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Das Brailleschriftkomitee der Deutschsprachigen Länder (BSKDL) hat seit seiner Rekonstituierung 2009 drei mehrtägige Sitzungen in Marburg, Zürich und Bad Meinberg durchgeführt. Die Überarbeitung/Anpassung der aktuell gültigen Blindenschriftsystematik von 1998 bildete jeweils eines der zentralen Schwerpunktthemen dieser Tagungen.

Mit der Verbreitung von Computer-Tastaturen vergrößerte sich die Vielfalt von Klammersymbolen in gedruckten Texten. Die mechanische Schreibmaschinentastatur kannte als Klammerungsart nur runde Klammern, u.zw. öffnende und schließende. Jede PC-Tastatur stellt heute vier Klammerarten zur Verfügung: runde, eckige, geschweifte und spitze Klammern. Da neue Klammern angeboten werden, werden sie auch genutzt. Das Brailleschriftkomitee musste die Frage beantworten, wie diese Klammern in Blindenschrift darzustellen sind.

Bei der Übertragung von Texten in Blindenschrift gab es im deutschsprachigen Raum bislang keine einheitliche Regelung für die Kennzeichnung von Anmerkungen, die der Übertrager (die Übertragerin) hinzufügt, Textteile in der Punktschriftfassung, die in der Schwarzschriftvorlage gar nicht enthalten sind. Das Brailleschriftkomitee hat auch diese Frage inzwischen geregelt.

Wer wissen wollte, wie das Nummernzeichen oder der Doppelpfeil bei Punktschriftübertragungen in der deutschsprachigen Schweiz, in und in Deutschland wiederzugeben sind, suchte in der bisherigen Systematik vergebens nach einer eindeutigen Antwort. Auch diese Fragen mussten geklärt werden.

Die typographische Gestaltungsvielfalt von Texten in Schwarzschriftvorlagen hat in den vergangenen Jahren erheblich zugenommen. Um die Wiedergabemöglichkeiten in der Punktschrift im deutschsprachigen Raum in dieser Frage in einheitliche Bahnen zu lenken, hat das Brailleschriftkomitee für eine zweite Hervorhebungsform Wiedergabetechniken festgelegt. Im Hinblick auf den Umgang mit Hervorhebungen wurde außerdem entschieden, dass bei zwei oder drei hervorgehobenen Wörtern in Folge jedes Wort einzeln angekündigt werden kann, weil dadurch Platz eingespart wird.

Das Zeichen für die Darstellung des senkrechten Striches wurde geändert und in seiner Bedeutung erweitert. Achtung: Das bisher für den senkrechten Strich verwendete zweiformige Zeichen _l (Punkte 4,5,6;1,2,3) wird gestrichen!

Da die geplante Revision der Blindenschriftsystematik von 1998 vermutlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird, wurde ich als Vorsitzender des Komitees gebeten, zentrale Beschlüsse zur Ergänzung der Blindenschriftsystematik vorab bekannt zu geben. Dieser Bitte komme ich gern nach.

Die Liste der mehrformigen Zeichen im Kapitel 2.2 des „Systems der Deutschen Blindenschrift“ von 1998 („Interpunktions- und Sonderzeichen“) und die Ausführungen zum Kapitel 2.7 („Hervorhebungen“) werden in folgenden Punkten geändert bzw. ergänzt (Die Vollzeichen in der linken Spalte der Tabelle sind nicht als Bestandteil des Punktemusters zu lesen, sondern dienen ausschließlich der leichteren Erkennbarkeit der gemeinten Punktschriftsymbole):
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Abtrennungszeichen (senkrechter Strich, Bullet, Mittepunkt u.ä.) 
'<=%
Punktschriftübertragungsklammer (für Einschübe des Punktschriftübertragers bzw. der -übertragerin) 
%'<=
Schließende Punktschriftübertragungsklammer 
!=%
Spitze Klammer auf 
%!=
Spitze Klammer zu 
![%
Geschweifte Klammer auf 
%![
Geschweifte Klammer zu 
%9::o
Doppelpfeil (Pfeil nach links und rechts) 
%"#
Nummernzeichen (gelegentlich auch als „Gatter“ oder „Raute“ bezeichnet) 
!_%
Alternative (zweite) Hervorhebung für ein Wort bzw. Teilwort 
!!_%
Beginn einer alternativen (zweiten) Hervorhebung von mehreren Wörtern 
%!.
Ende einer alternativen Hervorhebung eines Teilworts bzw. von mehreren Wörtern  


