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Abstract 

Smartphones werden unter sehbeeinträchtigten und blinden Menschen zunehmend nicht nur, 

aber auch als Hilfsmittel genutzt. Bei der Vielzahl an Apps stellt sich jedoch die Frage, nach 

welchen Kategorien und Kriterien diese zur Förderung der Teilhabe der Personengruppen 

kategorisiert und bewertet werden können. Dafür werden auf Grundlage einer umfangrei-

chen nationalen und internationalen Literaturrecherche Publikationen und deren zentrale Er-

gebnisse zur Beantwortung der Fragestellung vorgestellt. Aus den daraus gewonnenen In-

formationen werden dann sowohl ein Kategorien- als auch ein Bewertungssystem für Smart-

phone-Apps entwickelt, welche sehbeeinträchtigten und blinden Menschen einerseits das 

Auffinden von Apps, andererseits aber auch die Bewertung dieser hinsichtlich der Zugäng-

lichkeit erleichtern sollen. Die daran anschließende Evaluation des Kategoriensystems zeigt, 

dass lediglich zwei Apps nicht zugeordnet werden können, der Rest aber problemlos mit 

einer oder mehreren Kategorie(n) in Einklang gebracht werden kann. Das System kann somit 

einerseits als umfangreich, andererseits aber auch als zu ergänzend angesehen werden. Zu-

dem sollte auch hinsichtlich des Bewertungssystems eine Evaluation vorgenommen werden, 

um möglichst viele Facetten der Zugänglichkeit von Smartphone-Apps abzudecken. Die da-

mit einhergehende Förderung der Teilhabe von sehbeeinträchtigten und blinden Menschen 

bildet schließlich eine wichtige Grundlage, um dem Ziel einer inklusiven Gesellschaft ge-

rechter zu werden. 

1. Einleitung 

„Smartphone – Minicomputer mit eingebautem Telefon, Adressbuch, Navigationssystem, 

Fernseher und Fotoalbum sowie mit eingebauter Kamera, Taschenlampe und Juke-Box.“ 

(Spitzer, 2014, S. 9). Manfred Spitzer, der sich durchaus kritisch mit der zunehmenden Di-

gitalisierung der Gesellschaft auseinandersetzt, charakterisiert mit diesem Zitat die Multi-

funktionalität von Smartphones, die mit der Weiterentwicklung der Software und den damit 

einhergehenden Apps zunimmt (Albrecht, 2016, S. 2). So besitzen mittlerweile 75% aller 

Personen in deutschen Privathaushalten die älter als 14 Jahre sind ein solches mobiles Gerät, 

wobei es als das beliebteste der Deutschen angesehen wird und der Trend der Verbreitung 

sich ungebremst fortzusetzen scheint (Initiative D21 e.V., 2019, S. 20). Dabei kann die Mul-

tifunktionalität in Kombination mit der Vielzahl an Apps auch eine gute Hilfestellung für 

beeinträchtigte Menschen darstellen, was sich u. a. in der zunehmenden Beliebtheit des 

Smartphones als Hilfsmittel für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen zeigt (Kuhn & A-

melung, 2016, S. 107; Lammert, Denninghaus & Rohrschneider, 2017, S. 561). So benutzen 
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vor allem die unter 18-jährigen sog. „smart devices“, da diese nicht sofort als Hilfsmittel 

erkennbar und dadurch weniger stigmatisierend sind (Oeverhaus, Hirche, Esser, Eckstein & 

Schaperdoth-Gerlings, 2018, S. 167; Lammert et al., 2017, S. 561). Doch verbindet sich 

besonders mit der Weiterentwicklung der Software der Anspruch der Übersichtlichkeit und 

Nutzbarkeit, da nicht jede App für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen geeignet ist, un-

abhängig davon, ob das Smartphone als Hilfsmittel eingesetzt wird oder nicht. Um dieser 

Idee gerecht zu werden, werden im Folgenden ein Kategoriensystem mit einem dazugehöri-

gen Bewertungssystem für Smartphone-Apps zur Förderung der Teilhabe von sehbeein-

trächtigten und blinden Menschen unter der Fragestellung entwickelt, nach welchen Kate-

gorien und Kriterien die Anwendungen im Kontext von Sehbeeinträchtigungen und Blind-

heit kategorisiert und bewertet werden können. 

Dafür werden im ersten Schritt die theoretischen Grundlagen geschaffen, die für das Vorha-

ben der vorliegenden Arbeit unumgänglich sind. Dazu zählen die Klärung der zentralen Be-

griffe Sehbeeinträchtigung und Blindheit, ein kurzer Exkurs zur Finanzierung und Kosten-

übernahme von Smartphones und die Darstellung der verwendeten Publikationen zur Ent-

wicklung der jeweiligen Systeme. Sind diese Grundlagen vorhanden, wird im nächsten 

Schritt das methodische Vorgehen sowohl in Bezug auf die Literaturrecherche als auch auf 

die Entwicklung des Kategoriensystems und die damit einhergehende Evaluation beschrie-

ben. Dadurch wird Transparenz und Klarheit in Bezug auf die Beantwortung der Fragestel-

lung und eine nachvollziehbare Argumentations- und Diskussionsgrundlage geschaffen. Da-

rauffolgend werden die aus den Publikationen gewonnenen Kategorien und Kriterien mit 

den einzelnen Studien und Literaturen in Einklang gebracht und vorgestellt, sodass auch hier 

nachvollzogen werden kann, von welchen Autorinnen und Autoren die Informationen ge-

wonnen werden konnten. Dabei wird auch auf die Förderung der Teilhabe eingegangen, die 

sich in einigen der Kategorien wiederfindet und der Aufbau des Bewertungssystems erläu-

tert, das eine Einschätzung von Apps bezogen auf die Zugänglichkeit ermöglichen soll. Da-

ran schließt sich eine Evaluation des Kategoriensystems an, bevor letztlich mit einer Diskus-

sion der Ergebnisse, der Beantwortung der Fragestellung und einem Ausblick auf weitere 

mögliche Forschungsvorhaben abgeschlossen wird.  

Die zentrale literarische Grundlage für die vorliegende Arbeit bilden natürlich die Publika-

tionen, die für die Entwicklung des Kategoriensystems mit dem dazugehörigen Bewertungs-

system zur Förderung der Teilhabe von sehbeeinträchtigten und blinden Menschen herange-

zogen wurden und im Folgenden konkreter vorgestellt werden (s. Kap. 2.3). Bei der Klärung 

der Begriffe Sehbeeinträchtigung und Blindheit wird sowohl die medizinisch-rechtliche als 
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auch die pädagogische Sichtweise berücksichtigt, wobei für die erstere vor allem der Zeit-

schriftenartikel von Bettina von Livonius (2018) und für die letztere der Zeitschriftenartikel 

von Dino Capovilla und Elena Eulitz (2018) als relevant angesehen werden. Mit der Finan-

zierung und Kostenübernahme von Smartphones bzw. allgemein elektronischen Geräten sei-

tens der Krankenkasse haben sich hauptsächlich Maritzen Kamps (2013) und Igor Krstoski, 

Nina Fröhlich und Sven Reinhard (2019) auseinandergesetzt, sodass hier auf ihre Expertise 

zurückgegriffen wird. So gilt die Entwicklung des Kategoriensystems mit dem dazugehöri-

gen Bewertungssystem für Smartphone-Apps nicht nur der bloßen Kategorisierung und Be-

wertung von entsprechenden Anwendungen, sondern auch der Unterstützung, um in Zukunft 

den individuellen Bedarf an einem solchen Gerät besser darstellen und konkretisieren zu 

können. Die Beantwortung der Fragestellung bringt somit unterschiedliche Vorteile mit sich, 

die, so ist das Ziel, die Teilhabe von sehbeeinträchtigten und blinden Menschen durchaus 

fördern und damit auch verbessern kann.  

2. Theoretische Grundlagen 

Im Folgenden werden die theoretischen Grundlagen geschaffen, die für das Vorhaben der 

vorliegenden Arbeit unumgänglich sind. Dabei wird zuerst eine Begriffsklärung stattfinden, 

in der definiert wird, was unter den Begriffen Sehbeeinträchtigung und Blindheit verstanden 

wird. Das ist notwendig, um von Anfang an klarzustellen, auf welche Klientel sich das zu 

entwickelnde Kategoriensystem mit dem dazugehörigen Bewertungssystem konkret bezie-

hen. Daraufhin wird kurz auf die Finanzierung und Kostenübernahme von Smartphones ein-

gegangen, da die Informationen darüber in Verbindung mit dem Vorhandensein eines ent-

sprechenden Geräts die Voraussetzung für die Anwendung der Systeme sind. Zuletzt werden 

die zentralen Studien und Literaturen kurz und kategorisiert vorgestellt, die für die Entwick-

lung des Kategoriensystems für Smartphone-Apps und des damit zusammenhängenden Be-

wertungssystems herangezogen wurden.  

2.1 Begriffsklärung Sehbeeinträchtigung und Blindheit 

Möchte man die Begriffe Sehbeeinträchtigung und Blindheit definieren, bietet sich sowohl 

die medizinisch-rechtliche als auch die pädagogische Sichtweise an, um dem Ausmaß der 

Konstrukte gerecht zu werden. Bevor diese dargestellt werden, ist darauf hinzuweisen, dass 

bewusst der Begriff Sehbeeinträchtigung und nicht Sehbehinderung verwendet wird, da un-

ter einer Beeinträchtigung Einschränkungen verstanden werden, die aufgrund von Beson-



7 

 

derheiten der Körperfunktionen vorliegen (BMAS, 2013, S. 7). Erst, wenn im Zusammen-

hang damit eine dauerhafte Einschränkung der Teilhabe und Aktivitäten durch ungünstige 

Umweltfaktoren einhergehe, werde von Behinderung ausgegangen. Da diese Einschätzung 

aber individuell ist und in der vorliegenden Arbeit eine Verallgemeinerung vorgenommen 

wird, wird der Begriff der Beeinträchtigung dem hier geplanten Vorhaben gerechter. Zudem 

wird der Terminus sehbeeinträchtigte und blinde Menschen dem Terminus Menschen mit 

Sehbeeinträchtigungen und Blindheit vorgezogen, da Beeinträchtigungen einerseits zwar et-

was sind, was die jeweiligen Menschen haben, andererseits aber auch etwas, was ihnen an-

getan wird, wenn sie z. B. an etwas gehindert werden (Ravneberg & Söderström, 2017, S. 

9). Um dieser Verknüpfung besser gerecht zu werden und der Beeinträchtigung als Allein-

stellungsmerkmal entgegenzuwirken, wurde diese Entscheidung getroffen.  

Eine Sehbeeinträchtigung liegt aus medizinisch-rechtlicher Sicht „ab einem Visus von <0,32 

auf dem besseren Auge oder bei einer konzentrischen Gesichtsfeldeinengung ≤10° vor. Das 

entspricht einer Sehbehinderung gemäß WHO 1.“ (von Livonius, 2018, S. 847). Nach dem 

§ 53 SGB XII wird dabei zwischen wesentlich sehbeeinträchtigt (Visus <0,32 und >0,05) 

und hochgradig sehbeeinträchtigt (Visus ≤0,05) unterschieden (Oeverhaus et al., 2018, S. 

164). Eine Blindheit liegt aus medizinisch-rechtlicher Sicht „ab einem Visus von ≤0,02 auf 

dem besseren Auge vor. Auch bei einer konzentrischen Gesichtsfeldeinengung ≤5° besteht 

Blindheit i.S.G. [sic!]“ (von Livonius, 2018, S. 847).  

Aus pädagogischer Sicht liegt eine Sehbeeinträchtigung hingegen dann vor, „wenn die über 

den visuellen Sinneskanal (pro Zeiteinheit) gewonnenen und über andere Sinneskanäle er-

gänzten verwertbaren Reize nicht ausreichen, um eine Rekonstruktion der Wirklichkeit, die 

mindestens alle handlungsrelevanten visuellen Informationen enthält, herzustellen.“ (Capo-

villa & Eulitz, 2018, S. 77). Für den Begriff Blindheit gibt es keine eigene pädagogische 

Definition. Er kann aber vom Begriff Sehbeeinträchtigung in der Hinsicht abgegrenzt wer-

den, als dass sich die betroffenen Personen nicht mehr visuell orientieren bzw. relevante 

Informationen nicht mehr vorwiegend visuell wahrnehmen können (Bundschuh, Heimlich 

& Krawitz, 2007 zit. n. Aktion Mensch, 2010, S. 16).  

2.2 Finanzierung und Kostenübernahme von Smartphones 

Hinsichtlich der Finanzierung und Kostenübernahme von Smartphones kommt es immer 

wieder zu Unstimmigkeiten und Diskussionen. Das Problem, das sich dahinter verbirgt, liegt 

darin, dass Smartphones Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens sind (Celik & Rohr-

schneider, 2018, S. 554). Erst durch die Installation und Anwendung von spezifischen Apps, 
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die Benutzung von speziellen Hüllen und anderem Zubehör, werden die Geräte zu Hilfsmit-

teln, da dadurch nach § 33 des SGB V z. B. eine Sehbeeinträchtigung ausgeglichen werden 

kann (Krstoski et al., 2019, S. 55; Kamps, 2013, S. 50). Dass sich damit noch andere positive 

Aspekte verbinden, wie z. B. eine teilweise einfachere und intuitivere Bedienung und eine 

geringere Stigmatisierung im Vergleich zu anderen optischen oder elektronischen Hilfsmit-

teln, hat leider keine Relevanz (Celik & Rohrschneider, 2018, S. 557). Auch die Benutzung 

von bereits vorinstallierten und vorhandenen Anwendungen wie z. B. der Kamera zum Zoo-

men oder der Lampenfunktion scheinen nicht ausreichend zu sein, um eine (Teil-)Finanzie-

rung zu ermöglichen. Die vorliegende Arbeit versucht daher mithilfe des Kategoriensystems 

für Smartphone-Apps eine weitere wichtige Argumentationsgrundlage zu schaffen, indem 

den Krankenkassen und/oder anderen Kostenträgern deutlich gemacht werden, in wie vielen 

verschiedenen Bereichen das Smartphone als Hilfsmittel eingesetzt werden und eine ent-

sprechende Beeinträchtigung ausgleichen kann. Zudem stellen die entwickelten Kategorien 

eine Orientierungsgrundlage dar, sodass nicht mehr allgemein, sondern spezifisch und indi-

viduell argumentiert werden kann. Ob das aber tatsächlich zu einer Veränderung der Sicht-

weise auf Smartphones als Geräte des täglichen Lebens auf Seiten der Krankenkassen und/o-

der der anderen Kostenträger führt, bleibt abzuwarten. 

2.3 Publikationen zur Entwicklung des Kategoriensystems 

Im Folgenden werden die zentralen Studien und Literaturen, die für die Entwicklung des 

Kategoriensystems für Smartphone-Apps und des damit zusammenhängenden Bewertungs-

systems herangezogen wurden, kurz und kategorisiert vorgestellt. Die Unterteilung in die 

beiden Systeme ist relevant, da unterschiedliche empirische und literarische Publikationen 

für die Zusammenstellung der jeweils wichtigsten Kategorien und Kriterien genutzt wurden. 

Die Studien werden dabei nach der Methodenart (z. B. Fragebogen, Interview etc.), die Li-

teraturen hingegen nach der Publikationsart (z. B. Monografie, Zeitschriftenartikel etc.) ka-

tegorisiert, um einen besseren und strukturierten Überblick über die Fülle der Informationen 

zu bekommen. Zudem werden die Ergebnisse aus den englischsprachigen Publikationen auf 

Grundlage der Übersetzung und aus den englisch- und deutschsprachigen Publikationen der 

Formulierung des Verfassers der vorliegenden Arbeit dargestellt und im weiteren Verlauf 

verwendet. 

2.3.1 Kategoriensystem 

Für die Entwicklung des Kategoriensystems für Smartphone-Apps wurden sieben Studien 

und acht Literaturen als relevant und zentral herausgearbeitet. Die Studien lassen sich dabei 
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hinsichtlich der Methodenart nach vier Fragebogenerhebungen und drei anderen methodi-

schen Vorgehensweisen kategorisieren, die im Einzelnen kurz dargestellt werden. Die Lite-

raturen lassen sich hinsichtlich der Publikationsart nach einer Monografie, zwei Sammel-

bandartikeln und fünf Zeitschriftenartikeln kategorisieren. Im Folgenden werden die jewei-

ligen Studien und Literaturen mit den Namen der Autorinnen und Autoren, einer kurzen 

Inhaltsangabe und den wichtigsten Informationen für die Entwicklung des Kategoriensys-

tems für Smartphone-Apps in chronologischer Reihenfolge hinsichtlich des Veröffentli-

chungsjahrs und innerhalb desselben alphabetisch vorgestellt.   

2.3.1.1 Fragebogenerhebungen 

Die erste Fragebogenerhebung stammt von Barbara Leporini, Maria Claudia Buzzi und Ma-

rina Buzzi (2012). Sie haben in ihrer Studie eine Onlineumfrage in Italien durchgeführt, um 

die Interaktion von blinden Nutzerinnen und Nutzern mit Apple Geräten wie dem iPhone, 

iPad und iPod touch zu analysieren. Ein besonderer Fokus wurde dabei auf die vorgegebenen 

Gesten von VoiceOver gelegt, welche die Interaktion vereinfachen sollen. Darüber hinaus 

wurden aber auch Aktivitäten abgefragt, die mit den jeweiligen mobilen Geräten durchge-

führt werden. Dabei hat sich gezeigt, dass die 55 befragten blinden Personen diese haupt-

sächlich nutzen, um zu telefonieren, Nachrichten zu lesen und zu schreiben, Zugang zu Bil-

dungs- und Lerninhalten zu bekommen, E-Mails zu schreiben und zu empfangen, Musik zu 

hören, Nachrichten und Zeitungen zu lesen, durch das Internet zu navigieren, Podcasts an-

zuhören, Audiobücher zu hören, die GPS Navigation zu nutzen, Unterhaltung zu erfahren 

sowie Spiele zu spielen, E-Books zu lesen, Notizen zu schreiben und Memos aufzunehmen.  

Die zweite Fragebogenerhebung stammt von Takahiro Miura, Haruo Matsuzaka, Masatsugu 

Sakajiri, Hisayuki Tatsumi und Tsukasa Ono (2013). Sie haben in ihrer Studie eine Umfrage 

in Japan durchgeführt, um die Nutzungsbedingungen und Anforderungen an Touchscreen-

Oberflächen, wie sie bei Smartphones und Tablet-PCs vorliegen, aus der Sicht von sehbe-

einträchtigten und blinden Menschen aufzuzeigen. Dabei wurde u. a. nach den Apps und 

Anwendungen gefragt, die auf den jeweiligen Touchscreen-Geräten genutzt werden. Die 140 

befragten Personen gaben folgende Bereiche an: telefonieren, E-Mails schreiben und emp-

fangen, (Sprach- und Video-)Chat (Skype etc.), Zeitmanagement, Adressbuch, Uhr und We-

cker, Memos aufnehmen, E-Books lesen, Kamera nutzen, Musik hören, Filme und Videos 

gucken, Navigationssysteme, Rezepte und Kochen, Wörterbuch, Spiele spielen, Wetter, 

Browser und Radio hören. Wie bei der vorherigen und im Gegensatz zu den folgenden Fra-

gebogenerhebungen wurde keine Unterscheidung zwischen den verschiedenen Gerätetypen 
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vorgenommen, was aus Sicht des Verfassers der vorliegenden Arbeit aber kein Problem dar-

stellt, da viele Anwendungen und Apps auf verschiedenen Geräte benutzt werden können. 

Die dritte Fragebogenerhebung stammt von Michael D. Crossland, Rui S. Silva und Antonio 

F. Macedo (2014). Sie haben in ihrer Studie eine weltweite Onlineumfrage auf Englisch und 

Portugiesisch zur Nutzung von Smartphones, Tablets-PCs und E-Readern bei sehbeeinträch-

tigten und blinden Menschen durchgeführt. Zusätzlich wurden demographische Informatio-

nen, Informationen über die Aktivitäten bzw. Nutzungsarten und Informationen über die 

Nutzung von Zugänglichkeitsfeatures in Bezug auf die jeweiligen Geräte erhoben. Zusam-

menfassend lässt sich dabei festhalten, dass die 107 befragten sehbeeinträchtigten und blin-

den Menschen ihre Smartphones hauptsächlich nutzen, um zu telefonieren, Nachrichten zu 

schreiben und zu empfangen, ins Internet zu gehen, Apps zu benutzen, die Kamera zu be-

nutzen, E-Books zu lesen und Audiobücher anzuhören. Die meistgenutzten Apps finden sich 

in den Bereichen Navigationssysteme, Sprach- und Videochat (Skype), Soziale Netzwerke 

(Facebook), Nachrichten und Broadcasts, Vergrößerung/Zoom (TapTapSee), Tastatur 

(Fleksy), Umgebungswahrnehmung (ViwWiz) und Lichtgebung wieder. 

Die vierte und letzte Fragebogenerhebung stammt von Najd Al-Mouh und Hend S. Al-Kha-

lifa (2015). Sie haben in ihrer Studie eine Umfrage in Saudi-Arabien durchgeführt, um die 

Zugänglichkeit und die Nutzung von Smartphones auf Seiten der arabischsprechenden seh-

beeinträchtigten und blinden Menschen zu untersuchen. Dabei wurden einerseits die Berei-

che abgefragt, in denen die Smartphones am häufigsten genutzt werden, andererseits aber 

auch die beliebtesten Apps, die dann spezifischen Kategorien zugeordnet wurden. Die 104 

befragten Personen gaben folgende Bereiche an: Nachrichten schreiben, im Internet surfen, 

Sprachchat, Bildung/Lernen, Religion, Nachrichten, Unterhaltung, Musik hören, Fotografie, 

Bücher lesen, Services, Lebensstil, Spiele spielen, Gesundheit, Navigation, Sport, Reisen 

und Handel. Die genannten Apps wurden den Kategorien Soziale Netzwerke, Religion, Pro-

duktivität (z. B. Kalender, Dropbox), Nachrichten, Referenz (z. B. Übersetzer), Foto und 

Video, Unterhaltung, Dienstprogramme (z. B. Safari, Chrome), Lebensstil, Navigation, 

Sport, Bücher lesen, Finanzen und Bildung zugeordnet.  

2.3.1.2 Andere methodische Vorgehensweisen 

Die erste Studie, die eine andere methodische Vorgehensweise gewählt hat, stammt von Ak-

tion Mensch (2010). Dabei wurde sowohl national als auch international mithilfe von Ex-

pertengesprächen, Gruppeninterviews und einer Onlinebefragung Neuland betreten, da das 

erste Mal der Versuch unternommen wurde, umfassende und auch praktisch relevante Infor-
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mationen über das Nutzungsverhalten von beeinträchtigten Menschen im Internet zu bekom-

men. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden, nach einer kurzen Vorstellung des Vorhabens 

und der Differenzierung der verschiedenen Beeinträchtigungen, u. a. die Nutzungsprofile z. 

