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Wie Sehbehinderte mit verschiedensten Hilfsmitteln arbeiten

Einleitung
In Studium und Beruf setzen die meisten Sehbehinderten bestimmte Hilfsmittel ein, um die

Sehschwäche zumindest teilweise auszugleichen. Es gibt über 100 Hersteller solcher Hilfsmittel
mit einer großen Produktpalette.
Es kann also nicht darum gehen, hier bestimmte Hilfsmittel zu erklären, ich will vielmehr die

wesentlichen Grundkonzepte erläutern. Dabei werde ich mich an Beispielen orientie-
ren, die ich für leicht verständlich halte. 
Welches Hilfsmittel ein Betroffener einsetzt, hängt im Wesentlichen von der besonderen Art der

Behinderung ab. Daher dürfen die folgenden Ausführungen nur als grundlegende Einführung
verstanden werden.

Die Bedeutung des Ausschnitts
Zunächst muß auf die Bedeutung des Ausschnittes hingewiesen werden. Bei allen im Folgenden

vorgestellten Konzepten handelt es sich um vergrößernde Verfahren. Immer wenn etwas stark
vergrößert wird (ca. 18 bis 48fach) kann es nicht mehr komplett dargestellt werden. Es wird bei
der vergrößerten Darstellung jeweils ein Ausschnitt des Originals fokussiert.

Optische Sehhilfen
Optische Hilfsmittel vergrößern mit Hilfe von besonders starken Linsen Schrift, Bilder und andere

Gegenstände des alltäglichen Geschehens.  Hier muß zwischen Hilfsmitteln für den Nah- und den
Fernbereich unterschieden werden. 

Texte lesen, Grafiken betrachten etc. 
Die Hilfsmittel, die im Nahbereich eingesetzt werden greifen im

Wesentlichen auf das Prinzip der Lupe zurück. Bei den meisten
Sehbehinderten gehört eine handliche Lupe zur Grundaustattung.
Mit Lupen können Texte gelesen und alle Darstellungen betrachtet
werden. Es können Vergrößerungen von 4 bis 18fach der Original-
größe erreicht werden. Beim Einsatz einer Lupe muß der Abstand
zwischen betrachtetem Objekt, Betrachter und Lupe sehr gering
sein. Deshalb verfügen viele Lupen über eine integrierte Beleuch-
tung. Mit Lupen lassen sich nicht nur Texte lesen und Grafiken
betrachten, sie kommen z.B. auch bei der Bedienung von Elektro-
geräten zum Einsatz. 
Ferner ist es üblich, Nahteile, die genauso wie eine Lupe funktio-

nieren, in eine Brille zu integrieren. Der Sehbehinderte hat so
wieder beide Hände zur Verfügung. Dies ist zum Beispiel notwendig, um handschriftlich arbeiten zu
können. 

Abbildung 1 Standardlupe mit
Beleuchtung



In die Ferne schauen 
Für den Fernbereich kommen Hilfsmittel zum Einsatz, die prinzi-

piell genauso wie ein Fernrohr funktionieren. Diese Geräte werden
im universitären Umfeld zum Betrachten von Tafelbildern, Overhe-
ad- bzw. Beamerpräsentationen eingesetzt. Auch Versuchsauf-
bauten können damit betrachtet werden. 
Ob ein Monocular bzw. ein Biocular zum Einsatz kommen, hängt

von den individuellen Voraussetzungen des Sehbehinderten ab.
Beim Monocular wird nur ein Auge zum Betrachten benutzt, beim
Biocular kommen beide Augen zum Einsatz. 

Werden solche Oculare in eine Brille integriert, spricht man von
einer Fernrohrbrille. Diese hat wiederum den entscheidenden
Vorteil, dass die Hände für andere Aufgaben wie z.B. den
Mitschrieb am Computer zur Verfügung stehen. 

Optische Hilfsmittel haben den entscheidenden Vorteil, dass sie
leicht transportabel sind. Dadurch sind sie flexibel einsetzbar. Für
viele Sehbehinderte sind optische Hilfsmittel vollkommend ausrei-
chend.

