ich m
ein 

Gegenüber auch versteht.“

„Als Taubblinder m
öchte ich gerne 

in m
einer M

uttersprache reden, 

taktile Gebärden/Lorm
en/eigene 

Kom
m

unikationsform
en/ etc. 

nutzen, um
 m

ich auszudrücken“

„Als Taubblinder m
öchte ich 

M
enschen, die eine andere 

Sprache sprechen, in deren 

Sprache antw
orten können.“

„Als Taubblinder w
ürde ich gerne 

verstehen, w
as m

ir jem
and in 

Lautsprache sagt um
 darauf 

antw
orten zu können.“

„Als Taubblinder m
öchte ich m

ir 

gerne heraussuchen in w
elcher 

Sprache ich die Antw
orten erhalte 

- Lorm
en/taktile Gebärden/eigene 

Kom
m

unikationsform
en/etc.“

„Als Taubblinder m
öchte ich auch 

M
enschen, die in einer anderen 

Sprache m
it m

ir reden, verstehen 

können.“

„Als Taubblinder m
öchte ich 

gerne ein Gespräch m
it M

enschen 

beginnen, die keine taktilen 

Sprachen beherrschen, so bin ich 

ein bisschen unabhängiger und 

kann neue Kontakte knüpfen.“

„Als Taubblinder m
öchte ich 

M
enschen gerne gezielt, vielleicht 

auch m
it ihrem

 N
am

en 

ansprechen.“

„Als Taubblinder m
öchte ich es 

w
issen, w

enn M
itm

enschen m
ich 

per Lautsprache ansprechen.“

„Als Taubblinder m
öchte ich 

gerne w
issen w

er m
ich anspricht, 

dam
it ich w

eiß m
it w

em
 ich es zu 

tun habe.“

Users 
ActivityFirst ReleaseSecond ReleaseThird Release User 

Task

Importance

Konzept
„Als stark hör- und sehbeeinträchtigter M

ensch, m
öchte ich durch eine barrierefreiere Kom

m
unikation m

ehr Teilhabe 

am
 gesellschaftlichen Leben haben, um

 m
einen Alltag selbstbestim

m
ter und unabhängiger gestalten zu können.“

Recherche Recherche

USER JOURNEY (BÄCKEREI)

USER JO
U

RN
EY (BÄCKEREI)

BETRETEN
 DES 

LADEN
S

W
ARTEN

 IN
 DER 

SCH
LAN

GE
ERH

ALTEN
 DER 

W
ARE

AU
FRU

F ZU
R 

BESTELLU
N

G
AU

FGABE DER BESTELLU
N

G
BEZAH

LU
N

G

+_

freut sich auf 

frische Brötchen

w
ird begleitet von 

Taubblindenassis-

tenen

ist gespannt auf die 

Bestellung

Lorm
t seinen 

Bestellw
unsch in 

die H
and seines 

Assistenten

m
uss seinem

 Assis-

tenten 

vertrauen  - dieser 

bestellt

bekom
m

t m
anch-

m
al die Bestellung 

nicht m
it

fühlt sich abhängig

Der Assistent 

bezahlt die W
are

Anhand der M
ünz-/

Scheingröße auch 

für TBL/H
SB m

ög-

lich, ist jedoch 

zeitaufw
ändig

freut sich auf die 

Brötchen

findet es schade, 

das nicht ohne 

seinen Begleiter 

tun zu können

w
artet geduldig 

bis  er ein Zeichen 

seines Assistenten 

bekom
m

t

steht w
ährend der 

Bestellung neben 

seinem
 Assistenten

Abstim
m

ung nur 

bei Rückfragen des 

Verkäufers

findet es schade 

dass er selbst nicht 

bestellen kann

44

44

444

44

44

4
444

Zielgruppe Zielgruppe



38 39

CUSTOMER JOURNEY (BÄCKEREI)

Recherche Recherche

CU
ST

O
M

ER
 J

O
U

RN
EY

 (B
ÄC

KE
RE

I)

BE
TR

ET
EN

 D
ES

 
LA

DE
N

S
W

AR
TE

N
 IN

 D
ER

 
SC

H
LA

N
GE

ER
H

AL
TE

N
 D

ER
 

W
AR

E
AU

FR
U

F 
ZU

R 
BE

ST
EL

LU
N

G
AU

FG
AB

E 
DE

R 
BE

ST
EL

LU
N

G
BE

ZA
H

LU
N

G

+ _

fre
ut

 si
ch

 a
uf

 

fr
is

ch
e 

Br
öt

ch
en

is
t e

in
 b

is
sc

he
n 

au
fg

er
eg

t

w
ird

 b
eg

le
ite

t v
on

 

Ta
ub

bl
in

de
na

ss
is

-

te
ne

n

is
t g

es
pa

nn
t a

uf
 d

ie
 

Be
st

el
lu

ng

üb
er

le
gt

 si
ch

 w
as

 

er
 se

lb
st

 g
er

ne
 

be
st

el
le

n 
w

ür
de

be
ko

m
m

t ü
be

r s
ei

n 

Sy
st

em
 d

en
 H

in
-

w
ei

s a
ng

es
pr

oc
he

n 

zu
 w

er
de

n

De
r A

ss
is

te
nt

 

be
za

hl
t d

ie
 W

ar
e

An
ha

nd
 d

er
 M

ün
z-

/

Sc
he

in
gr

öß
e 

au
ch

 

fü
r T

BL
/H

SB
 m

ög
-

lic
h,

 is
t j

ed
oc

h 

ze
ita

uf
w

än
di

g

fre
ut

 si
ch

 a
uf

 d
ie

 

Br
öt

ch
en

ha
t e

ig
en

st
än

di
g 

ei
ne

 B
es

te
llu

ng
 

au
fg

eb
en

 k
ön

ne
n

ka
nn

 b
ei

 

Rü
ck

fra
ge

n 
se

lb
st

 

an
tw

or
te

n

Lo
rm

t d
ie

 

Be
st

el
lu

ng
 m

it 
de

m
 

Sy
st

em

ko
m

m
un

iz
ie

rt
 

se
in

e 
Be

st
el

lu
ng

 

di
re

kt
 a

n 
di

e 

Ve
rk

äu
fe

ri
n

4 4 4

4 4

4
4 4

4 4

4
4 4

CUSTO
M

ER JO
U

RN
EY

BEIM
 FRÜ

H
STÜ

CK
IM

 U
N

TERRICH
T

ABEN
DESSEN

BEIM
 SCH

LAFEN
 

GEH
EN

M
ITTAGSPAUSE

LERN
BETREU

U
N

G
N

ACH
M

ITTAG

+_

w
ird m

orgens von 

Vibrationsw
ecker 

gew
eckt

geht m
it anderen 

frühstücken

begleitet von 

Erziehern und 

Lehrern

lernt zusam
m

en 

m
it drei bis vier 

M
itschülern

kann sich gut 

verständigen

hilft seiner 

M
itschülerin

geht m
it seinen M

it-

schülern essen

Erzieher und Lehrer 

begleiten die 

Gruppe 

Kom
m

unizieren 

über  taktile 

Gebärden

Essen w
ird 

gebracht

freut sich über 

seine gew
onnene 

Selbständigkeit

begleitetes Abend-

essen m
it Betreuer

m
anchm

al Besuch 

des Stam
m

tisches 

m
it Taubblindenas-

sistenz

zubettgehen und 

Reflektieren des 

Tages

U
nternehm

ungen 

m
it dem

 Erzieher

Stadtspaziergang, 

Spiele spielen, etc.

Beschäftigtung m
it 

W
hatsapp/Internet

kann nun auch 
selbständig  im

 
öffentlichen Raum

 
kom

m
unizieren

1:1 Betreuung 

durch Erzieher und 

Lehrer

m
anchm

al 

Arbeiten in der 

Lehrw
erkstatt

444

444

4444

444

4
4444

44

CUSTOMER JOURNEY (TAGESABLAUF)

Zielgruppe Zielgruppe



40 41Recherche RechercheRecherche ErgebnisseAnwendungskontext  |  Recherche Ergebnisse

Braille
Eingabe per Lautsprache

Ausgabe per Lautsprache

Sprache des Systems:
Licht- und Vibration

Ausgabe per Brailleschrift

Eingabe per Lormen/
taktile GebärdenRECHERCHE ERGEBNISSE

BEZUGSMODELL

ANWENDUNGSKONTEXT

Bei der Konzeption eines geeigneten Kommunikatiosmediums müssen mehrere Dinge beachtet werden, weil sich durch 

die Besonderheit der Einschränkung viele Anforderungen an selbiges ergeben. 

Zum Einen muss ein System, welches taktile Sprache in Lautsprache und umgekehrt übersetzt, seine Nutzer über seinen 

Zustand aufklären - normalerweise spüren Taubblinde die unmittelbare, taktile Ansprache einer anderen Person auf 

ihrer Haut. Dieses Gefühl der Sicherheit und des „Wartens“ auf eine lautsprachliche Eingabe muss von einem Überset-

zungssystem abgefangen werden, da die Eingabe nicht taktil erfolgen kann. 

Die Ausgabe der Lautsprache muss jedoch taktil erfolgen, damit ein Taubblinder diese erkennen kann. Braillezeichen 

eignen sich hierfür gut, weil diese teilweise schon bekannt sind. Das Erlernen der System-Feedbacks muss hierfür un-

bedingt so einfach wie möglich gehalten werden, weil das Lesen von Braillezeichen schon hohe kognitive Leistung er-

fordert. 

Zum Anderen müssen auch Fremde oder Menschen, die wenig oder nichts über die Behinderung wissen, aufgeklärt 

werden, damit Vorurteile und Berührungsängste abgebaut werden können. Nur durch eine wechselseitige Interaktion 

Für die Erstellung eines geeigneten Konzepts müssen 

Rahmenbedingungen und die Umgebung, in der das 

System Anwendung findet, definiert sein. Nur so kann 

sichergestellt werden, dass sich Funktionen mit dem 

eigentlichen Anwendungskontext decken und ihren 

Zweck erfüllen.

Das System wird vor allem für Situationen entwickelt, 

in denen Lautsprachler, ohne taktile Sprachkenntnisse, 

auf Taubblinde treffen. Das passiert zum Beispiel, wenn 

Taubblinde, die auf bekannten Routen einen Spazier-

gang machen, spontan in eine Bäckerei gehen wollen 

oder zum Arzt müssen. (vgl. Ley et al., o.D. , S. 10 + 14) 

Selbst wenn Sinneseingeschränkte mit einem Taubblin-

denassistenten, der/die theoretisch die Gebärden oder 

Lormen übersetzen könnte, unterwegs sind, kann das 

System seinem Träger eine gewisse Eigenständigkeit 

zurück geben. Beim Arzt erfolgt das Gespräch beispiels-

weise 1:1, sodass ein Assistent, bzw. Dolmetscher nicht 

unbedingt im Raum sein muss, um die Lautsprache 

zu übersetzen. Auch beim Bäcker kann die Bestellung 

selbständig aufgegeben werden und wird über die ge-

wohnte Sprache artikuliert.

Zusätzlich profitieren Familienmitglieder, denen es 

schwer fällt taktile Sprachkenntnisse zu erwerben oder 

den TBL nicht häufig sehen, vom System. Eltern oder 

Geschwistern fällt es meist leichter taktile Sprachkennt-

nisse zu erwerben, weil sie diese Kommunikationsform 

täglich üben. Denn selbst wenn Tanten oder Cousinen 

zum Beispiel lormen können, besteht durch längere 

Kontakt-Pausen die Gefahr, die Fähigkeit teilweise oder 

gänzlich zu verlieren.

Das System bildet also die Schnittstelle zwischen zwei 

Menschen, die eine andere Sprache sprechen.

zwischen Taubblinden und Lautsprachlern über die Schnittstelle des Systems kann ein Austausch beider Parteien barrie-

refrei stattfinden. Es wird daher ein Produkt angestrebt, welches nicht nur seinen direkten Nutzern die Kommunikation 

erleichtert, sondern sich auch für Außenstehende erschließt und erklärend vermittelt.

Für das System erweist sich aus den Recherchen ein Handschuh als besonders sinnvoll, der durch Licht- und Vibrations-

feedback mit seinem Träger und potentiellen Interaktionspartnern kommuniziert. Er bildet die Schnittstelle zwischen 

beiden Kommunikationspartnern und übersetzt Lautsprache in Braille, sowie Lormen oder Gebärden in Lautsprache. 

Weitere Erläuterungen zur Wahl des Mediums und den Funktionen folgen im Designteil dieses Dokuments.
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VALUE 
PROPOSITION

Für TBL/HSB ist der Handschuh, 
welcher auditive Sprache in Braille-
zeichen, sowie Lormen/Gebärden 
in auditive Sprache übersetzt ideal, 
um sich barrierefrei mit anderen 
Menschen, die keine taktile Spra-
che beherrschen, zu verständigen. 
Im Gegensatz zu anderen Systemen 
bedarf es bei dieser Lösung keiner 
zusätzlichen Hilfsmittel wie Smart-
phones oder Computer/Laptops.

42 43Value PropositionRecherche RechercheValue Proposition



45

DESIGN KONZEPT

Rahmenbedingungen für die 
Gestaltung von KONTAKT, Ethik und 
Rollenverteilung zwischen System & 
Mensch.

KONZEPTBESCHREIBUNG ......................................... 46

RISIKEN UND HERAUSFORDERUNGEN ........................ 49

HAPTIC & NATURAL USER INTERFACE ......................... 51 

SENSORISCHES DESIGNKONZEPT .............................. 53

ROLLE DES NUTZERS IM PROJEKT .............................. 54

ROLLE DES SYSTEMS IM ALLTAG ................................. 56

DESIGNGRUNDSÄTZE ................................................ 59

DIALOGGESTALTUNG ................................................ 60

GESTALTUNG DES PRODUKTES .................................. 63

Design44



46 47DesignDesign

KONZEPTBESCHREIBUNG
Kommuniziert ein Taubblinder mit einem Lautsprachler 

ohne taktile Sprachkenntnisse, so muss immer ein Dolmet-

scher, ein Taubblindenassistent oder eine andere Person 

mit jenen Kenntnissen übersetzen. (vgl. M. Glomb, persön-

liche Kommunikation, 18. Dezember 2018) Das beeinträch-

tigt zum einen die Privatsphäre des Sinneseingeschränkten, 

zum anderen aber auch das Gefühl der Eigenständigkeit - et-

was selbst zu schaffen, für sich Verantwortung übernehmen 

zu können. Manche Taubblinde finden sich beispielsweise 

dank ihres Stock-Jojos auf bekannten Routen in ihrer Um-

gebung zurecht, können aber beispielsweise nicht spontan 

in die Bäckerei. 

Das System gibt seinen Nutzern einen Teil ihrer Freiheit und 

Eigenständigkeit zurück, damit sie mehr Teilhabe am gesell-

schaftlichen Leben haben können. 

Zunächst erwirbt der Taubblinde das System durch seinen 

Assistenten, seine Familie oder der Einrichtung, in der er 

lebt. Dabei dient eine Website, bzw. ein telefonischer An-

sprechpartner als erste Anlaufstelle für die initiale Konfigura-

tion des Systems. Für die Bestellung wird das Anlegen eines 

Kundenkontos auf der Website empfohlen: 

Im ersten Schritt der Bestellung entscheidet sich der Taub-

blinde entweder für ein Tages-, ein Monats- oder Jahres-

abonnement. Je nach Wahl sind dann verschiedene Inlays 

der Handschuhe verfügbar: für den Sommer dünnere und/

oder gefütterte für den Winter. 

Danach wird die Kommunikationsform ausgewählt, in der 

sich der Taubblinde üblicherweise artikuliert. Je nachdem 

ob die Option „Lormen“ oder „taktile Gebärden“ gewählt 

wurde, wird entweder ein kompletter oder zwei Kurzfin-

gerhandschuhe geliefert. Auch die Größe der Handschuhe 

wird hier festgelegt. Im Zweifelsfall hilft eine kurze Einleitung 

beim Messen der Hände.

Nun erfolgt der dritte Schritt des Prozesses - die Wahl der 

Stimme. Ist der Träger des Systems weiblich, so wird die 

Stimme einer Frau im System vermerkt. Ist er männlich, so 

kann die Stimme eines Mannes gewählt werden. Ebenfalls 

ist wählbar, wie alt die Stimme sein soll - ob sie eher jung 

oder älter klingen soll. Die Gestaltung der Stimmfarbe und 

deren Eigenschaften liegt im Ermessen desjenigen, der das 

System bestellt. Als Vertrauensperson kann davon ausge-

gangen werden, das dieser nach bestem Wissen und Ge-

wissen entscheidet. Sollte es dennoch passieren, dass die 

Wahl einer Stimme schwerfällt, so kann über ein Formular, 

welches nutzerspezifische Daten abfrägt, automatisch eine 

Stimme generiert werden. Diese kann im Nachhinein, wie 

bei der analogen Einstellung der Daten, noch individuali-

siert werden. Über einen Testsatz kann die Stimme mit jeder 

Individualisierung probegehört werden.

Im vierten Schritt des Prozesses hat ein Nutzer die Möglich-

keit seine/n Handschuh/e zum Teil selbst zu gestalten. Far-

bige Bänder werden beispielsweise in den oder die Hand-

schuh/e geflochten oder taktile Elemente an denselben/

dieselben angebracht.

Zum Schluss wird die Bestellung, durch die Wahl der Zah-

lungsmethode, die Eingabe der Lieferadresse und der Mög-

lichkeit ein Kundenkonto mit den bereits gewählten Ein-

stellungen zu erstellen, abgeschlossen. Möchte ein Nutzer 

das System wieder bestellen, bzw. sein Abo verlängern oder 

kündigen, kann er dies über sein Konto erledigen. Zudem 

kann die eingestellte Stimme des Handschuhs/der Hand-

schuhe nachträglich angeglichen werden. Dafür ist das 

System mit dem Kundenkonto verbunden und aktualisiert 

sich automatisch, sobald ein Administrator eine Änderung 

vornimmt. 

Je nach Wahl der Sprachform wird der Handschuh kurz vor 

dem Versand durch das Unternehmen modular zusammen 

gebaut und dann verschickt. Hierfür wird die funktionielle 

Einheit in den oder die Handschuhe geklipst. Die funktio-

nelle Einheit am Handrücken des Lormen-Handschuhs be-

inhaltet ein Vibrationsmodul, ein WIFI Modul, ein Audio In- 

(Mikrofon) und Output (Lautsprecher), einen LED Streifen, 

KonzeptbeschreibungKonzeptbeschreibung

sowie die Stromversorgung, die Platine und das Brailledis-

play. Die Einheit am Handrücken einer der Gebärden-Hand-

schuhe beinhaltet ein Vibrationsmodul, ein Audio In- (Mik-

rofon) und Output (Lautsprecher), einen LED Streifen, sowie 

die Stromversorgung, die Platine und das Brailledisplay. Da 

beide Handschuhe miteinander kommunizieren und die 

Bewegungen der Hände im Raum erkennen müssen, sind 

in beiden Handschuhen Lagesensoren und jeweils ein WI-

FI-Modul verbaut. 

Die funktionelle Einheit am Handrücken der Gebär-

den-Handschuhe für Taubstumme beinhaltet ein Vibra-

tionsmodul, ein WIFI Modul, ein Audio In- (Mikrofon) und 

Output (Lautsprecher), einen LED Streifen, sowie die Strom-

versorgung, die Platine und ein Display. Dieses bildet keine 

Braillepunkte, sondern lateinische Buchstaben ab, die ein 

Taubstummer lesen kann.

Nach erfolgreicher Zustellung des Systems ist der/die Hand-

schuh/e direkt einsatzbereit. Sobald der Nutzer das System 

anlegt, signalisiert es dem Träger durch zweimaliges, kurzes 

Vibrationsfeedback, dass es einsatzbereit ist. Wenn nun ein 

Lautsprachler in unmittelbarer Nähe etwas sagt, wird des-

sen Stimme mit einem Datensatz von bereits bekannten 

Stimmen verglichen. Sollte die Stimme noch nicht bekannt 

sein, wird initial automatisch eine Aufklärungssequenz 

abgespielt: „Guten Tag! Ich bin Taubblind und nutze zur 

Kommunikation ein Gerät, dass mir Lautsprache in Braille 

übersetzt. Sprechen Sie deshalb bitte in kurzen, einfachen 

Sätzen und haben Sie bitte ein wenig Geduld. Ich werde Ih-

nen gerne antworten.“

Wenn ein Lautsprachler danach eine Eingabe macht, vi-

briert das System ca. 2 Sekunden, damit der Taubblinde 

seinen Finger auf das Brailledisplay am Handrücken des 

Handschuhs legt. Sobald dieser einen leichten Druck auf 

den Braillepunkten spürt, wird über einzelne, im Kreis an-

geordnete Braillepunkte die Position des Sprechenden an-

gezeigt. Danach übersetzt das System die Lautsprache in 

Braille-Vollschrift. Während der Übersetzung in Braille und 

der Lormen-/Gebärdeneingabe durch den Träger pulsiert 

ein farbiges LED-Band am Handschuh und symbolisiert 

einem Lautsprachler dadurch zu warten. Zu bemerken ist, 

dass die Positionsanzeige des Kommunikationspartners 

und das initiale Vibrationsfeedback nur zu Beginn eines Ge-

sprächs erfolgen. Ein Timer misst die verstrichene Zeit, so-

dass beide Ereignisse erst nach einer gewissen Zeit wieder 

angezeigt werden.