B. von den sehbeeinträchtigten und blinden Befragten in Deutschland, das damit zusammen-

hängende Kommunikationsverhalten im Internet und die jeweiligen Strategien im Umgang 

mit den entsprechenden Barrieren dargestellt. Auch, wenn sich die Studie also primär auf 

die Internetnutzung bezieht, können relevante Aspekte für die Entwicklung eines Katego-

riensystems für Smartphone-Apps herausgearbeitet werden, da sich z. B. die Aktivitäten und 

die technischen Voraussetzungen teilweise gleichen. Insgesamt haben an der Studie 289 seh-

beeinträchtigte und blinde Menschen teilgenommen, wobei folgende Bereiche besonders 

hervorgehoben wurden: Information, Hobby, Interaktion, Kommunikation, Kompensation 

in Bezug auf Wahrnehmungsdefizite oder andere Einschränkungen durch die Beeinträchti-

gung, E-Kommerz-Angebote, Beruf, Audio-Podcasts, Blogs, Foren, öffentlicher Transport, 

Unterhaltung und Spiele. 

Die zweite Studie stammt von Bruno von Niman, Martin Böcker und Angel Boveda (2018). 

Sie haben mithilfe einer Zusammenarbeit zwischen Experten aus der Informations- und 

Kommunikationsindustrie und relevanten Interessengruppen versucht, die generelle Nutz-

barkeit und Zugänglichkeit von Geräten, Services und Apps aus dem Bereich der Informa-

tions- und Kommunikationstechnologie zu verbessern. Dafür wurden Empfehlungen zur 

Harmonisierung der Terminologie von Benutzeroberflächen unterbreitet, die dann von einer 

Referenzgruppe, bestehend aus Fachexperten, in Hinsicht auf mögliche Vorteile u. a. für 

sehbeeinträchtigte und blinde Nutzerinnen und Nutzer diskutiert, überprüft und validiert 

wurden. Da dieses Vorhaben eine selbsternannte voranschreitende Standardisierungsarbeit 

ist, können nur die funktionalen Begriffsgruppen berücksichtigt werden, die zum Zeitpunkt 

der Veröffentlichung herausgearbeitet wurden: grundlegend und interaktionsbezogen, nicht-

funktional und interaktionsbezogen (konnektivitätsbezogen), Telefonservices, Medienhand-

habung, Nachrichtenaustausch, Navigation und Karten, Banking und Zahlungen, eHealth-

Services, Reiseservices, suchen und surfen, soziale Netzwerke, Fotografie und Bildgebung 

sowie Spiele und Werkzeuge.  

Die dritte und letzte Studie mit einer anderen methodischen Vorgehensweise stammt von 

der Scientific Foresight Unit (STOA) (2018). Sie hat anhand einer umfangreichen Literatur-

recherche aktuelle und entstehende assistive Technologien u. a. für sehbeeinträchtigte und 

blinde Menschen aufgelistet, wobei sie diese in haptische Hilfsmittel, Reisehilfsmittel, as-
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sistive Technologien für zugängliche Information und Kommunikation, assistive Technolo-

gie für den Alltag und Handy- und Tablet-Apps für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen 

unterschieden haben. Bei den letzteren wurden vor allem Lupen-Apps, Farberkennungs-

Apps, Gelderkennungs-Apps, Crowdsourcing-Apps, Objekterkennungs-Apps, Scan- und 

Lese-Apps, Screenreader-Apps, Spracherkennungs-Apps, Standort- und GPS-Apps, Lese-

Apps, Braille-Apps und Sicherheits-Apps genannt.  

2.3.1.3 Monografie 

Die einzig relevante Monografie für die Entwicklung des Kategoriensystems für Smart-

phone-Apps stammt von Maritzen Kamps (2013). Dabei ist sie, nach einer allgemeinen Ein-

führung in die Thematik, sowohl auf die Teilhabe und berufliche/medizinische Rehabilita-

tion von sehbeeinträchtigten und blinden Menschen als auch auf allgemeine Maßnahmen 

und Hilfsmittel bei Sehbeeinträchtigungen und Blindheit eingegangen. Dazu zählen u. a. die 

Schulungsbereiche der Lebenspraktischen Fertigkeiten (LPF), optische Hilfsmittel, elektro-

nische vergrößernde Hilfsmittel, Blindenhilfen zum Lesen und Schreiben und Hilfsmittel 

zur Orientierung und Mobilität. Aus diesen Kapiteln konnten folgende Kategorien heraus-

gearbeitet werden, die sich zwar nicht explizit auf das Smartphone beziehen, aber für die 

Entwicklung eines entsprechenden Systems genutzt werden können: Mobilität, Selbststän-

digkeit, Alltag, Sicherheit, Orientierung, Informationsaufnahme, Kommunikation, körperli-

che Hygiene, Kleidung, Nahrungszubereitung und -aufnahme, Haushaltsführung, körperli-

che Aktivitäten, Arbeit, Frühförderung, Schule, Vergrößerung, Fernsehen, Lichterkennung, 

Uhren/Wecker, Einkaufen, Objekterkennung, Farberkennung, Lupen, Screenreader, Tasta-

turen, offene/geschlossene Vorlesesysteme und spezielle Organizer.  

2.3.1.4 Sammelbandartikel 

Der erste Sammelbandartikel stammt von Marion A. Hersh und Michal A. Johnson (2008). 

Sie haben einen Blick auf Beeinträchtigungen und assistive Technologiesysteme geworfen, 

indem sie zuerst auf den sozialen Kontext u. a. von Sehbeeinträchtigungen und Blindheit 

eingegangen sind und daran anschließend Ergebnisse der assistiven Technologien in Bezug 

auf die Lebensqualität, Modellierungsmöglichkeiten für assistive Technologiesysteme und 

das sog. „Comprehensive Assistive Technology“ (CAT)-Modell vorgestellt haben. Die Ka-

tegorien, die dabei herausgearbeitet werden konnten, sind Bildung, Arbeit/Beschäftigung, 

Mobilität, Interaktion, Wohlergehen/Gesundheit, Erholung und Freizeit, Alltag, Kommuni-

kation, Hausmanagement, Spiel/Unterhaltung, Orientierung, Information und Navigation.  
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Der zweite Sammelbandartikel stammt ebenfalls von Marion A. Hersh (2018). Im Gegensatz 

zum vorher vorgestellten Artikel ist sie bei diesem speziell auf Designprobleme von Mobi-

litätstechnologien für sehbeeinträchtigte, blinde und taubblinde Menschen eingegangen. Da-

für wurde, nach einer kurzen Einleitung, dargestellt, wie sehbeeinträchtigte und blinde Men-

schen reisen bzw. sich bewegen, eine Kategorisierung von Mobilitätshilfsmitteln vorgenom-

men und ein Überblick über die Entwicklung von Mobilitätshilfsmitteln gegeben. Bei den 

Hilfsmitteln wurde dann zwischen Geräten zur Vermeidung von Hindernissen, Geräten zur 

Navigation und Wegfindung und Apps für Smartphones unterschieden. Die daraus gewon-

nenen Kategorien sind Mobilität, Richtungsbestimmung, Vermeidung von Hindernissen, 

Objekterkennung und -findung, Orientierung und Navigation, Lokalisation, Information, 

Wegfindung, Reisen, öffentlicher Transport und Routenplanung.  

2.3.1.5 Zeitschriftenartikel 

Der erste Zeitschriftenartikel stammt von Heinz Mehrlich (2012). Er ist in seinem niederge-

schriebenen Vortrag auf die Nutzungsmöglichkeiten von Smartphones, Tablet-PCs und E-

Ink-Reader auf Seiten der sehbeeinträchtigten und blinden Menschen für Information, Kom-

munikation und im Alltag eingegangen, mit dem Ziel, damit die generelle Selbstständigkeit 

anhand von eingebauten oder günstig zu erwerbenden Apps und Anwendungen zu erhöhen. 

Dazu hat er sich im ersten Schritt den Begriffen Inklusion („e-inclusion“) und Zugänglich-

keit („e-accessibility“) zugewandt, bevor u. a. Grundtechniken zur Bedienung des Bild-

schirms und zur Wahrnehmung der Bildschirminhalte sowie Lebensbereiche vorgestellt 

wurden, die durch Smartphones und den damit einhergehenden Einsatz als Hilfsmittel posi-

tiv beeinflusst werden können. Die Kategorien, die sich daraus ergeben haben, sind Kom-

munikation, Information, kulturelle Teilhabe, Bildung, Lesen, Mobilität, Einsatz als Hilfs-

mittel, Lupenprogramme, Karten, GPS und QR- und Barcodescanner.  

Der zweite Zeitschriftenartikel stammt von Kirsten Wahren-Krüger und Frank Laemers 

(2012). Die Besonderheit dabei ist, dass es sich eigentlich lediglich um eine Information zur 

Fachtagung der AG Low Vision in Kooperation mit der Nikolauspflege Stuttgart vom 09.-

11. März 2012 handelt, die auf zwei Seiten mit einer kurzen thematischen Einführung zu 

neuen multimedialen Techniken bei Sehbeeinträchtigungen und Blindheit dargestellt wird. 

Nichtsdestotrotz finden sich darin Anknüpfungspunkte zur Herausarbeitung von Kategorien 

für ein entsprechendes System, da auch auf die zunehmende Benutzung und Bedeutung von 

Smartphones und den damit verbundenen Apps eingegangen wird. Folgende Kategorien las-

sen sich somit herausarbeiten: Schule, Frühförderung, Rehabilitation, Orientierung und Mo-

bilität, Lebenspraktische Fertigkeiten, Einkaufen, Unterhaltung und Navigation.   
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Der dritte Zeitschriftenartikel stammt von Lilit Hakobyan, Jo Lumsden, Dympna O’Sullivan 

und Hannah Bartlett (2013). Sie haben dabei, nach einer kurzen Einleitung, einen genaueren 

Blick auf die Forschung und die damit einhergehenden Innovationen im Bereich der mobilen 

assistiven Technologien für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen geworfen. Besonders 

die Notwendigkeit einer erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen der klinischen Expertise, 

der Informatik und der Nutzerinnen und Nutzer haben sie herausgestellt, um die potenziellen 

Vorteile der Geräte voll und ganz zu realisieren. Ein besonderer Fokus wurde dabei auf die 

Arbeiten gelegt, die sich konkret mit der Verbesserung der Zugänglichkeit von Handys für 

sehbeeinträchtigte und blinde Menschen befassen und damit die Nutzung von entsprechen-

den Mainstream-Geräten ermöglichen sollen. Folgende Kategorien konnten daraus gewon-

nen werden: Mobilität, Orientierung, Navigation, Wegfindung, Hinderniserkennung, Raum-

wahrnehmung, unabhängiges Shopping und intelligentes Zuhause/Robotik.  

Der vierte und letzte Zeitschriftenartikel stammt von M. Christina Rodriguez-Sanchez, Mi-

guel A. Moreno-Alvarez, Estefania Martin, Susana Borromeo und Juan A. Hernandez-

Tamames (2014). Sie haben sich dabei der Thematik der Zugänglichkeit von Smartphones 

für sehbeeinträchtigte und blinde Nutzerrinnen und Nutzer gewidmet und im Rahmen dessen 

eine „vollständige“ Lösung präsentiert, um grundlegende Funktionen handzuhaben und die 

entsprechende Klientel mithilfe einer adaptierbaren Wegfindungs-App sicher ans Ziel zu 

führen. Dafür wurden zwar achtzehn sehbeeinträchtigte und blinde Testerinnen und Tester 

eingesetzt, was eigentlich ein Merkmal einer Studie ist, doch der Verfasser der vorliegenden 

Arbeit bezieht sich auf die Informationen, die unabhängig von den Ergebnissen der Testun-

gen entstanden sind und aufgeschrieben wurden. Dabei lassen sich drei Kategorien heraus-

arbeiten, die aber als zentral angesehen werden können: Wegfindung, Mobilität und Touris-

mus.  

2.3.2 Bewertungssystem 

Für die Entwicklung des Bewertungssystems für Smartphone-Apps wurden drei Studien und 

acht Literaturen als relevant und zentral herausgearbeitet. Die Studien lassen sich dabei nicht 

hinsichtlich der Methodenart kategorisieren, weswegen diese im Einzelnen kurz dargestellt 

werden. Die Literaturen lassen sich hinsichtlich der Publikationsart nach vier Internetseiten, 

drei Sammelbandartikeln und einem Zeitschriftenartikel kategorisieren. Im Folgenden wer-

den auch hier die jeweiligen Studien und Literaturen mit den Namen der Autorinnen und 

Autoren, einer kurzen Inhaltsangabe und den wichtigsten Informationen für die Entwicklung 

des Bewertungssystems für Smartphone-Apps in chronologischer Reihenfolge hinsichtlich 

des Veröffentlichungsjahrs und innerhalb desselben alphabetisch vorgestellt.   
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2.3.2.1 Studien 

Die erste Studie stammt von Aktion Mensch (2010). Da diese bereits im Kapitel 2.3.1.2 mit 

einer kurzen Inhaltsangabe vorgestellt wurde, wird an dieser Stelle darauf verzichtet. Es 

bleibt aber darauf hinzuweisen, dass sich die Studie mit der Internetnutzung von u. a. sehbe-

einträchtigten und blinden Menschen und nicht spezifisch mit Smartphone-Apps beschäftigt 

hat. Trotzdem können die Ergebnisse als relevant angesehen werden, da sich die technischen 

Voraussetzungen und Anforderungen im Großen und Ganzen gleichen. Aspekte, die dabei 

für die Verbesserung der Zugänglichkeit als wichtig angesehen wurden, sind eine einfache 

Orientierung, die Vermeidung von unnötigen Inhalten und Werbungen, die damit einherge-

hende Wahrung der Übersichtlichkeit, die Verbesserung der Zugänglichkeit von Videos und 

die Kompatibilität mit dem Screenreader.  

Die zweite Studie stammt von Krzysztof Dobosz und Jakub Ptak (2016). Sie haben es sich 

zur Aufgabe gemacht, die bereits existierenden Ansätze zu Benutzeroberflächen bei Handy-

spielen für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen zusammenzufassen. Dabei haben sie 

sich auf das Spielprinzip des Handy-Gamebooks konzentriert und mit 11 sehbeeinträchtigten 

und blinden Personen eine praktische Testung in Hinsicht auf die Aspekte Schnittstellenre-

aktionszeit, Kommandokorrektheit, Einfluss der Bildschirmgröße, Komplexität der Durch-

führung und Anzahl der verfügbaren Optionen durchgeführt. Auch hier handelt es sich ei-

gentlich um eine spezifische Art von App, wobei die Ergebnisse aber ebenfalls Anhalts-

punkte für allgemeine Zugänglichkeitsfeatures bieten. Darunter fallen möglichst wenige Op-

tionen in der Benutzeroberfläche, eine möglichst einfache Bedienung durch unterschiedliche 

Navigations-Modalitäten (Wischen, Multi-Touch, Sensoren) sowie die Kompatibilität mit 

der Spracherkennung und dem Screenreader, da mit ersteren die Menge der vorhandenen 

Kommandos theoretisch unbegrenzt ist.  

Die dritte und letzte Studie stammt von Fatemeh Mirzaei, Roberto Manduchi und Sri Kurnia-

wan (2018). Sie haben dabei Interviews mit einer Fokusgruppe von insgesamt 7 sehbeein-

trächtigten und blinden Menschen durchgeführt, um einerseits die zentralen Themen, Prob-

leme und Limitierungen in Hinsicht auf das aktuell bestehende Beförderungssystem in Ka-

lifornien hervorzuheben und andererseits die Wahrnehmung der Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer in Bezug auf die geplante RoutMe2-Technologie zu erfahren, die dann in eine neue 

Beförderungsinformations-App einfließen soll. Obwohl es sich also um gezielte Zugänglich-

keitswünsche im Bereich der Apps des öffentlichen Transports handelt, können diese teil-

weise als allgemeine Vorschläge verstanden werden, die immer erfüllt sein sollten, um eine 

Nutzung für jede und jeden zu ermöglichen. Konkret geht es dabei um konfigurierbare und 
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zugängliche Features, zu denen die Benutzung von VoiceOver, eine einfache Benutzerober-

fläche und die Notwendigkeit weniger Kommandos und Aktionen seitens der Nutzerinnen 

und Nutzer gehören sowie das Vorhandensein von entsprechenden Alarmmechanismen z. 

B. per Vibration und die einfache Erklärung von relevanten Informationen, die nicht oder 

nur in geringem Maße zugänglich gestaltet sind. 

2.3.2.2 Internetseiten 

Die erste Internetseite, die für die Entwicklung des Bewertungssystems für Smartphone-

Apps relevant ist, stammt von Android Developers (o. J.). Auf dieser findet sich u. a. ein 

Leitfaden zur Verbesserung der Zugänglichkeit von entsprechenden Android-Apps z. B. für 

sehbeeinträchtigte und blinde Menschen, da das selbsterklärte Ziel dieser sein soll, für jede 

und jeden nutzbar zu sein. So würden keine komplizierten Codeumstrukturierungen benötigt 

werden, sondern vielmehr müsse das Verständnis über die Interaktion der Nutzerinnen und 

Nutzer mit den Apps und das damit zusammenhängende Bereitstellen von Feedback vorhan-

den sein, um die Erfahrungen zu verbessern und weiterzuentwickeln. Die Elemente des Leit-

fadens können dabei teilweise als Kriterien für ein Bewertungssystem für Smartphone-Apps 

aus der Entwicklerinnen- und Entwicklerperspektive angesehen werden, welche auch be-

triebssystemübergreifend von großer Bedeutung sind. Dazu zählen die Benennung von UI-

Elementen, die in statische, dynamische, graphische und bearbeitbare eingeteilt werden kön-

nen, das übersichtliche Darstellen und Organisieren von zusammengehörenden Gruppenin-

halten, die Erstellung einer einfachen Navigation, wozu unterschiedliche Navigations- und 

Feedbackmöglichkeiten gehören, die große Darstellung bzw. Möglichkeit der Vergrößerung 

von Berührungszielen, das Bereitstellen von adäquaten Farbkontrasten, die Benutzung von 

verschiedenen Arten von Hinweisen (z. B. nicht nur Farben, sondern auch Schrift) und die 

Verbesserung der allgemeinen Zugänglichkeit von medialen Inhalten wie Video- und Audi-

omaterialien, was durch eine nutzerbasierte Kontrolle über Pause und Stopp, die Möglichkeit 

der Lautstärkeregulierung, das Anpassen der Untertitel bzw. Bildunterschriften und das An-

bieten von alternativen Output-Modalitäten wie z. B. schriftliche Transkripte erreicht wer-

den kann.  

Die zweite Internetseite stammt vom United States Access Board (o. J.). Unter dem Motto 

„Advancing Full Access and Inclusion for All“ wurde hier ein Text der Standards und Richt-

linien u. a. für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen veröffentlicht, der in drei Anhänge 

gegliedert ist. Im Anhang A geht es um den Abschnitt 508 des Rehabilitationsgesetzes, der 

in zwei Kapitel eingeteilt ist: 1. Anwendung und 2. Verwaltung und Rahmenanforderungen. 
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Im Anhang B geht es um den Abschnitt 255 des Kommunikationsgesetzes, der in die glei-

chen Kapitel eingeteilt ist. Im Anhang C geht es schließlich um funktionale Leistungskrite-

rien und technische Anforderungen, welche in fünf Kapitel eingeteilt sind:  3. funktionale 

Leistungskriterien, 4. Hardware, 5. Software, 6. unterstützende Dokumentation und Dienst-

leistungen und 7. referenzierte Standards. Der Fokus liegt dabei hauptsächlich auf Kapitel 5 

des letzten Anhangs, da sich dort viele Elemente der vorherigen wiederfinden und diese bes-

ser auf Apps und weniger auf die zugängliche Darstellung von Webseiten angewendet wer-

den können. Die zentralen Punkte sind die Kompatibilität mit assistiven Technologien, die 

Nutzerkontrolle über Zugänglichkeitsfeatures wie z. B. Bildunterschriften und Audio-

deskription, die Anpassung des Textes, das Vorhandensein einer Auflistung von möglichen 

Aktionen, das Hervorheben von relevanten Informationen und Mechanismen, die Benach-

richtigung bei gewissen Ereignissen bzw. Aktionen, die Kompatibilität mit externen Tasta-

turen, das Vorhandensein von verschiedenen Output-Modalitäten wie z. B. visuelle Hin-

weise, Schrift und Sprache, die Einstellung der Farben, Kontraste, Schriftart, Schriftgröße 

und Lautstärke sowie das Bereitstellen von alternativen Benutzeroberflächen.  

Die dritte Internetseite stammt vom World Wide Web Consortium (W3C) (2018). Dabei 

wurden in Kooperation mit Individuen und Organisationen auf der ganzen Welt die „Web 

Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1“ mit dem Ziel entwickelt, einen gemeinsa-

men Standard für die Zugänglichkeit von Webinhalten bereitzustellen. Vor allem wird darin 

definiert, wie die Inhalte für z. B. sehbeeinträchtigte und blinde Menschen zugänglich ge-

macht werden können. Obwohl es also primär um Webseiten geht, können die Elemente der 

Richtlinien durchaus auch auf die Verbesserung der Zugänglichkeit von Apps angewendet 

werden, da sich die technischen Voraussetzungen und Anforderungen häufig gleichen. Be-

sonders hervorzuheben sind die Wahrnehmbarkeit und Erkennbarkeit, das Vorhandensein 

von Textalternativen, die Verbesserung der Zugänglichkeit von Audio- und Videodateien z. 

B. mit Beschriftungen, Audiodeskription, Zeichensprache und medialen Alternativen, die 

Anpassbarkeit z. B. in Hinsicht auf Farben und Größen, die Anpassung der Orientierung, die 

Verwendung von Spracheingabe, Kontrasten und Bildern von Texten, die Verbesserung der 

Zugänglichkeit von nicht-textbasierten Informationen, die Veränderung des Textabstands, 

die Kompatibilität mit externen Tastaturen, die Möglichkeit der Kontrolle über Audio- und 

Videodateien, die Vereinfachung der Navigation, das Vorhandensein von verschiedenen In-

put-Modalitäten wie z. B. Gesten, die Einstellung der Zielgrößen und die Bereitstellung von 

Instruktionen und Hilfen. 
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Die vierte und letzte Internetseite stammt von Apple Developer (2019). Auch hier wurde ein 

Leitfaden zur Verbesserung der Zugänglichkeit von Apps z. B. für sehbeeinträchtigte und 

blinde Menschen entwickelt. Dabei wird darauf hingewiesen, dass Apple bereits einige Zu-

gänglichkeitsfeatures wie VoiceOver und die Reduktion der Transparenz anbietet, um die 

Interaktion mit dem entsprechenden Gerät zu personalisieren. Zugängliche Apps würden 

diesen Prozess aber noch unterstützen und somit eine gute Nutzerinnen- und Nutzererfah-

rungen unabhängig von den Fähigkeiten und den Möglichkeiten der Benutzung ermögli-

chen. Auch hier können einige Elemente als betriebssystemübergreifende Bewertungskrite-

rien für Smartphone-Apps aus der Entwicklerinnen- und Entwicklerperspektive angesehen 

werden. Besonders hervorzuheben sind die Reduktion der Transparenz, die Kompatibilität 

mit VoiceOver, die Veränderung der Textgröße, die Möglichkeit der Farbinversion, das Vor-

handensein der Zoom- und Lupenfunktion, eine entsprechende Einfachheit, eine universelle 

Wahrnehmbarkeit der App, die Veränderung des Textes und/oder der Elemente der Benut-

zeroberfläche an die individuellen Bedürfnisse z. B. durch die Veränderung der Schriftstärke 

und des Kontrasts, das Bereitstellen von unterschiedlichen Input-Modalitäten wie z. B. Ges-

ten, Haptik, externe Tastatur und Sprache, die Vermeidung von unnötigen Effekten und Be-

wegungen sowie das Zugänglichmachen von Kopien, Bildern, Audio- und Videodateien z. 

