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Kurzreferat

doppelpunkt
Ein inklusives Gesellschaftsspiel zur Unterstützung gelingender Kommunikation 
zwischen Menschen mit und ohne Seheinschränkungen

In einer Welt, die durch visuelle Gestaltung geprägt ist, entstehen für blinde und 
sehbeeinträchtigte Menschen Barrieren, die eine vollwertige Teilhabe an der 
Gesellschaft verhindern. Solche Hürden entstehen nicht nur in der körperlichen 
Fortbewegung, sondern genauso in der Kommunikation. Unsere Wahrnehmung 
von Menschen mit Seheinschränkungen ist geprägt durch stereotype Bilder, die 
durch kulturelle und historische Einflüsse bedingt sind.

Die vorliegende Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Frage, wie Kommunikati-
onsbarrieren zwischen Menschen mit und ohne Seheinschränkungen entgegen-
gewirkt werden kann und untersucht die Rolle, die das Design dabei einnehmen 
muss. Es wird das Ziel verfolgt, einen Beitrag zur Stärkung der Erfahrung von 
Selbstwirksamkeit von Menschen mit Seheinschränkungen, sowie deren Ein-
bindung in die Gemeinschaft, zu leisten. Diese Arbeit untersucht und zeigt an 
einem Beispiel, wie die Konzeption eines Spiels einen Ansatz für Multisensori-
sches und Inklusives Design darstellt. Das Medium Spiel wird in dieser Arbeit als 
Kommunikationsformat verstanden und beschrieben.

Durch gestalterische Intervention – in Form des inklusiven Gesellschaftsspiels 
doppelpunkt – lassen sich Wahrnehmungsunterschiede aufzeigen und in wei-
terer Folge ein Verständnis für Vorstellungen und persönliche Wirklichkeiten 
anderer entwickeln. Basierend auf der Methode des Inklusiven Designs wird ein 
Raum geschaffen, der dazu einlädt, sich auf spielerische Weise mit der eigenen 
Wahrnehmung, sowie der Konstruktion der Wirklichkeit und den Vorstellungen 
anderer Menschen auseinanderzusetzen und sich diesen zu öffnen. Durch die 
Entwicklung eines neuen, haptischen Symbolsystems werden gleichwertige 
Bedingungen für alle geschaffen und gelingende Kommunikation zwischen Men-
schen mit und ohne Seheinschränkungen unterstützt.  

Die Evaluation der Arbeit, sowie des Spiels doppelpunkt im Speziellen, fand in 
Form von Spiel-Testings unter teilnehmender Beobachtung sowie anschließen-
den narrativen Interviews statt, welche anhand der qualitativen Inhaltsanalyse 
nach Mayring ausgewertet wurden. Die dadurch gewonnenen Erkenntnisse zu 
Wahrnehmungsunterschieden von Menschen mit und ohne Seheinschränkun-
gen, sowie der tiefe Einblick in die Entwicklung des haptischen Symbolsystems, 
können zur Weiterentwicklung von Methoden des Inklusiven Designs beitragen. 
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Abstract

doppelpunkt (double point)
An inclusive parlour game to support successful communication 
between people with and without visual impairments 

In a world shaped by visual design, barriers arise for blind and visually impaired 
people that prevent them from fully participating in society. Such barriers not 
only occur in physical mobility, but also in communication. Our perception of 
people with visual impairments is shaped by stereotypical images, which are 
caused by cultural and historical influences.

This bachelor thesis deals with the question of how communication barriers 
between people with and without visual impairments can be counteracted and 
examines the role that design must play in this process. The aim is to contribute 
to the strengthening of the experience of self-efficacy of people with visual im-
pairments and their integration into society. This work examines and presents by 
means of an example how the conception of a game represents an approach to 
multi-sensory and inclusive design. In this work the medium game is understood 
and described as a communication format.

Through design intervention – as the inclusive parlour game doppelpunkt – 
differences in perception can be revealed and subsequently an understanding 
of the ideas and personal realities of others can be developed. Based on the 
method of inclusive design, a space is created that invites people to playfully 
explore and open up to their own perception, as well as the construction of rea-
lity and the ideas of others. By developing a new, haptic symbol system, equal 
conditions for all are created and successful communication between people 
with and without visual impairments is supported.  

The evaluation of the work as well as the game doppelpunkt in particular took 
place in the format of game testing under participating observation and subse-
quent narrative interviews, which were evaluated on the basis of the qualitative 
content analysis according to Mayring. The resulting findings on perception 
differences between people with and without visual impairments and the deep 
insight into the development of the haptic symbol system can contribute to the 
further development of inclusive design methods. 
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1  Einführung

1.1 Einleitung 

„Die überwiegend visuelle Organisation unserer Welt erschwert Menschen mit 
einer Sehbeeinträchtigung sowohl die Orientierung als auch eine adäquate Hand-
lungsfähigkeit in diesem komplexen System.“1

Aufgrund teilweise fehlender und auch falscher Infrastruktur sowie Informa-
tionsaufbereitung sind Menschen mit Sehbeeinträchtigungen oft nicht in der 
Lage, völlig selbstständig zu leben. Und genau diese Selbstständigkeit ist aus-
schlaggebend für das Wohlbefinden eines jeden Menschen. In Situationen, in 
denen wir unsere Orientierung verlieren, fühlen wir uns unwohl und unsicher, 
bekommen mitunter sogar Angst. Orientierungslosigkeit ist für blinde und seh-
beeinträchtigte Menschen leider keine Seltenheit. Diese besteht nicht nur in der 
körperlichen Fortbewegung, sondern genauso in der Kommunikation. 

„Kommunikation ist ein Lebensmittel. Sich visuell zu orientieren, Zeichen erken-
nen und lesen zu können, ist mehr denn je Voraussetzung dafür, sich in der Welt 
zurechtzufinden und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Kommunikations-
design hilft dabei, den Zugang zu Menschen, Wissen und Welt zu öffnen.“ 2 

Behinderung ist somit nicht nur auf körperliche oder geistige Ursachen zurück-
zuführen, sondern kann genauso als Folge äußerer Bedingungen, wie beispiels-
weise die visuell geprägte Weltgestaltung, verstanden werden. Wenn Behinde-
rung also durch Gestaltung mit konstruiert wird, zeigt sich im Gengenzug, dass 
Behinderung auch durch Gestaltung dekonstruiert werden kann.3

Der Ausgangspunkt meiner Arbeit beruht auf dieser Abhängigkeit von Behin-
derung und Gestaltung, auf deren Grundlage nach möglichen gestalterischen 
Lösungsansätzen für gelingende Kommunikation zwischen Menschen mit und 
ohne Seheinschränkungen gesucht wurde. Für diesen Prozess ist ein fundamen-
tales Verständnis für Wahrnehmung, Kommunikation sowie Inklusion essentiell. 
Deshalb wird im theoretischen Teil dieser Arbeit ein tiefer Diskurs über diese 
Begriffe geführt sowie vielfältige Methoden angewendet, um reichhaltige, aus-
sagekräftige Erkenntnisse zu gewinnen.



11

Inklusive Gestaltung im analogen Bereich, speziell für Menschen mit Sehein-
schränkungen benötigt eine andere Herangehensweise an Gestaltungsraum, 
Form, Farbe etc. Für mich als angehende Designerin stellt diese Aufgabe ein 
sehr spannendes und gesellschaftlich hochrelevantes Forschungsfeld dar. 

Die vorliegende Bachelorarbeit verfolgt das Ziel, für ein Bewusstwerden der 
eigenen Wahrnehmung sowie fremder Wahrnehmungsmöglichkeiten und -fähig-
keiten zu sensibilisieren und dadurch einen Beitrag zur Stärkung der Erfahrung 
von Selbstwirksamkeit von Menschen mit Seheinschränkungen sowie deren 
Einbindung in die Gemeinschaft zu leisten.

Mit dem barrierefreien Spiel doppelpunkt wird ein Raum geschaffen, Kommuni-
kation zwischen blinden und sehbeeinträchtigten Menschen einerseits sowie 
sehenden Menschen andererseits zu unterstützen, indem es gleichwertige Be-
dingungen für alle schafft. Es bietet ebenso die Möglichkeit aus dem manchmal 
herausfordernden Alltag auszubrechen und befriedigt gleichzeitig das zentrale 
menschliche Bedürfnis des Spielens.

Ich möchte durch mein Projekt die Spielenden dazu einladen, sich 
mit der Thematik auf spielerische Weise auseinanderzusetzen, über 
Wahrnehmung, Konstruktion der Wirklichkeit und Inklusion nachzu-
denken, die eigene Situation in Vergleich zu anderen zu reflektieren 
und auch dazu inspirieren, sich anderen Menschen mit ihren einzig-
artigen Wahrnehmungsmöglichkeiten und -fähigkeiten zu öffnen, 
um gelingende zwischenmenschliche Kommunikation, insbesondere 
zwischen Menschen mit und ohne Seheinschränkungen zu unter-
stützen.
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1.2 Aufbau der Arbeit

Zu Beginn wird erläutert, was unter dem Phänomen Blindheit und Sehbeein-
trächtigung zu verstehen ist. Anschließend wird auf innere sowie äußere Ein-
flussfaktoren eingegangen, die Auswirkungen auf eine solche visuelle Beein-
trächtigung haben können. Verschiedene Arten und Ausprägungen stehen dabei 
nicht im Fokus, da die praktische Arbeit darauf abzielt, durch gezielte gestalte-
rische Mittel keine Vor- und Nachteile aufgrund von Blindheit, Sehbeeinträchti-
gung oder des nicht Vorhandenseins einer solchen visuellen Einschränkungen 
entstehen zu lassen. Zahlen & Fakten in Bezug auf die Verbreitung von visuellen 
Einschränkungen in Österreich sollen die Relevanz der Problemstellung verdeut-
lichen.

Ausgangspunkt des darauffolgenden Kapitels ist die These, dass Stereotype Bil-
der unsere Wahrnehmung von Menschen mit Seheinschränkungen prägen und 
dadurch Kommunikationsbarrieren entstehen. Für eine tiefere Auseinanderset-
zung der Thematik werden zu Beginn die Begrifflichkeiten Wahrnehmung sowie 
soziale Wahrnehmung diskutiert und auf relevante Sensorien eingegangen. Es 
wird der Ursache von Stereotypen gegenüber Menschen mit Seheinschränkun-
gen nachgegangen. Dabei werden Wahrnehmungsunterschiede in Bezug auf den 
nicht vorhandenen Sehsinn beleuchtet. 

Es wird erläutert, wie durch zwischenmenschliche Kommunikation Wahrneh-
mungsunterschiede aufgezeigt werden können. Es wird thematisiert, wie der 
direkte Austausch dazu beitragen kann, sich in andere hineinzuversetzen und 
dadurch die jeweils individuelle Wahrnehmung der Umwelt, die persönlichen 
Wirklichkeit sowie Vorstellungen für andere Menschen verständlich und nach-
vollziehbar macht.

Inklusion ist ein zentraler Begriff dieser Arbeit und bestimmt insbesondere den 
praktischen Teil maßgebend mit. Wenn über Inklusion gesprochen wird, ist auch 
deren Pendant, die Exklusion, zu erwähnen. Ebenso wichtig ist die Abgrenzung 
von Inklusion zu Integration. Häufige vorkommende Unklarheiten gegenüber 
diesen drei Begriffen sollen deshalb im Kapitel Inklusion – Begriffsdifferenzierung 
ausgeräumt werden. 

Das abschließende Kapitel des theoretischen Rahmens widmet sich dem Me-
dium Spiel. Es wird die Begrifflichkeit definiert sowie deren essentielle Funktion 
im zwischenmenschlichen Leben aufgezeigt. Des Weiteren werden unterschied-
liche Spielcharaktere aufgezeigt, die es in der praktischen Arbeit zu berücksich-
tigen gilt. 
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Im nächsten Schritt werden methodische Zugänge beleuchtet, die in der vorlie-
genden Arbeit in Einsatz kommen. Die praktische Arbeit basiert auf dem Gestal-
tungsansatz des Inklusiven Designs. Zu Beginn wird diese nutzerzentrierte De-
signdisziplin erläutert. Anschließend wird die enge Verknüpfung von Gestaltung 
und Behinderung thematisiert, daraus resultierende Missstände und Chancen 
aufgezeigt und ein Auszug an Empfehlungen für inklusive Gestaltung dargelegt. 

Weiterführend werden projektrelevante Kommunikationstheorien erläutert und 
abschließend, basierend auf der Forschungsfrage diskutiert, ob und inwieweit 
das Medium Spiel als Basis für gelingende Kommunikation eingesetzt werden 
kann.

Das Kapitel Projektentwicklung gibt einen tiefen Einblick in die Entwicklung des 
über drei Jahre andauernden Projekts und bildet zugleich die Grundlage der 
finalen Umsetzung der praktischen Arbeit, welche im Kapitel ausführlich doku-
mentiert ist.

Die vorliegende Arbeit wird im Rahmen der Evaluation auf dessen Relevanz 
und Wirksamkeit geprüft. Der Einsatz diverser qualitativer Evaluationsmetho-
den wie die Gamers-Journey, Spiel-Testings unter teilnehmender Beobachtung 
sowie narrative Interviews, die durch eine qualitative Inhaltsanalyse aufbereitet 
werden, liefert Erkenntnisse über die Funktionsfähigkeit sowie das Potential der 
praktischen Arbeit und gibt Aufschluss darüber, inwieweit das Spiel doppelpunkt 
zum Gelingen zwischenmenschlicher Kommunikation, insbesondere zwischen 
Menschen mit und ohne Seheinschränkungen, beitragen kann. 

Ein Resümee der Erkenntnisse, die aus der vorliegenden Arbeit gewonnen wur-
den, werden im Kapitel Fazit zusammengefasst und weitere mögliche Schritte 
zur Weiterentwicklung sowie marktfähigen Umsetzung werden im Kapitel 
Ausblick gesammelt. 
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1.3 Problemhintergrund

1.3.1 Sehbeeinträchtigung & Blindheit

Hat ein Mensch auf seinem besser sehenden Auge trotz Korrektur durch eine 
Brille, Kontaktlinsen oder andere Sehhilfen eine Sehschärfe, auch Visus genannt, 
von maximal 0,3, das entspricht einer Sehkraft von 30 %, gilt dieser nach deut-
scher Rechtslage als sehbeeinträchtigt. Er kann somit einen Gegenstand, den ein 
Mensch mit Visus 1 und somit einer Sehkraft von 100 % schon von einer Ent-
fernung von einem Meter erblicken kann, erst aus 30 cm Entfernung erkennen. 

Als hochgradig sehbehindert gilt eine Person mit einem Visus von höchstens 
0,05. Ein hochgradig sehbehinderter Mensch sieht also maximal 5 % dessen, 
was ein Mensch mit voller Sehkraft wahrnehmen kann. 

Von Blindheit wird nicht nur dann gesprochen, wenn eine Person gar nichts 
mehr sieht. Die meisten blinden Menschen haben eine gewisse Restsehschwä-
che, wenn auch eine sehr geringe. Ab einem Visus von 0,02, was eine Restseh-
schwäche von 2 % ausmacht, gilt man gesetzlich als blind. Ebenso wird von 
Blindheit gesprochen, wenn die Sehschärfe höher als der zuvor genannte Grad 
ist, die visuelle Wahrnehmung jedoch durch starke Gesichtsfeldeinschränkun-
gen erheblich beeinträchtigt wird.4

Amaurose bezeichnet die völlige Blindheit. Diese besteht, wenn keine Hellig-
keitsunterschiede erkannt werden können, Betroffene also den Unterschied 
zwischen Licht und Dunkel nicht wahrnehmen können.5

Die Tabelle auf der folgenden Seite zeigt die Einteilung von Sehbeeinträchti-
gung und Blindheit im internationalen Vergleich, basierend auf den 5 Graden 
der WHO. 

Die Auswirkungen einer Sehbeeinträchtigung auf den betroffenen Menschen 
sind jedoch nicht alleine auf den Visus oder die Art der Sehbeeinträchtigung 
zurückzuführen. Die Menge und Art an Erfahrungen sind grundlegend für die in-
dividuellen Möglichkeiten einer Person.6 Ein weiterer wesentlicher Einflussfaktor 
ist der Zeitpunkt der Erblindung.7

Ebenso beeinflussen soziale und materielle Umweltfaktoren sowie Einstel-
lungen und Stereotype die Auswirkungen einer Sehbeeinträchtigung. Walthes 
betont, dass Einschränkungen erst durch unzureichendes Verständnis und durch 
das Fehlen einer Vorstellung von unterschiedlichen Arten der Wahrnehmung 
entstehen.8
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9 Walthes, S. 98

10  vgl. ebd.

11 vgl. DBSV 2020a, 
online

* bestkorrigierter Visus des besseren Auges

WHO 
Grad

Visus* Deutschland ICD-10-GM Version 
2014

WHO USA

<0,5 low 
vision

1 <0,3 Sehbehinderung
(Visus-Kombinationen
0,2/0,2...0,4/0,02)

Mittelschwere
Sehbeeinträchtigung

moderate 
visual
impairment

2 <0,1 Schwere
Sehbeeinträchtigung

severe
visual
impairment

legal 
blindness

3 <0,05 Hochgradige
Sehbehinderung

Hochgradige
Sehbehinderung

blindness

4 ≤0,02 Blindheit Blindheit

5 Keine
Lichtwahr-
nehmung

„Die überwiegend visuelle Organisation unserer Welt erschwert Menschen mit 
einer Sehbeeinträchtigung sowohl die Orientierung als auch eine adäquate Hand-
lungsfähigkeit in diesem komplexen System.“ 9

Informationen jeglicher Art stehen häufig nur visuell zur Verfügung. Dadurch 
sind Menschen mit Seheinschränkungen vermehrt mit Barrieren und sich daraus 
ergebender Unsicherheit konfrontiert.10 Dies zeigt auf, wie wichtig es ist, sich 
damit auseinanderzusetzen, wie Informationen sowie auch unsere Umwelt ge-
staltet werden kann, damit auch blinde und sehbeeinträchtigte Menschen ohne 
großen Aufwand oder Barrieren am gesellschaftlichen Leben teilhaben kön-
nen.11 

Die Relevanz dieser Arbeit soll durch ein Aufzeigen statistischer Daten der 
Verbreitung von Blindheit & Sehbeeinträchtigung in Österreich im nächsten Ab-
schnitt weiter verdeutlicht werden.

Abb. 01 | Internationale Definitionen von Sehbeeinträchtigung und Blindheit 
(Eigene Darstellung nach Robert-Koch-Institut 2017, S. 7)
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12 vgl. Statistik Austria 
2016, S. 16, 21

13 vgl. ebd., S. 9

14 vgl. ebd. 2016, 
 S. 15, 16

15 vgl. ebd., S. 16

Zahlen und Fakten
In Österreich sind nach Erhebungen der Bundesanstalt Statistik Österreich 
216.000 Menschen von einer dauerhaften Sehbeeinträchtigung betroffen. Da-
von gelten 53.000 als schwer sehbeeinträchtigt und 2.200 Menschen als blind. 
Eine dauerhafte Sehbeeinträchtigung liegt dann vor, wenn trotz Korrektur durch 
Brillen, Kontaktlinsen oder andere Sehhilfen eine Beeinträchtigung des visuel-
len Sinns besteht.12

Erhoben wurden diese Zahlen aus Mikrozensus-Zusatzfragen im Jahr 2015. 
Dabei wurden Personen ab dem 15 Lebensjahr, die in Privathaushalten leben, 
befragt. Es ist anzumerken, dass Personen die in Spezialeinrichtungen wie bei-
spielsweise Einrichtungen für Menschen mit Behinderung und Einrichtungen 
wie Alten- und Pflegeheime sowie Wohngemeinschaften nicht Teil der Befra-
gung waren. Aufgrund dessen weist die Bundesanstalt Statistik Österreich dar-
auf hin, dass die Zahl der schwer beeinträchtigten Personen in dieser Erhebung 
unterschätzt ist.13

Um Erkenntnisse über das Ausmaß dieser Untererfassung zu erhalten, wurden 
die statistische Erhebung schwerbehinderter Menschen aus dem Jahr 2013 
des Deutschen Statistischen Bundesamts (DESTATIS) herangezogen und auf die 
österreichische Bevölkerungszahl übertragen. Auf Basis der DESTATIS-Erhebung 
kann die Anzahl schwer sehbeeinträchtigter Menschen in Österreich auf 5.500 
und die Anzahl blinder auf 7.700 geschätzt werden.14

Ebenso verweist die Statistik Austria auf die seitens dieser durchgeführten Ge-
sundheitsbefragung im Jahr 2014. Bei dieser gaben 80.000 Menschen an, trotz 
Sehhilfen wie Brillen und Kontaktlinsen, große Schwierigkeiten beim Sehen zu 
haben, weitere 14.000 gaben an, blind oder fast blind zu sein.15
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1 „Wahrnehmung“, 
Brockhaus online

2 vgl. ebd

3 vgl. Leuders 2012, 
 S. 23f

4 ebd., S. 24

5 Guski, 1996, 
 S. 8

2.1 Wahrnehmung

Ausgangspunkt dieses Kapitels ist die These, dass Stereotype Bilder unsere 
Wahrnehmung von Menschen mit Seheinschränkungen prägen und dadurch 
Kommunikationsbarrieren entstehen. Für eine tiefere Auseinandersetzung der 
Thematik wird zu Beginn des folgenden Kapitels der Begriff Wahrnehmung dis-
kutiert. Was bedeutet Wahrnehmung? Wie nehmen wir wahr? Des Weiteren wird 
der Begriff Soziale Wahrnehmung thematisiert und der Ursache von Stereotypen 
gegenüber Menschen mit Seheinschränkungen nachgegangen. 

2.1.1 Begriffsdefinition

Im Brockhaus wird der Begriff Wahrnehmung wie folgt beschrieben:

„Wahrnehmung  [althochdeutsch wara neman, eigentlich ‚einer Sache Aufmerksam-
keit schenken‘],  ein psychophysischer Prozess, in dessen Ablauf die physikalischen 
und chemischen Reize an den Sinnesorganen zu einer Repräsentation der Umwelt 
verarbeitet werden. Diese ermöglicht es dem Organismus, sich in der Umwelt 
zurechtzufinden." 1

Es handelt sich dabei um einen aktiven Konstruktionsprozess. Die Sinnesreize 
liefern dabei zeichenhafte Codes. Anhand der Gestaltgesetze sowie mithilfe des 
Gedächtnisses werden diese decodiert. Wir erhalten eine Repräsentation unse-
rer Umwelt sowie ein Gefühl für die Rolle unseres Körpers in dieser.2

Leuders definiert den Begriff Wahrnehmung anhand des Modells von Neisser 
ebenso als aktives Tun eines Individuums, welches auf vergangenen Erfahrun-
gen beruht. Dabei werden mehrere Sinne in den Wahrnehmungsprozess mit ein-
bezogen, da Ereignisse meist mit mehreren Sinnen erfahren werden und sich die 
Wahrnehmung im Allgemeinen nicht auf einzelne Sinneseindrücke konzentriert.3 
Das Modell von Neisser beschreibt „Wahrnehmung als konstruktiv, basierend auf 
Handlung und Bewegung, und erfasst die Bedeutung früherer Erfahrungen sowie 
deren ständige Revision durch neue Eindrücke." 4

Nach Guski ist Wahrnehmung „die Tätigkeit der Aufnahme von Umwelt-Informa-
tionen in das Gehirn eines Lebewesens, und diese Tätigkeit geschieht selten aus 
zweckloser Neugier, sondern einesteils im Verlaufe der generellen Umwelt- und 
Körperüberwachung, an der alle Sinnsysteme beteiligt sind, zum anderen im Ver-
laufe einer zielgerichteten Handlung unter der Dominanz eines Teilsystems.“ 5
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Diese Definitionen verdeutlichen, dass Wahrnehmung auf hochkomplexen Vor-
gängen beruht, bei denen eine Vielzahl an Sinneseindrücken beteiligt ist.6 Zur 
Wahrnehmung dienen uns die fünf Sinne, sehen, hören, riechen, schmecken und 
fühlen. Reize gelangen also über die äußeren Sinnesorgane, die Augen, die Oh-
ren, die Nase, die Haut und den Mund in unseren Körper und werden über unser 
Nervensystem ins Gehirn transportiert und dort verarbeitet.7

2.1.2 Visuelle Wahrnehmung

Zuständiges Sinnesorgan für die visuelle Informationsaufnahme ist das Auge. 
Die beiden Augäpfel können durch sechs in Paaren angeordnete Muskeln 
horizontale und vertikale Bewegungen sowie Drehbewegungen ausführen. Licht-
muster treten durch die Pupillenöffnung in das Augeninnere ein und werden 
durch die Linse zur Netzhaut, auch genannt Retina, gebündelt und in Nerven-
zellen umgewandelt.8 Über den Sehnerv wandern diese Nervenfasern weiter ins 
Gehirn, wo diese verarbeitet werden und die für uns Menschen bewusst wahr-
nehmbaren Bilder entstehen.9 

Die häufigsten Fehlfunktionen in der visuellen Wahrnehmung sind die Kurzsich-
tigkeit (Myopie) und Weitsichtigkeit (Hyperopie). Der Sehapparat ist in beiden 
Fällen nicht in der Lage, ein scharfes Bild auf der Netzhaut abzubilden. Bei der 
Kurzsichtigkeit werden die Strahlen zu stark durch die Cornea und die Linse 
gebrochen, während bei der Weitsichtigkeit eine zu geringe Brechkraft vorliegt. 
Diese beiden Sehschwächen lassen sich durch Sehhilfen wie Brillen oder Kon-
taktlinsen ausgleichen. Korrekturlinsen für kurzsichtige Menschen zerstreuen 
die Lichtstrahlen, um der zu starken Bündelung im Auge entgegenzuwirken. Seh-
hilfen für weitsichtige Menschen bündeln die Strahlen zusätzlich und ermög-
lichen so scharfes Sehen.10

2.1.3 Auditive Wahrnehmung

Das zuständige Sinnesorgan für die auditive Wahrnehmung ist das Ohr. Schall-
wellen, die in das linke und rechte Ohr des Menschen gelangen, versetzen das 
Trommelfell in Schwingungen. Durch Hammer, Amboss und Steigbügel werden 
diese Schwingungen verstärkt und in das Innenohr weitergeleitet. Die Basilar-
membran befindet sich im Schneckengang, der mit Flüssigkeit gefüllt ist. Durch 
die Schwingungen entstehen dort Verbiegungen der Haarzellen, wobei es zu 
elektrischen Impulsen in den auditiven Rezeptorzellen kommt. Die gebündelten 
Nervenfasern bilden den Hörnerv, der die Informationen zum Gehirn weiterlei-
tet.11
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Die Umwandlung der Schallfrequenz in Nervenimpulse wird mit der Ortstheorie 
und der Frequenztheorie erklärt. Nach der Ortstheorie sind die Haarzellen auf 
der Basilarmembran für verschiedene Frequenzen empfindsam, abhängig von 
ihrer Position auf dieser. Die hohen Frequenzen werden von den Haarzellen am 
Beginn der Basilarmembran erfasst, während die tiefen Frequenzen an deren 
Ende aufgenommen werden. Bei der Frequenztheorie geht man davon aus, dass 
Schallfrequenzen direkt in neuronale Impulse umgewandelt werden.12 Durch die 
Anordnung der Ohren links und rechts vom Kopf, ist es dem Menschen möglich, 
Schallquellen sehr genau zu lokalisieren.13

2.1.4 Haptisch-taktile Wahrnehmung

Die haptisch-taktilen Informationen werden hauptsächlich unbewusst wahrge-
nommen. In der Oberfläche des menschlichen Körpers befinden sich Rezeptoren 
unterschiedlicher Typen, die auf Berührung, Druck und Vibration reagieren, 
ebenso wie auch bei der Wahrnehmung der Umgebungstemperatur sowie des 
Schmerzempfindens.14 

Die aktive Anwendung des Tastsinns hat komplexe Wahrnehmungsleistungen 
zur Folge. Der Mensch ist durch aktive Handlungen wie Berühren und Befühlen 
in der Lage, Strukturen und Beschaffenheiten von Oberflächen zu erkennen und 
sogar die Form körperlicher Gegenstände zu bestimmen. Diese Form der Wahr-
nehmung ist nicht rein sensorischer Art, das Gedächtnis ist hier stark beteiligt, 
da sie aus einer vergleichenden Verarbeitung und der Integration zeitlich auf-
einanderfolgenden Informationen besteht.15

Eine wichtige Aufgabe der haptisch-taktilen Wahrnehmung ist die Lokalisation 
eines Reizes am Körper sowie das Bestimmen der Intensität (Druck) und der 
Extensität (Ausdehnung). Wird ein Reiz derselben Intensität und Extensität an 
verschiedenen Körperstellen ausgeführt, wird die Berührung je nach Region der 
Körperoberfläche aber unterschiedlich wahrgenommen. Die größte Sensibilität 
weißen die Finger und die Lippen auf.16

Die Blindenschrift, genannt Braille, ist ein Beispiel für die systematische
Verwendung komplexer taktiler Informationen, bei der die Fingerspitzen als 
Reizempfänger verwendet werden. Dieses Thema wird im Kapitel Kommunika-
tion genauer beschrieben.17
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Im Zuge dieser Arbeit stehen weniger die inneren Vorgänge der Wahrnehmung, 
also was in unserem Nervensystem und Gehirn passiert, sondern die äußeren 
Aspekte der Wahrnehmung in Bezug auf unsere Umwelt im Fokus. In den folgen-
den Abschnitten wird darauf eingegangen, wie blinde und sehbeeinträchtigte 
Menschen die Welt wahrnehmen, wie blinde und sehbeeinträchtigte Menschen 
von Sehenden wahrgenommen werden und beleuchtet Wahrnehmungsunter-
schiede, die aus einem nicht vorhandenen Sehsinn resultieren. 

2.1.5 Soziale Wahrnehmung & Stereotype

Folgend wird der Begriff Soziale Wahrnehmung erläutert, bei dem es im Kon-
text dieser Arbeit darum geht, wie wir uns selbst, im Vergleich zu anderen, und 
andere wahrnehmen, stets auch unter dem Aspekt des Sehens beziehungsweise 
Nicht-Sehens.

Die soziale Wahrnehmung formt sich durch Annahmen über Verhaltensweisen, 
Motive und Absichten sowie über Vorurteile oder Stereotypen. Sie ist charakteri-
siert durch Subjektivität, dies geschieht aufgrund persönlicher Einflüsse. Eigene 
Erfahrungen, unsere Bedürfnisse und auch unsere Werte wirken sich auf unsere 
Wahrnehmung in verschiedenen Formen aus. Sie können unsere Wahrnehmung 
erleichtern, erschweren oder auch verändern. Solche Faktoren sind zum Beispiel 
das Streben nach gleichen Ansichten und nach gleichen sozialen Werten wie 
andere. Auch Erwartungen, Stereotype oder Tabus prägen unsere Begriffs- und 
Urteilsbildung und somit unsere Wahrnehmung.18

Der Begriff Stereotypisierung bezeichnet das Kategorisieren von Menschen in 
bestimmte soziale Gruppen. Im Unterschied zum Begriff Vorurteil, dem Affek-
tivität zugeschrieben wird, handelt es sich bei der Stereotypisierung um einen 
kognitiven Prozess. Anzumerken ist, dass Stereotype nicht negativer Natur sein 
müssen, sondern genauso positive Zuschreibungen sein können. Diese 
Stereotype werden von den Werten und Normen der Gesellschaft abgeleitet 
und können zudem medial beeinflusst sein.19 Medien „übermitteln Vorstellun-
gen von der Welt und sind an der Tradierung von Stereotypen über Generationen 
hinweg beteiligt“ 20, so Thiele.

Auch Walthes merkt an, dass solche Vorurteile und Vorstellungen von Menschen 
mit Seheinschränkungen durch kulturelle, historische und soziale Wahrnehmung 
geprägt sind. Insbesondere unser Sprachgebrauch verändere das kulturelle Ver-
ständnis von Blindheit, da Blindheit stets in Verbindung mit dem Begriff Sehen 
als gegenteiligen Aspekt, also des Nicht-Sehens, auftritt. Sehen wird mit Licht 
und Erkennen assoziiert, wo hingegen Blindheit mit Dunkelheit und Passivität 
verbunden wird.21 
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„Blindheit und Sehbeeinträchtigung sind in unserem Sprachgebrauch nicht 
auf existierende blinde und sehbeeinträchtigte Menschen beschränkt, sondern 
markieren die andere Seite des Sehens, gehören daher zum Begriff des ‚Sehens‘ 
dazu.“ 22

Durch dieses Phänomen werden die heute gültigen Vorurteile und Vorstellungen 
sozialer Wahrnehmung gegenüber Menschen mit Seheinschränkungen gefes-
tigt.23

Das verbreitete Sprichwort „ein Blick sagt mehr als tausend Worte“ verdeut-
licht die kulturell bedingte Verknüpfung des Sehens mit Kommunikation. Der 
nicht vorhandene Sehsinn, jemanden nicht ansehen zu können oder auch an 
jemandem vorbeizuschauen, kommuniziert stereotypbedingt absonderliches 
Verhalten und wird unter anderem mit Unehrlichkeit und schlechtem Gewissen 
assoziiert.24 „Das Fehlen des Blicks, die Abwesenheit des sehenden Ausdrucks ver-
deutlicht dessen elementare Funktion für das alltägliche Miteinander.“ 25

2.1.6 Wahrnehmungsunterschiede in Bezug auf 
den nicht vorhandenen Sehsinn

Leuders gibt an, dass die „absolute Menge der Wahrnehmung“ 26 von blinden 
Menschen im Gegensatz zu Sehenden häufig als geringer beschrieben wird, da 
eine Vielzahl an Informationen über die Umwelt nur durch das Sehen erfahrbar 
ist. Die Reduktion der Anzahl an Wahrnehmungen bedeutet aber nicht eine ge-
ringere Qualität und Quantität an Informationen, die unser Gehirn während der 
Wahrnehmungskonstruktion verarbeitet. Beim Sehen werden unzählige Reize 
nur unbewusst wahrgenommen oder ganz ausgeblendet, da sich die visuelle 
Wahrnehmung an die Aufmerksamkeitsrichtung der Person anpasst.27 Zudem 
werden die Sinneswahrnehmungen anderer Sensorien durch die „Dominanz des 
Sehens verdrängt“, demnach bleibt offen, „ob und wie sich nicht vorhandenes 
Sehvermögen auf die einer Person zur Verfügung stehenden Informationen über 
die Umwelt auswirkt.“ 28

Der Vergleich weiterer Sinnesmodalitäten von blinden und sehenden Menschen 
zeigt auf, dass man in Bezug auf das Sehen-Können nicht von Vollsinnigkeit 
sprechen kann. Der auditive und der haptische Sinn sind bei blinden Menschen 
besser ausgeprägt. Dies wird oft zurückgeführt auf eine mögliche Kompensation 
des fehlenden visuellen Sinns. Sieht man das Ganze aber konträr, wenn also die 
haptische und akustische Wahrnehmung bessere Leistungen erreichen können, 
als es sehenden Menschen möglich ist, kann man davon ausgehen, dass das 
Sehen-Können das Leistungsvermögen der anderen Sinne einschränkt.29
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Leuders merkt an, dass dieses Phänomen, dass „die Sinne sich gegenseitig an 
ihrer Vervollkommnung hindern“30, schon von Denis Diderot (1749) in seinem 
Werk „Brief über die Blinden zum Gebrauch für die Sehenden“ und  von Spittler-
Massolle (2001) in seinem Buch „Blindheit und blindenpädagogischer Blick. Der 
Brief über die Blinden zum Gebrauch für die Sehenden von Denis Diderot und seine 
Bedeutung für den Begriff Blindheit" thematisiert wurde. Nach Spittler-Massolle 
kann Vollsinnigkeit nicht mit Vollständigkeit gleichgestellt werden und dadurch 
wäre die Zuschreibung, dass Blindheit als Ausfall des visuellen Sinns zu deuten 
ist, nicht zu rechtfertigen.31

Aus der Perspektive eines Individuums kann man nicht vom Fehlen des Sehsinns 
sprechen, da jedes Wahrnehmungssystem in sich vollständig ist.32 „Vielmehr 
geht es darum, die individuellen Wahrnehmungs- und Konstruktionsweisen von 
Welt als einander ergänzende, als jeweils spezifische zu sehen und wertzuschät-
zen.“ 33

Auch Ledeurs macht auf folgendes aufmerksam: „‚Fehlender Sehsinn‘, auch der 
Begriff ‚Blindheit‘ selbst, sind Beschreibungen sehender Menschen, die von außen 
herangetragen werden und erst im Vergleich entstehen.“ 34

Somit ist nicht die sogenannte Vollsinnigkeit Basis der Wahrnehmung, sondern 
die Fülle und Qualität unserer individuellen Erfahrungen, wobei die unter-
schiedlichen Arten der Sinnesmodalitäten nachrangig sind. Die Komplexität 
des Wahrnehmungsprozesses ist nach aktuellem Forschungsstand nicht auf die 
Dominanz einer einzigen Sinnesmodalität im Besonderen der visuellen Wahr-
nehmung zurückzuführen.35 

Walthes fasst den aktuellen Forschungsstand wie folgt zusammen:

„1. Visuelle Wahrnehmung ist nicht Abbildung, sondern Konstruktion. Konstruk-
tionen beruhen auf Erfahrung, insofern ist nicht das Sehen-Können, sondern 
die Vielfalt der Erfahrungen wesentlich für das Begreifen von und die Ausein-
andersetzung mit der Umwelt.

 2. Wahrnehmungen, Vorstellungen, Gefühle, Bewegungen werden als autopoi-
etische Prozesse gesehen, die nicht direkt zu beeinflussen sind. Sie sind daher 
nicht unter der Perspektive richtig und falsch oder besser und schlechter zu 
beurteilen, sondern sie sind, was sie sind, das Vermögen, das jedes Individuum 
hat.

 3. Bewegung und virtuelle Bewegung sind die Basis für Wahrnehmung.“ 36 
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2.1.7 Wahrnehmung & Bewegung

Wie bereits erwähnt, vertritt auch Walthes die Position, dass Wahrnehmung sich 
nicht auf einzelne Sinnesmodalitäten beschränkt, sondern aus einer Vielzahl 
von Sinneseindrücken besteht.37 „Nicht die sensorischen Systeme allein, sondern 
die Vernetzung der Systeme hat konstruktiven Charakter: Sie definieren die in der 
Welt relevanten Unterscheidungen und legen durch Handlungen die Strukturen 
der Welt fest.“ 38 Sie definiert die kulturelle und gesellschaftsbedingte Erfahrung 
als Grundlage für den Wahrnehmungsprozess. Diese Erfahrung zeigt sich als 
aktives Handeln in Form von Bewegung, welche unsere Wahrnehmung der Welt 
formt.39 Demnach ist bei der visuellen Wahrnehmung nicht das Auge dafür zu-
ständig, worauf die Aufmerksamkeit gerichtet wird, sondern die „durch Hand-
lung und Bewegung erzeugte Erfahrung.“ 40

Wenn wir von Wahrnehmung sprechen, geht es immer auch um die Unterschei-
dung von Ich und Welt, also des eigenen Körpers und der Außenwelt. Solche 
Prozesse sind nicht angeboren und müssen erlernt werden. An dieser Stelle 
kommt wieder die Erfahrung ins Spiel, diese wird durch den stetigen Kontakt zur 
Außenwelt fortlaufend verändert, erneuert und erweitert. 41

Bereits die Vorstellung oder Beobachtung einer Bewegung löst in uns vergleich-
bare Prozesse wie bei der tatsächlichen Bewegung aus. Walthes verdeutlicht an-
hand eines Beispiels den Bewegungsbezug der Wahrnehmung auf das Ich. Wenn 
eine Treppenstufe tiefer als erwartet ist oder ein großer Koffer, den wir anheben 
wollen, sich als leicht herausstellt, zeigen unsere Reaktionen, dass wir antizipier-
te, innere Vorstellungen der Wahrnehmung haben. Walthes verweist an dieser 
Stelle auf Palágyi (1859-1924), der den Standpunkt vertritt, dass Wahrnehmung 
immer auf virtueller, also innerlich vorgestellter Bewegung basiert.42

„Die Produktion von Wahrnehmung von Bewegungen ist an das Einleben in die 
Bewegung gebunden, und ohne dieses phantasiemäßige Einleben in die zu voll-
ziehende und in die schon vollzogene Bewegung gäbe es nirgends eine willkürli-
che Bewegungsfähigkeit, sowie auch nirgends eine Wahrnehmung von irgendwel-
chen Bewegungen, also auch keine Wahrnehmung einer mechanischen Welt.“ 43 

Dabei muss zwischen virtueller Bewegung und Vorstellung unterschieden wer-
den. Die virtuelle Bewegung ist nicht gleichzusetzen mit einer rein gedanklichen 
Bewegungsvorstellung. Bei der virtuellen Vorstellung handelt es sich um einen 
vitalen Vorgang innerhalb des Körpers und nicht um einen kognitiven Akt, wie es 
bei der rein gedanklichen Vorstellung einer Bewegung der Fall ist.44
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Es gibt eine Beobachtung im Bereich der Gehirnforschung, welche die Aktivi-
täten im Gehirn bei verschiedenen Sinneswahrnehmungen wie Hören, Sehen, 
Hören und Sehen, Handeln und Vorstellen maß. Entsprechend den Erwartungen 
war die Gehirnaktivität bei Hören und Sehen höher als nur bei der Verwendung 
eines Sinnes alleine. Bei der Handlung wurde eine noch größere Aktivität ver-
merkt, am größten war die Gehirnaktivität aber bei der Vorstellung von etwas.45

Guksi meint dazu: „Blinde nehmen die Welt sicher nicht so wahr wie Sehende, 
andererseits können wir uns auch bei geschlossenen Augen lebhafte ‚Bilder‘ von 
Objekten oder Personen aus dem Gedächtnis rufen, und bei einem Schlag aufs 
Auge ‚sehen‘ wir Sterne. Streng genommen ist kein visuell wahrnehmbares Objekt 
in der Umwelt notwendig, um ein visuelles Wahrnehmungserlebnis zu haben.“ 46

Vergleicht man die visuelle Wahrnehmung mit der haptisch-taktilen Wahrneh-
mung zeigen sich bedeutsame Unterschiede, die im folgenden Absatz genauer 
erläutert werden. 

Die Stelle an der wir am schärfsten sehen, nennt man Fovea. Sie erstreckt sich 
allerdings nur über einen kleinen Teil der Netzhaut. Da es darum meist nicht 
möglich ist, einen Gegenstand vollumfänglich zu erfassen, benötigen wir, wie zu-
vor erwähnt, Bewegung.47 „Bewegung der Augen, des Kopfes und/oder des ganzen 
Körpers sind notwendig für die visuelle Erkundung der Umwelt.“ 48 Bewegungen 
der Augen, sogenannte Sakkaden, sind weniger als 200 Millisekunden schnell 
und bieten Echtzeit-Informationen. Tastbewegungen mit den Fingern benötigen 
hingegen viel mehr Zeit. Somit ist trotz einer besseren haptischen Leistung von 
blinden im Vergleich zu sehenden Menschen ein Nachteil aufgrund der Ge-
schwindigkeit der Reizaufnahme gegeben, da die visuelle Wahrnehmung ein 
schneller ablaufender Prozess ist.49

Das Potential der haptischen Wahrnehmung liegt hingegen darin, dass ein 
Gegenstand von mehreren Seiten tastend erfahren werden kann und nicht nur 
von einer Seite aus einer gewissen Distanz und Perspektive. Trotz der großen 
Unterschiede der beiden Wahrnehmungsformen arbeiten diese ein Stück weit 
zusammen. Vor allem bei blinden Menschen ist der visuelle Kortex auch an der 
haptisch-räumlichen Wahrnehmung beteiligt.50

 
„Eine unreflektierte Gleichsetzung der haptischen Wahrnehmung blinder Men-
schen mit der visuellen Wahrnehmung sehender Menschen, eine Verkürzung auf 
die Formel ‚Blinde Menschen sehen mit den Händen‘, kann also problematische 
Folgen haben, da das Profil der Stärken und Schwächen des haptischen Sinns 
anders gelagert als das Profil des Sehens.“ 51
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Die haptisch-räumliche Wahrnehmung ist wesentlich komplexer als die visuel-
le Wahrnehmung, da dieser Wahrnehmungsprozess einer höheren kognitiven 
Anforderung bedarf.52 Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Sinnesleis-
tungen blinder und sehender Menschen aufgrund der sehr diversen Wahrneh-
mungsbedingungen nicht direkt vergleichbar sind.53

2.1.8 Wahrnehmung & Kommunikation 

„Mit Blindheit und Sicht stehen sich in unserer Kultur offensichtlich zwei einander 
ausschließende Seinsweisen gegenüber. Sehe ich, dann bin ich nicht blind und 
bin ich blind, dann sehe ich nicht. Was Blindheit für denjenigen, der nie gesehen 
hat, bedeutet, werden Sehende ebenso wenig nachvollziehen können, wie dies 
umgekehrt der Fall ist.“ 54

Walthes definiert Wahrnehmung als einen jeweils auf sich selbst bezogenen, 
wiederholenden Prozess. Realität ist dabei immer nur die subjektive Realität des 
Beobachters. Unser Leben, unsere Handlungen sind bestimmt durch Beobach-
tung und Unterscheidung.55 „Wenn es eine objektive, beobachterunabhängige 
Realität gäbe, könnten wir, da wir Beobachter sind, nicht wissen, ob wir ihr nah 
sind oder nicht. Alles, was über Wahrnehmung, Gehirntätigkeit, Erkennen, Sehen 
oder Bewusstsein gesagt wird, wird von Beobachtern gesagt, deren Wahrnehmun-
gen und deren Erkenntnis wiederum Bedingung der Beobachtung sind.“ 56 

Aufgrund der Gegebenheit, dass wir also nie Wissen darüber erlangen können, 
wie andere ihre Wirklichkeit und Wahrnehmung der Welt erzeugen57, könnte an-
genommen werden, dass Wahrnehmungsunterschiede und daraus resultierende 
Stereotype uns stets begleiten, sich mitunter zwar verändern, aber nie völlig 
abgebaut werden können, da die Wahrnehmungsweisen anderer für uns stets 
im Verborgenen bleiben. An dieser Stelle ist die Funktion der zwischenmensch-
lichen Kommunikation in Bezug auf die Wahrnehmung zu erwähnen. 

„Wir sind auf Kommunikation und Interaktion elementar angewiesen, um etwas 
von der Wirklichkeitskonstruktion eines anderen Menschen zu erfahren.“ 58  

Durch direkten Austausch kann Wahrnehmung kommuniziert und nachvollzieh-
bar gemacht werden. Vorstellung und Wahrnehmung des jeweils anderen wird 
dadurch verständlich gemacht. Dieses Verstehen setzt jedoch eine gewisse Of-
fenheit und Neugier in Bezug auf andere und deren individuelle Wahrnehmung 
voraus.59
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Das folgende Beispiel eines blinden Jungen und dessen Umgang mit einem 
Fotoapparat soll die Relevanz von Kommunikation im Kontext der Wahrnehmung 
verdeutlichen:

„Er hielt den Fotoapparat direkt an eine Wand:
› Wenn ich das hier fotografiere, sieht man dann da durch?
› Nein, durch eine Wand kann man nicht hindurch fotografieren.
› Und wenn ich das hier hinhalte, was sieht man dann?
› Da ist ein Fenster, da kann man draußen den Garten sehen.

Wenn er an der Tür stand und seine Freunde auf der Schaukel hörte,  
die hinter der Längsseite des Hauses war, fragte er:
› Kann ich die jetzt fotografieren?
› Nein, da ist die Ecke mit der Wassertonne davor, das geht nicht.

Zusammenhänge, von denen die Eltern längst geglaubt hatten, sie seien ihm klar 
geworden, standen nun noch einmal in Frage. Wieso kann man durch ein Fenster 
schauen und durch die Wand nicht, beides ist doch gleich hart und fest? Wo kann 
ich bei einem Gitter durchsehen und wo nicht, wie ist das mit dem Hören und dem 
Sehen? Können die Sehenden alles sehen, was ich höre und noch viel mehr? Es 
stellte sich z.B. heraus, dass er dachte, wenn er in seinem Zimmer sei, könnten ihn 
die Sehenden auch durch die Wand und durch die geschlossene Tür sehen.“ 60 

Der Fotoapparat diente dabei als Mittel, genaueres über die Wahrnehmung der 
sehenden Menschen zu erfahren. Durch das Fotografieren und vor allem das 
Nachfragen bei seinen Eltern konnte sich der blinde Junge seine Vorstellung der 
Welt auf visueller Ebene verfeinern und modulieren.61 Dieses Beispiel verdeut-
licht, dass blinde Menschen keinen direkten Zugang zur visuellen Welt haben. 
Um die Bedeutung des Sehens sowie auch allgemein die Wahrnehmungsweise 
anderer verstehen zu lernen, ist Kommunikation zwischen Menschen mit und 
ohne Seheinschränkungen essentiell.62

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir zwar nie mit Sicherheit 
wissen werden, wie andere die Welt wahrnehmen, dennoch kön-
nen wir ein gewisses Verständnis dafür aufbauen. Durch direkten 
Austausch lassen sich Wahrnehmungsunterschiede aufzeigen und 
ein Verständnis für unterschiedliche, individuelle Wahrnehmungen 
schaffen. 

Diese Annahme führt zu einem weiteren wichtigen Begriff, die zwischenmensch-
liche Kommunikation, welcher im nächsten Kapitel dargelegt wird. 
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2.2. Kommunikation

Es gibt unzählige Definitionen für den Begriff Kommunikation. Einerseits wird 
Kommunikation unter anderem als das Mittel zur Übertragung von Botschaf-
ten sowie des Mitteilens von Gemeinsamkeiten, mit dem Ziel, wechselseitiges 
Verstehen zu erlangen, bezeichnet. Auf der anderen Seite wird Kommunikation 
auch als Mittel zur Machtausübung sowie Manipulation definiert, um sich mit 
seinen Argumenten gegen andere zu behaupten, nur um ein paar zu nennen.63

Im Duden online wird Kommunikation wie folgt definiert: „Verständigung 
untereinander; zwischenmenschlicher Verkehr besonders mithilfe von Sprache, 
Zeichen“.64 Allgemein gesprochen, wird unter Kommunikation der Prozess der 
Übermittlung von Informationen von einem Sender zu einem Empfänger ver-
standen. Diese Information, die Nachricht, wird vom Sender an den Empfänger 
übermittelt und muss vom Empfänger decodiert werden. Zweck der Kommu-
nikation ist die Verständigung zwischen Sender, auch Kommunikator, und dem 
Empfänger, auch Kommunikant.65

Kommunikation dient dazu, sich in der Welt zurechtzufinden und vor allem, um 
mit der Umwelt in Kontakt zu treten.66 Es handelt sich dabei um einen alltägli-
chen Vorgang, bei dem Menschen „in Beziehungen treten, Verbindungen schaf-
fen, miteinander umgehen, sich verständigen“.67 Frindte definiert Kommunika-
tion als sozialen Prozess, bei dem sich die involvierten Personen gegenseitig zur 
„Konstruktion von Wirklichkeit“ 68 anregen. 