Um auf das Gesagte zu antworten, nutzt der Taubblinde sei-

ne zuvor ausgewählte Muttersprache. Im Fall der „Lormen“, 

lormt er die Zeichen in die Handfläche seines einzelnen 

Handschuhs. Diese werden danach in Lautsprache über-

setzt und vom Handschuh mit der gewählten Stimme wie-

dergegeben.

Wenn zuvor „taktile Gebärden“ ausgewählt wurden, gebär-

det der Nutzer wie gewohnt seine Sätze. Durch die Kurzfin-

gerhandschuhe, welche die Finger nicht vollständig bede-

cken, hat er trotzdem die Möglichkeit seine Umgebung über 

seine Finger zu ertasten. Die Gebärden werden dann wie bei 

den Lormen in Lautsprache übersetzt.

Sollte ein Taubblinder etwas kommunizieren wollen, kann 

er durch Berühren (3 Sekunden) der Handinnenfläche des 

Handschuhs die automatische Spracheingabe starten. Die-

se stellt die Frage in den Raum, ob jemand anwesend ist: 

„Guten Tag, ist da jemand?“. 

Sollte das System eine lautsprachliche Eingabe erkennen, 

die zu lang oder zu komplex ist, erfolgt, ähnlich wie bei der 

initialen Sequenz, eine automatische Sprachausgabe, die 

den Sprechenden aufklärt: „Würden Sie Ihren Satz bitte wie-

derholen? Ich bin Taubblind und nutze zur Kommunikation 

ein Gerät, dass mir Lautsprache in Brailleschrift übersetzt. 

Sprechen Sie deshalb bitte in kurzen, einfachen Sätzen und 

haben Sie bitte ein wenig Geduld. Ich werde Ihnen gerne 

antworten.“
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ABLAUF RISIKEN UND HERAUSFORDERUNGEN
Durch fortschreitende Entwicklung medizinischer Be-

handlungsmethoden sind laut WHO (World Health 

Organization) ca. 80% der Erblindungen bzw. Sehein-

schränkungen von Menschen vermeidbar. (vgl. World 

Health Organization, o.D.) So können etwa eingetrübte 

Linsen im Auge operativ durch künstliche ersetzt oder 

im Falle einer Netzhautablösung Spritzen verordnet 

werden, welche diesen Prozess enorm verlangsamen 

sollen. Ebenfalls sind ca. 50% aller Hörschädigungen 

können durch medizinische Eingriffe oder Hilfsmittel 

vermeidbar. (vgl. World Health Organization, o.D.) So 

helfen beispielsweise Cochlea-Implantate den Betrof-

fenen, durch die Übernahme von Funktionen eines 

beschädigten Hörorgans, besser zu hören. (vgl. Coch-

lear, o.D.)Den Hauptursachen von Taubblindheit - das 

CHARGE- oder das USHER-Syndrom - kann jedoch noch 

nicht zuverlässig vorgebeugt werden. (vgl. Deutscher 

Gehörlosen-Bund e.V., o.D.) In Zukunft ist aber davon 

auszugehen, dass immer mehr medizinische Eingriffe 

möglich sind. 

Die Schnelllebigkeit der Gesellschaft birgt ein weiteres 

Risiko, welches das System nachhaltig beeinflussen 

kann. Durch Stress, psychische Belastungen, Schwan-

gerschaften in hohem Alter, Alkohol oder Infektionen 

während der Schwangerschaft, werden immer mehr 

Kinder zu früh geboren.(vgl. M. Glomb, persönliche 

Kommunikation, 18. Dezember 2018; Kotzur, o.D.) Eine 

Folge davon ist nicht selten eine Unterentwicklung des 

Gehirns des Neugeborenen, wodurch Sinneseinschrän-

kungen resultieren können. Nicht nur die Sinne sind bei 

unvollständig entwickelten Gehirnen eingeschränkt: 

Immer mehr Frühchen kommen auch mit geistigen 

Einschränkungen zur Welt. (vgl. M. Glomb, persönli-

che Kommunikation, 18. Dezember 2018) Dadurch ist 

schwer absehbar, wie viele dieser Menschen in ihrem 

Leben überhaupt taktile Sprachkenntnisse erwerben 

können und inwiefern diese allgemein gültigen Kon-

ventionen folgen. Nicht selten werden bei geistigen 

Einschränkungen individuelle Techniken angewandt, 

um eigene taktile Kommunikationsformen bedürfnis-

gerecht zu etablieren. (vgl. Deutscher Gehörlosen-Bund 

e.V., o.D.)

Im täglichen Leben eines Taubblinden spielen die Hän-

de eine wichtige Rolle, da sie die einzige Möglichkeit 

zur Orientierung darstellen. Das System darf diesen 

verbleibenden, essentiellen Sinn daher nicht zu sehr 

beeinflussen oder so überdecken, dass er von einem 

Menschen gar nicht mehr genutzt werden kann. Hand-

bewegungen müssen jedoch trotzdem genauestens 

analysiert werden, damit Lormen oder Gebärden opti-

mal in Lautsprache übersetzt werden können. Auch die 

auditive Wiedergabe der taktil kommunizierten Sätze, 

muss zum Menschen passen. Die Stimmfarbe des Au-

dio-Outputs des Systems zum Beispiel, muss eine sehr 

hohe Individualisierbarkeit aufweisen und unbedingt 

natürlich klingen. Ein weiterer Faktor der Übersetzun-

gen ist die Latenzzeit. Wenn die Dauer zwischen Einga-

be und Übersetzung zu groß ist, kommt der Gesprächs-

fluss ins Stocken.

Auch Taubblinde haben ein Recht auf Privatsphäre, da-

rum muss auf den Schutz der Daten geachtet werden, 

wenn Sätze in Braille übersetzt werden. Das System 

muss also hohe Sicherheitsstandards aufweisen, um 

nicht von außen manipuliert werden zu können bzw. 

damit keine vertraulichen Gespräche abgehört werden. 

Durch ihre Einschränkung haben TBL/HSB zwar An-

spruch auf einen Nachteilsausgleich, jedoch variiert der 

Satz der monatlichen Zahlungen je nach Bundesland 

stark. (vgl. Nagl, 2018) Es ist daher unbedingt darauf 

zu achten kostengünstig zu produzieren, sodass das 

System auch für Menschen, deren Grad der Behinde-

rung sie nicht zu einer Kostenübernahme durch ihre  

FORTSETZUNG 4
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Krankenkasse befähigt, erschwinglich ist. Im Management-Teil dieses Dokumentes wird daher auch ein Verleih des Sys-

tems erwogen.

 

Eine eingehende Recherche zum Thema Taubblindheit ist ebenso unabdingbar, wie ein ausführliches Feedback von 

Nutzern. Da es sich bei der Taubblindheit um eine recht abstrakte Behinderung handelt, die für sinngesunde Menschen 

schwer nachvollziehbar ist, wird eine enge Zusammenarbeit mit Betroffenen angestrebt. Die Verbesserungsvorschläge 

und Nutzererfahrungen fließen dann direkt in das Produkt ein, damit dieses iterativ verbessert und auf die Bedürfnisse 

seiner Nutzergruppe abgestimmt werden kann.   

Die Annehmbarkeit des Systems ist von großer Bedeutung. Taubblinde Menschen können nicht prüfen, ob das System 

gelormte oder gebärdete Zeichen richtig deutet. Es muss also eine Vertrauensbasis geschaffen werden. Denn auch wenn 

- vor allem jüngere - Taubblinde technikaffin sind, so bedarf es der Anwendung des Systems, sowie des analogen Feed-

backs von Außen, um Vertrauen zu schaffen. Das System muss extrem zuverlässig und akkurat übersetzen, damit die 

Hemmschwelle zur täglichen Nutzung sinkt. Das passiert, wenn analoges, handgelormtes Feedback mit dem digitalen 

Feedback des Systems übereinstimmt. 

Eine Grenze des Systems ist der Körperkontakt, der bei taktilen Kommunikationsformen immer gegeben ist und der vom 

System nicht unbedingt imitiert werden kann. Manchen Menschen gibt dieser, neben der Notwendigkeit seinen Gegen-

über zu verstehen, auch eine gewisse Sicherheit und emotionale Nähe. Recherchen ergeben jedoch, dass nicht jeder 

Taubblinde den Körperkontakt, vor allem mit fremden Menschen, mag und diesen teilweise nur als Mittel zum Zweck 

duldet. (vgl. M. Glomb, persönliche Kommunikation, 18. Dezember 2018)

Es muss an dieser Stelle festgehalten werden, dass das System keinen Taubblindenassistenten oder Dolmetscher erset-

zen kann. Es soll dem Menschen lediglich ein wenig mehr Autonomie und Selbstbestimmtheit zurückgeben und es ihm 

so ermöglichen, Dinge teilweise auch selbstständig erledigen zu können.

HAPTIC & NATURAL USER INTERFACE
Der unter dem Namen „KONTAKT“ vertriebene Hand-

schuh ist die Fusion aus Haptic und Natural User Inter-

face, das seine Dienste in seiner Gesamtheit nicht nur 

für seine Träger zur Verfügung stellt. Ein Haptic User 

Interface ist eine Schnittstelle, die sich taktiler Kommu-

nikationsformen bedient, um mit einem Nutzer zu inter-

agieren. Natural User Interfaces greifen auf intuitive Be-

dienmuster zurück und übertragen Nutzungsmodelle 

aus dem realen Leben auf digitale Systeme. 

Eine Unterscheidung von domänespezifischen und 

menschlichen Fähigkeiten wird deshalb bei der Gestal-

tung des Systems, auf Grund der verschiedenen Voraus-

setzungen, berücksichtigt. Zwar verfügen beide Kom-

munikationspartner über einen taktilen Sinn und den 

menschlichen Geist, jedoch sind die Sinne bei beiden 

unterschiedlich ausgeprägt. Durch diese unterschied-

lichen Voraussetzungen haben sich Taubblinde domä-

nespezifische Kenntnisse angeeignet, über die sinnge-

sunde Menschen nur selten verfügen.   

Im Falle des Systems macht eine taktile Sprache dessen 

Bedienung erst möglich. Über bestimmte Vibrationen 

teilt sich das System mit und weist beispielsweise auf 

eine Ansprache zum Taubblinden hin. Die Bedeutung 

der einzelnen Vibrationen muss erst gelernt werden, so-

dass sich eine natürliche, intuitive Bedienung des Sys-

tems erst nach einiger Zeit der Nutzung ergibt.

Im Gegensatz dazu wird das System während eines Ge-

sprächs für seine Nutzer zum „Natural User Interface“, 

bei dem keine vorherige Erlernung des Systems not-

wendig ist. Die Rede ist an dieser Stelle von „Nutzern“ 

im Plural, weil nicht nur der Träger der Handschuhe in 

diesem Moment das System bedient, sondern auch der 

Kommunikationspartner. Durch seine Stimme steuert 

er in gewisser Weise die Lichtanzeige des Systems. Seine 

Eingabe erfolgt dabei intuitiv und bedarf keiner hohen 

kognitiven Ressourcen, weshalb er ebenfalls ein „Natu-

ral User Interface“ bedient. Für die Erlernung der Licht-

zeichen, die ihm während einer Eingabe den Status des 

Handschuhs mitteilen, werden dank mentaler Modelle 

ebenfalls wenig kognitive Ressourcen benötigt. Ähnlich 

wie bei Sprachinterfaces, Alexa, Siri und Co. leuchtet 

das System bei einer Spracheingabe auf und bestätigt 

dadurch die Erkennung. Wenn der Handschuhträger 

eine Eingabe macht, wird einem Lautsprachler über ein 

pulsierendes Licht vermittelt zu warten.

Es bleibt jedoch nicht nur bei diesen zwei Interaktions-

partnern des Systems. Ein weiterer kommt hinzu, wenn 

Taubblindenassistenten oder Betreuer die Initialisie-

rung des Systems übernehmen. Die Einrichtung und 

Statusabfrage des Systems erfolgt über Lichtzeichen, 

welche einer vorherigen Anleitung bedürfen. In diesem 

Fall ergibt sich deshalb ein Visual User Interface, wel-

ches nicht unbedingt durch bereits bekannte Muster 

bedient werden kann.
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DAS SYSTEM FÜR MITMENSCHEN
Da es sich bei sinngesunden Kommunikationspartnern des Systems um Menschen handelt, die wenig bis gar keine Erfah-

rung bezüglich der Kommunikation mit Taubblinden haben, gibt KONTAKT diesen Menschen eine Hilfestellung. Schon zu 

Beginn eines Gesprächs erkennt das System über eine Spracherkennung, ob der Kommunikationspartner bereits bekannt 

ist oder nicht. Diese Daten werden ohne Namen oder persönliche Daten gespeichert – lediglich abgeglichen ob eine initiale 

Aufklärung des Systems notwendig ist. Sollte dies nicht der Fall sein, wird direkt zu Beginn des Gesprächs die Sequenz 

abgespielt. Falls ja, erfolgt nur im Fall einer zu komplexen oder langen Eingabe die Aufklärung und Anleitung zur besseren 

Spracheingabe. Ein Lautsprachler wird dann gebeten seinen Satz in einfachen Worten zu wiederholen (siehe „Konzept-

beschreibung“ auf Seite 46). Er wird somit direkt informiert und angeleitet, was er tun kann, damit der Gesprächsfluss 

erhalten bleibt. Durch die kurze Aufklärung über das System wird ein gewisses Gefühl der Sicherheit vermittelt, wodurch 

auch mögliche Berührungsängste gegenüber der Behinderung abgebaut werden. Ohne diese Begrüßungs- und Aufklä-

rungssätze zu Beginn des Gesprächs könnten Außenstehende gehemmt sein mit den Taubblinden zu kommunizieren, weil 

sie eventuell nicht genau wissen wie.

Das System erschließt sich jedoch nicht nur denjenigen, die direkt damit kommunizieren, sondern auch Menschen, die den 

Taubblinden in seinem Alltag begleiten. Diese müssen, ohne den Handschuh zu tragen, wissen, in welchem Zustand er sich 

befindet. Ein leerer oder voller Akku muss beispielsweise auch durch Lichtzeichen erkennbar sein, sodass in dringenden 

Fällen direkt eingegriffen werden kann. 

Eine Gebrauchsanleitung, welche dem System beiliegt, informiert über die Lichtzeichen und erleichtert Betreuern das Er-

kennen. Die Aneignung der Lichtzeichen gestaltet sich durch deren überschaubare Anzahl genauso leicht, wie das Erlernen 

der Vibrationen, sodass die Verwendung der Bedienungsanleitung schon nach kurzer Zeit nicht mehr vonnöten ist.

Sensorisches DesignkonzeptHaptic & Natural User Interface

SENSORISCHES DESIGNKONZEPT
Die Kanäle, um Reize aus der Umwelt wahrzunehmen, sind bei Taubblinden extrem limitiert. Neben dem Geruchs- und 

Geschmackssinn, welche nur ein vages Bild der Umgebung liefern, ersetzt hauptsächlich der Tastsinn Augen und Ohren 

des Nutzers. Die Kommunikationsform oder Sprache, die das System nutzt, ist deshalb limitiert auf eindeutige Vibratio-

nen, die taktil wahrgenommen werden.

Das Lesen der Brailleschrift erfolgt über die Finger des Nutzers. Unter Zuhilfenahme mentaler Modelle von dieser Schrift-

form, erfolgt die Erkennung ohne größeren Lernaufwand. Da die Erkennung die kognitiven Ressourcen eines Nutzers 

aber sehr strapazieren, wird der Rest des Interfaces sehr simpel gestaltet. Direkte Nutzereingaben erfolgen während des 

Gebrauchs daher nur, wenn ein Träger Lautsprachler ansprechen möchte. Andere grundlegende Einstellungen des Sys-

tems erfolgen initial bei der Einrichtung, die mit Hilfe einer Bezugsperson erfolgt.

Doch nicht nur die Interaktion mit und durch KONTAKT wird auf die Bedürfnisse der Zielgruppe angepasst. Auch die 

äußeren Eigenschaften, auf die im Kapitel „Gestaltung des Produktes“ auf Seite 63, näher eingegangen wird, spielen 

bei der sensorischen Gestaltung des Produktes eine große Rolle.

Die Hände dienen einem Taubblinden als Kanal zur Aufnahme von Umweltreizen, sowie als Instrument des Ausdrucks. Trotz-

dem bedeckt das System bei taktilen Gebärden den Hauptteil beider Hände und bei Lormen sogar eine Hand komplett. Grund 

hierfür ist die Eindeutigkeit und Zuverlässigkeit der Übersetzungen, welche durch die möglichst fehlerlose Erkennung der Fin-

ger und Handbewegungen erfolgen muss.

Für die Entwicklung des Systems wurden initial mehrere Varianten der Erkennung in Erwägung gezogen, die sich jedoch als zu 

unsicher herausstellten. Zum einen war die Verwendung einer Brille, welche durch eine Kamera Handbewegungen erkennt, 

unter den ersten Überlegungen. Für das Kommunizieren mit einem anderen Menschen müsste ein Taubblinder mit dieser 

Lösung dauerhaft auf seine eigenen Hände gucken, wenn er lormt/gebärdet. Vor allem Menschen, deren Sinneseinschränkun-

gen durch das CHARGE-Syndrom verursacht werden, haben aber unter anderem auch Probleme mit der Propriozeption. (vgl. 

Deutsches Taubblindenwerk, o.D) Wenn also die Kamera nicht gänzlich auf die Hände gerichtet ist oder unabhängig davon 

eine Hand die andere verdeckt, ist eine korrekte Interpretation der Zeichen nicht gegeben. Ein Interface, welches dem Nutzer 

um den Hals hängt oder an der Kleidung festgemacht wird, birgt dasselbe Problem der Erkennungsschwierigkeiten.

Handschuhe übersetzen unmittelbar alle Berührungen und Gesten und bilden somit eine zuverlässige Alternative zu bild-

lichen Übersetzungsmöglichkeiten. Durch die Sensorik, welche sich direkt an den Händen oder Fingern des Nutzers befinden, 

können Buchstaben und Wörter ohne die Gefahr des „Überdeckens der Hände“, erkannt werden. Da die Handschuhe durch 

die Verdeckung eines Hauptteils der Hände ebenfalls nicht optimal ist, wird in Zukunft an einer Lösung gearbeitet, welche 

diesen Hauptkanal des Nutzers nicht beeinflusst. Sogenannte Elektromyographie-, kurz EMG-Sensoren, sind bestens dafür 

geeignet über Muskelkontraktionen des Unterarms Fingerbewegungen zu erkennen (vgl. You, Rhee & Hyun-Chool, 2010). Da 

diese Sensoren noch nicht 100% zuverlässig sind, und man mit ihnen noch keine Berührungen der Hand, wie es bei Lormen 

notwendig ist, erkennen kann, wurden sie für den jetzigen Stand des Systems durch die Handschuhe ersetzt.

LÖSUNG MIT HANDSCHUHEN
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ROLLE DES NUTZERS IM PROJEKT

HOFFNUNGEN UND ÄNGSTE

MENTALE MODELLE

Die Verwendung eines unbekannten Gerätes im All-

tag, dessen Reaktionen und lautsprachliche Antwor-

ten nicht durch den Nutzer selbst kontrolliert werden 

können, erfordert großes Vertrauen. Die Angst, Miss-

verständnisse könnten durch falsche Übersetzungen 

entstehen oder, dass Buchstaben nicht richtig erkannt 

werden, ist daher nachvollziehbar.  

Lange Testphasen und ein Gewöhnen an das Produkt 

sind als nötig, damit Taubblinde sich schnell mit dem 

System zurechtfinden und diesem vertrauen, sodass die 

Annehmbarkeit von KONTAKT gegeben ist. Über Feed-

back werden Funktionen, sowie Reaktionen und die Ge-

brauchstauglichkeit des Handschuhs stetig verbessert, 

um ein optimales Nutzererlebnis zu garantierten. Nur 

so kann sichergestellt werden, dass sich Berührungs-

ängste abbauen und sich das System optimal im Leben 

eines Taubblinden etablieren kann. Selbstverständlich 

muss sich das System auch im alltäglichen Gebrauch 

durch Zuverlässigkeit bewähren, damit sich das Ver-

trauen festigen kann. Taktiles Feedback des Hand-

schuhs unterstützt außerdem den Lernprozess und gibt 

seinem Träger zudem eine gewisse Sicherheit, indem er 

stets über den Status eines Gesprächs informiert.

Neben Ängsten, welche die Funktionen des Handschuhs 

betreffen, gibt es auch die Angst was passiert, wenn das 

System einmal komplett ausfallen sollte. Ist ein Nutzer 

dann komplett hilflos? Das System ersetzt keineswegs 

einen Taubblindenassistenten oder einen Betreuer. 

Diejenigen, welche es in fremder Umgebung verwen-

den, sind niemals alleine unterwegs. Sollte das System 

tatsächlich einmal ausfallen, gibt es daher immer noch 

eine Begleitperson, die eingreifen kann. Wenn ein Nut-

zer KONTAKT ohne Begleitung verwendet, so ist davon 

auszugehen, dass er sich in einer bekannten Umgebung 

aufhält. Etwa in seinem eigenen Zuhause, einem Heim 

oder einer vertrauten Route zum Spazierengehen. Wenn 

der Handschuh in solch einem Moment ausfällt, findet 

er trotzdem nach Hause und begibt sich nicht in Gefahr. 