B. durch alternative Beschreibungen, Untertitel, Audiodeskription und schriftliche Tran-

skripte, die dann wiederum von den jeweiligen Nutzerinnen und Nutzern gesteuert und an-

gepasst werden können.  

2.3.2.3 Sammelbandartikel 

Der erste Sammelbandartikel stammt von Alexandros Pino, Georgios Kouroupetroglou, 

Hernisa Kacorri, Anna Sarantidou und Dimitris Spiliotopoulos (2010). Sie haben dabei eine 

Methodologie vorgeschlagen, mit deren Hilfe ein webbasiertes und frei zugängliches Soft-

wareinventar für assistive Technologien u. a. für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen 

erstellt werden kann. Für die Nutzerinnen und Nutzer soll das bedeuten, dass sie in der Lage 

sind, schnell und einfach die Funktionen und Features eines jeden Produkts zu finden, zu 

vergleichen und zu verstehen. Als Grundlage dafür dienen Kriterien, die sich auch durchaus 

auf die Bewertung von Smartphone-Apps anwenden lassen. Die wichtigsten sind die Kom-

patibilität mit der Spracherkennung, dem Screenreader und der (virtuellen) Tastatur, das An-

bieten von alternativer Kommunikation, die Möglichkeit der Verwendung der Bildschirm-

lupe und der Braille-Übersetzung, die Anpassung der Kontraste, das Bereitstellen von Hilfen 

und die Anpassung der Sprache. 
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Der zweite Sammelbandartikel stammt von Krzysztof Dobosz, Jakub Ptak, Marcin Wo-

jaczek, Tomasz Depta und Tomasz Fiolka (2014). Sie haben es sich in einem Projekt zur 

Aufgabe gemacht, eine Handyspiel-App für das Betriebssystem Android zu entwickeln, wel-

che dem Prinzip des Gamebooks folgt und für sehbeeinträchtigte und vorrangig blinde Men-

schen geeignet ist. Dabei haben sie die App von entsprechenden Nutzerinnen und Nutzern 

testen lassen, was eigentlich für den Charakter einer Studie spricht. Doch bezieht sich der 

Verfasser der vorliegenden Arbeit nicht auf die Ergebnisse der praktischen Durchführung, 

sondern auf die allgemeinen theoretischen Informationen, die im Vorfeld der Entwicklung 

gesammelt wurden und für das Bewertungssystem relevant sind. Dazu zählen die Verfüg-

barkeit der App für eine möglichst große Anzahl an Betriebssystemen, das intuitive Design 

der jeweiligen Benutzeroberfläche, das Vorhandensein von verschiedenen Input- und Out-

put-Modalitäten und die Einbindung von Instruktionen.  

Der dritte und letzte Sammelbandartikel stammt von Roopa Bose und Helmut Jürgensen 

(2014). Dabei wurden die Ergebnisse einer detaillierten Analyse von Problemen in Bezug 

auf die Zugänglichkeit von E-Kommerz-Webseiten für sehbeeinträchtigte und blinde Men-

schen vorgestellt, die dann mit den Zugänglichkeitsleitfäden der WCAG 2.0 abgeglichen 

wurden. Das übergeordnete Ziel galt der Veränderung und/oder Erweiterung dieser Richtli-

nien. Obwohl es sich also um eine spezielle Art von Webseiten handelt, können die gefun-

denen Informationen als allgemeingültig und relevant sowohl für andere Webseiten als auch 

für Smartphone-Apps angesehen werden, da sich die technischen Voraussetzungen und An-

forderungen häufig gleichen. Besonders hervorzuheben sind das Zugänglichmachen von dy-

namischen Inhalten, die Vermeidung von verwirrenden Seitenlayouts und einer komplizier-

ten Navigation, das Vorhandensein einer Seitenübersicht, die Erleichterung der Informati-

onssuche und das Zugänglichmachen von vorhandenen Bildern und Grafiken.  

2.3.2.4 Zeitschriftenartikel  

Der einzig relevante Zeitschriftenartikel für die Entwicklung eines Bewertungssystems für 

Smartphone-Apps stammt von Danielle Irvine et al. (2014). Dabei haben sie es sich zur Auf-

gabe gemacht, eine genaue Erklärung darüber abzugeben, was nun genau die Zugänglich-

keitsfeatures von Tablet-PCs und Smartphones für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen 

sind, wie auf diese zugegriffen werden kann und wie die entsprechenden Features (im An-

satz) genutzt werden können. Aus diesen Informationen lassen sich folgende Kriterien ab-

leiten, die entweder für Smartphone-Apps per se relevant sind oder die von diesen unterstützt 

werden sollten, um eine entsprechende Zugänglichkeit zu ermöglichen: das Verändern von 
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Kontrasten, die Ermöglichung des Zooms, das Unterstützen von Spracherkennung und -ein-

gabe, die Kompatibilität mit VoiceOver bzw. TalkBack und die Anpassung der Schriftgröße 

und –art.  

3. Methodisches Vorgehen 

Im Folgenden wird das methodische Vorgehen beschrieben, welches als Grundlage für die 

vorliegende Arbeit und die Beantwortung der Fragestellung verwendet wurde. Dabei wird 

zwischen der Literaturrecherche, der Entwicklung des Kategoriensystems mit dem dazuge-

hörigen Bewertungssystem und der Evaluation unterschieden, da jeweils verschiedene Vor-

gehensweisen zugrunde lagen.   

3.1 Literaturrecherche 

Der Ausgangspunkt für die Literaturrecherche war das erste Gespräch zur Vorbereitung auf 

das Vorhaben der vorliegenden Arbeit. Dabei wurde auf das Buch „Das Tablet in der Unter-

stützten Kommunikation“ von Igor Krstoski et al. (2019) hingewiesen, welches bestellt wer-

den musste, da es zu dem Zeitpunkt neu erschienen war. Daraufhin wurde auf der Internet-

seite der Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin (Primus), in Google und 

in Google Scholar unter den Suchbegriffen „Smartphonenutzung Schule“, „Smartphonenut-

zung Unterricht“, „Smartphonenutzung Sehbeeinträchtigung“,  „Smartphone Nutzung 

Schule“, „Smartphone Nutzung Unterricht“, „Smartphone Nutzung Sehbeeinträchtigung“, 

„Smartphone Schule“, „Smartphone Unterricht“, „Smartphone Sehbeeinträchtigung“, „Stu-

dien Smartphone Nutzung Menschen mit Behinderung“, „Studie Smartphone Nutzung Men-

schen mit Sehbeeinträchtigungen oder Blindheit“, „Smartphone Use Visual Impairment“, 

„Smartphone Visual Impairment“, „Smartphone Use Visual Impairment studies“, „Smart-

phone Visual Impairment Studies“, „Smartphone Use Blindness studies“, „Smartphone 

Blindness studies“, „Smartphone Use Blindness“, „Smartphone Blindness“, „Lebensprakti-

sche Fertigkeiten“, „Lebenspraktische Fähigkeiten“, „Kategoriensystem“ und „Bewertungs-

system“  nach entsprechenden Studien und Literaturen für die vorliegende Arbeit gesucht. 

Darüber hinaus wurden einige geeignete Publikationen und Publikationshinweise zur Ver-

fügung gestellt und anhand einer anderen Tätigkeit zufällig gefunden, bevor darauffolgend 

in den Veröffentlichungen der letzten zehn Jahre der Zeitschriften blind-sehbehindert, Jour-

nal of Visual Impairment & Blindness (JVIB), British Journal of Visual Impairment, Vier-

teljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete (VHN) und Zeitschrift für Heil-

pädagogik sowie in den Sammelbänden der International Conference on Computers Helping 
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People with Special Needs (ICCHP) ab 2010 nach geeigneten Studien und Literaturen zur 

Entwicklung des Kategoriensystems mit dem dazugehörigen Bewertungssystem für Smart-

phone-Apps gesucht wurde. Bei der jeweiligen Recherche wurden die Publikationen vorerst 

lediglich anhand der Titel ausgewählt, bevor dann mithilfe der Abstracts, der Zusammenfas-

sungen und der Methode des Querlesens konkreter aussortiert wurde. Zudem wurde in den 

jeweiligen Studien und Literaturen, die für die Entwicklung des Kategoriensystems mit dem 

dazugehörigen Bewertungssystem relevant erschienen, nach weiteren geeigneten Publikati-

onshinweisen gesucht. Nach diesem Prozess sind letztlich 149 Studien und Literaturen für 

die vorliegende Arbeit übriggeblieben, die dann in die Ordner mit den Namen der jeweiligen 

Gliederungspunkte sortiert wurden. Folgend wurden diese dann noch genauer durchgearbei-

tet, woraus sich schließlich die 37 Titel ergeben haben, die hier verwendet wurden.  

3.2 Entwicklung des Kategoriensystems 

Nachdem die relevantesten Studien und Literaturen gesichtet und durchgearbeitet wurden, 

wurden die wichtigsten Informationen sowohl für die Entwicklung des Kategorien- als auch 

des Bewertungssystems zusammengefasst. Dabei wurde in den entsprechenden Publikatio-

nen nach passenden Begriffen und Bereichen gesucht, die den jeweiligen Systemen zuge-

ordnet werden können. Aus dieser Vorgehensweise sind 71 Studien und Literaturen für das 

Kategoriensystem und 41 für das Bewertungssystem zusammengekommen. Aus diesen 

wurde dann ein vorläufiges Kategoriensystem und ein vorläufiges Bewertungssystem ent-

wickelt, wobei nach Gemeinsamkeiten und Doppelungen hinsichtlich der Begrifflichkeiten 

gesucht und somit erste Ober- und Unterkategorien und Ober- und Unterkriterien aufgelistet 

werden konnten. Die 26 Publikationen, die dann für das Kategoriensystem übriggeblieben 

sind und die 21, die für das Bewertungssystem übriggeblieben sind, wurden schließlich in-

soweit zusammengefasst, als in den vorläufigen Systemen nach Begriffen und Bereichen 

gesucht wurde, die einmalig vorkommen oder die in besonders hohem Maße einer bestimm-

ten Studie oder Literatur zugeordnet werden können. Den Kern bildeten letztlich somit 15 

Publikationen für das Kategoriensystem und 11 für das Bewertungssystem, die in einem 

letzten Schritt, wie bereits dargestellt wurde, erst nach Studien und Literaturen und dann 

innerhalb derer nach der Methodenart und der Publikationsart chronologisch hinsichtlich des 

Veröffentlichungsjahrs und innerhalb desselben alphabetisch kategorisiert wurden.  

3.3 Evaluation  

Für die Evaluation wurde durch eine andere Tätigkeit per Zufall eine tabellarische Auflis-

tung von Android-Apps für sehbeeinträchtigte und blinde Nutzerinnen und Nutzer gefunden, 



22 

 

als nach dem Suchbegriff „beliebteste sehbehinderte oder blinde YouTuber_innen“ gesucht 

wurde. Zwei weitere Suchbegriffe, die für das Auffinden von möglichen Evaluationsquellen 

genutzt wurden, waren „beliebteste Apps für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen“ und 

„Foren sehbeeinträchtigte und blinde Menschen“. Mithilfe dieser wurde ein Blog mit einem 

entsprechenden Eintrag und ein Forum von und für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen 

gefunden, in dem nach einer erfolgten Registrierung ein Beitrag gepostet wurde, mit der 

Bitte, die fünf am meisten genutzten Apps, evtl. die damit einhergehenden (subjektiven) 

Kategorien und das Betriebssystem des jeweiligen Smartphones mitzuteilen. Nicht zuletzt 

wurde auch bei Facebook nach relevanten Gruppen gesucht, wobei zwei als besonders ge-

eignet eingestuft werden konnten. In beiden Gruppen wurde vorerst eine Anfrage an die 

Administration geschickt, um eine Bestätigung für das weitere Vorhaben zu bekommen. Bei 

der ersten Gruppe musste dafür ein Auskunftsbogen ausgefüllt werden, die zweite Gruppe 

hat auf eine andere Facebook-Gruppe verwiesen, da die Administration der Meinung war, 

dass diese eher dem geplanten Vorgehen entspricht. So wurde die vorherige Gruppe durch 

die neue ersetzt und auch bei dieser eine Anfrage an die Verantwortlichen geschickt. Nach-

dem die erste Gruppe aufgrund von Kommunikationsschwierigkeiten aussortiert werden 

musste und von der zweiten Gruppe die Bestätigung eingegangen ist, dass der Beitrag, der 

auch schon im Forum verfasst wurde, gepostet werden darf, wurde der Text in dieser veröf-

fentlicht. Nach 14 Tagen gab es schließlich 38 Rückmeldungen, wobei alle aus der Face-

book-Gruppe und keine aus dem Forum kamen. Unter den Antworten befand sich zudem ein 

weiterer Hinweis auf einen Blogeintrag, der zugängliche Apps für sehbeeinträchtigte und 

blinde Menschen auflistet. Die Grundlage für die Evaluation bilden somit eine tabellarische 

Auflistung, zwei Blogeinträge und 38 Rückmeldungen aus einer Facebook-Gruppe von und 

für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen. 

4. Entwicklung eines Kategoriensystems für Smartphone-Apps 

zur Förderung der Teilhabe von sehbeeinträchtigten und 

blinden Menschen 

Nachdem nun die theoretischen Grundlagen und die methodische Vorgehensweise für die 

vorliegende Arbeit dargestellt und erläutert wurden, wird es im Folgenden um die Entwick-

lung eines Kategoriensystems und eines damit zusammenhängenden Bewertungssystems für 

Smartphone-Apps für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen gehen. Beide Systeme wer-

den einzeln entwickelt und vorgestellt, da diese unterschiedliche Kategorien bzw. Kriterien 
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enthalten. Dafür wird jeweils zuerst eine kurze Begriffsklärung stattfinden, bevor dann die 

herausgearbeiteten Oberkategorien bzw. -kriterien mit den entsprechenden Unterkategorien 

bzw. -kriterien in der Reihenfolge dargestellt werden, wie sie herausgearbeitet wurden und 

mit den Studien und Literaturen aus Kapitel 2.3 in chronologischer Reihenfolge hinsichtlich 

des Veröffentlichungsjahrs, innerhalb desselben alphabetisch und ggf. nach der gleichen 

Nutzung der Begriffe in Einklang gebracht werden. Eine tabellarische Übersicht über das 

jeweils entwickelte System samt Zuordnung der hier verwendeten Publikationen findet sich 

auf der beigefügten CD (s. Tab. 1 und Tab. 2).  

4.1 Kategoriensystem 

Der Begriff Kategoriensystem gehört zur Inhaltsanalyse und ermöglicht eine systematische 

Anordnung und schriftliche Fixierung von bestimmten Bedeutungskategorien, die aus rele-

vanten Textausschnitten gewonnen werden (Winkelhage et al., 2008, S. 3). Somit können 

Texte klassifiziert und zusammengefasst werden, um die jeweilige Bedeutung zu analysieren 

und weitergehende Aussagen zu treffen. Diesen Anspruch gilt es auch hier zu erfüllen, indem 

aus den Studien und Literaturen die wichtigsten Informationen mit dem Ziel, ein Katego-

riensystem für Smartphone-Apps zu entwickeln, herausgearbeitet, fixiert und klassifiziert 

werden. Dabei wird auch auf die Förderung der Teilhabe eingegangen, die mit der Entwick-

lung eines solchen Kategoriensystems unmittelbar einhergeht, worunter „das Einbezo-

gensein in eine Lebenssituation“ (DIMDI, 2005, S. 16) verstanden wird. Wichtig ist dabei 

zu erwähnen, dass manche Unterkategorien unterschiedlichen Oberkategorien und somit 

auch Apps verschiedenen Ober- und Unterkategorien zugeordnet werden können. Das Sys-

tem ist somit nicht als starre Vorgabe, sondern vielmehr als ein Kategorisierungsvorschlag 

zu verstehen, das sowohl den Entwicklerinnen und Entwicklern als auch den Nutzerinnen 

und Nutzern der Apps die Zuordnung und die Übersicht erleichtern soll. Um die tabellarische 

Struktur des Kategoriensystems anzudeuten, findet sich in Abb. 1 eine beispielhafte Darstel-

lung.  

4.1.1 Information  

Die erste Oberkategorie, die aus den Publikationen herausgearbeitet werden konnte, ist die 

der Information. Der Begriff findet sich bei Hersh & Johnson (2008), Aktion Mensch (2010), 

Mehrlich (2012) und Hersh (2018) genauso wieder. Lediglich Kamps (2013) spricht von 

Informationsaufnahme, was aber der gleichen Bedeutung zugeordnet werden kann. Dabei 

geht es vor allem um die Möglichkeit Informationen aus unterschiedlichen Medien und 
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Quellen zu beziehen. Da diese sehr umfangreich und verschieden sein können, bietet es sich 

an, die Oberkategorie mithilfe von Unterkategorien zu unterteilen. 

Dazu zählen als erstes Nachrichten, Zeitungen und Broadcasts. Leporini et al. (2012) benen-

nen dabei Nachrichten und Zeitungen, Crossland et al. (2014) heben neben den Nachrichten 

noch die Broadcasts hervor und Al-Mouh & Al-Khalifa (2015) gehen nur auf Nachrichten 

ein. Den Kern der Unterkategorie bilden somit Medien, die umfangreiche Informationen 

vermitteln und auch für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen zugänglich sein sollten, um 

ihnen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu erleichtern. Denn die alltagsrelevanten 

Themen, die dort in den meisten Fällen behandelt und vermittelt werden, bieten viel Ge-

sprächsstoff und somit einen Anknüpfungspunkt für gesellschaftliche und alltäglich stattfin-

dende Konversationen.  

Die zweite Unterkategorie stellt das Wetter dar. Auch hier weisen Miura et al.  (2013) expli-

zit auf den Begriff hin. Dabei mag die Kategorie erstmal als selbstverständlich und weniger 

relevant erscheinen, doch stellen zugängliche Informationen zum Wetter eine selbstständige 

Form der Informationsbeschaffung dar, die für die Teilhabe an öffentlichen Veranstaltungen, 

Ausflügen etc. durchaus an Bedeutung gewinnen kann. Selbstverständlich verbinden sich 

damit noch weitere Fragen und Probleme, die es auch in den kommenden Kategorien darzu-

stellen und zu beantworten gilt. Nichtsdestotrotz ist jeder Beitrag zur Bestärkung der Selbst-

ständigkeit als wertvoll anzusehen.  

Die dritte Unterkategorie bezieht sich auf Audio-Podcasts, Blogs und Foren. Aktion Mensch 

(2010) benennt diese Begriffe direkt, Leporini et al. (2012) beziehen sich dagegen haupt-

sächlich auf Podcasts. Die verschiedenen Medienarten wurden in einer Kategorie zusam-

Abb. 1: Beispielhafte Darstellung der tabellarischen Struktur des Kategoriensystems für Smartphone-Apps zur Förde-

rung der Teilhabe von sehbeeinträchtigten und blinden Menschen 
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mengefasst, da es sich hauptsächlich um Informationen handelt, die von einer einzelnen Per-

son oder von Personengruppen vermittelt werden. Diese beziehen sich meistens auf ein be-

stimmtes Thema und unterliegen einer subjektiven Prägung. Somit ist selten eine neutrale 

Berichterstattung gegeben, so wie es z. B. bei Nachrichten und Zeitungen zu erwarten ist. 

Dennoch werden diese Medien gerne genutzt, um Informationen zu beziehen, vor allem, da 

es mittlerweile auch viele Nachrichtensender, Zeitschriftenverlage etc. gibt, die z. B. Audio-

Podcasts betreiben.  

Die vierte Unterkategorie bilden das Fernsehen und das Anschauen von Filmen und Videos. 

Kamps (2013) geht vor allem auf das Fernsehen ein, während Miura et al. (2013) Filme und 

Videos und Al-Mouh & Al-Khalifa (2015) Fotos und Videos in den Mittelpunkt rücken. So 

wird das Fernsehen u. a. für Nachrichten, aber auch für das Ansehen von bestimmten Serien 

oder Filmen genutzt, aus denen Informationen auf spezifischen Gebieten gewonnen werden 

können. Dafür nehmen auch Dienste und Apps für Smartphones zu, über die Fernsehsen-

dungen live oder im Nachhinein angesehen sowie Filme z. B. bei einem Kinobesuch zugäng-

lich gemacht werden können. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl an Videoplattformen, die 

zunehmend eine Möglichkeit der Informationsbeschaffung darstellen und diesen Anspruch 

u. a. mit Unterhaltungselementen verknüpfen, um ein möglichst großes Publikum zu errei-

chen. Im Kontext von Sehbeeinträchtigungen und Blindheit spielen die bereits angesproche-

nen Begriffe der Zugänglichkeit und Barrierefreiheit eine besonders große Rolle, worauf bei 

der Entwicklung des Bewertungssystems (Kap. 4.2) näher eingegangen wird. 

Die fünfte Unterkategorie bildet das Radio. Miura et al. (2013) machen auf diesen Begriff 

zurecht gesondert aufmerksam, da es sich einerseits um eine andere sensorische Informati-

onsquelle als beim Fernsehen handelt, andererseits aber auch andere Informationen als z. B. 

bei einem Audio-Podcast vermittelt werden. So stellt das Radio eine Kombination aus diesen 

beiden Medien dar, was prinzipiell geeigneter zu sein scheint, da die Informationen auditiv 

und nicht visuell zur Verfügung gestellt werden, was für sehbeeinträchtigte und blinde Men-

schen nicht unerheblich ist. Das Radio bildet damit eine scheinbar vorteilhaftere Art der 

Informationsbeschaffung, die die Teilhabe an gesellschaftlichen Konversationen und Pro-

zessen fördern kann.  

Die sechste Unterkategorie stellen (Audio-)Bücher und E-Books dar. So benennen Leporini 

et al. (2012) und Crossland et al. (2014) die beiden Begriffe direkt, während Mehrlich (2012) 

eher auf die Tätigkeit des Lesens an sich eingeht, Miura et al. (2013) hauptsächlich die E-

Books und präziser Wörterbücher in den Mittelpunkt rücken, Al-Mouh & Al-Khalifa (2015) 
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Bücher als relevant herausstellen und STOA (2018) Lese-Apps hervorhebt. Wie beim Fern-

sehen auch, können (Audio-)Bücher und E-Books nicht nur, aber auch zur Informationsbe-

schaffung genutzt werden. Die Zugänglichkeit zu Audiobüchern und E-Books ist dabei eher 

als bei einfachen Büchern gegeben, da diese nicht in digitaler Form vorliegen und somit 

nicht ohne Weiteres mithilfe eines Smartphones an die eigenen Bedürfnisse angepasst wer-

den können. Trotzdem bieten alle drei Medien die Möglichkeit der Informationsaufnahme 

zu speziellen Themenbereichen, die in den meisten Fällen in einem bestimmten Kontext be-

nötigt werden. Zudem kann es die Teilhabe der sehbeeinträchtigten und blinden Menschen 

in Hinsicht auf die selbstständige Bearbeitung der Informationen, die in einem Buch gefun-

den werden können, was vorher vielleicht nicht aufgrund fehlender Zugänglichkeit gelesen 

werden konnte, fördern.  