Auch im Zuge dieser Arbeit wird Kommunikation als sozialer Prozess verstan-
den, bei dem Menschen in Beziehung zueinander treten und sich austauschen. 
Speziell im Fokus steht dabei die direkte Kommunikation von Angesicht zu 
Angesicht zwischen Menschen mit und ohne Seheinschränkungen. Dabei ist die 
Sprache essentiell für eine gelingende Verständigung untereinander. Genauso 
wichtig jedoch ist die nonverbale Kommunikation. Dorn weist darauf hin, dass 
Kommunikation nicht nur das Austauschen von Informationen mit sachlichem 
Inhalt, sondern ebenso ein Gefüge ist, Bedürfnisse und Wünsche zu äußern und 
zu übermitteln.69 

Auch nach Watzlawick muss darauf aufmerksam gemacht werden, „dass das 
‚Material‘ jeglicher Kommunikation keineswegs nur Worte sind, sondern auch alle 
paralinguistischen Phänomene (wie z. B. Tonfall, Schnelligkeit oder Langsamkeit 
der Sprache, Pausen, Lachen und Seufzen, Körperhaltung, Ausdrucksbewegungen 
(Körpersprache) usw. innerhalb eines bestimmten Kontextes umfasst – kurz, Ver-
halten jeder Art“.70
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An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass ein erfolgreiches Empfangen 
nonverbaler Kommunikation in vielen der zuvor genannten Bereichen visuelle 
Wahrnehmung voraussetzt. Es stellt sich die Frage, was für Auswirkungen dieser 
Aspekt auf eine gelingende Kommunikation zwischen Menschen mit und ohne 
Seheinschränkungen haben kann und in welchem Ausmaß sich diese zeigen. 
Auf Kommunikationsstörungen verschiedenster Art und im speziellen in Bezug 
auf blinde und sehbeeinträchtigte Personen sowie deren Auswirkungen kann im 
Zuge dieser Arbeit nicht tiefer eingegangen werden, da dies den Rahmen spren-
gen würde. Es gilt aber anzumerken, dass es ein sehr spannendes Forschungs-
feld für zukünftige Arbeiten sein könnte.

Kommunikationsbarrieren zwischen Menschen mit und ohne Seheinschränkun-
gen können ebenso in der schriftlichen Kommunikation entstehen. Grund dieser 
Annahme ist das Verwenden von unterschiedlichen schriftlichen Kommunika-
tionssystemen wie die Braille-Schrift und die Schwarzschrift. Da nicht alle dieser 
unterschiedlichen Systeme von allen im Kommunikationsprozess beteiligten 
Personen decodiert werden können, wird angenommen, dass dadurch Kom-
munikationsbarrieren zwischen Menschen mit und ohne Seheinschränkungen 
entstehen können. 

Dies muss in einer möglichen Gestaltungslösung berücksichtigt werden. An 
dieser Stelle ist es wichtig anzumerken, dass decodierbare Kommunikations-
systeme für Menschen mit Seheinschränkungen essentiell notwendig sind, da 
sie selbstständiges Handeln fördern sowie Partizipation und Selbstbestimmung 
ermöglichen.71 Die im Kontext dieser Arbeit relevanten schriftlichen Kommuni-
kationssysteme werden deshalb im folgenden Abschnitt erläutert. 

2.2.1 Braille-Schrift

Die Braille-Schrift ist eine tastbare Punktschrift und wurde, so wie wir sie heute 
kennen, 1821 von Louis Braille entwickelt. Obwohl mittlerweile häufig auf 
auditive Varianten in Form von Sprachassistenten zurückgegriffen wird, ist die 
Braille-Schrift für Millionen von blinden Menschen die Grundlage schriftlicher 
Kommunikation. 

Interessant dabei ist, dass sie ursprünglich einem anderen Zweck dienen sollte. 
Das System wurde für die Truppen Napoleons entwickelt, um übermittelte Nach-
richten auch im Dunkeln lesen zu können. Dieses System in seiner ursprüngli-
chen Form funktionierte aufgrund eines zu großen Rasters von 12 Punkten nicht. 
Im Alter von 12 Jahren entwickelte Louis Braille dieses System weiter, bis daraus 
die heute bekannte Braille-Schrift entstand.72
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Die Braille-Schrift basiert auf einem Raster aus sechs Punkten. Diese sind auf-
geteilt in zwei Reihen zu je drei Punkten. Jeder Buchstabe des Blindenschrift-
alphabets besteht aus bestimmten Teilen dieses Rasters. Mit den 63 möglichen 
Kombinationen werden nicht nur Buchstaben dargestellt, sondern ebenfalls 
Zahlen und Zusatzzeichen. Des Weiteren gibt es eine Vollschrift und eine Kurz-
schrift. Letztere ermöglicht ein Schreiben sowie Lesen durch weniger benötigte 
Einzelzeichen.73 

Das Lesen der Braille-Schrift erfolgt meist mit der Kuppe des rechten Zeigefin-
gers, der über die Punktkombinationen streicht. Die linke Hand dient der Orien-
tierung der zu lesenden Zeilen. Geübte Braille-Leser *innen erreichen in etwa 
dieselbe Lesegeschwindigkeit wie sehende Menschen, die laut vorlesen.74
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Für Personen mit Sehbeeinträchtigungen, speziell für blinde Menschen, ist 
die Braille-Schrift ein unersetzliches Hilfsmittel. Es muss allerdings beachtet 
werden, dass es eine Vielzahl sehbeeinträchtigter Menschen gibt, die diese 
nicht beherrschen. Ursachen dafür sind unter andrem Erkrankungen, die zu 
einer Späterblindung führen. Für diese ist es wichtig, neben der Braille-Schrift 
eine weitere taktile Schrift zur Verfügung zu stellen, die leichter erfassbar ist. 
Die Profilschrift, die aus taktilen Buchstaben, Zahlen und weiteren Zeichen 
der Schwarzschrift besteht, ist neben auditiver Informationsaufbereitung eine 
Alternative, die in der Gestaltung zusätzlich zur Braille-Schrift mit berücksichtigt 
werden sollte.75    

Abb. 03 | Das deutsche Alphabet in Braille-Schrift
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2.2.2 Profilschrift

Bei der Profilschrift handelt es sich um eine Reliefschrift. Das deutsche Alphabet 
kann dabei also ertastet werden und ermöglicht es sehbeeinträchtigten Men-
schen, Informationen selbstständig wahrnehmen zu können. In der DIN 32986 
„Taktile Schriften und Beschriftungen – Anforderungen an die Darstellung und 
Anbringung von Braille- und erhabener Profilschrift“ sind die Anforderungen an 
eine solche Schrift, die für blinde und stark sehbeeinträchtigte Menschen zum 
Erfühlen geeignet ist, festgehalten. Die Profilschrift ist dabei definiert als seri-
fenlose Schrift, die in Großbuchstaben verwendet werden soll, um eine bessere 
Erkennbarkeit und Lesbarkeit zu gewährleisten.76

Geburtsblinde Menschen erlernen im Normalfall die Braille-Schrift. Da sich Men-
schen, die zu einem späteren Zeitpunkt in ihrem Leben erblinden, jedoch meist 
keine Braille-Schrift mehr aneignen, ist das Verwenden der Profilschrift für eine 
gelingende Kommunikation immens wichtig. Aufgrund dessen ist die Darstellung 
von Informationen in Braille-Schrift und taktiler Profilschrift in Kombination not-
wendig.77

2.3 Inklusion – Begriffsdifferenzierung

Im Titel dieser Arbeit ist der Begriff Inklusion enthalten. Es handelt sich um 
einen sehr zentralen Begriff dieser Publikation, der den praktischen Teil der 
Arbeit maßgebend mitbestimmt. Mit dem Begriff Inklusion geht immer auch der 
Begriff Exklusion als Gegenstück einher. Ebenso wichtig ist die Abgrenzung von 
Inklusion zu Integration. Häufig vorkommende Unklarheiten gegenüber diesen 
Begriffen sollen im folgenden Kapitel ausgeräumt werden. 

Abb. 04 | Exklusion, Integration & Inklusion (Eigene Darstellung nach 
Lebenshilfe Österreich, online)
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2.3.1 Exklusion

Exklusion bezeichnet die Ungleichsetzung der Menschen in der Gesellschaft. Sie 
wird als sozialer Akt aktiver oder passiver Ausgrenzung definiert. Es geht dabei 
mehr um die Ausgrenzung innerhalb der Gesellschaft und weniger um die Aus-
grenzung aus der Gesellschaft.78

Der Begriff Exklusion erzeugt meist negative Assoziationen, gerade im Umgang 
mit Menschen mit Behinderung in Form von beispielsweise geringer bis hin zu 
nicht vorhandener Möglichkeit zur Teilhabe oder das Fehlen sozialer Beziehun-
gen. Dabei gilt es jedoch anzumerken, dass Exklusionsprozesse auch positive 
Auswirkungen haben können, wenn beispielsweise eine Person gar nicht Teil 
einer Gemeinschaft sein will. Ebenso können diese zum Schutz bestimmter 
Personengruppen dienen, wie es unter anderem beim Verbot der Kinderarbeit 
der Fall ist.79

2.3.2 Integration

Integration geht davon aus, dass die Gesellschaft eine homogene Gruppe ist 
und zielt darauf ab, alle Menschen Teil der Gesellschaft werden zu lassen. Dafür 
muss sich allerdings jedes Individuum von sich aus an das vorhandene Mehr-
heitssystem anpassen, um ein Mitglied in der Gesellschaft sein zu können.80

2.3.3 Inklusion

Die Inklusion im Gegensatz zur Integration hat zum Ziel, dass sich nicht der Ein-
zelne an das vorhandene Gesellschaftssystem anpassen muss, sondern dass die 
Rahmenbedingungen so flexibel gestaltet werden können und müssen, damit 
jeder an der Gesellschaft teilhaben kann und die Möglichkeit hat, diese mitzu-
gestalten.81 

Der Begriff beschreibt eine Gesellschaft, in der alle Menschen in einem Mitei-
nander leben, keine Person ausgeschlossen wird und jeder Mensch die gleiche 
Anerkennung erhält, wobei Faktoren wie Herkunft, Behinderung, sexuelle Orien-
tierung oder Lebensalter die Vielfalt unserer Gesellschaft widerspiegeln. Eine 
Gesellschaft, in der jeder miteinbezogen werden soll und einen Beitrag leisten 
kann.82



34

83 vgl. Montag Stiftung 
2013, S. 20

84 vgl. WKO 2018, 
online, S. 4,7

85 vgl. ebd.

Die Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft hat Grundideen einer inklusiven 
Lebenshaltung formuliert. Einige dieser Grundsätze sind in der folgenden Auf-
listung angeführt. 

 › Anerkennung und Wertschätzung für alle
 › Förderung der Stärken jedes Einzelnen
 › Gemeinsam voneinander lernen
 › Aktive Nutzung der Verschiedenheit der Menschen
 › Akzeptanz jedes Menschen als Ganzes
 › keine Einteilung in z.B. „Deutsche und Ausländer“, „Behinderte und Nichtbehin-

derte“, „Reiche und Arme“
 › Diskriminierung früh erkennen und Maßnahmen dagegen setzen
 › Inklusion als Prozess, nicht als Ergebnis83

2.3.4 Barrierefreiheit 

Überall da, wo über Inklusion gesprochen wird und wo soziale Inklusion in der 
Gesellschaft thematisiert wird, ist auch der Begriff Barrierefreiheit von großer 
Bedeutung. Barrierefreiheit bezeichnet die Möglichkeit des selbstständigen Nut-
zens von Gebäuden, Verkehrsmitteln, Produkten, Dienstleistungen und Informa-
tionen eines jeden Menschen. 
Besonders zu berücksichtigen sind dabei Menschen mit Beeinträchtigungen. 
Diesen soll es durch eine barrierefreie Aufbereitung der zuvor genannten 
Aspekte möglich sein, sich frei zu bewegen und Informationen jeglicher Art zu 
erlangen, ohne dabei aufgrund einer Beeinträchtigung benachteiligt zu sein. Ge-
lingende Inklusion ist also eng verknüpft mit umgesetzter Barrierefreiheit.84

Seit 2005 gibt es das Bundes-Behinderten-Gleichstellungsgesetz. Dieses Gesetz 
hat zum Ziel, Diskriminierung von Menschen mit Behinderung zu verhindern. 
Darin sind verpflichtende Regelungen für Barrierefreiheit festgelegt. Für den 
öffentlichen Raum ist Barrierefreiheit in Österreich seit dem 1.1.2016 gesetzlich 
geregelt, da im Bereich Bauen und Verkehr eine zehnjährige Frist für die Umset-
zung eingeräumt wurde.85
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2.4 Spiel

Das folgende Kapitel widmet sich dem Medium Spiel. Es umfasst die Definition 
des Begriffs laut Huizinga sowie die Erläuterung der unterschiedlichen Spieler-
typen anhand der Taxonomie von Bartle. 

2.4.1 Definition nach Huizinga

Huizinga definiert in seinem Buch „Homo Ludens – Vom Ursprung der Kultur im 
Spiel“ den Begriff Spiel als eine regelmäßige, stetig wiederholbare, freiwillige 
Aktivität, die außerhalb des realen Lebens stattfindet.86 Das Spiel ist gekenn-
zeichnet durch zeitliche und räumliche Begrenzung sowie klar definierte Regeln. 
Es beschreibt eine Handlung, die weder auf „direkt materielles Interesse“ 87 noch 
auf das Anstreben „individueller Befriedigung von Lebensnotwendigem“ 88 ab-
zielt, sondern aus der Freude an der Sache selbst praktiziert wird. Dennoch oder 
gerade deswegen ist es essentieller Teil des Lebens im Allgemeinen. Huizinga 
beschreibt das Spiel in seiner Kulturfunktion als unentbehrlich für die Gemein-
schaft, da es geistige und soziale Beziehungen schafft.89 

Das Spiel ist also fundamentaler Bestandteil unserer Kultur, unseres 
Lebens und unserer Gemeinschaft. Um alle Menschen, unabhängig 
von Fähigkeiten und Einschränkungen zu gleichen Teilen in die 
Gemeinschaft einzubinden, ist es essenziell, das Spiel in seinen viel-
fältigen Formen für alle zugänglich zu machen. 

Diversität ist essentieller Bestandteil einer inklusiven Gesellschaft. Jeder 
Mensch soll die Möglichkeit haben, im Laufe seines Lebens seine ganz eigene 
Persönlichkeit zu entwickeln. Die vielen unterschiedlichen Charakterzüge eines 
jeden Menschen zeigen sich nicht nur im alltäglichen, realen Leben, sondern 
genauso in den individuellen charakteristischen Eigenschaften als Spieler*in. 

Es gilt also, die daraus resultierenden, vielfältigen Ziele und Bedürfnisse eines 
jeden Spielers und jeder Spielerin in der Gestaltung eines Spiels zu berück-
sichtigen. Modelle wie die Taxonomie von Bartle (1996), auf die im folgenden 
Abschnitt näher eingegangen wird, helfen dabei, die verschiedenen Spielcharak-
tere zu differenzieren und deren Merkmale sowie Bedürfnisse zu konkretisieren. 
Es handelt sich dabei um eine der ersten und geläufigsten Modelle zur Kategori-
sierung von Spielertypen.90
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2.4.2 Spielertypen nach Bartle

Basis der Taxonomie von Bartle (1996) sind zwei Spielinteressen, anhand derer 
die Charakterisierung der Spielertypen stattfindet. Dies ist zum einen der 
Umgang der Spielenden mit den Spielinhalten. Hierbei wird noch mal unter-
schieden zwischen der Präferenz seitens der Spieler*innen, Handlungen direkt 
ausführen zu können, also dem Wunsch nach unmittelbarer Steuerung sowie 
Beeinflussung von Spielobjekten, Bartle spricht dabei von acting, oder der 
Bevorzugung einer intensiveren Interaktion mit der Spielwelt. Letzteres wird 
als interacting bezeichnet. Zum anderen findet die Kategorisierung über die 
gewünschte Spielerfahrung der Spielenden statt. Ein player nimmt das Spiel 
anhand der dynamischen Verhaltensweisen anderer Mitspieler*innen wahr. 
Liegt der Fokus des Spielers oder der Spielerin hingegen auf der Erkundung der 
gesamten Spielwelt, wird dieser der Kategorie world zugeschrieben.91

Basierend auf den vier Kategorien acting, interacting, player und world definiert 
Bartle vier zu differenzierende Spielertypen, die Achiever, die Explorer, die Socia-
lizer und die Killer, welche anschließend erläutert werden.92

Explorer

Abb. 05 | Spielertypen nach Bartle (Eigene Darstellung nach   
Institut für Ludologie, online)

Killer

acting

Achiever

interacting

worldplayer



37

93 vgl. Institut für 
Ludologie, online; 
vgl. Schell 2008, 

 S. 110

94 vgl. ebd.

95 vgl. ebd.

96 vgl. ebd.

Achiever – acting & world 
Zentrales Interesse der Achiever ist das Erreichen des Spielziels. Den größten 
Spielspaß erfahren sie darin, Challenges innerhalb der Spielwelt (world) erfolg-
reich zu absolvieren. Dabei suchen sie den Wettbewerb mit anderen oder sich 
selbst. Achiever agieren stets unter Einhaltung einer regelkonformen Spielweise 
und erleben den größten Spielspaß durch Belohnung sowie das Sammeln von 
Statusmerkmalen. Dabei messen sie ihren Erfolg und die persönlichen Leis-
tungen meist im Vergleich mit anderen oder vergangenen eigenen Resultaten. 
Durch taktisches Spielen und Erforschen effizienter Lösungswege streben 
Achiever das schnellstmögliche Erreichen des Spielziels an (acting).93

Explorer – interacting & world
Die Entdeckung ist zentrales charakteristisches Bedürfnis der Explorer. Sie 
fokussieren sich dabei auf das Erforschen der Spielwelt (world) durch intensive 
Auseinandersetzung mit dieser (interacting) und sammeln detailreiche Informa-
tionen über diese. Ebenso wichtig ist ihnen eine intensive Exploration des Spiel-
mechanismus, um das Spiel mit all seinen einzelnen Objekten und Merkmalen 
zu kennen.94

Socializer – interacting & player
Das größte Bedürfnis von Socializern ist die Interaktion mit anderen Spielern 
und Spielerinnen (interacting), mit dem Ziel, eine Gemeinschaft mit anderen 
Spielenden zu bilden. Im Zentrum des Interesses der Socializer steht weniger 
das Spiel selbst, als das Schaffen von Beziehungen zu anderen. Die Gemein-
schaften entwickeln sich dabei handlungsbasiert im Laufe des Spiels.95

Killer – acting & player
Provokation sowie Zerstörung zählen zu den Präferenzen der Spieler*innen des 
Typs Killer. Mit Zerstörung ist dabei gemeint, das Spiel, sowie vor allem andere 
Spielende in ihrer Spielerfahrung, störend, auch durch Nichteinhaltung von 
Spielregeln, zu beeinflussen (acting). Killer suchen den Konflikt mit anderen 
Spielerinnen und Spielern und wollen diese besiegen. Dabei steht, entgegen der 
Charakteristik der Achiever, nicht das Erreichen des Spielziels sowie persönlicher 
Erfolg im Vordergrund, sondern vielmehr den Wettbewerb mit anderen, durch 
beispielsweise Irritation und Betrug, für sich zu entscheiden.96
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Im nächsten Schritt gilt es, methodische Zugänge zu beleuchten, die für die 
vorliegende Arbeit von Bedeutung sind und in dieser in Einsatz kommen. Die 
praktische Arbeit basiert auf dem Gestaltungsansatz des Inklusiven Designs. Im 
folgenden Abschnitt sind die Begriffserklärung sowie Empfehlungen für eine 
inklusive Gestaltung zu finden. Es wird ein Überblick über projektrelevante 
Kommunikationstheorien geschaffen und anschließend das Medium Spiel und 
sein Potential als Kommunikationsformat diskutiert.

3.1 Inklusives Design

Wie in dieser Arbeit zu einem früheren Zeitpunkt bereits erwähnt, ist Behinde-
rung beziehungsweise Beeinträchtigung nicht nur auf körperliche oder geistige 
Ursachen zurückzuführen, sondern oft die Folge von äußeren Bedingungen, wie 
beispielsweise die visuell geprägte Weltgestaltung.1 

„Behinderung wird also durch Gestaltung mit konstruiert, was im Gegenzug 
wiederum bedeutet, dass Behinderung sich auch durch Gestaltung dekonstruieren 
lässt.“ 2

Gestaltung und Behinderung sind also eng miteinander verknüpft. Auch von 
Borries hält fest, „dass wir mit den Dingen (und Räumen), die wir gestalten, auch 
die Lebensweise gestalten und damit unsere Gesellschaft verändern können.“ 3

Des Weiteren zeigt Bieling auf, dass das Design grundlegend daran beteiligt ist, 
dass wir unsere Umwelt in Kategorien einteilen, aus denen soziale Gruppen ent-
stehen. Auch Beeinträchtigung ist eine dieser Kategorien.4 Bieling geht so weit, 
dass er von „Behinderung im Sinne einer kulturell verankerten, künstlich erzeug-
ten und gesellschaftlich praktizierten sozialen Ausgrenzung“ 5 spricht. 

Die Kategorie Behinderung wird stets mit der Kategorie Normalität in Vergleich 
gestellt und weiterführend davon differenziert. Design hat dabei „einen unmit-
telbaren Einfluss auf das, was von vielen Menschen als ‚normal‘ oder ‚normalab-
weichend‘ wahrgenommen wird.“ 6

Wie auch Walthes vertritt Bieling dabei die Position, Behinderung sowie Merk-
male, die einer bestimmten Beeinträchtigung zugeschrieben werden, nicht als 
Normabweichung zu verstehen, sondern als Normalzustand, da jedes Wahrneh-
mungssystem in sich geschlossen vollständig ist.7
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„Kommunikation ist ein Lebensmittel. Sich visuell zu orientieren, Zeichen erken-
nen und lesen zu können, ist mehr denn je Voraussetzung dafür, sich in der Welt 
zurechtzufinden und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Kommunikations-
design hilft dabei, den Zugang zu Menschen, Wissen und Welt zu öffnen.“ 8

Inklusives Design, Universal Design, aber auch Accessible Design oder Design for 
All verfolgen ein gemeinsames Ziel. Bei all diesen Disziplinen geht es darum, 
Produkte, Dienstleistungen und Informationen so aufzubereiten, dass sie für 
eine größtmögliche Anzahl von Nutzern zugänglich ist und dadurch eine gleich-
wertige Teilhabe an der Gesellschaft für alle ermöglicht. Es geht dabei nicht um 
eine Gestaltung für Menschen mit Beeinträchtigung, sondern um eine Gestal-
tung für alle, die individuelle Fähigkeiten sowie Einschränkungen mitberück-
sichtigt. Die Begriffe werden im heutigen Sprachgebrauch weitgehend synonym 
verwendet, so auch in dieser Arbeit.9 

Inklusion soll dabei nicht als Resultat, sondern vielmehr als fortlaufender Pro-
zess verstanden werden.10 Es geht um eine Grundhaltung, die laut Bieling zwei 
Aspekte beinhaltet: „Das Design dazu beitragen kann, Inklusion voranzutreiben. 
Und umgekehrt: Dass Inklusion dazu beitragen kann, Design besser zu machen, 
zumindest aber: besser zu verstehen.“ 11

Auch die UN-Behindertenrechtskonvention aus dem Jahr 2009 beinhaltet 
die Forderung nach frei zugänglichen Informationen und Kommunikation für 
Menschen mit Beeinträchtigungen. Die menschliche Vielfalt in Bezug auf unter 
anderem Alter, Geschlecht, Kultur und Behinderung ist groß und wird in den 
kommenden Jahren weiter zunehmen.12 

Nach Angaben der WHO sind weltweit über eine Milliarde Menschen von diver-
sen Behinderungen betroffen. Das entspricht in etwa 15 % der Weltbevölke-
rung, also mehr als jedem achten Menschen. Es wird davon ausgegangen, dass 
diese Zahlen aufgrund der Bevölkerungsalterung und der Zunahme an chroni-
schen Krankheiten fortschreitend ansteigen.13 

An dieser Stelle gilt es erneut anzumerken, dass nicht nur Menschen mit Beein-
trächtigungen von inklusiven Designlösungen profitieren. So kann beispiels-
weise die Zugänglichkeit gut lesbarer Gestaltung für Menschen ohne Sehein-
schränkungen auch bei schlechten Sichtverhältnissen oder unzureichender 
Beleuchtung gewährleistet werden.14
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Neben den funktionalen Anforderungen gilt es als Designer auch stets Aspek-
te wie Ästhetik, Moden, Traditionen, kulturelle Vielfalt und Originalität mit zu 
berücksichtigen. Auch im Inklusiven Design sind diese Faktoren von großer Be-
deutung.15

Gerade die Ästhetik ist im Sinne der Zugänglichkeit hochrelevant, da sie die 
Wahrnehmung beeinflusst und unbewusst bestimmte Empfindungen auslöst. 
Sie ist also mit ausschlaggebend dafür, wie Gestaltungslösungen interpretiert 
und bewertet werden. Aufgrund dessen gibt es im inklusiven Design, sowie in 
den vergleichbaren Disziplinen keine festgelegten Regeln und vor allem kein 
richtiges oder falsches Design.16

Umso wichtiger ist es, die Nutzer*innen in den Gestaltungsprozess mit einzu-
binden.17 Bieling merkt an, „dass die Erfahrungen und Perspektiven behinderter 
Menschen in bestimmten Kontexten und Situationen gegenüber denen Nicht-
Behinderter differieren können. Im Falle von Behinderungen wie Taubblindheit, 
Gehörlosigkeit oder Blindheit, kann dies beispielsweise bei Aspekten der Kommu-
nikation, der Wahrnehmung oder der sozialen Interaktion der Fall sein“.18

Natürlich hat die nutzerzentrierte Gestaltung auch ihre Grenzen. Verganti vertritt 
folgende Position: „radical innovation of meanings doesn’t come from user-cen-
tered approaches.“ 19 Er merkt an, dass Menschen oft nicht wissen, was sie wollen 
und brauchen und beschreibt in seinem Buch die Strategie der „design-driven 
innovation“.20 

Durch Experten auf verschiedenen Gebieten, sogenannte interpreters, sollen 
Wünsche und Bedürfnisse der Menschen ausfindig gemacht werden. Diese 
interpreters können beispielsweise Produktdesigner*innen, Architekten und 
Architektinnen, Redakteure und Redakteurinnen, Universitäten und Design-
schulen, Professoren und Studenten, Ausstellungsdesigner*innen oder Rohstoff-
lieferanten und -lieferantinnen sein.21 Wichtig dabei ist die Zusammenstellung 
eines heterogenen Teams, damit sich viele verschiedene Perspektiven eröffnen 
können.22

„First, as noted, they share the same question. In other words, they conduct 
research on how people (the same people who are also our users) could give 
meaning to things. Second, they are also seducers, in that the technologies they 
develop, the products and services they design, the artwork they create will help 
shape sociocultural models and influence people’s meanings, aspriations, and 
desires.“ 23
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Dem muss hinzugefügt werden, dass obwohl Verganti davon spricht, dass radi-
kale Innovation nicht nutzerzentriert sein kann, der Nutzer eine wichtige Rolle 
im Prozess spielt, diese aber in seinem Modell nur über die interpreters in den 
Design-Diskurs gelangen.24

Auch Bieling weist darauf hin, dass beachtet werden muss, dass es sich bei mög-
lichen am Gestaltungsprozess teilnehmenden Nutzern und Nutzerinnen meist 
nicht um Fachpersonen wie Forscher*innen, Entwickler*innen oder gar Desig-
ner*innen handelt. Deshalb sollten endgültige Designentscheidungen nicht von 
diesen getroffen werden. Des Weiteren könnte es sein, dass Nutzer*innen auf-
grund sozialer und kultureller Einflüsse mitunter nur das beschreiben können, 
was ihnen bereits bekannt ist.25

An dieser Stelle ist hervorzuheben, dass Menschen mit dauerhaften Beein-
trächtigungen über Expertenwissen verfügen, welches von Designerinnen und 
Designern oftmals nicht verstanden und dadurch unberücksichtigt bleibt.26 Des 
Weiteren merkt Bieling an, dass „durch den Verzicht einer direkten Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen im Forschungs- und Gestaltungsprozess würde 
letztlich das Gegenteil von Inklusion bewirkt werden. Insbesondere dann, wenn 
an tatsächlichen Bedürfnissen Betroffener vorbei operiert würde“.27

Die folgenden Worte Bielings sollen den Diskurs abschließend in einer Synthese 
zusammenfassen:

„Indem Designerinnen und Designer menschenzentriert und inklusiv 
gestalten und dabei stets die sozialen und politischen Dimensionen 
sowohl der ihnen vorgegebenen Design-Tasks als auch ihrer eigenen 
Designlösungsvorschläge kritisch hinterfragen, können sie einen 
Beitrag dazu leisten, dass Barrieren nicht nur abgebaut werden, 
sondern gar nicht erst entstehen.“ 28
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3.1.1 Die 7 Prinzipien des Universal Design

Mace, auf den der Begriff Universal Design zurückzuführen ist, und weitere 
Forscher*innen, Architekt*innen und Designer*innen haben folgende sieben 
Prinzipien des Universal Design entwickelt:

1. Gleichberechtigte Nutzbarkeit: Das Design ist für Menschen mit 
unterschiedlichen Fähigkeiten nützlich und marktfähig.

2. Flexibilität im Gebrauch: Das Design ist geeignet für eine Vielzahl 
an individuellen Präferenzen und Möglichkeiten.

3. Einfache und intuitive Benutzung: Die Gebrauchsweise des 
Designs ist klar verständlich, unabhängig von der Erfahrung, des 
Wissensstands und der Sprachfähigkeit der Nutzer*innen.

4. Wahrnehmbare Information: Das Design vermittelt alle erforderli-
chen Informationen, unabhängig von der Umgebungssituation oder 
den sensorischen Wahrnehmungsfähigkeiten der Nutzer*innen.

5. Fehlertoleranz: Die Gestaltung verringert Risiken und gesundheits-
gefährdende Folgen zufälliger oder unbeabsichtigter Vorgehens-
weisen.

6. Geringer physischer Aufwand: Die Gestaltung begünstigt eine 
komfortable sowie effiziente Nutzung durch minimale Anstrengung 
seitens der Nutzer*innen. 

7. Erreichbarkeit und Zugänglichkeit: Durch genügend Platz und 
auch Größe des Designs wird die Erreichbarkeit, Bedienung und 
der uneingeschränkte Gebrauch, unabhängig von individuellen 
Merkmalen wie beispielsweise der Körpergröße oder motorischer 
Fähigkeiten der Nutzer*innen, gewährleistet.29

Die angeführten Prinzipien dienen lediglich als Richtlinien zur Orientierung, 
denn eine große Schwierigkeit besteht darin, dass Beeinträchtigungen in sehr 
unterschiedlichen Formen und Ausprägungen auftreten. Durch eine Normierung 
dieser anhand Prinzipien wie denen des Universal Design alleine kann nicht auf 
individuelle Bedürfnisse von Menschen mit Beeinträchtigungen eingegangen 
werden.30 Aufgrund dessen setzt diese Arbeit den Fokus inklusiver Gestaltung 
auf Menschen mit und ohne Sehbeeinträchtigungen. 
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3.1.2 Empfehlungen für Inklusives Design

Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband e. V. leserlich gibt Rat-
schläge und Empfehlungen für inklusives Kommunikationsdesign für Menschen 
mit und ohne Sehbeeinträchtigungen. Dabei gilt es zu erwähnen, dass „diese 
Empfehlungen ausdrücklich nicht als apodiktische Anweisungen für ein ‚richtiges 
Design‘ zu verstehen [sind]; vielmehr soll für Zusammenhänge sensibilisiert und 
Entscheidungshilfe angeboten werden. Die gestalterische Kompetenz und Em-
pathie von Designerinnen und Designern sowie das Prüfen und Hinterfragen des 
einzelnen Entwurfs bleiben hiervon unberührt und unverzichtbar.“ 31

Schriftarten
Bei der Wahl der Schriftarten, die eine gute Lesbarkeit besonders für Menschen 
mit Seheinschränkungen gewährleisten, sind besonders Faktoren wie Erkennbar-
keit, Unterscheidbarkeit, Offenheit und Strichstärkenkontrast zu beachten.32 

Es sollte darauf geachtet werden, dass die einzelnen Buchstaben an sich gut 
erkennbar sind. Der Buchstabe „F“ sollte beispielsweise problemlos als solcher 
identifiziert werden können. Des Weiteren ist es wichtig, dass sich alle Buchsta-
ben ausreichend voneinander unterscheiden. Konstruierte serifenlose Schriften 
sind aufgrund ihres geometrischen Formprinzips eher weniger geeignet und 
der Einsatz von humanistischen serifenlosen Schriften, die einem dynamischen 
Formprinzip folgen, sollen forciert werden. Zeichen, die aufgrund ihrer visuellen 
Ähnlichkeit häufig verwechselt werden, sind unter anderem 1 und I, O und 0, 
aber auch beispielsweise g, q und a. Die Abbildung 06 zeigt die Unterschiede 
der Schriftart Futura und Aller bezogen auf die Unterscheidbarkeit dieser Buch-
staben. Bei der Wahl der Schriftart ist ebenso darauf zu achten, eine Schrift mit 
offenen Zeichenformen zu wählen, da dies eine bessere Unterscheidbarkeit 
gewährleistet. So lassen sich auch bei unzureichenden Lichtverhältnissen, ver-
schwommener Sicht oder auch schlechter Druckqualität Kleinbuchstaben wie 
„a“, „c“, „e“, „o“ oder „s“ besser voneinander unterscheiden.33

Weiterführend sollten Schriftschnitte wie Regular, Roman oder Book eingesetzt 
werden. Die Verwendung von sehr feinen oder sehr fetten Schriftschnitten sollte 
hingegen vermieden werden. Auch auf Schriften mit kontrastreichen Strichstär-
ken sollte verzichtet werden.34

Als Schriftgröße wird die gesamte vertikale Ausweitung einer Schrift, bestehend 
aus Ober-, Mittel- und Unterlänge, bezeichnet. Angegeben wird sie in der Einheit 
Punkt. 1 Punkt entspricht dabei 0,353 mm.35
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Die Proportionen der zuvor genannten Bestandteile differieren je nach Schrift-
art stark. Bei identer Schriftgröße können sich Versalhöhen um bis zu 20 %, 
Mittellängen um bis zu 40 % und Unterlängen um bis zu 30 % voneinander 
unterscheiden. Das hat zur Folge, dass Schriftarten mit identer Punktgröße 
unterschiedlich groß wahrgenommen werden. Es gilt anzumerken, dass die Mit-
tellänge entscheidendes Element für die Lesbarkeit der Schrift ist.36 

Des Weiteren muss für die Auswahl der passenden Schriftgröße der Betrach-
tungsabstand des zu lesenden Textes berücksichtigt werden. Weiterer Einfluss-
faktor ist die Sehfähigkeit der Betrachter*innen. Aufgrund vieler verschiedener 
Arten und Ausprägungen von Seheinschränkungen gibt es somit keine optimale 
Schriftgröße und es muss auf Mittelwerte zurückgegriffen werden, die für mög-
lichst viele Betroffene eine gute Lesbarkeit gewährleistet. Dabei kann auf die 
Empfehlungen nach DIN 1450 zurückgegriffen werden.37

Als Standardhöhe für die Brailleschrift sind 7 mm definiert. Koop weist darauf 
hin, dass von diesem Wert auch nicht abgewichen werden soll, da die Braille-
schrift mit dem Zeigefinger erfühlt und im weiteren Schritt erfasst wird. Des Wei-
teren rät Koop von der Verwendung von Text ausschließlich in Großbuchstaben 
ab, da damit eine erhebliche Beeinträchtigung der Lesbarkeit einhergeht. Die 
einzige Ausnahme stellt die Profilschrift dar. Diese kommt in Versalien in Einsatz. 
Dabei wird eine Schrifthöhe von 10 mm empfohlen.38

Farben und Kontraste
Bei der Farbgebung gilt es zu beachten, dass Maximalkontraste vermieden wer-
den sollten, da diese zum Überstrahlen neigen. Anzustreben ist demnach nicht 
ein Kontrastverhältnis von 0:100, sondern es ist darauf zu achten, dass maximal 
ein Kontrastverhältnis von 20:100 oder 0:80 bei sich berührender Farbflächen 
verwendet wird.39 Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband bietet 
dafür einen Kontrastrechner, der dazu verwendet werden kann, Kontraste auf 
deren Wahrnehmbarkeit zu prüfen.40

Multisensorik 
Ebenso wichtig in einer inklusiven Gestaltung für Menschen mit Seheinschrän-
kungen ist die Multisensorik. Neben der visuellen Wahrnehmung müssen wei-
tere Sinne adressiert werden. Für Menschen mit und ohne Seheinschränkungen 
sind die visuellen, die auditiven, sowie die haptisch-taktilen Sensorien für die 
Orientierung, Interaktion sowie Informationsaufnahme von großer Bedeutung. 
Das 2-Sinne-Prinzip beschreibt eine Gestaltung, bei der stets zwei der drei Sin-
ne angesprochen werden, um ein vollumfängliches Erfassen der Informationen 
für jeden zu gewährleisten.41
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3.2 Kommunikation & Inklusion

Im Zuge dieser Arbeit wurde bereits darauf thematisiert, wie wichtig Kommuni-
kation zwischen Menschen, im Besonderen mit und ohne Seheinschränkungen, 
ist. In den folgenden Kapiteln wird auf eine Auswahl diverser Kommunikations-
theorien eingegangen, die im Bereich der Inklusion von großer Bedeutung sind. 
Zentrale Themen dabei sind die Auswirkungen sozialer Vergleiche auf Individu-
en, der Einfluss von Gruppen auf das Verhalten sowie die Selbstwirksamkeit von 
Einzelpersonen. 

3.2.1 Theorie des sozialen Vergleichs 

Der Begriff des sozialen Vergleichs ist auf die Theorie von Leon Festinger (1954) 
zurückzuführen und wurde seither von vielen Wissenschaftlern untersucht und 
in weiterführende Theorien integriert.42

Soziale Vergleiche bilden die Grundlage der Selbsterkenntnis. Sie fungieren als 
Basis für die persönliche und soziale Identitätsfindung und sind deshalb essen-
tieller Bestandteil der Entwicklung eines jeden Menschen.43

Kuhlmann et. al. beschreiben die Unterteilung in drei verschiedene Arten sozia-
len Vergleichs:

1. Lateraler Vergleich
 Beim lateralen Vergleich handelt es sich um ein Vergleichen mit 

einem Menschen, der ähnlich zu einem selbst ist. Der Vergleich mit 
Gleichgestellten dient dem Zweck der Selbsterkenntnis. 

2. Abwärtsvergleich
 Der abwärts gerichtete Vergleich beschreibt den Vergleich mit 

Personen, die in relevanten Merkmalen unterlegen sind. Das kann 
beispielsweise ein geringeres Einkommen oder ein schlechterer 
Gesundheitszustand sein. Der Abwärtsvergleich dient dem Schutz 
und der Verbesserung des Selbstwertgefühls durch Selbstaufwer-
tung. 

3. Aufwärtsvergleich
 Die dritte Art sozialen Vergleichs wird als Aufwärtsvergleich be-

zeichnet. Bei diesem findet der Vergleich mit Personen statt, die in 
entscheidenden Merkmalen überlegen sind. Diese Überlegenheit 
kann sich zum Beispiel in Form von höherem Einkommen oder 
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einem höheren sozialen Status zeigen. Der aufwärts gerichtete 
Vergleich trägt dazu bei, das Selbstwertgefühl der vergleichenden 
Person zu steigern, indem sie dadurch zur Leistungsverbesserung 
motiviert wird. Allerdings können durch den Aufwärtsvergleich 
auch negative Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl sowie die 
Körperwahrnehmung auftreten. Fallen soziale Vergleiche häufig 
aufwärts gerichtet aus und kann auf die dafür verantwortlichen 
Faktoren kein Einfluss genommen werden, wie es beispielsweise 
bei einer Sehbeeinträchtigung der Fall ist, kann dies motivations-
hemmend wirken und zu einer Verminderung des Selbstwertge-
fühls führen.44

3.2.2 Theorie der sozialen Identität & der Selbstkategorisierung

Auch Tajfel befasst sich mit der Theorie des sozialen Vergleichs von Leon Festin-
ger in seiner Theorie der sozialen Identität. Frindte fasst diese Theorie, bestehend 
aus vier Annahmen, wie folgt zusammen:

1. Annahme über die soziale Kategorisierung
 Es wird angenommen, dass Menschen ihre soziale Umwelt in Kate-

gorien beziehungsweise Gruppierungen einteilen, mit dem Ziel, 
die Komplexität der Wirklichkeit zu verringern. Die Annahme über 
die soziale Kategorisierung beschreibt den Vorgang der Einordnung 
von anderen Menschen sowie Dingen in verschiedene soziale 
Gruppen, wie beispielsweise Menschen mit und Menschen ohne 
Beeinträchtigung.45 Diese sozialen Gruppen werden dann mit be-
stimmten Werten assoziiert und „steuern die Wahrnehmung und 
Beurteilung der Welt“. 46 Dabei werden Ungleichheiten zwischen 
den sozialen Gruppen als stärker ausgeprägt empfunden und 
Unterschiede innerhalb einer sozialen Gruppe werden geringer 
wahrgenommen.47

2.  Annahme über die soziale Identität
 Die zuvor genannte Annahme über die soziale Kategorisierung ist 

entscheidend für die Bildung der sozialen Identität. Jeder Mensch 
kategorisiert seine Umwelt, um sich anschließend selbst mit diver-
sen sozialen Gruppen zu identifizieren und seine Rolle innerhalb 
dieser zu definieren. Aus der Gesamtheit aller sozialen Selbstkate-
gorisierungen und Identifikationen eines Menschen entwickelt sich 
dann die individuelle soziale Identität.48 Dabei wird angenommen, 
dass jeder Mensch „ein positives Selbstbild und eine positive sozia-
le Identität“ 49 anstrebt.



48

50 vgl. Frindte 2001,
 S. 132f

51 ebd., S. 133

52 vgl. ebd., S. 133f

53 vgl. ebd.

54 vgl. ebd., S. 136

55 vgl. ebd., S. 136

56 vgl. Watzlawick 
1991, S. 33f zitiert 
nach Frindte 2001, 
S. 136

57 ebd.

3. Annahme über den sozialen Vergleich
 An dieser Stelle nimmt Tajfel Bezug auf die Theorie des sozialen 

Vergleichs von Leon Festinger.50 Er definiert weiterführend, dass 
Voraussetzung für die Entwicklung einer positiven sozialen Identi-
tät das Herstellen von positiven Beziehungen zu “relevanten 
Bezugsgruppen“ 51 ist. Durch den Vergleich mit anderen Bezugs-
gruppen, die auch Outgroups genannt werden, kann der Wert der 
eigenen sozialen Gruppe ermittelt werden. Schneidet die eigene 
soziale Gruppe, die Ingroup, beim Vergleich mit den Outgroups 
besser ab, führt dies zu einer Stärkung der sozialen Identität.52 

4. Annahme über die positive Distinktheit der eigenen Gruppe
 Die Annahme über die positive Distinktheit der eigenen Gruppe 

beschreibt das Aufwerten der eigenen sozialen Gruppe gegen-
über Outgroups. Dieses Phänomen tritt vor allem dann auf, wenn 
das Ergebnis des Vergleichs der Ingroup mit den Outgroups nicht 
ausreichend positiv ausfällt und dient dem Schutz der eigenen 
sozialen Identität. Man spricht dabei von Ingroup-Favorisierung und 
Outgroup-Diskriminierung.53 

Auswirkungen auf die Kommunikation 
Soziale Identitäten prägen die zwischenmenschliche Kommunikation. Vorausset-
zung dafür ist das Bewusstsein der Gruppenzugehörigkeit der Individuen. Es ist 
anzumerken, dass diese Salienz Stereotypisierung zur Folge hat. Handelt es sich 
also um eine bewusste Gruppenzugehörigkeit, werden Kommunikation sowie 
Sprachstil an die soziale Gruppe angepasst. Dadurch entstehen Gruppenidenti-
täten, die sich durch kommunikative und sprachliche Merkmale von anderen 
Gruppen unterscheiden. Diese Merkmale führen zu sozialen Gemeinschaften, 
die sich von ihrer Umwelt abgrenzen.54 

Erst wenn solche Kategorisierungen aufgebrochen werden wollen, das heißt 
wenn Menschen einer sozialen Gruppe Teil einer anderen sozialen Gruppe 
werden wollen, werden aus der Kategorisierung resultierende Kommunikations-
barrieren bewusst.55 Frindte verweist an dieser Stelle auf Watzlawick, der in 
seinem Buch „Gebrauchsanweisung für Amerika“ beschreibt, dass die Regeln der 
eigenen sozialen Gruppe weder richtig noch die der anderen sozialen Gruppen 
als falsch eingeordnet werden können.56 „In Tat und Wahrheit ist natürlich jede 
solche Regel so richtig oder falsch wie jede andere; es sind Konventionen und 
nicht etwaige, objektive Wahrheiten.“ 57 
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3.2.3 Bridging Differences

Das Modell Bridging Differences von Di Stefano et. al. beschreibt eine Methode, 
Kommunikationsbarrieren zwischen Ingroups und Outgroups entgegenzuwirken, 
indem Differenzen aufgezeigt werden sollen, mit dem Ziel, ein Verständnis für 
andere und deren Wahrnehmung zu erlangen.58 

Di Stefano et. al. weisen darauf hin, dass es zwei grundlegende Einflüsse für 
Kommunikationsbarrieren gibt. Dabei sprechen sie neben kulturellen Differen-
zen von Gruppendifferenzen zwischen Ingroups und Outgroups, die verantwort-
lich für das Entstehen solcher sind. Menschen handeln, kommunizieren und 
interpretieren Mitteilungen von anderen aufgrund ihrer individuellen Bezugs-
rahmen. Diese Bezugsrahmen sind geprägt durch persönliche und soziale 
Erfahrungen. Bridging bezeichnet den Versuch, diese Differenzen durch das 
Verständnis der Bezugsrahmen anderer zu minimieren. Dies geschieht durch das 
Bewusstmachen der Differenzen, um andere Menschen, ihre Lebensstile und 
Wahrnehmungen besser verstehen zu können.59

Dabei gibt es verschiedene Modelle, die angewendet werden können. Beim 
MBI-Modell, welches von Maznevski und Di Stefano (2000) entwickelt wurde, 
wird der Prozess in drei Phasen eingeteilt: Mapping – Bridging – Integrating. 

Beim Mapping geht es darum, die Differenzen zu identifizieren und diese in 
Folge zu verstehen. In der Bridging-Phase wird die Kommunikation über die vor-
handenen Differenzen fokussiert, um eine Brücke zwischen Menschen mit ihren 
jeweils individuellen sowie persönlichen Eigenschaften zu schlagen. In der letz-
ten Phase soll das Verständnis der Mapping-Phase mit der Kommunikation in der 
Bridging-Phase verschmelzen. Auf Basis der ersten beiden Phasen sollen also 
beim Integrating die vorhandenen Differenzen und das Potential daraus genutzt 
werden, um erfolgreiche Kommunikation zu gewährleisten. Voraussetzung dafür 
ist eine offene Kommunikation sowie das Ermöglichen einer gleichwertigen 
Teilhabe an dieser. Es ist ebenso wichtig anzumerken, dass die Bereitschaft zur 
Kommunikation und genauso der Rahmen, in der die Kommunikation stattfindet 
Auswirkungen auf deren gelingen hat.60 

All diese Aspekte zeigen das Potential einer solchen Methode, eine verständnis-
volle Basis für Kommunikation zwischen Menschen mit und ohne Seheinschrän-
kungen zu schaffen. Ursprünglich wurde das Modell für multikulturelle Teams 
entwickelt61, es lässt sich aber problemlos auf diese Arbeit übertragen, da es 
aufgrund seiner konfliktlösenden, teilhabenden Kommunikationsbasis gepaart 
mit Offenheit und Verständnis für Differenzen62 identische Ansätze für gelingen-
de Kommunikation verfolgt.
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3.3 Spiel als Kommunikationsformat

Im folgenden Kapitel wird basierend auf der Forschungsfrage, wie Kommunika-
tionsbarrieren zwischen Menschen mit und ohne Seheinschränkungen ent-
gegengewirkt werden kann, diskutiert, ob und inwieweit das Medium Spiel Basis 
gelingender Kommunikation sein kann. Des Weiteren wird beleuchtet, welche 
Auswirkungen Spielräume auf die Selbstwirksamkeit eines Menschen haben. 
Dabei stehen Theorien wie die der Gruppenkommunikation und die des sozialen 
Vergleichs im Fokus.

Der Begriff der Gesellschaft wird in der systemtheoretischen Perspektive als 
„Gesamtzusammenhang aller Kommunikationen“ betrachtet, durch welche 
„gesellschaftliche Differenzierung“ 63 stattfindet. Diese Differenzierungen auf-
grund von Einkommen, Bildungsgrad, gesellschaftlichen Schichten, aber eben 
auch aufgrund unterschiedlichen Fähigkeiten oder etwaigen Einschränkungen 
haben Einfluss darauf, wie wir mit anderen Menschen interagieren, mit wem wir 
sozialen Kontakt halten oder abbrechen.64 Kuhlmann et. al. weisen darauf hin, 
dass der persönliche Kontakt, vor allem in Form von kooperativen, gemeinsamen 
Aktivitäten dazu beiträgt, Vorurteile und Stereotype zu überwinden.65 

„An Stelle von pauschalierenden Gruppenmerkmalen treten dann die Individuen 
mit ihren jeweils einzigartigen Talenten, Fähigkeiten und Merkmalen.“ 66 

Vorhandene Kommunikationsbarrieren, die sich aus Hemmungen, zum Bespiel 
basierend auf Vorurteilen und/oder Ängsten zwischen Menschen mit und ohne 
Seheinschränkungen ergeben, lassen sich somit aufzeigen und im gemeinsamen 
Tun abschwächen. Vorliegende Arbeit geht von der These aus, dass Spiele als 
Kommunikationswerkzeuge fungieren können, mittels derer solche Barrieren, 
zumindest teilweise, abgebaut werden können. 

„Wenn wir von ‚Spiel‘ oder vom ‚Spielen‘ sprechen, dann meinen wir eine Form 
der Kommunikation, die eine willkürliche Unterbrechung erwarteter Normalitäten 
(z.B. der Bandbreite des Verhaltens, der sozialen Positionsfestlegung, der Rezipro-
zität, aber auch der Grenzen von Raum und Zeit, der Endlichkeit des Lebens etc.) 
nach eigenen Regeln symbolisiert.“ 67 

Diese Abgrenzung von der Wirklichkeit bietet also Freiräume, anders wahrzu-
nehmen und zu handeln.68 Sie bietet einen Raum, sich auf andere einzulassen 
und miteinander zu interagieren. Bei Gesellschaftsspielen wird eine Situation 
geschaffen, in der ein gemeinsames Interesse kreiert wird. Dadurch wird der 
Austausch untereinander gefördert und gelingende Kommunikation unterstützt. 
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Auch etwaige Einschränkungen des Sehens können somit im Spiel irrelevant 
sein, was negative Folgen aufgrund von Wahrnehmungsunterschieden aus-
schließt. Inklusives Design setzt genau an diesem Punkt an und will gewährleis-
ten, dass Gestaltung jeden und jede, unabhängig von Fähigkeiten und Ein-
schränkungen, mit einbezieht.69 

Wenn für jeden Menschen die gleichen Möglichkeiten gegeben sind, trägt dies 
zu einer gelingenden Kommunikation unter den Mitspielenden bei. Mit einem 
inklusiven Gesellschaftsspiel lassen sich somit Kommunikationsbarrieren 
zwischen Menschen mit und ohne Seheinschränkungen aufzeigen und in Folge 
abschwächen.

Dem wäre entgegenzusetzen, dass das Spiel immer ein Abbild der Wirklichkeit 
ist und somit Barrieren, die im echten Leben gelten, auch im Spiel fortbestehen. 

