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Tools4theBlind: Technik für Blinde und Sehbehinderte

Mit den Ohren sehen
Der technische Fortschritt macht es möglich, dass sehbehinderte
und blinde Menschen sich heutzutage immer unabhängiger im
Alltag bewegen können. Stefan Hofmann, der seit Geburt blind ist,
hat dem Gallispitz bewährte Errungenschaften vorgestellt, die für
ihn unentbehrlich sind und ihm grösstmögliche Freiheiten bieten.
barbara lütolf-sonn
«Heute möchte ich ein rotes T-Shirt anziehen und zum Frühstück ein Schoggijoghurt essen.» Für Sehende ist es kein
Problem, das Richtige aus dem Kleideroder dem Kühlschrank zu nehmen – für
Sehbehinderte und Blinde ist es eine
schier unlösbare Aufgabe, wenn sie nicht
nur rote T-Shirts haben und nicht nur
Schoggijoghurts essen.
Heutzutage gibt es Geräte, die diese
Probleme lösen, und genau diese Hilfsmittel und vieles mehr vertreibt Stefan
Hofmann und schult Betroffene auch
gleich im Gebrauch. Viele kennen ihn als
Klavierstimmer; seit 2007 hat er sich mit
der Gründung der Firma Tools4theBlind
GmbH ein zweites Standbein aufgebaut.

Gleichzeitig hat er die Ausbildung zum
Erwachsenenausbildner gemacht.
«Die Technik ist ein Segen für uns»
Viele der Geräte, die Stefan Hofmann
verkauft, haben Sehbehinderte und
Blinde entwickelt, oder sie sind bei der
Entwicklung massgeblich beteiligt gewesen. «An Messen halte ich mich auf
dem Laufenden und suche nach den
neuesten Errungenschaften», sagt Hofmann. «Ich entwickle selber keine Geräte, sondern probiere sie aus und teste,
ob sie eine Hilfe für Jung und Alt sind.»
Die Benutzerfreundlichkeit und der
Nutzen im Alltag hätten für ihn höchste
Priorität. «Die Technik ist ein Segen für

Stefan Hofmann mit dem iRead. bilder barbara lütolf-sonn

uns Sehbehinderte und Blinde, aber mir
ist bewusst, dass viele noch eine innere
Hemmschwelle habe. Sie gilt es zu überwinden, um sich das Leben zu erleichtern, die Lebensqualität zu steigern und
die Selbständigkeit zu erhöhen.»
Muss weiterhin Klaviere stimmen
Fürs Testen und Ausprobieren der Geräte
bekommt Stefan Hofmann kein Geld. Er
entscheidet dafür selber, welche Produkte er in sein Sortiment aufnimmt. «Die
Erstberatung ist bei mir kostenlos und
dauert eine bis eineinhalb Stunden, damit Betroffene mich und meine Produkte kennnenlernen können.»
Derzeit könne er noch nicht allein
von Tools4theBlind leben, brauche noch
die Arbeit als Klavierstimmer. «Ich bin
jedoch zuversichtlich, dass sich das ändert, denn die Alterssehbehinderung
tritt immer häufiger auf, und mehr und
mehr Menschen haben keine Hemmungen mehr im Umgang mit der Technik.
Die meisten wollen trotz ihrer Krankheit
weiterhin mit dem PC arbeiten und auch
sonst so unabhängig wie möglich sein.»
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Das demonstriert Hofmann gleich
an einem Beispiel mit seinem Farbmessgerät, das die Grösse eines einfachen
Mobiltelefons hat. Er hält es an ein Kleidungsstück, drückt auf einen Knopf, und
sofort wird die richtige Farbe angesagt.
«So einfach kann das Leben sein!» Und
dann ist er nicht mehr zu bremsen und
tischt wortwörtlich diverse Geräte auf.
Angefangen mit dem Milestone.
Der Meilenstein
Der Milestone sieht aus wie ein Mobiltelefon, ist genauso handlich und hosentaschentauglich, ist aber keines und kann
in der Luxusversion fast alles ausser kochen und staubsaugen. Er hat einen Wecker, einen Scanner, um die Strichcodes
auf den Lebensmittelprodukten zu lesen,
einen RFID-Etikettenleser, ein Farbmessgerät, eine Agenda, ein Radio. Und
der Milestone kann Worddokumente lesen, die auf einem Chip, der im Gerät ist,
gespeichert worden sind. Die einfachere
Variante gibt Sprachnotizen wieder und
dient als Hörbuchspieler. «Nach zwei bis
drei Stunden Schulung kann der Kunde,
die Kundin die Grundfunktionen bedienen. Meine älteste Kundin ist Jahrgang
1927. Sie ist so vertraut mit diesem Gerät,
dass sie sogar andere Bewohner im Altersheim anleitet.»
Smartphones
Stefan Hofmann gibt auch iPhone-Kurse.
«Im Kurs geht es darum, wie ich als Sehbehinderter und Blinder das iPhone optimal für mich nutzen kann. Apple hat im
Moment als einziger Anbieter in allen
Geräten eine Sprachsoftware integriert,
die sich ganz einfach konfigurieren lässt.
So muss keine zusätzliche Sprachsoftware gekauft werden.» Er arbeite nicht
mit Apple zusammen und verkaufe auch
keines ihrer Produkte, dafür sei seine
Firma zu klein. «Im Moment überzeugen
mich einige ihrer Produkte.» Während
der Kurszeit stelle er den Teilnehmenden kostenlos ein iPhone zur Verfügung,
damit sie es ausprobieren können.
Vorlesegeräte
Wer Texte direkt lesen möchte, kann
aus verschiedenen Vorleseprogrammen
wählen, die mit oder ohne PC zu bedienen sind. Wer keinen PC hat, arbeitet mit der Sophie. Sie sieht aus wie ein
kleines Kopiergerät, scannt Texte und
gibt sie sofort wieder. Ein solches Modell
steht in der Stadtbibliothek Winterthur
und ist öffentlich zugänglich.
Das andere Modell ist das iRead. Es
arbeitet nicht mit einem Scanner, sondern mit einer Kamera, die aussieht
wie ein Bürolampe, unter die die Texte
gelegt, fotografiert und gleichzeitig auf