Es ist daher in der Kommunikation mit Assistenten und 

Betreuern zu betonen, dass KONTAKT keinen Begleiter 

ersetzt. Es soll lediglich den Austausch zwischen Laut-

sprachlern ohne taktile Sprachkenntnissen und Taub-

blinden fördern, damit eine gesellschaftliche Teilhabe 

auch ohne direkte Hilfe möglich ist. 

Durch die gewonnene Eigenständigkeit können Sinnes-

eingeschränkte nun mehr Verantwortung für sich selbst 

übernehmen, wodurch sie wiederum ein Stück Unab-

hängigkeit gewinnen. Als Folge könnte sich daraus ein 

neues Selbstbewusstsein ergeben, welches die Lebens-

qualität steigert. Zwar werden Träger der Handschuhe 

dennoch begleitet, sie haben im Gegensatz zu früher 

jedoch eine eigene Stimme mit der sie für sich selbst 

sprechen können. 

Neben den Ängsten und Hoffnungen der direkten Nut-

zergruppe ergeben sich auch neue Möglichkeiten für 

außenstehende Lautsprachler. Sie profitieren indirekt 

vom System, weil Berührungsängste und damit Vor-

urteile gegenüber behinderten Menschen abgebaut 

werden können. Die initiale Sprachnachricht des Sys-

tems informiert über die Behinderung und gibt Laut-

sprachlern gleichzeitig eine Hilfestellung, wie sie über 

das System am besten mit dem anderen Menschen 

reden können. Auch während des Gesprächs kann das 

System eingreifen und einen Kommunikationspartner 

nochmals darauf hinweisen, dass Sätze zu lang oder 

komplex für eine Übersetzung sind.

Durch die Inkludierung der Braille-Vollschrift und Lormen, bzw. Gebärden haben Nutzer die Möglichkeit sich das System 

durch ihre mentalen Modelle größtenteils zu erschließen. Das vermindert zum einen die kognitive Last die beim Lernen 

des Umgangs mit dem System entsteht. Es erhöht zum anderen aber auch die Annehmbarkeit, sodass Nutzer gerne 

damit interagieren.

Vibrationen sind Nutzern durch andere taktile Geräte in ihrem Alltag bereits geläufig - sie weisen auf eine Aktion seitens 

des Verwenders hin. So muss ein Vibrationswecker morgens ausgeschaltet oder die Befüllung eines Glases bei Vibration 

gestoppt werden. Im Falle des Systems ist darauffolgend ebenfalls eine „Nutzeraktion“, beispielsweise durch Auflegen 

eines Fingers auf die Braillezeichen nötig, um eine Übersetzung abzufragen. Allerdings muss die Bedeutung der ein-

zelnen Vibrationen erst gelernt werden. Da sich das System nur weniger vibrationssprachlicher Mittel bedient, können 

diese jedoch schnell verinnerlicht werden.

Spätere Versionen von KONTAKT können von dieser ersten Grundlage profitieren, sodass in Zukunft auch für andere 

taktile Produkte ein kleines Repertoire an Vibrationsfeedbacks zur Verfügung steht. Haptic User Interfaces können somit 

intuitiv bedienbar sein, wenn sich mentale Modelle dafür etablieren.

Rolle des Nutzers im ProjektRolle des Nutzers im Projekt

Abb.: Talkjoy - Füllstandsmesser mit Vibration (© Talkjoy)
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ROLLE DES SYSTEMS IM ALLTAG

UNCANNY VALLEY

KONTAKT ist in erster Linie ein Hilfsmittel, welches sei-

nen Träger im Alltag unterstützt und ihm somit eine 

bessere gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht. Das 

Image des Produktes soll jedoch nicht auf eine Hilfs-

bedürftigkeit des Nutzers hinweisen, sondern eher eine 

Art Vorteil gegenüber Lautsprachlern sein. Im Gegen-

satz zu diesen haben Handschuhträger die Chance sich 

mit ihren Mitmenschen auszutauschen, wohingegen 

Außenstehenden die Welt der Taubblinden verborgen 

bleibt. Theoretisch hätten sinngesunde alle Möglichkei-

ten Lormen und taktile Gebärden zu lernen, während 

sinneseingeschränkte durch ihre Behinderung keine 

Möglichkeiten haben lautsprachliche Fähigkeiten zu er-

werben. 

Durch die Verwendung des Systems im Alltag sind Taub-

blinde nicht mehr nur abhängig von ihren Betreuern 

oder Assistenten, die sie ein Leben lang begleiten. Zwar 

ersetzt das System keinen von ihnen, ermöglicht aber 

das selbstständige Handeln eines Trägers. Es entsteht 

dadurch eine gewisse neue Verantwortung, die ein Nut-

zer für sich selbst gewinnt, die auch sein Selbstbewusst-

sein positiv beeinflussen kann. Das Gefühl, etwas selbst 

schaffen zu können, eine Stimme zu besitzen und sich 

auszudrücken, ist der schmale Grat zwischen Abhängig-

keit und Freiheit. 

Zusätzlich sind Betroffene in bekannten Umgebungen 

durch das System flexibler und nutzen es ohne weitere 

Hilfsmittel, wie Smartphones oder Computer. Es muss 

also kein zusätzliches Gerät bedient werden, sodass 

sich KONTAKT-Träger voll und ganz auf das Gespräch 

konzentrieren können, welches überall geführt werden 

kann. 

Da Konversationen vollständig übersetzt werden kön-

nen, ergibt sich in gewissen Situationen auch ein we-

nig mehr Privatsphäre. Zwar ist nichts privater als eine 

nicht hör- und sehbare Sprache zu sprechen, die nur 1:1 

erfolgen kann wie im Falle von Lormen, jedoch können 

durch das System auch Gespräche mit Ärzten oder der 

Krankenkasse alleine erfolgen. Normalerweise wäre 

immer mindestens eine dritte Person im Raum, welche 

die taktile Sprache, bzw. die Lautsprache für den jeweils 

anderen Kommunikationspartner übersetzt. 

Ähnlich wie bei Cochlea Implantaten, welche mitt-

lerweile Stimmen selektiv ausblenden können, oder 

Prothesen, die ihren Träger beim Weitsprung weiter 

springen lassen, so ist auch KONTAKT ein echtes hight-

ec System. Durch die in Zukunft geplante Übersetzung 

von Sprachen können sich Taubblinde im Gegensatz zu 

anderen Menschen auch international barrierefrei aus-

drücken.

Der 2018 vorgestellte Google Assistant „Duplex“ ist eine künstliche Intelligenz, die selbstständig Telefonate führen und 

Termine absprechen kann. Aufgrund des besonders natürlichen Sprachmusters, welches Interjektionen wie zum Bei-

spiel ein kurzes Zögern durch „mhm“-Laute gebraucht, weiß ein Mensch am anderen Ende der Telefonleitung nicht, mit 

wem er da gerade telefoniert. Gerade diese „erschreckend echte“ Artikulation der KI verursacht bei vielen Menschen ein 

mulmiges Gefühl und lässt die Frage aufkommen, ob eine künstliche Intelligenz ihre wahre Identität verheimlichen darf 

oder nicht. (vgl. WinFuture, 2018)

Die Gefahr des Uncanny Valley - der Punkt, indem Menschen eine künstliche Intelligenz schlecht annehmen, weil ein 

bestimmtes Level von zu hoher Menschenähnlichkeit überschritten wird, besteht bei KONTAKT aber weniger. Hinter der 

artikulierenden Person steckt keine künstliche Intelligenz, sondern der Nutzer selbst, der die Sprachausgabe mit seinen 

Gesten steuert. Das System ist lediglich ein Übersetzer, keine eigenständig denkende Intelligenz.

Die Natürlichkeit der Stimme muss jedoch unbedingt zum Nutzer passen, weil diese oftmals viel mehr Informationen 

preis gibt, als man meinen könnte. Die Stimme ist die verbale Visitenkarte eines Menschen. Durch sie ist hörbar wo ein 

Mensch herkommt, wie alt er ungefähr ist, ob er wütend, traurig oder sauer ist und welches Geschlecht er oder sie hat. 

Passt diese Stimme nicht zu dem, was ein anderer sieht oder wie sich ein Mensch gibt, so kann das zu einem falschen 

Bild der Person selbst führen. (vgl. Wolz, 2010) Das System erfährt hier deshalb eine gewisse Grenze: Eine gegebene, 

subjektiv gewählte Stimme, die ein Nutzer bei sich trägt kann nicht 100%ig zu seinem Träger passen und könnte unter 

Umständen von anderen Menschen als unsympathisch wahrgenommen werden. Auch die komplette Einzigartigkeit der 

Stimme wird bei Einführung des Systems nicht gegeben sein. In späteren Versionen wird aber durchaus eine höhere 

Individualisierbarkeit der Stimme angestrebt.

Rolle des Systems im AlltagRolle des Systems im Alltag
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DESIGNGRUNDSÄTZE

VERANTWORTUNG

TRANSPARENZ

ETHIK

NACHHALTIGKEIT

Das KONTAKT Unternehmen ist sich der Verantwortung gegenüber seiner Zielgruppe bewusst und arbeitet stetig an der 

Verbesserung des System, um eine optimale Bedienbarkeit nachhaltig zu garantieren. Neben der Qualität des Produk-

tes steht auch die Qualität des Services im Fokus des Unternehmens. Es wird darauf geachtet immer ein offenes Ohr 

für die Anliegen der Nutzer und Kontaktpersonen (Betreuer, Assistenten und Familie) zu haben, sodass umgehend auf 

Schwachstellen reagiert werden kann.

Das System des Handschuhs ersetzt keinen Taubblindenassistenten und auch keinen Dolmetscher. Neben Dingen die 

KONTAKT erfüllt, wird auch mit den Dingen, welche nicht vom System gedeckt werden können, transparent umgegan-

gen, damit Nutzer nicht gefährdet werden. 

Außerdem wird mit der Preispolitik des Unternehmens offen umgegangen: Mieter erhalten eine Übersicht wie sich der 

Preis des Systems zusammensetzt um ein Bewusstsein für die Hintergründe von KONTAKT zu schaffen.

In der firmeneigenen Struktur ist jeder „Mensch“ und so erfolgt auch der Umgang miteinander. Jeder Mitarbeiter wird 

respektvoll und bedürfnisgerecht behandelt, sodass ein freundliches und offenes Arbeitsklima entsteht. Nicht nur intern 

werden diese Werte vertreten, auch nach Außen hin wird dieser Grundsatz in der Kommunikation mit Kunden stets ein-

gehalten. Nur so sind Unternehmen und Kunden auf Augenhöhe und können gemeinsam das Produkt vorantreiben.

Umweltschutz liegt dem Unternehmen sehr am Herzen. Darum werden defekte Handschuhe nicht weggeworfen, son-

dern repariert und weiter vermietet. Erst wenn ein Teil irreparabel beschädigt ist, wird es recycelt und durch ein Neues 

ausgetauscht. Auch die Inlays werden nicht weggeworfen, sondern gewaschen und wiederverwertet. Der Import der 

Platinen aus China wird bei Finden eines geeigneten Händlers in Deutschland verlagert, sodass auch hier der CO2- Ab-

druck des Unternehmens so klein wie möglich gehalten wird.
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DIALOGGESTALTUNG DES PRODUKTES 
NACH DIN EN ISO 9241

ERWARTUNGSKONFORMITÄT

SELBSTBESCHREIBUNGSFÄHIGKEIT

FEHLERTOLERANZ

STEUERBARKEITAUFGABENANGEMESSENHEIT

Ziel der Dialoggestaltung ist es, Benutzungsschnittstellen konsistenter zu gestalten, um die Gebrauchstauglichkeit, so-

wie die User-Experience eines Systems so positiv wie möglich zu gestalten. Die besonderen Anforderungen des Systems 

stellt das Design der Interaktion vor mehrere Herausforderungen.

Ein konsistentes Verhaltensmuster des Systems ist unabdingbar, damit Nutzer Vertrauen in dieses gewinnen. Erst wenn 

sich die Erwartungen des Trägers mit den tatsächlichen Reaktionen des Systems decken, ist eine optimale Nutzung 

möglich. Das Vibrationsfeedback und die Anzeige der Richtung des Lautsprachlers beispielsweise, verhalten sich daher 

immer identisch.

Ein unmittelbares Verständnis des Systems ist auf Grund des einzigen Kanals, welches das System adressiert, kaum 

gegeben. Allein über die haptischen Eigenschaften des Systems kann es nicht erschlossen werden, wodurch eine Ein-

führung notwendig ist.

Lautsprachler werden durch eine initiale Erklärung vor einem Gespräch über dessen Funktion aufgeklärt.

Vor allem fehlerhafte Eingaben durch lormen falscher Buchstaben oder gebärden falscher Zeichen müssen vom Sys-

tem unbedingt verziehen werden. Das gilt ebenfalls, wenn z.B. Lormen nicht korrekt vom System erkannt werden. Die 

Korrektur des Buchstabens eines Wortes oder des Zeichens muss vom System selbst erfolgen und soll, aufgrund der 

Komplexität der Kommunikationsformen, nicht durch den Nutzer selbst erfolgen. Über die Prüfung von Wörtern oder 

der Sinnhaftigkeit von Satzstellungen können fehlerhafte Eingaben, ähnlich wie bei der Wortvervollständigung beim 

Smartphone, direkt korrigiert werden. 

Lautsprachler werden durch eine kurze Information darauf hingewiesen, falls eine Eingabe zu lang oder komplex für 

eine Übersetzung ist. Sie müssen allerdings ihren Satz in einfacheren, kürzeren Sätzen wiederholen. In Zukunft soll dies 

jedoch vom System abgefangen und automatisch korrigiert werden (siehe „Vision“ auf Seite 108).

Lediglich die Dauer, in welcher die Braillezeichen erscheinen, und die Stimme des Systems, kann von einer Bezugsper-

son initial eingestellt werden. Die Einstellung erfolgt über das Kundenkonto der KONTAKT Website. Die Beeinflussung 

des Systems während des Übersetzungsvorganges ist nicht gegeben, da schon das Erkennen von Braillezeichen eine 

hohe kognitive Leistung erfordert.

Bei der Übersetzung von Lautsprache muss das System stets fokussiert bleiben auf denjenigen, der gerade spricht. Au-

ßerdem sind Informationen, wie ein falsches Vibrationsfeedback mitten in einer Brailleübersetzung unbedingt zu ver-

meiden, damit keine Unsicherheit seitens des Nutzers entsteht. Es muss zu jedem Zeitpunkt zuverlässig und akkurat 

arbeiten, damit das Vertrauensverhältnis und das Verständnis des Systems nicht gestört wird.

Dialoggestaltung

Abb.: Nutzung des Handschuhprototyps
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ANFORDERUNGEN
Jedes Produkt spiegelt die Bedürfnisse seiner Nutzer 

wieder. Da es sich bei der Zielgruppe der Taubblinden 

um Menschen handelt, deren Sinne in besonderem 

Maße eingeschränkt sind, aber auch um sinngesunde 

Menschen, die mit dem System interagieren, ergeben 

sich für Aussehen, Funktionen und Feeling spezielle An-

forderungen. 

Zunächst muss das System für Lautsprachler und Taub-

blinde unbedingt verständlich sein und sich somit ein-

fach in den Alltag integrieren lassen. Sämtliche Interak-

tionen mit dem Produkt – Vibrations-, und Lichtfeedback 

– müssen verständlich oder zumindest leicht zu erlernen 

sein. Das Handschuh-Feedback wird daher auf ein Mini-

mum reduziert. Schlüpft ein Nutzer etwa in das System, 

wird er durch zweimaliges, kurzes vibrieren begrüßt. 

Ein Nutzer erkennt also schon beim ersten Kontakt mit 

dem Produkt eine Verknüpfung zwischen seinem Tun 

und der Reaktion des Handschuhs. Diese stetigen Rück-

meldungen des Systems (siehe „Ablauf“ auf Seite 48) 

geben dem Handschuhträger eine gewisse Sicherheit 

und erhöhen die Annehmbarkeit des Systems. Für das 

Lichtfeedback, z.B. beim Warten auf die taktile Eingabe 

des Handschuhträgers, wurde daher auch ein stetig pul-

sierendes Licht gewählt. Als mentales Modell ist dieses 

bei sinngesunden Menschen schon von anderen Anwen-

dungen in ähnlicher Form als „Warteanimation“ bekannt. 

Das Licht am Handschuh befindet sich am Handrücken, 

da ein Nutzer seine Handinnenfläche für eine Eingabe zu 

seinem Körper dreht, sodass es auf der Innenfläche für 

Außenstehende nicht zu sehen wäre. Es gibt Außenste-

henden, ähnlich wie die Vibrationen für den Nutzer, eine 

gewisse Sicherheit, wenn sich KONTAKT durch visuelle 

Artikulation erklärt.

Eine weitere Anforderung an die Gestaltung des Systems 

ergibt sich durch das bloße Menschsein des Nutzers. 

Ähnlich wie bei Smartphones, auf deren Display die Zei-

chengröße von Buchstaben individuell und nach Belie-

ben eines Nutzers eingestellt werden können, so muss 

auch die Schnelligkeit, mit der die Braillezeichen erschei-

nen eingestellt werden können. Da die Zeichen an sich 

einer Norm unterliegen, welche eine optimale Lesbarkeit 

garantieren, wird die Einstellung der Größe der einzelnen 

Punkte nicht gegeben sein. 

Die Braillezeichen tauchen dann von links nach rechts 

in Leserichtung auf und erneuern sich, nachdem der 

Finger am vierten und letzten Zeichen des Displays an-

gekommen ist. Das hat den Vorteil, dass Taubblinde den 

letzten Buchstaben, der unter Umständen nicht erkannt 

wurde, nochmals nachlesen können. Um eine optimale 

und auch schnelle Erfassbarkeit der Zeichen zu garan-

tieren, sind die Braillepunkte an ihrer Oberfläche rund 

und mit einem bestimmten Kunststoff gummiert. Dieser 

gewährleistet Korrosionsschutz, damit sich das Display 

auch nach häufiger Benutzung nicht abgegriffen anfühlt. 

Durch den natürlichen Säureschutzmantel der Haut 

kann es vorkommen, dass die einzelnen Braillepunkte 

sonst eher verschleisen und dann schwerer lesbar sind. 

Neben seiner positiven Schutzeigenschaften bietet die 

Gummierung einen weiteren Vorteil: Sie leitet Wärme 

besser, als andere Materialien. Selbst bei kälteren Tem-

peraturen können die Zeichen daher gut erkannt werden. 

Würden diese aus Aluminium oder anderen Materialien 

bestehen, könnte es sein, dass sich die kleinen Gefäße in 

den Fingerspitzen des Taubblinden bei der Nutzung der 

Oberfläche an kalten Tagen zusammenziehen. Als Folge 

ergäbe sich, dass ein Handschuhträger weniger Gefühl in 

den Fingerspitzen hätte und die Zeichen schlechter lesen 

könnte.

GESTALTUNG DES PRODUKTESLERNFÖRDERLICHKEIT

INDIVIDUALISIERBARKEIT

Die Nutzung bereits bestehender mentaler Modelle bezüglich der Brailleschrift und der Lormen, bzw. Gebärden helfen 

Nutzern dabei das System zu verstehen. Auch das Vibrationsfeedback, welches des Öfteren von taktilen Geräten verwen-

det wird, um auf etwas bestimmtes hinzuweisen, erhöhen die Lernbarkeit. Generell erschließt sich das System seinem 

Nutzer nicht vollständig. Darum ist eine Einführung in die Funktionen von KONTAKT unabdingbar.

Für Außenstehende erschließt sich das System nach kurzer Zeit. Sie lernen die Lichtzeichen zu deuten, deren Reaktion 

direkt auf eine lautsprachliche Eingabe erfolgt. Betreuer oder Assistenten, welche mehr als nur die üblichen Zeichen er-

kennen müssen, lernen weitere Lichtzeichen über eine Bedienungsanleitung. Sie können nicht unbedingt direkt erkannt 

werden.

Für die Einstellung der Lautsprache muss eine hohe Individualisierbarkeit des Systems gegeben sein, damit diese in 

besonderem Maße zum Träger des/der Handschuhe passt, andernfalls könnte die Stimme als unangenehm oder un-

passend empfunden werden (siehe Kapitel „„Uncanny Valley“ auf Seite 56). Zudem muss die Schnelligkeit und Dauer, 

mit der die Braillezeichen angezeigt werden individualisierbar sein, um die optimale Nutzbarkeit des Systems sicherzu-

stellen. Von Wichtigkeit ist außerdem die Wahl der korrekten Handschuhgröße für eine optimale Bedienbarkeit. Über die 

Wahl taktiler Elemente auf und an dem Handschuh erhält dieser zudem eine gewisse persönliche Note.

FORTSETZUNG 4
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Eine weitere haptische Eigenschaft, die das KON-

TAKT-System erfüllen muss, ist die Tragbarkeit des 

Systems. Auch bei längerer Nutzung darf sich der 

Handschuh (oder im Falle der Gebärden beide Hand-

schuhe) nicht unangenehm anfühlen. Dünnes, glattes 

Echtleder erweist sich, dank seiner strapazierfähigen 

und atmungsaktiven Eigenschaften, als ideales Material 

zur Fertigung eines Handschuhs. Es leitet Feuchtigkeit 

in Form von Wasserdampf nach außen und sorgt somit 

für ein angenehmes Klima im Inneren. Aufgeschäumtes 

Kunstleder besitzt durch seine Dicke zumindest noch 

nicht die idealen Voraussetzungen, um als Außenhand-

schuh von Inlay und Sensorik in Frage zu kommen.