„In Spielhandlungen zeigt sich die Art und Weise, wie sich die Gesellschaft orga-
nisiert, Entscheidungen trifft, wie sie ihre Hierarchien konstruiert, Macht verteilt, 
wie sie Denken strukturiert.“ 70

Wir lernen im Spiel über die sozialen Strukturen der Gesellschaft, deren Zusam-
menhänge und Hierarchien. Kultur verändert unser Spielen, beides entwickelt 
sich immer weiter fort und passt sich aneinander an. Der Spielraum dient als 
Schutz, denn das Handeln im Spiel hat in der realen Welt keine Gültigkeit, somit 
sind keine negativen Auswirkungen im realen Leben zu befürchten. Der Spiel-
raum wird zum Lehrraum, in dem kulturelle Verhaltensweisen erprobt werden 
können.71 

Caillois definiert das Spiel als eine unproduktive Tätigkeit, aus der nichts er-
schaffen wird. Die Situation vor dem Spiel ist dabei identisch zu der, nach dem 
Spiel.72 Diese These kann hinterfragt werden, denn hat nicht alles was wir tun 
und erleben Auswirkungen auf uns selbst, unsere Persönlichkeit, unser Wissen 
und vor allem unsere Wahrnehmung der Welt? 

Spiele sind Teil der alltäglichen Wirklichkeit, deren Regeln treten im Spiel jedoch 
außer Kraft. Aufgrund der nicht existenten Folgen für das reale Leben73, wird das 
Spiel zum Schonraum, der Chancen der Persönlichkeitsentwicklung sowie der 
Stärkung von Selbstwirksamkeit bietet.74 

Zusammenfassend kann man daraus schließen, dass es gewisse 
Voraussetzungen braucht, damit durch das Spielen eines inklusiven 
Gesellschaftsspiels Kommunikationsbarrieren nicht nur aufgezeigt, 
sondern in Folge auch abgeschwächt werden können.
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Voraussetzung für eine gelingende Kommunikation zwischen Menschen mit 
und ohne Seheinschränkungen ist eine gewisse Offenheit und Neugier, sich auf 
andere Menschen, auf andere Fähigkeiten einzulassen.75 

„Verstehen wollen bedeutet hingegen nicht Wissen, nicht Erklären, aber Wissen 
wollen. Zum Verstehen wollen gehört die Neugier, über den anderen, seine Stra-
tegie, seine Denkweise etwas kennenlernen zu wollen, zum Verstehen gehört der 
Dialog.“ 76

Ein Spiel bietet dabei einen sicheren Rahmen, da es sich stets um einen ab-
gegrenzten Wirklichkeitsbereich, abseits des echten Lebens, handelt. In diesen 
Spielräumen können Dinge ausprobieret werden, ohne Folgen im wahren Leben 
befürchten zu müssen.77

3.3.1 Spielraum & sozialer Vergleich

Huizinga bezeichnet diese Spielräume als „zweiteilige Welten innerhalb der 
gewöhnlichen Welt“.78 Die Begrenzung des Spielraums führt zum Gefühl einer 
gemeinsamen Ausnahmestellung der Spielenden. Die Abgrenzung von der 
Außenwelt lässt also eine Spielgemeinschaft entstehen. Diese verankert sich in 
der Realität und neigt dazu, auch nach Ende des Spiels weiter zu bestehen.79

Weiß beschreibt dieses Phänomen wie folgt: „Die Spielgemeinschaft hat eine 
Neigung zur Isolation von der Außenwelt (Verkleidung, Verhüllung, Maskerade), 
was eine Faszination des Geheimen und Verbündeten auslöst.“ 80

Die Wahrnehmung eines einzigen gemeinsamen Attributs reicht aus, dass sich 
Menschen einer Gruppe zugehörig fühlen. Die Entstehung eines sogenannten 
Wir-Gefühls aufgrund eines einzelnen Merkmals wird als minimale Gruppe be-
zeichnet.81 

Ein Merkmal von Gruppen ist das Geben von gegenseitigem Halt und Orientie-
rung. Für die Entwicklung einer sozialen Identität brauchen wir Menschen Rück-
meldungen.82 Die Gruppe wird zu einer „Quelle der sozialen Unterstützung, des 
sozialen Austauschs und der Solidarität.“ 83 

Spielräume können somit das Empfinden von Gruppenzugehörigkeit fördern 
und dadurch negative Auswirkungen von sozialen Vergleichen abschwächen.

Dem wäre entgegenzusetzen, dass Spielräume zwar durch die Abgrenzung von 
der Außenwelt sicherere Räume darstellen84, in diesen kann aber ein hohes 
Risiko zum Scheitern vorhanden sein.85
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Abhängig von der Art des Spiels, können wir am Ende als Sieger*in und Verlie-
rer*in hervortreten, man ist also besser oder eben auch schlechter als andere. 
Caillois definiert die Triebkraft des Spiels als den Wunsch nach Anerkennung für 
besondere Leistungen und Fähigkeiten.86

Eine der Spielkategorien, die von Caillois definiert wurde, Argon, der Wettstreit, 
stellt geradezu einen Schauplatz sozialen Vergleichs dar. Unter Einhaltung 
der vorgegebenen Regeln, die strikt kontrolliert werden, geht es dabei um ein 
Kräftemessen, Erfolg und Misserfolg sowie persönliche Leistungen, die stets mit 
denen der Mitspieler*innen verglichen werden.87

Spielen birgt demnach, entgegen der Position, dass Spielen im Leben keine 
Folgen mit sich zieht, eine gewisse Gefahr von negativen Auswirkungen auf die 
Selbstwirksamkeit von Menschen.  

Es ist anzumerken, dass soziale Vergleiche grundsätzlich wichtig für die Entwick-
lung der sozialen Identität eines jeden Menschen sind.88

„Die Ergebnisse sozialer Vergleiche beeinflussen neben unserem Selbstbild auch 
unser Gefühl (z. B. die Freude über ein hohes Leistungsergebnis), unsere Moti-
vation (z. B. für zukünftige Leistungsanforderungen), das Anspruchsniveau für 
ähnliche zukünftige Situationen und unsere Selbstwirksamkeitsüberzeugung 
bezogen auf die Bewältigung zukünftiger vergleichbarer Anforderungen.“ 89

Fallen diese sozialen Vergleiche aber aufgrund nicht beeinflussbarer Eigenschaf-
ten vermehrt aufwärts gerichtet aus, können diese selbstwertmindernd und 
motivationshemmend wirken.90 Spielen Menschen mit und ohne Seheinschrän-
kungen miteinander, kommen genau solche unbeeinflussbaren Eigenschaften in 
Form von Wahrnehmungsunterschieden zum Tragen. Wobei in erster Linie nicht 
gesagt werden kann, welche Personengruppe nun im Vor- oder Nachteil ist. Dies 
ist natürlich immer situationsabhängig, je nachdem welche Wahrnehmungsfor-
men im jeweiligen Kontext, in dieser Arbeit bezogen auf den Spielraum, einge-
setzt werden können oder müssen. 

Aufgrund der Fülle an visuell basierten Spielen in unserer aktuellen Spielwelt 
kann man aber erahnen, dass Menschen mit Seheinschränkungen eher negativ 
davon betroffen sind. Sind Spielräume nicht an deren Bedürfnisse angepasst, 
kann dies zu vermehrtem Misserfolg führen. 

Spielräume können demnach soziale Vergleiche verstärken, was nicht nur positi-
ve, sondern genauso auch negative Auswirkungen auf die Selbstwirksamkeit von 
Menschen haben kann.
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Alea, der Zufall, stellt für Caillois die gegenteilige Spielform von Argon dar. Das 
Glücksspiel überlässt alles dem Schicksal, wobei ein Kräftemessen der persön-
lichen Leistungen nicht möglich ist, da man selber keine Einwirkung auf das 
Spielergebnis hat.91 Das Glücksspiel „will vielmehr die natürlichen oder erworbe-
nen Überlegenheiten der Individuen abschaffen, damit eine allgemeine Gleichheit 
vor dem blinden Spruch des Schicksals entsteht“.92

Eine tiefere Auseinandersetzung mit dem Faktor Glück verdeutlicht jedoch, dass 
darin großes Potential liegt. Es lässt sich mitunter keine Fairness erzeugen, aber 
dennoch bietet der Glücksfaktor die Möglichkeit eines Spielrahmens, in dem 
jeder Spieler gleiche Chancen auf einen Sieg hat. 

Argon und Alea in Kombination können ein Vergleichen auf persönlicher Ebene 
somit verhindern und sind deshalb für die Entwicklung eines inklusiven Gesell-
schaftsspiels von zentraler Bedeutung. 

Ein weiterer Punkt ist, wie im Kapitel zuvor genannt, das Eröffnen von Freiräu-
men im Spiel.93 Dinge, die in der Realität nicht möglich sind, werden im Rahmen 
eines Spiels plötzlich möglich. Es können somit Grenzen, die durch etwaige 
Seheinschränkungen im wahren Leben existieren, im Spiel durchbrochen wer-
den. Dies ist aber nur möglich, indem der Spielraum nach bestimmten Regeln 
aufgebaut ist. 

Es ist also notwendig, den Spielraum so zu gestalten, dass keine Vor- oder Nach-
teile aufgrund von Blindheit, Seheinschränkung oder des nicht Vorhandenseins 
einer solchen visuellen Einschränkung bestehen dürfen. Es gilt eine Balance zu 
finden, dass jede Spielerin und jeder Spieler denselben Ausgangspunkt hat und 
vor allem dieselben Chancen auf einen Gewinn und die damit verbundenen 
positiven Auswirkungen auf das Selbst hat. 

Das alleinige Verwenden von Elementen, die dem Wettstreit zuzuordnen sind, 
gewährleistet dies aufgrund unterschiedlicher physischer und kognitiver Fähig-
keiten und Möglichkeiten nicht. Eine Ausgeglichenheit kann durch das Zusam-
menführen von Spielelementen aus Argon und Alea gewährleistet werden. Somit 
sind die eigenen Fähigkeiten zwar gefragt, was im Falle des Gewinnens positive 
Auswirkungen haben kann, sie sind aber nicht alleine entscheidend für den 
Spielerfolg. Es bedarf zusätzlich Zufall und Glück, um das Spiel als Sieger*in zu 
beenden. Somit stehen die individuellen Fähigkeiten nicht an oberster Stelle 
und gleiche Chancen für alle sind gewährleistet. 
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Das Vorhandensein unterschiedlicher schriftlicher Kommunikationssysteme 
für Menschen mit und ohne Seheinschränkungen ist ein weiterer Aspekt, der in 
der Gestaltung des Spielraums mitberücksichtigt werden muss. Daraus resul-
tierende Kommunikationsbarrieren könnten durch ein Einbinden aller dieser 
unterschiedlichen Systeme zwar umgangen, aber nicht gelöst werden. Anstelle 
des Gebrauchs unterschiedlicher Systeme bedarf es eines neuen einheitlichen 
Symbolsystems, welches von allen im selben Maße dekodiert werden kann. 

Dafür müssen Formen gefunden werden, die neben der visuellen Wahrnehmung 
weitere Sinne ansprechen und diesen in gleichem Maße Relevanz zusprechen. 
Für eine gelingende Inklusion im Spiel ist also die Multisensorik, in Form des 
2-Sinne-Prinzips, essentiell.94 

Ein inklusives Gesellschaftsspiel sollte den Spielenden also die Entscheidung 
überlassen, welche Sinne die einzelnen Personen einsetzen wollen beziehungs-
weise können, um für alle ein gelingendes Spiel zu ermöglichen und dadurch 
den Spielspaß hochzuhalten. 

Spielräume haben somit das Potential, durch eine gezielt darauf 
ausgerichtete Spiellogik, negative Auswirkungen von sozialen Ver-
gleichen abzuschwächen. 
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Die Kapitel Projektentwicklung und Umsetzung beleuchten die Entwicklung 
des Projekts bis hin zur finalen Umsetzung. Dabei wird aus der Perspektive des 
Autors berichtet. Die Ich-Form soll einen tiefen Einblick in Gedankengänge und 
Entscheidungen bieten und diese nachvollziehbar machen. Auch der Schreibstil 
wird in diesen Kapiteln an die Ich-Perspektive angepasst. 

4
Projekt-
entwicklung
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Die folgenden Kapitel geben einen Einblick in die Entwicklung der praktischen 
Arbeit und bilden die Grundlage der finalen Umsetzung. Zu Beginn wird die 
Zielgruppe klar definiert und in Form von Personas charakterisiert. Des Weiteren 
werden Best-Practice Beispiele vorgestellt sowie einen Einblick in die Ideenfin-
dung gegeben. Das Kapitel „Projektansatz“ bildet das Resümee der Projektent-
wicklung.

4.1 Zielgruppe

Eine klare Charakterisierung der Zielgruppe hilft dabei, Bedürfnisse und Vorstel-
lungen der Zielgruppe zu eruieren, um diese in Gestaltungslösungen berück-
sichtigen zu können. 

Kernzielgruppe der vorliegenden Arbeit sind Menschen mit Sehbeeinträchtigun-
gen verschiedenster Art und Ausprägung. Als Nebenzielgruppe werden Men-
schen ohne Seheinschränkungen definiert, die Berührungspunkte mit Menschen 
mit Seheinschränkungen haben. Ebenso zählen alle, die in ihrer Freizeit gerne 
spielen zu der Zielgruppe des Projekts. 

Wichtig bei der Definition der Zielgruppe des Projekts ist der Einbezug von Per-
sonen verschiedenster Altersgruppen sowie der Berücksichtigung unterschied-
licher Spielcharaktere, um den inklusiven Ansatz des Projekts zu gewährleisten 
und einen größtmöglichen Nutzen für die Kernzielgruppe, genauso wie für die 
Nebenzielgruppe, zu generieren. 

4.1.1 Personas

Im Zuge des Projekts wurden Personas entwickelt, die repräsentativ für die Kern- 
sowie Nebenzielgruppe stehen. Diese dienen als Grundlage und ebenso als 
Orientierungspunkt in der weiteren Entwicklung des Projekts. 
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Abb. 08 | 
Louisas Charakter-
eigenschaften

Name: Louisa
Alter: 34 Jahre
Ausbildung: Studium Psychologie
Beruf: Sozialarbeiterin / Familienberaterin
Wohnort: Götzis
Spielertyp: Killer

Biografie:
Louisa ist von Geburt an blind und ist nur in der Lage, zwischen hell und dunkel 
zu unterscheiden. Als Kind besuchte sie eine Schule, an der sie die Braille-
Schrift sowie das deutsche Alphabet gelernt hat. Ihr Aussehen und vor allem 
auch ihr Kleidungsstil, ist ihr sehr wichtig, dafür greift sie beim Shoppen stets 
auf die Beratung ihrer Schwester zurück. Louisa ist sehr selbstständig, sie wohnt 
alleine in einer barrierefreien Wohnung in Götzis, sie kocht und backt gerne und 
fährt auch zur Arbeit selbstständig mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.

Needs:
Louisa und ihr Freund sind auf der Suche nach Freizeitgestaltung, die sie nach 
einem langen Arbeitstag noch gemeinsam machen können. Neben sportlichen 
Aktivitäten im Outdoor-Bereich hätten sie auch gerne mehr Möglichkeiten, auch 
beispielsweise bei schlechtem Wetter, zuhause mehr Dinge gemeinsam zu 
unternehmen. Dabei soll es sich um kurzlebige, schnell umsetzbare Aktivitäten 
handeln, um den Kopf freizukriegen. Louisa ist ein Wettkampftyp, sie versucht 
sich ständig mit anderen zu messen, dabei ist eine faire Ausgangsbasis notwen-
dig.

Pain Points:
An den wenigen Standard-Spielen, die sie zuhause haben, hat Louisa schnell die 
Lust verloren und sucht neue Herausforderungen. Leider aber kann sie bei den 
nicht-adaptierten Spielen nicht mit ihrem Freund mithalten und braucht stets 
Erklärungen, die den Spielfluss bremsen.  Dies empfinden beide als sehr unan-
genehm und vor allem Louisa hat den Wunsch nach vollumfänglicher Selbst-
ständigkeit.

Abb. 07 | Persona
Louisa (freepik, online)
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Abb. 10 | 
Kurts Charakter-
eigenschaften

1 vgl. BVN 2020, 
online

Name: Kurt
Alter: 57 Jahre
Ausbildung: Lehre Bürokaufmann
Beruf: Bürokaufmann in Frühpension
Wohnort: Bludenz
Spielertyp: Socializer

Biografie:
Kurt leidet an Retinitis Pigmentosa, einer vererbbaren Krankheit, bei der es 
zu einer Degeneration der Netzhaut kommt. Kurts Sehkraft wird also immer 
schlechter. Die Degeneration kann zu einem bestimmten Zeitpunkt stoppen, was 
den Erhalt eines Restsehwerts ermöglicht, kann aber auch zur absoluten Blind-
heit führen.1 Kurt benötigt zur Fortbewegung mittlerweile einen Blindenstock. 
Dinge, vor allem unbewegte Dinge, die sich direkt vor ihm befinden, kann er 
aber zum Teil auch ohne Probleme erkennen, da nur einzelne Bereiche auf der 
Netzhaut betroffen sind. Kurt liest sehr gerne, allerdings belastet es seine Augen 
manchmal so sehr, dass er damit aufhören muss. 

Kurt musste seine Arbeit aufgrund seiner schlimmer werdenden Sehschwäche 
aufgeben, was anfänglich für ihn sehr schwierig zu akzeptieren war und zu De-
pressionen geführt hat. Erst nach einigen Jahren konnte er neuen Mut fassen 
und wieder Dinge außerhalb seiner vier Wände unternehmen. Er hat eine tolle 
Familie, die ihn sehr unterstützt und unternimmt mittlerweile sehr viel in seiner 
Freizeit. Sehr geholfen in der schwierigen Zeit haben ihm seine zwei Enkelkin-
der. Das Bedürfnis, auf die beiden achten zu können, ohne dass eine weitere 
Person auf alle drei aufpassen muss, war sehr groß. Das hat ihm die nötige Kraft 
gegeben, an sich zu arbeiten. Heute ist er so selbstständig, dass er diese und 
viele weitere Aufgaben alleine meistern kann.

Needs:
Kurt braucht viel Trubel um sich herum. Er mag es nicht, zu lange alleine zu sein 
und unternimmt sehr gerne Dinge. Auch zuhause ist er lieber unter Menschen 
und möchte deshalb sehr viel Zeit mit seiner Familie verbringen. Am besten geht 
das natürlich mit gemeinsamen Interessen.

Pain Points:
Kurts größte Sorge ist es, eines Tages völlig zu erblinden. Am schlimmsten wäre 
für ihn, seine Enkelkinder nicht mehr alleine betreuen zu können. Dazu zählt 
unter anderem auch mit ihnen Bücher zu lesen und zu spielen.

Abb. 09 | Persona
Kurt (freepik, online)
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Abb. 12 | 
Leos Charakter-
eigenschaften

Name: Leo
Alter: 11 Jahre
Ausbildung: Gymnasium Lustenau
Beruf: Schüler
Wohnort: Dornbirn
Spielertyp: Explorer

Biografie:
Leo ist ein sehr aktiver Junge, der gerne draußen spielt, aber auch genauso 
gerne drinnen. Egal ob Brettspiel, Kartenspiel oder Onlinespiel, Leo probiert 
sehr gerne neue Spiele aus, meistens, wenn er bei seiner Oma ist. Leo hat keine 
Einschränkungen in seiner Sehkraft, seine Mama hingegen aber schon. Sie ist 
aufgrund eines Unfalls späterblindet. Leo kann mit seiner Mama nur die klassi-
schen Spiele wie Rummy-Karten oder Mensch Ärgere Dich Nicht spielen, da die 
„coolen“ spiele für sein Alter leider nicht blindengerecht aufbereitet sind und es 
für seine Mama meist nicht möglich ist, diese mit ihm zu spielen.

Needs:
Leo ist eher introvertiert und zurückhaltend, zuhause braucht er aber viel 
Aufmerksamkeit und Unterhaltung. Da er nicht den ganzen Tag draußen oder 
am Computer verbringen darf, hat er auch eine Vielzahl an analogen Spielen, 
allerdings fehlt ihm oft eine Person, die diese mit ihm spielt beziehungsweise 
spielen kann. 

Pain Points:
Aufgrund der Späterblindung seiner Mama, ist diese immer wieder auf die 
Unterstützung von Leo angewiesen. Leo muss seiner Mama öfter bei alltäglichen 
Dingen helfen, was er gerne und mit großem Einsatz macht. Es macht ihn aber 
auch traurig, dass er mit seiner Mama nicht dieselben Dinge unternehmen kann, 
wie seine Freunde mit deren Mütter. Er wünscht sich, dass auch seine Mama mit 
ihm Spiele spielen kann, die ihm gut gefallen und seinem Alter entsprechen.

Abb. 11 | Persona
Leo (freepik, online)
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Abb. 14 | 
Naomis Charakter-
eigenschaften

Name: Naomi
Alter: 23 Jahre
Ausbildung: Studium Wirtschaftswissenschaften
Beruf: Student
Wohnort: Hard
Spielertyp: Achiever

Biografie:
Naomi ist sehr wissensdurstig und geht neue Herausforderungen stets mit vol-
lem Elan und viel Ehrgeiz an. Durch ihre leicht perfektionistischen Züge ist sie 
sehr gewissenhaft und genau. Bei Gruppenaufgaben im Studium übernimmt sie 
oft die Führung und auch im privaten Leben steht sie gerne im Mittelpunkt. Nao-
mi ist gerne und viel in Gesellschaft und unternimmt sehr viel mit ihrer Clique. 

Needs:
Mit ihrer eigenen Familie spielt Naomi eher selten, deshalb freut sie sich immer 
sehr auf die Wochenenden, an denen sie öfter bei der Familie ihres Freundes zu 
Besuch ist, denn ihr Ehrgeiz in allen Lebenslagen ist auch im Spiel nicht minder 
vorhanden. Die Familie ihres Freundes ist eine richtige Spielerfamilie, bei der 
der Wettkampf nicht fehlen darf. Kommt Naomi nicht als erste ans Ziel oder ist 
sie nicht die beste, möchte sie stets eine weitere Runde spielen und sich ver-
bessern. 

Pain Points: 
Naomi ist ständig auf der Suche nach neuen Herausforderungen und Aufgaben 
und fühlt sich schnell unterfordert. Sie braucht viel Unterhaltung und Abwechs-
lung und macht Dinge nicht gerne alleine. Ebenso gibt es nur wenige Spiele, 
die sie gerne über längere Zeit spielt, deshalb ist sie stetig auf der Suche nach 
neuen Spielen und Spielformen, die Spannung und Spaß garantieren.

Abb. 13 | Persona
Naomi (freepik, online)



62

2 vgl. TV 2 Danmark 
2017, in: YouTube 
online

3 vgl. ebd.

4. vgl. ebd.

5. vgl. ebd.

4.2 Best-Practice Beispiele

4.2.1 All That We Share

All That We Share ist ein Werbespot von TV 2 Danmark, der für mich ein Best-
Practice Beispiel darstellt, weil er aufzeigt, wie sehr wir alle unsere Umwelt in 
Kategorien einteilen und wie einfach es ist, die daraus entstehenden Stereotype 
aufzubrechen und gelingende Kommunikation untereinander zu ermöglichen.2 

Der Film zeigt einen Raum mit dunklen, einfarbigen Wänden, lediglich am Boden 
befinden sich weiße umrahmte Felder. In diesen sammeln sich zu Beginn diverse 
soziale Gruppen, die aufgrund primärer Dimensionen wie Alter, Herkunft, Beruf, 
Bildungsstand, optische Erscheinung oder Lebenseinstellung eingeteilt wurden. 
Ein Moderator stellt in Folge Fragen an die Teilnehmer*innen oder stellt Aussa-
gen in den Raum. Können sich die Teilnehmer*innen mit dem Gesagten identi-
fizieren, werden sie aufgefordert, das ihnen zugeteilte Feld zu verlassen und in 
ein größeres Feld in der Mitte vorzutreten. Schon nach wenigen Fragen ist eine 
Verhaltensänderung der Teilnehmenden, vor allem im Umgang untereinander, 
spürbar.3 

Das gezeigte Experiment macht Gemeinsamkeiten menschlicher Bedürfnisse, 
Vorstellungen und Handlungen sichtbar, unabhängig von den zuvor genannten 
primären Dimensionen. Es schafft eine gewisse Offenheit gegenüber anderen 
Menschen und ihren individuellen sozialen Identitäten und fördert eine ge-
lingende Kommunikation untereinander. Wo zuvor Hemmungen oder Unsicher-
heiten bestanden, wurden durch das Aufbrechen bestehender Strukturen durch 
jeweils ein einziges gemeinsames Merkmal ein neues Wir-Gefühl geschaffen.4 

Wie wichtig die Aufarbeitung dieser Thematiken für die Identitätsbildung sowie 
die Selbstwirksamkeit eines jeden Menschen ist, zeigen die emotionalen Bilder 
und Handlungen am Ende des Films.5
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Abb. 15-17 | Auszüge aus All that we Share (TV 2 Danmark, in: YouTube online)
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6 vgl. Be My Eyes [a], 
online

7 vgl. ebd.

4.2.2 Be My Eyes

Be My Eyes ist eine kostenlose App, die durch die Idee des dänischen Entwicklers 
Hans Jørgen Wiberg entstanden ist. Die App schafft ein Netzwerk aus Menschen 
mit und ohne Seheinschränkungen und soll blinde und sehbeeinträchtigte Men-
schen in Alltagssituationen unterstützen. Kann eine sehbeeinträchtigte Person 
etwas nicht selbstständig erledigen, kann sie über die App Hilfe anfordern und 
ihr wird eine sehende Person zugeteilt. Die beiden können dann über Video-
telefonie miteinander kommunizieren, so können kleine alltägliche Probleme 
schnell und ohne großen Aufwand gelöst werden.6

Bereits mehr als 200.000 Sehbeeinträchtigte und über 3.800.000 Freiwillige 
sind Teil der Be My Eyes-Community. Durch diese große Anzahl an freiwilligen 
Helfern und einer ausgetüftelten „Matching-Technologie“ können über 90 % 
der Anrufe innerhalb von 60 Sekunden beantwortet werden. Hat ein Freiwilli-
ger oder eine Freiwillige keine Zeit, den eingehenden Anruf anzunehmen, wird 
dieser sofort an weitere Freiwillige weitergeleitet. Durch die rasant ansteigende 
Anzahl an weltweiten Community-Mitgliedern können die Dienste von Be My 
Eyes rund um die Uhr in Anspruch genommen werden. Des Weiteren sind bereits 
über 180 Sprachen verfügbar.7

Abb. 18 | Die Be My Eyes-App (Be My Eyes [a], online)
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8 vgl. Be My Eyes [b], 
online)

9 (vgl. Be My Eyes [c], 
online)

10 vgl. Be My Eyes [d], 
online)

11 vgl. Be My Eyes [e], 
online)

12 vgl. Be My Eyes [a], 
online

„Be My Eyes just has been a life changer for me. I don‘t have to rely on my mom. 
For the longest time, I was frustrated about having to do that all the time and 
now I don‘t have to.“ 8

Stephen, USA

„Be My Eyes is different from the other apps I use, because it’s much better in the 
sense that I talk with somebody and I can ask them questions, and he actually is 
my eyes for this moment. The interaction with another person is very important.“ 9

Gil, Israel

„Be My Eyes has made a major difference, because it’s given me the ability to do 
certain things that I used to do when I had my sight.“ 10

Michael, USA

„Be My Eyes is a good way to decrease the gap between the blind and ‚ordinary-
seeing‘ community … people who are voluntarily working for Be My Eyes get a 
really good understanding of how it is not to see.“ 11

Yngve, Norwegen

Diese und viele weitere Stimmen aus der Community verdeutlichen den enor-
men Einfluss der Be My Eyes-App auf die Lebensqualität von Menschen mit 
Seheinschränkungen. Aufgrund dessen sehe ich Be My Eyes als weiteres Best-
Practice Beispiel im Bereich meines Projekts. Ebenso, da die App eine Plattform 
bietet, Menschen mit und ohne Seheinschränkungen einander näher zu bringen. 
Es hilft dabei, ein Verständnis für unterschiedliche Wahrnehmungsformen zu 
entwickeln, zeigt Bedürfnisse und Wünsche der Betroffenen auf und fördert 
gleichzeitig eine offene Kommunikation untereinander.12
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13 vgl. Dot 2018, 
 online

14 vgl. ebd.

15 vgl. ebd.

16 vgl. ebd.

17 vgl. ebd.

18 vgl. ebd.

4.2.3 Dot Smartwatch

Die Dot-Watch vereint eine Vielzahl an Funktionen und kann dadurch eine enor-
me Unterstützung für Menschen mit Seheinschränkungen darstellen, um mit 
anderen in Kommunikation zu treten.13 Die Uhr besteht aus einer Oberfläche, die 
sich mechanisch verändert und somit die verschiedenen Braille-Zeichen hap-
tisch darstellen kann. Sie beinhaltet standardmäßige Features einer Smartwatch, 
wie eine auf die Sekunde genaue Zeitangabe, eine Timer-Funktion sowie eine 
Stoppuhr.14

Des Weiteren verfügt die Dot-Watch über ein Vibrationssignal, welches bei ein-
gehenden Anrufen ausgelöst wird. Ebenso verändert sich die haptische Oberflä-
che, die Aufschluss darüber gibt, wer anruft. Auch Nachrichten können über die 
mechanische Oberfläche mühelos gelesen werden.15

Die Dot-Watch kann mit dem Kalender verbunden werden und sendet Er-
innerungssignale, damit keine Termine vergessen oder verpasst werden. Des 
Weiteren besteht die Möglichkeit, die Smartwatch mit einer Wetter-App und 
einer Verkehrs-App zu verbinden, was wichtige Informationen für Menschen mit 
Seheinschränkungen auf einfache Weise abrufbar macht.16

Besonders erwähnt werden muss an dieser Stelle, dass die Uhr nicht nur für 
Menschen mit Seheinschränkungen konzipiert wurde, sondern für alle Men-
schen. Das Unternehmen ist der Meinung, dass jede Technologie für jeden 
zugänglich sein sollte. Somit kann die Dot-Watch auch ohne Braille-Kenntnisse 
verwendet werden.17

Darüber hinaus bietet sie die Möglichkeit, die Braille-Schrift zu lernen und neue 
Wahrnehmungsformen kennenzulernen. Dieser Ansatz sowie die vielen Funk-
tionen, die auf einfachste Weise jedem Menschen zugänglich gemacht werden, 
macht die Dot-Watch für mich zum Best-Practice Beispiel. Diese Smartwatch ist 
für mich ein bedeutsames Vorbild dafür, wie inklusive Gestaltung erfolgreich 
praktiziert werden kann.18



67

Abb. 19-20 | Die Dot-Smartwatch (Dot 2018, online)
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4.3 Ideenfindung und Experiment

Mit diesen Best-Practice-Beispielen im Hinterkopf habe ich im nächsten Schritt 
eine Fülle an Ideen generiert. Es handelte sich dabei um einen fortlaufenden 
Prozess. Der Großteil an Ideen entstand im 3. Semester im Zuge des Fachs 
Ideenfindung, aber auch im anschließenden Semester wurden weitere Ideen 
entwickelt und eine Auswahl davon in Experimenten konkretisiert. Bei der 
Ideenfindung ging es primär darum, eine Vielzahl an diversen möglichen Lö-
sungsansätzen zu generieren, wobei deren Umsetzbarkeit aus technischer und 
finanzieller Sicht noch keine Rolle spielten. 

Zu Beginn erarbeitete ich ein Dashboard, um den Rahmen meines Projekts ab-
zustecken. Anhand eines klar definierten Problems sowie einer klar definierten 
Zielsetzung entstand somit eine weitere Basis, an der ich mich im weiteren Ver-
lauf des Projekts orientieren konnte.
 
In der Projektphase der Ideenfindung entstanden über 30 Ideen, von denen die 
acht vielversprechendsten anhand einer selbst erstellten Skala bewertet wur-
den. Die Kriterien dafür waren:

Ist die Idee neu und eigenständig?
Wie stark kann die Zielgruppe von der Umsetzung der Idee profitieren?
Wie langlebig ist die Idee? Lässt sie sich erweitern, verbessern?
Wie teuer ist die Umsetzung der Idee? Ist die Umsetzung finanzierbar?
Ist die Idee für mich als Gestalter umsetzbar? Habe ich die nötigen Fähigkeiten?

Das letzte Kriterium, die Realisierbarkeit für mich als Gestalter, war natürlich 
stark mitausschlaggebend für die Entscheidung des finalen Lösungsansatzes, 
der als Bachelorarbeit realisiert werden sollte und musste somit mehr gewichtet 
werden als die anderen Kriterien.

Einzigartigkeit
Nutzen

Entwicklungspotential
Umsetzungskosten

Realisierbarkeit



69

warum?

wer?  Zielgruppe

Ziel:
Kommunikation zwischen Menschen mit und ohne Sehein-
schränkungen unterstützen. 

gegen wen?  Hindernisse

 › keine komplette Freiheit in der Gestaltung
 › wenige Designer beschäftigen sich mit inklusivem 

Design (fehlende Infrastruktur / Informationsgestaltung)
 › Kurzlebigkeit – Billigproduktion:

schnelle & dadurch simple Produktion
 › bestehende Benchmarks

was?  Anliegen/Nutzen

 › Beitrag zur Stärkung der Erfahrung von Selbstwirksamkeit   
von Menschen mit Seheinschränkungen

 › Höhere Einbindung dieser in die Gesellschaft
 › Inklusionsgedanke verbreiten & vorantreiben
 › Sensibilisierung der Gesellschaft (weniger Egoismus, 

mehr Verständnis & Hilfsbereitschaft)

Problem:
Fehlende/falsche Informationsaufbe-
reitung sind Kommunikationsbarrieren 
zwischen Menschen ohne und mit Seh-
einschränkungen. 

1. Blinde und sehbehinderte Menschen, ab 8 Jahren

2. Menschen ohne Sehbeeinträchtigung

Abb. 21 | Das Dashboard zum Projekt

wie?
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Ich als Gestalter in Bezug auf mein Projekt
Warum mache ich, was ich tue? Wer bin ich und wo liegen meine Stärken und 
Schwächen? Diese und viele weitere Fragen habe ich mir gestellt und Antworten 
dazu in einem Mindmap festgehalten, um die entstandenen Ideen auch stets in 
Bezug auf mich als Persönlichkeit zu reflektieren und bewerten.

Meine Ausbildungen im gestalterischen Bereich vor Beginn des Studiums habe 
ich im Bereich Postdigitale Gestaltung absolviert. In den Werkstätten während 
der Semester habe ich dann in viele verschiedene Designdisziplinen hineinge-
schnuppert, mein gestalterischer Ursprung hat mich aber nie ganz losgelassen. 
Ich sehe meine Stärken in der Postdigitalen Gestaltung, wollte immer schon ein-
mal in Richtung Produktdesign schnuppern und ebenso texte ich sehr gerne. 

Abb. 22 | Mindmap – Meine Charakteristika & Fähigkeiten in Bezug auf das Projekt



71

Ich bin ein sehr sozialer und empathischer Mensch und beschreibe mich weiters 
als sehr ehrgeizig. Ich freue mich über neue Herausforderungen und gehe diese 
stets mit viel Ehrgeiz an. Auch Gerechtigkeit und Fairness in zwischenmenschli-
chen Begegnungen sind mir sehr wichtig. All diese Fähigkeiten und Charakteris-
tika prägten die Entwicklung sowie die finale Umsetzung des Projekts.

Anhand der generierten Ideen bedurfte es danach, diese etwas weiterzuspin-
nen, um deren Umsetzungspotential noch besser einschätzen zu können. So 
konkretisierte ich die Lösungsansätze, die für mich Potential für eine mögliche 
Umsetzung versprachen und befragte Betroffene nach deren Wünschen und 
Bedürfnissen. 

Der direkte Austausch mit meiner Zielgruppe war in dieser Phase des Projekts 
immens wichtig, da ich mich als Mensch ohne Seheinschränkungen zwar in 
meine Zielgruppe hineinversetzen kann, die Welt aber trotzdem auf eine ganz 
andere Art und Weise wahrnehme.

4.4 Projektansatz

Die Experimente sowie die theoretische Auseinandersetzung mit den in meinem 
Projekt relevanten Bereichen halfen mir, einen Schritt weiter zu kommen, welche 
Gestaltungslösung, unter Berücksichtigung aller Bewertungsfaktoren, das höchs-
te Umsetzungspotential verspricht und die vorhandene Problemstellung am 
zielführendsten lösen kann.

Im Zuge dieser Arbeit hat sich gezeigt, dass es viele Gründe für Kommunika-
tionsbarrieren zwischen Menschen mit und ohne Seheinschränkungen gibt und 
dass der Bedarf an gelingender Kommunikation vorhanden ist. Es braucht mehr 
Möglichkeiten und Alternativen, gemeinsame Interessen zwischen den beiden 
Personengruppen zu entwickeln, da dies aufgrund fehlender oder falscher Infor-
mationsaufbereitung oft nicht möglich ist. 

Diese Kommunikationsmöglichkeit soll einfach in den Alltag integriert werden 
können und nicht erzwungen, sondern unbeschwert und vielleicht in erster 
Linie gar nicht bewusst wahrgenommen werden. Dafür eignet sich das Medium 
Spiel, wie im theoretischen Teil der Arbeit thematisiert wird, in seiner analogen 
Form ideal, da dies die ältere Generation, die sich wenig mit digitalen Devices 
beschäftigt nicht ausschließt und vor allem eine direkte zwischenmenschliche 
Kommunikation fördert.
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Das Spiel muss so aufgebaut sein, dass der Faktor Glück eine zentrale Rolle 
spielt, da es nicht um ein Kräftemessen, ein „Wer ist der beste?“ oder „Wer 
kommt am besten mit den gegebenen Umständen klar?“, gehen soll. Es geht um 
ein Miteinander, ein Begegnen auf Augenhöhe, in einem abgegrenzten Raum, 
dem Spielraum, bei dem etwaige Einschränkungen des Sehens keine negativen 
Auswirkungen haben. Es soll ein Ausbrechen aus dem Alltag und die Befriedi-
gung eines zentralen menschlichen Bedürfnisses, dem Spielen, für alle ermög-
lichen. 

Ebenso ist die Multisensorik für Menschen mit Seheinschränkungen sehr 
wichtig, somit muss es ein Spiel sein, bei dem mehrere Sinne auf einmal ange-
sprochen werden. Für Menschen mit Seheinschränkungen sind haptische und 
auditive Elemente sehr wichtig, deshalb muss das Spiel den Hörsinn sowie den 
Tastsinn gezielt ansprechen. 

Auch die Nebenzielgruppe, Menschen ohne Seheinschränkungen, haben ihre 
Stärken und Schwächen in der Wahrnehmung und vor allem auch individuel-
le Bedürfnisse und Wünsche. Für diese Personengruppe ist der visuelle Sinn 
immens wichtig, da er einen Großteil der Wahrnehmung ausmacht und muss 
deshalb auch im Spiel mitberücksichtigt werden. 

Durch eine barrierefreie Gestaltung, unter Berücksichtigung individueller Be-
dürfnisse und Fähigkeiten, basierend auf Inklusivem Design soll gewährleistet 
werden, dass keine Vor- oder Nachteile entstehen und dadurch der Spielspaß 
hochgehalten werden kann.

Unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus dem theoretischen Diskurs, aus 
Gesprächen mit Betroffenen, Mitarbeitenden des Blinden- und Sehbehinderten-
verbands Vorarlberg sowie Bekannten und all meiner eigenen Beobachtungen, 
Tests und Recherchen, war die Idee eines inklusiven Gesellschaftsspiels für 
Menschen mit und ohne Seheinschränkungen die vielversprechendste und so-
mit zu realisierende Gestaltungslösung im Zuge meiner Bachelorarbeit. 

Basierend darauf wurde somit im 4. Semester ein umfangreiches Konzept er-
stellt. In der Konzeptphase ging ich noch davon aus, dass ich verschiedene 
schriftliche Kommunikationssysteme verbinden muss, damit das Projekt inklu-
siv sein kann, da meine Zielgruppe unterschiedliche schriftliche Kommunika-
tionssysteme verwendet, die nicht von allen gleichermaßen decodiert werden 
können. 
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Geburtsblinde Menschen erlernen meist die Punktschrift und die Schwarzschrift. 
Späterblindete und sehbeeinträchtigte Menschen hingegen erlenen die Punkt-
schrift oftmals nicht oder nicht mehr und sind auf die Profilschrift sowie Hörver-
sionen angewiesen. Genauso beherrschen Menschen ohne Seheinschränkungen 
zumeist keine Punktschrift und auch deren haptischer Sinn ist bei weitem nicht 
so stark ausgeprägt wie der von Menschen mit Seheinschränkungen.

Das potentielle Ausmaß daraus entstehender Kommunikationsbarrieren wurde 
mir erst nach der Konzeption meines Projekts so richtig bewusst. In dieser Phase 
hatte ich noch versucht, die unterschiedlichen schriftlichen Kommunikationssys-
teme alle auf meinen Spielkarten anzubringen, um für jeden das funktionieren-
de zur Auswahl zu haben. 

Nach erneuter tiefer Auseinandersetzung mit dem bestehenden Problem und 
Gesprächen in Coaching-Terminen zu Beginn des 5. Semesters stellte sich 
heraus, dass dies das Problem nicht lösen, sondern eher umgehen würde. Somit 
bedurfte es der Entwicklung eines neuen haptischen Symbolsystems, das im 
Rahmen meines Spiels erlernt wird und vorerst aber auch nur in diesem spieleri-
schen Rahmen von Bedeutung sein kann.

Alle diese Erkenntnisse, die aus der Entwicklung des Projekts gewonnen wurden, 
waren essentiell für die Umsetzung des praktischen Projekts und prägen die im 
nächsten Kapitel dokumentierte Version des inklusiven beziehungsweise barrie-
refreien Gesellschaftsspiels doppelpunkt. 
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5
Umsetzung 
des Projekts
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Auf Grundlage des ausgearbeiteten Konzepts im 4. Semester, dass das Spiel-
prinzip sowie eine grobe gestalterische Ausarbeitung beinhaltet, ging es somit 
im Rahmen des 5. Semester an dessen Umsetzung. Der Prozess der Umsetzung 
verhalf mir zu weiteren wichtigen Erkenntnissen, die zu weiteren Ergänzungen, 
Adaptionen und Verbesserungen führten. Es gab etliche Verbesserungsschleifen, 
viele Gespräche mit Menschen mit und ohne Seheinschränkungen, Befragungen 
und erste kleine Spiel-Testings. All das führte zu einer kompletten Überarbei-
tung der im Konzept dokumentierten gestalterischen Ausarbeitungen und auch 
zu einigen Anpassungen im Spielmechanismus. Durch die Erfahrungen und Ex-
pertisen der Dozenten, Dozentinnen und Werkstättenleiter*innen konnte ich im 
Zuge meines Projekts und auch für mich selbst viel dazulernen und über mich 
hinauswachsen. 

5.1 Das Spiel doppelpunkt

Mit dem barrierefreien Gesellschaftsspiel doppelpunkt wird ein Raum geschaf-
fen, gelingende Kommunikation zwischen blinden und sehbeeinträchtigten 
Menschen einerseits sowie sehenden Menschen andererseits zu unterstützen, 
indem es gleichwertige Bedingungen für alle schafft. Es bietet ebenso die Mög-
lichkeit, aus dem manchmal herausfordernden Alltag auszubrechen und befrie-
digt gleichzeitig das zentrale menschliche Bedürfnis des Spielens für alle. 

Bei der Gestaltung wurde bewusst auf geltende Normen wie die Schwarzschrift 
und die Punktschrift verzichtet und ein neues System basierend auf haptischen 
Symbolen entwickelt. Kommunikationsbarrieren, die aufgrund unterschiedlicher 
Kommunikationssysteme zwischen Menschen mit und ohne Seheinschränkun-
gen entstehen können, soll so entgegengewirkt werden. Das Spiel ist ein Karten-
spiel, dessen Spielmechanismus auf der Merkfähigkeit der Spielenden basiert. 
Es geht darum, sich die vier verdeckt vor einem liegenden Karten sowie im 
Optimalfall die der Mitspieler einzuprägen und in weiterer Folge durch Ziehen 
und Tauschen von Karten eine möglichst geringe Punktzahl zu erreichen, oder 
das Spiel mit genau 100 Punkten zu beenden. Dabei werden mehrere Runden 
gespielt und die Punkte aus den jeweiligen Runden summiert.

Zusätzlich soll durch die Sonderkarten „aussetzen“, „würfeln“ und „doppelpunkt“ 
eine Spieldynamik entstehen, die den Faktor Glück stark miteinbezieht, sowie 
die Interaktion unter den Spielenden anregt.
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Der haptische Sinn ist tragendes Element des Spiels. Er schafft für Menschen mit 
Seheinschränkungen gleichwertige Voraussetzungen wie für sehende Men-
schen. Auch letztere haben die Wahl, auf den visuellen Sinn zu verzichten und 
sich dadurch mehr auf ihren haptischen Sinn zu konzentrieren. Dies kann dazu 
beitragen, die Welt der Wahrnehmungen von Menschen mit Seheinschränkun-
gen besser kennen und verstehen zu lernen. Wichtig dabei ist mir jedoch, dass 
dies eine freie Entscheidung bleibt, da der visuelle Sinn für Sehende natürlich 
sehr wichtig ist und der Spielspaß auch für Menschen ohne Seheinschränkungen 
gewährleistet sein soll. 

Ebenso soll ein Gleichgewicht entstehen, damit beide Personengruppen etwa 
auf einem gleich hohen Level spielen können. Auch für Kinder sind die visuellen 
Elemente in Form der Wassertiere mitunter von Vorteil für das Einprägen der 
Zahlenwerte, sofern die Symbole zu Beginn eventuell noch zu abstrakt sind.

Für wen?
In erster Linie ist das Spiel an Menschen mit Seheinschränkungen, also blinde 
und sehbeeinträchtigte Menschen, gerichtet. Dabei steht das Zusammenspiel 
mit Menschen ohne Seheinschränkungen im Vordergrund, um Betroffene stärker 
in die Gemeinschaft mit einzubinden und um weiterführend die Möglichkeit zu 
bieten, Gemeinsamkeiten in Form von gemeinsamen Interessen zu entwickeln 
und so eine Grundlage für gelingende Kommunikation zu schaffen. Ebenso soll 
es aber auch ein Gesellschaftsspiel sein, dass Jung und/oder Alt miteinander 
spielen können. Somit ist es für jeden, ab 8 Jahren, geeignet da das Addieren 
sowie Multiplizieren im Zahlenraum 100 beherrscht werden sollte.
 
Spieldauer
15-30 Minuten

5.1.1 Entwicklung des haptischen Symbolsystems

Die erste Ausführung des eigens für das Spiel doppelpunkt entwickelten Sym-
bolsystems, wurde anhand einer Umfrage, welche an Menschen mit und ohne 
Seheinschränkungen gerichtet war, getestet. Dafür habe ich zwei unterschied-
liche Sets an Karten hergestellt. Die Kartensets bestanden aus einer gestanzten 
Variante, bei der die Symbolformen nach unten vertieft wurden und aus einer 
erhobenen Variante. Bei letzterer wurden die Symbolformen nach oben erhöht. 

Ich leitete die Befragungen selbst an, um den Teilnehmer während dem Erfühlen 
der Symbole, jeweils ohne den Sehsinn zu nutzen, zusehen zu können und um 
anschließend die beobachteten Ergebnisse festzuhalten. 
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gestanzt  erhoben

Bitte Formen kennzeichnen, die problemlos erkannt werden 
(einkreisen) sowie welche überhaupt nicht funktionieren 
(durchstreichen: X) und wenn möglich anführen, warum. 
Verbesserungsvorschläge bitte bei der jeweiligen Form an
führen.

Name:
Alter:

 sehend
 sehbeeinträchtigt Art:

 Visus:

 blind Visus:

 

Abb. 23 | Umfrageblatt zur Entwicklung des haptischen Symbolsystems
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1 vgl. Anhang, Umfrage 
Entwicklung 
Symbolsystem, 

 P2, P3

2 vlg. Koop 2016, 
 S. 23

Dies geschah in Form des auf der vorherigen Seite angeführten Datenblatts. Es 
wurden drei Personen befragt und die Ergebnisse pro Person auf einem Daten-
blatt festgehalten, um die Ergebnisse weiterführend, unter Berücksichtigung der 
jeweils visuellen Voraussetzungen der Befragten, analysieren zu können.

Es bedurfte nur sehr wenige Befragungen, um aussagekräftige Erkenntnisse zu 
erlangen. Es zeigte sich eindeutig, dass die nach unten gestanzten Symbole 
viel schwieriger zu erkennen sind und somit schied diese Variante als mögliche 
Herstellungsart aus und die Befragungen wurden ausschließlich anhand des er-
hobenen Kartensets fortgesetzt. 

Dabei konzentrierte ich mich darauf, die einzelnen Formen der Symbole auf de-
ren Unterscheidbarkeit zu analysieren. Bei den Befragungen ging es also darum, 
herauszufinden, welche Symbole noch zu ähnlich zueinander waren und welche 
schon sehr eindeutig erkennbar waren, um anschließend vereinzelt kleine Adap-
tionen vorzunehmen.

Ebenso Teil der Umfrage war die Entscheidung, ob die Symbole für die sechs 
Würfelaktionen auch auf Karten oder gesondert auf einem Würfel platziert wer-
den sollten. Hier bedurfte es ebenfalls nicht vieler Testpersonen, da die Präfe-
renz sehr eindeutig ausfiel. 

Die Anzahl der verschiedenen Symbole erhöht den Schwierigkeitsgrad maß-
geblich. Wenn alle verschiedenen Symbolformen also auf Karten aufgedruckt 
werden würden, könnte die Unterscheidbarkeit dieser nicht ausreichend ge-
währleistet werden. Des Weiteren wurde darauf hingewiesen, dass ein weiteres 
Element im Spiel, der Würfel, sehr interessant sein könnte und den Spielespaß 
erhöhen könnte.1 

Bei der Größe der Symbole orientierte ich mich an der empfohlenen Höhe für 
Profilschrift, die 10 mm beträgt.2 Somit werden alle Symbole auf den Karten im 
Spiel doppelpunkt auf einer Fläche von 10x10 mm Größe aufgedruckt, damit sie 
gut mit einem Finger erfühlbar sind. Es galt ebenso zu berücksichtigen, dass das 
finale Symbolsystem auch den haptischen Fähigkeiten sehender sowie später-
blindeter Menschen entspricht. 

Das Symbolsystem des Spiels doppelpunkt in seiner finalen Form kann den fol-
genden Darstellungen entnommen werden. 
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Symbole & Erklärung der Zahlenkarten (Abb. 24)

Symbole & Erklärung der Sonderkarten (Abb. 25)

Symbole & Erklärung der Würfelaktionen (Abb. 26)

Erfühle bzw. schaue eine deiner
eigenen Karten an.

Ertaste bzw. sieh dir eine Karte
eines Mitspielers deiner Wahl an.

Tausche eine deiner Karten mit einer beliebigen Karte eines
Mitspielers. Die Karten bleiben dabei verdeckt.

Ersetze eine deiner Karten mit der obersten vom Nachziehstapel.
Die Karte bleibt dabei verdeckt.

Mische die verdeckten Karten eines Mitspielers gut durch.
Anschließend legst du diese wieder vor ihm ab.

Wähle eine der fünf Würfelaktionen
und führe diese aus.

40

51

62

8

9

würfeln aussetzen doppelpunkt

73
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Abb. 27-29 | Finale Logo-Varianten doppelpunkt
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Abb. 30 & 31 | 
Logovarianten zu Be-
ginn der Umsetzung

5.1.2 Corporate Design

Spielname & Logo
Der Spielname doppelpunkt ergibt sich aus einigen wichtigen Elementen im 
Spiel, sowie der Bedeutung, die ich der Bildmarke des Doppelpunkts zuschreibe, 
und wird folgend eingehend erläutert.

