
Der Blinden- und Sehbehindertenverband Tirol BSVT ist eine gemeinnützige 
Organisation, die blinden und sehbehinderten Menschen beratend, begleitend 
und fördernd in allen Lebenslagen zur Seite steht. Das ehrenamtliche Vorstands- 
und Leitungsteam besteht fast ausschließlich aus blinden und sehbehinderten 
Personen. Der BSVT ist seit 1946 für blinde und sehbehinderte Menschen in 
Tirol da. Der BSVT ist eine von sieben Landesorganisationen des österreich-
weiten Dachverbandes BSVÖ. Der BSVÖ ist in folgenden Bundesländern ver-
treten: Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg und Wien 
(Sitz auch für Nieder österreich, Burgenland). Insgesamt vertritt er die Interessen 
von 318.000 blinden und seheingeschränkten Menschen in Österreich.

Impressum
Herausgeber: Blinden- und Sehbehindertenverband Österreich (BSVÖ)
Konzept, Text, Grafik: Haslinger, Keck. PR
Fotos: Fotolia, iStockphoto, BSVÖ, BSVT
Druck: kb-offset Kroiss & Bichler GmbH & CoKG, www.kb-offset.at

BSVTirol

Blinden- und  
Sehbehindertenverband 
Tirol
Amraser Straße 87
6020 Innsbruck
0512 / 33 4 22
www.bsvt.at

»Mobilität ist Grundbedürfnis und wich
tiges Gut. Blinde und sehbehinderte Per
sonen orientieren sich anhand von taktilen 
und akustischen Informationen. Die kor
rekte Planung, Installierung und Instand
haltung adäquater Leitsysteme im Straßen
raum sowie respektvolles Verhalten aller 
Straßen und Verkehrsteilnehmer sind es
senziell um sichere Mobilität von dieser Personengruppe zu 
ermöglichen. Nur so kommen wir alle sicher ans Ziel!«
Klaus Guggenberger, Obmann des BSVTirol

»Stellen Sie sich vor, Sie spazieren einen 
Ihrer alltäglichen Wege entlang. Können 
Sie sich neben dem Weg auf etwas anderes 
konzentrieren? Haben Sie Angst sich zu 
verletzen? Kommen Sie entspannt am Ziel 
an? Ist es komisch, sich so etwas zu fragen? 
Für viele blinde und sehbehinderte Men
schen gehört das zum Alltag. Bitte helfen Sie 

mit, dass auch sie selbstverständlich sicher und selbstständig 
unterwegs sein können!«
Michael Berger, Verkehrsreferent

Versperrte oder verstellte Leitsysteme bergen für 
blinde und sehbehinderte Personen ein hohes 
Unfallrisiko. Sehende Verkehrsteilnehmer müssen 
Leitsysteme daher bitte unbedingt frei halten.

Leider werden Bodenleitsysteme von sehenden 
Personen oft nicht als Hilfe für blinde und sehbehin-
derte Menschen wahrgenommen oder aus Gedan-
kenlosigkeit verstellt. Unachtsam abgestellte Werbe-
aufsteller, Fahrräder oder Gepäckstücke gefährden 
und behindern blinde und sehbehinderte Fußgänger.

Achtung Leitlinien! 
Unbedingt freihalten.

SO BITTE
NICHT

Leitlinien warnen blinde und seh-
behinderte Passanten vor Gefahren 
und bieten wichtige Orientierung. 
Halten Sie diese frei und lassen Sie 
uns gemeinsam achtsam sein!

WEG
FREI!

Bodenleitsysteme
ermöglichen
Mobilität
Leitsystem



Blinde und sehbehinderte Menschen brauchen verläss-
liche Orientierungslinien, um sich sicher und selbst-
ständig im öffentlichen Raum bewegen zu können. 
Dort, wo Raumelemente wie z. B. Hausmauern diese 
Orientierungsmöglichkeit nicht bieten, kommen taktile 
Bodeninformationen zum Einsatz.

Je nach Oberflächenstruktur und Form haben die 
Elemente eines Leitsystems unterschiedliche Funktionen. 
Sie zeigen entweder eine mögliche Gehrichtung an 
(Leitfunktion) oder machen auf etwas aufmerksam  
(z. B. Richtungsänderung, Abzweigung, Gefahrenstelle). 

Damit auch sehbehinderte Menschen sich daran 
orientieren können und niemand darüber stolpert, 
sollten sie auch gut sichtbar ausgeführt werden.

Bodenleitsysteme werden von blinden und sehbehinder-
ten Fußgängern mit dem Langstock ertastet. Besonders 
wichtig ist daher ihre gute Tastbarkeit und Unterscheid-
barkeit zum umgebenden Belag. 
Sie zeigen an, wo mögliche Wege entlang führen oder 
wo es eine Gefahrenstelle gibt. Sie enthalten aber keine 
Information darüber, wohin diese Wege führen oder 
um welche Gefahr genau es sich handelt. 

Leitsysteme haben eine verantwortungsvolle 
Aufgabe. Daher ist es wichtig, dass sie nicht zu 
komplex gestaltet und nicht verstellt sind.

Treppen und Stufen besitzen für eine Vielzahl ihrer 
Benutzer ein hohes Unfallrisiko. Neben dem Einsatz von 
taktilen Leitsystemen ist daher auch das Absichern von 
Gefahrenstellen – insbesondere eben Treppen – wichtig. 

Dafür kommen zusätzlich visuell kontrastierende 
Bodenmarkierungen zur Anwendung. Sie sollen zu 
einer bestmöglichen Sicherheit für alle Nutzer 
beitragen.

Schlechte Kennzeichnung von Treppen und Einzelstufen 
ist eine häufige Ursache von folgeschweren Stürzen.

Eine Kombination aus visuell kontrastierenden Stufen-
markierungen und taktilen Aufmerksamkeitsfeldern 
schafft mehr Sicherheit. Für blinde und sehbehinderte 
Menschen sind sie ganz besonders wichtig.

Taktiles Bodenleitsystem: 
Was ist das eigentlich?

Wie funktioniert ein  
taktiles Bodenleitsystem?

Stolperstelle Stufen: 
Worauf ist zu achten?

SO MACHEN LEITSYSTEME IHRE ARBEIT
Der Langstock wird beim Gehen in Pendelbewegungen 
von rechts nach links am Boden hin und her bewegt.  
So wird die Struktur der taktilen Bodeninfor ma tionen 
ertastet. 

 Längs verlaufende Linien helfen, eine Gehrichtung zu 
finden oder beizubehalten. 

 Quer zur Gehrichtung verlaufende Linien signalisieren 
eine Veränderung, bei der Vorsicht geboten ist – z. B. 
einen Straßenübergang. 

 Felder aus Noppen, Linien oder mit Rahmen deuten 
auf einen wichtigen Punkt hin – z. B. eine Abzweigung 
im Leitsystem.

Taktile (tastbare) Bodenleitsysteme können aus unter-
schiedlichsten Materialien bestehen, wie z. B. Steinen, 
Fliesen oder Kunststoff. 

SO SEHEN LEITSYSTEME AUS

Damit Orientierungselemente 
genutzt werden können, gibt es 
aber etwas ganz Wichtiges zu 
beachten: Sie müssen frei von 
Hindernissen sein. Dafür kann 
jeder einzelne von uns sorgen!


