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HORIZONTE ERWEITERN TRIFFT TECHNIKLABOR
VORTRAG VON PROF. THOMAS KAHLISCH: MEDIENNUTZUNG FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

Thomas Kahlisch, Direktor der 
Zentralbücherei für Blinde in Leip-
zig, und Matthias Hellmuth, Mitini-
tiator des Techniklabors, stellten 
eindrucksvoll bei einem Vortrag im 
Südring vor, was alles die Nutzung 
digitaler Medien ermöglichen und 
erleichtern kann.  

Die Möglichkeit Sprachnachrichten 
zu versenden oder die Auswahl von 
Lebensmitteln über die App des Su-
permarktes zu tätigen, stellt Tho-
mas Kahlisch als eine Möglichkeit 
dar, unkompliziert zu kommuni-
zieren und in einem (virtuellen) Le-
bensmittelladen zu stöbern. 
Diese „Apps“ (Anwendungen für 
Smartphone und Tablett), sind für 
den regulären Markt und nicht spe-
ziell für Menschen mit Behinderung 
entwickelt worden. Das universelle 

Design sowie die Verpflichtung, An-
wendungen möglichst barrierefrei 
zu gestalten, unterstützen viele 
Menschen durch digitale Angebote 
am realen Leben teilzuhaben. 

Die Bedeutung von Information und 
Kommunikation für den einzel-
nen Menschen und seine Teilhabe 
sind offensichtlich. Formulieren 
doch auch die UN Behinderten-
rechtskonventionen mit dem Arti-
kel 9 „Zugang zu Informations- und 
Kommunikationstechnologien“ die 
Bedeutung dieses Bereichs für die 
Umsetzung von Teilhabe. 

Welche Barrieren, ganz konkrete 
sowie auch vorgelagerte, es gibt 
und wie diese beseitigt werden 
können ist auch eine Frage, der 
sich das Techniklabor widmet. Be-

reits in vielen Bereichen bei Leben 
mit Behinderung Hamburg gibt es 
gute Erfahrungen und viele kreative 
Ideen diese Barrieren abzubauen 
und neue Wege zu ermöglichen.  

Céline Müller

Prof. Thomas Kahlisch zeigte, was 
mit Apps möglich ist.

EIN HÖRVERGNÜGEN
NEUES AUS DEM TECHNIKLABOR

"Narando" ist eine kostenlose Vor-
lese-App mit einer kleinen Beson-
derheit. 

In dem Artikel über den Vortrag von 
Prof. Thomas Kahlisch wurde ein 
wichtiger Aspekt im Hinblick auf 
barrierefreie Apps bereits angespro-
chen: Es handelt sich bei ihnen häu-
fig um Apps für den regulären Markt, 
die nicht explizit barrierefrei entwi-
ckelt werden, sich aber problemlos 
in diesem Kontext nutzen lassen. 

Ein weiteres Beispiel hierfür ist die 
Vorlese-App Narando. In ihr lesen re-
ale Menschen Artikel aus Blog- und 
Interneteinträgen vor. Ursprünglich 
wurde diese App für Pendler ent-
wickelt, damit sie auf dem Weg zur 
Arbeit die Möglichkeit haben, sich 
Zeitungsartikel anzuhören. 

Im Grunde nichts Neues, könnte man 
sich denken. Apps, die Text auf Web-
seiten in gesprochenes Wort umwan-
deln, gibt es bereits einige. Doch das 
stimmt nicht ganz: Hintergedanke 
der App ist, dass Texte schöner klin-
gen, wenn sie von realen Menschen 
vorgelesen werden und nicht von ei-
ner Computerstimme. Weitere Funk-
tionen der App sind das Herunterla-
den und Speichern einzelner Artikel, 
so dass man diese auch unterwegs 
hören kann. Außerdem können Arti-
kel mit verlangsamter Geschwindig-
keit gehört werden.
Von den vorgelesenen Texten profi-
tierten auch Menschen mit Sehbe-
hinderung oder Menschen, die nicht 
lesen können. Bisher liegt der Fo-
kus der App auf deutschsprachigen 
Ratgebern, Reportagen und Wirt-
schafts- und Technologiethemen. 

Die App ist für Android und iOS ko-
stenlos verfügbar.

Julia Ekat
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Die App bietet eine Auswahl an ver-
schiedenen Artikeln.