Beim Spiel doppelpunkt werden Punkte gesammelt, beziehungsweise wird ver-
sucht, jede Runde mit so wenigen Punkte wie möglich zu beenden, um am Ende 
des Spiels die niedrigste Punktzahl aufzuweisen. Weitere mögliche Strategie 
ist, genau 100 Punkte zu erreichen und somit als Sieger*in des Spiels hervorzu-
treten. Die Sonderkarte „doppelpunkt“ ist zentrales Element des Spiels. Je nach 
Spielsituation kann sie eine Verdoppelung oder gar eine Vervierfachung der 
Punkte bewirken. Die Sonderkarte „doppelpunkt“ kann also spielentscheidend 
sein und ist deshalb mitverantwortlich für den Spielnamen. 

Die beiden handgezeichneten grafischen Elemente vereinen sich zu einem 
Doppelpunkt. Ein Doppelpunkt kündigt etwas an, er macht auf etwas aufmerk-
sam. Neben diesem Aspekt und dem des Spielmechanismus ist der dritte Grund 
für den Spielnamen die Anzahl zwei. Zwei Personengruppen, Menschen mit 
und ohne Seheinschränkungen. Jeder Punkt steht für sich, sieht man das Ganze 
aber im Kontext, werden sie zu einem Element. Menschen mit und ohne Sehein-
schränkungen sollen einander durch das Spiel doppelpunkt näherkommen und 
ein gemeinsames Interesse entwickeln. Durch direkten Austausch auf Augenhö-
he sollen alle gemeinsam gleichwertiger Teil der Gesellschaft sein, und doch ist 
jeder für sich einzigartig, ganz im Zeichen der Inklusion.

Das Logo besteht aus einer Wort-Bild-Marke. Es hat sich während des Gestal-
tungsprozesses von einer relativ starren, geradlinigen Variante zu einer verspiel-
teren entwickelt. Da die Spielkarten aus geradlinigen, geometrischen Symbolen, 
die haptisch wahrgenommen werden können, und aus handgezeichneten, 
visuell wahrnehmbaren Elementen, den Wassertieren, bestehen, wird diese Mi-
schung aus Geometrie und Freizeichnung auch für das Logo übernommen. Dem-
entsprechend kommen eine handschriftliche sowie eine gut lesbare serifenlose 
Schrift in Kombination in Einsatz.

Für die Rückseite der Karten kommt das Logo in zweifacher Ausführung in 
Verwendung (Abb. 29). Die Logovarianten in Schwarz und Weiß werden dabei 
so angeordnet, dass die Lesbarkeit von zwei unterschiedlichen Blickwinkeln ge-
währleistet werden kann. Der obere Bereich der Spielkarte kann gleichermaßen 
der untere Teil der Spielkarte sein, da alle Elemente, egal wie die Karte abgelegt 
wird oder wie sie in der Hand gehalten wird stets richtig herum erkennbar sind.

doppel:punkt
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Schrift
Für die Auswahl der Schrift habe ich mich an den Kriterien für inklusives Kom-
munikationsdesign, sprich eine gute Erkennbarkeit, Unterscheidbarkeit der ein-
zelnen Buchstaben und offene Zeichenformen, orientiert. Neben diesen Aspek-
ten war für mich bei der Entscheidung ebenso wichtig, eine Schrift zu finden, die 
als Fließtextformat sehr gut lesbar und ebenso ästhetisch ist. Für den Fließtext 
kommt die Schrift Aller Light Regular in Verwendung.

Aller Light Regular
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
. , ! ? : ; & „ “

In Kombination zu der Fließtextschrift wird die Handschrift Sensei für Überschrif-
ten sowie spezielle Kennzeichnungen verwendet. Auch wenn Handschriften 
natürlich nicht mit serifenlosen Schriften vergleichbar sind, was deren Erkenn-
barkeit betrifft, wurde die Schrift unter Berücksichtigung der Kriterien für Les-
barkeit und Unterscheidbarkeit ausgewählt.

Sensei
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
. , ! ? : ; & "“
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3 vgl. DBSV 2020b, 
online

Farben
Als Hauptfarben des Spiels sind ein kräftiges Gelb, ein intensives Orange-Gelb 
sowie Schwarz und Weiß festgelegt. Die genauen Farbwerte können der Abbil-
dung 32 entnommen werden. Die Gelbtöne wurden gewählt, da auf dieser die 
Farbe Schwarz für das Auge optimal wahrnehmbar ist und das Auge aufgrund 
eines zu hohen oder zu niedrigen Kontrastes nicht überangestrengt wird.3

Die Gelbtöne werden auf der Rückseite der Spielkarten, auf der Vorderseite der 
Spielanleitung, auf der Erklärung der einzelnen Symbole in der Spielanleitung 
sowie für die Sonderkarte „doppelpunkt“ eingesetzt, da diese Elemente im Spiel 
häufig betrachtet werden und es sich um zentrale Elemente handelt, die auf-
grund dieser einheitlichen Farbgebung schnell gefunden werden können.

CMYK: 0/18/100/0 CMYK: 0/26/100/4

CMYK: 0/0/0/100 CMYK: 0/0/0/0

Abb. 32 | Hauptfarben
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5.1.3 Spielbestandteile & Gestaltung 

Die Gestaltung der Spielbestandteile orientiert sich an den Empfehlungen des 
Inklusiven Designs und ist beeinflusst von meiner persönlichen Auffassung von 
Ästhetik und gelingender Gestaltung für Menschen mit verschiedenen Bedürf-
nissen und Fähigkeiten, vor allem bezogen auf den visuellen Sinn. Diese persön-
lichen Einflüsse sind geprägt durch den theoretischen und praktischen Diskurs 
sowie persönliche Erfahrungen und Erkenntnisse, die aus einer engen Einbin-
dung der Zielgruppe in den Gestaltungsprozess resultieren. 

Besonders wichtig in der Gestaltung des Spiels doppelpunkt war mir, dass Men-
schen mit und auch ohne Seheinschränkungen auf Spielebestandteile zurück-
greifen können, die eine zusätzliche, zweite sensorische Ebene ansprechen. 
Dabei soll die Wahl der eingesetzten Sensorien den Spielenden freigestellt sein. 
Somit gibt es die Spielanleitung als gedruckte sowie als auditive Variante und 
auch die Spielkarten können visuell und haptisch wahrgenommen werden.

Die Abbildung 33 zeigt alle gestalteten Elemente, die im Zuge der praktischen 
Arbeit in Form eines Prototyps entstanden sind. Darunter die Spielverpackung 
inklusive Spielanleitung in gedruckter Form sowie Hörversion auf einem USB-
Stick, den Würfel, 67 Spielkarten, davon 50 Zahlenkarten (Werte 0-9 je fünfmal) 
und 17 Sonderkarten (10x „würfeln“, 5x „aussetzten“, 2x „doppelpunkt“) 

Abb. 33 | Das Spiel doppelpunkt
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Abb. 34 | 
Ein Beispiel aus der
ursprünglichen
Konzeption der
Kartengestaltung 
im Maßstab 1:3

Spielkarten
Jede Spielkarte weißt verschiedene Merkmale zur Erkennung auf, damit jeder 
Spieler und jede Spielerin das für ihn beziehungsweise sie am einfachsten zu 
erkennende Element oder eine Kombination aus mehreren verwenden kann. 

Ursprünglich waren in der Konzeption die Verwendung der Brailleschrift, der 
Profilschrift und ein farbig klar gekennzeichnetes Objekt im Mittelpunkt jeder 
Spielkarte angedacht. Wie bereits zuvor in dieser Arbeit erwähnt, war die Ver-
wendung unterschiedlicher schriftlicher Symbolsysteme nicht zielführend und 
es wurde ein neues haptisches Symbolsystem entwickelt, welches das Kombi-
nieren von vorhandenen Systemen ersetzen soll. 

Alle Spielkarten haben denselben Aufbau, der nur einmalig erlernt werden muss, 
um eine möglichst einfache Decodierung zu begünstigen. Der Aufbau der Spiel-
karten wird in der Abbildung 35 veranschaulicht. 

Abb. 35 | Aufbau der Spielkarten in Originalgröße
Format: 59 mm x 92 mm, 
Eckenabrundung: 5 mm 

Abb. 36 | Spielkartenrückseite

9

9

9

9
NEUN
i

i
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Somit befindet sich auf jeder Spielkarte am oberen und unteren Rand zentriert 
das jeweilige Symbol, welches mit einem speziellen haptischen Relieflack über-
druckt wird. Für sehbeeinträchtigte und sehende Menschen sind diese beiden 
Elemente einmal in Weiß und einmal in Schwarz aufgedruckt. 

Zusätzlich, wie in der Konzeption definiert, befindet sich auf jeder Spielkarte 
eine Illustration eines Wassertiers. Diese Illustration ist einmal in einer hellen 
Variante und einmal um 180° gedreht in einer dunklen Variante aufgedruckt, um 
verschiedene Kontraste zu bieten und das Wahrnehmen der Darstellungen, un-
abhängig von der Kartenpositionierung, immer richtig herum zu ermöglichen. 

Des Weiteren soll die Wahrnehmbarkeit beziehungsweise das Erkennen durch 
die beiden unterschiedlichen Darstellungen für so viele Menschen wie möglich 
gewährleistet werden. Auch die visuelle Ästhetik spielt bei dieser Entscheidung 
eine Rolle. 

Symbolkarten mit Zahlenwerten
Die Symbole sowie die Illustrationen helfen, den Zahlwert der Karten zu erken-
nen. Für sehende Menschen sind visuelle Elemente sehr wichtig, um das Spie-
len-Wollen sowie den Spaß am Spiel zu garantieren. Da die visuelle Gestaltung 
der Spielkarten primär den Sehenden als Unterstützung dient, welche sie auch 
brauchen, wird durch eine randomisierte Farbgebung der Karten ein möglicher 
daraus entstehender Vorteil minimiert.
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Abb. 37-46 | Die Spielkarten mit Zahlwerten von „0“-„9“

Wassertiere 

0 = Kurt Krokodil

1 = Flavia Flamingo

2 = Paula Pinguin 

3 = Kuno Qualle 

4 = Hilde Hippo

5 = Susi Seestern

6 = Shaun Schildkröte

7 = Selma Seeanemone

8 = Otto Oktopus

9 = Wilma Wal
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Sonderkarten
Das Spiel beinhaltet die Sonderkarten „würfeln“, „aussetzen“ und „doppelpunkt“. 
Die Würfelaktionen, die beim ziehen einer Sonderkarte „würfeln“ ausgeführt 
werden dürfen beziehungsweise müssen, werden im nächsten Abschnitt ge-
nauer erläutert. Bei der Sonderkarte „aussetzten“ darf kein Spielzug ausgeführt 
werden, es ist sofort der nächste Spieler oder die nächste Spielerin an der Reihe.

Die Sonderkarte „doppelpunkt“ beschert allen Spielern, die am Ende einer 
Spielrunde nicht in deren Besitz sind, die doppelte Punkteanzahl. Sie müssen 
somit ihre Punkte mit der Zahl „2“ multiplizieren. Beendet man die Spielrunde 
im Besitz dieser, kann es aber passieren, dass die eigenen Punkte vervierfacht 
werden. Die Sonderkarte „doppelpunkt“ wird dadurch zum tragenden, einzig-
artigen Element des Spiels. Diese besondere Bedeutung sollte auch durch deren 
Gestaltung zum Ausdruck gebracht werden und sich trotzdem gut in die Spiel-
ästhetik eingliedern und nicht unpassend herausstechen. 

Dabei entstand eine Vielzahl an möglichen Varianten, vor allem wurden unter-
schiedliche Farben und Kontraste getestet. Schlussendlich fiel die Entscheidung 
aber darauf zurück, die Hauptfarben zu verwenden, um die Spielkarten als eines 
der zentralen Elemente des Spiels zu kennzeichnen. Um die Einzigartigkeit der 
Spielkarte zum Ausdruck zu bringen, wurde die Gewichtung der hellen und 
dunklen Farbe nicht gleich wie bei den anderen beiden Sonderkarten sowie 
auch der Rückseite gehandhabt, sondern umgekehrt. Somit hebt sich die Son-
derkarte „doppelpunkt“ von allen anderen Karten ab, was nicht nur deren Unter-
scheidbarkeit, vor allem zu der Kartenrückseite, gewährleistet, sondern ebenso 
deren einzigartige Bedeutung widerspiegelt. 

Abb. 47-49 | Die Sonderkarten „würfeln“, „aussetzen“ & „doppelpunkt“
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Abb. 50 | 
Der Würfel-Prototyp

Würfel
Der Würfel besteht aus sechs unterschiedlichen Symbolen, die haptisch sowie 
visuell wahrgenommen werden können. Er unterscheidet sich demnach von dem 
klassisch verwendeten Würfelsystem, dass aus einem bis sechs Punkten besteht. 

Die Würfelsymbole sind im Zuge der Entwicklung des eigens für das Spiel dop-
pelpunkt entwickelten haptischen Symbolsystems entstanden. Jedes der sechs 
Symbole steht dabei für eine Aktion, die der jeweilige Spieler oder die jeweilige 
Spielerin ausführen muss. Durch eine Vergrößerung des klassischen Würfels 
auf eine Seitenlänge von 24 mm wird das haptische Wahrnehmen erleichtert. 
Ebenso wurde bei der Größe berücksichtigt, dass das Erfassen des jeweiligen 
Symbols problemlos mit einem Finger möglich ist. Der Prototyp wurde anhand 
des 3D-Druckverfahrens an der FH Vorarlberg hergestellt. Das 3D-Modell hat mir 
Stephanie Walter, ebenfalls InterMedia Studentin an der FH, anhand der von mir 
im Illustrator entworfenen Symbole erstellt. Vielen Dank an dieser Stelle. 

Für die verkaufsfertige Version des Würfels wird allerdings Holz als Material 
angedacht, da es eine höhere haptische Ästhetik hat, sich also angenehmer an-
fühlt. Hier muss zum Zeitpunkt der Umsetzung in Großproduktion abgewägt wer-
den, ob das Kosten-Nutzen-Verhältnis stimmt. Der Vollständigkeit halber werden 
die Symbole, die auf dem Würfel eingesetzt werden, sowie deren Erklärungen 
an dieser Stelle erneut angeführt. 

Symbole & Erklärung der Würfelaktionen (Abb. 51)

Erfühle bzw. schaue eine deiner
eigenen Karten an.

Ertaste bzw. sieh dir eine Karte
eines Mitspielers deiner Wahl an.

Tausche eine deiner Karten mit einer beliebigen Karte eines
Mitspielers. Die Karten bleiben dabei verdeckt.

Ersetze eine deiner Karten mit der obersten vom Nachziehstapel.
Die Karte bleibt dabei verdeckt.

Mische die verdeckten Karten eines Mitspielers gut durch.
Anschließend legst du diese wieder vor ihm ab.

Wähle eine der fünf Würfelaktionen
und führe diese aus.
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Spielanleitung & Spielmechanismus
Die Spielanleitung wird dem Spiel analog, als gedruckte Variante, sowie digital, 
in Form einer Hörversion auf einem USB-Stick, beigelegt. 

Die Hörversion ist in einzelne Kapitel gegliedert, sodass bei Unklarheiten einer 
bestimmten Spielregel schnell Klarheit geschaffen werden kann. Ebenso ist auf 
dem USB-Stick die PDF-Version der analogen Spielanleitung zu finden. Somit 
ist sie kompatibel mit Text-To-Speech-Systemen, die viele blinde und sehbeein-
trächtigte Menschen benutzen. Zukünftig wird angedacht, die auditive Variante 
zusätzlich online abrufbar zur Verfügung zu stellen.

Die Hörversion wurde im Tonstudio der FH Vorarlberg aufgenommen. Die 
Sprechstimme habe ich dabei selbst übernommen. Beim Aufnehmen, Cutten 
und Mastern erhielt ich tolle Unterstützung von Isabel Witting und Robert Lang. 
Vielen Dank dafür. 

Das Format der gedruckten Variante entspricht der Höhe einer Spielkarte und 
der doppelten Breite einer Spielkarte. Die analoge Spielanleitung wird wie ein 
Farbfächer mit einer Buchschraube zusammengehalten und kann durch das Ver-
schieben der einzelnen Seiten nach oben und unten durchblättert werden.

Format: 118 x 92 mm
Eckenabrundung: 5 mm
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spielanleitung

spielanleitung

1 Würfel
67 Symbolkarten:
 50 Zahlenkarten (Werte 0-9 je fünfmal)
 17 Sonderkarten (10 „würfeln“, 5 „aussetzen“, 2 „doppelpunkt“)

Wichtig:
Die Zahlenkarten haben alle einen bestimmten Wert. 
Eine Erklärung des jeweiligen Zahlenwerts und des 
dazugehörigen Symbols sowie die Symbole für die 
Sonderkarten findest du auf den nächsten beiden Seiten.

Sage jeden Spielzug, den du machst, laut an. So werden 
gleiche Bedingungen für alle geschaffen und es erleichtert 
zudem das Einprägen der Karten. 

Inhalt
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Erklärung der Zahlenkarten

40

51

62

73

8

9

würfeln

aussetzen

doppelpunkt

Erklärung der Sonderkarten 
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Ziel des Spiels ist es, durch Tauschen der 
Karten sowie Ausführen der Sonderaktionen, 
so wenig Punkte wie möglich zu sammeln 
oder genau 100 Punkte zu erreichen.

Ziel des Spiels

Mischt alle Karten gut durch. Jeder von euch erhält vier 
Karten, die ihr verdeckt nebeneinander vor euch legt. 

Die restlichen Karten kommen in den dafür vorgesehenen 
Bereich in der Verpackung, diese bilden den Nachziehstapel. 
Deckt nun die oberste Karte auf und legt sie in den Bereich 
für den Ablagestapel. 

Nun darf jeder von euch zwei seiner Karten anschauen 
beziehungsweise erfühlen. 

Aber Achtung: 
Achte darauf, dass dabei keiner deiner 
Mitspieler die Vorderseite der Karten sieht. 
Merke dir deren Zahlenwerte gut, denn 
ab jetzt bleiben die Karten vor euch verdeckt.

Vorbereitung
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Es wird im Uhrzeigersinn gespielt. Der 
Spieler mit der geringsten Sehkraft beginnt. 
Sobald du an der Reihe bist, hast du 
die Möglichkeit, die oberste Karte vom 
Ablagestapel zu nehmen, oder eine Karte 
vom verdeckten Nachziehstapel zu ziehen. 

Ablauf

1. Nimmst du die bereits aufgedeckte Karte 
vom Ablagestapel, musst du diese mit einer 
deiner verdeckten Karten austauschen. 

2. Ziehst du eine Karte vom Nachziehstapel, 
sagst du deren Zahlenwert laut an. 
Du kannst diese nun mit einer deiner 
verdeckten Karten tauschen. Die 
ausgetauschte Karte kommt auf den 
Ablagestapel. Entscheidest du dich gegen 
einen Spielzug, legst du die gezogene Karte 
direkt auf den Ablagestapel.

Nun ist der nächste Spieler an der Reihe. 



95

Willst du eine Spielrunde beenden, darfst du keinen Zug 
mehr ausführen. 

Stattdessen klopfst du mit der Faust zweimal auf den Tisch 
und rufst laut „doppelpunkt“. Ab diesem Zeitpunkt sind alle  
anderen Spieler noch genau einmal an der Reihe. 

Anschließend deckt ihr reihum einer nach dem anderen 
die verdeckten Karten auf und summiert jeweils eure 
Zahlenwerte. 

Aber Achtung:
Deckst du eine Sonderkarte „würfeln“ oder 
„aussetzen“ auf, so musst du diese mit der 
obersten Karte vom Nachziehstapel ersetzen.

Ende der Spielrunde

Ziehst du die Sonderkarte „aussetzen“ 
vom Nachziehstapel, musst du einmal 
aussetzen. Versuche dein Glück in der 
nächsten Runde. Der Spieler zu deiner 
Linken ist an der Reihe. 

Sonderkarte "aussetzen“
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Du darfst beziehungsweise musst 
einmal würfeln. Verwende dafür die 
Deckelinnenseite der Spieleverpackung 
als Würfelbereich und führe die 
entsprechende Aktion aus.

Sonderkarte "würfeln“

Erfühle bzw. schaue eine deiner 
eigenen Karten an. 

Ertaste bzw. sieh dir eine Karte 
eines Mitspielers deiner Wahl an. 

Tausche eine deiner Karten mit einer beliebigen Karte 
eines Mitspielers. Die Karten bleiben dabei verdeckt.

Ersetze eine deiner Karten mit der obersten vom 
Nachziehstapel. Die Karte bleibt dabei verdeckt.

Mische die verdeckten Karten eines Mitspielers gut 
durch. Anschließend legst du diese wieder vor ihm ab.

Wähle eine der fünf Würfelaktionen 
und führe diese aus.  

Erklärung der Würfelaktionen
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Bist du am Ende der Spielrunde im Besitz einer oder 
beider dieser Karten, werden die Punkte aller deiner 
Mitspieler ohne eine solche verdoppelt. 

Aber Achtung: 
Wenn du selbst im Besitz der Sonderkarte 
„doppelpunkt“ die Spielrunde beendest, ein Spieler 
jedoch nach Verdoppelung seiner Punkte weniger 
oder gleich viele Punkte wie du aufweist, so gilt diese 
Sonderkarte auch für deine erspielten Punkte. 
Da du trotz Beenden der Runde damit nicht am 
wenigsten Punkte erspielt hast, wird deine Punktzahl 
nochmals verdoppelt, insgesamt also vervierfacht.

Sonderkarte "doppelpunkt“

Das Spiel gilt als beendet, wenn ein 
Spieler 100 Punkte oder mehr erreicht. 
Der Spieler mit den niedrigsten 
Gesamtpunkten gewinnt. 

Aber Achtung: 
Erreichst du exakt 100 Punkte, 
bist du der Sieger.

Ende des Spiels

Abb. 52-65 | Die Spielanleitung im Maßstab 1:1
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Verpackung
Die Verpackung des Spiels wird für die Ablage der Karten sowie für das Würfeln 
verwendet und gewährleistet dadurch die Orientierung im Spiel. 

Der Bereich für den Nachziehstapel ist auf allen Seiten klar erkennbar abge-
trennt und enthält auf einer Seite einen Keil, dass die Karten leicht schräg aufei-
nander liegen können. Dies soll ein einfacheres Ziehen der Spielkarten ermög-
lichen, ohne Gefahr zu laufen, den Stapel umzuschmeißen. Des Weiteren gibt 
es einen klar gekennzeichneten Bereich für den Ablagestapel, um ein schnelles 
Identifizieren zu gewährleisten und ein Fehlziehen zu vermeiden. Der Deckel 
des Spielkartons dienst als Würfelbereich und erleichtert die Lokalisierung des 
haptischen Würfels. 

Abb. 66 & 67 | Die Innenseiten der Verpackung
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Druckverfahren
Anfang Februar 2020 hatte ich einen Termin bei einer Druckerei, um mich über 
die verschiedenen Druckverfahren, die für den finalen Druck der Spielkarten 
und der Spielanleitung in Frage kommen, zu informieren. Dabei wurden mir die 
Vor- und Nachteile des Digital- und Offsetdruckverfahrens in Bezug auf mein 
Projekt erklärt. 

Im Digitaldruck können 0,5 bis 1 mm Versatz entstehen, was die Wahrnehm-
barkeit der Symbole nicht beeinträchtigen würde. Da ich mich aber aus Kosten-
gründen für die Herstellung der haptischen Symbole für das Überdrucken eines 
Relieflacks anstelle von Hochprägung mittels Stanzformen entschieden habe, 
würde sich dieser Versatz im schlimmsten Fall insgesamt verdoppeln und eine 
optimale Wahrnehmbarkeit könnte nicht garantiert werden. Aufgrund der klein-
flächigen Anbringung der linienartigen Symbole könnte durch die Herstellung 
anhand des Digitaldrucks kein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt werden und 
es wird das Offset-Druckverfahren angedacht. 

Das Offset-Druckverfahren ist auf den Millimeter präzise, da bei diesem Ver-
fahren das Papier eingespannt wird. Dieses Verfahren setzt aber eine Großauf-
lage voraus, da das Erstellen der Druckplatten mit einem höheren finanziellen 
Aufwand einhergeht. 

Abb. 68 | Die Außenseite/Der Deckel der Verpackung
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6
Evaluation
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1 vgl. Dark Horse 
Innovation, S. 130, 
134

Eine Evaluation anhand von Gamers-Journeys, Spiel-Testings unter teilnehmen-
der Beobachtung sowie anschließende qualitative Befragungen diverser Test-
spieler*innen soll Erkenntnisse über die Relevanz und Wirksamkeit des Projekts 
sowie die Funktionsfähigkeit und das Potential des Spiels doppelpunkt liefern. 
Definiertes Ziel ist ein Endprodukt, das bis ins Detail barrierefrei ist und somit 
gleichwertige Bedingungen für alle schafft, um dadurch einen Beitrag zur Stär-
kung der Erfahrung von Selbstwirksamkeit von Menschen mit Seheinschränkun-
gen, sowie deren Einbindung in die Gemeinschaft, zu leisten. Des Weiteren soll 
eruiert werden, ob das Spiel doppelpunkt das Potential hat, als Basis für gelin-
gende Kommunikation zwischen Menschen mit und ohne Seheinschränkungen 
zu fungieren. Die im Evaluationsprozess erhobenen Daten werden anhand der 
Analysemodelle für qualitative Sozialforschung nach Mayring aufbereitet und 
ausgewertet. 

6.1 Gamers Journey

User Journeys dienen dazu, das Vorgehen im Zuge der Nutzung eines Produkts 
oder Services zu analysieren und dokumentieren, um in Folge daraus Erkennt-
nisse über die Bedürfnisse und Gefühle der Nutzer zu gewinnen. Weiters soll 
die Methode Aufschluss darüber geben, was im Prozess funktioniert und an 
welchen Stellen noch Verbesserungen vorgenommen werden müssen. Speziell 
in Bereichen der nutzerzentrierten Gestaltung findet diese Methode vermehrt 
Einsatz und lässt sich somit in verschiedenen Designdisziplinen, darunter auch 
im Inklusiven Design, anwenden.1 

Diese Methode wird in der vorliegenden Arbeit im Zuge der Evaluierung des 
Spiels doppelpunkt in Form der Gamers Journey eingesetzt. Dabei soll be-
leuchtet werden, wie sich das Spiel aufgrund unterschiedlicher visueller 
Wahrnehmungsmöchglichkeiten verändert, wie dadurch ein Austausch unter 
den Spielenden entsteht, beziehungsweise ob und inwieweit eine gelingende 
Kommunikation zwischen den Mitspielenden, insbesondere zwischen Menschen 
mit und ohne Seheinschränkungen, gefördert werden kann.

In der jeweiligen Gamers Journey wird dabei eine fiktive Person durch einen 
möglichen Spielablauf geführt. Es werden dafür die im Verlauf des Projekts ent-
wickelten Personas, die die Zielgruppe der praktischen Arbeit repräsentieren, 
herangezogen. 
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Naomi, 23, sehend, mit verbundenen Augen 
mit zwei Freunden ebenfalls ohne Seheinschränkungen 

Naomi tastet sich langsam mit der flachen Hand auf dem Tisch entlang. Nach 
zwei, drei Berührungen des Tisches kommt sie immer näher an die Spielschach-
tel heran, in der sich der Nachziehstapel sowie der Ablagestapel befinden. Sie 
spürt die Schachtel und erkennt sofort, welches der Nachziehstapel ist, von dem 
sie eine Karte ziehen will. 

Sie nimmt die Karte in die rechte Hand, hält sie sich aber nicht vors Gesicht, 
sondern auf Brusthöhe zu ihrem Körper und gibt die Karte von der rechten in 
die linke Hand. Naomi verwendet ihren rechten Zeigefinger und erfühlt das 
haptische Symbol am unteren Rand der Karte. Sie überlegt kurz, man erkennt es 
an ihrem Gesichtsausdruck, und ist sich dann sehr schnell sicher, dass sie das 
Symbol richtig erkannt hat. 

Bislang haben die anderen Mitspieler ihre Karte nicht gesehen. Sie sagt laut an, 
dass sie die Karte mit dem Zahlwert „3“ in der Hand hält. Dabei dreht sie die 
Karte so, dass ihre Mitspielenden die Vorderseite ebenfalls sehen können. Diese 
bestätigen ihr sofort, dass sie richtig liegt. 

Die Karte wandert wieder zurück in ihre rechte Hand, mit der linken ertastet sie 
nun die Karten, die verdeckt vor ihr liegen. Wieder mit der flachen Hand, tastet 
sie sich von einer Karte zur nächsten, bis sie alle vier Karten einmal berührt hat, 
das hilft ihr, sich zu orientieren. 

Sie schiebt die dritte ihrer Karten von links gesehen mit ihrer linken Hand nach 
oben und legt die Karte in ihrer rechten Hand verdeckt an diese Stelle. Die weg-
geschobene Karte nimmt sie in Folge in ihre Hand. Wieder erfühlt sie das Sym-
bol, diesmal hält sie die Karte aber in der rechten Hand und spürt das erhobene 
Element mit ihrem Daumen, es ist eine Sonderkarte „aussetzen“. 

Erleichtert darüber, dass die Karte keine Auswirkungen für sie hat, da Naomi sie 
ausgetauscht hat, legt sie die Karten auf den Ablagestapel. Sie trifft die Schach-
tel gleich beim ersten Versuch, weil sie die Position dieser vom vorherigen Zug 
noch genau im Kopf hat. Naomi muss zwar mit ihrer Hand noch ein bisschen wei-
ter nach vorne, um den Ablagestapel zu erreichen, dies gelingt ihr aber sofort 
und die Karte landet auf den anderen bereits abgelegten Karten. 

Der nächste Spieler ist an der Reihe, er zieht ebenso eine Karte, dann entsteht 
eine kurze Pause. Diese kurze Pause lässt sie vermuten, dass sie etwas verpasst. 
Sie wirkt ratlos und etwas ungeduldig. 
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Sie fragt sofort nach, was denn nun gerade passiert. Der Spieler, der gerade an 
der Reihe ist, erklärt dann, dass er erst noch überlegen musste, bevor er den Zug 
laut ansagen konnte. Er gibt an, dass er die Karte mit dem Zahlenwert „4“ vom 
Nachziehstapel gezogen hat und diese mit seiner ersten Karte von links tauscht 
und legt die getauschte Karte auf den Ablagestapel. 

Er gibt einen Laut von sich, aus dem sie vermutet, dass er sich nicht darüber 
freut, welche Karte er gerade ausgetauscht hat. Er sagt erneut an, dass es sich 
um die Karte mit dem Zahlwert „2“ handelt. Jetzt ist ihr klar, warum er sich nicht 
gefreut hat. 

Nun ist der dritte Spieler in der Runde an der Reihe. Dieser erläutert ebenfalls 
seinen Spielzug, indem er mit freudiger Stimme ansagt, dass er sich die Karte 
mit dem Zahlwert „2“ nimmt und an seine vierte Position legt, er deckt dabei 
eine „5“ auf und legt diese auf den Ablagestapel. 

Es ist somit wieder Naomi, die mit verbunden Augen spielt, an der Reihe. Sie 
tastet sich wieder zur Schachtel heran. Die flache Hand berührt dabei den Tisch, 
diesmal gelingt ihr das Ganze aber viel schneller als beim ersten Versuch. Schon 
beim zweiten Ertasten ist der Nachziehstapel gefunden. Sie nimmt sich eine 
Karte mit der rechten Hand und erfühlt sie kurz mit dem rechten Daumen. Sofort 
legt sie sie zurück auf den Ablagestapel und sagt laut an, dass sie eine Sonder-
karte „würfeln“ gezogen hat und grinst breit. 

Für das Würfeln benötigt sie die Innenseite des Schachteldeckels. Dieser wurde 
zu Beginn des Spiels vorsorglich direkt neben die Schachtelunterseite mit dem 
Ablage- und Nachziehstapel gelegt. Somit ergreift sie problemlos den Würfel, 
der sich in dem Schachteldeckel, der den Würfelbereich kennzeichnet, befindet. 

Naomi würfelt innerhalb der Schachtel und ergreift beim zweiten Mal Tasten den 
Würfel. Mit dem rechten Zeigefinger erfühlt sie das Symbol. Sie kann benennen, 
dass es sich um ein Symbol mit der Form eines Auges handelt, gibt aber an, die 
Bedeutung dieses Symbols aber noch nicht auswendig zu wissen. 

Da die analoge Spielanleitung für sie im Moment nicht lesbar ist, kommt ihr 
sofort ein anderer Mitspieler zu Hilfe und sucht das gewürfelte Symbol in der 
Spielanleitung heraus. Er liest laut vor, was für eine Aktion Naomi ausführen darf 
und zwar kann sie sich eine ihrer eigenen Karten anschauen. 

Sie wirkt kurz überrascht, überlegt dann einen Moment. Die ersten beiden 
Karten kennt sie bereits, sowie die dritte, die sie in der vorigen Runde getauscht 
hat. Somit entscheidet sie sich für die vierte Karte von links, die vor ihr liegt. 



104

Sie deckt die Karte so auf, dass kein anderer Spieler sie sieht. Wieder zieht sie 
sie mit der rechten Hand und übergibt sie in die linke. Die Karte befindet sich 
dabei in ihrer Handinnenfläche, sie klemmt die Karte zwischen Daumen und 
den restlichen Fingern ein. Sie befindet sich auf Höhe ihrer Brust und erfühlt mit 
ihrem rechten Daumen das Symbol am unteren Rand. Dafür benötigt sie ein paar 
Sekunden, überlegt und nimmt ihren rechten Zeigefinger, um nachzuprüfen. 

Sie macht einen unsicheren Eindruck und sagt, dass sie denkt, sie glaube zu wis-
sen, um welche Karte es sich handelt. Da sie diese den anderen nicht verraten 
sollte, legt sie die Karte trotz keiner absoluten Sicherheit über deren Bedeutung 
wieder verdeckt vor sich ab und gibt dadurch dem nächsten Spieler das Zeichen, 
dass er an der Reihe ist. 

Leo, 11, sehend
mit seiner Oma ohne Seheinschränkungen

Leo spielt mit seiner Oma das Spiel doppelpunkt. Es ist bereits alles vorbereitet 
und sie haben die Anleitung gelesen. Ebenso sind sie gerade die Bedeutung der 
Symbole gemeinsam durchgegangen. 

Da seine Oma bereits eine Lesebrille benötigt und Leo keine Seheinschränkung 
hat, darf sie das Spiel beginnen. Sie zieht eine Karte vom Nachziehstapel und 
dreht sie so, dass auch Leo die Kartenvorderseite sieht. Es handelt sich um eine 
Karte mit dem Zahlwert „3“. Sie nimmt die Karte und tauscht sie mit ihrer zwei-
ten Karte von links. Die ausgetauschte Karte legt sie auf den Ablagestapel. 

Leo sieht die Karte und grinst, weil er ein Krokodil erkennt. Er hat sich gemerkt, 
dass das Krokodil die niedrigste Karte ist und einen Wert von „0“ Punkten hat. 
Schnell greift er zum Stapel und schnappt sich die Karte. Er hält sie in der Hand 
und fängt dann an zu überlegen, an welcher Stelle er sie platzieren möchte. 

Nach kurzem Grübeln entscheidet er sich dafür, diese mit der Karte, die ganz 
links vor ihm liegt, zu tauschen. Er nimmt die linke Hand und schiebt die ver-
deckte Karte nach unten bis zur Tischkante, nimmt sie auf und legt sie auf den 
Ablagestapel. Anschließend legt er die Karte in seiner rechten Hand verdeckt an 
diese Stelle. 

Leos Oma fragt kurz nach, was für einen Wert Leos abgelegte Karte hat. „Hmmm, 
das ist ein Oktopus, ich glaube das ist eine ‚8‘“. Erkenntnis zeigt sich in ihren Ge-
sichtszügen. Leos Oma verdreht kurz die Augen, denn sie will diese „schlechte“ 
Karte nicht und greift zielsicher nach einer Karte vom Nachziehstapel. 
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Gespannt beugt sich Leo nach vorne, um sofort erkennen zu können, was für 
eine Karte seine Oma gezogen hat. Sie lächelt und dreht sie noch besser in Leos 
Richtung, es ist eine Karte mit dem Zahlwert „2“. Leo freut sich mit seiner Oma 
und kann es kaum erwarten, selbst wieder an der Reihe zu sein. 

Seine Oma tauscht die sie mit der Karte ganz rechts vor ihr liegend und endlich 
darf Leo wieder eine Karte ziehen, denn seine Oma hat eine „7“ auf den Ablage-
stapel gelegt. Das ist ihm nicht gut genug. Er zieht eine Karte mit dem Wert 9. 
Der Wal gefällt ihm zwar, aber in diesem Spiel will er ihn absolut nicht haben. Er 
seufzt laut und legt die Karte ab. Diese Runde hat er sich anders vorgestellt. 

Nun zieht seine Oma wieder eine Karte vom Nachziehstapel, es handelt sich 
um eine Würfelkarte. Leo zappelt neben ihr, während sie den Würfel nimmt und 
wartet gespannt, was seine Oma machen darf. 

Sie lesen gemeinsam in der Anleitung nach, was das gewürfelte Symbol be-
deutet. Sie darf Leos Karten mischen. Leo teilt sein Entsetzen grinsend mit. Vor 
dem Mischen wusste er ganz genau, was für Zahlenwerte an welcher Stelle vor 
ihm lagen. Jetzt muss er wieder von vorne anfangen. Aber er nimmt die Heraus-
forderung an, weil er seiner Oma unbedingt zeigen will, dass er mit ihr mithalten 
kann, damit sie das Spiel öfter mit ihm spielt. Hochkonzentriert zieht er die 
nächste Karte vom Stapel. 

Kurt, 57, sehbeeinträchtigt
mit einer Bekannten ohne Seheinschränkungen

Kurt streckt seine Hand zielsicher nach dem Nachziehstapel aus und zieht 
eine Karte. Er sieht sich die Karte an und weiß nicht genau, was dieses Symbol 
bedeutet. Er greift nach der Anleitung, die er so hingelegt hat, dass man die 
Symbolerklärungen für die Zahlenkarten sowie die Würfelkarten bereits sieht, 
diese befinden sich aber einmal auf der Vorder- und einmal auf der Rückseite 
der Anleitung. Die Anleitung ist so aufgebaut, dass man die Anleitungsseiten 
nach oben und unten verschieben kann, sowie beidseitig bedruckt. 

Er nimmt also die Anleitung zu sich, sucht nach den Symbolerklärungen, dreht 
die Anleitung um, weil er vermutet, diese dort zu finden. Aber auch dort kann er 
sie nicht finden. Kurt wirkt verwirrt. Seine sehende Mitspielerin gibt ihm einen 
Tipp: „Ich glaube, die Erklärungen befinden sich auf der anderen Seite.“ 

Kurt dreht daraufhin die Anleitung wieder um sucht weiter. Es herrscht kurze 
Stille, gefolgt von einem Laut der Erkenntnis, er hat die Erklärungen nun gefun-
den und gleicht seine Karte mit der Anleitung ab. 
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Die Mitspielerin wartet dabei ab und unterbricht ihn nicht. Er weiß nun, dass es 
sich um die Karte mit dem Zahlwert „7“ handelt. Er verdreht belustigt die Augen 
und legt die Karte auf den Ablagestapel. 

Seine Mitspielerin gibt an, dass sie diese Karte auch nicht will und darum eine 
Karte vom Nachziehstapel nimmt. Sie erklärt, dass sie eine Karte mit dem Wert 
„0“ gezogen hat. Kurt seufzt, lacht dabei aber und meint: „Was, schon wieder?“ 

Die Mitspielerin nimmt die Karte und tauscht sie mit ihrer vierten Karte von 
links. Kurt fragt nach, wo sie die Karte hingelegt hat und sie sagt es ihm laut an. 
Ebenso fügt sie dann noch hinzu, dass sie die Karte mit einer „4“ getauscht hat. 

Kurt zieht eine Karte und juchzt vor Freude, er hat endlich auch einmal eine 
Karte mit dem Zahlwert „0“ gezogen. Er grinst breit und überlegt kurz, wo er die 
Karte nun ablegen soll. Euphorisch entscheidet er sich für die Karte ganz rechts. 

Er nimmt die verdeckte Karte mit der linken Hand von ihrem Platz und legt 
gleichzeitig die gezogene Karte mit der rechten Hand, verdeckt, an genau diesen 
Ort. Während er sich mit der linken Hand dem Ablagestapel nähert, erspäht er 
den Wert der Karte. Seine Augen weiten sich, er wirkt überrascht und gleich da-
nach kann man Anzeichen von Reue erkennen, er hätte doch lieber eine andere 
Karte weckgelegt. 

Kurt lehnt sich auf seinem Stuhl nach hinten, blickt zur Decke und gibt ein lang 
gezogenes „Nein“ von sich. Es handelt sich nämlich um eine Karte mit dem Wert 
„1„, die er weglegen muss und die somit seine Mitspielerin nehmen kann. 

Die Emotion ist aber genauso schnell, wie sie gekommen ist, wieder verflogen 
und wird durch ein Lächeln ersetzt. Er gönnt die Karte seiner Mitspielerin. Man 
merkt, dass er sich wohlfühlt und der Spaß an der Sache, gemeinsam zu spielen, 
größer ist, als der Wille zu gewinnen.

Seine Mitspielerin nimmt sich die Karte mit dem Zahlwert „1“ sofort, begleitet 
von einem hämischen Grinsen, auch bei ihr geschieht das eher auf eine spieleri-
sche Art und ist nicht ernst gemeint. Die Freude über die gute Karte aber schon. 
Sie nimmt sich die Karte und tauscht sie mit ihrer ersten Karte von links. Die Mit-
spielerin legt dann die ausgetauschte Karte mit dem Wert „9“ weg und Kurt kann 
die nächste Karte ziehen. 

Er streckt seine rechte Hand aus, ergreift sich eine Karte, dreht sie unbewusst so 
zu sich, dass seine Mitspielerin sie nicht sieht und überlegt. Erneut ist ihm nicht 
auf den ersten Blick klar, um was es sich bei der Karte handelt. 
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Er nimmt seinen Zeigefinger und erfühlt die Karte, aber auch das hilft ihm nicht 
weiter. Er weiß die Bedeutung des Symbols nicht mehr. 

Seine Mitspielerin fragt leicht ungeduldig, was er denn für eine Karte gezogen 
hat und ob er ihr die Karte nicht zeigen könne. Sofort dreht Kurt die Karte zu ihr 
und die beiden überlegen gemeinsam. Auch ihr ist die Bedeutung entflohen und 
sie schauen miteinander in der Anleitung nach. 

Während die Mitspielerin die Anleitung zwischen den beiden hochhält, schauen 
sie gemeinsam darauf und erkennen schnell, dass es die Karte mit dem Zahlen-
wert 6 ist. Die Gesichtsausdrücke wirken dabei sehr konzentriert. Diese Konzen-
tration weicht plötzlicher Erkenntnis. Kurt denkt ganz kurz nach, schaut dann 
kurz verwirrt und meint: „Warum überlege ich eigentlich, die will ich doch nicht 
haben.“

Louisa, 34, blind 
mit ihrem Freund ohne Seheinschränkungen

Louisa zieht mit ihrer rechten Hand eine Karte, nimmt sie zu sich Richtung Brust 
und übergibt sie in ihre linke. Nun erfühlt sie mit ihrem rechten Zeigefinger das 
Symbol und erkennt sofort, dass es sich um eine „1“ handelt. Sie grinst breit und 
überlegt, an welche Stelle sie die Karte vor sich ablegen soll. Schnell hat sie sich 
entschieden und tauscht die Karte an ihrer dritten Position. Die ausgetauschte 
Karte hält sie nun wieder in ihrer linken Hand und erfühlt erneut mit dem rech-
ten Zeigefinger das Symbol. 

Sie sagt zu ihrem Freund, dass sie die Karte mit dem Querbalken gezogen hat 
und fragt ihn, ob er weiß, um welche Zahl es sich handelt. Dieser verneint, 
nimmt sich die Anleitung und blättert zu den Erklärungen für die Symbole. An-
schließend übergibt er sie Louisa, damit sie selber nachprüfen kann, um welche 
Zahl es sich handelt. 

Sie fährt dabei in gleichmäßigem, zügigem Tempo mit der rechten Fingerspitze 
über die ersten vier Symbole, da sie diese ausschließen kann. Ab dem fünften 
Symbol wird sie etwas langsamer und beim siebten hält sie inne. Sie hat das 
Symbol erkannt und kann es der Zahl „7“ zuordnen. Dann legt sie die Karte auf 
den Ablagestapel. Ihr Freund ist an der Reihe und sagt seinen Zug laut an. 

Dann darf Louisa wieder eine Karte ziehen. Sie nimmt sich eine Karte vom 
Nachziehstapel und erfühlt wieder mit ihrem rechten Zeigefinger das haptische 
Symbol, diesmal kann sie es sofort einordnen, es ist wieder eine „7“. Sie nimmt 
sich die Zahl und tauscht sie mit ihrer ersten Karte von links. 
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Ihr Freund ist verwirrt und fragt noch mal nach, ob sie diesen Zug wirklich aus-
führen will. Louisa grinst dezent und denkt sich, dass er schon noch sehen wür-
de. Sie hat beschlossen, jetzt doch eine andere Taktik zu fahren und so schnell 
wie möglich die 100 Punkte zu erreichen. 

Nachdem ihr Freund an der Reihe war und laut angesagt hat, was er gezogen 
hat, mit welcher Karte er getauscht hat und was er zurück auf den Ablagestapel 
gelegt hat ist endlich Louisa wieder an der Reihe. 

Sie tastet sich zielstrebig an den Nachziehstapel heran und nimmt sich eine Kar-
te. Sie erfühlt sie wieder mit ihrem rechten Zeigefinger und lacht, weil sie sich 
über die Sonderkarte „würfeln“ freut. 

Ihr Freund reicht ihr den Verpackungsdeckel, in der bereits der Würfel liegt. Sie 
nimmt sich diese, würfelt und erfühlt das Symbol. Sie erkennt vier Striche und 
grinst hämisch, denn sie kann nun ihrem Freund die Karten mischen. Dieser ist 
gar nicht erfreut, muss aber trotzdem ein bisschen lachen, wegen Louisas hefti-
ger Reaktion. Er gibt ihr seine Karten. 

Voller Schadenfreude mischt sie diese ein bisschen länger als nötig und kostet 
die Situation voll aus. Er schüttelt den Kopf, lacht und zieht die nächste Karte, in 
der Hoffnung, ihr diese Aktion zurückgeben zu können, damit auch sie wieder 
von vorne beginnen muss. 

Es ist eine Sonderkarte „doppelpunkt“. Er sagt dies laut an und Louisa flucht 
gespielt, denn sie will, dass er die Karte behält, damit sie noch schneller auf 
die 100 Punkte kommt. Ihr Freund grinst ebenfalls, denn nach seiner Taktik, so 
wenige Punkte wie möglich zu sammeln, ist die Sonderkarte „doppelpunkt“ wie 
ein Jackpot, denn sie beschert Louisa die doppelte Punktezahl, sofern sie nicht 
auch eine besitzt. Sofort tauscht er die Karte mit seiner zweiten Karte von links 
und gibt Louisa zufrieden ein Zeichen, dass sie wieder an der Reihe ist.
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2 vgl. Mayring 2002, 
 S. 62f

3  vgl. ebd., S. 91

4 vgl. ebd., S. 114f

6.2 Qualitative Evaluation nach Mayring

Mayring beschreibt die qualitative Evaluationsforschung als Methode, Praxis-
veränderungen auf ihre Wirksamkeit und ihr Potential zu untersuchen und in 
Folge zu beurteilen, ohne dabei die Ergebnisse verändernd zu beeinflussen. 
Die qualitative Evaluationsforschung ist gekennzeichnet durch eine alltagsbe-
zogene Perspektive. Mayring legt nahe, Ansätze teilnehmender Beobachtung in 
den Bewertungsprozess mit einzubinden. Ebenso wichtig ist es, die beteiligten 
beziehungsweise adressierten Personen des Projekts in den Evaluationsprozess 
mit einzubeziehen.2

Für die qualitative Evaluation des Spiels doppelpunkt wurden vier Spiel-Testings 
mit insgesamt zehn Menschen mit und ohne Seheinschränkungen, drei davon 
unter teilnehmender Beobachtung durchgeführt. Im Anschluss daran fanden 
sechs narrative Interviews statt. Für die Befragungen wurde ein Leitfaden mit 
Kernfragen vorbereitet. Dieser wurde in Probedurchläufen getestet und mehr-
fach überarbeitet, um den Gesprächsfluss sicherzustellen und relevante Inhalte 
und in Folge zielführende Erkenntnisse zu gewinnen. 

Die Datenerhebung erfolgte in Form von Gedächtnisprotokollen sowie Audio-
aufzeichnungen der Interviews. Darauffolgend bedurfte es der Aufbereitung der 
Daten für die Auswertung. Die Audioaufzeichnungen wurden zuerst wörtlich 
transkribiert. Um eine gute Lesbarkeit zu gewährleisten wurden anschließend 
Dialekte ins Schriftdeutsche übertragen, Satzbaufehler berichtigt sowie der 
Sprachstil, wenn nötig, angepasst.3 Des Weiteren wurden Auffälligkeiten wie 
Pausen und starke Reaktionen sowie kontextrelevante Erklärungen dokumen-
tiert. Die vollständigen Transkripte der narrativen Interviews sowie die Gedächt-
nisprotokolle sind dem Anhang beigelegt.  

Die Auswertung des Textmaterials erfolgte anhand der zusammenfassenden 
qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring. Es handelt sich dabei um eine kom-
munikationswissenschaftliche Methode, bei der das zu untersuchende Material 
in seinen Einzelteilen schrittweise analysiert und in verschiedene Kategorien 
eingeteilt wird. Das angewendete Kategoriensystem wird dabei theoriegeleitet, 
basierend auf dem zuvor erhobenen und ausgearbeiteten Material, entwickelt. 

Es geht darum, aussagekräftige Textpassagen herauszufiltern, zu paraphrasieren 
und Kategorien daraus abzuleiten. Die Aussagen werden dabei auf ihren Kern 
reduziert, um eine Übersichtlichkeit zu gewährleisten und die Essenz des Mate-
rials unverfälscht wiederzugeben.4 
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Im Zuge der Auswertung des Datenmaterials anhand der zusammenfassenden 
qualitativen Inhaltsanalyse wurde somit folgendes Kategoriensystem für die 
Evaluation des Spiels doppelpunkt entwickelt:

Interesse
Austausch
Wahrnehmung
Bewertung
Kosten-Nutzen
Relevanz

Die folgende Abbildung zeigt einen Auszug aus der Kategorienentwicklung. Das 
vollständige Material ist im Anhang zu finden.

Zeile Paraphrase Generalisierung
Reduktion /
Kategorie

TR PB: 21-25 Wo ich nicht-sehend ge-
spielt habe, musste ich 
mich ganz anders konzen-
trieren.

fehlender Sehsinn er-
fordert mehr Konzent-
ration im Spiel

Wahrnehmung

TR PB: 42-43 Beim Spielen gehen 
Menschen viel lockerer 
miteinander um, wie wenn 
sie sich einfach nur gegen-
übersitzen.

Umgang untereinander 
ist im Spiel lockerer 
und hemmungsfreier

Austausch

TR PB: 43-44 Sobald du etwas machst, 
dass dir Spaß macht, funk-
tioniert alles viel einfacher.

Spaß erleichtert Auf-
gaben

Interesse

TR PB: 65 Nein, so etwas habe ich 
noch nie gespielt.

