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SICHTBAR – Der Podcast
Adventskalender Türchen 10
– Gibt es Dating-Plattformen für Blinde? –
Fragen ist wichtig, wenn man Antworten haben möchte. In unserem Audio-Adventskalender
sammeln wir 24 Fragen (und Antworten), die uns das Jahr über erreicht haben oder die wir
auch selbst schon immer beantwortet haben wollten. Viel Spaß dabei!

Dating-Plattformen sind bei vielen Menschen sehr beliebt. Sie sind die moderne Antwort auf
zum Beispiel Partneranzeigen in Zeitungen. Mittlerweile gibt es immer mehr verschiedene
Plattformen, die manchmal sogar auf bestimmte Zielgruppen spezialisiert sind. Das brachte
uns zu unserer heutigen Frage, die wir unserem Freund Manuel gestellt haben. Er ist blind
und Single.
Antwort Manuel: Vielen Dank für diese interessante Anfrage. Ich muss gestehen, dass ich
mich in der Vergangenheit nicht Wirkloch mit dem Thema Online-Dasing beschäftigt habe.
In diesem Punkt war ich bislang eher Oldschool unterwegs und habe es dann doch
vorgezogen, Menschen persönlich kennenzulernen. In den letzten Monaten, in denen ja
persönliche Kontakte nicht möglich waren, habe ich mich dann doch mit der Thematik
beschäftigt. Im ersten Schritt bin ich dabei natürlich auf Tinder gestoßen. Ich muss auch
sagen, dass die App grundsätzlich barrierefrei bedienbar ist. Ich bin nur an dem Punkt
gescheitert, als es um den Upload eines passenden Bildes ging. Allerdings muss ich auch
sagen, dass die App dann sich nur Sinn macht, wenn man jemanden hat, der einem die
Profilfotos beschreibt, da die App ja doch sehr stark von ihrem optischen Eindruck geprägt
ist.
Ansonsten gibt es meines Wissen tatsächlich keine App speziell für blinde und sehbehinderte
Menschen, bzw. kein Datingportal für Blinde und Sehbehinderte. Ich kenne nur das Portal
handicaplove.de. Ich muss allerdings gestehen, dass ich im Sinne der Inklusion nicht
unbedingt ein Fan davon bin, mich auch bei der Partnersuche von vornherein auf Menschen
mit Behinderung zu beschränken. Erfahrungen mit Portalen, die mit entsprechenden
Bezahlsystemen versehen sind, wie zum Beispiel Elitepartner oder Parship habe ich nicht.
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Eine Freundin hat mich neulich auf das kostenlose Portal Finya hingewiesen, was ich jetzt
mal ausprobiert habe. Wobei ich davon auch noch nicht restlos überzeugt bin. In diesem
Sinne bin ich also durchaus noch offen für Vorschläge und Tipps, da ich für mich noch nicht
das perfekte Online-Dating-Portal gefunden habe, aber mich das Thema grundsätzlich doch
mittlerweile interessiert.

—————————————————————————————————————
Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem SICHTBAR-Podcast. Wir stellen dieses Transkript
zum Nachlesen unter anderem für Menschen mit einer Höreinschränkung bereit. Sollten Sie
Fehler in dem Transkript finden, dann nehmen Sie gerne jederzeit Kontakt mit uns auf.
Vielen Dank!
HörMal Audiodeskription gUG
Lindenthaler Straße 58
04155 Leipzig
www.hoermal-audio.org
mail@hoermal-audio.org.
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