Die siebte und letzte Unterkategorie geht schließlich auf das Surfen im Internet ein. Leporini 

et al. (2012) umschreiben den Begriff mit durch das Internet navigieren, Miura et al. (2013) 

stellen den Browser als Anwendung in den Mittelpunkt, Crossland et al. (2014) nennen es 

ins Internet gehen, Al-Mouh& Al-Khalifa (2015) fassen als erstes das Surfen mit entspre-

chenden Dienstprogrammen auf und von Niman et al. (2018) beziehen sich auf das Suchen 

und Surfen. Theoretisch lassen sich mit diesem Begriff viele Tätigkeiten verbinden, weswe-

gen eine Zuordnung von Apps, die einen entsprechenden Internetzugang ermöglichen, am 

nächsten liegt. Doch so banal diese Feststellung klingen mag, können sich für sehbeeinträch-

tigte und blinde Menschen mit dem Surfen zahlreiche Barrieren ergeben, die durch die Be-

nutzung einer zugänglichen Anwendung zumindest teilweise aufgelöst werden können. Die 

damit einhergehende Selbstständigkeit bei der Informationsbeschaffung trägt dann wiede-

rum zur Förderung der Teilhabe bei.  

4.1.2 Interaktion und Kommunikation 

Die zweite Oberkategorie, die für das System relevant ist, ist die der Interaktion und Kom-

munikation. Diese beiden Begriffe wurden zusammengefasst, weil es sich um ähnliche Be-

deutungskonzepte handelt. Hersh & Johnson (2008) und Aktion Mensch (2010) benennen 

beide Elemente direkt, Mehrlich (2012) und Kamps (2013) gehen nur auf die Kommunika-

tion ein und von Niman et al. (2018) stützten sich auf interaktionsbezogene bzw. konnekti-

vitätsbezogene Begriffsgruppen. Auch hier bietet sich eine Unterteilung in Unterkategorien 

an, da Interaktions- und Kommunikationsmöglichkeiten sehr facettenreich sein können.  

Die erste Unterkategorie bezieht sich auf den Nachrichtenaustausch. So heben Leporini et 

al. (2012) den Aspekt des Nachrichtenlesens und -schreibens hervor, Crossland et al. (2014) 

die Elemente des Schreibens und Empfangens, Al-Mouh & Al-Khalifa (2015) gehen nur auf 
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das Schreiben von Nachrichten ein und von Niman et al. (2018) fassen das Ganze im hier 

verwendeten Begriff des Nachrichtenaustauschs zusammen. Die Kategorie mag anfangs 

selbstverständlich klingen, doch kann der Effekt auf die Teilhabe am gesellschaftlichen Le-

ben in Bezug auf das Entstehen und Aufrechterhalten von z. B. sozialen Kontakten höchst 

relevant sein. Die Notwendigkeit einer zugänglichen Möglichkeit des Nachrichtenaus-

tauschs wird auch spätestens dann deutlich, wenn wir unseren eigenen Umgang mit entspre-

chenden Apps reflektieren und feststellen, dass ein solcher Austausch aus der heutigen Zeit 

nicht mehr wegzudenken ist. Die Zugänglichkeit für sehbeeinträchtigte und blinde Men-

schen spielt somit eine große Rolle. 

Die zweite Unterkategorie bildet der Sprachchat. Miura et al. (2013) gehen dabei auf den 

Chat allgemein, aber auch auf Skype als eine mögliche App ein, Crossland et al. (2014) 

heben ebenfalls Skype hervor und lediglich Al-Mouh & Al-Khalifa (2015) benennen den 

hier verwendeten Begriff des Sprachchats direkt. Prinzipiell ähneln sich die Ausführungen 

zur Förderung der Teilhabe von sehbeeinträchtigten und blinden Menschen mit Blick auf die 

Kategorie des Nachrichtenaustausch, doch findet sich hier ein erwähnenswerter Vorteil, der 

schon durch die Formulierung deutlich wird: Der Chat funktioniert hier nicht (nur) über die 

geschriebene, sondern vielmehr (auch) über die gesprochene Sprache. Die mit der Interak-

tion und Kommunikation einhergehenden Elemente wie z. B. Ironie und Emotionen können 

dadurch deutlich besser wahrgenommen werden, ohne erst ggf. mithilfe eines externen Pro-

gramms zugänglich gemacht zu werden. 

Dieser Umstand findet sich auch in der dritten Unterkategorie des Telefonierens wieder. So-

wohl Leporini et al. (2012) als auch Miura et al. (2013) und Crossland et al. (2014) gehen 

direkt auf diesen Begriff ein, nur von Niman et al. (2018) heben konkreter Telefonservices 

hervor. Der Unterschied zur Kategorie des Sprachchats besteht nun darin, dass z. B. bei 

Skype prinzipiell die Möglichkeit besteht, während des verbalen Chats auch miteinander zu 

schreiben. So können Links ausgetauscht, Smileys verschickt oder, bei bestehenden Verbin-

dungsproblemen, wichtige Informationen schriftlich wiederholt werden. Das ist beim Tele-

fonieren nicht möglich, sodass eine geschriebene Interaktion und Kommunikation erst im 

Nachhinein stattfinden kann. Inwieweit das ein Problem darstellt, muss jede und jeder für 

sich ausloten. Entsprechende Smartphone-Apps, die in diesem Bereich entwickelt werden 

könnten, würden somit entweder versuchen, eben diese Möglichkeiten zu schaffen, oder im 

Bereich der Telefonservices z. B. beim Auffinden von Vermittlungsstellen Unterstützung zu 

leisten.  
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Die vierte Unterkategorie bezieht sich auf E-Mails. Dafür gehen Leporini et al. (2012) und 

Miura et al. (2013) auf das Schreiben und Empfangen dieser ein, was im Großen und Ganzen 

der ersten Unterkategorie des Nachrichtenaustauschs gleichkommt. E-Mails stellen aber 

trotzdem einen gesonderten Bereich dar, da diese häufiger auch für geschäftliche oder be-

rufliche Zwecke genutzt werden, was mitunter eine Förderung der Teilhabe von sehbeein-

trächtigten und blinden Menschen auf einer anderen Ebene bedeuten kann. Zudem gibt es 

bereits eine Vielzahl an Anbietern von E-Mail-Postfächern, die vielleicht jeweils ein anderes 

Maß an Zugänglichkeit bereitstellen und somit erst ausprobiert werden müssen, bevor ent-

schieden werden kann, welcher den eigenen Bedürfnissen entspricht und welcher nicht. 

Beim Nachrichtenaustausch auf der Ebene der Kurznachrichten hingegen gibt es zwar auch 

eine Vielzahl an Möglichkeiten, doch beschränkt sich die Auswahl spätestens dann, wenn 

keine anbieterübergreifende Interaktion und Kommunikation wie beim Schreiben und Emp-

fangen von E-Mails möglich ist. Die Wahl eines Kurznachrichtendienstes, der auch vom 

eigenen sozialen Umfeld genutzt wird, wird damit umso wahrscheinlicher.  

Die fünfte Unterkategorie bilden die Videoanrufe. Der Begriff selbst findet sich interessan-

terweise in keiner der hier verwendeten Studien und Literaturen, wird aber sowohl bei Miura 

et al. (2013) als auch bei Crossland et al. (2014) durch die Benennung von Skype als eine 

Chatmöglichkeit indirekt aufgegriffen. Diese Anwendung wurde bereits bei der Kategorie 

Sprachchat aufgeführt, was aber kein Problem darstellt, da neben dem schriftlichen und ver-

balen auch der visuelle Austausch und Kontakt ermöglicht wird. Dabei bleibt selbstverständ-

lich die Frage offen, inwieweit diese Möglichkeit den Bedürfnissen von sehbeeinträchtigten 

und blinden Menschen gerecht wird. Doch auch dann, wenn sie selbst keine visuellen Infor-

mationen über die bzw. den Gesprächspartnerinnen bzw. Gesprächspartner gewinnen kön-

nen, kann es doch für die oder den Gegenüber wichtig sein, eine gleichwertige Interaktion 

und Kommunikation stattfinden zu lassen. Die Entscheidung hinsichtlich der tatsächlichen 

Notwendigkeit muss aber stets individuell getroffen werden.  

Die sechste und letzte Unterkategorie deckt schließlich die Sozialen Netzwerke ab. Al-Mouh 

& Al-Khalifa (2015) und von Niman et al. (2018) benennen den Begriff direkt, während 

Crossland et al. (2014) erneut eine App als Beispiel, nämlich Facebook, anführen. Der große 

Vorteil und auch Unterschied zum klassischen Nachrichtenaustausch, wie er in der ersten 

Unterkategorie dargestellt wurde, besteht darin, dass sich die Handynummer der bzw. des 

Anderen nicht im eigenen Besitz befinden muss. Vielmehr kann der Kontakt auch anonym 

mithilfe eines Pseudonyms über das eigene soziale Umfeld hinaus aufgebaut werden. Selbst-

verständlich bieten Soziale Netzwerke darüber hinaus Features an, die sich in einfachen 
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Nachrichtendiensten nicht wiederfinden, was einen weiteren wesentlichen Unterschied aus-

macht. Trotzdem ist der schriftliche Austausch ein zentraler Faktor in der Benutzung der 

Netzwerke, der z. B. auch für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen eine Förderung der 

sozialen und gesellschaftlichen Teilhabe in Bezug auf den Kontakt zu anderen beeinträch-

tigten und/oder nicht-beeinträchtigten Menschen bedeuten kann.  

4.1.3 Gesundheit 

Die dritte relevante Oberkategorie ist die der Gesundheit. Bei Hersh & Johnson (2008) findet 

sich zusätzlich zu dem Begriff das Wohlergehen wieder, was der gleichen Bedeutungsebene 

zugeordnet werden kann, Al-Mouh & Al-Khalifa (2015) beziehen sich dagegen konkret auf 

die Gesundheit. Da Apps in diesem Bereich für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen 

nicht weniger wertvoll als für nicht-beeinträchtigte Menschen sind, wird auch hier eine Un-

terteilung in Unterkategorien vorgenommen. 

Die erste Unterkategorie bezieht sich dabei auf den Sport. Kamps (2013) stellt eher den Ter-

minus der körperlichen Aktivitäten in den Mittelpunkt, während Al-Mouh & Al-Khalifa 

(2015) den Begriff direkt benennen. Sport ist ein wesentlicher Bestandteil der Gesundheit, 

wobei es zunehmend Apps gibt, die teils einfachere und teils schwerere Übungen auflisten 

und vorstellen, die zu Hause oder auch draußen, alleine oder zusammen mit anderen durch-

geführt werden können. Der Aspekt der Zugänglichkeit darf dabei nicht außer Acht gelassen 

werden, da auch sehbeeinträchtigte und blinde Menschen diese Angebote ggf. wahrnehmen 

wollen. Um ihnen diese Möglichkeit nicht zu verwehren und bei der Förderung der Teilhabe 

Unterstützung zu leisten, soll diese Kategorie bei Bedarf eine Übersicht an geeigneten Apps 

zur Verfügung stellen können.  

Die zweite Unterkategorie bildet die körperliche Hygiene. Kamps (2013) macht zurecht auf 

diesen umfangreichen Aspekt aufmerksam, der für alle Menschen ein unbestreitbares Recht 

darstellt und u. a. mithilfe von Apps unterstützt werden kann. Hinsichtlich der Förderung 

der Teilhabe geht es dabei weniger um sehbeeinträchtigten- und blindenspezifische, sondern 

vielmehr um allgemeine Maßstäbe, die z. B. eine Partizipation an gemeinsamen Aktivitäten 

fördern oder hindern können. Besonders im Bereich der Lebenspraktischen Fähigkeiten 

(LPF) wird die körperliche Hygiene thematisiert, sodass vielleicht bei entsprechenden Schu-

lungen auch Apps vorgestellt werden könnten, die als Hilfestellung o. Ä. dienen. 

Die dritte Unterkategorie wird von den eHealth-Services ausgefüllt. Der Begriff findet sich 

explizit bei von Niman et al. (2018) wieder und beinhaltet, wie der Name schon sagt, Ser-

vices, die auf elektronischen Wegen für die Gesundheit der Patientin bzw. des Patienten 

sorgen oder ihr bzw. ihm zumindest entsprechende Informationen dazu bereitstellen sollen. 
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Dabei kann es sich um einfache Krankheiten wie z. B. eine Erkältung handeln, aber auch um 

beeinträchtigungsbedingte Gegebenheiten, die eigentlich von einer Ärztin bzw. einem Arzt 

abgeklärt werden müssten. Inwieweit diese eHealth-Services vor allem im Kontext von Seh-

beeinträchtigungen und Blindheit tatsächlich schon zuverlässig einsetzbar sind, lässt sich 

zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Je nach Auslegung können aber auch Apps dazugezählt 

werden, die z. B. Informationen über die Anzeichen eines Herzinfarkts oder einer Netzhaut-

ablösung geben, wobei wiederum auf die Zugänglichkeit geachtet werden muss, um keine 

Personengruppe systematisch auszuschließen. 

Die vierte und letzte Unterkategorie bildet die Rehabilitation. Auf diesen Begriff haben vor 

allem Wahren-Krüger & Laemers (2012) hingewiesen, wobei durchaus eine Verknüpfung 

zur vorherigen Kategorie hergestellt werden kann, da evtl. auch eHealth-Services zur Reha-

bilitation von sehbeeinträchtigten und blinden Menschen beitragen können. Viel wichtiger 

scheinen aber Maßnahmen und/oder Informationen zu sein, die die Wiedereingliederung und 

damit die Herstellung der Teilhabe am gesellschaftlichen und sozialen Leben fördern. Da-

runter kann z. B. eine Liste an Hilfsmitteln gezählt werden, die eine gute Übersicht über 

vorhandene Möglichkeiten bereitstellt und damit zusammenhängend eine individuelle Aus-

wahl ermöglicht.  

4.1.4 Werkzeuge 

Die vierte Oberkategorie ist die der Werkzeuge. Was genau darunter verstanden werden 

kann, wird deutlicher, wenn man sich die Begriffe anguckt, die in den Studien und Literatu-

ren dazu gefunden werden konnten. So ist die Beschreibung der Kategorie von Aktion 

Mensch (2010) schon zutreffend, wenn es um Kompensationen in Bezug auf Wahrneh-

mungsdefizite oder andere Einschränkungen durch die Beeinträchtigung geht. Mehrlich 

(2012) beschreibt diesen Umstand zusammengefasst unter dem Einsatz als Hilfsmittel und 

von Niman et al. (2018) benennen zusammen mit den Werkzeugen die Spiele, die später 

noch aufgegriffen werden (s. Kap. 4.1.9). Dass sich hier eine Unterteilung in Unterkatego-

rien ganz besonders anbietet, ist mit Blick auf die Vielzahl der unterschiedlichen Werkzeuge 

im Kontext von Sehbeeinträchtigungen und Blindheit selbstverständlich.  

Die erste Unterkategorie bezieht sich auf die Objekterkennung. Kamps (2013) benennt die-

sen Begriff direkt, während Crossland et al. (2014) erneut eine App als Beispiel aufzeigen, 

nämlich VizWiz, Hersh (2018) neben der Objekterkennung noch die Objektfindung erwähnt 

und STOA (2018) explizit auf Objekterkennungs-Apps aufmerksam macht. Da diese Kate-

gorie insoweit allgemein gehalten ist, als nicht genau beschrieben wird, um welche Objekte 
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es sich handelt, können auch viele Apps darunter gefasst werden. So oder so stellt die Er-

kennung bestimmter Gegenstände aber eine Förderung der Teilhabe von sehbeeinträchtigten 

und blinden Menschen dar, da die Selbstständigkeit z. B. zu Hause oder beim Einkaufen 

erhöht und ausgeweitet werden kann.  

Die zweite Unterkategorie bezieht sich auf die Farberkennung. Auch hier benennt Kamps 

(2013) diesen Begriff direkt, während STOA (2018) explizit auf Farberkennungs-Apps auf-

merksam macht. Die Förderung der Teilhabe und Selbstständigkeit ist durch den Umstand 

gegeben, dass z. B. Kleidungsstücke eigenständig hinsichtlich der Farbe aus- und zusam-

mengesucht werden können. Grundlegend dafür ist selbstverständlich ein gewisses Grund-

verständnis des Konzepts, sodass die Farbe z. B. als Eigenschaft einem bestimmten Gegen-

stand zugeordnet werden kann, den man gerade sucht oder aus mehreren gleichaussehenden 

aussuchen möchte.  

Die dritte Unterkategorie umfasst die Gelderkennung. Hierbei geht STOA (2018) auf die 

damit verbundenen Gelderkennungs-Apps ein, die eine große Relevanz haben können, wenn 

man z. B. Einkaufen geht und selbstständig bezahlen möchte. Vor allem blinde Menschen 

können so u. a. auf Nummer sicher gehen, dass sie genug Geld dabeihaben, nicht zu wenig 

Wechselgeld bekommen haben oder der Bankautomat nicht zu wenig oder zu viel herausge-

geben hat. Viele machen das auch anhand der Größer der Geldscheine fest, doch kann die 

elektronische Variante über eine App zusätzliche Sicherheit geben und vermeiden, dass ein 

externes Gerät zur Gelderkennung mitgenommen werden muss, was dann wiederum stigma-

tisierend für die Betroffenen sein kann.  

Die vierte Unterkategorie bezieht sich auf die Lichterkennung. Diese hat vor allem Kamps 

(2013) hervorgehoben, wobei es nicht um die Erkennung an sich geht, sondern viel mehr um 

die Information, wie viel Lux z. B. eine Tischlampe ausstrahlt. Für sehbeeinträchtigte und 

blinde Menschen kann das durchaus relevant sein, sofern keine Amaurose vorliegt, da mit-

hilfe der richtigen Lichtstärke, Lichtfarbe und Lichtwärme vielleicht Objekte besser erkannt 

oder Texte besser gelesen werden können. So kann das teilweise umständliche Suchen nach 

der notwendigen Information durch eine entsprechende App vermieden und die Teilhabe an 

bestimmten Aktivitäten gefördert werden.  

Die fünfte Unterkategorie beinhaltet das Scannen und Lesen. Auch hier hat STOA (2018) 

auf Scan- und Lese-Apps hingewiesen, die eben nicht zur Erkennung von Objekten, sondern 

für das Zugänglichmachen von Texten, Grafiken etc. verwendet werden können. Wichtig ist 

dabei also die Berücksichtigung der Vielseitigkeit von den zu scannenden Materialien und 

Medien, die ansonsten nicht gelesen werden könnten. Die Förderung der Teilhabe ergibt sich 
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dabei z. B. aus der selbstständigeren Informationssuche und -gewinnung, die mit einem 

Smartphone deutlich einfacher, handlicher und weniger stigmatisierend sind.  

In der sechsten Unterkategorie geht es um die Lichtgebung. Crossland et al. (2014) haben 

auf diesen Begriff aufmerksam gemacht, wobei es, im Gegensatz zur Lichterkennung, um 

die Möglichkeit geht, unterschiedliche Einstellungen hinsichtlich des Lichts vorzunehmen. 

So könnte das Smartphone mit einer entsprechenden Halterung als Lampenersatz dienen und 

individuelle Anpassungen an die jeweiligen Bedürfnisse ermöglichen. Die Vorteile liegen 

dabei erstens in der, in den meisten Fällen, deutlich besseren Transportabilität und zweitens 

in den theoretisch vielfältigeren Einstellungsmöglichleiten. Wozu entsprechende Apps ein-

gesetzt werden können, wurde bereits bei der Kategorie Lichterkennung angeschnitten.  

Die siebte Unterkategorie umfasst Lupen und Vergrößerung. Mehrlich (2012) spricht in die-

sem Zusammenhang von Lupenprogrammen, Kamps (2013) bezieht sich direkt auf die bei-

den Begriffe, Crossland et al. (2014) stellen erneut eine App, nämlich TapTapSee, in den 

Mittelpunkt und STOA (2018) macht allgemein auf Lupen-Apps aufmerksam. Dabei ist an-

zumerken, dass Smartphones durch ihre integrierte Kamera bereits eine teilweise wirklich 

gute Alternative zu anderen optischen oder elektronischen Hilfsmitteln in diesem Bereich 

darstellen. Entsprechende Lupen- und Vergrößerungs-Apps können lediglich zusätzliche 

Funktionen wie die Veränderung des Kontrasts oder einen angenehmeren Zoomvorgang zur 

Verfügung stellen, sodass der Umgang mit dem Smartphone hierbei leichter fällt. Hinsicht-

lich der Förderung der Teilhabe ist ganz klar herauszustellen, dass z. B. das selbstständige 

Finden und Lesen bzw. Ansehen von ansonsten zu kleingedruckten textbasierten Informati-

onen bzw. Bildern eine Erweiterung des wahrzunehmenden Bereichs darstellen kann, der 

ansonsten aufgrund fehlender Zugänglichkeit verborgen geblieben wäre. 

Die achte Unterkategorie bezieht sich auf Screenreader. Sowohl Kamps (2013) als auch 

STOA (2018) verwenden diesen Begriff, wobei beim letzteren wieder vor allem die damit 

verbundenen Apps im Mittelpunkt stehen. Screenreader sind für sehbeeinträchtigte und 

blinde Menschen eines der zentralsten Werkzeuge, wenn es um die Zugänglichkeit von z. B. 

Webinhalten oder auch App-Inhalten geht, wobei diese zunehmend in die Smartphones in-

tegriert werden und die Installation einer entsprechenden Anwendung überflüssig machen. 

Doch gerade für Betriebssysteme, wo das noch nicht der Fall ist, können Screenreader zu 

einer selbstständigeren Navigation durch das Gerät verhelfen und die Teilhabe an gesell-

schaftlichen Aktivitäten durch die zugänglichere Handhabung des Smartphones fördern. 

Die neunte Unterkategorie beinhaltet die Spracherkennung. STOA (2018) macht erneut auf 

damit verbundenen Apps aufmerksam, die eine Bedienung und Steuerung des Smartphones 
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und/oder bestimmter Anwendungen über die Sprache ermöglichen sollen. Dadurch kann ein 

breiteres Angebot an Input-Modalitäten zur Verfügung gestellt werden, wobei die verbale 

Eingabe für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen selbstverständlich deutlich einfacher 

als die schriftliche ist. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass entsprechende Spracherkennungs-

funktionen bereits in vielen Smartphones und Apps integriert sind. Doch für Betriebssys-

teme, die diesem Standard nicht entsprechen, können solche Anwendungen sinnvoll sein, 

um eine einheitliche Zugänglichkeit und damit eine allgemeingültige Förderung der Teil-

habe zu ermöglichen.  

Die zehnte Unterkategorie bezieht sich im Gegensatz dazu auf digitalen Tastaturen. So be-

nennt Kamps (2013) diesen Begriff wieder direkt und Crossland et al. (2014) gehen beispiel-

haft auf die App Fleksy ein. Obwohl die bevorzugte Eingabemöglichkeit für sehbeeinträch-

tigte und blinde Menschen die Spracherkennung sein dürfte, sollte den Nutzerinnen und Nut-

zern dennoch eine Wahl hinsichtlich der Input-Modalität gelassen werden. Denn es kann 

durchaus möglich sein, dass manche lieber mithilfe einer digitalen Tastatur einen Text oder 

eine Nachricht schreiben, wobei nicht nur die jeweils integrierte, sondern auch zusätzlich 

herunterladbare Tastaturen z. B. in Braille verwendet werden können. Der Vorteil liegt dabei 

bei der Förderung der Schriftsprache und damit bei der Förderung der Teilhabe in der Hin-

sicht, als selbstständig entschieden werden kann, ob eine Sprach- oder Textnachricht ver-

schickt werden soll. Das gleiche gilt aber auch für der Spracherkennung. 