Originalität des Spiels 
doppelpunkt

Bewertung

TR PB: 73-74 Wenn ich in der Situation 
wäre, ein barrierefreies 
Spiel zu brauchen, würde 
ich mehr dafür ausgeben.

Bereitschaft für Mehr-
kosten abhängig vom 
persönlichen Nutzen

Kosten-Nutzen

Abb. 69 | Auszug aus der Kategorienentwicklung
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5 vgl. Anhang, 
 TR PA: 5-7; TR PB: 1; 

TR PD: 9, 13-19; 
 TR PE: 3-4

6 vgl. ebd., 
 TR PB: 3-5; 
 TR PC: 3-4; 
 TR PD: 24-30; 
 TR PE: 53-56

7 Anhang, 
 TR PD: 168-169

8 ebd., TR PE: 82-84

9 ebd., TR PB: 66-67

10 vgl. Anhang, 
 TR PD: 127-138; 
 TR PE: 92-93

Anhand der entwickelten Kategorien können die Ergebnisse aus der Evaluation 
zusammengefasst und bewertet werden. Die Erkenntnisse aus der Evaluation an-
hand der qualitativen Methoden nach Mayring werden nachfolgend in Form von 
Zitat-Ausschnitten aus den Interviews dargestellt. Dabei handelt es sich jeweils 
um einen Auszug. Die vollständige Auswertung der Transkripte anhand des Kate-
goriensystems sind im Anhang zu finden.

Interesse
In dieser Kategorie werden Zitat-Passagen gesammelt, in denen es um die Be-
dürfnisse der Befragten geht, was für sie ein gelungenes Spiel ausmacht und 
einen hohen Spielspaß garantiert. Des Weiteren fallen in diese Kategorie alle 
Aussagen über den Wunsch Spiele im Allgemeinen sowie das Spiel doppelpunkt 
zu spielen.

Es hat sich gezeigt, dass die Befragten das Spielen in Gesellschaft bevorzu-
gen, da sie dabei in direkten Kontakt mit ihren Mitmenschen gelangen.5 Spaß, 
Spannung, Konzentration und Wettkampf sind weitere Aspekte in Bezug auf 
den Wunsch zu spielen. Auch der Wunsch nach schnell und einfach erlernbaren 
Spielen, bei denen somit schnell mitgespielt werden kann, auch wenn man sie 
noch nicht kennt, wurde mehrmals geäußert.6

Auf die Frage, ob die Teilnehmer*innen das Spiel doppelpunkt gerne öfter spie-
len wollen kamen viele positive Rückmeldungen.

„Ja, also ich hätte mir da jetzt schon noch mal eine Runde vorstellen 
können. Nicht nur weil ich sie verloren habe (lacht) als Revanche, 
sondern generell doch.“ 7

„Manche Spiele spielt man ein, zweimal durch und dann sagst du: 
„Ja, ja, lassen wir es gut sein“, aber da hätte ich jetzt noch länger 
weiterspielen können, und PD sicher auch. Es ist echt eine super 
Sache.“ 8

„Ja, hat echt Spaß gemacht und auch durch das, dass man es mit-
einander spielt, ist es einfach toll.“ 9

Des Weiteren wurde während der Interviews, sowie auch in Gesprächen danach, 
die Bereitschaft geäußert, das Spiel zu kaufen.10 Diese Äußerungen fielen, ohne 
dass gezielt danach gefragt wurde. Insgesamt schneidet das Spiel doppelpunkt in 
dieser Kategorie sehr positiv ab. Die Rückmeldungen zeigen ebenso das Potenti-
al, dass das Spiel doppelpunkt als Gesellschaftsspiel im Allgemeinen marktfähig 
ist und so eine große Zielgruppe angesprochen werden kann.   
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11 Anhang,
 TR PE: 46-49

12 ebd., TR PB: 6-8

13 ebd., TR PD: 32-24 

14 ebd., TR PD: 53-60

Austausch
In der Kategorie Austausch sind Zitat-Ausschnitte zu finden, die das Spiel im 
Allgemeinen sowie das Spiel doppelpunkt im Speziellen in seiner Funktion als 
Kommunikationsformat bewerten. Wichtiger Aspekt ist hierbei also die Interak-
tion im Spiel. 

„Also ich denke, dass es auf jeden Fall gut wäre, wenn es solche 
Spiele überhaupt gäbe und dass sie bekannt werden. Dass Men-
schen mit einer Sehbehinderung einfach besser kommunizieren mit 
anderen, mit Sehenden oder auch umgekehrt, dass die Sehenden 
mehr mit Nicht-Sehenden in Austausch kommen.“ 11 

„Ja, also ich habe schon das Gefühl, dass man durch das Spielen 
ganz andere Gespräche führt vielleicht auch. Und dass die Atmo-
sphäre einfach auch lockerer ist während des Gesprächs, wenn man 
was dabei macht.“ 12

„Auch ja, auf jeden Fall. Das haben wir da jetzt auch schon gemerkt, 
obwohl ich PD gut kenne. So, wie sie das angeschaut hat und ich 
dann gesagt habe: „lass mich auch schauen“ oder, „hast du es schon 
gesehen“. Man kommuniziert schon viel mehr.“ 13

Ebenso wird in dieser Kategorie der allgemeine Umgang zwischen Menschen mit 
und ohne Seheinschränkungen thematisiert und Aussagen darüber dokumen-
tiert. Diese Arbeit verfolgt das Ziel, Wahrnehmungsunterschiede aufzuzeigen 
und durch zwischenmenschliche Kommunikation ein Verständnis für individu-
elle Wahrnehmungsmöglichkeiten und -fähigkeiten zu entwickeln. Dabei zeigt 
sich, dass viele Unsicherheiten im Umgang zwischen Menschen mit und ohne 
Seheinschränkungen bestehen. Das Spiel doppelpunkt kann dabei einen Beitrag 
leisten, ein solches Verständnis für verschiedene Wahrnehmungsmöglichkei-
ten und -fähigkeiten zu entwickeln, indem es einen Raum bietet, sich einander 
näher zu kommen.

„Also gut, wie man sich verhalten soll, ist sicher immer schwierig. 
Mit Behinderungen anderer umzugehen, stellt einen schon vor eine 
Herausforderung. Das ist nicht so einfach, auch wenn man sehr 
achtsam ist, immer an das auch zu denken und gleichzeitig aber den 
anderen auch nicht zu bevormunden. Da sind manche sehr bemüht 
[...] Und manche sind da nicht so, wie soll ich sagen, einfühlsam, 
oder wollen sich auch gar nicht beschäftigen. Das gibt es natürlich 
auch, dass sie sich eher distanzieren. Aber das hat nichts mit mir zu 
tun, sondern eben aus dem Unvermögen heraus und eigentlich nicht 
recht wissen, und lieber schauen, dass sie daran vorbeikommen.“ 14
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15 Anhang, 
 TR PD: 26-30

16 ebd., TR PC: 32-35 

17 ebd., TR PB: 42-47

18 vgl. Anhang, 
 GP PAB: 1-4 

19 Anhang, GP PAB, 7-9

„Ich glaube da gibt es ganz viel Hemmungen. Man ist unsicher, 
man weiß nicht, was man sagen soll, oder ‚ist es aufdringlich oder 
kann ich das jetzt machen‘, den Menschen mit der Sehbehinderung 
fragen, ob ich ihn über die Straße führen kann. Vielleicht wurde er 
schon das fünfte Mal hin und her geführt. Also das ist einfach so die 
Unwissenheit, die dazu führt, dass man nicht weiß, wie man sich 
verhalten soll.“ 15

„Kann ich mir schon gut vorstellen, dass es das gibt, aber ich habe 
es jetzt so noch nicht miterlebt. Oder vielleicht eher so, dass man 
sich schon sehr darum bemüht, schon sehr darauf bedacht ist, dem 
zu helfen, aber man sich oft dumm anstellt, weil man denkt „der 
kann gar nichts“, aber eigentlich können sie schon relativ viel.“ 16

„Ich glaube es ist eine gute Möglichkeit, eben weil beim Spielen 
Menschen viel lockerer miteinander umgehen, aus Prinzip, wie 
wenn sie sich so einfach nur gegenübersitzen. Sobald du irgend-
etwas machst, bei dem du Spaß daran hast, funktioniert alles viel 
einfacher. Ich glaube, dass kann schon unterstützend sein, dass 
man so ein bisschen die Hemmungen fallen lässt und auch merkt: 
„He, der kann das eigentlich voll super, da kann ich mir was davon 
mitnehmen“ und er kann vielleicht andersherum was von mir mit-
nehmen.“ 17 

Auch die teilnehmende Beobachtung bei drei Spiel-Testings führte zu wichtigen 
Erkenntnissen. Es konnte eine hohe Interaktion unter den Spielenden beobach-
tet werden. Ebenso äußerten sich die Emotionen Spaß und Freude an der Sache 
sehr stark, was eine lockere Atmosphäre und einen offenen Umgang untereinan-
der mit sich brachte, bei dem viel miteinander kommuniziert wurde.18 Besonders 
zu erwähnen ist an dieser Stelle das Spiel-Testing mit PA, PB und einer weiteren 
Person. Als PB mit verbundenen Augen spielte, bedurfte es keiner Erklärungen 
oder ähnlichem. Die Mitspieler*innen gingen sofort auf die geänderten Bedin-
gungen ein.

„Sofort wurde mehr miteinander kommuniziert, alle Züge wurden 
ohne Aufforderung laut angesagt. Jeder Schritt, der nur visuell 
wahrnehmbar war, wurde auditiv, durch gemeinsamen direkten 
Austausch, übermittelt.“ 19
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20 Anhang, 
 TR PA: 21-22

21 ebd., TR PE: 16-18

22 ebd., TR PB: 59-60

23 ebd., TR PC: 5-7 

24 ebd., TR PB: 21-25

Wahrnehmung
In diese Kategorie fallen Gesprächsinhalte bezüglich des Umgangs beziehungs-
weise Einsatzes der verschiedenen Sinnesmodalitäten im Spiel doppelpunkt. 
Dabei soll beleuchtet werden, ob durch das Spiel doppelpunkt eine gewisse 
Sensibilisierung, ein Bewusstwerden der eigenen Sinne erreicht werden kann. 

„Also ich kann es mir schon besser merken, wenn man dazu redet, 
wen man sagt: ‚Ich wechsle das. Ich nehme jetzt einen 2er zu mir, an 
meine 2. Position.‘ Ich kann mir das übers Hören besser merken.“ 20

„Ich glaube ich habe es ein bisschen kombiniert. Ich habe gehorcht, 
was PD sagt und gleichzeitig habe ich mir die Karten angeschaut. 
Dann habe ich es gesehen und gehört und dann lernt man es schnel-
ler, dann kann man es sich schneller merken.“ 21

„Ja, wie anders es doch ist, wenn man echt einmal einen Sinn nicht 
mehr hat. Wie man sich dann extrem auf andere Sinne konzentriert 
und wie man viel besser wahrnehmen kann.“ 22

Während der Spiel-Testings wurden zwei Befragten ohne Seheinschränkungen 
für eine Spielrunde die Augen verbunden, um neue Wahrnehmungsformen ken-
nenzulernen und die Interaktion unter den Mitspielenden zu beobachten. 

„Das Einprägen war nicht das Problem. Das Erkennen nachher 
mit verbundenen Augen war, habe ich zuerst gedacht, auch nicht 
so schwer. Ich bin aber im Nachhinein darauf gekommen, dass es 
eigentlich dann doch nicht immer funktioniert hat.“ 23

„Also ich habe das Gefühl, wo ich nicht-sehend gespielt habe, 
musste ich mich viel mehr konzentrieren. Erstens mal, dass ich weiß, 
‚wo ist was‘. Ich habe auch Unterstützung gebraucht unter anderem, 
um mir klar zu sein, dass es zum Beispiel wirklich meine erste Karte 
ist. Und wenn du das Fühlen musst, brauchst du eine ganz andere 
Konzentration als wenn du es dir anschaust, weil du das immer so 
machst. Also zum Sehen war es überhaupt kein Problem, da wusste 
ich immer sofort ‚das ist die Karte‘, aber beim Fühlen musste ich echt 
teilweise überlegen ‚ist es die jetzt wirklich‘, habe mich auch manch-
mal vertan. 3 und 1 habe ich manchmal vertauscht.“ 24
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25 Anhang, 
 TR PB: 33-34

26 ebd., TR PE: 88-91

27 ebd. TR PC: 53-58

Es zeigt sich eine hohe Bereitschaft und Offenheit, die Wahrnehmung von Men-
schen mit Seheinschränkungen näher kennenzulernen und auch das Spielerleb-
nis der Befragten ohne Seheinschränkungen konnte positiv dabei beeinflusst 
werden. Des Weiteren zeigte sich die Möglichkeit, eine Ausgeglichenheit zu 
schaffen, wenn Kinder und Erwachsene gemeinsam spielen.

„Ich finde es eigentlich ganz cool, dass jeder dieselbe Situation hat. 
Dass ob er sieht oder nicht sieht, immer etwas weiß, das er hat und 
etwas, das er nicht weiß.“ 25

„Ja eben ich fände es irgendwie interessant, wie ein Kind an das 
Spiel herangeht. Ich glaube, das hat einfach ein ganz anderes Mer-
ken. Man merkt das ja, wenn man Memory spielt mit den Kleinen. 
Die zocken einen ja ab, so schnell kann man gar nicht schauen. Ich 
könnte mir gut vorstellen, dass das auch ein ganz tolles Spiel für 
Kinder werden kann.“ 26

„Wenn jetzt zum Beispiel alle mit verbundenen Augen spielen oder 
wenn du mit jemandem spielst, der nicht so gut ist, weil es zum 
Beispiel ein kleineres Kind ist. Und der dann ohne Sehbeeinträch-
tigung spielt und wir uns die Augen verbinden, dass es dann auch 
mit denen ein Spiel auf Augenhöhe gibt. Weil du dann quasi dir ein 
Handicap geben kannst und die anderen können das, wo sie sonst 
benachteiligt sind so ausgleichen.“ 27
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28 Anhang, 
 TR PA: 32-35

29 ebd., TR PA: 33-36

30 vgl. Anhang,
 TR PB: 65; 
 TR PC: 50-51; 
 TR PF: 111-112

31 Anhang,
 TR PD: 135-138

32 ebd., TR PF: 26

33 ebd., TR PA: 23-24

Bewertung
In der Kategorie Bewertung werden positive sowie negative Reaktionen in Bezug 
auf das Spiel doppelpunkt dokumentiert, um Verbesserungspotential zu eruie-
ren. Dabei werden Aspekte wie die Spielgestaltung, der Spielablauf, die Atmo-
sphäre und die Originalität berücksichtigt.

Besonders hervorzuheben ist die Gestaltung des Spielraums, der gleiche Be-
dingungen für alle schafft. Es bestehen somit keine Vor- und Nachteile aufgrund 
einer Seheinschränkung oder des nicht Vorhandenseins einer solchen. 

„Weil, wie gesagt, es gibt immer wieder so lustige Situationen und 
gut, für den einen ist vielleicht das Erfühlen schwieriger und für den 
anderen vielleicht das Merken. Ich denke, es gibt für jeden eine He-
rausforderung und so gesehen, finde ich, ist man vermutlich relativ 
gleichgestellt in diesem Spiel.“ 28

„Ich finde es eigentlich ganz cool, dass jeder dieselbe Situation hat. 
Dass ob er sieht oder nicht sieht, immer etwas weiß, das er hat und 
etwas, das er nicht weiß. Und dass du nachher auch die Möglichkeit 
hast, untereinander zu tauschen, dass du jemandem alles durch-
einandermischen kannst. Dass du einfach wieder wie von vorne 
anfängst während dem Spiel.“ 29

Zu erwähnen ist, dass das Spiel vor allem aufgrund seiner barrierefreien Gestal-
tung im Bereich Originalität sehr gut abschneidet. Die Befragten gaben an, dass 
lediglich einzelne Elemente bekannt wären, jedoch kein vergleichbares Spiel 
bekannt sei.30

 
„Aber das jetzt, das ist wirklich der Knaller, weil sowas habe ich 
noch nie gehört, dass es das gibt. Das ist für mich jetzt völlig neu 
und ich wünsche mir echt, dass sich da Menschen engagieren, dass 
das umzusetzen ist und in Produktion gehen kann. Und ich werde 
mir sicher eines kaufen, das ist mal klar.“ 31 

Einzelne Spielelemente wurden besonders hervorgehoben, da sie laut Angaben 
der Befragten den Spielspaß hochhalten und Spannung im Spiel garantieren.

„Also besonders gut gefallen hat uns der Würfel (lacht). Der ist wirk-
lich gut gelungen.“ 32

„Ich freue mich wahnsinnig, wenn ich einen „Doppelpunkt“ ziehe 
(lacht).“ 33
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34 Anhang,
 TR PD: 46-48

35 ebd., TR PE: 20-23

36 ebd., 
 TR PD: 177-182

37 ebd., TR PD: 36-41

38 ebd., 
 TR PD: 170-171

39 ebd., TR PB: 76

„Irgendwie das mit dem Doppelpunkt, dass sich die Punkte dann 
verdoppeln vom Gegner (lacht), wenn du die Karte hast (lacht) Ja, 
ich meine es ist Glückssache, wenn du die hast, aber das ist schon 
ein bisschen ein Kick, ja, das ist gut.“ 34

„Also das mit dem 100 erreichen, das hat mir gut gefallen. Dann, 
einfach so die Spannung, was der andere wirklich hat, , habe ich we-
niger oder hat er weniger‘ oder ja, so die Spannung, wenn jemand 
»doppelpunkt« sagt. Du hast vielleicht das Gefühl: ‚eine Runde ma-
che ich noch, dann sage ich »doppelpunkt«. Dann sagt er es schon 
vor dir. Also es ist ein brutal spannendes Spiel, ja.‘“ 35

„Absolut, und dass ich eben zwei Möglichkeiten habe natürlich. 
Also, dass ich versuche defensiv zu spielen, dass ich möglichst we-
nig habe oder nach vor presche und hoffe, ich erreiche genau dieses 
Ziel. Das ist schon eine eigene Variante, die sich aber erst im Laufe 
des Spiels ergibt, das ist es ja auch noch, die man nicht unbedingt 
von Anfang an anstrebst, also es hat viele Faktoren, die wirklich neu 
für mich sind. Also mir hat es einfach Spaß gemacht und ich hätte 
jetzt auch noch weiter gespielt.“ 36

Die Ergebnisse der Evaluation des Spiels doppelpunkt zeigen, dass die Ansprü-
che an die vorliegende Arbeit weitgehend erfüllt werden konnten. Die anschlie-
ßenden Aussagen beinhalten positives Feedback zum Projekt.

„Anfänglich, weil es völlig neu ist, ‚ah, das und das und das‘, aber 
man merkt wirklich, sobald man ein, zwei Runden gespielt hat, 
wie toll es ist und was es für einen Spaß macht. Und auch so viele 
verschiedene Spielelemente, also von den gedanklichen Abläufen 
oder von den Variationen drinnen sind und es macht voll Spaß, also 
das geht dann total schnell. Es wirkt am Anfang komplizierter, und 
im Spiel, in der Praxis geht es dann total schnell, dass man rein-
kommt.“ 37

„Es war unterhaltsam, abwechslungsreich und lustig. Also, es bietet 
alles, was ein Spiel haben sollte, finde ich. Und auch einen Wett-
kampf, ein sich Messen, ich finde, das gehört schon dazu.“ 38

„Das hast du toll gemacht. Nein, also ich finde es echt cool, hast du 
super umgesetzt.“ 39
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40 Anhang,
 TR PD: 125-126

41 ebd., TR PC: 64

42 ebd., TR PE: 74-75

43 ebd., TR PE: 78-82

44 ebd., 
 TR PD: 185-188

45 Anhang, TR PF: 5-8 

„Ja, überrascht... Also das Spiel selber ist eigentlich die Überra-
schung. Die Idee einfach, auf so etwas zu kommen, vor allem von je-
mandem, der nichts damit zu tun hat. Ich meine, als Betroffene oder 
Verwandte, Freunde, hast du öfter Gedanken zu solchen Themen, 
oder, weil du Kontakte hast. Aber, dass ein junger Mensch einfach 
sagt: „Ok, ich möchte etwas entwickeln, dass sehbeeinträchtigte 
Personen spielen können“ auch mit Enkelkindern oder Freunden, 
die noch sehen, und es dadurch nicht so eine Trennung gibt ein-
fach, „Ok, das können wir jetzt nicht mehr, wir können nicht mehr 
miteinander spielen, wir können nur noch miteinander reden oder 
ich kann dir was vorlesen oder wir hören uns etwas an“, sondern 
dass es wirklich eine Freizeitbeschäftigung gibt, die miteinander ge-
macht werden kann. Und das finde ich ganz, ganz toll.“ 40

„Das hast du sehr gut gemacht (lacht). Nein, ich finde es gut, mir hat 
es gut gefallen.“ 41

„Also ich finde es mal super lässig, dass du dich über das drüber 
traust. Weil das, ein Spiel erfinden, das finde ich brutal.“ 42

„Und dann wirklich so ein ausgeklügeltes Spiel. Wo ich hergefahren 
bin, habe ich mir schon gedacht: „Jetzt bin ich gespannt, was das 
für eine Daria ist, die sich so etwas ausdenkt.“ Und ich finde das 
irre gut. Du hast viele Dinge bedacht. Zuerst habe ich mir gedacht: 
„Woah, brutal, so viel Spielanleitung“ und „wie wird denn das 
gehen“. Aber es komprimiert sich dann und dann ist es einfach...es 
wird nicht langweilig.“ 43

Das Design des Spiels, auch in Bezug auf den Aspekt Barrierefreiheit und Inklu-
sion, wurde besonders erwähnt:

„Und wie gesagt, die Gestaltung ist ja wunderschön. Ich meine, man 
sagt oft: ‚ja, super wunderschön, aber so unpraktisch‘. Aber da ist ja 
wirklich beides. Für die Sehenden ist es ganz, ganz hübsch gestaltet. 
Also es ist auch optisch, wie soll ich sagen, ansprechend.“ 44

„Auf der Spielbeschreibung war ja eine Karte, auf der die ganzen 
Symbole noch einmal drauf waren. Das war hilfreich, also das hat 
man schon gebraucht. Ansonsten ging es eigentlich relativ gut. Ich 
war dann eigentlich erstaunt, wie schnell man die Symbole gewusst 
hat, also was was bedeutet.“ 45
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46 Anhang,
 TR PB: 28-29

47 ebd., TR PA: 67-68 

48 vgl. Anhang, 
 GP PDE: 25-40

49 vgl. ebd.,  
TR PF: 67-69

50 Anhang, 
 TR PC: 29-30

51 ebd., TR PF: 35-38

52 ebd., 
 TR PD: 183-184

„[...] weil es relativ simpel gemacht ist, auch für jemanden der sehen 
kann, es (die Symbole haptisch) zu erkennen“ 46

„Bin voll für den Verkauf. Ich finde es lässig. Es gefällt mir gut. Ist 
total schön designed finde ich.“ 47

Neben den positiven Rückmeldungen konnte durch die Spiel-Testings im Zuge 
der Evaluation auch Verbesserungspotential erkannt werden. Im Großen und 
Ganzen ist der Spielmechanismus in sich schlüssig und es entsteht eine schöne 
Dynamik im Spiel. 

Es konnte eruiert werden, dass es noch vereinzelt Ergänzungen in der Spielanlei-
tung benötigt, damit kleine Unklarheiten, die in den Spiel-Testings aufgetaucht 
sind, ausgeräumt werden können. Dies betrifft das Zusammenzählen der Punkte 
am Schluss jeder Runde, eine klare Definition, wer die jeweilige Spielrunde be-
ginnt, sowie die Anordnung der Seiten auf der Spielanleitung selber, damit das 
durchlesen leichter zu handhaben ist.48

Ebenso, um eine völlige Selbstständigkeit im Spiel zu gewährleisten, sollte für 
blinde Spieler noch eine Spielanleitung in Blindenschrift mit angedacht wer-
den.49

„Am Ende beim zusammenzählen war nicht immer ganz klar ‚was 
wird jetzt verdoppelt und was wird nicht verdoppelt‘ und so weiter, 
aber sonst ist es eigentlich schon ok.“ 50

„Da hatten wir das Gefühl, das lag einfach auch ein bisschen an der 
Spielanleitung, weil uns war nicht wirklich klar, wie man auf die 
100 Punkte kommen soll. Das war für uns nicht ganz eindeutig. Da 
haben wir gesagt, es wäre wahrscheinlich nötig, die Spielanleitung 
noch ein bisschen genauer zu machen, vielleicht durch ein Bei-
spiel.“ 51

„[...] wenn man die Symbole noch nicht auswendig weiß, dass man 
vielleicht das Handling mit der Anleitung ein bisschen einfacher 
gestaltet.“ 52
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53 Anhang,
 TR PA: 53-56

54 ebd., TR PB: 68-71 

Des Weiteren wurde mehrfach der Wunsch geäußert, die Anzahl der Sonder-
karten zu erhöhen. Es zeigt sich also, dass das Spiel doppelpunkt das Bedürfnis 
nach noch mehr Interaktion untereinander weckt.

„Aber ich würde einfach noch mehr Funktionskarten einbauen. Zum 
Beispiel geht das Spiel länger, wird vielleicht auch ein bisschen 
schwieriger oder wird interessanter. Bei einer Funktion darf man die 
Karten vom Nachbar mischen. Das finde ich zum Beispiel eine super 
Aktion.“ 53 

„Ja vielleicht wirklich die Aktionskarten. Dass es da mehr Ab-
wechslung gibt, dass man nicht immer nur auf die niedrigen Karten 
schaut, dass man die behalten will. Sondern das dazwischen auch 
mehr durchgemischt wird, dass mehr untereinander getauscht wird. 
Dass es einfach vielleicht spannender wird, weil keiner mehr so 
richtig weiß, welche Karten er wirklich noch hat.“ 54 
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55 vgl. Anhang, 
 TR PA: 59-63; 
 TR PB: 72, TR PC: 61; 

TR PD: 193-194; 
 TR PF: 124-129

56 Anhang,
 TR PD: 199-201

57 ebd., 
 TR PF: 124-129

58 ebd., TR PA: 59-63 

59 ebd., TR PB: 73-75 

60 ebd. TR PC: 62-63 

Kosten-Nutzen
Um das Potential des Spiels doppelpunkt im Hinblick auf eine marktfähige Um-
setzung zu eruieren, fallen in die Kategorie Kosten-Nutzen Angaben darüber, wie 
viel Euro die Befragten für das Spiel doppelpunkt ausgeben würden. Die genann-
ten Beträge lagen durchschnittlich im Bereich von € 20,00.55

Dabei zeigt sich, dass durch den Aspekt, dass das Spiel barrierefrei ist, bei 
Menschen mit Seheinschränkungen die Bereitschaft Mehrkosten zu tragen, sehr 
hoch ist. Bei Menschen ohne Seheinschränkungen zeigt sich diese Bereitschaft 
nur teilweise, vor allem aber dann, wenn in ihrem nahen Umfeld jemand von 
einer Seheinschränkung betroffen ist beziehungsweise auch wäre. 

„Das ist für mich, wenn ich das Spiel kaufe auch eine Unterstützung. 
Darum wäre ich auch bereit, mehr dafür zu zahlen. Weil ich so über-
zeugt bin von der Idee, dass ich das auch unterstützen möchte.“ 56

„Aber ich würde sagen, dafür, dass es wirklich barrierefrei ist, würde 
ich auch mehr zahlen. Also da würde ich auch wahrscheinlich 
zwischen 40 und 50 Euro zahlen. Ja, weil es das eben ganz selten 
gibt, wissen Sie. Ja, also von dem her hat es einfach einen gewissen 
Wert.“ 57

„Also grundsätzlich denke ich, ist für mich so ein Spiel zwischen 15 
und 20 Euro angesiedelt, was ich dafür ausgebe. Ob das jetzt auf-
grund dessen, dass es ein inklusives Spiel ist und vielleicht auch die 
Abnahmezahl am Anfang vielleicht nicht so hoch ist, könnte ich mir 
vorstellen, dass man es leicht teurer machen kann. Weil auch für die 
Menschen, die es dann wirklich spielen können und sonst vielleicht 
nicht mitspielen könnten, dass die dann einen Mehrwert darin 
sehen können.“ 58

„Ich denke, wenn ich in der Situation wäre, dass ich es brauche, 
dann würde ich auf jeden Fall mehr dafür ausgeben, gar keine Fra-
ge. Und ich sage, das ist immer auch eine Sache der Qualität. Wenn 
die Qualität stimmt, dann gibt man auch gern noch ein bisschen 
mehr dafür aus.“ 59

„Wenn ich den Bedarfsfall hätte, würde ich sicher mehr Geld dafür 
ausgeben. Wenn ich den Bedarfsfall nicht hätte, wäre mir dieses 
Feature wahrscheinlich nicht mehr Geld wert.“ 60
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61 Anhang.,
 TR PF: 89-90 

62 ebd., TR PF: 69-77 

63 ebd., TR PD: 10-12 

64 ebd., TR PA: 36-39 

65 ebd., TR PB: 57-58 

66 ebd., TR PC: 42-45 

Relevanz
Folgende Zitat-Passagen verdeutlichen erneut die Relevanz der vorliegenden 
Arbeit und dessen Potential, gelingende Kommunikation zwischen Menschen 
mit und ohne Seheinschränkungen zu fördern. Daraus lässt sich schließen, dass 
die Nachfrage an barrierefreien Spielen vorhanden ist und die Notwendigkeit 
besteht, auch im Spiel eine inklusive, barrierefreie Umgebung zu schaffen, damit 
Menschen mit Seheinschränkungen vollumfänglich an der Gesellschaft teilha-
ben können und völlig selbstständig agieren können. Bereits zuvor angeführte 
Aussagen können sich in dieser Auflistung wiederholen.

„Also es gibt eigentlich nur ganz, ganz wenige Spiele, wo man sagt, 
die sind von vornherein blindengerecht.“ 61

„Weil, wissen Sie, eigentlich das Ärgerliche ist [...] Wissen Sie, etwas 
unabhängig spielen zu können, ohne immer einen Sehenden zu 
haben, der einem irgendetwas irgendwo hilft, das finde ich schon 
ganz wesentlich. Und es ist irrsinnig nervig, dass es immer Spiele 
gibt, wo man immer jemanden braucht. Manche Spiele kann man ja 
auch gar nicht spielen, auch wenn Sehende dabei sind. Deswegen 
finde ich ein inklusives Spiel eher ein Witz, wenn dann muss es wirk-
lich barrierefrei sein. So, dass ich es als blinde oder sehbehinderte 
Person ganz alleine spielen kann, ohne irgendwie noch Sehende 
dabei haben zu müssen. Also verstehen Sie, wenn dann Sehende 
mitspielen wollen, geht das ja, aber man muss es auch alleine spie-
len können.“ 62

„Das klingt jetzt vielleicht blöd, aber es hat mir als Kind oft schon 
gefehlt, dass ich niemanden zum Spielen hatte.“ 63

„Ich könnte mir vorstellen, dass es so etwas zum Beispiel mit Groß-
eltern gibt, die irgendwann nicht mehr so gut sehen können. Dort 
finde ich eben auch wichtig, dass es Spiele gibt, die relativ einfache 
Spielregeln haben, dass man schnell jemanden dazu holen kann 
und der dann auch gleich mitspielen kann.“ 64

„Ich denke, doch, dass das schon von Vorteil ist. Dass man so, auf 
die Weise eher aufeinander zugehen kann.“ 65

„Die größte Erkenntnis... Ja eigentlich schon irgendwie so in die 
Richtung, dass hald auch ohne Sehkraft gespielt werden kann und 
gespielt werden will. Und dass man denen hald auch was zur Ver-
fügung stellen muss, wo sich dann alle daran beteiligen können.“ 66
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67 Anhang.,
 TR PD: 100-102

68 ebd., 
 TR PD: 104-106

69 ebd.,
 TR PD: 118-121 

70 ebd., 
 TR PD: 128-133 

71 ebd.,  
 TR PE: 46-49 

72 ebd., TR PE: 90-91 

„Ich sehe da jetzt wirklich, sagen wir mal, einen Start zu etwas. Da 
gibt es sicher Menschen, die gern ihre Spiele gespielt haben, aber es 
jetzt nicht mehr können, weil sie es nicht mehr sehen.“ 67

„Ja also ich könnte mir das gut vorstellen. Und das verbindet auf 
jeden Fall. Weil sonst gibt es immer die Trennung. Klar, ich kann 
nur mit einem Sehenden ein Spiel spielen, das ich über das Sehen 
steuern muss. Das geht nicht anders.“ 68

„Ja, auf jeden Fall. Bei meiner Erkrankung weiß ich ja nicht, wie weit 
es geht. Also das Endstadium wäre Blindheit. Und ich denke mir 
einfach, dass ich es so verlangsamen kann, dass es nie dazu kommt, 
aber, man weiß es nicht. Und es kann einfach so schlechter werden, 
und da wäre ich froh, wenn ich dann so ein Spiel habe, dass ich 
dann Spielen kann.“ 69

„Aber, dass ein junger Mensch einfach sagt: „Ok, ich möchte etwas 
entwickeln, dass sehbeeinträchtigte Personen spielen können“ auch 
mit Enkelkindern oder Freunden, die noch sehen, und es dadurch 
nicht so eine Trennung gibt einfach, „Ok, das können wir jetzt nicht 
mehr, wir können nicht mehr miteinander spielen, wir können nur 
noch miteinander reden oder ich kann dir was vorlesen oder wir 
hören uns etwas an“, sondern dass es wirklich eine Freizeitbeschäf-
tigung gibt, die miteinander gemacht werden kann. Und das finde 
ich ganz, ganz toll.“ 70

„Also ich denke, dass es auf jeden Fall gut wäre, wenn es solche 
Spiele überhaupt gäbe und dass sie bekannt werden. Dass Men-
schen mit einer Sehbehinderung einfach besser kommunizieren mit 
anderen, mit Sehenden oder auch umgekehrt, dass die Sehenden 
mehr mit Nicht-Sehenden in Austausch kommen.“ 71

„Ich könnte mir gut vorstellen, dass das auch ein ganz tolles Spiel 
für Kinder werden kann.“ 72
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Fazit
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Im Zuge dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass Stereotype Bilder unsere 
Wahrnehmung von Menschen mit Seheinschränkungen prägen und dadurch 
Kommunikationsbarrieren entstehen können. Es konnte dargelegt werden, dass 
nicht die Anzahl funktionierender Sinnesmodalitäten ausschlaggebend für 
unsere Wahrnehmung der Welt ist, sondern die durch Bewegung und Handlung 
gesammelten Erfahrungen. 

Es hat sich gezeigt, dass die Wahrnehmung ein sehr individueller Prozess ist und 
wir deshalb nie Wissen darüber erlangen werden, wie andere ihre Wirklichkeit 
und Wahrnehmung der Welt erzeugen. Es lässt sich daraus schließen, dass aus 
Wahrnehmungsunterschieden resultierende Stereotype uns stets begleiten wer-
den. Obwohl wir folglich nie mit Sicherheit wissen werden, wie andere die Welt 
wahrnehmen, hat sich gezeigt, dass wir dennoch ein Verständnis dafür aufbauen 
können. Durch direkten Austausch lassen sich Wahrnehmungsunterschiede auf-
zeigen und in Folge kann ein Verständnis für individuelle, einzigartige Wahrneh-
mungen geformt werden.

Anhand des Diskurses konnte ebenso festgestellt werden, dass das Empfangen 
nonverbaler Kommunikation in vielen Bereichen eine visuelle Wahrnehmung 
voraussetzt und lässt die Frage offen, welche Auswirkungen speziell dieser 
Aspekt auf eine gelingende Kommunikation zwischen Menschen mit und ohne 
Seheinschränkungen haben kann und in welchem Ausmaß sich diese zeigen. 
Dieser Fragestellung konnte im Zuge dieser Arbeit nicht weiter nachgegangen 
werden, dennoch stellt sie ein spannendes Forschungsfeld für zukünftige Pro-
jekte dar. 

Es konnte die Relevanz des Mediums Spiel in seiner Kulturfunktion festgestellt 
werden, da es soziale Beziehungen schafft und einen fundamentalen Bestand-
teil unseres Lebens, sowie der Bildung unserer Gemeinschaft, darstellt. Um allen 
Menschen eine gleichwertige Teilhabe an der Gemeinschaft zu ermöglichen 
konnte anhand der vorliegenden Arbeit die Notwendigkeit dargelegt werden, 
das Spiel in seinen vielfältigen Formen für alle, unabhängig von Fähigkeiten 
sowie Einschränkungen, zugänglich zu machen. 

Im Zuge dieser Arbeit konnte ebenso gezeigt werden, dass Behinderung und Ge-
staltung eng miteinander verknüpft sind. Gestaltung hat einen grundlegenden 
Anteil an der sozialen Differenzierung, die innerhalb unserer Gesellschaft statt-
findet. Dabei ist anzumerken, dass das Design Behinderung zwar mitgestaltet, 
dass es jedoch genauso dabei unterstützen kann, solche soziale Gruppen, die 
durch Stereotypisierung geprägt sind, aufzubrechen.
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Es konnte gezeigt werden, dass durch gestalterische Intervention – in Form 
des inklusiven Gesellschaftsspiels doppelpunkt – Wahrnehmungsunterschiede 
aufgezeigt werden können und dadurch ein Verständnis für Vorstellungen und 
persönliche Wirklichkeiten anderer entwickelt werden kann. Es hat sich gezeigt, 
dass eine Sensibilisierung beziehungsweise ein Bewusstwerden der eigenen 
sowie fremder Wahrnehmung, insbesondere des visuellen, auditiven und hapti-
schen Sinns erreicht werden kann. 

Basierend auf der Methode des Inklusiven Designs wird durch das Spiel doppel-
punkt ein Raum geschaffen, der dazu einlädt, sich auf spielerische Weise mit der 
eigenen Wahrnehmung, sowie der Konstruktion von Wirklichkeit und Vorstellun-
gen anderer Menschen auseinanderzusetzen und sich diesen zu öffnen. Die Aus-
einandersetzung mit unterschiedlichen Wahrnehmungsformen, vor allem von 
Menschen mit und ohne Seheinschränkungen, bietet eine geeignete Grundlage 
für weiterführende Maßnahmen in diesem Bereich.

Im Zuge dieser Arbeit konnte nicht evaluiert werden, ob das Spiel doppelpunkt 
in der aktuellen Form grundlegende Stereotype und Hemmungen sowie Kom-
munikationsbarrieren gegenüber Menschen mit Sehbeeinträchtigungen lösen 
kann, da die Spiel-Testings aufgrund der Ausgangsbeschränkungen, bedingt 
durch die COVID-19 Pandemie, ausnahmslos jeweils im engen Bekanntschafts- 
beziehungsweise Familienkreis der Befragten stattfinden konnten.

Das Projekt kann aufgrund der Erkenntnisse aus dem theoretischen Diskurs, 
sowie der durchgeführten qualitativen Evaluation, als erfolgreich bewertet wer-
den. Das Medium Spiel zeigte sich als geeignetes Format für einen möglichen 
Lösungsansatz für die Problemstellung der Arbeit. Dabei handelt es sich um die 
Frage, wie durch gestalterische Intervention Kommunikationsbarrieren zwischen 
Menschen mit und ohne Seheinschränkungen entgegengewirkt werden kann. Es 
konnte gezeigt werden, dass das Spiel doppelpunkt zwischenmenschliche Kom-
munikation anregt. Die sichere und lockere Atmosphäre im Spielraum, welcher 
durch das eigens entwickelte haptische Symbolsystem gleichwertige Bedingun-
gen für alle schafft, fördert die Offenheit gegenüber anderen und bietet somit 
eine geeignete Basis für gelingende Kommunikation.

Im Zuge der Evaluation konnte keine Erkenntnis über das konfliktlösende 
Potential dieser Arbeit gewonnen werden. Um professionelle Intervention durch 
das Spiel doppelpunkt in seiner Funktion als Kommunikationsformat zu gewähr-
leisten, bedarf es einer weiterführenden Ausarbeitung unter Mitwirkung von 
Experten und Expertinnen der Sozialen Arbeit aus dem therapeutischen Bereich. 
An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass dies nicht Teil der Ziel-
setzung der vorliegenden Arbeit ist, für eine mögliche Fortsetzung des Projekts 
jedoch einen interessanten weiterführenden Forschungsbereich darstellt. 
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Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Zielsetzung der Arbeit, einen 
Beitrag zur Stärkung der Selbstwirksamkeit von Menschen mit Sehbeeinträch-
tigungen sowie deren Einbindung in die Gemeinschaft zu leisten, durch die 
vorliegende Arbeit erreicht wurde. Es konnte evaluiert werden, dass das Spiel 
doppelpunkt die Kommunikation untereinander anregt. Es gilt dabei als Basis, als 
sicheren Raum, in der offene Kommunikation auf Augenhöhe stattfinden kann. 
Dabei muss angemerkt werden, dass es immer eine gewisse Offenheit braucht, 
sich auf andere Menschen und andere Wahrnehmungen einzulassen, um positi-
ve Interventionen möglich zu machen.

Die aus der Evaluation resultierenden Ergebnisse können zur Verbesserung des 
Spiels herangezogen werden. Des Weiteren können die durch Beobachtung 
und Befragung gewonnenen Erkenntnisse zu Wahrnehmungsunterschieden von 
Menschen mit und ohne Seheinschränkungen, sowie der tiefe Einblick in die 
Entwicklung des haptischen Symbolsystems, zur Weiterentwicklung von Metho-
den des Inklusiven Designs beitragen. 
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Ausblick
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Die vorliegende Arbeit ist im Rahmen meines InterMedia Studiums an der FH 
Vorarlberg soweit abgeschlossen und es konnte ein erfolgreiches, sehr positives 
Fazit geschlossen werden. Das Projekt bietet sehr viel Potential für weiterfüh-
rende Forschung sowie Projektentwicklung. 

Wie bereits im Fazit erwähnt, stellt das Spiel doppelpunkt in seiner Funktion als 
Kommunikationsformat im therapeutischen Bereich einen weiteren spannenden 
Forschungsbereich dar, der unter Zusammenarbeit mit Experten und Expertin-
nen der Sozialen Arbeit untersucht werden könnte. 

Der theoretische sowie praktische Teil dieser Arbeit, insbesondere das umfang-
reiche Evaluationsmaterial, bietet die Möglichkeit, weitere mögliche Lösungs-
ansätze sowie Forschungsbereiche zu eruieren. Ebenso können die Inhalte aus 
einer anderen Perspektive untersucht werden, um weitere Erkenntnisse inner-
halb der Themenbereiche Wahrnehmung, Kommunikation sowie Inklusion und 
der Rolle der Gestaltung im Behindertenbereich ausfindig zu machen und auf 
ähnliche Bereiche zu übertragen.

Es ist geplant, eine Weiterentwicklung des Spiels durchzuführen. In diesem Pro-
zess werden die gewonnen Erkenntnisse aus der qualitativen Evaluation heran-
gezogen und das Spiel doppelpunkt adaptiert und verbessert. 

Ziel ist ein Produkt, dass öffentlichen Stellen sowie Blinden- und Sehbehinder-
tenverbänden vorgestellt werden kann. Ebenso ist angedacht, Fördermöglich-
keiten für eine Umsetzung zu eruieren, um in Folge eine marktfähige Umsetzung 
des Projekts zu ermöglichen und einen wirklichen Mehrwert für alle, insbeson-
dere Menschen mit Seheinschränkungen, zu schaffen. 
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10  Anhang

Interview-Fragenkatalog

Schlüsselfragen
Bitte stelle dich kurz vor. Name, Alter, Art der Sehbeeinträchtigung (sofern vorhanden), Visus 
(sofern bekannt)

Was für Spiele spielst du? 

Hast du ein Lieblingsspiel? Erläutere, was dir daran gefällt

War es für dich leicht oder eher schwierig, die Symbole und deren Bedeutung einzuprägen?

Wie hast du dir die Symbole und deren Bedeutung eingeprägt?

Was ist für dich beim Spielen von „doppelpunkt“ besonders wichtig für die Orientierung im 
Spiel? Zum Beispiel, was du siehst, was du hörst, mit wem du spielst, etc. 

Erläutere anhand einer Spielsituation, was dir besonders daran gefällt.

Erläutere anhand einer Spielsituation, falls etwas für dich irritieren war.

Hast du schon miterlebt oder könntest du dir vorstellen, dass jemand Schwierigkeiten im 
Umgang mit Menschen mit Seheinschränkungen hat? Zum Beispiel etwaige Unischerheiten, 
Hemmungen oder Ängste, etwas falsch zu machen, etc.

Inwiefern könntest du dir vorstellen, dass ein Spiel wie „doppelpunkt“ dabei helfen kann, sol-
chen Hemmungen oder Ängsten entgegenzuwirken?

Gibt es Situationen, in denen es für dich wichtig wäre, ein inklusives/barrierefreies Spiel zu 
haben?

Was ist deine größte Erkenntnis, die du aus dem Spielen von „doppelpunkt“ gewonnen hast?

Eventualfragen
Was für Spiele spielst du?

Was würdest du gerne spielen?

Hast du schon einmal ein Spiel gespielt, das dem Spiel „doppelpunkt“ ähnelt?

Würdest du das Spiel „doppelpunkt“ gerne öfters spielen?

Wenn nein, was müsste daran geändert werden?

Wie viel bist du bereit, für ein Spiel wie „doppelpunkt“ auszugeben?

Was würdest du mir noch gerne mit auf den Weg geben?
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Transkripte

Zu Beginn jedes Interviews wurde das Einverständnis der Teilnehmer*innen eingeholt, das 
Gesrpäch akustisch aufzeichnen zu dürfen. In eckigen Klammern sind Einwürfe des jeweils 
anderen Sprechers wiedergegeben. In runden Klammern sind kontextrelevante Anmerkungen 
wiederzufinden.

Interview mit Person A (PA)
am 21.04.2020 in Höchst, Dauer: 12:05 min.
PA: 53 Jahre, Spielgruppenbetreuerin, Brillenträgerin, keine Sehbeeinträchtigung
Spielt gerne in Gemeinschaft, aber genauso gerne alleine.
Das Spiel-Testing fang gemeinsam mit PB statt, PA hat dabei immer sehend gespielt.

I: Danke, dass du dir Zeit nimmst, um mit mir dieses Interview zu führen. Es geht darum, dass ich 
dir ein paar Fragen stelle über das Spiel-Testing und über das Spiel doppelpunkt. 
Die erste Frage, was für Spiele spielst du im Allgemeinen?

PA: Ich spiele sehr gerne so Kartenspiele, ich spiele aber auch gerne Backgammon. Ja, also Gesell-
schaftsspiele im Allgemeinen.  

I: Spielst du auch alleine oder ist es dir wichtig, mit anderen Menschen zu spielen?

PA: Nein, ich spiele auch ganz gerne alleine. Ich weiß grad nicht wie diese Spiele heißen. [Candy 
Crush?] Nein das meine ich nicht, Rush Hour, so Geschicklichkeitsspiele.

I: Hast du ein Lieblingsspiel? Wenn ja, was gefällt dir daran besonders gut?

PA: Eines meiner Lieblingsspiele ist Backgammon, natürlich. Das habe ich immer mit meiner 
Schwester gespielt. Das ist so etwas, das mich begleitet. Ein weiteres ist Mühle, das habe ich immer 
mit meiner Oma gespielt. Es sind hald diese Verbindungen. 

I: Also das heißt, die Verbindungen, dass du mit den Menschen zusammenkommst und mit 
diesen Menschen die Spiele spielen kannst, ist das, was dir besonders daran gefällt?

PA: Genau, dass sind die Spiele, die ich mit einzelnen Personen spiele, also die man zu zweit spielt 
und so mit der Familie oder so, da ist es eher Ski-Bo oder Rummikub.

I: Und warum gefallen dir jetzt genau die Spiele, wenn man mit mehreren Personen gemeinsam 
spielen kann, was ist für dich da das Besondere daran?

PA: Ich glaube, weil sie relativ einfach sind und schnell auch jemand mitspielen kann, auch wenn er 
es noch nicht kennt. 

I: Zum Spiel „doppelpunkt“. War es für dich von Anfang an klar, was die Symbole auf den Karten 
bedeuten, also das die für Zahlen stehen?

PA: Ja, das eigentlich schon. 

I: Und hast du dir leicht oder schwer getan, die Symbole und die dazugehörige Bedeutung ein-
zuprägen? 



142

30

31

32
33
34
35

36
37
38
39
40

41
42
43

44
45

46

47
48
49

13 
14
15

16
17

18

19

20

21
22

23
24

25
26

27
28

29

PA: Also beim ersten Spiel schon schwer. Es waren natürlich schon viele mit den Funktionskarten. 
Aber wenn man das Kärtchen mit den Funktionskarten [die Anleitung] dann herauslegt, dann geht 
das ganz gut. 

I: Wie bist du dabei vorgegangen, wie hast du dir die Symbole eingeprägt?

PA: Ich habe es mir wirklich über 1 und 4, die sind ja sowieso nur Striche, 3 sind die Zickzackstriche, 
über die Symbole eigentlich.

I: Über die Symbole, und hauptsächlich durch das Sehen oder hast du sie auch erfühlt?

PA: Nein hauptsächlich durch das Sehen.

I: Hast du die Tiere zusätzlich verwendet beim Einprägen der Bedeutungen der Karten?

PA: Ja, den 9er.

I: Also nur bei der Nummer 9, also dass der Wal den Zahlwert 9 hat?

PA: Genau.

I: Was ist für dich beim Spielen von „doppelpunkt“ besonders wichtig, um dich im Spiel zu 
orientieren. Zum Beispiel was du siehst, was du hörst, oder macht es einen Unterschied, mit 
wem du das Spiel spiest? Was ist für dich da wichtig?

PA: Also ich kann es mir schon besser merken, wenn man dazu redet, wen man sagt: „Ich wechsle 
das. Ich nehme jetzt einen 2er zu mir, an meine 2. Position.“ Ich kann mir das übers Hören besser 
merken. 

I: Jetzt würde ich dich bitten, anhand einer Spielsituation zu erläutern, was dir am Spiel „dop-
pelpunkt“ besonders gut gefällt. Gibt es irgend einen Aspekt im Spiel, irgend ein Element, wo 
du sagst: „Ja, das macht es aus, darum gefällt es mir gut.“?

PA: Das kann ich so jetzt nicht sagen, aber ich finde es wahnsinnig lustig. Ich freue mich wahnsin-
nig, wenn ich einen „Doppelpunkt“ ziehe (lacht). 

I: Ok, ja das wäre ja eigentlich genau so etwas. Dann erläutere bitte anhand einer Spielsituation, 
ob es etwas gegeben hat, wo für dich verwirrend oder irritierend war. Etwas, das für dich unklar 
war. 

PA: Wir haben es jetzt nur ein paarmal gespielt, das finde ich eigentlich so nicht. Außer ganz am 
Schluss vielleicht beim Zählen. 

I: Erkläre das bitte etwas genauer, was für dich dabei verwirrend war.

PA: Eben das mit dem „Doppelpunkt“. Wenn ich den habe oder wenn jemand anderes auch einen 
hat, wie das dann gezählt wird. 

I: Hast du schon miterlebt, oder könntest du dir vorstellen, dass jemand Schwierigkeiten hat im 
Umgang mit Menschen mit Seheinschränkungen? 

PA: Nein, das glaube ich jetzt nicht. Aber gut, ich bin natürlich schon ein eher sozial eingestellter 
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Mensch, also ich kann es mir jetzt nicht vorstellen.

I: Also persönlich miterlebt hast du noch nie etwas?

PA: Nein.