Milestone mit Farberkennungs-Zusatz.

den PC übertragen werden. So können
ganze Papierstapel und Bücher speditiv
und effizient verarbeitet werden. Das
Gerät ist klein und handlich und kann
zusammen mit dem Laptop überall hin
mitgenommen werden.
Wer meint, Sehbehinderte und Blinde müssen sich nun geduldig Wort um
Wort genau anhören, täuscht sich. Sie
können genauso gut quer hören, wie
Sehende quer lesen. Dafür wird bei der
Sprechgeschwindigkeit einfach das Tempo erhöht. Für Ungeübte ist es schwer,
überhaupt etwas zu verstehen. Aber das
ist reine Trainingssache!
Bedingung für die Vorlesegeräte ist,
dass die Texte Computerausdrucke sind
und nicht mehr als zwei Spalten haben.
Beipackzettel und Handgeschriebenes
funktionieren nicht. Gewöhnungsbedürftig ist die Computerstimme. «Je
deutlicher und je menschlicher die
Stimme klingt, die vorliest, umso langsamer wird der PC und umso teurer ist
das Programm, denn das braucht enorme Rechenleistung», sagt Hofmann.
Aber auch hierbei mache die Technik
immer wieder Fortschritte, sodass bei
der Stimmwiedergabe ständig Verbesserungen stattfänden, denn bei blinden
und sehbehinderten Menschen sei die
Farbe der Stimme wichtig.
Es gibt noch viele andere Hilfsmittel wie das Internetradio mit über 5000
Radiosendern oder PC-Bedienungsprogramme für diejenigen, die sich nicht
alle zwei Jahre auf ein neues Betriebssystem einstellen wollen oder für die
ein normales PC-Programm zu komplex
zu bedienen ist. Speziell an allen Programmen für Sehbehinderte und Blinde ist, dass die Kunden hörend durchs
Programm geführt werden und dass die

Geräte ihren persönlichen Bedürfnissen
angepasst werden können.
Hofmann liebt den «Tatort»
Im Moment testet Stefan Hofmann zu
Hause einen sprechenden FestplattenVideorecorder. Fernsehsendungen mit
sprechenden Untertiteln, sogenannter Audiodeskription, seien heute leider noch nicht auf allen Kanälen gang
und gäbe – «dabei schaue ich genauso
gern Fernsehen wie alle anderen auch.
Den Tatort gibts zum Glück mit Untertiteln – die Ermittler aus Münster finde
ich hammermässig.» Seine Frau und er
schauen gemeinsam fern. Anfangs habe
sie sich über die Stimme der Audiodeskription gestört, aber mit der Zeit habe
sie sich daran gewöhnt und nehme sie
nicht mehr wahr.
Das Verb «sehen» benutzt Stefan
Hofmann ganz hemmungslos in seinem Alltag. «Für mich gibt es nichts
Schlimmeres, als wenn die Sprache noch
verkünstelt wird. Als sogenannter ‹Behinderter› falle ich sowieso auf, dann
kann man wenigstens normal mit mir
reden.» Auf die Frage, ob Sehbehinderte und Blinde ein besseres Gehör haben,
erwidert er lachend: «Nein, die Ohren
ersetzen uns die Augen und sind somit
sehr wichtig für die Kommunikation
mit unserer Umwelt. Wir hören einfach
aufmerksamer und bewusster zu.»
www.tools4theblind.ch
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