In der elften Unterkategorie geht es um QR- und Barcodescanner. Mehrlich (2012) hat ex-

plizit auf diese hingewiesen, wobei die Bedeutung entsprechender Apps nicht unterschätzt 

werden darf. Denn nicht nur bereits markierte Gegenstände können damit erfasst werden, 

sondern auch welche, die individuell mit einem entsprechenden Code versehen wurden. So 

kann es auch die Erkennung von Objekten unterstützen, was bereits in der ersten Unterkate-

gorie dargestellt wurde, oder auch den Vorgang der Informationsbeschaffung beschleunigen, 

wenn z. B. auf einem Plakat ein entsprechendes Symbol gefunden werden kann. Selbstver-

ständlich müssen die Markierungen groß genug und erkennbar sein, was aufgrund der indi-

viduellen Anpassung kein Problem darstellen sollte. Die Teilhabe kann dann auf unter-

schiedlichsten Ebenen sowohl im häuslichen als auch im öffentlichen Umfeld gefördert wer-

den.   

Die zwölfte Unterkategorie beinhaltet Vorlesesysteme. Kamps (2013) hat dabei eine Unter-

scheidung zwischen offenen und geschlossenen aufgemacht, die im Folgenden aber nicht 

weiter aufgegriffen wird, da es der individuellen Entscheidung und den technischen Voraus-
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setzungen unterliegen sollte, für welches System sich sehbeeinträchtigte und blinde Men-

schen entscheiden. Die Vorlesesysteme stellen eine Kombination aus den Kategorien Scan-

nen und Lesen und Screenreader dar, da Texte bzw. schriftliche Dokumente nicht einfach 

nur eingescannt und vergrößert, sondern auch vorgelesen werden können. Selbstverständlich 

muss im Vorhinein geguckt werden, was und wie gut das System verschiedene Schriftfor-

men erkennt und wie aufwendig das Scannen im täglichen Gebrauch tatsächlich ist. Bei einer 

guten technischen Umsetzung besteht aber auch hier z. B. die Möglichkeit der einfacheren 

Beschaffung von Informationen, die durch fehlende Zugänglichkeit ansonsten ohne weitere 

Hilfe verborgen geblieben wären.  

Die dreizehnte und damit letzte Unterkategorie bezieht sich schließlich auf Braille. So hat 

STOA (2018) auf entspreche Apps aufmerksam gemacht, die vielleicht nicht nur Texte in 

Braille übersetzen, sondern vielleicht auch dabei helfen können, das Schriftsystem zu lernen 

und zu üben. Das kann erstens für nicht-beeinträchtigte Menschen interessant sein, die im 

Bereich der Pädagogik bei Beeinträchtigungen des Sehens arbeiten, zweitens aber auch für 

Personen, die erst später im Leben eine entsprechende Beeinträchtigung erworben haben. 

Die Braille-Schrift spielt dabei für viele sehbeeinträchtigte und vor allem blinde Menschen 

eine große Rolle, um die Möglichkeiten der Informationsbeschaffung oder auch der Orien-

tierung noch mehr zu erhöhen und damit mehr Teilhabe zu erfahren. 

4.1.5 Beruf 

Die fünfte Oberkategorie ist die des Berufs. Hersh & Johnson (2008) beziehen sich dabei 

auf die Begriffe der Arbeit und der Beschäftigung, Aktion Mensch (2010) benennt den Be-

rufsbegriff direkt und Kamps (2013) stellt ebenfalls die Arbeit in den Mittelpunkt. Unter 

diese Kategorie fallen somit z. B. Apps, die eine zugänglichere Jobsuche für sehbeeinträch-

tigte und blinde Menschen ermöglichen oder die Informationen zu gewissen Beschäftigun-

gen zur Verfügung stellen. Da nicht auf jedes mögliche Berufsbild eingegangen werden kann 

und in den verwendeten Publikationen keine weiteren Konkretisierungen gefunden werden 

konnten, wird hier auf die Differenzierung mithilfe von Unterkategorien verzichtet.  

4.1.6 Freizeit und Unterhaltung 

Die sechste Oberkategorie ist die der Freizeit und Unterhaltung. Hersh & Johnson (2008) 

benennen im Zusammenhang damit die Begriffspaare Erholung und Freizeit sowie Spiel und 

Unterhaltung, Aktion Mensch (2010), Leporini et al. (2012) und Wahren-Krüger & Laemers 

(2012) fokussieren sich nur auf die Unterhaltung und Al-Mouth & Al-Khalifa (2015) gehen 

neben der Unterhaltung noch auf den Begriff des Lebensstils ein. Alleine an dieser Übersicht 
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wird deutlich, wie viele Aspekte unter der Kategorie gefasst werden können. Daher werden 

auch hier wieder Unterkategorien vorgestellt, die die Zuordnung von entsprechenden Apps 

vereinfachen sollen.  

In der ersten Unterkategorie geht es um das Hobby. Aktion Mensch (2010) hat darauf zurecht 

aufmerksam gemacht, da es für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen genauso wichtig 

sein kann ein Hobby zu haben wie für nicht-beeinträchtigte Menschen auch. Durch die zu-

nehmende Technologisierung weiten sich die Möglichkeiten dabei mehr und mehr aus, so-

dass es auch eine Vielzahl an Apps geben kann, die für bestimmte Aktivitäten oder Vorlieben 

zur Freizeitgestaltung geeignet sind, indem z. B. gewisse Informationen gewonnen werden 

können oder die Orientierung erleichtert werden kann. Die Förderung der Teilhabe ergibt 

sich dabei ganz klar aus der Möglichkeit der gemeinsamen Durchführung von Tätigkeiten 

und der damit verbundenen Stärkung der gesellschaftlichen und sozialen Partizipation. So 

können vielleicht auch interpersonale Grenzen überschritten und aufgehoben werden, was 

nicht nur eine Förderung der Teilhabe, sondern auch einem Näherkommen des Anspruchs 

der allgemeinen Inklusion zur Folge haben würde.  

Die zweite Unterkategorie bezieht sich auf den Sport. Dieser Aspekt wurde bereits in der 

Oberkategorie der Gesundheit (s. Kap. 4.1.3) vorgestellt und kann teilweise selbstverständ-

lich auch der ersten Kategorie des Hobbys zugeordnet werden. Doch geht es hier spezifischer 

um Möglichkeiten der Informationsgewinnung von z. B. Fußballergebnissen oder auch von 

Streaming-Diensten, die etwaige Spiele live zeigen. Die Förderung der Teilhabe ergibt sich 

dann nicht nur auf der körperlichen, sondern auch auf der informellen Ebene, da die Partizi-

pation an entsprechenden gesellschaftlichen Konversationen erhöht werden kann.  

Die dritte Unterkategorie umfasst Audio-Podcasts, Blogs und Foren. Da diese bereits bei der 

ersten Oberkategorie der Information (s. Kap. 4.1.1) vorgestellt wurden, wird an dieser Stelle 

darauf verzichtet. Im Gegensatz dazu geht es hier aber um den Unterhaltungswert der Me-

dien, der ebenfalls nicht vernachlässigt werden darf. Dazu zählt nicht nur das Anhören bzw. 

Durchlesen dieser, sondern z. B. auch das Erstellen eigener Beiträge, die dann kommentiert 

und geteilt werden können. Die Förderung der Teilhabe ergibt sich somit durch die entspre-

chende Zugänglichkeit der damit einhergehenden Funktionen. 

Die vierte Unterkategorie geht auf das Surfen im Internet ein. Auch diese wurde bereits bei 

der Oberkategorie der Information (s. Kap. 4.1.1) vorgestellt, doch geht es hier, wie bei der 

vorherigen Kategorie auch, um den damit verbundenen Unterhaltungswert und die Möglich-

keit der Freizeitgestaltung. Im Fokus stehen dabei Apps, die den Zugang zum Internet er-
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möglichen, auch wenn es bereits viele Apps mit unterschiedlichen internetbezogenen Funk-

tionen gibt, die das Surfen im Internet auf Smartphones in Hinsicht auf Freizeit und Unter-

haltung nicht ganz so relevant wie z. B. auf Laptops machen. Dennoch sollte das generelle 

Surfen selbstverständlich auch für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen zugänglich sein, 

um eine systematische Benachteiligung zu vermeiden und allen Menschen die gleichen 

Möglichkeiten und Funktionen anzubieten.  

Die fünfte Unterkategorie bezieht sich auf die Musik. Sowohl Leporini et al. (2012) als auch 

Miura et al. (2013) und Al-Mouh & Al-Khalifa (2015) benennen in Verbindung damit das 

Musik hören, was für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen prinzipiell kein Problem dar-

stellt, da die auditive Wahrnehmungsfähigkeit im Normalfall nicht eingeschränkt ist. Streng-

genommen können darunter auch Apps gefasst werden, die z. B. Informationen über anste-

hende Konzerte oder Events vermitteln und damit einhergehend Tickets verkaufen, die den 

Besuch der jeweiligen Veranstaltung ermöglichen. Darüber hinaus können auch Anwendun-

gen hilfreich sein, die das eigene Musizieren unterstützen. Die Förderung der Teilhabe ergibt 

sich dann vielmehr durch die gemeinsame Partizipation an eben solchen Aktivitäten, die mit 

dem Hören der Musik oder dem Musizieren an sich verbunden sind.  

Die sechste Unterkategorie beinhaltet die Fotografie. Miura et al. (2013) und Crossland et 

al. (2014) gehen dabei auf die Benutzung der Kamera ein, Al-Mouh & Al-Khalifa (2015) 

benennen explizit Fotografie sowie Fotos und Videos und von Niman et al. (2018) beziehen 

sich neben der Fotografie noch auf den Begriff der Bildgebung. Prinzipiell kann die Kate-

gorie auch der ersten Unterkategorie des Hobbys zugeordnet werden, doch können hier dif-

ferenziertere Unterscheidungen vorgenommen werden, die sich vielleicht auf zusätzliche 

Funktionen der Kamera oder der damit einhergehenden Bildbearbeitung beziehen. Wie be-

reits erwähnt, stellt die integrierte Kamera der Smartphones eine sehr gute Möglichkeit dar 

Fotos zu machen, doch muss jeweils individuell entschieden werden, inwieweit das für seh-

beeinträchtigte und blinde Menschen relevant ist. Die zunehmende Bedeutung von Bildern 

z. B.in Sozialen Netzwerken sollte aber auch für diese Personengruppen nicht unbeachtet 

bleiben, da ein gutes Foto einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Selbst- und 

Fremdwahrnehmung haben kann. 

Die siebte Unterkategorie umfasst (Audio-)Bücher und E-Books. Auch diese wurden bereits 

in der ersten Oberkategorie der Information (s. Kap. 4.1.1) vorgestellt. Der Bezug zur Frei-

zeitgestaltung ist aber, wie auch bei den Audio-Podcasts, Blogs und Foren, nicht zu überse-

hen, da es eine Vielzahl von Genres gibt, die sich nicht primär auf die Informationsbeschaf-

fung konzentrieren. Dass der Zugang zu diesen für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen 
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ebenfalls gewährt werden sollte, ist mit Blick auf die Förderung der Teilhabe selbstverständ-

lich. 

In der achten Unterkategorie geht es um Soziale Netzwerke. Anders als bei der zweiten 

Oberkategorie der Interaktion und Kommunikation (s. Kap. 4.1.2), steht hier der Unterhal-

tungscharakter im Mittelpunkt. Denn es lässt sich annehmen, dass viele Menschen primär in 

Facebook, Instagram und Co. unterwegs sind, um sich die neuen Beiträge anzugucken, die 

von den Personen veröffentlicht wurden, denen man folgt. Das Kommentieren entsprechen-

der Posts, das Erstellen von eigenen Beiträgen und das direkte Erleben von z. B. Livestreams 

stellt zwar auch eine Art der Kommunikation dar, fördert aber primär die Teilhabe an eben 

diesen Aktivitäten, vorausgesetzt, sie sind für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen zu-

gänglich. 

Die neunte Unterkategorie bilden das Fernsehen und das Ansehen von Filmen und Videos. 

Wie bei der ersten Oberkategorie der Information (s. Kap. 4.1.1) bereits erwähnt, werden 

entsprechende Videos u. a. mit Unterhaltungselementen spannender und damit beliebter ge-

macht. Daneben gibt es aber, so wie bei den (Audio-)Büchern und E-Books auch, eine Viel-

zahl an Fernsehserien, Filmen und Videos, die primär auf die Unterhaltung ausgerichtet sind. 

Ein entsprechender Kinobesuch wird in den meisten Fällen z. B. nicht das Ziel verfolgen, 

sich anhand einer Dokumentation zu informieren, sondern vielmehr genrespezifisch zu la-

chen oder Action zu erleben. Dass es dafür Apps gibt, die dieses Erlebnis für sehbeeinträch-

tigte und blinde Menschen ermöglichen, wurde bereits erwähnt.  

Die zehnte und letzte Kategorie bezieht sich schließlich auf das Radio. Hier gilt das gleiche 

wie bei der vorherigen Kategorie: Es gibt nicht nur die Möglichkeit sich darüber zu infor-

mieren, so wie es in der ersten Oberkategorie der Information (s. Kap. 4.1.1) dargestellt 

wurde, sondern auch sich unterhalten zu lassen. Es verbindet dabei Aspekte der Fernsehsen-

dungen und Videos, da auf einem Radiosender verschiedene Formate angeboten werden, mit 

Aspekten der Musik, da diese vorrangig dort gespielt wird. Der Vorteil für sehbeeinträchtigte 

und blinde Menschen liegt dabei, wie bereits erwähnt, in der rein auditiven Wahrnehmung.  

4.1.7 Mobilität, Navigation und Orientierung 

Die siebte Oberkategorie ist die der Mobilität, Navigation und Orientierung. Sowohl Hersh 

& Johnson (2008) als auch Wahren-Krüger & Laemers (2012), Hakobyan et al. (2013) und 

Hersh (2018) benennen alle drei Begriffe direkt, während Leporini et al. (2012) konkret auf 

die Benutzung der GPS-Navigation eingehen, Mehrlich (2012) lediglich die Mobilität in den 

Blick nimmt, Kamps (2013) neben der Mobilität noch die Orientierung aufgreift, Miura et 
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al. (2013) und Crossland et al. (2014) Navigationssysteme in den Mittelpunkt rücken, Ro-

driguez-Sanchez et al. (2014) die Mobilität benennen, Al-Mouh & Al-Khalifa (2015) auf die 

Navigation eingehen, STOA (2018) Standort- und GPS-Apps beschreibt und von Niman et 

al. (2018) neben der Navigation noch die Karten berücksichtigen. Daraus wird deutlich, dass 

die Aspekte in fast jeder Publikation eine Rolle spielen, wodurch die Notwendigkeit einer 

Unterkategorisierung selbstverständlich erscheint. Die Zusammenfassung dieser zu einer ge-

meinsamen Kategorie ergibt sich aus der Tatsache, dass auch hier gleiche Bedeutungskon-

zepte zu finden sind.  

Die erste Unterkategorie umfasst den öffentlichen Transport. Aktion Mensch (2010) und 

Hersh (2018) gehen zurecht explizit darauf ein, da der Zugang zu entsprechenden Transport-

mitteln eine Förderung der Teilhabe an sich darstellt. Denn so besteht keine Notwendigkeit 

auf private Möglichkeiten auszuweichen, die eine Besonderheit darstellen und mitunter stig-

matisierend wirken können. Vielmehr können Strecken geplant und die damit zusammen-

hängenden Informationen gewonnen werden, wenn es z. B. um die Fragen geht, wann wel-

ches Verkehrsmittel abfährt oder ankommt. Vor allem für sehbeeinträchtigte und blinde 

Menschen können entsprechende Apps hilfreich sein, da es immer wieder vorkommt, dass 

wichtige, weitergehende Meldungen nur visuell und nicht auch auditiv wahrnehmbar sind. 

Um die Selbstständigkeit zu erhöhen, sollte also auch hier eine entsprechende Zugänglich-

keit bereitgestellt werden.   

Die zweite Unterkategorie bezieht sich auf das Reisen. Al-Mouh & Al-Khalifa (2015) und 

Hersh (2018) benennen den Begriff direkt, während von Niman et al. (2018) konkreter auf 

Reiseservices eingehen. Die vorhergehende Kategorie kann hier durchaus mit reingezählt 

werden, doch umfasst das Reisen mehr als nur den „einfachen“ öffentlichen Transport. Hier-

bei geht es vielmehr um längere Strecken, die z. B. mit einem Flugzeug zurückgelegt werden 

müssen, wenn man in den Urlaub fliegen möchte. Dass diese Services ebenfalls für sehbe-

einträchtigte und blinde Menschen zugänglich sein sollten, versteht sich von selbst, wobei 

sich die Förderung der Teilhabe auch hier erstens durch die gemeinsame Nutzung des Trans-

portmittels und zweitens durch die Möglichkeit der selbstständigen Planung und Organisa-

tion ergibt. 

In der dritten Unterkategorie geht es um die Wegfindung. Hakobyan et al. (2013) und Ro-

driguez-Sanchez et al. (2014) stellen diesen Begriff explizit in den Mittelpunkt, bei Hersh 

(2018) kommt neben der Wegfindung noch die Richtungsbestimmung hinzu. Der Kern liegt 

hierbei also auf der Wahrnehmung eines bestimmten Weges, der idealerweise nicht oder nur 

bei Bedarf verlassen werden sollte. Eine entsprechende technologische Umsetzung kann sich 
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dabei an verschiedenen Output-Modalitäten orientieren, wobei individuell ausgelotet wer-

den muss, ob z. B. die Benutzung das Langstocks nicht auch ausreichen würde. Selbstver-

ständlich ist die Verwendung des Smartphones weniger stigmatisierend und kann auch einen 

unterstützenden Aspekt einnehmen, der wiederum die Teilhabe an gesellschaftlichen Akti-

vitäten erleichtern oder gar ermöglichen kann.  

Die vierte Unterkategorie bildet die Hinderniserkennung. Hakobyan et al. (2013) benennen 

den Begriff direkt, während Hersh (2018) den Aspekt unter der Formulierung der Vermei-

dung von Hindernissen aufgreift. In Verbindung mit der vorhergehenden Kategorie geht es 

hier auch um verschiedene Output-Modalitäten, die diesmal aber nicht die Wegbegrenzung, 

sondern vielmehr bestehende Hindernisse signalisieren und erkennbar machen sollen. Die 

Unterstützung der Mobilität, Navigation und Orientierung mit dem Langstock durch das 

Smartphone ist auch hier gegeben, da sonst die Gefahr bestehen könnte, dass hinderliche 

Gegenstände o. Ä. aufgrund einer höheren Positionierung nicht im Vorhinein wahrgenom-

men werden können. Die Förderung der Teilhabe durch die Ermöglichung der selbstständi-

gen Durchführung von bestimmten Aktivitäten spielt dann auch hier eine zentrale Rolle.  

Die fünfte Unterkategorie bezieht sich auf die Raumwahrnehmung. Diesen Aspekt heben 

Hakobyan et al. (2013) hervor, wobei die bereits benannte Kategorie der Objekterkennung 

relevant ist (s. Kap. 4.1.4). Denn die jeweiligen Gegenstände charakterisieren den Raum 

durch die dazugehörige Ausstattung, wodurch bereits eine Vielzahl an Informationen ge-

wonnen werden kann. Dazu kommt aber z. B. auch die Wahrnehmung von gewissen Licht-

quellen (s. Kap. 4.1.4), sodass in einer entsprechenden App viele Faktoren berücksichtigt 

werden müssen, um sehbeeinträchtigten und blinden Menschen eine qualitativ hochwertige 

und damit brauchbare Raumwahrnehmung zu ermöglichen. Die Förderung der Teilhabe 

durch die Erhöhung der Selbstständigkeit spielt auch hier mit rein.  

Die sechste Unterkategorie umfasst Karten. Mehrlich (2012) benennt diesen Begriff direkt, 

während von Niman et al. (2018) neben den Karten noch die Navigation berücksichtigen. 

Entsprechende Apps können auf vielen verschiedenen Ebenen der Mobilität, Navigation und 

Orientierung hilfreich sein (z. B. öffentlicher Transport, Reisen), müssen dementsprechend 

aber auch viele Faktoren abdecken und u. a. für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen 

zugänglich gemacht werden. Dabei darf die Übersichtlichkeit nicht verloren gehen, was vor 

allem bei z. B. plötzlichen Änderungen, die durch die Anwendung nicht sofort angepasst 

werden können, schwierig werden kann. Nichtsdestotrotz stellt die elektronische eine deut-

liche Verbesserung zur analogen Nutzung dar, da die Wahrnehmung der Karten früher deut-

lich schwieriger angepasst werden konnte, als es bei einem Smartphone der Fall ist.  
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In der siebten Unterkategorie geht es um die Routenplanung. Hersh (2018) hebt diesen As-

pekt hervor, der, wie bei den Karten auch, viele verschiedenen Kategorien miteinander ver-

bindet (z. B. öffentlicher Transport, Reisen, Karten). Expliziter geht es hier aber nicht nur 

um die Routenplanung mit entsprechenden Transportmitteln, sondern auch um Wege, die 

lediglich zu Fuß zurückgelegt werden können. So kann z. B. ein Wanderausflug deutlich 

besser geplant werden, wenn schon im Vorfeld feststeht, welche Route genutzt werden soll, 

wie lange man für diese ungefähr braucht und wann man voraussichtlich am Ziel ankommt. 

Besonders für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen kann das relevant sein, da eine spon-

tane Umplanung aufgrund der fehlenden visuellen Eindrücke deutlich schwieriger ist. Die 

Förderung der Teilhabe ergibt sich hier also auch durch gemeinsame gesellschaftliche Akti-

vitäten, die nicht nur mitgemacht, sondern sogar selbst organisiert werden können.  

Die achte und letzte Unterkategorie bildet schließlich die Lokalisation. Hersh (2018) benennt 

diesen Begriff direkt, während STOA (2018) Standort- und GPS-Apps in den Mittelpunkt 

rückt. Dieser Aspekt ist vor allem dann relevant, wenn man sich in unbekannten Gebieten 

oder Regionen verirrt hat bzw. die Orientierung verloren hat. Eine zugängliche Lokalisation 

ist dann unumgänglich, um den Anschluss an den eigentlichen Weg nicht zu verlieren. 

Selbstverständlich kann solchen Schwierigkeiten z. B. durch eine entsprechende Routenpla-

nung vorgebeugt werden, doch kann es auch bei der besten Planung zu unvorhergesehenen 

Veränderungen kommen, die dann in den meisten Fällen vor allem für sehbeeinträchtigte 

und blinde Menschen aufgrund der rein visuellen Informationsvermittlung unzugänglich 

sind. Doch nicht nur die Lokalisation einer Person, sondern auch von verlorengegangenen 

Gegenständen kann unter die Kategorie gefasst werden. Das Auffinden dieser durch unter-

stützende Output-Modalitäten gestaltet sich dann deutlich einfacher und kann auch hier wie-

der, im Sinne der Förderung der Teilhabe, selbstständig durchgeführt werden.  

4.1.8 Alltag 

Die achte Oberkategorie ist die des Alltags. Sowohl Hersh & Johnson (2008) als auch Kamps 

(2013) gehen explizit darauf ein, während Al-Mouh & Al-Khalifa (2015) den Aspekt Refe-

renz nennen, was nur durch die beispielhafte Zuordnung von Apps aufgelöst werden konnte. 