I: Da du das zwar so nicht siehst, aber wenn du dir vorstellst, es gäbe solche Hemmungen. Es 
gäbe Menschen, die nicht genau wissen wie sie mit sehbeeinträchtigten Menschen umgehen 
müssen oder können, inwiefern denkst du, dass ein Spiel wie „doppelpunkt“ dabei helfen könn-
te, solchen Unsicherheiten, Hemmungen oder Ängsten entgegenzuwirken? Das man hald in ein 
gemeinsames Tun kommt, wo man sieht, wie der Mensch die Welt wahrnimmt?

PA: Das kann ich mir schon gut vorstellen, dass es solche Hemmungen abbaut. Weil, wie gesagt, es 
gibt immer wieder so lustige Situationen und gut, für den einen ist vielleicht das Erfühlen schwie-
riger und für den anderen vielleicht das Merken. Ich denke, es gibt für jeden eine Herausforderung 
und so gesehen, finde ich, ist man vermutlich relativ gleichgestellt in diesem Spiel.

I: Gibt es Situationen, in denen es für dich wichtig gewesen wäre oder wichtig wäre, ein inklusi-
ves beziehungsweise barrierefreies Spiel zu haben?

PA: Ich persönlich habe es so jetzt nicht erlebt. Ich könnte mir vorstellen, dass es so etwas zum Bei-
spiel mit Großeltern gibt, die irgendwann nicht mehr so gut sehen können. Dort finde ich eben auch 
wichtig, dass es Spiele gibt, die relativ einfache Spielregeln haben, dass man schnell jemanden 
dazu holen kann und der dann auch gleich mitspielen kann. Aber ich selber hatte das jetzt noch 
nicht. [Noch keine Kontaktpunkte gehabt.] Nein. 

I: Was wäre deine größte Erkenntnis, die du aus dem Spiel „doppelpunkt“ gewonnen hast?

PA: (kurze Pause) Ich finde es einfach ein nettes Spiel (lacht). Erkenntnis wüsste ich jetzt nicht, nein. 
Vielleicht nochmal das man mehr auch selber dokumentiert, was man sagt und dass man dadurch 
vielleicht auch selber merkt, dass man sich leichter tut, wie ich zum Beispiel, wenn ich es höre. 

I: Das einem das Wahrnehmen der eigenen Sinne irgendwo bewusster wird? [Ja genau, viel-
leicht bewusster wird.]

I: Gibt es Spiele, die du gerne spielen würdest, die du bislang noch nicht gespielt hast oder die 
es aktuell auf dem Markt so noch nicht gibt?

PA: Nein, wüsste ich jetzt gerade nicht. Es gibt ja auch relativ viel. Man spielt wenn, dann ja nur ein 
neues Spiel und die, die man gerne spielt, spielt man ja auch immer wieder.

I: Hast du schon einmal ein Spiel gespielt, dass dem Spiel „doppelpunkt“ ähnelt?

PA: Also für mich jetzt nicht. 

I: Was ist deiner Meinung nach das, was es von anderen Spielen unterscheidet?

PA: Was es unterscheidet, ja schon immer nur einzelne Sachen. Es beinhaltet schon relativ viele 
Sachen. Einmal die Sachen mit dem Würfel, einmal das mit dem Verdeckten, einmal das Ich-Sehe 
was ich nimm, muss es aber verdeckt ablegen, muss es mir merken.  

I: Also die Mischung aus verschiedenen Spielelementen?
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PA: Ja, also man kennt aus verschiedenen Spielen die Sachen, das macht es vielleicht auch etwas 
einfacher, wenn man generell mehr spielt, um es schneller zu können. 

I: Und in Bezug darauf, dass es inklusiv beziehungsweise barrierefrei ist, hast du so ein Spiel 
schon einmal gespielt? Ein Spiel, bei dem du denkst, das könnte man jetzt eigentlich auch mit 
jemandem spielen der sehbeeinträchtigt ist oder aufgrund des Alters nicht mehr so gut sieht 
oder so filigrane Sachen halten kann.

PA: Nein, habe ich noch nie gespielt.

I: Würdest du das Spiel „doppelpunkt“ gerne öfter spielen?

PA: Ja. 

I: Und warum?

PA: Weils jetzt immer so lustig war (lacht).

I: Gibt es etwas, dass du vielleicht noch daran ändern würdest, dass es dir noch mehr Spaß 
machen würde zum Beispiel?

PA: Noch mehr Spaß nicht. Aber ich würde einfach noch mehr Funktionskarten einbauen.

I: Welche Funktionen hättest du da im Kopf?

PA: Zum Beispiel geht das Spiel länger, wird vielleicht auch ein bisschen schwieriger oder wird inte-
ressanter. Bei einer Funktion darf man die Karten vom Nachbar mischen. Das finde ich zum Beispiel 
eine super Aktion. 

I: Also die könnte ruhig öfter eingebaut werden. [Genau.] Gibt es vielleicht auch Funktionen, die 
aktuell nicht Teil des Spiels sind, die du dir vorstellen könntest, die Spaß macht? 

PA: Nein, ich finde es sind ausreichend.

I: Also einfach die Anzahl der Karten erhöhen, dass man öfter würfeln kann?

PA: Genau.

I: Wieviel wärst du bereits, für ein Spiel wie „doppelpunkt“ auszugeben?

PA: Also grundsätzlich denke ich, ist für mich so ein Spiel zwischen 15 und 20 Euro angesiedelt, 
was ich dafür ausgebe. Ob das jetzt aufgrund dessen, dass es ein inklusives Spiel ist und vielleicht 
auch die Abnahmezahl am Anfang vielleicht nicht so hoch ist, könnte ich mir vorstellen, dass man 
es leicht teurer machen kann. Weil auch für die Menschen, die es dann wirklich spielen können und 
sonst vielleicht nicht mitspielen könnten, dass die dann einen Mehrwert darin sehen können. 

I: Auch wenn das für dich jetzt nicht unbedingt relevant ist, würdest du trotzdem ein bisschen 
mehr dafür ausgeben? Einfach aufgrund des Aspekts, das du weißt, dass es inklusiv ist und 
auch für andere nutzbar ist?

PA: Zum Beispiel das und vor allem natürlich dann, wenn ich weiß, ich könnte das jetzt ja mit 
jemandem probieren, der sonst nicht so spielen würde oder sich nicht traut mitzuspielen.
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I: Also du hättest ein großes Interesse daran, dieses Spiel auch mit Menschen zu testen, die mit-
unter nicht so gut sehen?

PA: Genau.

I: Gibt es abschließend noch etwas, dass du mir gerne mit auf den Weg geben möchtest?

PA: Setz es um (lacht). In echt. Ja echt, voll. Bin voll für den Verkauf. Ich finde es lässig. Es gefällt mir 
gut. Ist total schön designed finde ich.

I: Vielen Dank für das Interview.
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Interview mit Person B (PB)
am 21.04.2020 in Höchst, Dauer: 13:44 min.
PB: 24 Jahre, Spielgruppenbetreuerin, keine Seheinschränkungen
Spielt gelegentlich, meist in großen Runden.
Das Spiel-Testing fand gemeinsam mit PA und einer weiteren Person statt, dabei hat PB einmal 
sehend und einmal mit verbundenen Augen gespielt.

I: Danke, dass du dir Zeit nimmst, um mit mir dieses Interview zu führen. Es geht darum, dass ich 
dir ein paar Fragen stelle über das Spiel-Testing und über das Spiel doppelpunkt. 
Die erste Frage, was für Spiele spielst du im Allgemeinen?

I: Was für Spiele spielst du?

PB: Alles mögliche. Kartenspiele, Brettspiele (kurze Pause), vor allem Gesellschaftsspiele.

I: Also du spielst nicht alleine, immer in Gesellschaft von Menschen? 

PB: Normalerweise schon ja. 

I: Hast du ein Lieblingsspiel und wenn ja, was gefällt dir daran besonders?

PB: Mein Lieblingsspiel ist Skip-Bo und auch Rummikub, eben weil man es zu zweit spielen kann, 
aber auch mit mehreren Personen. Es ist unkompliziert, man kann es gut einpacken. Man kann es 
überall spielen und es macht einfach auch Spaß.

I: In dem Fall ist dir beim Spielen wichtig, dass du mit anderen Leuten interagieren kannst und 
mit anderen reden kannst? Hast du das Gefühl, dass dich das anderen Menschen näherbringt 
und du mit anderen mehr in Kontakt kommst, mehr mit ihnen in Kommunikation trittst, weil du 
dadurch eine Art von Gemeinsamkeit hast?

PB: Ja, also ich habe schon das Gefühl, dass man durch das Spielen ganz andere Gespräche führt 
vielleicht auch. Und dass die Atmosphäre einfach auch lockerer ist während des Gesprächs, wenn 
man was dabei macht. 

I: War es für dich sofort klar, was die Symbole auf den Karten bedeuten?

PB: Ich habe mir extrem leicht getan beim Einprägen, aber ich mache so Sachen einfach auch gern, 
vielleicht deswegen. 

I: Also du hast dir sehr leicht getan, dir die Symbole und die Bedeutung dazu einzuprägen. Wie 
bist du dabei vorgegangen. Welche Technik hast du angewendet, um sie dir zu merken?

PB: Grundsätzlich kommt die Idee der Karten, die Nummerngebung, von den römischen Zahlen. 
Zum Teil. Von dem her war schon mal 1 bis 4 ganz klar. Und bei den anderen bin ich einfach auf die 
geometrischen Formen gegangen. Beziehungsweise teilweise sind es ja auch halbierte Zahlen. Also 
ich habe mir Eselsbrücken gebaut.

I: In dem Fall hast du sie dir hauptsächlich über das Sehen eingeprägt? Hast du zum Beispiel 
auch die Tiere dazu verwendet, also „das Tier ist die Zahl“, oder eher die Form, wie du erklärt 
hast, vom Symbol dass du die mit der Zahl verknüpft hast, also hauptsächlich über das Sehen 
oder hast du die auch angegriffen, um sie dir zu merken?
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PB: Also ich habe sie mir eigentlich rein über die Zahl selber gemerkt, nicht über das Tier. [Das 
Symbol meinst du, oder?] Ja. Eingeprägt habe ich sie mir schon vorerst eigentlich durch das Sehen. 
Natürlich nachher, als ich dann nicht mehr konnte (spielte eine Runde mit verbundenen Augen)... 
ich habe sie mir vorher schon angeschaut, ich habe sie schon immer erfühlt, während ich gesagt 
habe, was für eine Zahl ich in der Hand habe, damit ich es mir auch so einprägen kann, damit ich 
nachher (mit verbundenen Augen) weniger Schwierigkeiten habe, es zu erkennen. 

I: Wenn du sagst, wo du es nicht mehr konntest, das heißt, du hast es einmal sehend und einmal 
mit verbundenen Augen gespielt? Ist dir dabei beim Spielen ein Unterschied aufgefallen, wie 
du dich anders orientiert oder verhalten hast. Könntest du mir erklären, wie du dich im Spiel 
orientiert hast anhand eines Beispiels einer Spielsituation, bei der du gesehen hast und einer 
bei der du nicht gesehen hast und was du dann hauptsächlich für Sinne dafür verwendet hast?

PB: Also ich habe das Gefühl, wo ich nicht-sehend gespielt habe, musste ich mich viel mehr kon-
zentrieren. Erstens mal, dass ich weiß, „wo ist was“. Ich habe auch Unterstützung gebraucht unter 
anderem, um mir klar zu sein, dass es zum Beispiel wirklich meine erste Karte ist. Und wenn du das 
Fühlen musst, brauchst du eine ganz andere Konzentration als wenn du es dir anschaust, weil du 
das immer so machst. Also zum Sehen war es überhaupt kein Problem, da wusste ich immer sofort 
„das ist die Karte“, aber beim Fühlen musste ich echt teilweise überlegen „ist es die jetzt wirklich“, 
habe mich auch manchmal vertan. 3 und 1 habe ich manchmal vertauscht. 

I: Was war für dich jetzt angenehmer? Ist es für dich kein Problem, auf das Sehen zu verzichten 
im Spiel oder ist der Spielspaß für dich schon höher, wenn du etwas siehst?

PB: Ich finde, eigentlich ist es überhaupt kein Problem, darauf zu verzichten, weil es relativ simpel 
gemacht ist, auch für jemanden der sehen kann, es (die Symbole haptisch) zu erkennen. Also wenn 
du kurz Zeit hast, dir das wirklich einzuprägen, es ein paarmal zu erfühlen während du siehst, ist es 
danach echt gut umsetzbar.

I: Und was hat dir aber mehr Spaß gemacht? Würdest du sagen, das Spiel würde für mich auch 
funktionieren und ich hätte Spaß, es ganz oft zu spielen, wenn ich nie etwas sehen würde und 
die Karten keine visuellen Elemente hätten und nur zum Erfühlen wären, oder schon lieber das 
Sehende?

PB: Vermutlich schon lieber das Sehende, weil es einfach unkomplizierter ist.

I: Würdest du mir bitte anhand einer Spielsituation von „doppelpunkt“ erklären, was dir be-
sonders gut daran gefällt?

(kurze Pause durch Nachdenken von PB) 

I: Also irgendein Element ein spezielles, oder die Art, wie das Spiel funktioniert. [Das ist voll 
schwierig.] Irgendetwas, das dir gut gefällt.

PB: Ich finde es eigentlich ganz cool, dass jeder dieselbe Situation hat. Dass ob er sieht oder nicht 
sieht, immer etwas weiß, das er hat und etwas, das er nicht weiß. Und dass du nachher auch die 
Möglichkeit hast, untereinander zu tauschen, dass du jemandem alles durcheinandermischen 
kannst. Dass du einfach wieder wie von vorne anfängst während dem Spiel.

I: Gibt es irgendeine Spielsituation, die dich irritiert hat oder du das Gefühl hattest, etwas nicht 
ganz verstanden zu haben?
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PB: Ne, habe ich jetzt nicht das Gefühl.

I: Hast du schon mal erlebt oder könntest du dir vorstellen, dass jemand Schwierigkeiten hat 
im Umgang mit Menschen mit Seheinschränkungen? Also blinde oder sehbeeinträchtigte 
Menschen.

PB: Ich kann mir gut vorstellen, dass sich da manche schwerer tun als andere, weil sie überhaupt 
nicht einschätzen können, was das Gegenüber alles versteht in dem Sinn [wahrnimmt vielleicht] 
wahrnimmt genau, dass du einfach auch anders erklären musst wie einem Sehenden.

I: Direkt gesehen, wie man mit einer blinden oder sehbeeinträchtigten Person umgegangen ist 
nicht oder persönlichen Kontakt hattest du auch noch nicht?

PB: Nein, genau.

I: Inwiefern könntest du dir vorstellen, dass ein Spiel wie „doppelpunkt“, also ein inklusives 
Spiel, dabei helfen kann, solchen Unsicherheiten, Hemmungen oder Ängsten gegenüber seh-
beeinträchtigten Menschen entgegenzuwirken?

PB: Ich glaube es ist eine gute Möglichkeit, eben weil beim Spielen Menschen viel lockerer mit-
einander umgehen, aus Prinzip, wie wenn sie sich so einfach nur gegenübersitzen. Sobald du 
irgendetwas machst, bei dem du Spaß daran hast, funktioniert alles viel einfacher. Ich glaube, dass 
kann schon unterstützend sein, dass man so ein bisschen die Hemmungen fallen lässt und auch 
merkt: „He, der kann das eigentlich voll super, da kann ich mir was davon mitnehmen“ und er kann 
vielleicht andersherum was von mir mitnehmen. 

I: Hast du das Gefühl, als du mit verbundenen Augen gespielt hast, dass du dich vielleicht ein 
bisschen besser in einen blinden oder sehbeeinträchtigten Menschen hineinversetzten konn-
test? Dass du, obwohl du jetzt nicht mit einer blinden oder sehbeeinträchtigten Person gespielt 
hast, ein bisschen besser verstehst wie ein blinder Mensch die Welt wahrnimmt?

PB: Also ich habe schon gemerkt, dass es einfach extrem schwierig ist. Dass du ganz andere Sachen 
im Vordergrund hast, wie das Hören und auch das Fühlen. Dass du auch die anderen rundherum 
ganz anders wahrnimmst. Dass du froh bist, wenn sie einfach punktuell das sagen, was sie meinen 
und nicht so viel rundherum reden. Weil du ja nicht siehst, was sie dabei machen, sondern dass sie 
einfach ganz klar sagen: „Diesen Schritt mache ich jetzt und das passiert“. Und dass nicht so viel 
auch rundherum geredet wird, dass nicht so viele Nebengeräusche da sind, die ablenken. Weil das 
ist das, auf das du dich am meisten konzentrierst. 

I: Gibt es Situationen, in denen es für dich wichtig wäre oder wichtig gewesen wäre, ein inklusi-
ves beziehungsweise barrierefreies Spiel zu haben?

PB: Ich war bis jetzt nie in der Situation. Weil ich einfach noch niemanden kennengelernt habe, mit 
dem ich näher zu tun hatte, der blind ist. 

I: Wenn du annimmst, dass das einmal der Fall sein könnte. Hättest du das Gefühl, dass so ein 
Spiel hilfreich wäre?

PB: Ich denke, doch, dass das schon von Vorteil ist. Dass man so, auf die Weise eher aufeinander 
zugehen kann. 

I: Was ist deine größte Erkenntnis, die du aus Spielen von „doppelpunkt“ gewonnen hast? 
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Etwas, dass dir vorher vielleicht nicht ganz so klar war aber jetzt das Gefühl hast „aja“.

PB: Ja, wie anders es doch ist, wenn man echt einmal einen Sinn nicht mehr hat. Wie man sich dann 
extrem auf andere Sinne konzentriert und wie man viel besser wahrnehmen kann.

I: Gibt es irgendwelche Spiele, die du gerne spielen würdest. Wo du das Gefühl hast, die hast du 
noch nie gespielt oder die gibt es vielleicht gar nicht?

PB: Nein, da wir so viele Spiele schon ausprobiert haben, denke ich jetzt nicht. [Hast du das Gefühl, 
dass da alles dabei ist.] Ja, wir haben ja alles Mögliche schon probiert. 

I: Hast du schon einmal ein Spiel gespielt, dass dem Spiel „doppelpunkt“ ähnelt.

PB: Ja (lang gezogen), also Sky-Jo ist ein bisschen ähnlich, ist aber doch irgendwie wieder ganz 
anders. Aber sonst, (kurze Pause), weiß ich jetzt nicht. 

I: Also da geht es um den Spielmechanismus, oder? Nicht um den inklusiven Gedanken, dass es 
mehrere verschiedene Menschen spielen könnten?

PB: Nein, so etwas habe ich noch nie gespielt.

I: Würdest du das Spiel „doppelpunkt“ gerne öfters spielen?

PB: Ja, hat echt Spaß gemacht und auch durch das, dass man es miteinander spielt, ist es einfach 
toll.
 
I: Gibt es irgendeinen Punkt, den du ändern würdest, dass es noch besser wäre oder noch mehr 
Spaß macht?

PB: Ja vielleicht wirklich die Aktionskarten. Dass es da mehr Abwechslung gibt, dass man nicht 
immer nur auf die niedrigen Karten schaut, dass man die behalten will. Sondern das dazwischen 
auch mehr durchgemischt wird, dass mehr untereinander getauscht wird. Dass es einfach vielleicht 
spannender wird, weil keiner mehr so richtig weiß, welche Karten er wirklich noch hat. 

I: Was wärst du bereit, für ein Spiel wie „doppelpunkt“ auszugeben, wenn du es kaufen wür-
dest?

PB: Ja (lang gezogen), so zwischen 18 und 20 Euro, was hald so ein normales Spiel ungefähr kostet. 

I: Wärst du bereit für ein inklusives Spiel mehr auszugeben oder eher nicht, weil du sagst, du 
hast persönlich eigentlich keinen Bedarf dafür?

PB: Ich denke, wenn ich in der Situation wäre, dass ich es brauche, dann würde ich auf jeden Fall 
mehr dafür ausgeben, gar keine Frage. Und ich sage, das ist immer auch eine Sache der Qualität. 
Wenn die Qualität stimmt, dann gibt man auch gern noch ein bisschen mehr dafür aus. 

I: Gibt es noch irgendwas, das du mir gerne mit auf den Weg geben würdest?

PB: Das hast du toll gemacht (lacht). Nein, also ich finde es echt cool, hast du super umgesetzt.

I: Vielen Dank für dein tolles Interview.
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Interview mit Person C (PC)
am 26.04.2020 in Nüziders, Dauer: 11:18 min
PC: 31 Jahre, IT-Organisator, keine Sehbeeinträchtigung
Spielt mehrmals wöchentlich, meistens mit seiner Familie, am liebsten um kleine Geldbeträge.
Das Spiel-Testing fand gemeinsam mit der Interviewführerin (I) und einer weiteren Person statt, 
dabei hat PB einmal sehend und einmal mit verbundenen Augen gespielt.

I: Kommen wir zur ersten Frage. Was spielst du so generell?

PC: Ich spiele alle möglichen Sachen. Jetzt im Bereich Kartenspiele, Brettspiele spiele ich Siedler 
und Sky-Jo und Jassen und „Herzla“ tun wir auch. 

I: Hast du ein Lieblingsspiel und wenn ja, was gefällt dir daran besonders?

PC: Am häufigsten spielen wir Sky-Jo, weil mir dabei gefällt, dass es ein bisschen taktisch ange-
haucht ist und wir um Geld spielen und ich dabei gewinnen kann.

I: War es für dich leicht oder schwierig, dir die Symbole auf den Karten und die Bedeutung dazu 
einzuprägen?

PC: Das Einprägen war nicht das Problem. Das Erkennen nachher mit verbundenen Augen war, 
habe ich zuerst gedacht, auch nicht so schwer. Ich bin aber im Nachhinein darauf gekommen, dass 
es eigentlich dann doch nicht immer funktioniert hat. 

I: Wie hast du dir die Symbole eingeprägt, wie bist du dabei vorgegangen?

PC: (kurze Verwirrung) Keine Ahnung (lacht). Ich finde, es hat immer irgendwie was mit der Zahl zu 
tun, deshalb geht es recht gut, sich das einzuprägen.

I: Also du bist über die Symbole gegangen und hast sie eher angeschaut oder erfühlt?

PC: Ich habe sie erst mal angeschaut und weil ich sie dann angeschaut habe, habe ich sie durch das 
Erfühlen erkannt. Was ich mir schwierig vorstelle, wenn ich sie gar nie sehe, dann zu erkennen, was 
es ist. Dann muss mir das ja jemand sagen.

I: Wie meinst du das genau?

PC: Ja ich kann... Wenn ich zum Beispiel die 8 erfühle, wenn jetzt nur blinde spielen, dann kann ich 
mir nur schwer vorstellen, wie die darauf kommen, dass es sich dabei jetzt um eine 8 handelt.

I: Ja, es geht ja eigentlich darum, dass es Sehende und Blinde zusammen spielen und in der An-
leitung kann man aber ja 0-9 durchgehen und weiß dann, es ist die Zahl. 
Ich habe ja auch ein PDF auf den USB-Stick mit der Anleitung getan, da kann man es sich vor-
lesen lassen. Aber das wird schon schwierig, weil dann weißt du hald ok, da ist jetzt 0-9 und 
man kann es auf der analogen Anleitung erfühlen. 
Aber grundsätzlich ist es nicht ganz so ausgelegt, dass es ein blinder komplett selbstständig 
spielen kann, da es sehr schwer ist in der Umsetzung (es handelt sich um einen handgefertigten 
Prototyp; ebenso fördert dieser Aspekt die Kommunikation untereinander)

I: Was ist für dich generell besonders wichtig in der Orientierung im Spiel? Was du siehst, was 
du hörst oder vielleicht auch mit wem du spielst?
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PC: Also es hilft viel, wenn man mit verbundenen Augen spielt, wenn ich es höre. Weil wenn du es 
nicht sagst, muss ich hald jedes mal in die Schachtel reingreifen und das erfühlen und das ist nicht 
zielführend. Und sonst habe ich mich hald an anderen Gegenständen im Raum orientiert. Zum 
Beispiel wenn ich den Block (Notizblock lag links neben PC auf dem Tisch) gespürt habe, habe ich 
gewusst, das ist meine „linkste“ Karte (die Karte ganz links), deshalb habe ich sie relativ weit aus-
einander gelegt. 

I: Und wenn du ohne verbundene Augen gespielt hast, hast du hauptsächlich nur das Augen-
licht benutzt und die Symbole gar nicht berührt?

PC: Ja. Genau.

I: Haben dir die Tiere auch geholfen, oder sind die für dich auch eher nebensächlich?

PC: Die Tiere... Die 1 habe ich mir über die Tiere gemerkt. Die 0 eigentlich auch, oder nein, die 0 
eigentlich über das Symbol, nicht über die Tiere. Also die 1 habe ich mir über die Tiere gemerkt, alle 
anderen glaube ich nicht. 

I: Erläutere anhand einer Spielsituation, was dir besonders gut gefällt? 

PC: Mir gefällt es am besten, wenn ich weiß, ich bin jetzt so niedrig, dass ich in der nächsten Runde 
umdrehe und sehe, wie du noch verzweifelt versuchst, eine niedrige Karte zu ziehen. Und wenn du 
dann eine 3 nimmst, weil du denkst, dass das gut ist, ich aber insgesamt schon niedriger bin als 3 
Punkte, dann ist das schön. 

I: Hat es etwas gegeben, das für dich irritierend war oder wo du dich beim Spielen nicht aus-
gekannt hast?

PC: (überlegt kurz) Am Ende beim zusammenzählen war nicht immer ganz klar „was wird jetzt ver-
doppelt und was wird nicht verdoppelt“ und so weiter, aber sonst ist es eigentlich schon ok.

I: Hast du schon einmal miterlebt oder könntest du dir vorstellen, dass jemand Schwierigkeiten 
hat im Umgang mit Menschen mit Seheinschränkungen wie zum Beispiel Hemmungen oder 
Ängste, mit ihnen zu kommunzieren oder in Kontakt zu treten?

PC: Kann ich die Frage noch einmal hören bitte?

I: Ja (lacht). Ob du schon einmal miterlebt hast oder dir vorstellen kannst, dass es Menschen 
gibt, die Schwierigkeiten haben im Umgang mit Menschen mit Sehbeeinträchtigungen, weil sie 
hald nicht wissen, wie diese die Welt wahrnehmen. Dass sie hald nicht wissen, wie sie auf diese 
zugehen sollen, oder mit ihnen reden sollen. Also etwaige Hemmungen und Ängste gegenüber 
diesen Personen.

PC: Kann ich mir schon gut vorstellen, dass es das gibt, aber ich habe es jetzt so noch nicht mit-
erlebt. Oder vielleicht eher so, dass man sich schon sehr darum bemüht, schon sehr darauf bedacht 
ist, dem zu helfen, aber man sich oft dumm anstellt, weil man denkt „der kann gar nichts“, aber 
eigentlich können sie schon relativ viel.

I: Inwiefern könntest du dir vorstellen, dass ein Spiel wie „doppelpunkt“ also ein inklusives 
Spiel, dabei helfen kann, eben genau solchen Unsicherheiten, Hemmungen oder Ängsten 
entgegenzuwirken. Oder wie du sagst, dass man lernen kann, was sie können, wie sie die Welt 
wahrnehmen, ob das irgendwie helfen kann, solche Barrieren abzubauen?
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PC: Ich glaube, dass das schon helfen kann, weil eben gerade was ich gesagt habe, dass du ihnen 
zu wenig zutraust. Und sie können aber das Spiel, was jetzt für mich mit verbunden Augen richtig 
schwierig ist, die können das wahrscheinlich ziemlich gut. Und werden wahrscheinlich den ein oder 
anderen ohne Sehbehinderung schlagen in dem Spiel.

I: Gibt es Situationen, in denen es für dich wichtig gewesen wäre oder wichtig wäre, ein inklusi-
ves beziehungsweise barrierefreies Spiel zu haben? 

PC: (längere Pause; denkt nach) Nein, glaube ich nicht. Wüsste ich jetzt nichts.

I: Wahrscheinlich, weil du aktuell keinen Kontakt zu blinden oder sehbeeinträchtigten Men-
schen hast oder? Irgendwann, wenn dann vielleicht einmal Oma und Opa nicht mehr so gut 
sehen, könnte es vielleicht relevant werden?

PC: Das kann sein, ja.

I: Was ist die größte Erkenntnis, die du aus dem Spielen von „doppelpunkt“ gewonnen hast?

PC: Also ich bin der Meinung, es hat mein Leben bereichert. (lacht) Die größte Erkenntnis... Ja 
eigentlich schon irgendwie so in die Richtung, dass hald auch ohne Sehkraft gespielt werden kann 
und gespielt werden will. Und dass man denen hald auch was zur Verfügung stellen muss, wo sich 
dann alle daran beteiligen können. 

I: Hast du das Gefühl, dass das jetzt nicht der Fall ist?

PC: Ja (lang gezogen), also sicher nicht in dem Ausmaß, das es brauchen würde. 

I: Gibt es irgendwelche Spiele, die du gerne spielen würdest, die es vielleicht in der Form noch 
nicht gibt oder die du noch nicht gespielt hast?

PC: Wenn mir jetzt auf die schnelle ein Spiel einfallen würde, dass ich gerne spielen würde und 
noch nie gespielt habe, weil es es noch nicht gibt, dann würde ich es wahrscheinlich erfinden und 
verkaufen. Darum glaube ich nicht, dass ich das jetzt mit Ja beantworten kann. (lacht)

I: Hast du schon einmal ein Spiel gespielt, dass dem Spiel „doppelpunkt“ ähnelt?

PC: Also von gewissen Spielelementen schon, gibt schon einige Spiele, die ähnliche Spielelemente 
aufweisen, aber in der Kombination nicht.

I: Würdest du es gerne öfter spielen?

PC: Ja.

I: Warum?

PC: Ja, weil es mir gefallen hat. Ich bin hald ein Wettkampftyp. Wenn jetzt zum Beispiel alle mit 
verbundenen Augen spielen oder wenn du mit jemandem spielst, der nicht so gut ist, weil es zum 
Beispiel ein kleineres Kind ist. Und der dann ohne Sehbeeinträchtigung spielt und wir uns die 
Augen verbinden, dass es dann auch mit denen ein Spiel auf Augenhöhe gibt. Weil du dann quasi 
dir ein Handicap geben kannst und die anderen können das, wo sie sonst benachteiligt sind so 
ausgleichen.
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I: Gibt es etwas, dass du am Spiel ändern würdest?

PC: Ja vielleicht die Punkte am Schluss noch mal überdenken. Ich bin mir nicht sicher, ob das ganz 
ausgeklügelt ist.

I: Wie viel würdest du für ein Spiel wie „doppelpunkt“ ausgeben?

PC: Ja, ich schätze jetzt mal im Schnitt 15 bis 25 Euro.

I: Und würdest du für ein barrierefreies, inklusives Spiel mehr Geld ausgeben oder gleich viel 
wie für andere Spiele?

PC: Wenn ich den Bedarfsfall hätte, würde ich sicher mehr Geld dafür ausgeben. Wenn ich den Be-
darfsfall nicht hätte, wäre mir dieses Feature wahrscheinlich nicht mehr Geld wert.

I: Gibt es noch etwas, dass du mir noch mit auf den Weg geben möchtest? 

PC: Das hast du sehr gut gemacht (lacht). Nein, ich finde es gut, mir hat es gut gefallen.
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Interview mit Person D (PD)
am 04.05.2020 in Lochau, Dauer: 34:38 min.
PD: 60 Jahre, Pensionistin, Retinitis Pigmentosa, Gesichtsfeldeinschränkungen sind vorhanden, 
Lesen geht ohne Hilfsmittel, Bewegung im freien mit Blindenstock, Visus nicht bekannt
PD spielt gerne, oft fehlen aber Menschen, mit denen PD spielen kann. PD hat auch nicht viele 
Spiele zuhause.
Das Spiel-Testing fand gemeinsam mit PE statt.

I: Vielen Dank PD, dass du dir Zeit nimmst, mit mir das Interview zu führen. 
Wie heißt die Krankheit, die man bei dir diagnostiziert hat?

PD: Die Krankheit heißt Retinopathia Pigmentosa.

I: Die erste Frage. Was spielst du generell gerne?

PD: Grundsätzlich spiele ich alles gerne. Wenn es jetzt nicht ums große Geld geht (lacht) Da bin ich 
vorsichtig. Aber egal ob Brettspiele, Kartenspiele. Vielleicht am wenigsten Activity-Spiele, weil ich 
mir da schon wieder ein bisschen schwer tue, wenn man sich da bewegen muss oder was tun muss. 
Aber, echt, es ist völlig egal welches Kartenspiel, ich tue „jassen“, „schnapsen“, „zuggern“, kennt 
man ja in Vorarlberg [kenne ich nicht, aber macht ja nichts] und alle möglichen Varianten vom Jas-
sen und Rummikub. Jetzt speziell mit meiner Freundin PE und ihrem Mann, die haben einen riesigen 
Kasten voller Spiele, da machen wir auch richtige Spieleabende.

I: Spielst du Spiele auch gerne alleine oder lieber in Gesellschaft?

PD: Lieber in Gesellschaft.

I: Gibt es da einen Grund dafür? Was gefällt dir da speziell dran?

PD: Ja (kurze Pause), wie soll ich das jetzt... Ich meine, alleine, das habe ich immer irgendwie (lacht). 
Das klingt jetzt vielleicht blöd, aber [nein, auf keinen Fall] es hat mir als Kind oft schon gefehlt, dass 
ich niemanden zum Spielen hatte. Und ich finde das so toll, wenn man miteinander spielt und Zeit 
miteinander verbringt und nicht, in dem man einfach vor dem Fernseher sitzt oder so. Das klingt 
jetzt banal, aber es ist wirklich so. Ich ziehe es vor, dass man miteinander was spielt und Zeit mit-
einander verbringt. Und es macht so Spaß oft, es entwickeln sich Situationen, bei denen du einfach 
lachen musst und ich kann mich da richtig reinsteigern. Und ich bin ganz eine Zähe, also wenn es 
mir nicht läuft, dann werde ich nicht unbedingt so, dass ich sage: „Ich mag nicht mehr“, sondern 
im Gegenteil, ich denke mir immer: „Jetzt muss es dann mal hinhauen“. [Da entwickelst du einen 
Ehrgeiz] Da bin ich kaum zu bremsen.

I: Hast du ein Lieblingsspiel und wenn ja, was gefällt dir daran besonders?

PD: (kurze Pause) Also Jassen zieht sich so durch mein Leben, das habe ich immer gerne gemacht. 
Was auch, aber eher so gedanklich mein Leben begleitet hat, war Schachspielen eben. Da hatte ich 
nie die Gelegenheit, es wirklich zu lernen, bis auf ein bisschen gezeigt bekommen haben, was die 
Figuren dürfen und so. Das habe ich jetzt in letzter Zeit ab und zu gespielt und ich muss sagen, das 
ist jetzt so an zweiter Stelle, weil das fasziniert mich. Beim Jassen habe ich immer das Rechnen gern 
mögen, ich war dann auch immer die Schreiberin. Also das Rechnen und sich die Karten merken, 
dass du weißt „was ist alles schon gegangen“ und so. Auf einer Seite ist es einfach, auf der anderen 
Seite hat es schon die Qualität, dass je besser du dir alles merkst, umso besser bist du. Und es gibt 
so viele Abarten von Jassen, also es gibt ganz viele verschiedenen Variationen und es bleibt auch 
interessant. Und beim Schach hat mich immer diese Konzentration fasziniert, die man dadurch 
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kriegt und dass man das Schachspielen so konzentriert macht, so Spielzüge durchdenken. Und ja. 
Da bin ich jetzt ein bisschen dran und das freut mich und ja, erschöpft mich auch immer wieder 
(lacht). Ja, bin am lernen.

I: Dann zur nächsten Frage, die ist nun speziell zum Spiel, das wir heute gespielt haben „dop-
pelpunkt“. War es für dich leicht oder eher schwierig, dir die Symbole und die Bedeutung dazu 
zu merken. Also das die zum Beispiel eine bestimmte Zahl bedeuten oder eine Sonderkarte.

PD: (überlegt kurz) Wahrscheinlich bin ich da so im Mittelfeld. Also jetzt sicher nicht so wie... Diese 
Merkfähigkeit wie ein Kind habe ich nicht. Also ich merke das beim Memory auch, wenn wir das 
spielen, die können das irgendwie besser [Ich glaube, das merkt fast jeder oder (lacht)] Ja, da habe 
ich nicht wirklich eine Chance. Aber sonst. Anfänglich, weil es völlig neu ist, „ah, das und das und 
das“, aber man merkt wirklich, sobald man ein, zwei Runden gespielt hat, wie toll es ist und was es 
für einen Spaß macht. Und auch so viele verschiedene Spielelemente, also von den gedanklichen 
Abläufen oder von den Variationen drinnen sind und es macht voll Spaß, also das geht dann total 
schnell. Es wirkt am Anfang komplizierter, und im Spiel, in der Praxis geht es dann total schnell, 
dass man reinkommt. 

I: Wie bist du vorgegangen beim Einprägen der Symbole und der Bedeutung dazu?
Also hast du sie eher in die Hand genommen und erfühlt? Hast du dich eher auf die Symbole 
konzentriert oder vielleicht auch auf die Tiere auf den Karten, über die Farben, über das was du 
hörst? Was war da so deine Taktik?

PD: Also momentan habe ich es über die Symbole gemacht, ja muss ich sagen.

I: Wie hast du dich dann orientiert? Hast du dich eher auf das Sehen konzentriert oder auf das 
hören, was der Mitspieler dann sagt oder hast du dich eher auf das Taste, also das haptische 
Element konzentriert?

PD: Also meine Karten über das Sehen. Und von der Gegenspielerin, also von PE jetzt, war ich schon 
froh, dass sie es dazu gesagt hat. Weil da müsste ich doch schon sehr genau zu ihr rübergehen, um 
es zu sehen, da war das Hören dann wichtiger.

I: Erläutere bitte anhand einer Spielsituation, was dir besonders gut gefallen hat.

PD: (kurze Pause) Irgendwie das mit dem Doppelpunkt, dass sich die Punkte dann verdoppeln vom 
Gegner (lacht), wenn du die Karte hast (lacht) Ja, ich meine es ist Glückssache, wenn du die hast, 
aber das ist schon ein bisschen ein Kick, ja, das ist gut.

I: Gibt es irgendeine Spielsituation, die für dich irritieren war, die du nicht ganz verstanden 
hast?

PD: (kurze Pause) Also jetzt im Nachhinein. Achso, ja, das mit den Sonderkarten zuerst. Das war das 
Thema, wenn ich sie bei den zugeteilten, verdeckten Karten habe, habe ich das nicht gleich ver-
standen, ob da jetzt auch eine Aktion stattfinden muss meinerseits, oder nicht. Aber ja, war schnell 
erklärt. 

I: Dann noch mal eine allgemeine Frage. Hast du schon einmal miterlebt oder könntest du dir 
vorstellen, dass jemand Schwierigkeiten hat im Umgang mit Menschen mit Seheinschränkun-
gen. Also zum Beispiel Hemmungen oder Ängste, oder dass man nicht genau weiß, wie man sich 
verhalten soll,...



156

94
95

96
97

99
100 
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

114
115
116
117

118
119
120

53
54
55
56
57
58
59
60

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

79
80
81
82
83
84

85
86
87
88
89
90
91
92
93

PD: Also gut, wie man sich verhalten soll, ist sicher immer schwierig. Mit Behinderungen anderer 
umzugehen, stellt einen schon vor eine Herausforderung. Das ist nicht so einfach, auch wenn man 
sehr achtsam ist, immer an das auch zu denken und gleichzeitig aber den anderen auch nicht zu 
bevormunden. Da sind manche sehr bemüht, und vielleicht auch, wenn sie aus einem Sozialbe-
ruf kommen, haben sie es sowieso gleich intus. Und manche sind da nicht so, wie soll ich sagen, 
einfühlsam, oder wollen sich auch gar nicht beschäftigen. Das gibt es natürlich auch, dass sie sich 
eher distanzieren. Aber das hat nichts mit mir zu tun, sondern eben aus dem Unvermögen heraus 
und eigentlich nicht recht wissen, und lieber schauen, dass sie daran vorbeikommen.

I: Gibt es da ein, zwei Beispiele, die du erlebt hast?

PD: Also ich sage mal so, ich kann ja laufen gehen und es gibt Leute, die vielleicht auch Zeit hätten, 
aber die würden mit mir nichtlaufen gehen. Gut, das ist jetzt vielleicht auch ein gewisser Egoismus. 
Wenn sie laufen gehen wollen, wollen sie für sich laufen gehen. Und wenn ich dabei bin, dann 
muss man hald auf mich Rücksicht nehmen, nicht unbedingt konditionell, aber einfach mich ein 
bisschen leiten. Nicht unbedingt führen, aber einfach mal sagen: „Achtung, da wird es jetzt eng“ 
oder „Lauf weiter links“ oder so, also einfach ab und zu einen Hinweis. Man muss einfach ein biss-
chen an mich denken auch oder, und das überfordert dann manche und das mögen sie hald nicht. 
Das akzeptiere ich natürlich, ich respektiere das auch. Und sonst (kurze Pause) ich weiß nicht, ja, 
manche wollen es hald ignorieren, die wollen sich einfach nicht damit beschäftigen. Ich weiß auch 
nicht, ob ich mich damit beschäftigen möchte, wenn ich nicht betroffen wäre, also, oder?.Das ist 
ja auch etwas, du musst dich ja selber auch damit beschäftigen, das ist ja auch nicht so einfach. 
[Ja, es bedarf einer gewissen Offenheit und vielleicht auch Neugier, wie andere wahrnehmen] Ja, 
also ich habe sicher mehr positive Erfahrungen als negative. Gar keine Frage. Ganz, ganz toll. Viele 
Menschen. Vor allem seit ich mit dem Stock gehe, also seit es offensichtlich ist, dass ich eine Seh-
behinderung habe, kriege ich so oft Hilfe angeboten, eben wirklich angeboten, ganz selten, dass 
mich einfach jemand packt und nimmt (lacht) Ist auch schon passiert, ich bin dann auch schon 
erschrocken zwischendurch mal. Der Großteil fragt wirklich: „Darf ich Ihnen helfen“, „Brauchen Sie 
Hilfe“ und so, genau wie man es lernen würde. Und das finde ich ganz toll.

I: Hast du das Gefühl, da hat man schon Aufklärungsarbeit geleistet?

PD: Absolut, also da hat sich sehr, sehr viel getan mit den ganzen Sachen, die es auch gibt. Blinden-
leitsysteme, Ampeln, die haben was zum Drücken für uns und einen Pfeil, den man ertasten kann, 
dass man weiß, in welcher Richtung der Übergang ist und so Sachen. Ich glaube schon, dass das 
Bewusstsein in der Bevölkerung geschärft wurde, allgemein. Man sieht auch immer mehr Menschen 
mit dem Stock laufen, die früher sicher viele daheim geblieben sind und gewartet haben, bis ein 
Betreuer kommt und mit ihnen mal raus geht. 

I: Hast du das Gefühl, es gibt da noch Verbesserungsmöglichkeiten, was die Aufklärung betrifft, 
das Thema noch mehr thematisiert wird, dass noch mehr Menschen ein Verständnis dafür auf-
bauen bzw. ein Kennenlernen erreicht wird?

PD: Also ich für meine Person, ich bin total zufrieden. Ich habe auch kürzlich wieder zum Blinden 
und Sehbehindertenverband Vorarlberg gesagt, bei dem ich Mitglied bin, was für einen tollen Job 
sie machen. Sie bieten immer Hilfe an, sie bieten Freizeitmöglichkeiten für Menschen, die sonst jetzt 
wirklich kaum... die nicht so eine Infrastruktur haben wie ich, oder. Also das finde ich ganz toll und 
da fühle ich mich ganz gut versorgt und sie fragen immer wieder die Mitglieder ab, ob ihnen etwas 
fehlt, ob sie was brauchen. Da finde ich, sind wir ganz gut versorgt. Die Verbände sind natürlich 
laufend dran, auch mit dem ÖZIF, mit dem Zivil-Invalidenverband, wegen Barrierefreiheit und so 
Sachen, das ist das andere Thema. Da gibt es sicher einigen Handlungsbedarf, oder. Es gibt oft 
Übergänge, die hald immer noch sehr kompliziert sind.
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I: Und im Bereich der Informationen. Also Webseiten, Broschüren, die ganzen Informationen, 
die man als barrierefreie Kommunikation bezeichnet. Also nicht die Infrastruktur sondern zum 
Beispiel Briefe, wenn du im Internet was suchst,...
Sind solche Sachen auch angepasst?

PD: Am Computer gibt es ja die Sprachausgabe, dass es gelesen wird. Das habe ich jetzt nicht ge-
nutzt, da habe ich nicht so viele Erfahrungen. Weil ich ja das glücklicherweise noch lesen kann.

I: Und da hast du auch keine Probleme bei kleinen Texten? Also wenn du zum Beispiel einen 
behördlichen Brief kriegst oder eine Spielanleitung liest?

PD: Also ja gut, Spielanleitung oder wirklich ganz Kleingedrucktes, da habe ich eine Lupe. Das über-
steigt dann schon meine Fähigkeiten (lacht). 

I: Da gibt es ja zum Glück geeignete Hilfsmittel [Ja, genau]
Inwiefern könntest du dir vorstellen, dass ein Spiel wie „doppelpunkt“ helfen kann, solche 
Hemmungen und Ängste gegenüber von blinden und sehbehinderten Menschen entgegenzu-
wirken und die Kommunikation zwischen Sehenden und Nicht-Sehenden anzuregen? Hast du 
das Gefühl, so etwas könnte helfen?

PD: Ja sicher, auf jeden Fall, finde ich. Weil... ich weiß ja nicht, ob es das für Jassen auch irgendwann 
gäbe, aber das ist ein Beginn. Ich sehe da jetzt wirklich, sagen wir mal, einen Start zu etwas. Da 
gibt es sicher Menschen, die gern ihre Spiele gespielt haben, aber es jetzt nicht mehr können, weil 
sie es nicht mehr sehen. Und wenn dann wirklich auch mal jemand auf die Idee kommt, „Oke, die 
36 Karten, die es da in dem „Jass“-Spiel gibt, die könnte man vielleicht auch zusätzlich mit etwas 
versehen“. Ja also ich könnte mir das gut vorstellen. Und das verbindet auf jeden Fall. Weil sonst 
gibt es immer die Trennung. Klar, ich kann nur mit einem Sehenden ein Spiel spielen, das ich über 
das Sehen steuern muss. Das geht nicht anders. Und das sind jetzt wirklich Sachen, die vielleicht 
oft auch ein Betreuer oder bei einem Treffen im Blindenheim... Die machen ja zum Beispiel Kegeln. 
Da gibt es drei Kategorien, in die eingeteilt wird. Du spielst als Blinder, als Sehbehinderter oder als 
normal Sehender, also wenn eine Begleitperson dabei ist, und das wird hald unterschiedlich bewer-
tet oder. Die Blinden führt man so richtig an die Bahn und gibt ihnen die Kugel. Damit sie die Bahn 
einfach mal spüren. Und das ist auch eine Art, wo man schon miteinander ein Spiel macht. Aber 
da muss ich wirklich auch nicht sehen. Hald wir machen es schon über das sehen. Aber es ist nicht 
unbedingt erforderlich, dass du jetzt da was lesen kannst. 

I: Das einzige, es braucht hald die verschiedenen Kategorien, dass es fair wird [Ja, genau] Die 
Ausgangssituation ist irgendwo noch keine faire, und bei einem inklusiven Spiel ist schon ge-
wünscht, dass jeder die gleichen Chancen hat, da würde ich jetzt den Unterschied sehen. Aber 
es ist total lässig, dass sowas veranstaltet wird. 

PD: Ja, also ich war ganz erstaunt. Jeder lacht natürlich am Anfang, wenn ich sage: „Ich geh ins 
Blindenheim zum Kegeln.“ Aber ich war selber überrascht, als ich da zum Verband bin, was die alles 
für Möglichkeiten haben. Also die machen wirklich viel. Und das wäre eine super Ergänzung, finde 
ich. Also wenn man so ein Kartenspiel dazu hätte, ja. 

I: Gibt es Situationen, in denen es für dich wichtig gewesen wäre oder wichtig wäre, ein inklusi-
ves beziehungsweise eben barrierefreies Spiel zu haben?

PD: Ja, auf jeden Fall. Bei meiner Erkrankung weiß ich ja nicht, wie weit es geht. Also das Endsta-
dium wäre Blindheit. Und ich denke mir einfach, dass ich es so verlangsamen kann, dass es nie dazu 
kommt, aber, man weiß es nicht. Und es kann einfach so schlechter werden, und da wäre ich froh, 
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wenn ich dann so ein Spiel habe, dass ich dann Spielen kann. Und ich würde es auch umgekehrt 
gerne als Sehender mit jemand blindem oder stärker sehbehindertem spielen.

I: Das schöne dabei ist vielleicht, dass du es schon kennst und schon kannst. Und falls die Sicht 
schlechter wird, du das Spiel trotzdem weiterspielen kannst, auch wenn sich deinen Gegeben-
heiten vielleicht ändern, oder?

PD: Ja genau, den Vorteil habe ich dann. Das ich den Spielablauf, die Spielregeln und welche Kar-
ten es gibt schon kenne. Da habe ich sicher schon einen Vorteil.

I: Was ist deine größte Erkenntnis, die du aus dem Spielen von „doppelpunkt“ gewonnen hast? 
Gibt es da etwas, bei dem du dir gedacht hast „Boah“, oder etwas, dass dich überrascht hat?

PD: Ja, überrascht... Also das Spiel selber ist eigentlich die Überraschung. Die Idee einfach, auf so 
etwas zu kommen, vor allem von jemandem, der nichts damit zu tun hat. Ich meine, als Betroffe-
ne oder Verwandte, Freunde, hast du öfter Gedanken zu solchen Themen, oder, weil du Kontakte 
hast. Aber, dass ein junger Mensch einfach sagt: „Ok, ich möchte etwas entwickeln, dass sehbeein-
trächtigte Personen spielen können“ auch mit Enkelkindern oder Freunden, die noch sehen, und es 
dadurch nicht so eine Trennung gibt einfach, „Ok, das können wir jetzt nicht mehr, wir können nicht 
mehr miteinander spielen, wir können nur noch miteinander reden oder ich kann dir was vorlesen 
oder wir hören uns etwas an“, sondern dass es wirklich eine Freizeitbeschäftigung gibt, die mit-
einander gemacht werden kann. Und das finde ich ganz, ganz toll. Das habe ich ganz am Anfang 
schon gesagt, wo das begonnen hat mit unserem Kontakt, obwohl damals noch eine andere Idee 
da war, auch die war natürlich gut. Aber das jetzt, das ist wirklich der Knaller, weil sowas habe ich 
noch nie gehört, dass es das gibt. Das ist für mich jetzt völlig neu und ich wünsche mir echt, dass 
sich da Menschen engagieren, dass das umzusetzen ist und in Produktion gehen kann. Und ich 
werde mir sicher eines kaufen, das ist mal klar. 

I: Gibt es Spiele, die du gerne spielen würdest, die du aktuell noch nie gespielt hast oder auch 
nicht speilen kannst?

PD: Also, Spiele die man am Tisch spielt, meinst du?

I: Ganz offen, was dir einfällt, ganz allgemein.

