Blinde Menschen am Computer – so funktioniert’s
Ich möchte Ihnen hier kurz einen Überblick darüber geben, wie blinde und stark
sehbehinderte Menschen heute am Computer arbeiten. Dazu zunächst:
Der Blick in die Geschichte
Entwickler von Hilfsmitteln für Blinde erkannten schon sehr früh die Möglichkeiten,
die der Computer blinden Menschen bieten könnte.
Das erste Ziel: Bücher sollten nicht mehr in Papierform erscheinen.
Hintergrund: Die nach ihrem Entwickler, dem Franzosen Louis Braille benannte
Blindenschrift, die Brailleschrift, ist mehr als dreimal so groß wie gedruckte Schrift.
Bücher sind daher sehr unhandlich. Also wollte man Literatur für den Computer
herausgeben.

Mein Name „Marko Schlichting“ in Brailleschrift.

Der erste PC für Blinde, ein reines Texterfassungs- und Bearbeitungsgerät, kam
1975 auf den Markt und hatte die Größe eines Nachtschranks. Bereits 1983 gab es
den ersten Computer für den Rucksack, und 1985 den ersten Pocket PC - ohne
Festplatte, aber mit einem 200 Kilobyte-Speicherchip. Das Gerät war oval und hatte
die Größe einer Zigarrenkiste.
Mit der Marktreife des Microsoft-Betriebssystems DOS und den ersten IBM
kompatiblen PCs änderte sich alles: Die Entwicklung musste völlig von vorne
anfangen. Erste DOS-Computer für Blinde gab es 1989, seit 1994 können Blinde mit
Windows arbeiten, seit 1998 auch im Internet.

Mittlerweile arbeiten Blinde unter
Windows 8.1, Linux, mit AppleComputern und dem iPhone.
Aktuell können mit wenig oder gar
keinem Aufwand etwa 75 Prozent
der
herkömmlichen
WindowsProgramme von Blinden genutzt
werden.

Bild rechts:
Mein Computerarbeitsplatz bei der
Hörfunkagentur BLR/ RadioDienst
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Wie arbeitet ein Blinder am Computer?
Um mit dem Computer zu arbeiten, haben Blinde prinzipiell zwei Möglichkeiten. Sie
können sich den Bildschirminhalt mit einer synthetischen Stimme oder in Schriftform
wiedergeben lassen. Für den Medienbereich und für die Arbeit in einem
Großraumbüro ist eine Sprachausgabe völlig ungeeignet. Ich beschränke mich also
auf die Ausgabe in Brailleschrift.
Zum Lesen benötigt der blinde Benutzer eine so genannte Braillezeile. Sie ist
zwischen 20 und 60 Zentimeter breit und zwischen fünf und 30 Zentimeter schmal.
Auf der Oberseite befindet sich vorne eine Metallfläche, die in Felder aufgeteilt ist, in
denen Löcher sind - vier auf der linken und vier auf der rechten Seite jedes Feldes. In
jedem dieser Löcher befindet sich ein speziell gezogenes Kristall, an dem ein kleiner
Stift aus Metall angebracht ist. Liegt an diesem Kristall elektrische Spannung an,
verbiegt es sich. Dadurch wird der Stift aus dem Loch herausgedrückt. So entsteht
ein fühlbarer Punkt. Die Buchstaben des Computer-Braillealphabets bestehen aus
bis zu acht Punkten und können auf diese Weise dargestellt werden.

Bild links: Arbeit mit der
Braillezeile
(Bildquelle: wdr.de)

Damit die Braillezeile arbeiten kann, muss sie am Computer angeschlossen und auf
dem Computer muss eine spezielle Software, ein Screenreader, installiert sein. Der
Screenreader kontrolliert den Grafik- und diverse andere Treiber, wertet die
Informationen aus, die er so erhält, und gibt diese an die Braillezeile weiter.
Außerdem ermöglicht der Screenreader, über zusätzliche Tasten an der Braillezeile
oder über die Computertastatur die jeweils aktiven Anwendungen zu beeinflussen
-zum Beispiel durch die Simulation von Mausklicks oder die Definition unbekannter
Buttons. Mit ein wenig Aufwand können sehr viele Programme so für blinde Benutzer
zugänglich gemacht werden.
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Möglichkeiten und Grenzen
Mit der beschriebenen Hard- und Software ist es theoretisch möglich, fast alle
Komponenten von Microsoft Office zu nutzen, Probleme gibt es nur bei Powerpoint.
Auch die Arbeit im Internet ist möglich, hier speziell mit dem Internet Explorer,
Firefox, Chrome und Safari.
An die Grenzen stoßen Blinde zurzeit bei Vollgrafik- und 3D-Programmen.
Computerspiele sind unmöglich. Selbstverständlich gibt es auch Probleme bei der
Bildbearbeitung, nicht nur, weil Blinden der dazu nötige optische Eindruck fehlt,
sondern weil die dafür notwendigen Programme schwer umzusetzen sind. Hier gibt
es aber eine interessante Einschränkung: Seit 2010 sind Screenreader auf den
Markt, die Blinden die Benutzung von WYSIWYG-Programmen wie dem
Dreamweaver teilweise ermöglicht. Damit könnte auch ein Zugang zu Quarks und
ähnlichen Programmen geschaffen worden sein.
Um bestimmte Programme nutzen zu können, müssen Screenreader von Fachleuten
angepasst werden. Dadurch fallen für die Umsetzung allerdings hohe Kosten an, die
jedoch vom Integrationsamt oder der Rentenversicherung übernommen werden.
Blinde sind im Medienbereich in fast allen Bereichen nach einer gewissen
Einarbeitungszeit einsetzbar, auch wenn diese Einarbeitungsphase möglicherweise
etwas länger dauert als bei einem sehfähigen Mitarbeiter. Doch auch hier werden
Arbeitgeber finanziell unterstützt.

(Danke für Ihr Interesse!)
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