Die selbstständige Alltagsbewältigung spielt bei sehbeeinträchtigten und blinden Menschen 

eine zentrale Rolle, wobei eine technische Unterstützung kaum noch wegzudenken ist. Wel-

che Elemente konkret dazugehören, wird im Folgenden dargestellt.  

Die erste Unterkategorie bezieht sich auf die Finanzen. Al-Mouh & Al-Khalifa (2015) be-

nennen diesen Begriff direkt, während von Niman et al. (2018) bereits den technologischen 

Aspekt des Bankings in Verbindung mit den Zahlungen hervorheben. Anders als bei der 
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Kategorie der Gelderkennung (s. Kap. 4.1.4), steht hier also nicht das Geld an sich, sondern 

vielmehr die Verwaltung der eigenen finanziellen Mittel im Vordergrund. Dafür nehmen 

entsprechende Online-Banking-Angebote zu, die wiederum Apps bereitstellen, um auch mo-

bil auf Übersichten o. Ä. zugreifen zu können. Die Zugänglichkeit sollte auch hier gemäß 

der Förderung der Teilhabe und der damit zusammenhängenden Selbstständigkeit für seh-

beeinträchtigte und blinde Menschen gegeben sein, da besonders Finanzen ein sehr sensibles 

und persönliches Thema darstellen.  

Die zweite Unterkategorie geht auf das Thema Religion ein. Wenig überraschend fokussie-

ren Al-Mouh & Al-Khalifa (2015) diesen Aspekt, da er z. B. in Saudi-Arabien, wo die Fra-

gebogenerhebung durchgeführt wurde, eine wichtigere Rolle als in Deutschland spielt. 

Nichtsdestotrotz stellt die Religionsausübung für gewisse Personengruppen eine durchaus 

zentrale Alltagshandlung dar, die auch für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen zugäng-

lich sein sollte. Inwieweit dieser Anspruch bereits gegeben ist oder nicht, mag von Religion 

zu Religion unterschiedlich sein. Die Förderung der Teilhabe an solchen teilweise gesell-

schaftlichen Aktivitäten scheint aber durchaus durch die Benutzung von entsprechenden 

Apps unterstützt oder sogar ermöglicht werden zu können.  

Die dritte Unterkategorie umfasst das Zeitmanagement. Kamps (2013) geht dabei konkret 

auf spezielle Organizer ein, Miura et al. (2013) benennen den Begriff direkt und Al-Mouh 

& Al-Khalifa (2015) umschreiben den Aspekt als Produktivität, was auch hier nur durch die 

beispielhafte Zuordnung von Apps aufgelöst werden konnte. Wichtig ist zu verstehen, dass 

die Organisation des zeitlichen Ablaufs im Mittelpunkt steht. So können z. B. Kalender hel-

fen, Termine zu verwalten und den Überblick über anstehende Veranstaltungen zu behalten. 

Die Selbstständigkeit spielt, wie auch bei den Finanzen, vor allem bei dieser Kategorie eine 

wichtige Rolle, da mitunter persönliche Informationen entsprechend des Tagesablaufs orga-

nisiert werden müssen. Die Zugänglichkeit sollte somit in jedem Fall gegeben sein.  

In Verbindung damit geht es in der vierten Unterkategorie um Uhren und Wecker. Sowohl 

Kamps (2013) als auch Miura et al. (2013) beziehen sich auf die beiden Begriffe, woraus 

sich ergänzend zum Zeitmanagement das Überprüfen der Zeit ergibt, was gerade bei Smart-

phones aufgrund der Touchscreen-Oberfläche für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen 

schwierig sein kann. So muss eine entsprechende Zugänglichkeit gegeben sein, um nicht nur 

die anstehenden Termine und Aktivitäten selbstständig verwalten, sondern auch die Zeit per-

manent präsent haben zu können. Obwohl die Funktionen bereits in die Smartphones inte-

griert wurden, gibt es sicherlich Apps, die zusätzliche Features anbieten und eine noch bes-

sere Unterstützung darstellen können.   
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Die fünfte Unterkategorie bezieht sich auf die Haushaltsführung. Hersh & Johnson (2008) 

bezeichnen diesen Aspekt als Hausmanagement, Hakobyan et al. (2013) gehen auf die fort-

schrittliche Entwicklung des intelligenten Zuhauses und der Robotik ein und Kamps (2013) 

benennt den hier gewählten Begriff direkt. Alles in allem umfasst diese Kategorie Apps, die 

sehbeeinträchtigten und blinden Menschen die Organisation des eigenen Haushalts ermög-

lichen und erleichtern sollen. Die damit zusammenhängende Unterstützung bei gewissen 

Hausarbeiten stellt dabei definitiv eine Förderung der Teilhabe hinsichtlich der Selbststän-

digkeit dar und kann durchaus zu einer Verbesserung der Lebensqualität führen, da vielen 

Menschen ein sauberes und geordnetes Zuhause sehr wichtig ist. Die Erfüllung des An-

spruchs sollte somit auch sehbeeinträchtigten und blinden Menschen ermöglicht werden. 

Die sechste Unterkategorie geht auf die Nahrungszubereitung ein. Kamps (2013) benennt 

diesen Aspekt in Verbindung mit der Nahrungsaufnahme direkt, während Miura et al. (2013) 

konkret Rezepte und die Tätigkeit des Kochens hervorheben. Wie deutlich wird, kann die 

Kategorie der Haushaltsführung kleinschrittiger verstanden und geordnet werden, wobei die 

Aufnahme von Lebensmitteln ein Grundbedürfnis des Menschen darstellt. Selbstverständ-

lich kann dieser Prozess nicht durch Smartphone-Apps unterstützt werden, sondern vielmehr 

steht die selbstständige Zubereitung für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen im Mittel-

punkt. Entsprechende zugänglich gestaltete Apps zur Unterstützung dessen können die Teil-

habe dann z. B. durch das Einladen und Bekochen von Freunden, Bekannten etc. fördern.  

Die siebte Unterkategorie bildet die Kleidung. Kamps (2013) macht auf diesen Begriff auf-

merksam, der einerseits als Element der Haushaltsführung z. B. durch das Waschen, ande-

rerseits aber auch in Hinsicht auf die richtige Auswahl verstanden werden kann. Auf Letz-

teres wurde bereits bei der Kategorie Farberkennung (s. Kap. 4.1.4) kurz Bezug genommen, 

wobei es hier um weitergehende Aspekte z. B. in Hinsicht auf die Außentemperaturen geht. 

Somit wird deutlich, dass allein die Kleidung viele Facetten umfassen kann, die für sehbe-

einträchtigte und blinde Menschen in den meisten Fällen nur schwer durchzuführen bzw. 

wahrzunehmen sind. Darüber hinaus können die richtige Auswahl und Zusammenstellung 

von Outfits für mehr Selbstbewusstsein sorgen und die Teilhabe an gemeinsamen Aktivitä-

ten fördern. Vor allem im schulischen Bereich ist dieser Aspekt zu berücksichtigen, wodurch 

die Zugänglichkeit zu entsprechenden Apps definitiv gegeben sein sollte.  

Die achte Unterkategorie umfasst das Einkaufen. Aktion Mensch (2010) geht dabei explizi-

ter auf E-Kommerz-Angebote ein, Wahren-Krüger & Laemers (2012) und Kamps (2013) 

benennen den Begriff direkt, Hakobyan et al. (2013) machen auf das unabhängige Shopping 

aufmerksam und Al-Mouh & Al-Khalifa (2015) umschreiben den dahinterstehenden Prozess 
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als Handel. Durch die Auflistung werden auch hier die verschiedenen Möglichkeiten deut-

lich: Es kann sich entweder um das einfache Einkaufen von Nahrungsmitteln, um das Shop-

pen von z. B. Kleidung oder um das in beiden Optionen vorhandene Online-Shopping von 

Zuhause handeln. So oder so besteht dabei Unterstützungsbedarf, der u. a. durch die bisher 

benannten Kategorien der Objekt- und Farberkennung (s. Kap. 4.1.4) abgedeckt werden 

kann, besonders im Bereich des E-Kommerz aber die technologische Komponente der Zu-

gänglichkeit berücksichtigen muss, um sehbeeinträchtigte und blinde Menschen nicht syste-

matisch von entsprechenden Angeboten auszuschließen. Die Förderung der Teilhabe ergibt 

sich dann auch hier wieder aus der Erhöhung der Selbstständigkeit.  

Die neunte und letzte Unterkategorie bezieht sich schließlich auf die Sicherheit. Kamps 

(2013) geht auch hier wieder explizit darauf ein, während STOA (2018) erneut die damit 

verbunden Sicherheits-Apps in den Mittelpunkt rückt. Der Aspekt kann sich über viele Be-

reiche erstrecken, sodass z. B. sowohl die Sicherheit der elektronischen Geräte als auch des 

eigenen Zuhauses über entsprechende Smartphone-gesteuerte Überwachungssysteme ge-

meint sein kann. Die Gewährleistung von absichernden Maßnahmen kann für sehbeeinträch-

tigte und blinde Menschen aufgrund der fehlenden visuellen Wahrnehmung und des teil-

weise umfangreichen Angewiesenseins auf gewisse elektronische Hilfsmittel ganz beson-

ders relevant sein, sodass eine entsprechende Zugänglichkeit definitiv gegeben sein sollte.  

4.1.9 Schule 

Die neunte Oberkategorie ist die der Schule. Wahren-Krüger & Laemers (2012) und Kamps 

(2013) benennen den Begriff direkt, Hersh & Johnson (2008) und Mehrlich (2012) heben 

die Bildung als wichtigen Bestandteil hervor, Leporini et al. (2012) stellen den Zugang zu 

entsprechenden Bildungs- und Lerninhalten heraus und Al-Mouh & Al-Khalifa (2015) ge-

hen sowohl auf die Bildung als auch auf das Lernen ein. Hierbei geht es also nicht um all-

gemeine Informationsmöglichkeiten (s. Kap. 4.1.1) und sehbeeinträchtigten- und blinden-

spezifische Werkzeuge (s. Kap. 4.1.4), sondern vielmehr um schulbezogene Aspekte, die in 

entsprechenden Apps Berücksichtigung finden sollten. Inwieweit diese sowohl für den all-

gemeinen als auch für den schulischen Bereich genutzt werden können, muss individuell 

entschieden werden. Die Förderung der Teilhabe ergibt sich aber ganz klar aus der Unter-

stützung der gemeinsamen Beschulung von beeinträchtigten und nicht-beeinträchtigten 

Schülerinnen und Schülern, die auf Grundlage der immer stärker werdenden Digitalisierung 

und Technologisierung z. B. mithilfe von Smartphones angenehmer und effektiver gestaltet 

werden kann. Da in den Publikationen keine passenden Unterkategorien gefunden werden 

konnten, muss im Folgenden auf eine Differenzierung verzichtet werden.  
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4.1.10 Spiele 

Die zehnte Oberkategorie ist die der Spiele. Sowohl Aktion Mensch (2010) als auch Leporini 

et al. (2012), Miura et al. (2013) und Al-Mouh & Al-Khalifa (2015) gehen explizit darauf 

ein, Hersh & Johnson (2008) ergänzen den Aspekt der Unterhaltung und von Niman et al. 

(2018) benennen die Spiele gemeinsam mit den Werkzeugen. Auch hier konnten keine pas-

senden Unterkategorien in den Publikationen gefunden werden, doch wäre die Zuordnung 

zur Oberkategorie Freizeit und Unterhaltung (s. Kap. 4.1.6) in der Hinsicht problematisch 

gewesen, als es viele verschiedene Genres von Spielen gibt. Um dieser Vielzahl an Apps 

also gerecht zu werden, wurde eine eigene Oberkategorie aufgemacht, die auch bezogen auf 

die Förderung der Teilhabe relevant sein kann. So können viele Spiele gemeinsam mit 

Freunden gespielt und erkundet werden, wobei eine zugängliche Gestaltung unumgänglich 

ist, um auch sehbeeinträchtigten und blinden Menschen ein vergleichbares Erlebnis zu er-

möglichen. Darüber hinaus hat sich durch das Smartphone für alle die Möglichkeit ergeben, 

auch unterwegs zu spielen und den Kontakt zur spielbezogenen sozialen Gruppe aufrecht-

zuerhalten. Inwieweit das auch Probleme mit sich bringen kann, wird hier aufgrund fehlen-

der thematischer Übereinstimmung nicht weiter beleuchtet (vgl. Spitzer, 2014). 

4.1.11 Tourismus 

Die elfte Oberkategorie ist die des Tourismus. Mehrlich (2012) umschreibt diesen Aspekt 

mithilfe der Formulierung der kulturellen Teilhabe, während Rodriguez-Sanchez et al. 

(2014) den Begriff direkt benennen. Zentral sind dabei Apps, die z. B. von den Verantwort-

lichen der entsprechenden Reiseziele entwickelt und bereitgestellt wurden, um die wichtigs-

ten Sehenswürdigkeiten auf einen Blick zur Verfügung zu haben. Dabei geht es nicht nur 

um die Lokalisation der entsprechenden Gebäude, sondern vielmehr um die Information, ob 

sie zugänglich sind oder nicht. Vor allem für sehbeeinträchtige und blinde Menschen spielt 

das eine große Rolle, da aufgrund der fehlenden oder eingeschränkten visuellen Wahrneh-

mung das Zugänglichmachen von z. B. Bau- oder Kunstwerken über andere Sinne, meistens 

haptisch, erreicht werden muss. Doch nicht nur Sehenswürdigkeiten, sondern auch Veran-

staltungen o. Ä. können von Interesse sein, wenn eine andere Stadt und/oder ein anderes 

Land bereist werden. Die Förderung der Teilhabe sollte somit auch international gegeben 

sein. Das Fehlen von passenden Unterkategorien in den Publikationen ist aus Sicht des Au-

tors der vorliegenden Arbeit dem Umstand geschuldet, dass der Begriff des Tourismus be-

reits sehr präzise gefasst ist. 



45 

 

4.1.12 Frühförderung 

Die zwölfte und letzte Oberkategorie ist schließlich die der Frühförderung. Sowohl Wahren-

Krüger & Laemers (2012) als auch Kamps (2013) gehen direkt darauf ein, was durch die 

zunehmende Digitalisierung und Technologisierung wenig verwundert. Vielmehr sollte das 

Potential von z. B. Smartphones in diesem Bereich nicht unterschätzt oder gar verkannt wer-

den, da eine frühzeitige Erkennung und Förderung von visuellen oder mit den Beeinträchti-

gungen einhergehenden kompensatorischen Fähigkeiten zentral für einen entsprechenden 

Erfolg im Bereich der Frühförderung sein können. Zudem entspricht es der gesellschaftli-

chen Entwicklung, da Kinder immer früher mit technischen Geräten und ihren Funktionen 

konfrontiert werden. Selbstverständlich muss der Einsatz passgenau und unter einer gewis-

sen Kontrolle stattfinden, doch gilt das Gleiche auch für den allgemeinen Gebrauch der 

Smartphones in der Schule, auf der Arbeit oder in der Freizeit. Die Förderung der Teilhabe 

ergibt sich dann z. B. aus der Vermeidung oder der frühzeitigen Kompensation von progre-

dienten Krankheitsverläufen, die später zu einer Sehbeeinträchtigung oder Blindheit führen 

und die Partizipation an gesellschaftlichen Aktivitäten behindern können. Auch hierzu konn-

ten keine Unterkategorien gefunden werden.  

4.2 Bewertungssystem 

Das folgende Bewertungssystem richtet sich sowohl an die Entwicklerinnen und Entwickler 

als auch an die Nutzerinnen und Nutzer. Denn mithilfe dessen können erstere bereits im 

Vorfeld überprüfen, ob die jeweilige Smartphone-App für sehbeeinträchtigte und blinde 

Menschen zugänglich ist, andererseits aber auch eben diese Information von letzteren ein-

gesehen werden. Um diesen Anspruch zu erfüllen, wird jedem Ober- und Unterkriterium die 

Nützlichkeit für sehbeeinträchtigte (sb), blinde Menschen (b) oder beide Personengruppen 

(sb, b) zugeordnet, wobei die Abkürzungen hauptsächlich für die tabellarische Übersicht 

relevant sind (s. Tab. 2.). In dieser finden sich auch zu jedem Oberkriterium Punkte in der 

Anzahl der entsprechenden Unterkriterien, die je nach Menge der erfüllten Kriterien ausge-

füllt werden müssen. Die Reihenfolge der Punkte richtet sich dabei nach der Auflistung der 

Unterkriterien, wobei diese mit Kommentaren versehen werden können, wenn z. B. nicht 

alle drei Navigations-Modalitäten (s. Kap. 4.2.3) angeboten werden, wie im Folgenden dar-

zustellen ist. Um auch hier die tabellarische Struktur des Bewertungssystemanzudeuten, fin-

det sich in Abb. 2 eine beispielhafte Darstellung.  
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4.2.1 Übersichtlichkeit und Einfachheit 

Das erste Oberkriterium ist das der Übersichtlichkeit und Einfachheit. Android Developers 

(o. J.) macht dabei auf das übersichtliche Darstellen und Organisieren von zusammengehö-

renden Gruppeninhalten aufmerksam, United States Access Board (o. J.) geht auf das Vor-

handensein einer Auflistung von allen möglichen Aktionen und das Hervorheben von rele-

vanten Informationen und Mechanismen ein, Aktion Mensch (2010) stellt die Wahrung der 

Übersichtlichkeit und die einfache Orientierung in den Mittelpunkt, Bose & Jürgensen 

(2014) beziehen sich neben dem Vorhandensein einer Seitenübersicht auf die Vermeidung 

von verwirrenden Seitenlayouts und die Erleichterung der Informationssuche, Dobosz et al. 

(2014) wünschen sich ein intuitives Design der jeweiligen Benutzeroberfläche, Dobosz & 

Ptak (2016) heben eine möglichst einfache Bedienung hervor, Mirzaei et al. (2018) fassen 

darunter eine einfache Benutzeroberfläche sowie einfache Erklärungen von relevanten In-

formationen und Apple Developer (2019) geht explizit auf eine entsprechende Einfachheit 

ein. Da sowohl sehbeeinträchtigte als auch blinde Menschen von einer übersichtlichen und 

einfach gestalteten Smartphone-App profitieren, ist dieses Kriterium beiden Personengrup-

pen zuzuordnen. Im Folgenden werden nun die dazugehörigen Elemente vorgestellt, die in 

den Publikationen gefunden werden konnten. 

Das erste Unterkriterium bildet die Vermeidung von unnötigen Inhalten. Aktion Mensch 

(2010) benennt diesen Aspekt zusammen mit der Vermeidung von Werbung direkt, Dobosz 

& Ptak (2016) gehen auf die Notwendigkeit von möglichst wenigen Optionen in der Benut-

zeroberfläche ein und Apple Developer (2019) hebt die Vermeidung von unnötigen Effekten 

und Bewegungen hervor. So selbstverständlich dieses Kriterium erscheinen mag, ist es doch 

Abb. 2: Beispielhafte Darstellung der tabellarischen Struktur des Bewertungssystems für Smartphone-Apps für sehbe-

einträchtigte und blinde Menschen 
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eine wichtige Erkenntnis, dass nur diejenigen Inhalte, Optionen etc. angeboten werden soll-

ten, die auch tatsächlich für die Benutzung der App relevant sind. Der Unterschied zwischen 

den verschiedenen Input- und Output-Modalitäten spielt dabei so gut wie keine Rolle, da 

auch nicht-visuelle Alternativen für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen bei einer Infor-

mationsüberladung unübersichtlich wirken können. Somit ist auch dieses Kriterium beiden 

Personengruppen zuzuordnen. 

Im zweiten Unterkriterium geht es um die Benennung von UI-Elementen. Android Develo-

pers (o. J.) ist explizit darauf eingegangen, wobei es sich um Elemente handelt, die von den 

Nutzerinnen und Nutzern eine Aktivität erfordern. Wie diese genau aussieht, kann von App 

zu App unterschiedlich sein, doch sollten diese nicht nur notwendig, so wie im vorherigen 

Kriterium angesprochen wurde, sondern auch klar und deutlich benannt sein. Vor allem bei 

blinden Menschen kann es ansonsten schnell zu Verwirrungen kommen, da bei sehbeein-

trächtigten Menschen zumindest teilweise noch visuelle Hinweise oder Hilfestellungen an-

geboten werden können. Nichtsdestotrotz ist auch dieses Kriterium beiden Personengruppen 

zuzuordnen. Der Grund liegt in der generellen Problematik in Bezug auf UI-Elemente, die 

nur dann aktiviert werden können, wenn eine klare Benennung vorliegt.  

Das dritte und letzte Unterkriterium bezieht sich schließlich auf die angemessene Darstel-

lung bzw. Vergrößerung von Berührungszielen. Sowohl Android Developers (o. J.) als auch 

W3C (2018) benennen diesen Aspekt durch die große Darstellung bzw. die Möglichkeit der 

Vergrößerung von Berührungszielen, die Anpassbarkeit der Größe und die Einstellung der 

Zielgrößen direkt. Ein stückweit hängt dieses Kriterium mit dem vorher vorgestellten zu-

sammen, wobei hier nicht die Benennung, sondern die angemessene Darstellung im Mittel-

punkt steht. Der Unterschied liegt somit in der tatsächlich visuellen Wahrnehmung, die für 

sehbeeinträchtigte Menschen aufgrund des Restsehvermögens einen deutlich höheren Stel-

lenwert als für blinde Menschen einnimmt. Somit ist dieses Kriterium nur der einen Perso-

nengruppe zuzuordnen. 

4.2.2 Kompatibilität mit Screenreadern 

Das zweite Oberkriterium ist das der Kompatibilität mit Screenreadern. United States Access 

Board (o. J.) geht dabei weitergefasst auf die Unterstützung von assistiven Technologien ein, 

während Aktion Mensch (2010), Pino et al. (2010) und Dobosz & Ptak (2016) explizit die 

hier verwendete Formulierung in den Blick nehmen. Die Notwendigkeit eines eigenen Kri-

teriums für Screenreader ergibt sich aus der Tatsache, dass diese für sehbeeinträchtigte und 

blinde Menschen unumgänglich sind, um einen leichteren Zugang zu technischen Geräten 

wie dem Smartphone zu erhalten. Die Kompatibilität mit diesen sollte daher bei jeder App 
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gegeben sein und stellt für beide Personengruppen eine wichtige Grundlage für die Benut-

zung dar. Im Folgenden wird dahingehend eine Differenzierung in Bezug auf zwei Betriebs-

systeme vorgenommen, da diese so in den Publikationen gefunden werden konnte. Prinzipi-

ell unterliegt der vorliegenden Arbeit aber keine solche Unterscheidung.  

Das erste Unterkriterium bezieht sich somit auf die Kompatibilität mit VoiceOver. Sowohl 

Irvine et al. (2014) als auch Mirzaei et al. (2018) und Apple Developer (2019) benennen 

diesen Aspekt direkt. VoiceOver ist der Screenreader vom Betriebssystem iOS und findet 

sich normalerweise auf allen Apple-Geräten wieder. Da dieser meistens besser funktioniert 

als das Gegenstück von Android, welches im nächsten Schritt vorgestellt wird, ist davon 

auszugehen, dass viele sehbeeinträchtigte und blinde Menschen ein iPhone bevorzugen. Es 

kann aber nicht allgemein festgestellt werden, ob eine Personengruppe das Smartphone von 

Apple mehr nutzt als die andere, weswegen das Kriterium beiden Gruppen zugeordnet wer-

den kann.  