PD: Ich hätte immer mal gerne Golf gespielt. Golf war einfach etwas, das ich immer schon einmal 
wollte. Ich habe als Jugendliche gerne Minigolf gespielt, das haben wir auch früher. Wir hatten im 
Lochau damals einen Minigolfplatz, da haben wir als Jugendliche immer wieder gespielt. Dann 
habe ich Jahre lang nicht mehr und jetzt über das ältere Patenkind einmal probiert. Ja, es funktio-
niert, leidlich, aber es macht Spaß (lacht). Und aus dem raus, das mit dem Minigolf kann ich ja ver-
suchen, da bin ich in einem gewissen Bereich. Golf hätte mich immer interessiert, so dass man da 
so lange lauft wieder und dann schlagt man mal. Auch wenn ich nur mitgelaufen wäre oder so, das 
wäre etwas, dass ich mir immer mal gewünscht habe. Und Reiten war von Kind an für mich auch 
etwas, dass ich unbedingt wollte. Ich habe es dann mit 30 probiert und hatte aber einfach zu viel 
Angst vor den Pferden gehabt, das hat nicht funktioniert (lacht) Die haben mit mir gemacht, was sie 
wollten, das hat nicht funktioniert. Und ich war zwar leidenschaftlich dort und wirklich im Stall und 
immer dabei und hätte viele Möglichkeiten gehabt zu reiten, als Zweitreiterin und so. Aber es war 
einfach unmöglich. S. und ich haben immer gesagt, wenn wir zur Reitstunde gekommen sind: „Die 
Pferde lachen schon, wenn wir kommen.“ (lacht). 

I: Und jetzt doch noch in Bezug auf Gesellschaftsspiele, gibt es da auch etwas, das du gerne 
spielen würdest, das du noch nie gespielt hast oder das nicht geht?
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PD: (überlegt kurz) Ja, also ich könnte mir vorstellen, gerne öfter zu Jassen. Ich habe da nicht so 
viele Gelegenheiten, Ich muss hald immer mal wieder warten, bis es sich mal bei jemandem aus-
geht. Ich spiele auch mit den Kindern gern, aber das ist auch schwierig vom Alter her manchmal. Bei 
dem geht dann schon das Mensch-Ärgere-Dich-Nicht wenigstens oder für Schach habe ich natür-
lich jetzt auch nicht gerade wen, sondern den M. (Patenkind von PD) gerade. Aber der, da ist das 
Nintendo mittlerweile auf dem Plan. Und da komme ich nicht gut mit. Das wär schon auch meines. 
Ich mach am Computer auch mal Mahjong und so oder Solitaire, aber das macht meine Augen so 
müde, das kann ich nicht so gut, das ist dann zu lange.
Ansonsten bin ich eigentlich wirklich für jedes Spiel zu haben. Die Möglichkeiten, ja klar, dadurch, 
dass ich in Frührente musste arbeiten natürlich viele Menschen in meinem Bekanntenkreis. Die sind 
alle im Arbeitsprozess, die haben nicht so viel Zeit. Aber das wird, die kommen jetzt dann auch in 
Pension.

I: Hast du schon einmal ein Spiel gespielt, dass dem Spiel „doppelpunkt“ ähnelt?

PD: Nein. nein. In der Form, überhaupt nicht. Vor allem das mit dem Zugedeckten und sich das 
merken. Das ist wirklich einzigartig, kenne ich keines. 

I: Würdest du das Spiel „doppelpunkt“ gerne öfter spielen?

PD: Ja, also ich hätte mir da jetzt schon noch mal eine Runde vorstellen können. Nicht nur weil ich 
sie verloren habe (lacht) als Revanche, sondern generell doch. Gerne. Ich finde es wirklich... Es war 
unterhaltsam, abwechslungsreich und lustig. Also, es bietet alles, was ein Spiel haben sollte, finde 
ich. Und auch einen Wettkampf, ein sich Messen, ich finde, das gehört schon dazu. [Doch, das sehe 
ich schon auch so. Es braucht einfach einen Gewinner irgendwie?] Ja sicher, das braucht es einfach. 
[Auch wenn viel auf Glück basiert, finde ich es schon auch wichtig] Ja schon, aber wie gesagt, man 
muss sich die Sachen auch merken und manchmal auch die Strategie ändern. Wie man bei PE 
gesehen hat die da plötzlich (klopft zweimal auf den Tisch) „doppelpunkt“ und: „jetzt bin ich genau 
auf 100“ sagt (lacht). 

I: Doch also ich finde es auch schön. Dass es nicht nur darum geht, wer der Beste ist im sich 
etwas zu merken. Es braucht einfach so das Quäntchen Glück dazu, aber irgendwo, es verbindet 
die beiden Elemente, den Zufall und den Wettstreit. Und das finde ich eigentlich das Spannen-
de daran.

PD: Absolut, und dass ich eben zwei Möglichkeiten habe natürlich. Also, dass ich versuche defensiv 
zu spielen, dass ich möglichst wenig habe oder nach vor presche und hoffe, ich erreiche genau 
dieses Ziel. Das ist schon eine eigene Variante, die sich aber erst im Laufe des Spiels ergibt, das ist 
es ja auch noch, die man nicht unbedingt von Anfang an anstrebst, also es hat viele Faktoren, die 
wirklich neu für mich sind. Also mir hat es einfach Spaß gemacht und ich hätte jetzt auch noch 
weiter gespielt.

I: Gibt es etwas, das du daran ändern würdest? Etwas das noch klarer gestellt werden muss oder 
geändert werden sollte?

PD: Nein, nur das eine am Anfang, wenn man die Symbole noch nicht auswendig weiß, dass man 
vielleicht das Handling mit der Anleitung ein bisschen einfacher gestaltet. Ja, aber das ist eigentlich 
das einzige. Alles andere ist wirklich toll. Und wie gesagt, die Gestaltung ist ja wunderschön. Ich 
meine, man sagt oft: „ja, super wunderschön, aber so unpraktisch“. Aber da ist ja wirklich beides. Für 
die Sehenden ist es ganz, ganz hübsch gestaltet. Also es ist auch optisch, wie soll ich sagen [anspre-
chend?] ansprechend, danke. Wirklich, ja. Also ganz, ganz...sehr hübsch gestaltet.
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I: Wie viel wärst du bereit, für das Spiel „doppelpunkt“ oder ein Spiel in der Form auszugeben.

PD: Also das ist für mich so einmalig, dass ich sage (kure Pause) Also ich glaube, 20 Euro würde 
ich schon zahlen für so ein Spiel. Weil es einmalig ist, das ist nicht eines, das man permanent hat. 
Keine Ahnung, Jasskarten kosten 6,7 Euro, gibt es auch oft gratis. Aber es gibt so plastifizierte, 
die Kosten dann 13 oder so, das ist ja auch schon viel mehr. Ich finde aber sowas einmaliges, ich 
persönlich würde 20 Euro dafür bezahlen.

I: Gibt es noch etwas, dass du mir auf den Weg geben möchtest? Etwas, das wir noch nicht an-
gesprochen haben oder ein Fazit?

PD: Was ich dir mit auf den Weg geben möchte? Ja, also ich habe das eh schon angesprochen. Ich 
wünsche mir wirklich, dass du Menschen hast, die dir helfen, diese Idee umzusetzen, dass es in Pro-
duktion gehen kann, das wünsche ich mir sehr. Es wäre so schade, wenn aus dem jetzt nichts mehr 
werden könnte. Es ist ein Prototyp, super, aber das sollte wirklich in Produktion gehen. Ich weiß 
nicht, wie das machbar ist. Und darum... Das ist für mich, wenn ich das Spiel kaufe auch eine Unter-
stützung. Darum wäre ich auch bereit, mehr dafür zu zahlen. Weil ich so überzeugt bin von der 
Idee, dass ich das auch unterstützen möchte. Das ist eigentlich mein Wunsch, dass es dir gelingen 
möge, dass die Leute dir so wohlgesonnen sind und vielleicht auch die Überzeugung haben, dass 
sie sagen: „ok ich unterstütze das, indem ich die Kosten nicht so hoch verrechne“ oder wie auch 
immer, da gibt es ja viele Faktoren. Die Hauptarbeit hast du ja schon gemacht, die ganzen Designs 
und alles. Das ist einfach toll, einfach toll. Und ich wünsche dir so alles Gute dafür. Das war wirklich 
eine Bereicherung, dass die J. mich gefragt hat, ob ich das mit dir nicht mal besprechen würde. Es 
war jetzt jedes Treffen einfach toll und ich habe jetzt wirklich so die Schritte [von Anfang an, ja] 
miterleben dürfen. Es ist echt ganz toll.

I: Danke, das freut mich wirklich total. Ich gebe mein bestes, dass da auch wirklich etwas daraus 
wird. 

PD: Ja, das habe ich schon gemerkt, wirklich. Und ich kann auch nur Danke sagen. 
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Interview mit Person E (PE)
am 04.05.2020 in Lochau, Dauer: 18:47 min
PE: 59 Jahre, Sozialarbeiterin im Behindertenbereich, keine Seheinschränkungen,
Spielt sehr gerne und viel.
Das Spiel-Testing fand gemeinsam mit PD statt. PE hat dabei immer sehend gespielt. 

I: Danke PE, dass du dir Zeit nimmst, mit mir dieses Interview zu führen.
Was für Spiele spielst du sonst gern?

PE: Strategiespiele, Würfelspiele, also Gesellschaftsspiele, die einfach lustig sind wie Tabu oder 
Activity, Kartenspiele, Jassen.

I: Vermehrt mit anderen Menschen, also in Gesellschaft oder auch alleine?

PE: Alleine, eher nicht so gern. Wenn niemand da ist, auch mal gerne alleine, aber ansonsten mag 
ich es schon gern in Gesellschaft.

I: Hast du ein Lieblingsspiel und wenn ja, was gefällt dir an diesem besonders?

PE: Eines meiner Lieblingsspiele ist sicher „Tabu“ und da gefällt mir daran, dass es einfach total 
lustig werden kann, dass man viel lachen muss und oft mal ganz komische ("glungane") Antworten 
kommen, ja, es ist einfach witzig.

I: Als nächstes eine Frage zum Spiel „doppelpunkt“. Ware es für dich leicht oder eher schwierig, 
dir die Symbole mit der Bedeutung zu verbinden? Also dir einzuprägen, welches Symbol für 
welche Zahl oder für welches Element steht?

PE: Also ich glaube nicht, dass es mir schwergefallen ist. Also für mein Verständnis, ist es mir relativ 
gut gegangen.

I: Wie bist du dabei, also beim Einprägen vorgegangen?

PE: Eigentlich habe ich mir die Tiersymbole angeschaut, oder was in Verbindung steht mit der Zahl. 
Zum Beispiel bei der 8, da ist die Krake, also der Oktopus, also 8. Oder was war noch speziell, wo ich 
mir gedacht hab... Da das Sechseck (zeigt auf die Karte mit Zahlwert 6, Tiersymbol Schildkröte) ist 
die Zahl 6, da konnte man gute Verbindungen herstellen. Oder hier die vier Füße (zeigt auf die Karte 
mit Zahlwert 4, Tiersymbol: Hippo) von dem Schaf, oder was ist es? [ein Hippo] (lacht) Achso, also 
ein Hippo-Schaf.

I: Wenn du dich im Spiel orientiert hast, hast du dann eher darauf geachtet, was du siehst, oder 
eher was du hörst oder auch mit wem du das Spiel spielst? Hast du dich eher anhand der Tiere 
orientiert oder über die Symbole oder hast du eher darauf geachtet, was PD gesagt hat?

PE: Muss ich grad überlegen. Ich glaube ich habe es ein bisschen kombiniert. Ich habe gehorcht, 
was PD sagt und gleichzeitig habe ich mir die Karten angeschaut. Dann habe ich es gesehen und 
gehört und dann lernt man es schneller, dann kann man es sich schneller merken. [Eine Kombina-
tion aus mehreren Eindrücken.] Genau, ja. 

I: Kannst du mir anhand einer Spielsituation erklären, was dir besonders gut am Spiel „doppel-
punkt“ gefällt?

PE: Also das mit dem 100 erreichen, das hat mir gut gefallen. Dann, einfach so die Spannung, was 
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der andere wirklich hat, „habe ich weniger oder hat er weniger“ oder ja, so die Spannung, wenn 
jemand „doppelpunkt“ sagt. Du hast vielleicht das Gefühl: „eine Runde mache ich noch, dann sage 
ich „doppelpunkt“. Dann sagt er es schon vor dir. Also es ist ein brutal spannendes Spiel, ja.

I: Hat es für dich eine Spielsituation gegeben, die für dich irritieren oder nicht ganz klar war, die 
man noch ändern oder klarstellen müsste?

PE: (längere Pause) Nein, außer die Anfangsschwierigkeiten, die man hat, „was muss man jetzt da 
tun“ oder so, aber sonst, wenn man es mal raus hat ist es sehr durchgängig und verständlich.

I: Dann kommen wir wieder zu einer allgemeinen Frage. Hast du schon einmal miterlebt oder 
kannst du dir vorstellen, dass jemand Schwierigkeiten im Umgang mit Menschen mit Sehbeein-
trächtigungen hat wie zum Beispiel Hemmungen oder Ängste, jemandem entgegenzutreten, 
„wie verhalte ich mich richtig“?

PE: Ich glaube da gibt es ganz viel Hemmungen. Man ist unsicher, man weiß nicht, was man sagen 
soll, oder „ist es aufdringlich oder kann ich das jetzt machen“, den Menschen mit der Sehbehinde-
rung fragen, ob ich ihn über die Straße führen kann. Vielleicht wurde er schon das fünfte Mal hin 
und her geführt. Also das ist einfach so die Unwissenheit, die dazu führt, dass man nicht weiß, wie 
man sich verhalten soll.

I: Könntest du dir vorstellen, dass ein Spiel wie „doppelpunkt“ dabei helfen könnte, solchen 
Hemmungen oder Ängsten entgegenzuwirken oder auch aufzuzeigen, wie ein blinder oder seh-
beeinträchtigter Mensch wahrnimmt?

PE: Ganz bestimmt, ja. 

I: Hast du das Gefühl, es regt die Kommunikation an?

PE: Auch ja, auf jeden Fall. Das haben wir da jetzt auch schon gemerkt, obwohl ich PD gut kenne. 
So, wie sie das angeschaut hat und ich dann gesagt habe: „lass mich auch schauen“ oder, „hast du 
es schon gesehen“. Man kommuniziert schon viel mehr.

I: Gibt es für dich Situationen oder hat es schon Situationen gegeben, in denen es für dich 
wichtig gewesen wäre, ein inklusives beziehungsweise barrierefreies Spiel zu haben?

PE: Ich habe durch meine Arbeit ab und zu gedacht, dass es Spiele geben sollte, die für Menschen 
die intellektuell minderbegabt sind, dass es da irgendwelche besonders abgestimmten Spiele geben 
könnte, sollte, müsste.

I: Setzt ihr bei der Arbeit solche Spiele ein?

PE: Spiele? (kurze Pause) Ja, zum Beispiel Rollenspiele.

I: Kannst du mir das kurz genauer erklären?

PE: Was ich gerne mache mit Klienten, wo ich mehr erfahren möchte, was sie wirklich sagen wollen, 
ist, wenn wir einen Rollentausch machen. Ich bin dann der Klient und er ist dann der Sozialarbeiter 
oder Sozialarbeiterin. Und stellt dann mir die Frage und ich gebe spezielle Antworten, damit ich 
rausfinden kann, was ich erfragen oder herausfinden möchte. Das klappt eigentlich recht gut. 

I: Was die Bedürfnisse sind, oder wo es Schwierigkeiten gibt, wo Ansatzpunkte sind?
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PE: Ja zum Beispiel: „Was würden Sie sagen“. Ich frage dann ganz unbedarft „Was soll ich jetzt tun?“ 
und ja, dann geben sie schon oftmal eine Antwort und dass lässt mich darauf schließen, was sie 
eigentlich genau brauchen.

I: Und jetzt noch speziell zum Spiel „doppelpunkt“, könntest du dir vorstellen, dass sowas beim 
ifs in dem Bereich auch sinnvoll wäre. Hättest du das Gefühl, das könnte in dem Beriech, so 
eine Förderung unterstützen? Könnte man das einsetzten?

PE: Also ich denke, dass es auf jeden Fall gut wäre, wenn es solche Spiele überhaupt gäbe und dass 
sie bekannt werden. Dass Menschen mit einer Sehbehinderung einfach besser kommunizieren mit 
anderen, mit Sehenden oder auch umgekehrt, dass die Sehenden mehr mit Nicht-Sehenden in Aus-
tausch kommen.

I: Was ist deine größte Erkenntnis aus dem gemeinsamen Spiel von „doppelpunkt“?

PE: Ich denke, es wäre sicher irgendwo mehr herausgekommen, wenn ein ganz blinder Mensch da 
gewesen wäre, aber PD sieht ja noch recht gut, oder? Aber man muss mehr miteinander reden, und 
nachfragen und erklären. Ja.

I: Gibt es Spiele, die du gerne spielen würdest, die du aktuell noch nicht gespielt hast oder es 
gibt sie in der Form noch nicht? Oder hast du eher das Gefühl, du bist eingedeckt und die Fülle 
ist so hoch?

PE: Wir haben schon sehr viele Spiele zuhause. Aber immer, denke ich mir wieder, wenn ich ein 
neues Spiel kennenlerne und die Beschreibung lies, um was es da geht, bin ich irgendwie ganz be-
geistert. Und wenn ich es dann spiele, fehlt mir irgend etwas. Vielleicht gerade die Spannung oder 
der Zauber oder der Überraschungseffekt. So das Besondere fehlt mir dann oft mal.

I: Hast du schon einmal ein Spiel gespielt, dass dem Spiel „doppelpunkt“ ähnelt? Eines, das 
vergleichbar ist?

PE: (längere Pause) Ja, vielleicht das „Level 10“.

I: Inwiefern ähnelt es diesem Spiel? (I kennt das Spiel nicht)

PE: Ja, da hast du gewisse Aufträge, die du sammeln musst. Da müssen zum Beispiel drei rote und 
fünf blaue dabei sein und du weißt nicht, was der andere zieht oder ablegt. Also so vom Ablegen 
und vom Ziehen jede Runde hat es vielleicht ein bisschen eine Ähnlichkeit. 

I: Es geht auch darum, dass man ganz bestimmte Karten am Schluss beisammen hat und dann 
kann man in ein neues Level aufsteigen wahrscheinlich, oder?

PE: Ja und wer das Level als erstes fertig hat, der darf es umdrehen. Da sind zehn Karten und du 
brauchst vielleicht sieben Karten, um das Level zu bestehen. Und wenn du die restlichen drei Karten 
auch noch ablegen kannst, dann darfst du noch ein Kärtchen umlegen.

I: Würdest du das Spiel „doppelpunkt“ gerne öfter spielen?

PE: Ja, ganz klar.

I: Gibt es etwas, dass du daran ändern würdest? Zum Beispiel im Spielmechanismus oder die 
Anzahl der Karten, etc.?
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PE: Die Überlegung war bei mir während dem Spiel, ob man mehr „doppelpunkt“-Karten macht. 
Das habe ich während dem Spiel schon gefragt, was der Sinn dahinter ist. Und das ist für mich gut 
nachvollziehbar und erübrigt sich die Frage, dass man nicht mehr dazu nimmt. Vielleicht ein drittes 
noch, ja.

PE: Beim Würfel vielleicht, dass man einen mehrfarbigen Würfel macht für die verschiedenen Aktio-
nen. Das man gleich weiß, wenn „grün“ kommt... [Das nicht nur Symbole darauf sind, sondern diese 
auch noch farbig gekennzeichnet sind, dass man mehrere Anzeichen auf einen Unterschied hat] Ja, 
wobei das einem Menschen mit Sehbehinderung vielleicht nicht so viel bringt. 

I: Ich denke, dass das ganz unterschiedlich ist. Da es ja so viele verschieden Arten von Sehbe-
hinderungen gibt, denke ich, kann es mitunter schon Sinn machen. Ich habe es bisher mehr auf 
das haptische ausgelegt, da es sich hierbei nur um einen Prototyp handelt und die jetzige Farbe 
(türkis-blau) ist nur deshalb so, weil der 3D-Drucker in der Fachhochschule gerade mit dieser 
Farbe befüllt war. Aber grundsätzlich könnte man das sicher anmalen. 

PE: Ja man könnte es ja so lassen und nur das innere Symbol, der Stern, gelb, ja. 

I: Gibt es noch etwas, das du mir gerne mit auf den Weg geben möchtest, das wir vielleicht 
noch nicht angesprochen haben?

PE: Also ich finde es mal super lässig, dass du dich über das drüber traust. Weil das, ein Spiel er-
finden, das finde ich brutal. Der Neffe meines Mannes erfindet Computerspiele und da habe ich 
mir schon oft gedacht: „Wie kommst du auf das?“ Und du ja auch, oder. Irgendwo, was war denn 
da auschlaggebend? Du spielst wahrscheinlich auch gerne oder? [Ja schon, aber ehrlich gesagt 
eigentlich gar nicht so viel, aber immer wieder, doch.] Und dann wirklich so ein ausgeklügeltes 
Spiel. Wo ich hergefahren bin, habe ich mir schon gedacht: „Jetzt bin ich gespannt, was das für eine 
Daria ist, die sich so etwas ausdenkt.“ Und ich finde das irre gut. Du hast viele Dinge bedacht. Zuerst 
habe ich mir gedacht: „Woah, brutal, so viel Spielanleitung“ und „wie wird denn das gehen“. Aber es 
komprimiert sich dann und dann ist es einfach...es wird nicht langweilig. Manche Spiele spielt man 
ein, zweimal durch und dann sagst du: „Ja, ja, lassen wir es gut sein“, aber da hätte ich jetzt noch 
länger weiterspielen können, und PD sicher auch. Es ist echt eine super Sache. 

PE: Darf ich dich Fragen, was du für ein Spiel zugrunde gelegt hast?

I: Ja, da kann ich dir vielleicht eh auch eins empfehlen. Ich merke, du spielst ähnliche Spiele 
gerne, wie ich. Ich mag auch so Gesellschaftsspiele und Kartenspiele, die man ziemlich schnell 
kann und gleich spielen kann und auch gleich mitspielen kann, wenn man neu dazukommt. 
Und spiele auch gerne mit meiner Familie oder mit der Familie von meinem Freund, die ist eine 
brutale Spielerfamilie. Und es ist quasi eine Mischung aus verschiedenen Spielelementen. Zum 
Beispiel „Sky-Jo“ ist ähnlich, falls du das kennst.

PE: Das haben wir gerade gekauft, aber noch nicht gespielt, das liegt zuhause. 

I: Ja, das musst du unbedingt spielen. Dass ist der Dauerrenner bei uns und wird nicht langwei-
lig. Wenn du das kennst [da muss man so brutal viele Karten auflegen oder?] 12 ja [das haben 
wir mal probiert am Balkon, aber dann haben wir gesagt, nein komm, packen wir es wieder ein.] 
Dann hast du eh schon ein bisschen ein Vorteil, weil es doch ähnlich zu diesem Spiel ist. Dann 
gibt es noch eins, das heißt „Cabo“, das hat auch einen ähnlichen Spielmechanismus, weil da 
auch die Karten verdeckt vor dir liegen oder Biberbande, das ist die Variante für Kinder. Und 
den „doppelpunkt“, den habe ich selber erfunden. Den gibt es in der Form glaube ich noch in 
keinem anderen Spiel. Da habe ich mir wirklich gedacht...Klar, Spielelemente zusammensam-
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meln, neu anordnen und so, kann man fast nicht anders machen, das geht fast nicht anders bei 
der Fülle an Spielen, was komplett neues zu gestalten. Aber ich wollte doch noch irgendwie ein 
spezielles Element dabei haben und habe dann den „doppelpunkt“ entwickelt. Grundsätzlich 
eben „Sky-Jo“, „Cabo“, „Biberbande“ sind meiner Meinung nach vergleichbare Spiele, was den 
Spielmechanismus betrifft. Aber natürlich schon anders, aber machen sicher auf jeden Fall auch 
Spaß, könnte ich mir gut vorstellen, dass das was für dich wäre.

PE: Ich würde das gerne mal mit...ab 8 hast du es definiert, oder?

I: Ich habe es ab 8 Jahren definiert, weil ich denke, dass es wichtig ist, dass man zählen kann. 
Das man es selber schafft, zum Beispiel genau die 100 Punkte zu erreichen. Man muss hald 
doch von 0 bis 9 zählen können, man muss aber auch mal zwei (x2) und mal vier (x4) beherr-
schen, deshalb ist 8 Jahre wahrscheinlich realistisch. Sie könnten es sicher auch schon früher 
spielen, nur vielleicht nicht mit soviel taktischem Hintergrund, was das Zählen betrifft, weil man 
kann den Kindern ja auch helfen. Es würde mich auch sehr interessieren, wie es mit Kindern 
zu spielen ist. Da hab ich jetzt im Moment niemanden im Kindesalter in meinem Umfeld, also 
wenn du da jemanden hättest, wäre ich sehr offen dafür.

PE: Ja eben ich fände es irgendwie interessant, wie ein Kind an das Spiel herangeht. Ich glaube, das 
hat einfach ein ganz anderes Merken. Man merkt das ja, wenn man Memory spielt mit den Kleinen. 
Die zocken einen ja ab, so schnell kann man gar nicht schauen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass 
das auch ein ganz tolles Spiel für Kinder werden kann.

I: Genau, ich wollte es eben so inklusiv wie möglich gestalten. Vollständig inklusiv ist immer 
ganz schwierig. Jedes Bedürfnis und jede Fähigkeit mit einzubeziehen, irgendwo sind auch in 
der Gestaltung Grenzen gesetzt, [das muss es auch nicht] weil man auch gestalterisch ästhe-
tisch gestalten will und muss. Man will einfach so einen Mittelweg finden, dass es für so viele 
Menschen wie möglich super funktioniert. Deshalb wollte ich unbedingt auch die Kinder mit 
dabei haben, nur das Zählen ist hald eine bestimmte Grundvoraussetzung vorhanden, was den 
Zahlenraum bis 100 betrifft.

I: Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank. 

PE: Danke, dass ich mitspielen durfte. Und wenn es das Spiel zu kaufen gibt, dann kaufe ich es. 
Nein, auf jeden Fall, es gefällt mir gut. 

I: In unserem Studium lernt man, komplexe Kommunikationsprobleme zu lösen. Und ich habe 
einfach gemerkt, dass gerade im inklusiven Bereich...wir lernen dazu nicht viel im Studium...und 
ich finde es total schade, weil ich finde es so wichtig, dass man für alle die Welt gestaltet und 
nicht nur die visuelle Welt und deshalb habe ich mir zum Ziel gesetzt, genau da einen Impact 
zu liefern.

PE: Und das ist dir gelungen.
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Interview mit Person F (PF)
am 08.06.2020 Online über MS Teams, Dauer: 26:23 min.
PF: 46 Jahre, Universitätsprofessorin, Retinitits Pigmentosa, Visus unter 0,5
Spielt nur sehr selten. 
Das Spiel-Testing fand mit 2 weiteren Personen ohne Anwesenheit des Interviewführers (I) statt.

I: Was für Spiele spielen Sie allgemein?

PF: Ich spiele eher selten. Wenn wir spielen, dann Kartenspiele, Würfelspiele und ich mag auch ganz 
gerne Wissensspiele. 

I: Haben Sie ein Lieblingsspiel? Wenn ja, was gefällt Ihnen daran besonders?

PF: Nein, ich habe eigentlich kein Lieblingsspiel. Ach, Knobelspiele mache ich natürlich auch noch 
ganz gerne.

I: Nun eine Frage speziell zum Spiel „doppelpunkt“, dass Sie vorletztes Wochenende mit Ihrer 
Familie getestet haben: War es für Sie leicht oder eher schwer, sich die Symbole und die Bedeu-
tung dazu einzuprägen?

PF: Also, (denkt kurz nach) sagen wir so. Auf der Spielbeschreibung war ja eine Karte, auf der die 
ganzen Symbole noch einmal drauf waren. Das war hilfreich, also das hat man schon gebraucht. 
Ansonsten ging es eigentlich relativ gut. Ich war dann eigentlich erstaunt, wie schnell man die 
Symbole gewusst hat, also was was bedeutet.

I: Wie sind Sie dabei vorgegangen? Wie haben Sie sich die Symbole gemerkt?

PF: In der Anleitung, das waren ja glaube ich dann so 4-4-2 Symbole (Anordnung) oder so. Ich hatte 
wirklich die ganze Karte (im Kopf), das Bild von der Karte gehabt, wo dann die ganzen Symbole 
standen. Und von 1-10 oder von 0-9 durchzählen, das ist ja dann nicht sehr schwierig.

I: Bei Ihnen steht natürlich das Ertasten der Karten im Vordergrund oder?

PF: Ja, genau. Also sicher ist so vom Spiel her die Aufmachung ganz nett, aber an sich wäre es sicher 
leichter, wenn man ganz normale Zahlen verwendet. Das wäre sicher einfacher, weil man sich dann 
den Aufwand auch spart, die Symbole irgendwie zu wissen. Also für die Zahlen, weil es sind ja sonst 
auch noch genügend Symbole unterwegs. Auf dem Würfel und ja, diese Ausnahmesituationen und 
die Karten mit dem Auslassen, „doppelpunkten“ und was es da noch so alles gibt.

I: Da habe ich mich bewusst für eine andere Symbolik beziehungsweise für ein anderes 
Zeichensystem entschieden, weil ich zuerst eine Kombination aus Punktschrift, aus Profil-
schrift usw. haben wollte. Habe mir dann aber gedacht, damit es möglichst inklusiv ist, möchte 
ich nicht die verschiedenen Kommunikationssysteme mischen, sondern ein neues System 
entwickeln, das jede Person zu gleichen Teilen neu lernen muss und aber auch, dass es jeder 
versteht, es ist für jeden dasselbe. Das war so der Grundgedanke dahinter.

I: Wie haben Sie sich im Spiel doppelpunkt orientiert? War es für Sie besonders wichtig, was Sie 
gehört haben oder haben Sie sich eher auf Ihr eigenes Erfühlen konzentriert? Wie orientieren 
Sie sich im Spiel? Wie sieht ein Ablauf einer Spielsituation aus Ihrer Sicht aus?

PF: Sie meinen vom Spiel her lernen, oder was meinen Sie?
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I: Wie Sie vorgehen innerhalb einer Spielsituation. Also, wenn Sie eine Karte nehmen, erfühlen 
Sie Sie dann als erstes? Ist es für Sie wichtig, dass man viel mit Ihnen redet und so weiter? Wo 
liegt der Fokus in der Wahrnehmung?

PF: Natürlich ist es ganz klar, wenn man eine Karte zieht oder sich die eigenen Karten anschaut, 
dass es erst mal um das Ertasten des Symbols geht. Also das ist klar. Natürlich denkt man dann 
auch darüber nach, was für Spielzüge man machen will. Aber natürlich ist auch das Reden wichtig, 
weil man muss ja auch so ein bisschen mitbekommen, gerade was auch die anderen Spieler für 
Karten ablegen. Weil das hilft ja auch ein bisschen Rückschlüsse zu ziehen, was für eine Strategie 
die fahren. Also dass man schon noch so ein bisschen mitbekommt, was werfen die weg und was 
nehmen sie auf. Natürlich ist die Kommunikation auch wichtig.

I: Haben Sie das Gefühl, dass das die Kommunikation auch gezielt anregt, also dass man da-
durch mehr kommuniziert?

PF: Nein, das ist ja im Spiel notwendig, das geht ja nicht anders.

I: Gibt es irgendeine Spielsituation oder ein Element, das ihnen besonders gut gefallen hat?

PF: Also besonders gut gefallen hat uns der Würfel (lacht). Der ist wirklich gut gelungen. Und 
überhaupt so die Aufmachung vom Spiel ist sehr nett. Also, wir haben es zu dritt gespielt. Die eine 
Person ist auch blind und die andere ist normalsehend. Und die hat gemeint, es sei schade, dass die 
Abbildungen, die darauf sind, dass die nicht taktil sind. Ja. Ansonsten fanden wir auch die Spielidee 
an sich nett. Also ich glaube das ist schon ganz ein nettes Spiel. 
Was war jetzt noch mal die Frage, ganz genau?

I: Ja, einfach, was Ihnen am Spiel besonders gefallen hat. Ob es irgendein Element oder eine 
Situation gibt.

PF: Nein es ist schon insgesamt die Aufmachung. Ja, die hat uns besonders gut gefallen, ja.

I: Ja, dann nehme ich mir mal mit, dass auch die visuellen Elemente taktil sein könnten, dass 
das auf jeden Fall ein Wunsch wäre. Das war natürlich beim Prototyp nicht möglich, weil dieser 
handgefertigt ist, das wären zu viele Details gewesen. (Zustimmung von PF)

I: Gab es auch eine Spielsituation, die für Sie irritierend war?

PF: Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, wir haben es nicht wirklich geschafft, das Spiel fertig zu 
spielen. Da hatten wir das Gefühl, das lag einfach auch ein bisschen an der Spielanleitung, weil 
uns war nicht wirklich klar, wie man auf die 100 Punkte kommen soll. Das war für uns nicht ganz 
eindeutig. Da haben wir gesagt, es wäre wahrscheinlich nötig, die Spielanleitung noch ein bisschen 
genauer zu machen, vielleicht durch ein Beispiel. Uns war dann nicht klar, wenn ich auf 100 Punkte 
kommen will, muss ich dann zwei „doppelpunkt“-Karten haben. Und wissen Sie, uns war nicht klar, 
wie schaffen wir das, auf diese 100 Punkte zu kommen.

I: Ja, das ist immer das Problem, wenn man es nicht erklären kann. Aber klar, wenn man dann ein 
Spiel kauft, kann man auch nichts mehr erklären. Und zwar, das Spiel besteht ja nicht nur aus 
einer Runde, sondern aus mehreren Runden.

PF: Aha, sehen Sie, da haben wir dann schon drüber diskutiert. Wir haben gesagt, naja, da muss 
man mehrere Runden spielen und dann die Punkte in dem Sinn sammeln. Aber das stand eben 
nicht drinnen, dass man da irgendwas aufnotiert. Das war uns einfach nicht klar. Das mit dem No-
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tieren der Punkte das steht drinnen, aber es kann natürlich sein, dass das mit den Runden nicht ge-
nug herauskommt. [Es gibt einen Punkt „Beenden der Spielrunde“ und „Beenden des Spiels“, es gibt 
beide Punkte in der Spielanleitung.] Aber es stand eben nicht drauf, dass man nach der Spielrunde 
[eine neue beginnt] notiert, wer wie viel Punkte hat. Also, das hat uns gefehlt. Genau das haben wir 
diskutiert. Weil wir haben die Spielanleitung mehrfach gelesen und dann haben wir gedacht, ja, da 
muss man mehrere Runden spielen. Und eine Mitspielerin hat gesagt, nein, das steht ja da nirgends. 
Da waren wir einfach .... da haben wir festgestellt ... da wussten wir einfach nicht ... Das war dann so 
unser Resümee, dass einfach die Spielanleitung noch ein bisschen genauer sein muss.

I: Das ist eh super, wenn solche Sachen rauskommen. Ich werde mir das auf jeden Fall notieren 
und in der Anleitung noch mal adaptieren bzw. klarstellen.

PF: Eben, wir haben dann echt diskutiert. Da muss man nichts aufschreiben, da muss man in einer 
Runde auf 100 Punkte kommen und dann haben wir uns gefragt, naja, wie kann das gehen. Ich 
kann ja nicht, ... mit vier Karten schaffe ich nicht 25 Punkte und die noch mit zwei „doppelpunkt“-
Karten.

I: Haben Sie schon einmal miterlebt oder könnten Sie sich vorstellen, dass jemand Schwierig-
keiten im Umgang mit Menschen mit Seheinschränkungen hat. Etwaige Ängste oder Hemmun-
gen, gegenüber den Personen, etwas falsch zu machen?

PF: Ja. Also Hilflosigkeit gibt es viel (lacht). Ja, also das ist eindeutig ja. 

I: Und könnten Sie sich in weiterer Folge vorstellen, dass ein Spiel wie „doppelpunkt“ dabei hel-
fen kann, solchen Ängsten und Hemmungen entgegenzuwirken, wenn eben Menschen mit und 
ohne Seheinschränkungen gemeinsam spielen? Vielleicht auch, wenn Sie an Menschen denken, 
die bislang keinen Kontakt mit Menschen mit Seheinschränkungen haben, dass sie sehen, wie 
andere die Welt wahrnehmen?

PF: Also, naja ... also ich glaub ... also wissen Sie, so ein Spiel gemeinsam zu spielen, kommt dann 
glaub ich erst ganz am Schluss. Weil der Erstkontakt oder wo es darum geht, so ein bisschen Be-
rührungsängste abzubauen, das kommt ja schon viel vorher. Da muss man sich auch schon ein 
bisschen kennen, dass man sich hinsetzt und gemeinsam ein Spiel spielt. Also deswegen glaube ich 
nicht, dass das irgendwie abbaut oder so. Also glaube ich eher nicht, nein.

I: Also das muss eigentlich schon vorher passieren? 

PF: Ja, ich denke schon. Also, stellen Sie sich diese Hemmungen ... Das merke ich auf der Straße, 
wenn ich jemandem begegne und es ist zum Beispiel auf dem Gehsteig knapp. Das viele nicht in 
der Lage sind zu sagen, „Oh, da kommt jetzt Gegenverkehr, Achtung!“ sondern die erstarren dann 
wie die Maus vor der Schlange zum Beispiel. Ja wirklich. Eben und wenn man so ein Spiel spielt, das 
kommt dann erst viel später.

I: Gibt es Situationen, in denen es für Sie wichtig wäre, ein inklusives oder barrierefreies Spiel 
zu haben?

PF: Ja, immer. (kurze Pause). Also, eigentlich muss ich Ihnen ehrlich sagen, ein inklusives Spiel oder 
barrierefreies Spiel... barrierefrei ist das Spiel ja noch nicht (sehr aufgebracht). Weils einfach ... Also 
die Spielanleitung ... Ja gut, wenn mans akustisch natürlich hat mit mp3 und so, aber eigentlich ha-
ben wir auch gesagt, bräuchte es einfach noch eine Spielbeschreibung in Blindenschrift dazu. Weil, 
wissen Sie, eigentlich das Ärgerliche ist ... Wissen Sie, etwas unabhängig spielen zu können, ohne 
immer einen Sehenden zu haben, der einem irgendetwas irgendwo hilft, das finde ich schon ganz 
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wesentlich. Und es ist irrsinnig nervig, dass es immer Spiele gibt, wo man immer jemanden braucht. 
Manche Spiele kann man ja auch gar nicht spielen, auch wenn Sehende dabei sind. Deswegen finde 
ich ein inklusives Spiel eher ein Witz, wenn dann muss es wirklich barrierefrei sein. So, dass ich 
es als blinde oder sehbehinderte Person ganz alleine spielen kann, ohne irgendwie noch Sehende 
dabei haben zu müssen. Also verstehen Sie, wenn dann Sehende mitspielen wollen, geht das ja, 
aber man muss es auch alleine spielen können. Also von dem her ist für mich dieses Inklusive und 
Inklusion, das ärgert mich eher so ein bisschen, wenn ich das in dem Zusammenhang höre.

I: Mein Projekt basiert ja darauf, dass ich Menschen mit und ohne Seheinschränkungen einan-
der näherbringen will und dass die Kommunikation zwischen den beiden angeregt wird. Des-
halb ist mein Spiel, auch aufgrund der Zeit und da es sich um eine Bachelorarbeit handelt, nicht 
bis ins letzte Detail inklusiv oder barrierefrei, weil ich diese Möglichkeiten jetzt einfach aktuell 
in der Form nicht habe. [Ja, natürlich] Aber auf jeden Fall nehme ich das mit, und falls mal eine 
Umsetzung angedacht werden würde, sind das auf jeden Fall wichtige Aspekte, die mitbedacht 
werden müssen.

PF: Ja, also wissen Sie, das Spiel an sich ... Es würde ja wirklich nur noch eine Spielbeschreibung 
in Blindenschrift brauchen. Dann wäre es das schon. [Ok, das klingt ja schon einmal nicht ganz so 
schlecht.]

PF: Ich meine das mp3 dazu mit der Spielbeschreibung ist ja vom Prinzip her auch nett. [Aber 
dauert hald lange, oder?] Aber man braucht hald immer eine Gelegenheit, dass abzuspielen,oder. 
Von dem her, das andre ist dann hald schön analog und das kann man überall spielen, auch ohne 
technische Geräte.

I: Wissen Sie, ob es Spiele gibt, die eine Blindenschrift-Anleitung haben?

PF: Ja, ja. Natürlich.

I: Gibt es da viele?

PF: Nein. Also da können Sie sich, wenn es Sie interessiert, sich mal beim Blindenbund erkundigen, 
weil die haben natürlich Spiele entsprechend adaptiert. Aber das ist immer ein großer Aufwand, das 
sind im Verhältnis immer nur wenige. Also es gibt eigentlich nur ganz, ganz wenige Spiele, wo man 
sagt, die sind von vornherein blindengerecht.

I: Ja das glaube ich sofort. Eher, dass man sie dann selber adaptiert oder?

PF: Ja, genau. Also solche Sachen haben wir dann auch schon gemacht, wie eben Spielkarten 
selber beschriften mit Blindenschrift oder zum Beispiel auch Sudoku beschriften. Einmal hatten 
wir ein Spiel gefunden, das war so ein Würfelspiel. Also nicht wo man würfelt, sondern das war ein 
Spielbrett, wo man Würfel in vorgesehene Felder hineinlegt. Die konnten nicht verrutschen und die 
Würfel, die waren wirklich schon taktil. Das war jetzt zum Beispiel eines der wenigen Spiele, die wir 
je gefunden haben, die einfach wirklich, so klassisch wie sie verkauft wurden, auch für Sehbehin-
derte und Blinde einfach nutzbar waren.

I: Das ist schon brutal, [ja] sehr visuell aufgebaute Spielwelt. [Ja]

I: Gibt es aktuell ein Spiel, dass sie gerne Spielen würden, das aber aufgrund eben des Fehlens 
einer Barrierefreiheit nicht geht? 

PF: (überlegt) Naja, sagen wir so, ich glaube als Kind hätten sie mich fragen müssen, da hätte ich 
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Ihnen glaube ich ein paar Spiele aufzählen können. Jetzt ist das natürlich nicht mehr so relevant, 
weil als Erwachsener spielt man einfach nicht mehr so viel, deswegen fällt mir da jetzt, ja, nicht 
wirklich was ein.

I: Haben sie schon einmal ein Spiel gespielt, das dem Spiel „doppelpunkt“ ähnelt?

PF: (überlegt) Also ich würde sagen, das geht so ein bisschen in Richtung UNO 99, kommt es mir 
vor. Kennen Sie das?

I: Nein, ich kenne nur das klassische UNO.

PF: Nein, das ist eine Art Variante. Da geht es eben darum, also man hat eben auch Karten in der 
Hand und man legt die Karten immer wieder ab und ich glaube man zieht auch neue. Und das Ziel 
ist ... es geht natürlich immer höher, und der der praktisch die Karte hinlegt, dass man 99 erreicht, 
der hat verloren. Und da gibt’s auch immer wieder Karten wie -10, dass man also 10 zurück geht, 
oder man kann einen auslassen oder die Richtung ändern, oder der nächste Spieler muss zwei 
Karten legen zum Beispiel. Und das ist ganz lustig. Und geht glaub ich so ein bisschen in die Rich-
tung. [Ja, von der Interaktion her auf jeden Fall, oder] Ja, nur so ein bisschen. Aber ich würde schon 
sagen, dass sich das Spiel schon stark ... Also ich kenn jetzt kein Spiel das so ... Also ich würde schon 
sagen, dass es ein eigenständiges Spiel ist mit einer netten Spielidee.

I: Würden Sie das Spiel „doppelpunkt“ gerne öfters spielen?

PF: Ja, also sagen wir so. Ich für mich allein würde es nicht spielen, aber wenn ich Kinder hätte oder 
wenn man in den Urlaub geht und das Wetter ist schlecht, dann könnte ich mir schon vorstellen, 
das zu spielen, ja.

I: Gibt es etwas, dass sie daran ändern würden? Sie haben ja eh schon die Spielanleitung in 
Blindenschrift erwähnt, gibt es sonst noch etwas, das Ihnen aufgefallen ist oder das noch fehlt?

PF: Nein, könnte ich jetzt nichts sagen. Also sonst hat es uns sehr gut gefallen. Also wie gesagt, 
Spielidee gut, Aufmachung mit dem Würfel und so, das ist nett. Uns ist es hald ... wissen Sie, 
dadurch dass wir nicht wirklich wussten, wie komm ich jetzt auf die 100 Punkte oder wie wird 
gerechnet, dadurch haben wir im Prinzip zwei Proberunden gespielt. Um zu sagen, ob man an den 
Spielzügen noch was ändern sollte, da haben wir es einfach noch zu wenig gespielt, glaube ich.

I: Ja, ich denke auch die Spieldynamik kommt dann nicht so raus, wenn man keine ganze Runde 
so richtig durchspielt.

PF: Ja, genau. Wir konnten das nicht wirklich testen. Wir haben hald eben so zwei Proberunden 
gemacht und geschaut, was passiert. Also eine Idee davon, wie das Spiel funktioniert, haben wir auf 
jeden Fall bekommen.

I: Wie viel wären Sie bereit für ein Spiel wie „doppelpunkt“ auszugeben?

PF: Also ich würde jetzt mal sagen (überlegt kurz). Also dafür, dass es dann wirklich barrierefrei ist ... 
Also ich würde sagen, sonst wenn man so ein Spiel kauft, kostet das vielleicht so 15-20 Euro. Aber 
ich würde sagen, dafür, dass es wirklich barrierefrei ist, würde ich auch mehr zahlen. Also da würde 
ich auch wahrscheinlich zwischen 40 und 50 Euro zahlen. [Wow.] Ja, weil es das eben ganz selten 
gibt, wissen Sie. [Wenn man auch den Bedarf daran hat, oder] Ja, also von dem her hat es einfach 
einen gewissen Wert.
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I: Ja, ich habe auch schon gemerkt, also ich habe in Druckereien angefragt, was es ungefähr 
kosten würde und das ist schon enorm, was der Druck dann mehr kostet. Da braucht man schon 
eine Großauflage, um das umzusetzen.

PF: Ja.

I: Gibt es noch etwas, dass Sie mir mit auf den Weg geben wollen?

PF: Also wie gesagt, ich finde es eine nette Idee und ich denke, das rentiert sich schon auch weiter-
zuverfolgen. Und vielleicht wollen Sie sowas auch mal dem Blindenverband oder so anbieten. Also 
ob die Interesse haben, vielleicht auch in Deutschland, weil die sind einfach größer. Also da gibt es 
ja auch Firmen, ich weiß jetzt nicht ganz genau, manche haben, wissen Sie, so Alltagshilfsmittel, 
ich weiß jetzt nicht, ob es da nicht auch Firmen gibt, die auch Spiele haben oder so. Das würde ich 
schon noch mal machen, weil es von der Idee her eigentlich nett ist. Und jetzt geht es eigentlich 
mehr noch mal um die Umsetzung so zu sagen, dass das hald dann taktil gedruckt und verkauft 
werden kann, so in dem Sinn. Aber die Idee ist nett.

I: Das ist auf jeden Fall schon das Ziel, dass es umgesetzt werden kann. Ich möchte nicht nur 
theoretisch einen Mehrwert schaffen, sondern das Spiel auch wirklich in der Praxis umsetzten, 
damit es wirklich einen Mehrwert schafft. Damit eben das Spielen auch Menschen mit Seh-
einschränkungen nicht verwehrt bleibt. Weil ich doch denke, dass wenn es jetzt ein größeres 
Angebot gäbe, dass vielleicht auch mehr gespielt wird. [JA.] Weil ich zum Beispiel bin auch er-
wachsen, aber ich spiele doch sehr gerne und viel, weil es mir richtig Spaß macht. Gerade auch 
aus der Gemeinschaft heraus, dass man mit anderen Leuten reden kann und dass ganz eine 
lockere Atmosphäre herrscht [Ja.] 

I: In dem Fall wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und vielen Dank, dass Sie sich Zeit ge-
nommen haben. 

PF: Noch gutes Gelingen für die Bachelorarbeit und wie gesagt, verfolgen Sie es weiter, das ist 
glaube ich eine gute Sache. 



172

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Gedächtnisprotokolle

Anhand der teilnehmenden Beobachtung konnte ich einige hilfreiche Erkenntnisse gewinnen 
und daraus neue Ideen und Verbesserungspotential ableiten. Die Beobachtungen und Gedan-
kengänge wurden in Form von Gedächtnisprotokollen dokumentiert.

Spiel Testing mit PA, PB & einer weiteren Person
am 15.04.2020 in Höchst

Ich konnte beobachten, dass eine hohe Interaktion unter den Spielern stattfindet. Es wurde 
viel gelacht und gerade beim Ausführen der Aktionen der Würfel-Sonderkarten konnte man 
verschiedenste Emotionen von Freude, bis hin zu Frust spüren und erkennen. An diesen Stellen 
äußerten sich die Emotionen stark. 
Ebenso fasziniert war ich davon, wie die Mitspieler (PA & weitere Person) sofort auf die ge-
änderten Bedingungen eingingen, als ein Spieler (Irina) sich die Augen verband und eine Spiel-
runde auf diese Art spielte. Sofort wurde mehr miteinander kommuniziert, alle Züge wurden 
ohne Aufforderung laut angesagt. Jeder Schritt, der nur visuell wahrnehmbar war, wurde auditiv, 
durch gemeinsamen direkten Austausch, übermittelt.  
Am Ende einer bestimmten Spielrunde tauchte eine Unklarheit auf. Und zwar gibt es in der 
Anleitung aktuell keine Regelung dafür, was passiert, wenn ein Spieler, nicht im Besitz einer 
Doppelpunktkarte die Spielrunde beendet und nicht die geringste Punktezahl aufweist. Hier ist 
anzumerken, dass die Probanden das Spiel „Skyjo“ sehr oft und sehr gerne spielen. Bei diesem 
erhält man in dieser Situation die doppelte Punktzahl. Die Euphorie den Spieler, der die Runde 
beendet hat, „geschlagen“ zu haben war demnach groß und danach, da diese Regelung, aber 
auch keine andere gefunden wurde, durch kurze Irritation und Verwirrung abgelöst worden. 
An dieser Stelle könnte angedacht werden, zum Beispiel eine „Strafe“ von 10 Zusatzpunkten 
zu vergeben. Das Verdoppeln wie beim Spiel „Skyjo“ ist nicht möglich, da man mit 4 Karten à 
9 Punkten 27 Punkte hat. Zu diesen kommt eine etwaige Verdoppelung der Punkte, weil ein 
anderer Mitspielender einen Doppelpunktkarte besitzt, was 54 Punkte ausmacht. Würden diese 
Punkte nun noch mal verdoppelt aufgrund des Beendens der Runde mit nicht am wenigsten 
Punkte, wäre der Wert von 100 schon nach einer einzigen Spielrunde möglich. 
Durch das Fehlen einer klaren Definition in der Anleitung kam es zu der Unsicherheit, wer nach 
der ersten Runde die jeweils nächste Runde beginnen darf. Dies wurde aber binnen Sekunden 
untereinander geklärt.  