Alle Sensoren werden dann an der Innenseite dieser 

Außenhülle angebracht. Die funktionielle Einheit des 

Displays wird in eine Tasche an der Außenseite des Sys-

tems am Handrücken angebracht. 

Damit das System auch hygienischen Standards genügt 

und gereinigt werden kann, was bei einer Vermietung 

des Systems unabdingbar ist, verfügt der Handschuh 

(die Handschuhe) über ein Inlay. Dieser Innenhand-

schuh, der mit Hilfe von Klettverschlüssen an den Fin-

gerspitzen in der Lederhülle befestigt wird, besteht 

ebenfalls aus atmungsaktivem Material. Baumwolle 

eignet sich hierfür als Naturfaser besonders gut und ist 

sogar für Allergiker geeignet. Je nach Winter- oder Som-

merinlay erfolgt die Verarbeitung dann in unterschied-

licher Weise, sodass der Innenhandschuh eher wärme-

isolierend wirkt.

Nicht nur das Material des Handschuhs muss beson-

ders langlebig und strapazierfähig sein, auch die Tech-

nik des Handschuhs muss optimal funktionieren. Eine 

lange Akkulaufzeit ist daher entscheidend und grund-

legend für das System. Damit dieses möglichst unkom-

pliziert geladen werden kann, wird auf ein Ladekabel 

mit mini USB Anschluss verzichtet und stattdessen ein 

Induktionsladegerät bevorzugt. Statt einen kleinen Ste-

cker in eine kleine Buchse zu stecken, muss ein Nutzer 

seinen Handschuh nur umgekehrt auf die Ablagefläche 

des Gerätes legen, das Laden erfolgt automatisch. Be-

stätigt wird die Handlung durch ein Vibrations- und 

Lichtfeedback seitens des Ladegerätes. Möchte ein 

Nutzer wissen, ob sein Handschuh geladen ist, drückt 

er einen taktil fühlbaren Knopf am selbigen und erhält 

ebenfalls eine taktile Auskunft über den Ladezustand. 

Sinngesunde Menschen sehen den Status des Hand-

schuhs anhand von Lichtzeichen auf der Oberfläche. 

Für die Einfachheit des Systems wird lediglich über 

„voll“ und „leer“ informiert. 

Schlussendlich ergibt sich durch die Wahl der Stimme 

eine weitere Anforderung an die Gestaltung des Sys-

tems. Für die initiale Einrichtung des Systems dient eine 

übersichtliche Website die ein Betreuer oder Assistent 

des Taubblinden bedient. Wie unter „Konzeptbeschrei-

bung“ auf Seite 46 bereits erwählt, dienen mehrere 

Parameter zur Einstellung einer passenden Stimme für 

den Nutzer. Sollte die Stimme nach einem kurzen Test 

mit dem Handschuh nicht die Richtige sein, so ist diese, 

auch nachträglich, über das Kundenkonto anpassbar. 

Über dieses wird die neue Stimme dann automatisch 

per WLAN an den Handschuh geschickt. 

Abb.: Detailansicht des Handschuh-Inlays

Abb.: KONTAKT „Lormen“-Handschuh 
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Name

Logo

System

Der Name „KONTAKT“ weist auf die Hauptfunktion des Systems hin. Es stellt den Kontakt zwischen zwei Menschen her 

und bildet somit eine Schnittstelle zur barrierefreien Kommunikation. Im Namen selbst verbirgt sich jedoch ein weiterer  

Hinweis darauf, um welche Art von Kontakt es sich handelt. Die Wortteile „Kon“ und „Takt“ hören sich wie das italienische 

„con“, also „mit“ und das deutsche „takt“ an, deren zusammengesetzte Bedeutung „mit takt“ ergeben. Gemeint ist damit 

die taktile Eingabe durch den Nutzer oder aber auch der taktvolle Umgang miteinander. Taktgefühl ist die Art und Weise, 

wie man mit anderen Menschen umgeht - dieser Umgang fließt auch in den Namen des Produktes und Unternehmens ein 

und bezieht sich wechselseitig auf Taubblinde und Lautsprachler für eine barrierefreie Kommunikation auf Augenhöhe, 

ohne einen der beiden unangemessen zu nahe zu treten.

Der Name wird absichtlich nicht mit einem oder zwei „C“, sondern mit einem, bzw. zwei „K“ geschrieben, weil dies der 

üblichen deutschen Schreibweise entspricht. Er kann dadurch auch in geschriebener Braille oder Lormen gut dargestellt 

werden.

Das Logo des Unternehmens ist schlicht und klar gestaltet. Durch die symmetrische Schriftart mit weichen, runden Linien, 

welche nicht durch serifen gebrochen werden, entsteht ein einheitliches und freundliches Ganzes. 

Das „O“ des Namens ziert an dessen Unterseite ein zusätzliches, nach unten offenes, ovales Element. In der Gesamtheit 

mit dem Buchstaben selbst ergibt sich ein stilisierter Avatar, welcher zwischen den anderen Buchstaben seinen Platz ein-

zunehmen scheint. Er ist ebenso wie die anderen ein Teil des Wortes, ohne aufdringlich, anders oder besonders zu wirken.

Ein hochwertiges Aussehen des Systems unterstreicht die Qualität und Zukunftsfähigkeit des Handschuhs. Als Vorbild die-

nen diesem daher Golfhandschuhe, welche durch ihre Beschaffenheit und Materialien schon ein hochwertiges Äußeres be-

sitzen. Neben Rohstoffen wie weißem Leder und festem Garn, zieren auch taktile Elemente die Oberfläche des Handschuhs. 

Von einer kompletten (bunten) Colorierung des Handschuhs, die sich mit der Farbe der Kleidung eines Nutzers beißen 

könnte, wird abgesehen. Die Wahl der taktilen oder visuellen Elemente wird dem Betreuer oder Taubblindenassistenten 

überlassen, welcher die Einschränkung seines Schützlings kennt. Im Fall eines minimal vorhandenen Sehrests können bei-

spielsweise knallige Farben das Erkennen des Handschuhs erleichtern. Auch eine gewisse Personalisierung ist dadurch, 

trotz des Mietsystems, gegeben. Wenn ein Nutzer sein KONTAKT öfter bestellt und immer dieselben Elemente darauf vor-

findet erhöht dies die Bindung zum Produkt.

Der Handschuh ist absichtlich auffällig gestaltet. Ähnlich wie das Stock-Jojo oder eine Blindenmanschette, die unmittelbar 

auf die Einschränkung des Taubblinden hinweisen, weist auch ein leuchtender Handschuh direkt auf eine Besonderheit 

hin. KONTAKT soll also nicht als Hilfsmittel wahrgenommen werden, sondern als Chance - als echtes hightec-Produkt. 

Während Lautsprachler ohne das System keine Chance haben mit einem Taubblinden zu reden, so haben diese einen ent-

scheidenden Vorteil, quasi eine Superkraft, die sie genau dazu befähigt.

Gestaltung des Prooduktes Gestaltung des Produktes

Abb.: KONTAKT-Handschuh auf dem Induktionsladegerät

Abb.: KONTAKT Logo am Firmengebäude
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Website

Die Website von KONTAKT dient der Information, der initialen Einrichtung und der Bestellung des Systems. Sie ist über-

sichtlich gestaltet und unterstützt einen Besucher durch Schritt-für-Schritt-Anleitungen bei der Findung seiner Anfrage. Ihm 

steht dabei zu jeder Zeit ein Ansprechpartner zur Verfügung, der über eine Telefonnummer erreichbar ist. Wahlweise hat er 

auch die Möglichkeit über einen Live-Chat mit einem Mitarbeiter zu schreiben, der ihm beispielsweise bei der Bestellung 

des Systems zur Seite steht. Über sein Konto hat ein Kunde (Betreuer oder Taubblindenassistent) jederzeit Zugriff auf seine 

vorherigen Bestellungen und kann KONTAKT mit bereits festgelegten Einstellungen erneut bestellen. Durch die Vergabe 

von Namen für die verschiedenen Bestellungen können außerdem mehrere Systeme für mehrere Nutzer gepflegt werden. 

Ein Kundenkonto kann also für mehrere Taubblinde oder Taubstumme angelegt werden, wenn sich ein Betreuuer um meh-

rere Personen kümmert. 

Ein Kontoinhaber kann auch die Stimme eines oder mehrerer Handschuhe selbständig ändern, indem er diese in den Ein-

stellungen per Webseite ändert. Die neue Stimme wird dann automatisch per WLAN an den Handschuh übertragen. 
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MACHBARKEITSSTUDIE TECHNISCHER ABLAUF

HARDWARE

SOFTWARE

Beim Prototyp des Systems handelt es sich nicht um ein Modell für Taubblinde, sondern lediglich um eine generelle techni-

sche Machbarkeitsstudie. Es soll getestet werden ob es möglich ist, Wörter in Brailleschrift zu übersetzen. Umgekehrt aber 

auch, ob die Übersetzung von Lormen in Worte gelingt. Die Übersetzung von Gebärden wird in diesem Prototyp aufgrund 

der zeitlichen Beschränkung dieses Projektes nicht getestet. 

Die Größe der Braillepunkte weicht deshalb signifikant vom genormten Original ab, wodurch sie nicht durch Tasten, son-

dern nur mit den Augen gelesen werden können. Die Lormen, mit denen der Taubblinde kommuniziert, werden durch 

Morsezeichen ersetzt. Grund hierfür ist die Ähnlichkeit beider Kommunikationsformen - sie dekodieren Buchstaben in be-

stimmte Zeichen. Vorteil der Morsezeichen ist dabei, dass nur ein einziger Drucksensor genügt, um Zeichen zu schreiben. 

Im Fall von Lormen müssten zahlreiche Sensoren an verschiedenen Stellen des Handschuh-Prototyps angebracht werden, 

welche die Zeit und die Mittel für dieses Projekt überschreiten. 

Der Prototyp besteht aus sechs kleinen, federnden Hubmagneten. Verbunden sind diese mit einem Arduino UNO, der über 

ein USB-Kabel mit dem Arduino-Programm auf einem Laptop kommuniziert. Durch den seriellen Monitor des Programms 

werden nun Wörter eingegeben und über die Enter-Taste bestätigt. Während die Wörter im seriellen Monitor Buchstabe für 

Buchstabe angezeigt werden, übersetzt der Arduino jeden davon in Braillezeichen. Je nach Zeichen steuert der Arduino 

dann diejenigen Hubmagneten an, deren „Kopf“ oben, bzw. unten sein muss, um das Zeichen darzustellen.

Für die Übersetzung von Morsezeichen in geschriebene Worte ist ein einfacher Drucksensor an den Arduino angeschlossen. 

Je nachdem wie lange Druck auf denselben ausgeübt wird, erfolgt die Übersetzung in einen Strich, einen Punkt oder eine 

Pause. Die Zeichen werden dann vom Mikrocontroller in Buchstaben übersetzt und im seriellen Monitor angezeigt. 

Sechs federnde Hubmagnete (12V, jeweils ca. 250mA) repräsentieren die sechs Punkte eines einzelnen Braillezeichens. 

Da am Arduino eine zu geringe Spannung anliegt, wird für deren Stromversorgung eine externe Stromquelle (12V, min, 

2000mA) angeschlossen. Die Magnete werden außerdem über jeweils einen 220Ω-Widerstand, einen MOSFET-Transistor 

(IRLZ34N), drei Male-to-male Jumperkabel und einer Diode (1n4007) mit dem Arduino UNO verbunden. Er dient zur Kom-

munikation mit dem Arduino Programm auf einem Laptop – sie sind über ein mini USB-Kabel miteinander verbunden. Die 

Erkennung der Morsezeichen übernimmt ein digitaler kapazitiver Berührungssensor (TTP223B), der direkt mit dem Arduino 

verbunden ist.

Die Hubmagneten, sowie der Drucksensor werden/wird über den Arduino gesteuert - dieser nutzt die Programmiersprache 

C++. Das Programm hierfür ist die „Arduino IDE“ und ermöglicht das einfache Hochladen von Code auf den Mikrocontroller. 

Über ein USB-Kabel kann eine Verbindung zu einem Laptop hergestellt, damit der Arduino und das Programm seriell mit-

einander kommunizieren. Steht diese Verbindung, kann die Software über den seriellen Monitor gesteuert werden.

Abb.: Außenansicht der Braillebox
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AUSSEHEN
Der Prototyp besteht aus mehreren Komponenten. Eine Holzbox, in deren Deckel sechs Löcher für die sechs Hubmagneten ge-

bohrt wurden, dient als technischer Prototyp. Die Hubmagneten sind in einem Raster von drei mal zwei untereinander angeord-

net und mit kleinen, aus Gips gegossenen, abgerundeten Zylindern bestückt, welche durch den Deckel ragen. Sie symbolisieren 

die Braillepunkte, die in dieser Machbarkeitsstudie (siehe „Machbarkeitsstudie“ auf Seite 72) lediglich visuell wahrgenommen 

werden. Verbunden sind die Hubmagneten mit dem Arduino und einer externen Spannungsquelle. 

Für die Erkennung der Morsezeichen wird mit Hilfe von „creaform Schnellabformmasse“ ein Abdruck einer Hand genommen und 

anschließend mit hydrophobierter Figurengießmasse abgeformt. Da diese Gießmasse von weißer Farbe ist, wird rötlich-schwarze 

Tinte verwendet um diese dunkler zu färben. Nach dem Aushärten der abgeformten Hand wird der Berührungssensor an der-

selben angebracht. Für diesen Prototyp wird der Sensor nicht direkt an den Handschuh angebracht, da dieser eine bestimmte 

Größe hätte, wodurch ein Testen des Systems nur mit der richtigen Handschuhgröße möglich gewesen wäre. Das Gefühl mit dem 

Handschuh kann nicht zu 100% vermittelt werden, weil lediglich Morsezeichen, deren taktiler Raum sich auf einen Punkt der 

Handinnenfläche beschränkt, und nicht richtige Lormen benutzt werden können.

Damit das System in seiner kompletten Form begutachtet  und getragen werden kann, wird dennoch ein Handschuh gefertigt. 

Dieser besteht komplett aus hochwertigem, strapazierfähigem braunem Leder, sowie einem Aufsatz aus braunem Kunstleder am 

Handrücken. Auf den Anstrich mit weißer Lederfarbe, um dem Originalprodukt möglichst nahe zu kommen, wird aus ästhetischen 

Gründen verzichtet. In den Aufsatz werden die Löcher der Braillepunkte gestanzt und außerdem ein Streifen dünnen Stoffes als 

Halterung des EL-Bandes angenäht. Damit dieses El-Band mit Strom versorgt werden kann, jedoch nicht beim Tragen des Hand-

schuhs stört, wird die originale Batteriebuchse (2x 1,5V Batterien) durch eine kleinere, für eine Knopfbatterie (3V) ausgetauscht.

Ein dünner Filzeinschub zwischen Aufsatz und Handschuh repräsentiert die technische Einheit des Systems mit Akku, Platine, 

Braillemechanik und Mikrofon/Lautsprechern. Durch die gestanzten Löcher des Aufsatzes werden abgeklipste Nähnadeln mit 

weißem Kopf gesteckt, welche die Braillepunkte symbolisieren sollen. Der visuelle Prototyp des Handschuhs befindet sich, zu-

sammen mit dem aus Gips gegossenen Induktionsladegerät, in einer weißen Schachtel. Für die Authentizität wurde diese mit 

dem Unternehmenslogo beklebt und mit Blubberfolie ausgekleidet.

Aussehen Aussehen

Abb.: Herauslösen des gegossenen Handabdrucks

Abb.: Innenleben der KONTAKT Braille-Box
Abb.: Säubern des Handabdruck-Rohlings

Abb.: fertiger Handabdruck aus creaform und schwarzer Tinte

Abb.: Außenansicht der Braillebox
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Abb.: Schaltplan des Prototypen

INBETRIEBNAHME

SCHALTPLAN

Für die Inbetriebnahme muss zunächst die Arduino Software auf einem Laptop installiert und der Mikrokontroller mit die-

sem über ein USB-Kabel verbunden werden. Danach müssen die Magneten über ein Netzteil mit 12V und mindestens 2A 

mit Strom versorgt werden. Abschließend wird nun der Code auf den Mikrokontroller geladen - danach ist der Prototyp 

einsatzbereit. 

Abb.: Versandkarton mit Inhalt

Abb.: Handschuh Prototyp aus braunem Leder (inaktiv)

Abb.: Versandkarton

Abb.: Handschuh Prototyp aus braunem Leder ( aktiv)
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ORGANISATION DES PROJEKTES KONKURRENZPRODUKTE
Für eine bessere Übersicht über Teilbereiche und Tasks des Projektes wird die Organisation mit Hilfe eines Canban-Bo-

ards strukturiert. Ein zusätzlicher Kalender stellt wichtige Daten und Fristen graphisch dar, sodass Abgabezeitpunkte 

und Coaching-Termine nicht vergessen werden. 

Ein zu Beginn des Projektes erstellter, grober Projektplan sorgt zusätzlich für mehr Struktur beim Arbeiten: Alle zu erledi-

genden Aufgaben werden dabei so auf den Projektraum verteilt, dass sie bis zum Abgabedatum erledigt sind.

Um Systemausfällen wie Computerabstürzen vorzubeugen werden alle Texte, fertige Dokumente und Bilder in „google 

drive“ geladen, um im Fall eines Falls dennoch auf diese zugreifen zu können. 

Ein weiterer Vorteil der Cloud ist die Kollaboration mit anderen Menschen: Diese können Texte über einen Link leicht 

probe- oder korrekturlesen.

Auffällig ist, dass viele Produkte zur Förderung der Kommunikation zwischen sinneseingeschränkten Menschen und sol-

chen, deren Sinne intakt sind, nur für den Wegfall „eines“ Sinnes geeignet sind. Da momentan keine vergleichbaren Sys-

teme für Taubblinde auf dem Markt sind, werden hier hauptsächlich Lösungen für Gehörlose herangezogen. Bis auf drei 

Produkte - die „Dot-Smartwatch“, die „Braillezeile“ und der „Lorm Glove“ - arbeiten alle Systeme mit visuellem Feedback. 

Für Taubblinde sind diese darum nicht geeignet, liefern aber interessante Erkenntnisse darüber, wie taktile Sprache, hier 

am Beispiel von Gebärden, analysiert und übersetzt werden kann. 

Organisation des Projektes Konkurrenzprodukte

SIGNALL SIGN LANGUAGE RING

„Signall“ übersetzt Gebärden in geschriebenes Englisch 

und zeigt diese in einem Chat-Dialog an, damit ein Aus-

tausch mit einer hörgesunden Person erfolgen kann. Es 

richtet sich an gehörlose Menschen, deren Sehvermögen 

in dem Maße vorhanden ist, dass sie der geschriebenen 

Konversation im Chat folgen können.

Das System setzt sich aus mehreren Teilen zusammen, 

die über einen Computer oder Laptop genutzt werden 

können. Eine Konversation erfordert die Installation 

einer bestimmten Software auf den Geräten, der am Ge-

spräch teilnehmenden Personen. Außerdem benötigt die 

Person, deren Gebärden in geschriebene Sprache umge-

wandelt werden soll, Kameras, die richtige Ausleuchtung 

der Umgebung und ein paar Handschuhe mit farbigen 

Trackingpunkten. Für einen Austausch beider Parteien 

wird das Gesprochene dann in Gebärden übersetzt und 

Gebärden in Geschriebenes. (vgl. SignAll 1.0, o.D.)

Die Nutzung des System erfordert englische Sprach-

kenntnisse, da es nur in dieser Sprache verfügbar ist. Die 

Implementierung sehr komplex und ist nicht für Taub-

blinde geeignet. Würde die Möglichkeit zur Verwendung 

einer Braillezeile zusammen mit dem System bestehen, 

könnte es aber dennoch auch für Taubblinde geeignet 

sein. Verwendet werden kann „Signall“ aber selbst in 

diesem Szenario nur in Verbindung mit einem Computer 

und vielen Hilfsmitteln. 

Über ein Armband und sechs Ringe, die jeweils an drei 

Fingern jeder Hand getragen werden, können die Ge-

bärden eines Tauben in auditive Sprache übersetzt 

werden. Umgekehrt kann das Armband die gespro-

chene Sprache des Kommunikationspartners in Text 

umwandeln. Dieser Text wird über einen Bildschirm 

auf der Oberseite des Armbandes angezeigt. (vgl. Seth, 

2014) Die Ringe können nach der Verwendung zwar 

im Armband verstaut werden - allerdings kann es den-

noch sein, dass einer unterwegs verloren geht. Von Vor-

teil des Systems ist, dass es leicht transportierbar und 

schnell anwendbar ist. 

Auch als „Red Dot Award“ Gewinner im Bereich für ein 

gutes Design Konzept 2013 ist es nicht für taubblinde 

Menschen geeignet, da diese das Display nicht sehen 

können.
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SMART SIGN LANGUAGE INTERPRETER DOT - SMARTWATCH FÜR BLINDE / DOT-PAD

ARSL

BRAILLEZEILEN

Wie der Name schon sagt übersetzt der „Smart Sign Language Interpreter“ ähnlich wie der „Sign Language Ring“ Gebär-

densprache in Text oder auditive Sprache. Im Gegensatz zum anderen System werden allerdings keine Ringe benötigt, 

sondern kleine Distanzsensoren, die auf die Fingernägel des Gehörlosen aufgeklebt werden. Ein störendes Gefühl oder 

eine Beeinträchtigung des taktilen Sinnes wird dadurch vermieden.