Computer mit Vergrößerungssoftware und Sprachausgabe
Um einen Computer nutzen zu können, benötigen die

meisten Sehbehinderten Hilfsmittel, die den Bild-
schirminhalt vergrößern. In manchen Fällen wird zu
diesem Zweck die oben beschriebene Fernrohrbrille
eingesetzt. Für die meisten sehbehinderten Nutzer ist
dies jedoch nicht ausreichend. Deshalb kommt eine 
spezielle Software zum Einsatz, die den Bildschirm-
-inhalt bis auf das 32fache vergrößern kann.
So sieht der Nutzer einen Ausschnitt des Origi-
nalbildschirms in einer stark vergrößerten Ansicht. Der
vergrößerte Ausschnitt wird durch die  Bewegung der
Maus oder ein Bildschirmereignis bestimmt.
Wird zum Beispiel ein Menü geöffnet, so wird
selbstverständlich das Menü vergrößert. In
einem Textverarbeitungsprogramm bewegt sich der
vergrößerte Ausschnitt mit dem Textcursor weiter.
Um die Arbeitsgeschwindigkeit zu erhöhen oder bei

extrem hohen Vergrößerungen, durch die ein immer
kleinerer Bereich des Originalbildschirms sichtbar wird, das Arbeiten zu erleichtern, kommt oftmals
eine sogenannte Sprachausgabe zum Einsatz. Diese ist in der Lage, bestimmte Elemente des
Bildschirms in gesprochene Sprache umzusetzen. So können ein gerade eingegebenes Wort oder
ein Menüeintrag vorgelesen werden.
Mit Hilfe von Vergrößerungssoftware und Sprachausgabe können Sehbehinderte die meisten

Computeranwendungen unter Windows und Mac OS Betriebssystemen nutzen. 

Mobile und stationäre Kamerasysteme
Kamerasysteme kommen immer dann zum Einsatz, wenn optische Hilfsmittel nicht mehr ausrei-

chend sind. Das zu betrachtende Objekt wird über eine Kamera stark vergrößert auf einen Moni-
tor projeziert. Kameras übertreffen bei weitem die Vergrößerungsmöglichkeiten einer Lupe oder
eines Oculars. 
Im Bereich der Kamerasysteme gibt es sowohl Hilfsmittel für den Nah- und Fernbereich, als

auch eine Kombination dieser beiden Möglichkeiten. Der Übersichtlichkeit halber wird hier nur auf
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die beiden grundlegenden Systeme eingegangen.

Stationäre Lesegeräte
Lesegeräte sind Kamerasysteme für den Nahbe-

reich. Die Kamera ist in ein festes Gehäuse
eingelassen und auf eine Platte ausgerichtet. Auf
diese Platte wird die zu lesende Vorlage (Text,
Grafik etc.) gelegt. Die Platte ist sowohl in horizon-
taler als auch in vertikaler Richtung auf Schienen
bewegbar. So können der zu lesende Text oder die
zu betrachtende Grafik sehr präzise unter der
Kamera bewegt werden. 
Lesegeräte bieten darüber hinaus die Möglichkeit,

den Kontrast zu verstärken. Das ist z.B. bei Texten
auf Umwelt bzw. Zeitungspapier manchmal unab-
dingbar. 
Ferner können neben einer Echtfarbendarstellung

bestimmte Vorder- und Hintergrundfarben einge-
stellt werden. Hierdurch wird, vor allem bei
Sehbehinderten mit einer bestimmten Farbschwä-
che, die Qualität der Vorlage erhöht. 

Mobile Kamerasysteme

Sie sind u.a. für den Einsatz während des Schulunterrichts oder einer Vorlesung gedacht. So
können die Tafel, Folien- oder Beamerpräsentationen oder Versuchsabläufe beobachtet werden.
Die Kamera zeichnet sich vor allem durch einen sehr großen Zoombereich aus. Das Kamera-

bild betrachtet der Sehbehinderte auf dem 15“ oder 16“-Bildschirm eines Notebooks. Die Kame-
ra ist auf einem Stativ montiert und kann in einem Winkel von rund 300° frei geschwenkt werden. 

Eine gesunde Mischung ...
Viele Hilfsmittel werden parallel eingesetzt. So ist auf dem Notebook des Studienzentrums für
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Sehgeschädigte (SZS), an das die mobile Kamera angeschlossen werden kann, auch eine
Vergrößerungssoftware eingerichtet. Somit können Studierende, die dieses Gerät ausleihen, das
Notebook auch für ihre Vorlesungsmitschriebe nutzen oder über das Nukath-Netz Informationen
aus dem Internet oder vom Datenserver des SZS abrufen.
An die meisten stationären Lesegeräte läßt sich ein Computer anschließen, so ist es möglich

zwischen Computer- und Kamerabild umzuschalten oder beide zusammen auf einem Monitor
darzustellen. Die parallele Darstellung beider Bilder ist z.B. beim Verfassen von Studien- oder
Diplomarbeiten notwendig, um gleichzeitig am eigenen Text und mit externen Quellen arbeiten zu
können.