Spiel-Testing mit PD & PE
am 04.05.2020 in Lochau

Zu Beginn des Termins habe ich kurz erklärt, wie das Spiel-Testing ablaufen soll. Erst sollten die 
beiden Testpersonen das Spiel so selbstständig wie möglich testen und anschließend wurden 
noch jeweils einzeln Interviews geführt. Gleich zu Beginn des Spiel-Testings habe ich ge-
merkt, dass die Handhabung der Spielanleitung eher unpraktisch ist. Die Anleitungsseiten, die 
man durch drehen verschieben kann, müssen nach jeder gelesenen Seite umgedreht werden. 
Ebenso war es nicht immer ganz klar, wo sich die nächste Seite der Anleitung befindet, also wo 
weitergelesen werden muss. Gerade bei der sehbeeinträchtigten Person war vermehrt auch im 
Spiel öfter der Fall, dass sie die Würfel- oder Symbolerklärungen gesucht hat und nicht fand. 
Erste Idee, die mir dabei in den Kopf gekommen ist: Auf der Anleitung sollten mitunter Seiten-
zahlen angeführt werden. Ebenso muss die Anordnung der Seitenzahlen überdacht werden, 
es wäre meiner Meinung nach schlauer, die Seiten 1-7 auf allen Vorderseiten zu haben, dann 
einmal umdrehen und jeweils auf den Rückseiten 8-14 anbringen. Weiters wäre es vielleicht 
sinnvoll, die Würfel- und Symbolerklärungen losgelöst von der restlichen Anleitung zur Ver-
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fügung zu stellen, entweder zusätzlich zu der jetzt vorhandenen oder diese aus der Anleitung 
lösen.
Während des Spiels waren zu Beginn hin und wieder kleine Verständnisprobleme, die dann 
aber in gemeinsamem Austausch geklärt wurden. Ein Beispiel dafür wäre, dass die sehbeein-
trächtigte Person einen Zug ausgeführt hat und danach fertig machen wollte. Nach kurzer 
Diskussion und nachlesen in der Anleitung wurde dies aber gleich klar, denn dort ist definiert, 
dass nach ausführen des Zugs der nächste an der Reihe ist und man in der Runde in der man 
die aktuelle Spielrunde beenden will, keinen Zug ausführen darf. 
Offen blieb, da in der Anleitung nicht definiert, wer die 2., 3., 4., ... Spielrunde beginnt. Hier 
sollte noch ergänzt werden, ob dies im Uhrzeigersinn geschieht, oder ob zum Beispiel immer 
der beginnt, der die letzte Spielrunde beendet hat. 
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Kategorienentwicklung

Zeile Paraphrase Generalisierung
Reduktion /
Kategorie

TR PB: 1 Kartenspiele, Brettspiele, 
vor allem Gesellschafts-
spiele

spielt gerne in Gesell-
schaft

Interesse

TR PB: 3-5 Mag Spiele, die man zu 
zweit oder mit mehreren 
Personen spielen kann, 
die unkompliziert und gut 
einpackbar sind, die man 
überall spielen kann und 
Spaß machen.

Faktoren für ein gutes 
Spiel: für mehrere Per-
sonen, unkompliziert, 
gut einpackbar, überall 
spielbar, muss Spaß 
machen

Interesse 

TR PB: 6-8 Durch das Spielen führt 
man ganz andere Gesprä-
che. Die Atmosphäre ist 
einfach lockerer während 
des Gesprächs, wenn man 
dabei was macht.

Spiel schafft lockere 
Atmosphäre, dadurch 
können offenere 
Gespräche geführt 
werden

Austausch

TR PB: 21-25 Wo ich nicht-sehend ge-
spielt habe, musste ich 
mich ganz anders konzen-
trieren.

fehlender Sehsinn er-
fordert mehr Konzent-
ration im Spiel

Wahrnehmung

TR PB: 25-27 Beim Sehen hatte ich keine 
Probleme, beim Fühlen 
musste ich überlegen, ob 
ich richtig liege und habe 
mich auch vertan, manche 
Zahlenwerte habe ich ver-
tauscht.

Fühlen (nicht-sehend) 
erfordert mehr Zeit 
und Überlegung; es 
passieren eher Fehler

Wahrnehmung

TR PB: 28-29 Es ist überhaupt kein Pro-
blem auf den Sehsinn zu 
verzichten, da die Symbole 
relativ simpel gemacht 
sind und dadurch leicht 
erkennbar sind.

Symbolgestaltung 
angepasst an Erkennen 
auch mit untrainierten 
haptischen Sinn 

Wahrnehmung
Bewertung
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TR PB: 30-31 Wenn du kurz Zeit hast, um 
dir die Symbole einzu-
prägen, sie ein paarmal 
zu erfühlen während du 
siehst, ist es danach echt 
gut umsetzbar.

haptisches Einprägen 
mit Hilfe des Sehsinns 
erleichtert anschlie-
ßendes Spiel ohne 
Sehsinn

Wahrnehmung

TR PB: 32 vermutlich schon lieber 
das Sehende, weil es un-
komplizierter ist

Sehende wollen nicht 
auf Sehsinn verzichten

Interesse

TR PB: 33-34 Ich finde es cool, dass je-
der dieselbe Situation hat, 
egal ob er sieht oder nicht. 

Spiel schafft Ausge-
glichenheit trotz unter-
schiedlicher Wahrneh-
mungsfähigkeiten

Wahrnehmung
Bewertung 

TR PB: 35-36 Ich finde es cool, dass du 
die Möglichkeit hast, unter-
einander zu tauschen und 
jemandem alles durchein-
andermischen kannst, dass 
du wieder wie von vorne 
anfängst im Spiel

Würfelaktionen "tau-
schen" und "mischen" 
erhöhen Spielspaß 
und Spannung

Bewertung

TR PB: 38-40 Ich kann mir gut vorstellen, 
dass sich manche schwerer 
tun als andere, weil sie 
nicht einschätzen können, 
was der andere versteht 
bzw. wahrnimmt.

Wahrnehmungsunter-
schiede ausschlag-
gebend für Unsicher-
heiten im Umgang mit 
Menschen mit Sehein-
schränkungen

Austausch

TR PB: 38-40 Ich kann mir gut vorstellen, 
dass du anders erklären 
musst als einem Sehenden.

Wahrnehmungsunter-
schiede bedingen 
andere Kommunika-
tion im Spiel

Austausch

TR PB: 42-43 Beim Spielen gehen 
Menschen viel lockerer 
miteinander um, wie wenn 
sie sich einfach nur gegen-
übersitzen.

Umgang untereinander 
ist im Spiel lockerer 
und hemmungsfreier

Austausch

TR PB: 43-44 Sobald du etwas machst, 
dass dir Spaß macht, funk-
tioniert alles viel einfacher.

Spaß erleichtert Auf-
gaben

Interesse
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TR PB: 44-45 Spiel kann unterstützen, 
Hemmungen fallen zu 
lassen

Umgang untereinan-
der im Spiel lockerer, 
hemmungsfreier

Austausch

TR PB: 45-47 Da merkt man, der kann 
das eigentlich voll gut, da 
kann ich was mitnehmen 
und er von auch was von 
mir.

durch Austausch im 
Spiel kann man von-
einander lernen

Austausch
Relevanz

TR PB: 48-49 Du hast ganz andere Sa-
chen im Vordergrund, wie 
das Hören und das Fühlen.

Spielen mit verbun-
denen Augen schafft 
Bewusstsein für ande-
re Sinne

Wahrnehmung

TR PB: 50-54 Das sie punktuell sagen, 
was sie meinen und nicht 
rundherum reden.

Gezielte, klare Kom-
munikation ist wichtig 

Austausch

TR PB: 57-58 Ich denke, dass es von Vor-
teil ist, dass man auf diese 
Weise eher aufeinander 
zugehen kann.

barrierefreies Spiel 
schafft Zugang zu 
Menschen mit Sehein-
schränkungen

Austausch
Relevanz

TR PB: 59-60 Wie anders es doch ist, 
wenn man einmal einen 
Sinn nicht mehr hat. Wie 
man sich dann auf andere 
Sinne konzentriert und 
dadurch besser wahrneh-
men kann.

Fehlen eines Sinnes 
fördert Konzentration 
auf andere Sinne & 
die Wahrnehmung im 
Allgemeinen

Wahrnehmung

TR PB: 65 Nein, so etwas habe ich 
noch nie gespielt.

Originalität des Spiels 
doppelpunkt

Bewertung

TR PB: 66 Es hat echt Spaß gemacht. Spielspaß Interesse

TR PB: 67 Vor allem dass man es mit-
einander spielt, ist toll. 

Spielspaß vor allem 
durch gemeinsames 
Spielen

Austausch
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TR PB: 68-71 Mehr Aktionskarten 
liefern mehr Abwechslung, 
dadurch wird dazwischen 
mehr durchgemischt und 
untereinander getauscht, 
es wird spannender, weil 
man seine Karten nicht 
mehr kennt.

Aktionskarten erhöhen 
Spannung

Bewertung

TR PB: 72 So zwischen 18 und 20 
Euro, was hald so ein 
normales Spiel ungefähr 
kostet. 

Zahlungsbereitschaft 
für barrierefreies Spiel 
entspricht vergleich-
barem "normalem" 
Spiel

Kosten-Nutzen

TR PB: 73-74 Wenn ich in der Situation 
wäre, ein barrierefreies 
Spiel zu brauchen, würde 
ich mehr dafür ausgeben.

Bereitschaft für Mehr-
kosten abhängig vom 
persönlichen Nutzen

Kosten-Nutzen

TR PB: 74-75 Wenn die Qualität stimmt, 
gebe ich mehr dafür aus.

Qualität bestimmt den 
Preis

Kosten-Nutzen

TR PB: 76 Ich finde es echt cool, das 
hast du super umgesetzt.

positive Bewertung 
des Spiels doppel-
punkt

Bewertung
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Auswertung anhand des Kategoriensystems

Interesse

TR PA: 1-2 Ich spiele sehr gerne so Kartenspiele, ich spiele aber auch gerne Backgam-
mon. Ja, also Gesellschaftsspiele im Allgemeinen.  

TR PA: 5-7 Eines meiner Lieblingsspiele ist Backgammon, natürlich. Das habe ich im-
mer mit meiner Schwester gespielt. Das ist so etwas, das mich begleitet. Ein 
weiteres ist Mühle, das habe ich immer mit meiner Oma gespielt. Es sind 
hald diese Verbindungen. 

TR PA: 10-11 Ich glaube, weil sie relativ einfach sind und schnell auch jemand mitspielen 
kann, auch wenn er es noch nicht kennt. 

TR PA: 44-45 Man spielt wenn, dann ja nur ein neues Spiel und die, die man gerne spielt, 
spielt man ja auch immer wieder.

TR PA: 54 Weils jetzt immer so lustig war.

TR PB: 1 Alles mögliche. Kartenspiele, Brettspiele (kurze Pause), vor allem Gesell-
schaftsspiele.

TR PB: 3-5 Mein Lieblingsspiel ist Skip-Bo und auch Rummikub, eben weil man es zu 
zweit spielen kann, aber auch mit mehreren Personen. Es ist unkompliziert, 
man kann es gut einpacken. Man kann es überall spielen und es macht ein-
fach auch Spaß.

TR PB: 32 Vermutlich schon lieber das Sehende, weil es einfach unkomplizierter ist.

TR PB: 43-44 Sobald du irgendetwas machst, bei dem du Spaß daran hast, funktioniert 
alles viel einfacher.

TR PB: 66-67 Ja, hat echt Spaß gemacht und auch durch das, dass man es miteinander 
spielt, ist es einfach toll.

TR PC: 3-4 Am häufigsten spielen wir Sky-Jo, weil mir dabei gefällt, dass es ein biss-
chen taktisch angehaucht ist und wir um Geld spielen und ich dabei gewin-
nen kann.

TR PC: 25-28 Mir gefällt es am besten, wenn ich weiß, ich bin jetzt so niedrig, dass ich in 
der nächsten Runde umdrehe und sehe, wie du noch verzweifelt versuchst, 
eine niedrige Karte zu ziehen. Und wenn du dann eine 3 nimmst, weil du 
denkst, dass das gut ist, ich aber insgesamt schon niedriger bin als 3 Punk-
te, dann ist das schön. 

TR PC: 53 Ja, weil es mir gefallen hat. Ich bin hald ein Wettkampftyp. 

TR PD: 9 Lieber in Gesellschaft.

TR PD: 13-19 Ich ziehe es vor, dass man miteinander was spielt und Zeit miteinander ver-
bringt. Und es macht so Spaß oft, es entwickeln sich Situationen, bei denen 
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du einfach lachen musst und ich kann mich da richtig reinsteigern. Und ich 
bin ganz eine Zähe, also wenn es mir nicht läuft, dann werde ich nicht un-
bedingt so, dass ich sage: „Ich mag nicht mehr“, sondern im Gegenteil, ich 
denke mir immer: „Jetzt muss es dann mal hinhauen“. [Da entwickelst du 
einen Ehrgeiz] Da bin ich kaum zu bremsen.

TR PD: 24-29 Beim Jassen habe ich immer das Rechnen gern mögen, ich war dann auch 
immer die Schreiberin. Also das Rechnen und sich die Karten merken, dass 
du weißt „was ist alles schon gegangen“ und so. Auf einer Seite ist es ein-
fach, auf der anderen Seite hat es schon die Qualität, dass je besser du dir 
alles merkst, umso besser bist du. Und es gibt so viele Abarten von Jassen, 
also es gibt ganz viele verschiedenen Variationen und es bleibt auch inter-
essant. 

TR PD: 29-30 Und beim Schach hat mich immer diese Konzentration fasziniert, die man 
dadurch kriegt und dass man das Schachspielen so konzentriert macht, so 
Spielzüge durchdenken. 

TR PD: 137-138 Und ich werde mir sicher eines kaufen, das ist mal klar. 

TR PD: 154-156 Ja, also ich könnte mir vorstellen, gerne öfter zu Jassen. Ich habe da nicht 
so viele Gelegenheiten, Ich muss hald immer mal wieder warten, bis es sich 
mal bei jemandem ausgeht.

TR PD: 162-164 Die Möglichkeiten, ja klar, dadurch, dass ich in Frührente musste arbeiten 
natürlich viele Menschen in meinem Bekanntenkreis. Die sind alle im 
Arbeitsprozess, die haben nicht so viel Zeit.

TR PD: 168-169 Ja, also ich hätte mir da jetzt schon noch mal eine Runde vorstellen können. 
Nicht nur weil ich sie verloren habe (lacht) als Revanche, sondern generell 
doch.

TR PE: 3-4 Alleine, eher nicht so gern. Wenn niemand da ist, auch mal gerne alleine, 
aber ansonsten mag ich es schon gern in Gesellschaft.

TR PE: 53-56 Wir haben schon sehr viele Spiele zuhause. Aber immer, denke ich mir 
wieder, wenn ich ein neues Spiel kennenlerne und die Beschreibung lies, 
um was es da geht, bin ich irgendwie ganz begeistert. Und wenn ich es 
dann spiele, fehlt mir irgend etwas. Vielleicht gerade die Spannung oder 
der Zauber oder der Überraschungseffekt. So das Besondere fehlt mir dann 
oft mal.

TR PE: 82-84 Manche Spiele spielt man ein, zweimal durch und dann sagst du: „Ja, ja, 
lassen wir es gut sein“, aber da hätte ich jetzt noch länger weiterspielen 
können, und PD sicher auch. Es ist echt eine super Sache.

TR PE: 92-93 Und wenn es das Spiel zu kaufen gibt, dann kaufe ich es. Nein, auf jeden 
Fall, es gefällt mir gut. 

TR PF: 113-115 Ja, also sagen wir so. Ich für mich allein würde es nicht spielen, aber wenn 
ich Kinder hätte oder wenn man in den Urlaub geht und das Wetter ist 
schlecht, dann könnte ich mir schon vorstellen, das zu spielen, ja.
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Austausch

TR PA: 32 Das kann ich mir schon gut vorstellen, dass es solche Hemmungen abbaut. 

TR PB: 6-8 Ja, also ich habe schon das Gefühl, dass man durch das Spielen ganz ande-
re Gespräche führt vielleicht auch. Und dass die Atmosphäre einfach auch 
lockerer ist während des Gesprächs, wenn man was dabei macht. 

TR PB: 38-40 Ich kann mir gut vorstellen, dass sich da manche schwerer tun als andere, 
weil sie überhaupt nicht einschätzen können, was das Gegenüber alles 
versteht in dem Sinn [wahrnimmt vielleicht] wahrnimmt genau, dass du ein-
fach auch anders erklären musst wie einem Sehenden.

TR PB: 42-47 Ich glaube es ist eine gute Möglichkeit, eben weil beim Spielen Menschen 
viel lockerer miteinander umgehen, aus Prinzip, wie wenn sie sich so ein-
fach nur gegenübersitzen. Sobald du irgendetwas machst, bei dem du Spaß 
daran hast, funktioniert alles viel einfacher. Ich glaube, dass kann schon 
unterstützend sein, dass man so ein bisschen die Hemmungen fallen lässt 
und auch merkt: „He, der kann das eigentlich voll super, da kann ich mir was 
davon mitnehmen“ und er kann vielleicht andersherum was von mir mit-
nehmen. 

TR PB: 50-54 Dass du auch die anderen rundherum ganz anders wahrnimmst. Dass du 
froh bist, wenn sie einfach punktuell das sagen, was sie meinen und nicht 
so viel rundherum reden. Weil du ja nicht siehst, was sie dabei machen, 
sondern dass sie einfach ganz klar sagen: „Diesen Schritt mache ich jetzt 
und das passiert“. Und dass nicht so viel auch rundherum geredet wird, 
dass nicht so viele Nebengeräusche da sind, die ablenken. Weil das ist das, 
auf das du dich am meisten konzentrierst. 

TR PB: 57-58 Ich denke, doch, dass das schon von Vorteil ist. Dass man so, auf die Weise 
eher aufeinander zugehen kann. 

TR PB: 66-67 Ja, hat echt Spaß gemacht und auch durch das, dass man es miteinander 
spielt, ist es einfach toll. 

TR PC: 11-12 Was ich mir schwierig vorstelle, wenn ich sie gar nie sehe, dann zu erken-
nen, was es ist. Dann muss mir das ja jemand sagen.

TR PC: 15-17 Also es hilft viel, wenn man mit verbundenen Augen spielt, wenn ich es 
höre. Weil wenn du es nicht sagst, muss ich hald jedes mal in die Schachtel 
reingreifen und das erfühlen und das ist nicht zielführend. 

TR PC: 32-35 Kann ich mir schon gut vorstellen, dass es das gibt, aber ich habe es jetzt 
so noch nicht miterlebt. Oder vielleicht eher so, dass man sich schon sehr 
darum bemüht, schon sehr darauf bedacht ist, dem zu helfen, aber man sich 
oft dumm anstellt, weil man denkt „der kann gar nichts“, aber eigentlich 
können sie schon relativ viel.

TR PD: 53-60 Also gut, wie man sich verhalten soll, ist sicher immer schwierig. Mit Be-
hinderungen anderer umzugehen, stellt einen schon vor eine Herausforde-
rung. Das ist nicht so einfach, auch wenn man sehr achtsam ist, immer an 
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das auch zu denken und gleichzeitig aber den anderen auch nicht zu bevor-
munden. Da sind manche sehr bemüht, und vielleicht auch, wenn sie aus 
einem Sozialberuf kommen, haben sie es sowieso gleich intus. Und manche 
sind da nicht so, wie soll ich sagen, einfühlsam, oder wollen sich auch gar 
nicht beschäftigen. Das gibt es natürlich auch, dass sie sich eher distanzie-
ren. Aber das hat nichts mit mir zu tun, sondern eben aus dem Unvermögen 
heraus und eigentlich nicht recht wissen, und lieber schauen, dass sie daran 
vorbeikommen.

TR PD: 61-78 Also ich sage mal so, ich kann ja laufen gehen und es gibt Leute, die 
vielleicht auch Zeit hätten, aber die würden mit mir nichtlaufen gehen. Gut, 
das ist jetzt vielleicht auch ein gewisser Egoismus. Wenn sie laufen gehen 
wollen, wollen sie für sich laufen gehen. Und wenn ich dabei bin, dann 
muss man hald auf mich Rücksicht nehmen, nicht unbedingt konditionell, 
aber einfach mich ein bisschen leiten. Nicht unbedingt führen, aber einfach 
mal sagen: „Achtung, da wird es jetzt eng“ oder „Lauf weiter links“ oder so, 
also einfach ab und zu einen Hinweis. Man muss einfach ein bisschen an 
mich denken auch oder, und das überfordert dann manche und das mögen 
sie hald nicht. Das akzeptiere ich natürlich, ich respektiere das auch. Und 
sonst (kurze Pause) ich weiß nicht, ja, manche wollen es hald ignorieren, 
die wollen sich einfach nicht damit beschäftigen. Ich weiß auch nicht, ob 
ich mich damit beschäftigen möchte, wenn ich nicht betroffen wäre, also, 
oder?.Das ist ja auch etwas, du musst dich ja selber auch damit beschäfti-
gen, das ist ja auch nicht so einfach. [Ja, es bedarf einer gewissen Offenheit 
und vielleicht auch Neugier, wie andere wahrnehmen] Ja, also ich habe 
sicher mehr positive Erfahrungen als negative. Gar keine Frage. Ganz, ganz 
toll. Viele Menschen. Vor allem seit ich mit dem Stock gehe, also seit es 
offensichtlich ist, dass ich eine Sehbehinderung habe, kriege ich so oft 
Hilfe angeboten, eben wirklich angeboten, ganz selten, dass mich einfach 
jemand packt und nimmt (lacht) Ist auch schon passiert, ich bin dann auch 
schon erschrocken zwischendurch mal. Der Großteil fragt wirklich: „Darf ich 
Ihnen helfen“, „Brauchen Sie Hilfe“ und so, genau wie man es lernen würde. 
Und das finde ich ganz toll.

TR PD: 26-30 Ich glaube da gibt es ganz viel Hemmungen. Man ist unsicher, man weiß 
nicht, was man sagen soll, oder „ist es aufdringlich oder kann ich das jetzt 
machen“, den Menschen mit der Sehbehinderung fragen, ob ich ihn über 
die Straße führen kann. Vielleicht wurde er schon das fünfte Mal hin und 
her geführt. Also das ist einfach so die Unwissenheit, die dazu führt, dass 
man nicht weiß, wie man sich verhalten soll.

TR PE: 32-24 Auch ja, auf jeden Fall. Das haben wir da jetzt auch schon gemerkt, obwohl 
ich PD gut kenne. So, wie sie das angeschaut hat und ich dann gesagt habe: 
„lass mich auch schauen“ oder, „hast du es schon gesehen“. Man kommuni-
ziert schon viel mehr.

TR PE: 46-49 Also ich denke, dass es auf jeden Fall gut wäre, wenn es solche Spiele 
überhaupt gäbe und dass sie bekannt werden. Dass Menschen mit einer 
Sehbehinderung einfach besser kommunizieren mit anderen, mit Sehenden 
oder auch umgekehrt, dass die Sehenden mehr mit Nicht-Sehenden in Aus-
tausch kommen.
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TR PE: 50-52 Ich denke, es wäre sicher irgendwo mehr herausgekommen, wenn ein ganz 
blinder Mensch da gewesen wäre, aber PD sieht ja noch recht gut, oder? 
Aber man muss mehr miteinander reden, und nachfragen und erklären. Ja.

TR PF: 20-24 Aber natürlich ist auch das Reden wichtig, weil man muss ja auch so ein 
bisschen mitbekommen, gerade was auch die anderen Spieler für Karten 
ablegen. Weil das hilft ja auch ein bisschen Rückschlüsse zu ziehen, was 
für eine Strategie die fahren. Also dass man schon noch so ein bisschen 
mitbekommt, was werfen die weg und was nehmen sie auf. Natürlich ist die 
Kommunikation auch wichtig.

TR PF: 55 Ja. Also Hilflosigkeit gibt es viel (lacht). Ja, also das ist eindeutig ja. 

TR PF: 61-67 Ja, ich denke schon. Also, stellen Sie sich diese Hemmungen ... Das merke 
ich auf der Straße, wenn ich jemandem begegne und es ist zum Beispiel 
auf dem Gehsteig knapp. Das viele nicht in der Lage sind zu sagen, „Oh, da 
kommt jetzt Gegenverkehr, Achtung!“ sondern die erstarren dann wie die 
Maus vor der Schlange zum Beispiel. Ja wirklich. Eben und wenn man so ein 
Spiel spielt, das kommt dann erst viel später.

Wahrnehmung

TR PA: 21-22 Also ich kann es mir schon besser merken, wenn man dazu redet, wen man 
sagt: „Ich wechsle das. Ich nehme jetzt einen 2er zu mir, an meine 2. Posi-
tion.“ Ich kann mir das übers Hören besser merken. 

TR PA: 42-43 Vielleicht noch mal das man mehr auch selber dokumentiert, was man sagt 
und dass man dadurch vielleicht auch selber merkt, dass man sich leichter 
tut, wie ich zum Beispiel, wenn ich es höre. 

TR PB: 16-20 Eingeprägt habe ich sie mir schon vorerst eigentlich durch das Sehen. 
Natürlich nachher, als ich dann nicht mehr konnte (spielte eine Runde mit 
verbundenen Augen)... ich habe sie mir vorher schon angeschaut, ich habe 
sie schon immer erfühlt, während ich gesagt habe, was für eine Zahl ich in 
der Hand habe, damit ich es mir auch so einprägen kann, damit ich nachher 
(mit verbundenen Augen) weniger Schwierigkeiten habe, es zu erkennen. 

TR PB: 21-25 Also ich habe das Gefühl, wo ich nicht-sehend gespielt habe, musste ich 
mich viel mehr konzentrieren. Erstens mal, dass ich weiß, „wo ist was“. Ich 
habe auch Unterstützung gebraucht unter anderem, um mir klar zu sein, 
dass es zum Beispiel wirklich meine erste Karte ist. Und wenn du das Füh-
len musst, brauchst du eine ganz andere Konzentration als wenn du es dir 
anschaust, weil du das immer so machst. Also zum Sehen war es überhaupt 
kein Problem, da wusste ich immer sofort „das ist die Karte“, aber beim 
Fühlen musste ich echt teilweise überlegen „ist es die jetzt wirklich“, habe 
mich auch manchmal vertan. 3 und 1 habe ich manchmal vertauscht. 

TR PB: 28-31 Ich finde, eigentlich ist es überhaupt kein Problem, darauf zu verzichten, 
weil es relativ simpel gemacht ist, auch für jemanden der sehen kann, es 
(die Symbole haptisch) zu erkennen. Also wenn du kurz Zeit hast, dir das 
wirklich einzuprägen, es ein paarmal zu erfühlen während du siehst, ist es 
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danach echt gut umsetzbar.

TR PB: 33-34 Ich finde es eigentlich ganz cool, dass jeder dieselbe Situation hat. Dass ob 
er sieht oder nicht sieht, immer etwas weiß, das er hat und etwas, das er 
nicht weiß. 

TR PB: 48-49 Also ich habe schon gemerkt, dass es einfach extrem schwierig ist. Dass 
du ganz andere Sachen im Vordergrund hast, wie das Hören und auch das 
Fühlen. 

TR PB: 59-60 Ja, wie anders es doch ist, wenn man echt einmal einen Sinn nicht mehr hat. 
Wie man sich dann extrem auf andere Sinne konzentriert und wie man viel 
besser wahrnehmen kann.

TR PC: 5-7 Das Einprägen war nicht das Problem. Das Erkennen nachher mit verbunde-
nen Augen war, habe ich zuerst gedacht, auch nicht so schwer. Ich bin aber 
im Nachhinein darauf gekommen, dass es eigentlich dann doch nicht immer 
funktioniert hat. 

TR PC: 10-11 Ich habe sie erstmal angeschaut und weil ich sie dann angeschaut habe, 
habe ich sie durch das Erfühlen erkannt. 

TR PC: 15-17 Also es hilft viel, wenn man mit verbundenen Augen spielt, wenn ich es 
höre. Weil wenn du es nicht sagst, muss ich hald jedes mal in die Schachtel 
reingreifen und das erfühlen und das ist nicht zielführend. 

TR PC: 53-58 Wenn jetzt zum Beispiel alle mit verbundenen Augen spielen oder wenn du 
mit jemandem spielst, der nicht so gut ist, weil es zum Beispiel ein kleine-
res Kind ist. Und der dann ohne Sehbeeinträchtigung spielt und wir uns die 
Augen verbinden, dass es dann auch mit denen ein Spiel auf Augenhöhe 
gibt. Weil du dann quasi dir ein Handicap geben kannst und die anderen 
können das, wo sie sonst benachteiligt sind so ausgleichen.

TR PD: 43-45 Also meine Karten über das Sehen. Und von der Gegenspielerin, also von 
PE jetzt, war ich schon froh, dass sie es dazu gesagt hat. Weil da müsste 
ich doch schon sehr genau zu ihr rübergehen, um es zu sehen, da war das 
Hören dann wichtiger.

TR PE: 16-18 Muss ich grad überlegen. Ich glaube ich habe es ein bisschen kombiniert. 
Ich habe gehorcht, was PD sagt und gleichzeitig habe ich mir die Karten 
angeschaut. Dann habe ich es gesehen und gehört und dann lernt man es 
schneller, dann kann man es sich schneller merken.

TR PE: 88-91 Ja eben ich fände es irgendwie interessant, wie ein Kind an das Spiel heran-
geht. Ich glaube, das hat einfach ein ganz anderes Merken. Man merkt das 
ja, wenn man Memory spielt mit den Kleinen. Die zocken einen ja ab, so 
schnell kann man gar nicht schauen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das 
auch ein ganz tolles Spiel für Kinder werden kann.

TR PF: 18-19 Natürlich ist es ganz klar, wenn man eine Karte zieht oder sich die eigenen 
Karten anschaut, dass es erst mal um das Ertasten des Symbols geht.
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Kosten-Nutzen

TR PA: 61-65 Also grundsätzlich denke ich, ist für mich so ein Spiel zwischen 15 und 20 
Euro angesiedelt, was ich dafür ausgebe. Ob das jetzt aufgrund dessen, 
dass es ein inklusives Spiel ist und vielleicht auch die Abnahmezahl am 
Anfang vielleicht nicht so hoch ist, könnte ich mir vorstellen, dass man es 
leicht teurer machen kann. Weil auch für die Menschen, die es dann wirk-
lich spielen können und sonst vielleicht nicht mitspielen könnten, dass die 
dann einen Mehrwert darin sehen können. 

TR PA: 66-67 Zum Beispiel das und vor allem natürlich dann, wenn ich weiß, ich könnte 
das jetzt ja mit jemandem probieren, der sonst nicht so spielen würde oder 
sich nicht traut mitzuspielen.

TR PB: 72 Ja (lang gezogen), so zwischen 18 und 20 Euro, was hald so ein normales 
Spiel ungefähr kostet. 

TR PB: 73-75 Ich denke, wenn ich in der Situation wäre, dass ich es brauche, dann würde 
ich auf jeden Fall mehr dafür ausgeben, gar keine Frage. Und ich sage, das 
ist immer auch eine Sache der Qualität. Wenn die Qualität stimmt, dann 
gibt man auch gern noch ein bisschen mehr dafür aus. 

TR PC: 61 Ja, ich schätze jetzt mal im Schnitt 15 bis 25 Euro.

TR PC: 62-63 Wenn ich den Bedarfsfall hätte, würde ich sicher mehr Geld dafür ausge-
ben. Wenn ich den Bedarfsfall nicht hätte, wäre mir dieses Feature wahr-
scheinlich nicht mehr Geld wert.

TR PD: 193-194 Ich finde aber sowas einmaliges, ich persönlich würde 20 Euro dafür be-
zahlen.

TR PD: 199-201 Das ist für mich, wenn ich das Spiel kaufe auch eine Unterstützung. Darum 
wäre ich auch bereit, mehr dafür zu zahlen. Weil ich so überzeugt bin von 
der Idee, dass ich das auch unterstützen möchte.

TR PF: 124-129 Also ich würde jetzt mal sagen (überlegt kurz). Also dafür, dass es dann 
wirklich barrierefrei ist ... Also ich würde sagen, sonst wenn man so ein 
Spiel kauft, kostet das vielleicht so 15-20 Euro. Aber ich würde sagen, dafür, 
dass es wirklich barrierefrei ist, würde ich auch mehr zahlen. Also da würde 
ich auch wahrscheinlich zwischen 40 und 50 Euro zahlen. [Wow.] Ja, weil es 
das eben ganz selten gibt, wissen Sie. [Wenn man auch den Bedarf daran 
hat, oder] Ja, also von dem her hat es einfach einen gewissen Wert.

Bewertung

TR PA: 23-24 Das kann ich so jetzt nicht sagen, aber ich finde es wahnsinnig lustig. Ich 
freue mich wahnsinnig, wenn ich einen „Doppelpunkt“ ziehe (lacht). 

TR PA: 27-28 Eben das mit dem „Doppelpunkt“. Wenn ich den habe oder wenn jemand 
anderes auch einen hat, wie das dann gezählt wird. 
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TR PA: 32-35 Weil, wie gesagt, es gibt immer wieder so lustige Situationen und gut, für 
den einen ist vielleicht das Erfühlen schwieriger und für den anderen viel-
leicht das Merken. Ich denke, es gibt für jeden eine Herausforderung und so 
gesehen, finde ich, ist man vermutlich relativ gleichgestellt in diesem Spiel.

TR PA: 41 Ich finde es einfach ein nettes Spiel (lacht). 

TR PA: 55-58 Aber ich würde einfach noch mehr Funktionskarten einbauen.
 Zum Beispiel geht das Spiel länger, wird vielleicht auch ein bisschen 

schwieriger oder wird interessanter. Bei einer Funktion darf man die Karten 
vom Nachbar mischen. Das finde ich zum Beispiel eine super Aktion. 

TR PA: 69-70 Bin voll für den Verkauf. Ich finde es lässig. Es gefällt mir gut. Ist total schön 
designed finde ich.

TR PB: 33-36 Ich finde es eigentlich ganz cool, dass jeder dieselbe Situation hat. Dass ob 
er sieht oder nicht sieht, immer etwas weiß, das er hat und etwas, das er 
nicht weiß. Und dass du nachher auch die Möglichkeit hast, untereinander 
zu tauschen, dass du jemandem alles durcheinandermischen kannst. Dass 
du einfach wieder wie von vorne anfängst während dem Spiel.

TR PB: 65 Nein, so etwas habe ich noch nie gespielt. 

TR PB: 68-71 Ja vielleicht wirklich die Aktionskarten. Dass es da mehr Abwechslung gibt, 
dass man nicht immer nur auf die niedrigen Karten schaut, dass man die 
behalten will. Sondern das dazwischen auch mehr durchgemischt wird, dass 
mehr untereinander getauscht wird. Dass es einfach vielleicht spannender 
wird, weil keiner mehr so richtig weiß, welche Karten er wirklich noch hat. 

TR PB: 76 Das hast du toll gemacht (lacht). Nein, also ich finde es echt cool, hast du 
super umgesetzt.

TR PC: 29-30 Am Ende beim zusammenzählen war nicht immer ganz klar „was wird jetzt 
verdoppelt und was wird nicht verdoppelt“ und so weiter, aber sonst ist es 
eigentlich schon ok.

TR PC: 50-51 Also von gewissen Spielelementen schon, gibt schon einige Spiele, die ähn-
liche Spielelemente aufweisen, aber in der Kombination nicht.

TR PC: 59-60 Ja vielleicht die Punkte am Schluss noch mal überdenken. Ich bin mir nicht 
sicher, ob das ganz ausgeklügelt ist.

TR PC: 64 Das hast du sehr gut gemacht (lacht). Nein, ich finde es gut, mir hat es gut 
gefallen.

TR PD: 36-41 Anfänglich, weil es völlig neu ist, „ah, das und das und das“, aber man merkt 
wirklich, sobald man ein, zwei Runden gespielt hat, wie toll es ist und was 
es für einen Spaß macht. Und auch so viele verschiedene Spielelemente, 
also von den gedanklichen Abläufen oder von den Variationen drinnen 
sind und es macht voll Spaß, also das geht dann total schnell. Es wirkt am 
Anfang komplizierter, und im Spiel, in der Praxis geht es dann total schnell, 
dass man reinkommt. 
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TR PD: 46-48 Irgendwie das mit dem Doppelpunkt, dass sich die Punkte dann verdop-
peln vom Gegner (lacht), wenn du die Karte hast (lacht) Ja, ich meine es ist 
Glückssache, wenn du die hast, aber das ist schon ein bisschen ein Kick, ja, 
das ist gut.

TR PD: 49-52 Achso, ja, das mit den Sonderkarten zuerst. Das war das Thema, wenn ich 
sie bei den zugeteilten, verdeckten Karten habe, habe ich das nicht gleich 
verstanden, ob da jetzt auch eine Aktion stattfinden muss meinerseits, oder 
nicht. Aber ja, war schnell erklärt. 

TR PD: 114-117 Aber ich war selber überrascht, als ich da zum Verband bin, was die alles 
für Möglichkeiten haben. Also die machen wirklich viel. Und das wäre eine 
super Ergänzung, finde ich. Also wenn man so ein Kartenspiel dazu hätte, ja. 

TR PD: 125-126 Ja, überrascht... Also das Spiel selber ist eigentlich die Überraschung. Die 
Idee einfach, auf so etwas zu kommen, vor allem von jemandem, der nichts 
damit zu tun hat. Ich meine, als Betroffene oder Verwandte, Freunde, hast 
du öfter Gedanken zu solchen Themen, oder, weil du Kontakte hast. Aber, 
dass ein junger Mensch einfach sagt: „Ok, ich möchte etwas entwickeln, 
dass sehbeeinträchtigte Personen spielen können“ auch mit Enkelkindern 
oder Freunden, die noch sehen, und es dadurch nicht so eine Trennung gibt 
einfach, „Ok, das können wir jetzt nicht mehr, wir können nicht mehr mit-
einander spielen, wir können nur noch miteinander reden oder ich kann dir 
was vorlesen oder wir hören uns etwas an“, sondern dass es wirklich eine 
Freizeitbeschäftigung gibt, die miteinander gemacht werden kann. Und das 
finde ich ganz, ganz toll. 

TR PD: 135-138 Aber das jetzt, das ist wirklich der Knaller, weil sowas habe ich noch nie ge-
hört, dass es das gibt. Das ist für mich jetzt völlig neu und ich wünsche mir 
echt, dass sich da Menschen engagieren, dass das umzusetzen ist und in 
Produktion gehen kann. Und ich werde mir sicher eines kaufen, das ist mal 
klar. 

TR PD: 168-171 Ja, also ich hätte mir da jetzt schon noch mal eine Runde vorstellen können. 
Nicht nur weil ich sie verloren habe (lacht) als Revanche, sondern generell 
doch. Gerne. Ich finde es wirklich... Es war unterhaltsam, abwechslungsreich 
und lustig. Also, es bietet alles, was ein Spiel haben sollte, finde ich. Und 
auch einen Wettkampf, ein sich Messen, ich finde, das gehört schon dazu.

 TR PD: 177-182 Absolut, und dass ich eben zwei Möglichkeiten habe natürlich. Also, dass 
ich versuche defensiv zu spielen, dass ich möglichst wenig habe oder nach 
vor presche und hoffe, ich erreiche genau dieses Ziel. Das ist schon eine 
eigene Variante, die sich aber erst im Laufe des Spiels ergibt, das ist es ja 
auch noch, die man nicht unbedingt von Anfang an anstrebst, also es hat 
viele Faktoren, die wirklich neu für mich sind. Also mir hat es einfach Spaß 
gemacht und ich hätte jetzt auch noch weiter gespielt.

TR PD: 183-188 Nein, nur das eine am Anfang, wenn man die Symbole noch nicht auswen-
dig weiß, dass man vielleicht das Handling mit der Anleitung ein bisschen 
einfacher gestaltet. Ja, aber das ist eigentlich das einzige. Alles andere ist 
wirklich toll. Und wie gesagt, die Gestaltung ist ja wunderschön. Ich meine, 
man sagt oft: „ja, super wunderschön, aber so unpraktisch“. Aber da ist ja 



187

wirklich beides. Für die Sehenden ist es ganz, ganz hübsch gestaltet. Also 
es ist auch optisch, wie soll ich sagen [ansprechend?] ansprechend, danke. 
Wirklich, ja. Also ganz, ganz...sehr hübsch gestaltet.

TR PE: 20-23 Also das mit dem 100 erreichen, das hat mir gut gefallen. Dann, einfach 
so die Spannung, was der andere wirklich hat, „habe ich weniger oder hat 
er weniger“ oder ja, so die Spannung, wenn jemand „doppelpunkt“ sagt. 
Du hast vielleicht das Gefühl: „eine Runde mache ich noch, dann sage ich 
„doppelpunkt“. Dann sagt er es schon vor dir. Also es ist ein brutal span-
nendes Spiel, ja.

TR PE: 24-25 Nein, außer die Anfangsschwierigkeiten, die man hat, „was muss man jetzt 
da tun“ oder so, aber sonst, wenn man es mal raus hat ist es sehr durchgän-
gig und verständlich.

TR PE: 65-68 Die Überlegung war bei mir während dem Spiel, ob man mehr „doppel-
punkt“-Karten macht. Das habe ich während dem Spiel schon gefragt, was 
der Sinn dahinter ist. Und das ist für mich gut nachvollziehbar und erübrigt 
sich die Frage, dass man nicht mehr dazu nimmt. Vielleicht ein drittes noch, 
ja.

TR PE: 69-72 Beim Würfel vielleicht, dass man einen mehrfarbigen Würfel macht für die 
verschiedenen Aktionen. Das man gleich weiß, wenn „grün“ kommt... [Das 
nicht nur Symbole darauf sind, sondern diese auch noch farbig gekenn-
zeichnet sind, dass man mehrere Anzeichen auf einen Unterschied hat] Ja, 
wobei das einem Menschen mit Sehbehinderung vielleicht nicht so viel 
bringt. 

TR PE: 74-75 Also ich finde es mal super lässig, dass du dich über das drüber traust. Weil 
das, ein Spiel erfinden, das finde ich brutal.

TR PE: 78-82 Und dann wirklich so ein ausgeklügeltes Spiel. Wo ich hergefahren bin, 
habe ich mir schon gedacht: „Jetzt bin ich gespannt, was das für eine Daria 
ist, die sich so etwas ausdenkt.“ Und ich finde das irre gut. Du hast viele 
Dinge bedacht. Zuerst habe ich mir gedacht: „Woah, brutal, so viel Spielan-
leitung“ und „wie wird denn das gehen“. Aber es komprimiert sich dann und 
dann ist es einfach...es wird nicht langweilig. 

TR PF: 5-8 Auf der Spielbeschreibung war ja eine Karte, auf der die ganzen Symbole 
noch einmal drauf waren. Das war hilfreich, also das hat man schon ge-
braucht. Ansonsten ging es eigentlich relativ gut. Ich war dann eigentlich 
erstaunt, wie schnell man die Symbole gewusst hat, also was was bedeutet.

TR PF: 12-16 Ja, genau. Also sicher ist so vom Spiel her die Aufmachung ganz nett, aber 
an sich wäre es sicher leichter, wenn man ganz normale Zahlen verwendet. 
Das wäre sicher einfacher, weil man sich dann den Aufwand auch spart, 
die Symbole irgendwie zu wissen. Also für die Zahlen, weil es sind ja sonst 
auch noch genügend Symbole unterwegs. Auf dem Würfel und ja, diese 
Ausnahmesituationen und die Karten mit dem Auslassen, „doppelpunkten“ 
und was es da noch so alles gibt.

TR PF: 26-27 Also besonders gut gefallen hat uns der Würfel (lacht). Der ist wirklich gut 
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gelungen. Und überhaupt so die Aufmachung vom Spiel ist sehr nett.

TR PF: 27-30 Also, wir haben es zu dritt gespielt. Die eine Person ist auch blind und die 
andere ist normalsehend. Und die hat gemeint, es sei schade, dass die Ab-
bildungen, die darauf sind, dass die nicht taktil sind. Ja. Ansonsten fanden 
wir auch die Spielidee an sich nett. Also ich glaube das ist schon ganz ein 
nettes Spiel. 

TR PF: 33-39 Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, wir haben es nicht wirklich geschafft, 
das Spiel fertig zu spielen. Da hatten wir das Gefühl, das lag einfach auch 
ein bisschen an der Spielanleitung, weil uns war nicht wirklich klar, wie man 
auf die 100 Punkte kommen soll. Das war für uns nicht ganz eindeutig. Da 
haben wir gesagt, es wäre wahrscheinlich nötig, die Spielanleitung noch 
ein bisschen genauer zu machen, vielleicht durch ein Beispiel. Uns war 
dann nicht klar, wenn ich auf 100 Punkte kommen will, muss ich dann zwei 
„doppelpunkt“-Karten haben.

TR PF: 67-69 Also die Spielanleitung ... Ja gut, wenn mans akustisch natürlich hat mit 
mp3 und so, aber eigentlich haben wir auch gesagt, bräuchte es einfach 
noch eine Spielbeschreibung in Blindenschrift dazu.

TR PF: 111-112 Also ich würde schon sagen, dass es ein eigenständiges Spiel ist mit einer 
netten Spielidee.

TR PF: 116-120 Nein, könnte ich jetzt nichts sagen. Also sonst hat es uns sehr gut gefallen. 
Also wie gesagt, Spielidee gut, Aufmachung mit dem Würfel und so, das ist 
nett. Uns ist es hald ... wissen Sie, dadurch dass wir nicht wirklich wussten, 
wie komm ich jetzt auf die 100 Punkte oder wie wird gerechnet, dadurch 
haben wir im Prinzip zwei Proberunden gespielt. Um zu sagen, ob man an 
den Spielzügen noch was ändern sollte, da haben wir es einfach noch zu 
wenig gespielt, glaube ich.

Relevanz

TR PA: 36-39 Ich persönlich habe es so jetzt nicht erlebt. Ich könnte mir vorstellen, dass 
es so etwas zum Beispiel mit Großeltern gibt, die irgendwann nicht mehr so 
gut sehen können. Dort finde ich eben auch wichtig, dass es Spiele gibt, die 
relativ einfache Spielregeln haben, dass man schnell jemanden dazu holen 
kann und der dann auch gleich mitspielen kann. 

TR PB: 44-47  Ich glaube, dass kann schon unterstützend sein, dass man so ein bisschen 
die Hemmungen fallen lässt und auch merkt: „He, der kann das eigentlich 
voll super, da kann ich mir was davon mitnehmen“ und er kann vielleicht 
andersherum was von mir mitnehmen.

TR PB: 57-58 Ich denke, doch, dass das schon von Vorteil ist. Dass man so, auf die Weise 
eher aufeinander zugehen kann. 

TR PC: 36-39 Ich glaube, dass das schon helfen kann, weil eben gerade was ich gesagt 
habe, dass du ihnen zu wenig zutraust. Und sie können aber das Spiel, 
was jetzt für mich mit verbunden Augen richtig schwierig ist, die können 
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das wahrscheinlich ziemlich gut. Und werden wahrscheinlich den ein oder 
anderen ohne Sehbehinderung schlagen in dem Spiel.

TR PC: 42-45 Die größte Erkenntnis... Ja eigentlich schon irgendwie so in die Richtung, 
dass hald auch ohne Sehkraft gespielt werden kann und gespielt werden 
will. Und dass man denen hald auch was zur Verfügung stellen muss, wo 
sich dann alle daran beteiligen können. 

TR PD: 10-16 Ja (kurze Pause), wie soll ich das jetzt... Ich meine, alleine, das habe ich im-
mer irgendwie (lacht) Das klingt jetzt vielleicht blöd aber, [nein, auf keinen 
Fall] es hat mir als Kind oft schon gefehlt, dass ich niemanden zum Spielen 
hatte. Und ich finde das so toll, wenn man miteinander spielt und Zeit mit-
einander verbringt und nicht, in dem man einfach vor dem Fernseher sitzt 
oder so. Das klingt jetzt banal, aber es ist wirklich so. Ich ziehe es vor, dass 
man miteinander was spielt und Zeit miteinander verbringt. Und es macht 
so Spaß oft, es entwickeln sich Situationen, bei denen du einfach lachen 
musst und ich kann mich da richtig reinsteigern.

TR PD: 100-102 Ich sehe da jetzt wirklich, sagen wir mal, einen Start zu etwas. Da gibt es 
sicher Menschen, die gern ihre Spiele gespielt haben, aber es jetzt nicht 
mehr können, weil sie es nicht mehr sehen. 

TR PD: 104-106 Ja also ich könnte mir das gut vorstellen. Und das verbindet auf jeden Fall. 
Weil sonst gibt es immer die Trennung. Klar, ich kann nur mit einem Sehen-
den ein Spiel spielen, das ich über das Sehen steuern muss. Das geht nicht 
anders.

TR PD: 118-121 Ja, auf jeden Fall. Bei meiner Erkrankung weiß ich ja nicht, wie weit es geht. 
Also das Endstadium wäre Blindheit. Und ich denke mir einfach, dass ich 
es so verlangsamen kann, dass es nie dazu kommt, aber, man weiß es nicht. 
Und es kann einfach so schlechter werden, und da wäre ich froh, wenn ich 
dann so ein Spiel habe, dass ich dann Spielen kann. 

TR PD: 128-133 Aber, dass ein junger Mensch einfach sagt: „Ok, ich möchte etwas ent-
wickeln, dass sehbeeinträchtigte Personen spielen können“ auch mit 
Enkelkindern oder Freunden, die noch sehen, und es dadurch nicht so eine 
Trennung gibt einfach, „Ok, das können wir jetzt nicht mehr, wir können 
nicht mehr miteinander spielen, wir können nur noch miteinander reden 
oder ich kann dir was vorlesen oder wir hören uns etwas an“, sondern dass 
es wirklich eine Freizeitbeschäftigung gibt, die miteinander gemacht wer-
den kann. Und das finde ich ganz, ganz toll. 

TR PE: 46-49 Also ich denke, dass es auf jeden Fall gut wäre, wenn es solche Spiele 
überhaupt gäbe und dass sie bekannt werden. Dass Menschen mit einer 
Sehbehinderung einfach besser kommunizieren mit anderen, mit Sehenden 
oder auch umgekehrt, dass die Sehenden mehr mit Nicht-Sehenden in Aus-
tausch kommen.

TR PE: 90-91 Ich könnte mir gut vorstellen, dass das auch ein ganz tolles Spiel für Kinder 
werden kann.

TR PF: 56-60 Also, naja ... also ich glaub ... also wissen Sie, so ein Spiel gemeinsam zu 
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spielen, kommt dann glaub ich erst ganz am Schluss. Weil der Erstkontakt 
oder wo es darum geht, so ein bisschen Berührungsängste abzubauen, das 
kommt ja schon viel vorher. Da muss man sich auch schon ein bisschen ken-
nen, dass man sich hinsetzt und gemeinsam ein Spiel spielt. Also deswegen 
glaube ich nicht, dass das irgendwie abbaut oder so. Also glaube ich eher 
nicht, nein.

TR PF: 69-77 Weil, wissen Sie, eigentlich das Ärgerliche ist ... Wissen Sie, etwas unabhän-
gig spielen zu können, ohne immer einen Sehenden zu haben, der einem 
irgendetwas irgendwo hilft, das finde ich schon ganz wesentlich. Und es 
ist irrsinnig nervig, dass es immer Spiele gibt, wo man immer jemanden 
braucht. Manche Spiele kann man ja auch gar nicht spielen, auch wenn 
Sehende dabei sind. Deswegen finde ich ein inklusives Spiel eher ein Witz, 
wenn dann muss es wirklich barrierefrei sein. So, dass ich es als blinde 
oder sehbehinderte Person ganz alleine spielen kann, ohne irgendwie noch 
Sehende dabei haben zu müssen. Also verstehen Sie, wenn dann Sehen-
de mitspielen wollen, geht das ja, aber man muss es auch alleine spielen 
können.

TR PF: 89-90 Also es gibt eigentlich nur ganz, ganz wenige Spiele, wo man sagt, die sind 
von vornherein blindengerecht.

TR PF: 132-134 Also wie gesagt, ich finde es eine nette Idee und ich denke, das rentiert 
sich schon auch weiterzuverfolgen. Und vielleicht wollen Sie sowas auch 
mal dem Blindenverband oder so anbieten. Also ob die Interesse haben, 
vielleicht auch in Deutschland, weil die sind einfach größer. 
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Entwicklung des Symbolsystems – Umfrage

Person 1 (P1)
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Person 2 (P2)
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Person 3 (P3)
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