Über Muskel-, Distanz- und Lagesensoren in zwei Armbändern werden die Gebärden dann erkannt und entweder in 

visuelle Gebärden oder Text übersetzt, der auf einem Display ausgegeben wird. (vgl. Seth, 2014)

Auch diese Technologie eignet sich nicht für Taubblinde, da die Symbole oder Wörter auf dem Armband visuell erfasst 

werden müssen. 

Die Smartwatch für Blinde basiert auf einem Mini-Braille-Lese-Display über welches die Uhrzeit, Nachrichten, Texte oder 

Tweets ausgegeben werden. Die Uhr ermöglicht es Nutzern, unabhängig von stationären Lesegeräten die einen Compu-

ter oder Laptop erfordern, an Informationen zu gelangen. Über Bluetooth kann die Uhr sogar mit dem eigenen Handy 

verbunden werden. Bei Anrufen etwa wird der Name des Anrufenden über die Smartwatch ausgegeben, wodurch ein 

Blinder direkt weiß wer anklingelt. Die Uhr ist in koreanischer, englischer, chinesischer, vietnamesischer, deutscher,

spanischer, französischer, russischer und arabischer Sprache für ca. 359$ erhältlich. (vgl. Dot, o.D.)

Viele Aspekte der Uhr könnten auch für Taubblinde praktisch sein, wie das Lesen der Braille-Zeichen. Allerdings ist die 

Funktion für Anrufe überflüssig, da Taubblinde ihren Gesprächspartner nicht hören können. Eine barrierefreie Kommu-

nikation zwischen behinderten und nicht behinderten Personen ist nur einseitig über Textnachrichten möglich. 

2018 möchte das südkoreanische Start-up zusätzlich ein „Dot-Pad“ mit ähnlichem Prinzip wie die Smartwatch auf den 

Markt bringen. Aufgrund der Größe des Pads können dann auch Bilder und Grafiken taktil erfasst werden. Ob eine Imple-

mentierung zur barrierefreien Kommunikation für Taubblinde vorgesehen ist, ist nicht bekannt.

Studenten der Universität in New York haben eine App programmiert, mit der durch Machine Learning und Augmented 

Reality Gebärden erkannt und in Text übersetzt werden. Beide Kommunikationspartner haben die Anwendung bei die-

sem Kommunikationskonzept auf dem Smartphone. Indem der Hörende die Kamera seines Gerätes auf den Gehörlosen 

richtet, werden die Gebärden übersetzt und in einem Chat lesbar. Ähnlich wie bei den anderen Produkten ist die App 

nicht auf deutsch verfügbar, ermöglicht aber einen Austausch in Echtzeit ohne aufwändige Installation. (vgl. Rogers, 

2018)

Für Taubblinde ist diese Lösung jedoch wiederum nicht nutzbar, da der ausgegebene Text oder die Gebärden nur visuell 

auf dem Smartphone sichtbar ist/sind. 

Möchte ein Taubblinder selbstständig am Computer arbeiten, kann er zum Lesen eine sogenannte Braillezeile nutzen. 

Diese übersetzt Webseiten in, für blinde und taubblinde Menschen lesbare, Braille-Zeichen. (vgl. Lemcke, 2018)

Analoge Schriftzeichen können aber nicht von der Braillezeile dargestellt werden, wodurch diese nur in Verbindung mit 

einem Computer oder Laptop genutzt werden kann.

Abb.: Dot-Smartwatch (https://www.econforum.de/beitraege/econ-megaphon-awards/2018/innovation/dot-first-braille-smartwatch abgerufen am 
6.2.19 um 17:46Uhr)
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LORM GLOVE

DIE KONTAKT GMBH

GARTNER MAGIC QUADRANT

Der Hauptkonkurrent „Lorm Glove“ beschäftigt sich ebenfalls mit dem Thema der Kommunikation zwischen Menschen 

mit und ohne TBL/HSB. Ziel des mit Vibratoren und Sensoren ausgestatteten Handschuhs ist es, Chat-Nachrichten taktil 

verfassen und lesen zu können. 

Das funktioniert wie folgt: Der „Lorm Glove“ wird an der Hand getragen und benötigt die Verbindung zum Smartphone 

des Nutzers. Möchte dieser dann mit einer Person in Kontakt treten, kann er die Wörter direkt in den Handschuh lormen. 

Die Zeichen werden dann in lateinische Buchstaben übersetzt und können versendet werden. Beim Empfangen von 

schriftlichen Nachrichten werden die Buchstaben wiederum in Lormen übersetzt und über Vibrationen des Handschuhs 

an den Taubblinden weitergegeben. 

Menschen mit eingeschränktem Seh- und Hörvermögen sind somit autonomer und können auch mit Menschen kom-

munizieren, die gerade unterwegs sind und nicht in ihrer Nähe. Zudem gewinnen TBL/HSB wieder ein Stück Privatsphä-

re zurück, die sonst durch einen menschlichen Lormen-Übersetzer gestört wird. (vgl. Design Research Lab, o.D.)

Für die Gründung der KONTAKT GmbH wird ein Stammkapital von mind. 25.000€ benötigt. Dieses Kapital ist Teil des Ven-

ture Capitals von ca. 400.000€ zu Beginn des Unternehmens und unbedingt notwendig, um die Haftbarkeit mit Privatver-

mögen im Fall zu verhindern. 1000€ fließen vor allen Abzügen und Einkünften des KONTAKT-Betriebes in die Gründungs-

kosten der GmbH. Diese setzen sich hauptsächlich aus Notarkosten und der Beurkundung der Gründungsdokumente 

zusammen. Vorsicht muss geboten sein, wenn die Termine der Beurkundung und die Eröffnung eines Geschäftskontos 

zu weit auseinander liegen – vor Eintragung der GmbH haftet die Gesellschafterin unbegrenzt mit ihrem Privatvermögen. 

(vgl. firma.de, o.D.) 

Damit die GmbH während ihrer initialen Seeding-Phase das Geschäftsjahr zum Kalenderjahresende abschließen kann, 

wird eine Gründung Mitte des Jahres (ca. Juni) angestrebt. Der Jahresabschluss und dessen Kosten, verursacht durch 

einen Steuerberater, fallen dann erst an, wenn sich das Unternehmen als solches teilweise gefestigt hat und bereits erste 

Verkaufszahlen vorliegen. 

Die Suche eines geeigneten Partners zur Gründung des Unternehmens wird in Erwägung gezogen. Nicht nur, weil es 

strategische Vorteile bei der Finanzierung hätte, sondern auch, weil dieser wertvolles Know-how einbringen könnte. Ist 

die Suche erfolgreich, müssen Unternehmensanteile, sowie Mitspracherecht vertraglich festgehalten werden. Ebenso 

verhält es sich bei einem Verkauf von Unternehmensanteilen.

Gartner Magic Quadrant
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Abb.: Lorm Glove. (© Tom Bieling via Twitter - https://twitter.com/tombieling/status/490458197795553280 abgerufen am 6.2.19 um 17:44Uhr)
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KONTAKT ermöglicht die barrierefreie Kommunikation zwischen Taubblinden und Lautsprachlern. Als unabhängige 

Schnittstelle benötigt es im Gegensatz zu anderen Konkurrenzprodukten weder ein Smartphone, noch andere tech-

nische Hilfsmittel für seinen Einsatz und ist daher mobil und bequem einsetzbar. Die hochwertige Verarbeitung des 

System sorgt für einen angenehmen Tragekomofort, sodass dieses sich auch nach längerer Tragezeit angenehm auf der 

Haut anfühlt. Durch die individuellen Einstellungsmöglichkeiten können Nutzer das System außerdem auf ihre Bedürf-

nisse anpassen, wodurch es trotz des Mietsystems eine persönliche Note erhält. 

Die Serviceleistungen während des Gebrauchs von KONTAKT geben Kunden eine gewisse Sicherheit. Im Falle eines feh-

lerhaften Produktes wird dieses unmittelbar ausgetauscht und auch bei Fragen oder Problemen steht ein Mitarbeiter zur 

Verfügung, der sich direkt um das Anliegen kümmert.

KONTAKT als Unternehmen führt in erster Linie ein eher tiefes als breites Produktportfolio, um sich gezielt auf die Be-

dürfnisse seiner Nutzergruppe konzentrieren zu können.

Das Anschreiben von Taubblindenwerken und Taubblindenassistenten im Sinne des Direktmarketings ist, gerade in der 

Anfangsphase des Systems, unverzichtbar um Nutzer zu erreichen. E-Mails und Briefe dienen dabei initial als erstes Kon-

taktmedium zwischen Nutzern und dem KONTAKT-Unternehmen. Parallel dazu helfen Public Relations bei der Verbrei-

tung und Information über das innovative System. Hierdurch erreicht das Unternehmen nicht nur diejenigen, welche in 

Heimen wohnen, sondern auch Menschen, die daheim von der Familie oder Verwandten versorgt werden.

Unterstützend wirbt eine Kampagnen-Website für das System und versorgt interessierte Betreuer oder Assistenten mit 

den wichtigsten Informationen. Auf dieser Seite kann das System dann auch direkt gemietet werden.

Das System wird direkt über die unternehmenseige-

ne Webseite vertrieben. Über sein Kundenkonto kann 

ein Mieter sein KONTAKT bestellen und alle getätigten 

Einstellungen speichern, sodass ein erneutes Mieten 

des Handschuhs in der Zukunft ohne großen Aufwand 

direkt möglich ist. Der unmittelbare Kontakt zwischen 

Betreuern und Unternehmen stärkt einerseits die Bin-

dung zwischen beiden Parteien und bietet dem KON-

TAKT-Unternehmen andererseits mehr Handlungsfrei-

heit, was die Gestaltung des Produktes und der Preise 

angeht.

Das tage-, monats- oder jahresweise Mieten (zzgl. Ver-

sandkosten) des Systems ermöglicht eine flexible Nut-

zung ohne höhere Kosten. Wenn es nur für kurze Zeit 

benötigt wird, kann es ohne Probleme nur für drei Tage 

bestellt und danach wieder zurückgeschickt werden. 

Mit der Aufnahme in den Hilfsmittelkatalog der Gesetz-

lichen Krankenversicherung übernehmen Krankenkas-

sen sogar bis zu 40€ monatlich für ein gemietetes Pfle-

gehilfsmittel, sodass ein Nutzer nur ungefähr die Hälfte 

der anfallenden Kosten selbst tragen muss. (vgl. Meier, 

J., 2018)

Sollte einem Nutzer das Produkt in den ersten zwei Wo-

chen des Monats- oder den ersten zwei Monaten des 

Jahresmietvertrages nicht gefallen, so kann er es mit 

Begründung unentgeltlich zurückschicken.

4 Ps DES MARKETING

PRODUKT

PROMOTION

PLACEPRICE

Die 4 Ps des Marketing Die 4Ps des Marketing

Abb.: KONTAKT Kampagnen-Webseite. Im unteren Bereich der Website kann das System bestellt werden. 
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MARKENTYP BUSINESS MODEL CANVAS
Durch die Etablierung des Systems als Monomarke ist der Aufbau einer bestimmten Markenpersönlichkeit, sowie die 

präzise Ansprache der Zielgruppe gewährleistet. Außerdem fließen Kundenrezensionen unmittelbar in die Entwicklung 

des Systems ein, wodurch Änderungen unmittelbar vorgenommen werden können. Das geschieht im Modell der Mono-

marke ohne, dass diese durch mehrere Instanzen geprüft werden müssen. Andernfalls wäre der Entwicklungsprozess 

des Produktes deutlich verzögert.

Die eindeutige Positionierung der Marke ermöglicht zudem eine gezielte Werbung. Über bestimmte Marketingkanäle, 

welche vornehmlich sinngesunde Menschen ansprechen, gelangen produkt- und markenspezifische Informationen an 

sogenannte Mittelsmänner/Mittelsfrauen, welche die Kommunikation mit den Taubblinden übernehmen. Vornehmlich 

sind das Mitarbeiter von Taubblindenwerken, Taubblindenassistenten oder Familienmitglieder. Eine direkte Nutzer-Ver-

triebsstrategie wird aufgrund der Wahrung von Privatsphäre und des Aufwandes zunächst ausgeschlossen.  

Ein weiterer Vorteil der Monomarke ergibt sich in Hinsicht auf die Preisgestaltung oder Änderungen von Konditionen. Im 

Falle von Rabatten auf ältere Geräte beispielsweise oder bei Änderungen des Mietvertrages, ist das Unternehmen flexib-

ler. Auch mit Krankenkassen kann somit unabhängiger verhandelt werden. (vgl. onma, o.D.)
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SWOT-ANALYSE
Mit zunehmendem gesellschaftlichen Verständnis für Behinderungen jeglicher Art steigt auch die Offenheit und das 

Interesse an barrierefreiem Austausch. Nicht nur Fernsehsender wie RTL und ARD berichten daher zunehmend über 

Menschen mit Downsyndrom oder Taubblinde, auch Betroffene melden sich in den sozialen Netzwerken zu Wort. Sie 

machen Bilder von ihrem Alltag, berichten über diverse Erlebnisse und gehen je nach Art der Behinderung normalen 

Tätigkeiten nach. Durch dieses neue Bewusstsein wird unter anderem ein Austausch beider Parteien gefördert.

Ein weiteres, wichtiges Thema der Zukunft ist die Nachhaltigkeit. Immer öfter sind Produktionsmethoden und der 

CO2-Abdruck von Unternehmen in den Medien, wodurch hierauf in besonderem Maße Wert gelegt werden muss, um 

das Image der Firma nicht negativ zu belasten. 

Neben der persönlichen Gestaltung eines Produktes beeinflusst eine flexible Anschaffung und ein günstiger Preis des-

selben ein Nutzererlebnis positiv.

STRENGHTS (STÄRKEN)

WEAKNESSES (SCHWÄCHEN)

Durch das Mietsystem ergeben sich für Taubblinde 

und das Unternehmen selbst mehrere Vorteile. Wäh-

rend Nutzer das System flexibel und nach Bedarf mie-

ten können, werden zurückgeschickte Produkte direkt 

überprüft und repariert. Nach dem Motto „reparieren, 

statt wegwerfen“ werden nur die Teile recycled, welche 

tatsächlich nicht mehr einsatzfähig sind. Die Nachhal-

tigkeit des Unternehmens beeinflusst, durch den be-

wussten Umgang mit Ressourcen, also das Image von 

KONTAKT positiv. Durch den direkten Kundenkontakt 

sind die Handschuhe nach der Reparatur besonders 

schnell wieder einsatzfähig und können somit umge-

hend zum nächsten Kunden versandt werden.

 

Über Kundenfeedback und direktem Kontakt mit Taub-

blinden gestalten sie den Entwicklungsprozess aktiv 

mit und haben somit unmittelbaren Einfluss auf das 

Endprodukt. Eine der Stärken des Unternehmens ergibt 

sich also unter anderem durch seine Kundennähe.

Aus der gelebten Unternehmenskultur resultiert außer-

dem die weitere Stärke eines respektvollen und offenen 

Miteinanders, was wiederum Produktionsprozesse und 

das Arbeitsklima positiv beeinflusst. Nur, wenn die Ba-

sis eines Unternehmens stimmt, kann diese Stimmung 

auf das Produkt und die Kunden überspringen. 

Im Gegensatz zu anderen Konkurrenzprodukten ergibt 

sich bei der Verwendung von KONTAKT die Stärke, dass 

kein anderes Produkt benötigt wird, damit der oder 

die Handschuhe betrieben werden können. Ohne ein 

Smartphone oder einen Computer zu benötigen, wird 

das System einfach angelegt und funktioniert daraufhin 

automatisch. Es fügt sich somit nahtlos in den Alltag 

eines Taubblinden ein.

Eine Schwäche des Systems ist seine Finanzierung und 

die kleine Zielgruppe, die es adressiert. Da sich der 

Preis von KONTAKT am Budget seiner Nutzer orientiert, 

gibt es eine gewisse Grenze nach oben, die nicht über-

schritten werden darf. Es würde sonst Nutzer ausgren-

zen, die das System eventuell benötigen, es sich jedoch 

schlichtweg nicht leisten können. Aufgrund laufender 

Betriebskosten ist das Unternehmen daher auf eine ge-

wisse Mindestzahl an monatlichen Vermietungen ange-

wiesen. Sollte diese Zahl nicht erreicht werden, können 

Durststrecken KONTAKT stark belasten.

Neben den regulären Betriebskosten könnten auf das 

Unternehmen zukünftig außerdem Kosten für die Um-

welt hinzu kommen. Die Platinenfertigung in China 

erfordert lange Transportwege und sorgt dadurch für 

einen größeren CO2-Abdruck als nötig. Es wird daher 

auch in Deutschland nach möglichen Lieferanten ge-

sucht, deren Preis-Leistungs-Verhältnis dem des chine-

sischen Anbieters nahe kommt.  

Ein weiterer Schwachpunkt des Systems: Die Hand-

schuhe werden aus echtem Leder gefertigt, weil es 

momentan kein vergleichbares Material mit dessen 

Eigenschaften auf dem Markt gibt. Kunstleder oder syn-

thetische Stoffe haben oftmals das Problem der Haut-

unverträglichkeit, sind nicht ganz so robust, dünn und 

langlebig wie echtes Leder. Sollte sich, ähnlich wie bei 

den Platinen, in Zukunft eine andere Ressource finden, 

so wird ein Umstieg erwogen.
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OPPORTUNITIES (CHANCEN)

THREATS (RISIKEN)

Mit zunehmender Bekanntheit des Systems können 

Partner für die Fertigung von KONTAKT gewonnen 

werden. Die Kosten der einzelnen Materialien werden 

durch diese Kontakte gesenkt, wodurch das Bestehen 

des Unternehmens in Durststrecken nicht mehr so stark 

von der Anzahl an vermieteten Produkten abhängt. Die 

Unterstützung eines sozialen Unternehmens könnte 

das Image von Produzenten positiv beeinflussen, wo-

durch sich ein wechselseitiger Vorteil ergibt.

Die Erschließung anderer Märkte außerhalb Deutsch-

lands oder außerhalb der primären Zielgruppe könnte 

zusätzlich das Bestehen des Unternehmens sichern. 

Neue Funktionen, wie eine internationale Sprachen-

übersetzung, machen zudem einen kulturellen Aus-

tausch und eine Expansion in andere Länder möglich.

Durch fehlende Nachfrage oder sinkende Mietzahlen ist das Unternehmen direkt betroffen. Wenn sich das Handschuh-

system schlecht am Markt etabliert, könnten laufende Betriebskosten nicht mehr gedeckt werden, wodurch KONTAKT 

die Gefahr einer Insolvenz droht.

Außerdem könnten Nachahmer des Produktes dem Unternehmen gefährlich werden, wie zum Beispiel der Konkurrent 

„Lorm Glove“. Dieser hat den Vorteil, ein ähnliches Handschuhsystem entwickelt zu haben, sodass ein kleiner Teil von 

KONTAKT bereits umgesetzt wurde. Es müsste also eine Aufrüstung zur Sprachein-, bzw. Ausgabe und der Einbau eines 

Brailledisplays erfolgen, um auf denselben Stand des KONTAKT-Systems zu kommen. Damit dieses Risiko vermieden 

wird, erwägt die Unternehmenseigentümerin die Anmeldung eines Patents auf die lautsprachliche Wiedergabe und das 

Brailledisplay. 

Ein Risiko, dass zukünftige Umweltprämien zur Zahlung von Gebühren verpflichten, kann nicht ausgeschlossen werden. 

Sollte sich bis dahin kein Lieferant finden, dessen Standort kurze, umweltfreundliche Lieferwege erlaubt, so könnten 

diese zusätzlichen Kosten das Überleben des Unternehmens gefährden.

SWOT-Analyse
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Für viele TBL/HSB ist der Erwerb von Hilfsmittel eine 

schwierige Angelegenheit. Nicht nur, weil die Barriere 

der Ausdrucksmöglichkeiten im Wege steht, sondern 

auch, weil viele Betroffene aufgrund des Grades ihrer 

Behinderung keinen Anspruch auf Kostenübernahme 

ihrer Krankenkasse haben. Zudem stehen viele, die 

sogar Anspruch darauf haben vor dem Problem, dass 

ihnen die falschen Hilfsmittel genehmigt werden, weil 

das Verständnis für die Behinderung bei Krankenkas-

sen nicht vorhanden ist. (vgl. M. Glomb, persönliche 

Kommunikation, 18. Dezember 2018) Es wird also eine 

Geschäftsstrategie angestrebt, die sowohl Menschen 

anspricht, die das System aus eigener Tasche zahlen 

müssen, als auch diejenigen, welche die Kosten über-

nommen bekommen.

Das Mieten des Systems über ein Abonnement erweist 

sich daher als besonders attraktiv. Da es sich bei KON-

TAKT laut §40 Abs. 1 Sozialgesetzbuch Elf (SGB XI) um 

ein Pflegehilfsmittel handelt, das Pflegebedürftigen 

„[...] eine selbstständigere Lebensführung ermöglich[t]“, 

werden die monatlich anfallenden Kosten von Pflege-

kassen übernommen. Die Übernahme der Kosten darf 

einen monatlichen Betrag von 40€ jedoch nicht über-

steigen, sodass Beträge, die darüber hinausgehen, als 

Eigenanteil ins Gewicht fallen. Durch die monatlichen 

Raten wird auch das Portemonnaie derer geschont, die 

das System selbst zahlen müssen. 