Das zweite Unterkriterium geht schließlich auf die Kompatibilität mit TalkBack ein. Diesen 

Aspekt heben lediglich Irvine et al. (2014) hervor, was u. a. an der bereits angesprochenen 

Beliebtheit liegen könnte. TalkBack ist der Screenreader vom Betriebssystem Android, wel-

ches sich, im Gegensatz zu iOS, nicht nur auf Google-Geräten, sondern theoretisch auf allen 

Smartphones wiederfinden kann. Trotz der vermeintlich geringeren Benutzung kann aber 

auch hier kein Unterschied zwischen sehbeeinträchtigten und blinden Menschen festge-

macht werden, sodass auch dieses Kriterium beiden Personengruppen zugeordnet werden 

kann.  

4.2.3 Navigation 

Das dritte Oberkriterium ist das der Navigation. Android Developers (o. J.) bezieht sich da-

bei auf die Erstellung einer einfachen Navigation, Bose & Jürgensen (2014) in Verbindung 

damit auf die Vermeidung einer komplizierten Navigation und W3C (2018) stellt neben der 

Vereinfachung der Navigation noch die damit einhergehende Anpassung der Orientierung 

in den Mittelpunkt. Der Aspekt kann durch die vorher genannten Oberkriterien durchaus 

unterstützt werden, spielt aber für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen dahingehend eine 

eigenständige Rolle, als eine App unzugänglich werden kann, wenn nur unzureichend ohne 

die Notwendigkeit von visuellen Fähigkeiten navigiert werden kann. Somit kann es beiden 

Personengruppen zugeordnet werden.  

Im ersten Unterkriterium geht es um unterschiedliche Navigations-Modalitäten. Android-

Developers (o. J.) heben passend dazu unterschiedliche Navigations- und Feedbackmöglich-
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keiten hervor, während Dobosz & Ptak (2016) direkt auf die Formulierung eingehen. Letz-

tere erwähnen zudem Beispiele für verschiedene Möglichkeiten der Navigation wie Wi-

schen, Multi-Touch und die Benutzung von Sensoren. In Abgrenzung zum Kriterium der 

unterschiedlichen Input-Modalitäten (s. Kap. 4.2.5), geht es hier also nicht primär um die 

Eingabe an sich, sondern vielmehr um navigierende Aspekte, die sich auch innerhalb der 

verschiedenen Input-Möglichkeiten unterscheiden und sogar von den jeweiligen Apps be-

reitgestellt werden können. Die Navigation stellt somit eine Erweiterung des noch zu prä-

sentierenden Kriteriums dar, die die konkretere Nutzung der Anwendungen für sehbeein-

trächtigte und blinde Menschen unterstützen soll und daher beiden Personengruppen zuge-

ordnet werden kann.  

Das zweite Unterkriterium umfasst erneut die angemessene Darstellung bzw. Vergrößerung 

von Berührungszielen. Da dieser Aspekt bereits bei der Übersichtlichkeit und Einfachheit 

(s. 4.2.1) vorgestellt wurde, wird an dieser Stelle darauf verzichtet. Wichtig ist jedoch zu 

erwähnen, dass auch die Navigation einer App für vorrangig sehbeeinträchtigte Menschen 

davon profitiert, wenn entsprechende Darstellungen bzw. Anpassungen vorgenommen wer-

den können. Denn eine Vergrößerung hat immer zum Ziel die noch vorhandenen visuellen 

Fähigkeiten zu nutzen, die selbstverständlich auch durch andere Navigations-Modalitäten 

unterstützt werden können. Das Kriterium kann somit ausschließlich den sehbeeinträchtigten 

Menschen zugeordnet werden.  

Das dritte Unterkriterium bezieht sich auf die Benutzung von verschiedenen Arten von Hin-

weisen. Diesen Aspekt benennt Android Developers (o. J.) direkt, während United States 

Board Access (o. J.) vor allem die visuellen Hinweise hervorhebt. Dahinter verbirgt sich die 

Idee, dass z. B. nicht nur Farben genutzt werden sollten, um u. a. UI-Elemente kenntlich zu 

machen. Vielmehr sollten diese, wie bereits dargestellt wurde, auch beschriftet und vielleicht 

sogar mit einer auditiven Ausgabe ausgestattet werden, sodass sowohl sehbeeinträchtigten 

als auch blinden Menschen die Navigation durch die App leichter fällt (s. Kap. 4.2.1). Das 

Kriterium kann somit beiden Personengruppen zugeordnet werden.  

Das vierte Unterkriterium bildet die Verwendung möglichst weniger Kommandos und Ak-

tionen. Vor allem Mirzaei et al. (2018) gehen zurecht explizit darauf ein, da zu viele Optio-

nen bei der Navigation oder anderen Aspekten schnell überfordernd und unübersichtlich 

wirken können. Vielmehr sollte der gleiche Grundsatz wie bei der Vermeidung von unnöti-

gen Inhalten (s. Kap. 4.2.1) gelten, dass lediglich die Kommandos und Aktionen in der App 

vorhanden sind, die auch wirklich entscheidend und wichtig für die Nutzung sind. Nicht nur, 

aber auch für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen kann so die Navigation erleichtert 
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werden, weswegen das Kriterium ebenfalls beiden Personengruppen zugeordnet werden 

kann.  

Im fünften und letzten Unterkriterium geht es schließlich um alternative Benutzeroberflä-

chen. United States Access Board (o. J.) stellt die Bereitstellung dieser heraus, wobei die 

technischen Voraussetzungen über die relativ einfache Anpassbarkeit der Navigation in Be-

zug auf die bisher benannten Aspekte hinausgehen. Wie genau die alternativen Benutzer-

oberflächen aussehen könnten, wurde in der Publikation nicht weiter ausgeführt. Doch liegt 

die Vermutung nahe, dass darunter die Bereitstellung einer Auswahl von verschiedenen und 

in einem ersten Schritt angepassten Benutzeroberflächen gemeint ist, die bereits im Vorfeld 

von den Entwicklerinnen und Entwicklern entworfen und getestet wurden. Diese könnten 

und sollten dann auch wieder anpassbar sein, wobei die Problematik im zusätzlichen Auf-

wand der Programmierung gesehen werden kann, da sehbeeinträchtigte und blinde Men-

schen so individuell in ihren Bedarfen sind, dass entsprechende Hilfestellungen auch von 

Selbstbetroffenen nur erahnt und schwer verallgemeinert werden können. Somit ist auch 

dieses Kriterium beiden Personengruppen zuzuordnen, soweit die Möglichkeit der Anpas-

sung der Benutzeroberfläche auf die jeweils eigenen Vorstellungen gegeben ist.   

4.2.4 Anpassbarkeit 

Das vierte Oberkriterium ist das der Anpassbarkeit. Während United States Access Board 

(o. J.) spezifischer auf die Anpassung von Texten eingeht, hebt W3C (2018) den Begriff 

direkt hervor. So werden darunter alle Optionen verstanden, die auf Seiten der App angepasst 

werden können. Das Ziel ist die Verbesserung der Zugänglichkeit für sehbeeinträchtigte und 

blinde Menschen, sodass das Kriterium beiden Personengruppen zugeordnet werden kann.  

Das erste Unterkriterium bezieht sich auf die Anpassbarkeit der Farben. Android Developers 

(o. J.) hebt etwas weiter gefasst das Bereitstellen von adäquaten Farbkontrasten hervor, Uni-

ted States Access Board (o. J.) nimmt die Einstellung der Farben in den Blick, W3C (2018) 

geht explizit auf die Formulierung ein und Apple Developer (2019) will die damit verbun-

dene Möglichkeit der Farbinversion anbieten. Wie schon deutlich wird, ist dieses Kriterium 

den sehbeeinträchtigten Menschen zuzuordnen, da eine angemessene Farbauswahl die Zu-

gänglichkeit für die Personengruppe durchaus positiv beeinflussen kann. Selbstverständlich 

muss darauf geachtet werden, dass generell nicht zu viele Farben verwendet werden, soweit 

diese nicht unbedingt für die Benutzung der App notwendig sind, da es sonst zu einer visu-

ellen Überforderung kommen kann. Ein moderater Einsatz kann aber sowohl für die bereits 

dargestellte Navigation (s. Kap. 4.2.3) sowie Übersichtlichkeit und Einfachheit (s. Kap. 

4.2.1) als auch ggf. für die Motivation förderlich sein.  



51 

 

Das zweite Unterkriterium umfasst die Kontrolle über Audio- und Videodateien. Android 

Developers (o. J.) stellt dabei die nutzerbasierte Kontrolle über Pause und Stopp sowie die 

Möglichkeit der Lautstärkeregulierung heraus, United States Access Board (o. J.) nur die 

Einstellung der Lautstärke, W3C (2018) benennt die Möglichkeit direkt und Apple Develo-

per (2019) geht auf die Steuerung und Anpassung der Audio- und Videodateien mit entspre-

chenden schriftlichen Transkripten ein. Im Gegensatz zum vorherigen Kriterium ist dieses 

sowohl sehbeeinträchtigten als auch blinden Menschen zuzuordnen, da diese vor allem von 

plötzlich auftauchenden Sequenzen ohne entsprechende Zugänglichkeit schnell überrascht 

und überfordert werden können. Daher und auch allgemein sollte eine individuelle Einstel-

lung der Audio- und Videodateien stets möglich sein, die nicht nur die Kontrolle über Pause, 

Stopp und Lautstärke, sondern auch über zusätzliche Features erlaubt, die für die Personen-

gruppen geeignet sind. Darauf wird im Folgenden Oberkriterium der Wahrnehmbarkeit (s. 

Kap. 4.2.5) genauer einzugehen sein.  

Im dritten Unterkriterium geht es um die Veränderung der Textgröße. Apple Developer 

(2019) macht zurecht darauf aufmerksam, da eine entsprechende Anpassung zwar über ex-

terne Hilfsmittel oder vom Gerät eingebundene Vergrößerungen erreicht werden, die vorhe-

rige Positionierung der Elemente dabei aber z. B. verändert werden kann, sodass keine adä-

quate Navigation mehr möglich ist. Eine in die App integrierte Textgrößenveränderung 

würde, bei einer guten Umsetzung, diesem Problem entgegenwirken und somit sehbeein-

trächtigten Menschen eine bessere Zugänglichkeit garantieren. Daher kann das Kriterium 

dieser Personengruppe zugeordnet werden.  

Das vierte Unterkriterium bilden die Zoom- und Lupenfunktion. Pino et al. (2010) gehen 

konkreter auf die Möglichkeit der Verwendung der Bildschirmlupe ein, Irvine et al. (2014) 

heben die Ermöglichung von Zoom hervor und Apple Developer (2019) benennt den Begriff 

und das damit verbundene Vorhandensein direkt. Auch diese Anpassung ist für sehbeein-

trächtigte Menschen geeignet, um z. B. Bilder oder UI-Elemente besser erkennen zu können. 

Wie bereits erwähnt, kann damit auch der Text vergrößert werden, doch kann es dann zu 

Problemen in der weiteren Bedienung kommen. Daher sollte auch dieses Kriterium direkt in 

die App integriert werden, um etwaige Schwierigkeiten schon im Vorfeld erkennen und 

kompensieren zu können.  

Das fünfte Unterkriterium bezieht sich auf die Anpassung der Kontraste. Sowohl United 

States Access Board (o. J.) als auch Pino et al. (2010), Irvine et al. (2014), W3C (2018) und 

Apple Developer (2019) beziehen sich explizit auf die Einstellung, Veränderung und Ver-

wendung dieser. Beim Kriterium der Farben wurde auch der Begriff des Farbkontrasts von 
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Android Developers (o. J.) vorgestellt, der zwar beides in sich vereint, hier aber eher in Be-

zug auf die Helligkeit und weniger auf die Farben gemeint ist. So können einerseits verschie-

dene farbliche Aspekte für sehbeeinträchtigte Menschen angepasst werden, andererseits aber 

auch die Helligkeit der verschiedenen visuellen Elemente, um der Zugänglichkeit noch bes-

ser gerecht zu werden. Der Kontrast stellt somit ein wichtiges Kriterium für sich dar.  

Das sechste Unterkriterium umfasst die Veränderung der Schriftstärke. Apple Developer 

(2019) stellt damit eine konkrete Anpassung von Texten zur Verfügung, die individuell un-

terschiedlich ausfallen und wirken kann. Auch dabei ist zu beachten, dass sich hinsichtlich 

des Aufbaus der App durch die Änderung nichts oder nicht allzu viel ändert. Sehbeeinträch-

tigte Menschen können dann davon profitieren, da manchmal schon die Auswahl eines fett-

gedruckten Texts ausreicht, um eine deutlich bessere Zugänglichkeit zu gewährleisten.  

Im siebten Unterkriterium geht es in Ergänzung dazu um die Anpassung der Schriftgröße. 

United States Acces Board (o. J.), Irvine et al. (2014) und W3C (2018) gehen explizit darauf 

ein, wobei Umstellungen in Hinsicht auf den Aufbau der App wie auch bei der Veränderung 

der Schriftstärke vermieden werden müssen. So stellt dieses Kriterium für sehbeeinträchtigte 

Menschen eine mindestens genauso sinnvolle Verbesserung der Zugänglichkeit dar, die in-

dividuell erfahren und angepasst werden muss.  

Das achte Unterkriterium bezieht sich auf die Anpassung der Schriftart. United States Ac-

cess Board (o. J.) und Irvine et al. (2014) heben damit einen weiteren wichtigen Aspekt 

hinsichtlich der Textveränderung hervor, da manche Schriftarten von sehbeeinträchtigten 

Menschen deutlich besser gelesen werden können als andere. Da sich damit ebenfalls die 

Länge des Textes ändern kann, gilt das gleiche hinsichtlich der Veränderung des Aufbaus 

der App wie bei den beiden vorherigen Kriterien auch.  

Das neunte Unterkriterium bildet nicht zuletzt die Veränderung des Textabstands. W3C 

(2018) benutzt diese Formulierung direkt, wobei eine Anpassung des gesamten Textes und 

nicht nur der Schrift vorgenommen wird. Auch hier müssen etwaige Veränderungen vermie-

den werden, die nichts mit dem Text an sich zu tun haben. Sehbeeinträchtigte Menschen 

können dann eine Verbesserung der Zugänglichkeit erfahren, die eher in der Verminderung 

als der Vergrößerung des Abstands liegen wird, da so ein Verrutschen in der Zeile vermieden 

werden kann. 

Das zehnte Unterkriterium umfasst die Reduktion der Transparenz. Apple Developer (2019) 

stellt diesen Aspekt heraus, der im Gegensatz zur Anpassung der Kontraste explizit eine 

Reduktion vorsieht. Dieser Umstand scheint lediglich dann für sehbeeinträchtigte Menschen 

geeignet zu sein, wenn unnötige Elemente der App visuell ausgeblendet werden müssen. 
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Weitergedacht könnte damit aber auch eine differenziertere Verminderung des Kontrasts er-

reicht werden, wenn tatsächlich einzelne Bereiche der App eingestellt und verändert werden 

können. Inwieweit das im Endeffekt aber wirklich technisch und vor allem sinnvoll umge-

setzt werden kann, muss für jede Anwendung einzeln ausgelotet werden.  

Im elften und letzten Unterkriterium geht es um die Braille-Übersetzung. Pino et al. (2010) 

benennen die Möglichkeit der entsprechenden Verwendung direkt, wobei neben den persön-

lichen auch die technischen Möglichkeiten berücksichtigt werden müssen. Denn eine Über-

setzung in Braille macht nur dann Sinn, wenn eine dazu passende taktile Oberfläche bereit-

gestellt werden kann, über die die schriftlichen Informationen aus der App wahrgenommen 

werden können. Ansonsten werden mit Sicherheit eher Sprachausgaben bevorzugt, die aber 

selbstverständlich den Nachteil haben, dass die schriftsprachlichen Fähigkeiten nicht ange-

sprochen und gefördert werden. Prinzipiell könnten also sehbeeinträchtigte und blinde Men-

schen von der Idee profitieren, wenn die entsprechenden technischen Voraussetzungen ge-

schaffen sind und die Beeinträchtigung z. B. erst im Laufe des Lebens erworben wurde oder 

gerade nicht die Möglichkeit der auditiven Informationsausgabe besteht.  

4.2.5 Wahrnehmbarkeit 

Das fünfte Oberkriterium ist das der Wahrnehmbarkeit. W3C (2018) geht daneben noch auf 

die Erkennbarkeit ein, während Apple Developer (2019) die Universalität des Kriteriums für 

alle Apps hervorhebt. Dadurch kann der Aspekt sowohl sehbeeinträchtigten als auch blinden 

Menschen zugeordnet werden, wobei es um alle Funktionen geht, die es den beiden Perso-

nengruppen ermöglichen, für die Benutzung der Anwendung wichtige Informationen auf 

unterschiedliche und individuelle Weise zu vermitteln und/oder wahrzunehmen.  

Das erste Unterkriterium umfasst dabei verschiedene Input-Modalitäten. Pino et al. (2010) 

formulieren das als Anbieten von alternativer Kommunikation, während Dobosz et al. 

(2014), W3C (2018) und Apple Developer (2019) das Vorhandensein oder Bereitstellen die-

ser in den Mittelpunkt rücken. Dieses Kriterium ist sowohl sehbeeinträchtigten als auch blin-

den Menschen zuzuordnen, da beide Personengruppen von individuellen Eingabemöglich-

keiten profitieren können. In den Publikationen konnten dazu drei Modalitäten gefunden 

werden, zu denen die Spracheingabe (United States Access Board, o. J.; Pino et al., 2010; 

Irvine et al., 2014; Dobosz & Ptak, 2016; W3C, 2018; Apple Developer, 2019), die externen 

Tastaturen (United States Access Board, o. J.; Pino et al., 2010; W3C, 2018; Apple Develo-

per, 2019) und die Gesten (W3C, 2018; Apple Developer, 2019) zählen. Ob alle Möglich-

keiten angeboten werden müssen, muss für jede App individuell entschieden werden.  
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Das zweite Unterkriterium bezieht sich auf verschiedene Output-Modalitäten. United States 

Access Board (o. J.), Dobosz et al. (2014) und Android Developers (2019) gehen explizit 

darauf ein, wobei selbstverständlich sein sollte, dass neben verschiedenen Eingabe- auch 

verschiedene Ausgabemöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden sollten. Diese sollten 

wiederum für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen relevant sein, sodass die vermeintlich 

universelle Zugänglichkeit nicht nur beim Input gegeben ist. So sollte als erstes neben dem 

visuellen auch die Einstellung des auditiven und/oder taktilen Feedbacks möglich sein (And-

roid Developers, o. J.; Mirzaei et al., 2018). Zudem konnten in den Publikationen verschie-

dene Arten von Medien gefunden werden, die innerhalb einer App hinsichtlich der Ausgabe 

zugänglich gemacht werden sollten und denen verschiedenen Ausgabemöglichkeiten zuge-

ordnet werden können. Dazu zählen Video- und Audiomaterialien (Android Developers, o. 

J.; United States Access Board, o. J.; Aktion Mensch, 2010; W3C, 2018; Apple Developer, 

2019), Bilder und Grafiken (United States Access Board, o. J.; Bose & Jürgensen, 2014; 

W3C, 2018; Apple Developer, 2019) und dynamische Inhalte (Bose & Jürgensen, 2014). 

Bei den ersteren sollten Untertitel (Android Developers, o. J.; W3C, 2018; Apple Developer, 

2019), schriftliche Transkripte (Android Developers, o. J.; W3C, 2018; Apple Developer, 

2019) und Audiodeskriptionen (United States Access Board, o. J.; W3C, 2018; Apple De-

veloper, 2019) als Einstellungsmöglichkeiten angeboten werden. Bei den Bildern und Gra-

fiken sollten Bildunterschriften (United States Access Board, o. J.) und alternative Beschrei-

bungen (Apple Developer, 2019) vorhanden sein. Zu den dynamischen Inhalten konnten 

keine konkreten Vorschläge gefunden werden, wobei es aber auf die Form des Inhalts an-

kommt, ob vielleicht bereits dargestellte Output-Modalitäten die Zugänglichkeit gewährleis-

ten können. Alles in allem gibt es also eine Vielzahl an Ausgabemöglichkeiten, die auch hier 

wieder für jede App individuell ausgewählt werden müssen. 

Im dritten und letzten Unterkriterium geht es um die Anpassung der Sprache. Pino et al. 

(2010) haben darauf aufmerksam gemacht, wobei es sich zwar um keinen sehbeeinträchtig-

ten- und blindenspezifischen Aspekt handelt, dennoch aber hinsichtlich der internationalen 

Benutzung der App und in Bezug auf den Anspruch der Universalität notwendig sein kann. 

Gerade bei Apps, die gezielt für eine oder beide Personengruppen entwickelt werden und 

wurden, sollte die Sprache daher sowohl visuell als auch auditiv einstellbar sein, um eine 

systematische Ausgrenzung zu vermeiden.  
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4.2.6 Instruktionen und Hilfen 

Das sechste Oberkriterium ist das der Instruktionen und Hilfen. Pino et al. (2010) heben vor 

allem die Bereitstellung von Hilfen, Dobosz et al. (2014) eher die Einbindung von Instruk-

tionen und W3C (2018) beide Aspekte hervor. Hierbei geht es um Unterstützungen bei der 

Benutzung der App, die über die Wahrnehmbarkeit hinausgehen und eher die Verständlich-

keit betreffen. Eine App sollte daher nicht nur, aber auch für sehbeeinträchtigte und blinde 

Menschen so gestaltet sein, dass sie entweder eine tatsächlich intuitive Anwendung ermög-

licht oder entsprechende Erklärungen und Hilfestellungen bereitstellt, die bei der ersten oder 

je nach App bei Bedarf auch bei den späteren Nutzungen die Nutzerinnen und Nutzer unter-

stützen. Somit ist dieses Kriterium eine wichtige Grundlage für die selbstständige Durchfüh-

rung von bestimmten Aktivitäten und kann beiden Personengruppen zugeordnet werden.  

4.2.7 Verfügbarkeit  

Das siebte und letzte Oberkriterium ist schließlich das der Verfügbarkeit. Vor allem Dobosz 

et al. (2014) haben darauf aufmerksam gemacht, wobei es um die Möglichkeit geht, die ent-

sprechende App auf einer möglichst großen Anzahl von Betriebssystemen installieren und 

benutzen zu können. Im Mittelpunkt stehen vor allem iOS und Android, die auch schon bei 

der Kompatibilität mit Screenreadern (s. Kap. 4.2.2) getrennt betrachtet wurden, da sie die 

meistgenutzten Betriebssysteme auf Smartphones darstellen (Albrecht, Höhn & von Jan, 

2016, S. 63). Folgende Unterteilung bietet sich dabei hinsichtlich der Bewertung des Krite-

riums an: Entweder die App ist sowohl für iOS als auch für Android, nur für iOS oder nur 

für Android verfügbar. Da sehbeeinträchtigte und blinde Menschen, wie bereits erwähnt, 

durchaus beide Betriebssysteme nutzen, kann das Kriterium beiden Personengruppen zuge-

ordnet werden. 

