Teleworking, Telelearning

Elektronisches Hilfsmittel für blinde und
sehbehinderte Menschen in Österreich
Barbara Haidner
Herr Zehetgruber, ein fast erblindeter Sozialarbeiter hat als Diplomarbeit
an der Akademie für Sozialarbeit der Stadt Wien auch eine CD vorgelegt. Darauf werden Geräte vorgestellt, mit deren Hilfe man unter anderem Braille via Computer lesen und schreiben kann. Der Computer wird
damit auch zu einem wesentlichen Hilfsmittel für Sehschwache.

Speak& Win wird zwar dabei m. E. nur demonstriert und kann nicht mit
eigenem Text getestet werden, der Direktor der Sozialakademie konnte
jedoch trotzdem bereits Nachfrage von Betroffenen registrieren.

Es handelt sich hier um eine CD, die demonstriert, wie und wo sich
blinde Menschen Seh- und Lesehilfen für einen leichteren Zugang zur
Literatur und aktuellem Lesestoff verschaffen können.
Die CD betitelt sich „Thm1“ und beinhaltet die beiden Directories
Program und Sound. Relevant ist das Verzeichnis program, aus dem
man Thm.exe aufruft.
Auf der darauffolgenden Willkommenseite klickt man auf „Weiter“,
wenn man den kurzen Begrüßungstext gelesen hat. So kommt man zum
folgenden „Hauptmenu“, hinter dessen Button sich Listen namhafter
Produzenten und deren adäquate Produkte verbergen.

Da in meiner Familie in naher Zukunft (Weihnachten) Bedarf an mindestens einem Produkt auf dieser CD besteht, habe ich im Fidonet in der
kommerz.aus um einschlägige Offerte gebeten und mich mit dem
leider einzigen Anbieter in Verbindung gesetzt, der mir (hoffentlich)
rechtzeitig preiswerte Produkte anbieten kann. Das Ergebnis dieses
Deals wird, das Einverständnis des Herausgebers vorausgesetzt, als
Fortsetzung in einer der nächsten Ausgaben zu lesen sein.

In dieser Auswahl habe ich zuerst die Sprachausgaben gewählt. Hier
gibt es einen Text, der eine Soundkarte im PC vorausgesetzt, wahlweise in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch gesprochen wird.
Französisch und Spanisch sind gut, Englisch perfekt zu verstehen. Wer
die drei Fremdsprachen nicht beherrscht, erhält den Text der Hörbeispiele schriftlich mit der Taste „Info“.
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