Das System kann tage- (3€ pro Tag), monats- (70€ pro 

Monat) oder jahresweise (65€ pro Monat/ 780€ pro Jahr) 

zuzüglich Versandkosten (ca. 4,40€) gemietet werden. 

Im Fall eines Monats- und Jahresabonnements ist ein 

Testen des System in einem Probezeitraum möglich. 

Dieser erstreckt sich über maximal zwei Monate im Jah-

res- und zwei Wochen im Monatsabonnement. In die-

sem Rahmen können Nutzer das System testen und im 

Fall des Nichtgefallens unentgeltlich zurück schicken. 

Der Vertragszeitraum eines Jahresabonnements be-

läuft sich nach Gesetz auf maximal 24 Monate und wird 

ohne ausdrücklichen Widerspruch des Kunden auto-

matisch um maximal 12 Monate verlängert. Ein Kunde 

hat das Recht sein Abo mit einer Vorlaufzeit von einem 

Monat jederzeit zu kündigen. (vgl. Abonnement, o.D.)

Das System richtet sich in erster Linie an Menschen, deren Hör- und Sehsinn eingeschränkt ist, ohne zusätzlicher geis-

tigen Behinderung. Zudem beschränkt sich die Zielgruppe auf diejenigen, die trotz ihrer Behinderung bereits ein Ver-

ständnis für Sprache entwickelt haben, also Kommunikationsformen wie Lormen oder taktile Gebärden beherrschen. 

Aufgrund der Besonderheit der Einschränkung leben nur etwa 4.000 - 9.000 Menschen in Deutschland damit, wodurch 

sich die Zielgruppe im deutschen Markt auf ein Minimum beschränkt. vgl. Deutsche Gesellschaft für Taubblindheit, o.D.)

Da sich das System jedoch auch an die periphere Zielgruppe der Taubstummen richtet, erweitert sich der Markt. Laut 

Deutschem Gehörlosenverband e.V. leben in Deutschland etwa 16 Millionen Schwerhörige (19.28%), von denen etwa 

140.000 einen Grad der Behinderung von etwa 70% aufweisen und somit theoretisch auf einen Gebärden-Dolmetscher 

angewiesen sind. (vgl. Deutscher Gehörlosen-Bund e.V., o.D.)

Unternehmens und des Systems. Mittlerweile werden 

bis zu 1200 Menschen erreicht, deren Marktanteil bei ca. 

18,5% liegt. Durch die langsam steigende Anzahl an Ver-

mietungen und einer weiteren Aufnahme eines Kredites 

in Höhe von 100.000€ werden weitere Kampagnen ge-

startet, um das System noch bekannter zu machen und 

mehr Mitarbeiter einzustellen (siehe „Personalstand“ 

auf Seite 104). Etwa ab der Mitte dieser Phase beginnt 

das Unternehmen weniger Schulden zu machen, zahlt 

mittlerweile aber beide Kredite zurück. Grund für die 

Zurückzahlung nach einem Jahr sind die anfänglich 

niedrigen Mieterzahlen, sodass KONTAKT sich zunächst 

auf dem Markt etablieren kann.  

Mittlerweile hat sich das Produkt am Markt etabliert 

und erreicht in der Expand-Phase etwa 1500-2000 

Menschen, deren Marktanteil bei ca. 27% liegt. Einen 

Break-even ist für das Unternehmen erstmals Mitte der 

Growth-Phase zu erwarten, wobei jedoch die Rückzah-

lungen der Kredite noch berücksichtigt werden müs-

sen. 

Ab 2023 setzt sich das Unternehmen das Ziel ca. 2200-

3000 Taubblinde mit dem System zu erreichen - ein 

Marktanteil von ca. 33,5% wird daher angestrebt. Erst-

mals wird ab Ende dieses Jahres auch die Expansion 

in andere Länder, in denen Lormen und Gebärden be-

kannt sind, in Erwägung gezogen.

In der Seeding-Phase wird von wenig bis gar keinem 

Umsatzwachstum ausgegangen. Ein Kredit finanziert 

das Unternehmen in dieser Phase mit 300.000€ Ven-

ture Capital, wodurch erste Marketing Kampagnen er-

folgen können. Durch diese initiale Werbung gewinnt 

das Unternehmen erstmals an Bekanntheit, wodurch 

von ca. 6500 Menschen (Mittelwert aus Schätzungen, 

siehe „„Ausprägungen der Beeinträchtigung“ auf Seite 

18) etwa 600 Menschen erreicht werden können - der 

Marktanteil entspricht in etwa 10%. Diese Menschen 

leben hauptsächlich in Taubblindeneinrichtungen und 

werden durch ihre Leiter, Betreuer oder Assistenten auf 

das System aufmerksam gemacht. Durch die zu Beginn 

geringen Mieterzahlen befände es sich ohne das Ventu-

re Capital momentan in den roten Zahlen. 

In der Growth-Phase steigt der Bekanntheitsgrad des 

MARKETING

GESCHÄFTSSTRATEGIE

ZIELGRUPPE IM DEUTSCHEN MARKT

MARKETINGZIELE
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Im Zentrum des Systems steht der Mensch selbst, mit 

seinen Wünschen, seinen Vorlieben und seinen Ein-

schränkungen. Damit Kunden auch nachhaltig mit dem 

Produkt zufrieden sind, stellt das Unternehmen einige 

Dienste bereit.

Durch die Möglichkeit Feedback zu geben, kann jeder 

Nutzer an der Verbesserung des Produktes teilhaben 

und es somit zum Teil auch mitgestalten. Damit die Kri-

tik, das Lob oder die Verbesserungsvorschläge einge-

holt werden können, ist die enge Zusammenarbeit mit 

Taubblindenwerken in ganz Deutschland unabdingbar. 

Sie besitzen als Anlaufpunkt für Betroffene die beson-

deren Mehrwerte - Vertrauen und Nähe. Zufriedenheit 

kann im Prozess des Einholens von Feedback also 

schon aufgebaut werden, indem keine Fremden alleine 

mit den Nutzern kommunizieren. Unternehmenseigene 

Dolmetscher übernehmen in Begleitung eines vertrau-

ten Betreuers oder eines Taubblindenassistenten die 

Kommunikation. 

Zudem muss die Individualisierbarkeit des Systems 

unbedingt gewährt werden, um auf die verschiedenen 

Bedürfnisse des Kunden reagieren zu können. Zum Bei-

spiel muss die Schnelligkeit, mit der die Braillezeichen/

Buchstaben auftauchen anpassbar sein. Eine negative 

Beeinträchtigung des Nutzererlebnisses im Falle des 

Fehlens einer solchen Einstellung muss unbedingt ver-

mieden werden, so kann sichergestellt werden, dass 

Nutzer das Produkt annehmen und es gerne nutzen.

Ebenso wichtig wie die Individualisierbarkeit des Sys-

tems, ist die Funktionalität. Um Vertrauen gegenüber 

dem System sicherzustellen, muss es einwandfrei 

funktionieren und im Falle einer Reparatur schnell aus-

getauscht werden. Über die Webseite kann im Scha-

densfall jederzeit ein neues Gerät angefordert werden, 

welches per Expressversand innerhalb kürzester Zeit 

versandt wird. Bei Fragen oder Problemen steht jeder-

zeit ein Mitarbeiter zur Verfügung, welcher per Telefon 

oder Mail erreichbar ist.

Damit Nutzer von dem Kommunikationssystem erfahren ist die Zusammenarbeit mit Krankenkassen, (selbstständigen) 

Taubblindenassistenten, Taubblindenverbänden und Familien, wie beim Einholen von Nutzerfeedback, essentiell. Da 

diese meist sehen und/oder hören können, erfahren sie durch eine Online-Kampagne von dem System. Zusätzlich zu 

einer Webseite, die barrierefrei gestaltet ist, werden Verbände oder Assistenten auch persönlich über Newsletter und 

Briefe informiert. Diese tragen die Informationen zu ihren Schützlingen.

Sollte dann Interesse an dem System bestehen, ist der persönliche Austausch sehr wichtig. Je nach Vorliebe des Vermitt-

lers oder Nutzers werden Einzelheiten entweder per Telefon oder in einem persönlichen Gespräch besprochen. 

WIE WIRD KUNDENZUFRIEDENHEIT ERREICHT?

NEUKUNDENGEWINNUNG
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Bei Eintragung des TBL/HSB Zeichens in den Behinder-

tenausweis haben Betroffene einen Anspruch auf Zah-

lung eines Nachteilsausgleiches, der aber je nach Bun-

desland und aufgrund der Aktualität der Einführung 

des Merkzeichens variiert, bzw. nicht vorhanden ist. 

Während Taubblinde oder Hörsehbehinderte in Bayern 

monatlich 366€ bis 1.220€ erhalten, sind es in Berlin 

286,83€ bis 1.189€ und in Schleswig-Holstein 400€. (vgl. 

Nagl, 2018)

Viele Bundesländer zahlen einen Nachteilsausgleich 

jedoch nur für eine der beiden Einschränkungen - ent-

weder Taubheit oder Blindheit. Die Zahlungen reichen 

monatlich, etwa bei Gehörlosigkeit, von 41€ in Sach-

sen-Anhalt bis hin zu 106,60€ in Brandenburg. (vgl. 

Nagl, 2018) Je nachdem ob der Betroffene aber in ei-

nem Heim für TBL lebt oder nicht wird der Satz um die 

Hälfte gekürzt. (M. Glomb, persönliche Kommunikation, 

18. Dezember 2018)

Viele TBL/HSB arbeiten zusätzlich in Behindertenwerk-

stätten und erhalten laut Statistik des Bundesminis-

teriums für Arbeit und Soziales im Jahr 2016 ca. 180€ 

monatlich für ihre Arbeit. Da es sich bei dem Beschäfti-

gungsverhältnis nicht um Arbeitnehmer im klassischen 

Sinne handelt, sondern um „voll Erwerbsgeminderte“ 

erhalten Beschäftigte keinen (Mindest-) Lohn. Vielmehr 

richtet sich das Entgelt nach dem Arbeitsergebnis der 

Werkstätte - mindestens 70% von diesem muss an die 

Beschäftigten ausgezahlt werden. (vgl. Bundesarbeits-

gemeinschaft Werkstätte für behinderte Menschen e.V., 

2018)

Es ergibt sich somit ein monatliches Einkommen von 

ca. 100-1500€ im Monat. Zu bemerken ist jedoch, dass 

Hilfsmittel unabhängig vom Nachteilsausgleich - aber 

abhängig vom Vermögen des TBL/HSB nur teilweise 

oder ganz von der Krankenkasse übernommen werden.

WIE VIEL GELD HAT DIE ZIELGRUPPE ZUR 
VERFÜGUNG?

Um das Produkt trotz vieler elektrischer Komponenten 

so günstig wie möglich produzieren zu können, stam-

men alle elektrischen Bauteile aus China. Dort werden 

Platinen mit allen notwendigen Teilen bestückt und für 

die Fertigung zurück nach Deutschland geschickt. Es ist 

dabei jedoch darauf zu achten, dass sich die Versand-

kosten aus China laut „t3n“, einem Onlinemagazin für 

digitale Wirtschaft, ab 2018, bzw. 2019 für Briefe und 

Pakete erhöhen können. Grund hierfür sind die bis dato 

veralteten Berechnungen des Weltpostvereines bezüg-

lich der Ausgleichszahlungen für Briefe und Pakete. (vgl. 

Weidemann, 2017)

Der Versand geringwertiger Waren nach Deutschland 

würde sich deshalb zumindest auf dem Weg des Einzel-

handels nicht mehr lohnen, da die Kosten zu hoch wer-

den würden. Ob in Zukunft auch höherwertige Waren 

von der Preiserhöhung betroffen sind, bleibt abzuwar-

ten. Generell muss deshalb jedoch das Geschehen im 

Auge behalten werden, um etwaige Preiserhöhungen 

der Waren direkt zu bemerken.

Ebenfalls beachtet werden müssen die Kosten für eine 

regelmäßige Prüfung des TÜVs, damit alle elektrischen 

Bauteile den deutschen Sicherheitsstandards entspre-

chen. Da die Platinen aus dem Ausland stammen, in-

dem es wenige bis keine Prüfungen gibt, könnten im 

Falle eines Ausfalls oder Defektes einer Platine mögli-

cherweise hohe Kosten auf das Unternehmen zukom-

men. Nicht nur das Fehlen einer TÜV Plakette kann sehr 

teuer für das Unternehmen sein, auch die Kosten von 

Anwälten oder Schadensersatzzahlungen können im 

Falle eines technischen Defektes hinzu kommen. 

Alle Komponenten, die nichttechnischer Natur sind, 

etwa die Braillepunkte aus Plastik oder der/die Hand-

schuh/e mit Inlay und dünnem Oberleder, werden in 

Deutschland gefertigt. Auch hier müssen durch regel-

mäßige Kontrollen Sicherheitsstandards eingehalten 

werden, weil Komponenten unter Anderem direkt mit 

der Haut des Trägers in Berührung kommen. Stoffe, so-

wie Leichtmetallteile des Handschuhs müssen zudem 

vorher auf Gebrauchstauglichkeit getestet werden.

Eine Skalierung des Preises ist oft nur über große Bestellmengen von Einzelteilen möglich. Je größer die Anzahl an Teilen 

ist, die bestellt werden, desto geringer ist der Preis hierfür - Wie hoch dieser Mengenrabatt jedoch ausfällt ist je nach Art 

des Teils recht unterschiedlich. Positive Handelsbeziehungen zum Lieferanten können durch Rabatte von bis zu 15% 

den Preis der Einzelteile zusätzlich senken. Solche Mengenrabatte bauen sich jedoch erst über eine länger andauernde 

Geschäftsbeziehung auf. Manche Teile könnten jedoch, aufgrund der technischen Weiterentwicklung des Systems, in zu 

kurzer Zeit durch andere ersetzt werden. Ein höherer Mengenrabatt ist also je nachdem nicht gegeben.

Außerdem besteht die Gefahr, dass die erforderliche Mindestbestellmenge für Mengenrabatte, wegen der geringen Pro-

duktionsmenge, aufgrund des kleinen Nischenmarktes, nicht erreicht werden kann. In Zukunft könnten Partner jedoch 

das Unternehmen mit besonderen Rabatten unterstützen (siehe „„Opportunities (Chancen)“ auf Seite 92).

BESCHAFFUNG

SACHMITTEL & MATERIALIEN FÜR DAS PRODUKT

MÖGLICHKEITEN DER SKALIERUNG
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Um die elektrischen Teile von China nach Deutschland zu befördern, werden auf der weltweit größten Handelsplattform 

„alibaba.com“ Lieferanten ausgewählt, die ihren Service möglichst kostengünstig anbieten. 

Trotz des geringen Preises steht bei der Lieferung jedoch der Umweltschutz im Vordergrund. Angesichts des Klimawan-

dels und des wachsenden Umweltbewusstseins sollen die Emissionen beim Transport der Teile so gering wie möglich 

gehalten werden. Eine Lieferung per Zug ist beispielsweise klimafreundlicher als die Beförderung per Flugzeug. Gerech-

net wird im Beispiel mit der Luftlinie zwischen Berlin und Hongkong, die CO2-Werte können daher abweichen.

Je nach Umwelt-Auflagen, die in Zukunft den Transport und die Mobilität beeinflussen können, müssen Preisentwick-

lungen beobachtet werden. Ein Umstieg auf bis dahin klimaneutralere Lieferanten/Lieferarten könnte auch das Firmen-

image positiv beeinflussen.

Das System wird auf Vorrat produziert. Es kann somit direkt ausgeliefert werden und ist innerhalb kürzester Zeit beim 

Kunden. 

KONTAKT ist durch seine modulare Eigenschaft lediglich zu 90% komplett. Je nach Bestellung muss vor dem Versand 

entweder das Brailleboard oder ein Display, zum Lesen der Lautsprache für Gehörlose, in den Handschuh geklipst wer-

den. Auch die Sprache wird im System kurz vor dem Versand initial implementiert - kann jedoch über das Kundenkonto 

jederzeit noch verändert werden. Eine Produktion auf Vorrat ist also nur insofern möglich, dass die groben Einzelteile 

des/der Handschuhs/e vorhanden sind, wodurch diese nur noch zusammengestellt werden müssen. 

LIEFERANTEN

WIE WIRD PRODUZIERT?

Wie unter „„Sachmittel & Materialien für das Produkt“ 

auf Seite 99 beschrieben, stammen die elektronischen 

Teile aus China. Die Platinen werden von dort aus dann 

nach Deutschland verschickt, wo die Fertigung aller an-

deren Teile stattfindet. Die anfallenden Transportkosten, 

sowie die Haftung im Schadens/Verlustfall regeln die 

sogenannten „Incoterms“, die internationalen Handels-

klauseln. (vgl. Bayraktar, 2019)

Da die Bauteile aus einem Land stammen, indem keine 

strenge Prüfungen nach EU-Richtlinien durchgeführt 

werden, fallen beim Import einige Besonderheiten an, 

die beachtet werden müssen. Zunächst müssen alle 

Teile, die im Produkt verbaut werden vom TÜV zerti-

fiziert werden. Ohne diesen Vorgang müsste das Unter-

nehmen mit Strafzahlungen rechnen, die auch dessen 

Image schaden könnten. Die EU-Konformitätserklärung 

bestätigt danach, dass das Produkt den grundlegenden 

Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der EU ent-

spricht. Die damit verbundenen Kosten liegen pro Prü-

fung bei ca. 2000€ und müssen unbedingt im Kostenplan 

des Produktes berücksichtigt werden.

Alle Teile in der Produktion müssen zudem eine stetig 

gleiche Qualität aufweisen. Eine Prüfung von Produkti-

onsstätten und Arbeitsbedingungen in Fabriken, welche 

die Platinen bestücken, ist daher zwingend notwendig, 

um die eigenen Qualitätsstandards zu erfüllen. Zudem 

kann über vorab geschickte Musterware die Qualität der 

Teile beurteilt werden und im Falle eines Fehlers sofort 

reagiert werden. Andere Teile, die nicht elektronischer 

Natur sind, werden in Deutschland hergestellt und eben-

so vom TÜV zertifiziert, wie die chinesischen Teile.

Die Fertigung, also der Zusammenbau aller Teile, erfolgt 

dann in Deutschland. Je nach Möglichkeit werden Be-

hindertenwerkstätten in diesen Prozess mit eingebun-

den, um Betroffene direkt unterstützen zu können. In 

Absprache mit Experten der Werkstätten wird dann ge-

klärt, welche Produktionsschritte von den Mitarbeitern 

erledigt werden können. Je nach Einschätzung erfolgen, 

bzw. erfolgt die jeweilige/n Fertigung/en dann in der Ein-

richtung. Für den Zusammenbau komplexer oder gefähr-

licher (wie etwa scharfkantiger oder elektronischer) Bau-

teile werden betriebseigene Ressourcen genutzt.

PRODUKTION

WO WIRD PRODUZIERT?

0,02 Tonnen, Durchschnittsgut LKW 7,71

Bahn 4,98

Seeschiff 2,61

Binnenschiff 11,66

Flugzeug 402,83

Gutart Teilstrecken (ca. 8.733km) CO2-Äquivalente in kgCO2e

Abb.: Ergebnis des Arktik CO2-Logistikrechners ( https://www.arktik.de/CO2-Bilanz-Logistik/)
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Für die Fertigung der Braillepunkte wird eine Spritzgussform benötigt, die mit 10.000€ einmalig ins Gewicht fällt. (vgl. 

vioproto, o.D.) Die Kosten verteilen sich aus steuerlichen Gründen zu zwei und einem Drittel auf das erste und zweite 

Geschäftsjahr. Die Maschine für die Form ist nicht betriebseigen und bedarf daher auch keiner Instandhaltungskosten, 

da sich diese auf die Kosten der Einzelteile umlagern. Mit zusätzlichen Kosten ist also erst im Schadensfall der Spritz-

gussform selbst zu rechnen.

Ebenfalls nicht betriebseigen sind die Bestückroboter, welche in China die Platinen mit den technischen Komponenten 

des Systems versehen, die Biegemaschinen der Aluminiumteile und die Näh- und Stanzmaschinen für die Handschuhe. 

Auch die (Wartungs-) Kosten dieser Maschinen fließen in den Endpreis der gefertigten Einzelteile ein und müssen nicht 

vom Unternehmen selbst getragen werden. Zu bemerken ist, dass die Kosten der Biegemaschinen mit 12,50€ pro Biege, 

bzw. Stanzprozess ins Gewicht fallen. Der Betrag pro Arbeitsschritt teilt sich auf die Menge der produzierten Teile auf und 

verrechnet sich mit den Materialkosten (Aluminium: ca. 3.20€/kg). Je höher die Menge der bestellten Teile sind, desto 

geringer ist also der Preis für ein einzelnes Teil. (WfW Umformtechnik, persönliche Kommunikation, 18. Dezember)

Die Zahl der Produzierten KONTAKT-Systeme ist an dieser Stelle keine Frage der Möglichkeiten, sondern eine Frage der 

Kalkulation. Technisch wäre es möglich ca. 5000 Platinen pro Tag zu bestücken, allerdings werden so viele Systeme pro 

Monat nicht benötigt. Durch das Mietsystem werden auch immer wieder Systeme zurück geschickt, sodass eine sehr 

hohe Produktionszahl nicht notwendig ist. 