5. Evaluation des Kategoriensystems  

Nachdem nun das Kategoriensystem mit dem dazugehörigen Bewertungssystem für Smart-

phone-Apps zur Förderung der Teilhabe von sehbeeinträchtigten und blinden Menschen ent-

wickelt und vorgestellt wurden, wird es nun um eine erste Evaluation des erstgenannten 

Systems gehen. Dafür werden die Kategorien und Apps vorgestellt und zugeordnet, die aus 

der tabellarischen Auflistung, den beiden Blogeinträgen und den Rückmeldungen aus der 

Facebook-Gruppe gewonnen werden konnten. Bei der Zuordnung wird kein Anspruch auf 

Vollständigkeit erhoben, da es lediglich darum geht zu zeigen, dass Kategorien und Apps 

verschiedenen Ober- und Unterkategorien zugesprochen werden können. So wird herausge-
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funden, welche Möglichkeiten und Grenzen dem entwickelten Kategoriensystem unterlie-

gen und gesetzt sind. Eine entsprechende tabellarische Übersicht findet sich auf der beilie-

genden CD (s. Tab. 3). Die daraus gewonnen Informationen tragen zur Einschätzung des 

Systems hinsichtlich der Nützlichkeit und Anwendbarkeit bei, worauf im letzten Kapitel der 

Diskussion (s. Kap. 6) eingegangen wird. Auch hier wird in Abb. 3 eine beispielhafte Dar-

stellung genutzt, um die tabellarische Struktur der Evaluation des Kategoriensystems anzu-

deuten. 

Zuerst geht es um die tabellarische Auflistung. Diese wurde vom Berufsförderungswerk 

Würzburg (BFW) im März 2019 veröffentlicht und beinhaltet eine Übersicht über Apps für 

Android, die für sehbeeinträchtigte und blinde Nutzerinnen und Nutzer mit Sprachausgabe 

zugänglich sein sollen.1 Die Anwendungen wurden dabei getestet und in Kategorien einge-

teilt, wobei stets das Logo der App, der Name der App, die Entwicklerinnen und Entwickler 

der App, die Funktion der App, die Erfahrungen mit der App und die Zugänglichkeit der 

App dargestellt wurden. Für die hier zugrundeliegende Evaluation sind nur die Vorstellung 

und Zuordnung der entwickelten Kategorien relevant, da das Zuordnen einer jeden Anwen-

dung im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich ist. Diese beziehen sich zuerst auf die Screen-

 
1 http://www.bfw-wuerzburg.de/download/appliste-android.pdf 

Abb. 3: Beispielhafte Darstellung der Evaluation des Kategoriensystem für Smartphone-Apps zur Förderung der Teilhabe 

von sehbeeinträchtigten und blinden Menschen 
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reader-Funktion mit Sprachausgabe und Braille, die der Unterkategorie Screenreader zuge-

ordnet werden kann, Texterkennung (OCR) und Scanner, die der Unterkategorie Scannen 

und Lesen zugeordnet werden kann und Objekterkennung und QR-Code, die sowohl den 

Unterkategorien Objekterkennung als auch QR- und Barcodescanner zugeordnet werden 

kann. Die Eingabe/Tastatur – Braille – Sprache kann den Unterkategorien Digitale Tastatu-

ren, Braille und Spracherkennung zugeordnet werden, Orientierung, Navigation und Reisen 

hingegen der Oberkategorie Mobilität, Navigation und Orientierung und der Unterkategorie 

Reisen. Entertainment findet sich in der Oberkategorie Freizeit und Unterhaltung wieder, 

Soziale Netze in der Unterkategorie der Sozialen Netzwerke und Finanzen in der gleichna-

migen Unterkategorie. Zuletzt können E-Book und Zeitungen den Unterkategorien (Audio-

)Bücher und E-Books und Nachrichten, Zeitungen und Broadcasts zugeordnet werden, In-

formationsdienste der Oberkategorie der Information, Einkaufen – in Geschäften und Inter-

net der Unterkategorie Einkaufen, Rund ums Essen der Unterkategorie Nahrungszubereitung 

und Vergrößerung der Unterkategorie Lupen und Vergrößerung. 

Als zweites geht es um den Blogeintrag von Blind Leben.2 Hierbei wurde vom Autor namens 

Mike am 05.04.2015 ein Artikel veröffentlicht, in dem iPhone-Apps für sehbeeinträchtigte 

und blinde Menschen aufgelistet sind. Im Gegensatz zur tabellarischen Übersicht geht es 

hier also um das Betriebssystem iOS. Darüber hinaus wurde angemerkt, dass nur ein Teil 

der Apps regelmäßig von ihm genutzt würden und daher keine Garantie ausgesprochen wer-

den könne, „dass sie aktuell alle perfekt barrierefrei sind, da viele dieser Apps nicht speziell 

fürBlinde [sic!] entwickelt wurden.“. Somit wird hier ein eher allgemein gehaltener An-

spruch erhoben, der nicht nur auf zugängliche Apps mithilfe der Sprachausgabe abzielt. Zu-

letzt macht er auf den Umfang des Beitrags aufmerksam, weswegen er sich dazu entschieden 

habe die Apps in Kategorien einzuteilen, um die Bedienung bei der Recherche zu vereinfa-

chen. Die Vorstellung und Zuordnung dieser sind auch hier wieder am relevantesten, da die 

Vielzahl an Anwendungen nur schwer berücksichtigt werden können. Die Kategorien bezie-

hen sich dabei auf Büro, Organisation & Co., die der Oberkategorie Beruf und der Unterka-

tegorie Haushaltsführung zugeordnet werden kann, Soziale Netzwerke, die der gleichnami-

gen Unterkategorie zugeordnet werden kann, Instant Messaging und Telefonie, die den Un-

terkategorien Nachrichtenaustauch und Telefonieren zugeordnet werden kann und Nachrich-

ten, die der Unterkategorie Nachrichten, Zeitungen und Broadcasts zugeordnet werden kann. 

Als nächstes finden sich Podcasts & RSS Reader sowohl in der Unterkategorie Audio-Po-

 
2 https://blindleben.blogspot.com/2015/04/iphone-apps-fur-blinde-und-sehbehinderte.html 
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dcasts, Blogs und Foren als auch Scannen und Lesen wieder, Radio & TV in den Unterkate-

gorien Radio und Fernsehen, Filme und Videos und Musik in der gleichnamigen Unterkate-

gorie. Zudem kann Hörbücher, E-Books und Blindenbibliotheken der Unterkategorie (Au-

dio-)Bücher und E-Books zugeordnet werden, Einkaufen der gleichnamigen Unterkategorie 

und Barcode und QR-Code-Leser der Unterkategorie QR- und Barcodescanner. Folgend 

spielt  IT, Technik und Wissenschaft eine wichtige Rolle, die im Großen und Ganzen den 

Oberkategorien Beruf und Werkzeuge und der Unterkategorie Hobby zugeordnet werden 

kann, Gesundheit und Ernährung, die sowohl der Oberkategorie Gesundheit als auch der 

Unterkategorie Nahrungszubereitung zugeordnet werden kann und Wetter und andere Kata-

strophen, die der Unterkategorie Wetter zugeordnet werden kann. Informationen für blinde 

Menschen findet sich in der Oberkategorie Information wieder, Hilfsmittel: dies und das in 

der Oberkategorie Werkzeuge, Hilfsmittel: Farberkennung und Hilfsmittel: Objekterken-

nung in den jeweils gleichnamigen Unterkategorien und Hilfsmittel: Texterkennung in der 

Unterkategorie Scannen und Lesen. Zuletzt können Reise und Mobilität: Orientierung und 

Reise und Mobilität: Navigation jeweils der Oberkategorie Mobilität, Navigation und Ori-

entierung und der Unterkategorie Reisen zugeordnet werden, Reise und Mobilität: Bus & 

Bahn den Unterkategorien öffentlicher Transport und Reisen, Reise und Mobilität: Flugzeug 

der Unterkategorie Reisen, Reise und Mobilität: Sonstiges der Oberkategorie Mobilität, Na-

vigation und Orientierung und der Unterkategorie Reisen und Spiele der gleichnamigen 

Oberkategorie. 

Als drittes geht es um den Blogeintrag von Lydia’s Welt.3 Sie hat am 06.01.2018 einen Ar-

tikel geschrieben, in dem sie sieben Apps auflistet und beschreibt, die blind bedienbar sind 

und die sie selbst durch ihren Alltag begleiten. Auch sie macht darauf aufmerksam, dass es 

sich dabei nicht nur um Anwendungen handeln würde, die für sehbeeinträchtigte und blinde 

Nutzerinnern und Nutzer entwickelt wurden. Im Mittelpunkt stehen die Apps Mbraille, die 

den Unterkategorien digitale Tastaturen und Braille zugeordnet werden kann, Abfahrtsmo-

nitor, die der Unterkategorie öffentlicher Transport zugeordnet werden kann und Blindsqu-

are, die den Unterkategorien Routenplanung und Lokalisation zugeordnet werden kann. Zu-

dem kommen die Apps KNFB Reader, die sich in den Unterkategorien Vorlesesysteme und 

Braille wiederfindet, TapTapSee, die sich in den Unterkategorien Raumwahrnehmung und 

Objekterkennung wiederfindet und Seeing AI, die sich in den Unterkategorien Objekterken-

nung, Farberkennung, QR- und Barcodescanner und Vorlesesysteme wiederfindet, hinzu.  

 
3 https://lydiaswelt.com/2018/01/06/apps-die-blind-bedienbar-sind/?fbclid=IwAR22JZQ2bsgpi4n9E25a-

XEKXjXaEp_2kIHDeZohZx7h9HdCx3Fhoa8Y-Hg  
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Schließlich benennt sie auch die App Be My Eyes, die sowohl den Unterkategorien Raum-

wahrnehmung als auch Haushaltsführung und Objekterkennung zugeordnet werden kann.  

Zuletzt geht es um die Rückmeldungen aus der Facebook-Gruppe „Blindheit & Sehbehin-

derung – Infos und Austausch“.4 Wie bereits beschrieben, gab es innerhalb von 14 Tagen 38 

Rückmeldungen, von denen 7 auf dem Betriebssystem Android und 31 auf dem Betriebs-

system iOS basieren. Obwohl nicht alle Antworten auf die fünf beliebtesten Apps beschränkt 

sind, wurden die Anwendungen und teilweise auch selbstgebildeten Kategorien, die darüber 

hinausgingen, ebenfalls mit aufgenommen. Die Gründe dafür liegen einerseits in der Nut-

zung der zur Verfügung gestellten und sonst verlorengegangenen Informationen und ande-

rerseits in der Möglichkeit der umfangreicheren Evaluation. So kann eine größere Anzahl an 

Apps bzw. subjektiven Kategorien zugeordnet oder eben nicht zugeordnet werden und somit 

die Möglichkeiten und Grenzen des entwickelten Kategoriensystems besser deutlich ge-

macht werden. Die insgesamt 86 benannten Anwendungen werden folgend in der Reihen-

folge und in Klammern dahinter in der Menge vorgestellt und zugeordnet, wie sie auf den 

Beitrag rückgemeldet wurden: Twitter (4) kann den Unterkategorien Soziale Netzwerke und 

Nachrichtenaustausch, DB Navigator (14) der Unterkategorie öffentlicher Transport und 

Signal (3) den Unterkategorien Nachrichtenaustausch, Telefonieren und Videoanrufe zuge-

ordnet werden. Die App DB Bahnhof Live (1) findet sich in der Unterkategorie öffentlicher 

Transport, OsmAnd (1) in der Unterkategorie Karten und sowohl Audible (8) als auch Ama-

zon Kindle (6) in den Unterkategorien (Audio-)Bücher und E-Books sowie Nachrichten, 

Zeitungen und Broadcasts wieder. WhatsApp (28) kann den Unterkategorien Nachrichten-

austausch, Sprachchat, Telefonieren und Videoanrufe zugeordnet werden, Google (8) der 

Unterkategorie im Internet surfen und Skype (2) ebenfalls den Unterkategorien Nachrich-

tenaustausch, Sprachchat, Telefonieren und Videoanrufe. Zudem spielen Facebook (28), die 

der Unterkategorie Soziale Netzwerke zugeordnet werden kann, Spotify (5), die den Unter-

kategorien Musik, (Audio-)Bücher und E-Books, Audio-Podcasts, Blogs und Foren und 

Fernsehen, Filme und Videos zugeordnet werden kann und YouTube (6), die der Unterkate-

gorie Fernsehen, Filme und Videos zugeordnet werden kann, eine wichtige Rolle. Tweetbot 

(1) findet sich wiederum in der Unterkategorie Soziale Netzwerke, Scanner Pro (1) in der 

Unterkategorie Scannen und Lesen und KeePass (1) im Großen und Ganzen in der Unterka-

tegorie Sicherheit wieder. Apple Books (1) können der Unterkategorie (Audio-)Bücher und 

E-Books zugeordnet werden, KNFB Reader (1) sowohl den Unterkategorien Vorlesesys-

teme als auch Braille und Pages (1) keiner der Ober- und/oder Unterkategorien, da es in der 

 
4 https://www.facebook.com/groups/BlindheitundSehbehinderung/  
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App hauptsächlich um Textverarbeitung und -bearbeitung geht. Als nächstes spielen Office 

Lens (1), die der Unterkategorie Scannen und Lesen zugeordnet werden kann, Messenger 

(3), die den Unterkategorien Nachrichtenaustausch, Sprachhat, Telefonieren und Videoan-

rufe zugeordnet werden kann, Orange Radio (1), die den Unterkategorien Radio und Audio-

Podcasts, Blogs und Foren und TV d’Orange (1), die der Unterkategorie Fernsehen, Filme 

und Videos zugeordnet werden kann, eine wichtige Rolle. GMX Mail (2) findet sich dagegen 

in der Unterkategorie E-Mail wieder, Lovoo (1) in der Unterkategorie Soziale Netzwerke, 

Nahverkehrs-Apps (2) in der Unterkategorie öffentlicher Transport und Blindsquare (9) in 

den Unterkategorien Routenplanung und Lokalisation. Die File App (1) kann ebenfalls kei-

nen Ober- und/oder Unterkategorien zugeordnet werden, da es in der Anwendung um Do-

kumentenverwaltung geht, Quizduell (5) kann der Oberkategorie Spiele zugeordnet werden, 

Seeing AI (7) den Unterkategorien Objekterkennung, Farberkennung, QR- und Bar-

codescanner und Vorlesesysteme und Voice Dream Scanner (3) sowohl den Unterkategorien 

Scannen und Lesen als auch Vorlesesysteme. Ebenfalls benannt wurden Abfahrtsmonitor 

(5), die der Unterkategorie öffentlicher Transport zugeordnet werden kann, Apple Music (4), 

die der Unterkategorie Musik zugeordnet werden kann, ÖBB Scotty (1), die den Unterkate-

gorien öffentlicher Transport und Routenplanung zugeordnet werden kann und Instagram 

(1), die den Unterkategorien Soziale Netzwerke und Nachrichtenaustausch zugeordnet wer-

den kann. Sowohl Sport 1 (1) als auch Kicker (1) finden sich dagegen in der Unterkategorie 

Sport (Freizeit und Unterhaltung) wieder, Mail (5) in der Unterkategorie E-Mail, Seeing 

Assistant Alarm GPS (1) in der Unterkategorie Lokalisation und Threema (3) in den Unter-

kategorien Nachrichtenaustausch, Sprachchat und Telefonieren. Google Maps (3) kann wei-

terhin den Unterkategorien öffentlicher Transport, Reisen, Karten, Routenplanung und Lo-

kalisation zugeordnet werden, DB Barrierefrei (4) der Unterkategorie öffentlicher Transport, 

Amazon Music (1) den Unterkategorien Musik, Radio, (Audio-)Bücher und E-Books und 

Sport (Freizeit und Unterhaltung), Hearthstone (1) der Oberkategorie Spiele und Dexcom 

G6 (2) der Unterkategorie eHealth-Services. Auch die Apps Wetter (5), die der gleichnami-

gen Unterkategorie zugeordnet werden kann, Safari (1), die der Unterkategorie im Internet 

surfen zugeordnet werden kann, Amazon Shopping (3), die der Unterkategorie Einkaufen 

zugeordnet werden kann und Zoom Cloud Meetings (1), die der Oberkategorie Beruf und 

den Unterkategorien Nachrichtenaustausch und Videoanrufe zugeordnet werden kann, spie-

len eine wichtige Rolle. Siri (1) findet sich in der Unterkategorie Spracherkennung wieder, 

Terminkalender (1) in der Unterkategorie Zeitmanagement, Aipoly Vision (1) in den Unter-
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kategorien Objekterkennung und Farberkennung, Moovit (1) in der Unterkategorie öffentli-

cher Transport und die App der Bank (2) in der Unterkategorie Finanzen. Die App Uhr (1) 

kann der Unterkategorie Uhren und Wecker zugeordnet werden, Google Chrome (1) der 

Unterkategorie im Internet surfen, Slack (1) der Oberkategorie Beruf, Telegram (1) sowohl 

der Unterkategorie Nachrichtenaustausch als auch Sprachchat, LinkedIn (1) der Oberkate-

gorie Beruf und Swarm (1) der Unterkategorie Lokalisation. You-TV (1) findet sich in der 

Unterkategorie Fernsehen, Filme und Videos wieder, TuneIn Radio (1) in den Unterkatego-

rien Sport (Freizeit und Unterhaltung), Musik, Nachrichten, Zeitungen und Broadcasts, Au-

dio-Podcasts, Blogs und Foren und Radio, Lazarillo (1) in der Unterkategorie Routenpla-

nung und sowohl DZB (1) als auch iBooks (1) in der Unterkategorie (Audio-)Bücher und E-

Books. Ebenfalls relevant ist FEER (1), die der Oberkategorie Spiele zugeordnet werden 

kann, Google News (1) und Focus Online (1), die jeweils der Unterkategorie Nachrichten, 

Zeitungen und Broadcasts zugeordnet werden können, Sky Sport (1) und Flash Score (1), 

die jeweils der Unterkategorie Sport (Freizeit und Unterhaltung) zugeordnet werden können 

und Flipboard (1), die wiederum der Unterkategorie Nachrichten, Zeitungen und Broadcasts 

zugeordnet werden kann. Open as App (1) kann der Oberkategorie Beruf zugeordnet werden, 

Lost Cities (1), Idle Crafting Kingdom (1) und Akinator (1) der Oberkategorie Spiele, PayPal 

(1) der Unterkategorie Fianzen, appgefahren News (1) der Unterkategorie Nachrichten, Zei-

tungen und Broadcasts und sowohl Otto (1) als auch PEARL Store (1) der Unterkategorie 

Einkaufen. Sound of Magic (1), Galgenmann (1) und Lifeline (1) finden sich schließlich in 

der Oberkategorie Spiele wieder, Overcast (1) in der Unterkategorie Audio-Podcasts, Blogs 

und Foren, Spiegel Online (1) in der Unterkategorie Nachrichten, Zeitungen und Broadcasts, 

MyTaxi (1) in der Unterkategorie öffentlicher Transport und Greta (1) in den Unterkatego-

rien Fernsehen, Filme und Videos und Vorlesesysteme.  

6. Diskussion 

Die hier zugrundeliegende Evaluation hat gezeigt, dass zwei Apps nicht dem entwickelten 

Kategoriensystem für Smartphone-Apps zur Förderung der Teilhabe von sehbeeinträchtig-

ten und blinden Menschen zugeordnet werden konnten: Pages, in der es vorrangig um Text-

verarbeitung und –bearbeitung geht und File App, die die Dokumentenverwaltung vereinfa-

chen soll. Wie bereits erwähnt, stellt das aber kein Problem dar, da das System als ein Kate-

gorisierungsvorschlag und nicht als eine starre Vorgabe zu verstehen ist. So können die Apps 

das Kategoriensystem als Unterkategorien z. B. unter den Oberkategorien Werkzeuge und/o-
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der Alltag ergänzen und somit eine noch differenziertere Gliederung der Aspekte ermögli-

chen. Die damit einhergehende Erweiterung stellt eine erste Grenze des hier entwickelten 

Systems dar, macht aber auch die Möglichkeiten desselben deutlich, da die restlichen Kate-

gorien und Apps den Ober- und Unterkategorien zugeordnet werden konnten. Daher kann 

das Kategoriensystem aus Sicht des Verfassers der vorliegenden Arbeit durchaus als gelun-

gen und umfangreich angesehen und für weitere Evaluationen und Ergänzungen genutzt 

werden. Auch der Umstand, dass sowohl Android- als auch iOS-Apps zugeordnet werden 

konnten, zeigt, dass das Kategoriensystem betriebssystemunabhängig angewendet werden 

kann. 

Im Prozess der Entwicklung hat sich gezeigt, dass sich die Vorschläge und Ergebnisse in 

den Publikationen mitunter häufig gedoppelt haben und somit nur partiell neue Kategorien 

und Kriterien herausgearbeitet werden konnten. Vor allem internationale Veröffentlichun-

gen konnten zum Thema Smartphones bei sehbeeinträchtigten und blinden Menschen und 

damit auch zur Entwicklung des Kategorien- und Bewertungssystems herangezogen werden. 

Der wissenschaftliche Wert der vorliegenden Arbeit liegt daher also nicht ausschließlich auf 

der Beantwortung der Fragestellung, sondern auch in der Darstellung der unterschiedlichen 

Studien und Literaturen im deutschsprachigen Raum. Durch die Aufbereitung kann in Zu-

kunft somit besser auf die Thematik aufmerksam gemacht und diese dadurch verbreitet wer-

den, um auch Smartphones in einem wissenschaftlichen, medizinischen und finanziellen 

Diskurs zunehmend zu berücksichtigen.  

Hinsichtlich der Fragestellung, nach welchen Kategorien und Kriterien Smartphone-Apps 

im Kontext von Sehbeeinträchtigungen und Blindheit kategorisiert und bewertet werden 

können, wird auf die vorhergehenden Informationen verwiesen, in denen die Kategorien und 

Kriterien formuliert wurden, die ein Kategoriensystem mit einem entsprechenden Bewer-

tungssystem für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen zur Förderung der Teilhabe bein-

halten sollten. Dabei wird aber kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben, da, wie bereits 

gezeigt wurde, beide Systeme ausschließlich anhand von Publikationen und damit in einer 

offenen und zu ergänzenden Art und Weise entwickelt wurden. So können z. B. noch Befra-

gungen von sehbeeinträchtigten und blinden Menschen hinsichtlich möglicher und notwen-

diger Kategorien und Bewertungskriterien für Smartphone-Apps durchgeführt werden. 

Auch bleibt die Evaluation des Bewertungssystems offen, indem verschiedene Apps hin-

sichtlich der hier entwickelten Kriterien bewertet und bei Bedarf durch neue Erkenntnisse 

und evtl. auch Grenzen verändert und ergänzt werden können. Somit können möglichst viele 

Facetten der Zugänglichkeit berücksichtig und übersichtlich dargestellt werden. Zudem wäre 
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es interessant herauszufinden, nach welchen Begriffen in den App Stores der jeweiligen Be-

triebssysteme gesucht werden muss, um die Apps in den jeweiligen Kategorien zu finden. 

An die vorliegende Arbeit können sich somit einige mögliche Forschungsvorhaben anschlie-

ßen, die letztlich zur Förderung der Teilhabe von sehbeeinträchtigten und blinden Menschen 

und vielleicht sogar zur Finanzierung und Kostenübernahme von Smartphones führen kön-

nen. Wichtig ist und bleibt, dass der zunehmenden Digitalisierung in allen Facetten weiterhin 

Rechnung getragen wird, um dem übergeordneten Ziel der inklusiven Gesellschaft und 

durch alle Gesellschaftsschichten hindurch dem Anspruch der Gleichstellung und Gleichbe-

handlung gerechter zu werden. Das hier entwickelte Kategoriensystem schafft dafür zusam-

men mit dem dazugehörigen Bewertungssystem eine erste informative Grundlage.  
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