Aufgrund dieser Voraussetzungen wird zunächst mit ca. 100 Systemen im Monat gerechnet, deren Anzahl bei entspre-

chender Nachfrage angepasst wird. Wichtig sind bei der Anpassung jedoch entsprechende Vorlaufzeiten bei der Pro-

duktion der Teile. Während eine Bestellung aus China per Zug über die Seidenstraße nach ca. 16 Tagen in Deutschland 

eintrifft, so benötigen die Metallteile ca. 2-3 Wochen. (Weidemann, 2017; WfW Umformtechnik, persönliche Kommuni-

kation, 18. Dezember 2018)

Dieser anfängliche Wert von 100 Stück pro Monat ergibt sich aus vorherigen Schätzungen, die sich auf den Marktanteil 

der Zielgruppe in der Growth-Phase stützen. Nach 15 Monaten ist der geschätzte Bedarf an Systemen in der späten 

Expand-Phase gedeckt, sodass überlegt werden kann, die Produktionsmenge der Systeme zu verringern. Je nach fest-

gestelltem Verschleiß der Systeme wird dies mehr oder weniger in Betracht gezogen. 

Geht man also in der Seeding-Phase von 100 Systemen pro Monat und ca. 2 von 5 Mitarbeitern aus, die das System ferti-

gen, ergibt sich eine Produktionsmenge von 2,5 KONTAKT-Systemen pro 8 Stunden-Tag und Mitarbeiter. (100 Systeme / 

20 Tage = 5 Systeme pro Tag (8h). 5 Systeme pro Tag (8h) / 2 Mitarbeiter = 2,5 Systeme pro Tag und Mitarbeiter). Die lange 

Fertigungszeit eines Systems hat den Vorteil, dass Mitarbeiter die Systeme exakt und gewissenhaft ohne Flüchtigkeits-

fehler zusammenbauen können. Eine konstant optimale Qualität des Produktes kann dadurch zusätzlich sichergestellt 

werden.

GERÄTE IN DER PRODUKTION

„Der Containertransport per 
Bahn birgt enorme Vorteile: 
Die Lieferzeit beträgt nur 
16 Tage, statt 45 über See 
per Containerfrachter. Und 
zugleich kostet der Transport 
auf der Schiene nur ein Fünftel 
dessen per Luftfracht.“

Zafer Engin, DHL Koordinator in Shanghai

WIE VIELE PRODUKTE WERDEN PRO MONAT 
HERGESTELLT?

103



104 105ManagementManagement Personal Forschung & Entwicklung   |   Vertrieb & Logistik

Je nach Einsatzgebiet eines Mitarbeiters sind verschiedene Kompetenzen notwendig. Die Fertigung der Einzelteile er-

fordert zwar keine spezielle Ausbildung, es erfordert jedoch genaues Arbeiten, um Qualität und Sicherheit des Systems 

gerecht zu werden. 

Experten, die dem Unternehmen beratend zur Seite stehen, benötigen hingegen ein hohes fachliches Niveau. Vor allem 

im Bereich der Produktinnovation und Technik sind Mitarbeiter gefragt, deren Fachwissen durch einschlägige Berufs-

erfahrung oder ein Studium im jeweiligen Gebiet, gefestigt ist. Die Eignung für eine bestimmte Stelle wird in einer Probe-

zeit unter Beweis gestellt. 

Die firmeneigene Struktur sieht trotz unterschiedlicher Fachkenntnisse jedoch flache Hierarchien vor und nimmt jeden 

Mitarbeiter als wertvolles Mitglied im jeweiligen Produktionsschritt wahr. Teamgeist, Neugier und ein Verständnis für die 

Zielgruppe stehen dabei an erster Stelle und sind Eckpfeiler eines respektvollen Miteinanders.

FACHLICHE QUALIFIKATIONEN DES PERSONALS

In der Seeding-Phase wird mit ca. fünf Mitarbeitern, für die Fertigung und den Vertrieb, die technische Umsetzung und 

das Design gerechnet. Das Team wird zusätzlich von einem externen Dolmetscher unterstützt, welcher auf Abruf Gebär-

den und Lormen, bei Besuchen in Taubblindenwerken, übersetzen kann. Eine direkte Kommunikation mit Taubblinden 

kann dadurch bei Bedarf sichergestellt werden. 

In der Growth-Phase unterstützen das Team zusätzlich drei Mitarbeiter in Behindertenwerkstätten, um die Handschuhe 

zu fertigen. Ein weiterer externer Gebärden- und Lormen-Dolmetscher übernimmt einen Teil der steigenden Besuche in 

Taubblindenwerken.

In der Expand-Phase arbeiten ca. zehn Mitarbeiter im Unternehmen und fünf in Behindertenwerkstätten. Das Team wird 

von zwei internen und fünf externen Dolmetschern komplettiert, die nun auch selbstständig zu Taubblinden fahren und 

diese beraten oder Feedback entgegen nehmen. 

Insgesamt fallen, gerade in der Anfangsphase des Unternehmens, viele Aufgaben an, die auch von Mitarbeitern erledigt 

werden können, die keine fachlichen Kompetenzen hierfür besitzen. Die Fertigung der ersten Systeme beispielsweise 

wird zunächst von einem Mitarbeiter (beispielsweise Experte für Technik) und der Unternehmenseigentümerin selbst 

übernommen. Später wird die Aufteilung der Aufgabengebiete klarer definiert.

Aufgrund mehrerer Kommunikationsmethoden der taubblinden Zielgruppe muss das System in Zukunft weiterentwickelt 

werden, um es auch für andere taktile Sprachen zugänglich zu machen. Neben Lormen und Gebärden wird daher auch das 

Daktylieren oder individuelle Gebärden (siehe „Arten der Kommunikation“ auf Seite 21) für eine Übersetzung in Betracht 

gezogen. Das System kann dadurch auch für andere sinneseingeschränkte Menschen einen Mehrwert bieten. 

Neben der deutschen taktilen Kommunikation wird in Zukunft auch die internationale Übersetzung von Sprachen in Be-

tracht gezogen, sodass etwa französische Sprache in deutsche Braille oder niederländische Lormen in englische Sprache 

übersetzt wird. Für die Realisation dieser langfristigen Ziele fließt im ersten Geschäftsjahr maximal 20% des Umsatzes in die 

Forschung und Entwicklung. Danach verringert sich der Satz auf maximal 15%.

PERSONAL FORSCHUNG & ENTWICKLUNG

PERSONALSTAND

Alle produzierten KONTAKT-Systeme lagern zunächst im Büro des Unternehmens. So kann ein schneller, direkter Versand an 

Kunden garantiert werden und zurückgeschickte Systeme unmittelbar geprüft und Inlays gewaschen werden. 

Ein System hat in verpacktem Zustand (Inhalt: ein Lormenhandschuh oder zwei Gebärdenhandschuhe, zwei Sommer- und 

Winterinlays, eine Bedienungsanleitung und ein Induktionsladegerät) eine Größe von ungefähr 15cm x 20cm x 20cm pro Paket. 

Der Inhalt wird während des Versandes mit Luftpolsterfolie (PE-Luftpolsterfolie aus Polyethylen ECO-30cm breit, Rolle á 150m) 

8,60€) geschützt. 

VERTRIEB & LOGISTIK

Anfrage auf Mieten 
wird gestellt.

System wird nach Kunden-
wunsch zusammengestellt und 

versandt.

Handschuh wird 
benutzt.Handschuh wird 

zurück geschickt.

Handschuh wird 
geprüft, repariert,

das Inlay gewaschen.

Vollständig kaputte Teile 
werden entsorgt.

Neue Teile werden 
eingebaut.
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FINANZPLANSYSTEMKOSTEN IM DETAIL

Vertrieb & Logistik Finanzplan

Produkt
M

ietzahl
KO

N
TAKT

1,000

Brailleuhr

Bestandteil
Stückzahl (Pack)

Gesam
tpreis

Einzelpreis
M

assenpreisreduktion
Beschaffungspreis

Gesam
tkosten

Bem
erkungen

ISD1820 recording m
odule voice m

odule w
ith 

M
icrophones + Loudspeaker for arduinos

1
-

0.99 €-
                   

-
0.99 €-

                                 
30%

-
0.69 €-

                           
-

690.00 €-
              

https://w
w

w
.alibaba.com

/product-detail/ISD1820-Sound-O
n-board-M

icrophone-Circuit_60796645197.htm
l?spm

=a2700.7724838.2017115.47.55c26e6e6FW
9m

v
ESP8266 ESP 12E W

IFI W
LAN

 M
odule U

ART 
Arduinos U

N
O

 R3
1

-
1.73 €-

                   
-

1.73 €-
                                 

30%
-

1.43 €-
                           

-
1,430.00 €-

          
https://w

w
w

.alibaba.com
/product-detail/ESP8266-ESP-12E-W

IFI-W
LAN

-M
odule_60674577473.htm

l?spm
=a2700.7724838.2017115.14.13212089sZeYpE

Film
 pressure sensor 16m

m
 Force Sensitive 

Resistor 10kg-100kg
(30St. Lorm

en)
15,000

-
3,900.00 €-

          
-

0.26 €-
                                 

0%
-

0.26 €-
                           

-
260.00 €-
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w
w
.alibaba.com

/product-detail/Film
-pressure-sensor-16m

m
-Force-Sensitive_60652506062.htm

l?spm
=a2700.7724838.2017115.294.10ea37ffTryI11

Induction rechargeable (li-polym
er lithium

 battery)
1

-
3.95 €-

                   
-

3.95 €-
                                 

0%
-

3.95 €-
                           

-
3,950.00 €-

          
https://w

w
w
.alibaba.com

/product-detail/induction-rechargeable-3-7v-70m
ah-li_60129575907.htm

l?spm
=a2700.7724838.2017115.1.127e7641M

GhDba
Fantasy Q

i W
ireless Induction Charger

500
-

1,755.00 €-
          

-
3.51 €-

                                 
0%

-
3.51 €-

                           
-

3,510.00 €-
          

https://w
w
w
.alibaba.com

/product-detail/New
est-Fantasy-Q

i-W
ireless-Induction-Charger_60797183252.htm

l?spm
=a2700.galleryofferlist.norm

alList.43.36eb1d32ZHVPbn&s=p
LED Band

1
-

0.30 €-
                   

-
0.30 €-

                                 
0%

-
0.30 €-

                           
-

300.00 €-
              

https://w
w
w
.alibaba.com

/product-detail/New
est-Fantasy-Q

i-W
ireless-Induction-Charger_60797183252.htm

l?spm
=a2700.galleryofferlist.norm

alList.43.36eb1d32ZHVPbn&s=p

Braillepunkte (Spritzguss)
500

-
210.00 €-

              
-

0.42 €-
                                 

0%
-

0.42 €-
                           

-
420.00 €-

              
Braille-M

echanik
1

-
5.00 €-

                   
-

5.00 €-
                                 

0%
-

5.00 €-
                           

-
5,000.00 €-

          
Alum

inium
gehäuse für M

echanik
200

-
42.50 €-

                
-

0.21 €-
                                 

0%
-

0.21 €-
                           

-
212.50 €-

              
H

andschuh m
it Inlay (Lorm

en)
1

-
4.00 €-

                   
-

4.00 €-
                                 

0%
-

4.00 €-
                           

-
4,000.00 €-

          

Versandkarton
1

-
0.62 €-

                   
-

0.62 €-
                                 

0%
-

0.62 €-
                           

-
620.00 €-

              
https://w

w
w

.bb-verpackungsshop.de/fixaufrichtekarton-229-x-164-x-50115-m
m

-p-220.htm
l

Füllm
aterial Karton (50cm

 x 30cm
)

1
-

0.03 €-
                   

-
0.03 €-

                                 
0%

-
0.03 €-

                           
-

30.00 €-
                

https://w
w

w
.baehr-verpackung.de/polsterm

aterial-und-fuellm
aterial/luftpolsterfolie/pe-luftpolsterfolie-aus-polyethylen-eco-30cm

-breit-rolle-a-150m
/

Bedienungsanleitung (A5 quer 2er Falz)
1,000

-
118.00 €-

              
-

0.12 €-
                                 

0%
-

0.12 €-
                           

-
118.00 €-

              
https://w

w
w

.flyeralarm
.de

M
aterialpreis

-
20.54 €-

                             
-

20,540.50 €-
      

M
ietpreis

65€
65,000€

Gew
inn

44,460€

Startnext, eine deutsche Crowdfunding-Plattform, und 

die KFW Bank werden zunächst für eine Finanzierung 

des Unternehmens genauer analysiert. Während start-

next die Chance bietet, viele Unterstützer auf einmal an-

zusprechen und das Produkt somit automatisch auch 

zu bewerben, können zusätzlich Kontakte zu potentiel-

len Partnern geknüpft werden. 

Die Summe des Crowdfundings muss zwar nicht zu-

rückgezahlt werden, jedoch behalten die Betreiber der 

Seite 4% der Gewinnsumme als Transaktionsgebühren 

ein - bei ca. 400.000€ sind das 16.000€, die von der ini-

tialen Summe abgezogen werden. (vgl. Startnext, o.D.)

Doch nicht nur die Betreiber von „startnext“ bekommen 

einen Lohn. Die Unterstützer erhalten für ihr Engage-

ment ein kleines „Dankeschön“. Im Durchschnitt liegt 

die gespendete Summe pro Mensch bei ca. 60€, bei der 

sich ein bestimmter Wert eines „Dankeschöns“ im Mit-

telwert beobachten lässt. Viele Startups berechnen bei 

diesem Wert ca. 20% (ca. 10-15€) für ein „Dankeschön“. 

Für KONTAKT ergeben sich also zusätzliche Kosten von 

ca. 97.000€ bei 6500 Unterstützern (400.000€ geteilt 

durch die 60€ des Durchschnitts), um auf die Summe 

von 400.000€ (384.000€ abzüglich der Transaktionsge-

büren) zu gelangen. Neben dem Verschicken der „Dan-

keschöns“ ist auch das einzelne Verschicken von Rech-

nungen Teil des Crowdfundings - jedoch nur, wenn die 

volle Zielsumme in einem bestimmten Zeitfenster er-

reicht worden ist und diese auch tatsächlich ausbezahlt 

wird.  

Aufgrund des hohen Aufwandes – des Verschickens von 

Rechnungen, bzw. „Dankeschöns“ und der Unsicher-

heit, ob das Fundingziel überhaupt erreicht wird - ent-

scheidet sich KONTAKT für eine klassische Finanzierung 

einer Bank. 

Die KfW Bank bietet Gründern eine Plattform und unter-

stützt Projekte mit bestimmten Förderkrediten, welche 

günstige Zinsen und lange Laufzeiten garantieren. (vgl. 

KfW, o.D.) Vorteile sind unter anderem das direkte Wis-

sen, ob eine Vergabe des Kredits erfolgt, sowie der Ver-

trag, der lediglich mit einem Unternehmen geschlossen 

wird. Die Rückzahlung des Kredits erstreckt sich zudem 

über mehrere Jahre und wird nicht initial von der bean-

tragten Summe abgezogen. Auch „Dankeschöns“ müs-

sen nicht in einem kurzen Zeitraum finanziert werden, 

sodass sich KONTAKT komplett auf seine Gründung 

konzentrieren kann. Nach dem 2. Gründungsjahr wird 

dann der Kredit mit einer Laufzeit von 15 Jahren zurück-

gezahlt. Ein zweiter Kredit von 100.000€ im Januar 2021 

ermöglicht weitere Entwicklungen und Anschaffungen, 

zur Vergrößerung des Betriebes. Er wird ohne tilgungs-

freie Jahre zurück gezahlt. Im Gegensatz zum Crow-

dfunding benötigt die Bank jedoch Sicherheiten, sowie 

einen detaillierten Plan, welches Ziel und welche Pläne 

KONTAKT mit dem Geld hat, damit ein Kredit bewilligt 

wird.
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Ein Sprachendolmetscher übersetzt beispielsweise 

nicht nur deutsche Lautsprache in deutsche Braille, 

sondern auch andere Sprachen in deutsche Braille. 

Umgekehrt antwortet das System natürlich auch in der 

Sprache, die als Eingangssequenz erkannt wurde. Deut-

sche Lormen oder taktile Gebärden werden somit zum 

Beispiel in englischer oder französischer Lautsprache 

ausgegeben.

Die Ausgabe der Lautsprache wird individueller. Neben 

Einstellungen, welche die Stimmfarbe, das Geschlecht 

oder die Tonlage der Stimme beeinflussen, können auch 

geographische Angaben hinterlegt werden: Die Stimme 

bekommt somit etwa einen gewissen schwäbischen oder 

hessischen Akzent, der die Stimmfarbe dadurch ein per-

sönlicher wirken lässt. Je nach Druck auf den Sensoren 

spiegelt die Lautsprache dann auch Emotionen wieder.

Gegebenenfalls muss für besondere Handformen, bei-

spielsweise bei sehr großen oder sehr kleinen Händen 

ein extra Modell angefertigt werden. In Zukunft wird an-

gestrebt auch solchen Anforderungen gerecht zu werden, 

damit die Handschuhe möglichst passgenau sitzen - dies 

bezieht sich hauptsächlich auf ein längerfristiges Mieten 

von KONTAKT.

Denkbar wären in Zukunft weitere Nutzungsfelder, die das 

System abdecken könnte. Etwa als Freizeitbeschäftigung 

beim Hören von Hörbüchern oder bei Telefonaten, bei 

denen KONTAKT automatisch übersetzt.

Auf lange Sicht kann sich das KONTAKT Unternehmen auch vorstellen auf andere Technologien umzusteigen, die keiner 

Handschuhe bedürfen. Zum Beispiel könnten EMG Sensoren, die Muskelkontraktionen messen, Fingerbewegungen im 

Unterarm erkennen. Die Nutzung eines System, welches die Hand vollständig bedeckt, könnte somit für Gebärden ent-

fallen. 

Zukünftige neurologische Erkenntnisse helfen dem Unternehmen zusätzlich bei der Entwicklung neuer Lösungen. Wenn 

das Gehirn besser erforscht ist, könnte man darüber nachdenken ein System zu entwickeln das, ähnlich wie Cochlea-Im-

plantate, in den Kopf des Nutzers eingesetzt wird. Ein Nutzer müsste dann intensiv an etwas, das er sagen möchte den-

ken, um eine lautsprachliche Ausgabe zu tätigen. Die Gefahr des Gedankenlesens bei zu intensivem Nachdenken, ergibt 

sich je nach Forschungsstand. 

Für Lautsprachler wird die Bedienbarkeit des Systems 

erleichtert: Die Aufforderung in kurzen, verständlichen 

Sätzen zu kommunizieren fällt weg. Das System soll so 

fehlertolerant sein, dass es komplexe Wörter oder Aus-

sagen herunterbrechen und leicht verständlich über 

das Brailledisplay wiedergeben kann. So wird verhin-

dert, dass sich ein Kommunikationspartner eventuell 

unwohl fühlt und nicht mehr in natürlicher Art und Wei-

se mit dem Taubblinden redet.

Vision108 109Vision

VISION

In absehbarer Zukunft wird das System 
nicht nur durch das Feedback seiner 
Nutzer weiterentwickelt, sondern 
bekommt zudem auch neue 
Funktionen.
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Abteilungsleiterin Dienste und Projekte Dt. Taubblindenwerk gGmbH Hannover

Gedankenprotokoll des Telefonats vom 18.12.2018

INTERVIEW MIT FRAU GLOMB

Was bedeutet für Sie Inklusion?
Mit der Inklusion stehen wir als Organisation, bezie-

hungsweise viele Menschen die in diesem Bereich ar-

beiten, ehrlich gesagt ein bisschen auf Kriegsfuß. Das 

liegt daran, dass Menschen mit bestimmten Einschrän-

kungen auf regulären Schulen trotz allem einer beson-

deren Förderung bedürfen und diese oft nicht gegeben 

ist. Dadurch ist der Schüler wiederum nicht zu 100% in-

kludiert und fühlt sich oft später unwohl fühlen - gerade 

weil andere Mitschüler schon weiter sind und er selbst 

immer ein bisschen hinterher ist. Wir haben bei uns in 

der Schule einige Schüler/innen die als Quereinsteiger 

gekommen sind, weil es in der Regelschule nicht ge-

klappt hat. Oft lernen sie bei uns  zum ersten Mal, dass 

sie auch andere unterstützen können und nicht immer 

der/die Schwächste sind.

Wir haben zum Beispiel einen Schüler bei uns, der seit 

Geburt an Taubblind ist, der aber mit der Braillezeile 

super umgehen kann - er hat sogar schon einen Vortrag 

auf einem Kongress gehalten, indem er die Braillezeile 

an den Beamer angeschlossen hat. Daran wird deutlich 

wie positiv sich unsere enge Betreuung und individuel-

le Förderung auswirken kann, wenn jemand, der noch 

nie Buchstaben oder Worte gehört oder gesehen hat, 

so damit umgehen kann. In diesem Fall liegt sicherlich 

auch eine besondere Begabung und keine geistige Be-

einträchtigung vor.

Generell achten wir in unserem Haus darauf, dass in den 

Klassen verschiedene Personengruppen zusammen 

unterrichtet werden - also in einer Klasse sind etwa 4-7 

Schüler. Dadurch profitieren eigentlich alle, weil man 

sich gegenseitig helfen und unterstützen kann.

Ich selbst bin gelernte Krankenschwester, habe Gesund-

heitsmanagement studiert und bin jetzt Abteilungslei-

terin der ambulanten Dienste und Projekte und arbeite 

seit über 4 Jahren hier im Haus Der Klientel hat sich 

in den letzten Jahren sehr verändert. Bis vor ein paar 

Jahren haben sich die Beeinträchtigungen hauptsäch-

lich auf die Sinne bezogen, die Menschen waren trotz-

dem noch sehr mobil. Heutzutage gibt es mehr mehr 

Betroffene bei denen auch die geistige Gesundheit 

betroffen ist. Das hat ganz unterschiedliche Ursachen: 

Immer öfter sind das Frühchen - teilweise schon ab der 

24. Schwangerschaftswoche, bei denen sich das Gehirn 

einfach nicht optimal entwickeln konnte. Früher war es 

häufiger eine Rötel-Infektion der Mutter, die auch das 

Kind beeinträchtigen kann. Wenn das Kind dann ein 

bisschen Älter ist, wird die Einschränkung oft mit einer 

geistigen Behinderung verwechselt. Mittlerweile gibt 

es Screenings, die bei der Erstuntersuchung nach der 

Geburt gemacht werden und bei denen man feststellen 

kann, ob eine Hör- und/oder Sehschädigung vorliegt.

Was ist dabei erfahrungsgemäß wichtig?
Das wichtigste ist eigentlich sich „normal“ zu fühlen und 

nicht immer der Schwächste zu sein, wie das dann oft in 

den regulären Schulen der Fall ist. Also, dass man Men-

schen mit Einschränkungen nicht ausgrenzt oder sich 

nicht mit ihnen beschäftigt oder Berührungsängste hat. 

Es herrscht leider immer noch das Vorurteil, dass Taub-

blindheit mit einer geistigen Behinderung einhergeht - 

das ist aber nicht grundsätzlich der Fall. 

Bei Taubblindheit oder einer Hörsehbehinderung ist 

der wichtigste Punkt die Kommunikation. Wenn die an-

deren Personen im Umfeld die Kommunikationsformen 

nicht beherrschen, führt dies fast immer zu einer sozia-

len Isolation der Betroffenen. Oft höre ich von Schülern: 

„Die Anderen verstehen mich nicht, weil ich eine andere 

Sprache spreche.“ Das ist schade, weil sie keinen An-

schluss finden.

Wie reagiert Ihr Umfeld auf die Thematik?
Mein privates Umfeld reagiert darauf ganz unterschied-

lich: Die meisten denken, dass es die Taubblindheit 

gar nicht gibt - verwechseln das auch manchmal mit 

Taubstummheit. Ich denke, das ist einfach ein sehr abs-

traktes Thema, viele haben sich darüber darüber noch 

keine Gedanken gemacht. Im Großen und Ganzen sind 

alle aber sehr interessiert und bieten sogar teilweise 

ihre Hilfe an. 

Ein paar meiner Freunde sind sogar schon vorbei ge-

kommen um sich zum Beispiel unseren Werkstattladen 

anzuschauen. Dort werden Artikel verkauft, die von Be-

wohnern/Rehabilitanden und Schülern in unserer Lehr-

werkstatt oder Wfbm hergestellt wurden.

Für neue Mitarbeiter bieten wir Schulungen und eine 

Einführungswoche an, während der Selbsterfahrungen 

gesammelt werden. Mit speziellen Brillen können wir 

Seheinschränkungen simulieren. Betroffene haben oft 

gelernt die eingeschränkten Sinne zu kompensieren, so 

können einige Betroffene Menschen beispielsweise an-

hand ihres Geruchs erkennen.

Wie wichtig ist dann der Körperkontakt beim 
Sprechen?
Es gibt Menschen, die das wollen und manche, die das 

eben nicht so mögen - gerade mit Fremden. Wie bei un-

eingeschränkten Menschen auch. Es kommt aber auch 

darauf an, welche Sprache, also Lormen, taktile Gebär-

den und so weiter, genutzt werden. Je nachdem ist der 

Kontakt anders. Ganz ohne Körperkontakt geht es da-

bei ja oft nicht.

Gibt es durch die Sinneseinschränkungen Hürden 
im Alltag?
Ich bin unter anderem für die Reha zuständig wo Men-

schen lernen mit ihrer Einschränkung umzugehen. Für 

die Bewältigung des Alltags gibt es schon viele Hilfs-

mittel, die die Betroffenen hier auch kennenlernen. Ich 

sehe die Hürden teilweise aber als gesellschaftliches 

Problem, bei dem ein kleiner Personenkreis so ein 

bisschen ausgegrenzt wird. Viele Personen wären ja 

dazu in der Lage einzukaufen, aber können nicht kom-

munizieren - Preise sind beispielsweise nicht in Braille 

ausgeschildert. Auch in Apotheken ist das schwierig. 

Sie kennen bestimmt die Braille-Schrift auf den Verpa-

ckungen der Medikamente - teilweise steht dort nur das 

Verfallsdatum. Dabei sind die kleinen Sachen wichtig: In 

meiner Ausbildung als Krankenschwester habe ich bei-

spielsweise keine Gebärdensprache gelernt, nicht ein-

mal vom CHARGE- oder USHER-Syndrom gehört. Auch 

Ärzten sind diese teilweise unbekannt. Taubblinden 

Kindern mit einem „Ordnungsfimmel“ wird daher oft 

Autismus attestiert - dabei ist das einfach eine Art der 

Strukturierung um sich zurecht zu finden und eigentlich 

ziemlich klug. Ärzte können zudem oft nicht gebärden. 

Aktuell muss man sagen, dass die voll Taubblinden 

kaum eine andere Möglichkeit haben, außer in ein 

Wohnheim oder bei Angehörigen zu leben. Taubblin-

denassistenten oder Dolmetscher, die die Menschen im 

Alltag begleiten oft nur bei hochgradiger Einschränkung 

von der Krankenkasse übernommen. 

Dasselbe bei Gesetzen: die werden teilweise komplett 

an den Betroffenen vorbei beschlossen. Wir sind ge-

spannt wie sich das neue bthg ab Januar 2020 auf diese 

Situation auswirkt.  Darin wird unter anderem festge-

halten, dass jeder Taubblinde ein eigenes Bankkonto 

bekommen soll. Das gestaltet sich jedoch sehr schwie-

rig, wenn die Möglichkeit zur Kommunikation fehlt. Bei 

der Beantragung von Hilfsmittel ist es ebenso schwie-

rig: Man hat zwar Anspruch auf Leistungen der Kranken-

kasse, aber dort kennen viele Menschen Taubblindheit 

Organisatorisches OrganisatorischesInterview Interview
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einfach nicht oder können sich das nicht vorstellen. 

Und dann bekommt ein Taubblinder eine Lichtklingel 

genehmigt, mit der er einfach nichts anfangen kann. 

Taubblindheit ist jedoch nicht die einfache Addition 

von Gehörlosigkeit und Blindheit, weil der jeweils feh-

lende Sinn eben nicht kompensiert werden kann.

Gibt es für diese Hürden bereits Lösungen?
Es gibt Braillezeilen mit der man Texte im Internet lesen 

und auch Mails schreiben kann. Die sind schon wichtig. 

Generell sind aber „Apple“ Produkte Vorreiter in Sachen 

Barrierefreiheit: Es gibt ein Vergrößerungsprogramm für 

sämtliche Anwendungen; man kann Kontraste umstel-

len, für Menschen, die noch einen kleinen Sehrest ha-

ben; es gibt zusätzlich die „Voiceover“-Funktion, die bei 

einem Hörrest unglaublich hilfreich sind. Das ist schon 

toll. Bei anderen Anbietern muss man vieles dazu kau-

fen, damit man die Anwendungen überhaupt nutzen 

kann.

Es gibt auch ein Unternehmen aus Österreich, dass sich 

zur Aufgabe gemacht hat, Texte über eine App vorlesen 

zu lassen. Da werden dann kleine QR-Codes auf Produk-

te aufgedruckt die über eine App ausgelesen werden. 

Für Menschen mit Hörrest ist das sehr hilfreich!  Dann 

gibt es noch Hilfen wie Lesegeräte, Vergrößerungsgerä-

te, viele Systeme die mit Vibrationsfeedback arbeiten. 

Zum Beispiel ein Füllstandsmesser, der vibriert, wenn 

ein Glas voll ist.

Aber auch ganz einfache Dinge wie taktile Klebepunkte 

am Ofen oder der Mikrowelle sind schon hilfreich. Eine 

gute Organisation im Haushalt ist ebenfalls wichtig um 

sich zurecht zu finden. 

Aber wie gesagt, die gesellschaftliche teilhabe ist trotz-

dem noch nicht so gegeben und es ist ein bisschen ein 

politisches Problem wie und ob die Hilfsmittel geneh-

migt werden.

In welchem Umfeld bewegen sich Taubblinde?
Hauptsächlich eigentlich in einem Umfeld, dass sie sehr 

gut oder gut kennen. Theoretisch könnten Taubblinde 

woanders hingehen und sich dort einleben. Das dauert 

aber eine ganze Weile - da ist so ein behüteter Rahmen 

einfach besser. Man kennt die Wege in der Umgebung, 

weiß wo man was findet. Außerdem ist hier zumindest 

alles barrierefrei ausgebaut und damit sehr angenehm 

für Betroffene. Grundsätzlich ist das aber auch individu-

ell und hängt von dem Grad der Einschränkung ab.

Warum, glauben Sie, gibt es so wenige 
Taubblindenassistenten?
Tatsächlich werden es zumindest bei uns gerade wieder 

mehr. Also in unserem Haus haben wir die Ausbildungs-

gruppen sogar um 2 aufgestockt. Erst waren es 12, jetzt 

sind es 14. Aber wir müssen natürlich auf die Qualität 

achten - die können wir mit noch mehr Auszubildenden 

nicht mehr gewährleisten. Deswegen bleibt es eine klei-

nere Gruppe. Die Ausbildung dauert insgesamt ein Jahr, 

indem Kommunikationsformen wie Lormen und taktile 

Gebärden gelernt werden.

Danach arbeiten viele der Absolventen selbstständig als 

Taubblindenassistenten und verdienen so ihr Geld. Der 

Stundensatz ist dementsprechend hoch, wodurch die 

Kosten für einen Assistenten je nach Zeit und Art der Be-

treuung sehr hoch sind. Durch lange Anfahrtswege kann 

sich dieser Betrag sogar noch erhöhen. Das ist dann 

wiederum schwierig diese Kosten bei der Krankenkas-

se zu rechtfertigen, wenn diese überhaupt den Einsatz 

eines Assistenten übernimmt.  

Generell ist das aber ein schwieriges Thema, gerade we-

gen der Finanzierung, weil der Beruf nicht so bekannt 

ist und weil es so wenige Ausbildungsstätten gibt.

Kann ein Blinder oder Gehörloser mit einem 
Taubblinden kommunizieren?
Wir haben ja Klientel von bis in unserem Haus. Teilwei-

se kommt wegen kognitiver Einschränkungen leider nur 

wenig Austausch zustande. 

Mit Gehörlosen oder Taubblinden kommunizieren wir 

mehrheitlich über taktile Gebärden, weil viele der Men-

schen in unserer Einrichtung erst ertaubt und dann 

erblindet sind. Die deutsche Gebärdensprache (DGS) 

hat eine eigne Grammatik, die von der Lautsprache ab-

weicht. Aus diesem Grund gebärden wir bei Personen 

mit einem Hörrest Lautsprachbegleitende Gebärden 

(LBG). Wenn man Gebärdet ist die Grammatik ein biss-

chen so wie im Englischen. Wenn ich jetzt zum Beispiel 

sagen möchte: „Gib’ mir mal das blaue Blatt“, würde ich 

den Satz in der Gebärdensprache ein bisschen umstel-

len. Also: „Gib’ mir mal das Blatt blau“. Ein Taubblinder 

fühlt die taktilen Gebärden ab. Lormen ist für viele Perso-

nen leichter zu lernen.

Wie lernt man eine taktile Sprache als Taubblinder?
Zunächst wird im Alltag gebärdet: Bei jeder Sache, die 

jemand tut, erfolgt simultan die Gebärde. Beim Wecken 

eines Kindes kann zum Beispiel direkt die entsprechende 

Gebärde mitgegeben werden. So erfolgt eine langsame 

Übernahme von einem bestimmten Zeichen für eine be-

stimmte Handlung oder ein Ding.

Auch im Unterricht werden Lormen und Gebärden ver-

tieft. Eine Klasse besteht bei uns ja aus vier bis sieben 

Schülern mit unterschiedlichen Arten der Behinderung 

und der Unterricht findet meistens 1:1 statt. Das heißt, 

wir können uns wirklich mit einem Schüler beschäftigen. 

Wichtig ist in den Klassen vor allem dann auch ein Aus-

tausch mit den Mitschülern - dabei wird sich auch gegen-

seitig geholfen. Und was noch viel wichtiger ist: Man fühlt 

sich als Teil einer Gruppe, lernt zusammen und hat eine 

Aufgabe, trägt ein bisschen Verantwortung.

Auch in unserer Werkstatt übernehmen Taubblinde eine 

Aufgabe und können kreativ sein, sich selbst als „Schaffer 

von Dingen“ erleben.

Beherrschen Sie taktile Sprachformen und wenn ja, 
wie haben Sie die taktile Sprache bzw. Brailleschrift 
gelernt?
Braille versuche ich immer mal wieder zu lesen aber das 

ist nicht so leicht. Ich erkenne die Buchstaben visuell und 

kann sie dadurch lesen, aber mit den Fingern lesen - das 

fällt mir noch etwas schwer. Lormen und Gebärden kann 

ich ganz gut, aber das ist wie mit jeder anderen Sprache: 

Wenn man sie nur wenig nutzt, dann verlernt man das 

ein oder andere schnell wieder.

Wie sieht die Kommunikation mit Leuten aus, die 
keine taktile Sprache/Gebärden beherrschen?
Oft übersetzen die Taubblindenassistenten das, was 

jemand sagt. Man muss aber aufpassen, weil es einen 

Unterschied zwischen Taubblindenassistenten und Dol-

metschern gibt. Die Dolmetscher übersetzen nur die Ge-

bärden oder Lormen in Lautsprache. Assistenten haben 

viele Zusatzqualifikationen, die sie dazu befähigen einen 

Menschen im Alltag zu begleiten.

Wie wichtig ist der Körperkontakt beim Sprechen/ 
beim Umgang? Hat er auch Gründe, die nicht zur 
Kommunikation dienen, wie ein Gefühl der Nähe 
oder Sicherheit?
Also der Körperkontakt beim Sprechen gibt schon eine 

gewisser Sicherheit. Ganz ohne Körperkontakt geht es ja 

auch gar nicht. Taktile Gebärden werden abgefühlt und 

Lormen in die Hand geschrieben.

Wie viel Geld haben TBL/HSB zur Verfügung?
Es das Taubblinden- oder Blindengeld, das aber in jedem 

Bundesland anders geregelt ist. In manchen Bundeslän-

dern gibt es gar kein Taubblindengeld. Dieses Geld wird 

allerdings um die Hälfte gestrichen, wenn man in einer 

Einrichtung lebt. Sofern man nicht voll Taubblind ist wird 

oft auch keine Taubblindenassistenz, wegen zu hoher 

Kosten, genehmigt. Unterm Strich kann es dann vorkom-

men, dass im Monat nur 100€ zur freien Verfügung übrig 

bleiben, womit man dann Kleidung, Freizeitaktivitäten 

und all das selbst zahlen muss.

Es gibt aber Taubblinde, die viel Geld zur Verfügung ha-

ben, wenn sie beispielsweise in einem Bundesland le-

ben, indem ein hoher Nachteilsausgleich gezahlt wird. 

Wenn Betroffenen jedoch noch bei ihren Eltern leben 

oder die Einschränkung erst in späten Lebensjahren z.B. 

durch einen Unfall erwerben, werden Taubblinde zum 

Teil aufgefordert hohe Summen als Selbstbeteiligung für 

Hilfsmittel, Rehamaßnahmen oder Ähnliches zu zahlen.

Wie viel Geld einem Taubblinden zur Verfügung steht ist 

also sehr unterschiedlich. In der Regel ist das aber nicht 

viel.

Organisatorisches OrganisatorischesInterview Interview
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116 117

Wenn Sie sie einen Wunsch frei haben könnten, der Sie in Ihrer Arbeit mit Taubblinden unterstützt, 
welcher wäre das?
Mein größter Wunsch wäre es die Gesellschaft für das Thema sensibilisieren zu können, das Thema in die Öffentlichkeit 

zu bringen. Vor allem auf der politischen Ebene muss da viel passieren. Insgesamt muss sich das „große Ganze“ verän-

dern.

Haben Sie Anregungen, die ich in meinem Projekt beachten/respektieren sollte?
Ich kann Ihnen Logopädin empfehlen empfehlen, wenn sie ein bisschen mehr über Möglichkeiten zum Spracherwerb 

von unserer Klientel erfahren möchten.

Ich finde die Idee Lormen in verbale Sprache zu übertragen total interessant und spannend. Sensoren die irgendwie 

lautsprachliche Signale senden könnten, wären sehr gut. Ich sehen nur ein bisschen das Problem bei von Geburt an 

Taubblinden. Diese können nur schwer Braillezeichen lesen lernen - ich denke es eignet sich also eher für Gehörlose/

Blinde und später erblindete/ertaubte.

Ich kann mir gut vorstellen, dass auch das Image von Unternehmen positiv beeinflusst werden kann, wenn so ein System 

unterstützt und gefördert werden würde.

Organisatorisches OrganisatorischesInterview Interview

Schüler und taubblind (schreibt mit Hilfe einer Braillezeile)

E-Mailkontakt vom 18.12.2018

INTERVIEW MIT LUCAS BRINSE

Wie sieht ein Tag von Dir aus?
Mein Tag läuft gut. Ich gehe morgens mit meinem Leh-

rer und meinem Erzieher zur Schule. Nachmittag dürfen 

wir mit dem Erzieher etwas Schönes machen. Am Vor-

mittag lernen wir.

Welchen Hürden begegnest Du im Alltag?
Alltag: Ich kann nicht alleine unterwegs sein. Ich bin im-

mer mit Begleiter unterwegs. Zum Beispiel hier in Han-

nover in Haus 18 oder zu Hause in Dassow mit meinen 

Eltern oder meine Tante.

Gibt es für diese Hürden bereits Lösungen? (Zum 
Beispiel eine taktile Türklingel, Assistenz)
Ich bekomme Taubblindeassistenz. Der Termin kommt 

immer per Email. (zum Beispiel: Taubblinden Stamm-

tisch Hannover oder Hamburg)

Welche Hobbies hast Du?
WhatsApp.

Welche Medien nutzt Du?
Internet, WhatsApp, Email und SMS.

Wie verständigst Du dich im Alltag?
Über handgeführte Gebärden, Schreiben mit der 

Braillezeile und ein bisschen Lormen.

Kann ein Blinder oder Gehörloser einfach mit Dir 
kommunizieren?
Per WhatsApp, per Email und ein bisschen in Word an 

Laptop geht das und wenn jemand kann: handfühlte 

Gebärden.

Wie hast Du die taktile Sprache/Brailleschrift/
Lormen gelernt?
In der Schule.

Nutzt man für Lormen alle 5 Finger einer Hand oder 
nur 2 oder 4?
Normalerweise 1 Finger, manchmal 2 zum Schreiben 

und alle Finger der Hand zum Lesen!

Hast Du Kontakt zu Menschen die keine taktile Spra-
che/Gebärden beherrschen?
Auch, ja. Über WA, per Email, usw!

Würdest Du gerne mehr Kontakt nach außen haben?
Ja.

Wie fändest Du eine Möglichkeit zur Übersetzung 
von auditiver Sprache in taktile Sprache, also bei-
spielsweise Töne in Braille?
Mir reichen handgeführte Gebärden und die Braillezeile 

zu schreiben und austauschen.

Wenn Du einen Wunsch frei hätten der Dir den Um-
gang mit Deiner Behinderung erleichtern würde, 
welcher wäre das? Zum Beispiel technische Hilfen, 
Unterstützung bei der Kommunikation, Unterhal-
tungsgeräte
Mir reichen Laptop und Handy.

Hast Du Tipps, die ich in meinem Projekt beachten 
oder respektieren sollte?
Alles gut!



119

GLOSSAR

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
aud.   -  auditiv 

bzw.   -  beziehungsweie

HSB   -  Hörsehbeeinträchtigung/Hörsehbeeinträchtigte*r

TBL   -  Taubblindheit/Taubblind/Taublinde*r

z.B.   -  zum Beispiel

zzgl.   -  zuzüglich

Degeneration
Rückbildung

Interjektion
Wortähnliche Lautäußerungen wie „mhm“, „aha“, etc.

kognitiv 
das Wahrnehmen/ den Geist betreffend

neurotypisch
Menschen, deren angeborene neurologische Entwicklung nicht von der Norm abweicht.

pränatal
der Geburt voraus gehend

sinngesund
Wortneuschöpfung der Autorin: Ohne Einschränkung der Sinne.

OrganisatorischesGlossar   |   Abkürzungsverzeichnis
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KONTAKT is a project, developed in the framework of the study course Interactive Media Design of the University of Applied 

Sciences Darmstadt - Faculty of Media, during the winter term of 2018/19. It is an individual project by Nina Hanselmann.

It was mentored by: Andrea Krajewski.

I (the project owner) herewith delegate the non-exclusive and timewise non-restricted rights to publish and present the 

results of the project KONTAKT to the Professors of Darmstadt University of Applied Sciences and to the coaches directly 

connected to the academic supervision of this project named above. In the same time the I declared that with the project 

no intellectual properties rights of third parties have been harmed.
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