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Abstract
Der Zugang zu den neuen Kommunikationstechnologien stellt an blinde und sehbehinderte Computernutzer
und -nutzerinnen spezifische Anforderungen. So erfordert der Umgang mit dem Computer spezielle Hilfs-
mittel und Kenntnisse, die die Zugänglichkeit zu Information und Kommunikation erst ermöglichen. Unter
den Stichworten Gebrauchstauglichkeit von Hilfsmitteln, Qualitätsstandards von Computerschulungen und
Richtlinien blinden- und sehbehindertengerechten Webdesigns wollen wir gemeinsam mit Experten, An-
wendern und Entwicklern im Rahmen dieses Workshops gegenwärtige Probleme und zukünftige Erfor-
dernisse diskutieren.

Zielgruppe
Wir möchten Interessenten und Interessentinnen aus unterschiedlichen Arbeitsbereichen
herzlich einladen, aktiv mit Beiträgen an diesem Workshop teilzunehmen. Anwender sind eben-
so angesprochen wie Experten und Entwickler. Der Workshop soll in enger Abstimmung und un-
ter Beteiligung der Verbände und Organisationen aus dem Blinden- und Sehbehindertenbereich
durchgeführt werden.

Inhalt des Workshops
Der Workshop ist in zwei thematische Blöcke unterteilt, einerseits die Zugänglichkeit von PC
und Internet für Blinde und Sehbehinderte und andererseits die Aneignung und Vermittlung von
kommunikationstechnischem Wissen.

PC und Internet für Blinde und Sehbehinderte zugänglich machen - Konzepte
zur praktischen Umsetzung von accessibility-Forderungen

An drei Fragestellungen sollen Möglichkeiten der praktischen Umsetzung von accessibility-
Forderungen diskutiert und Eckpunkte für zukünftige Maßnahmen nutzerorientierten Einfluss-
nahme erarbeitet werden:
• Hilfsmittel zur Computernutzung: Führen Qualitätsstandards und Vergleichstests zu besseren

Produkten?
• Information und Beratung: Wie soll ein verbrauchernahes Beratungsnetzwerk aussehen?
• Webdesign als Design for all: Zugänglichkeitsstandards praktisch umsetzen – aber wie?

Hilfsmittel zur Computernutzung: führen Produktstandards und Vergleichstests zu besseren
Hilfsmitteln?

Blinde und sehbehinderte Menschen sind auf spezielle Hilfsmittel angewiesen, um effektiv am
PC arbeiten zu können. Probleme gibt es bei der Auswahl geeigneter Computerhilfsmittel. Häu-
fig genügen diese nicht den Anforderungen, und es mangelt an aktuellen und objektiven Infor-
mationen zum Leistungsspektrum.
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Am Bei spiel des vom BMA ge för der ten Pro jek tes INCOBS (In for ma tions pool Com pu ter -
hilfs mit tel für Blin de und Seh be hin der te (www.dias.de/in cobs/in dex.html)) soll über Pro dukt -
stan dards oder Qua li täts si che rungs ver fah ren für Com pu ter hilfs mit tel dis ku tiert wer den. Es sol -
len Eck punk te für den In for ma tions be darf von Be ra tern und An wen dern zum The ma Com pu ter -
hilfs mit tel für Blin de und Seh be hin der te er ar bei tet wer den: 

Was muss ein Prüf ver fah ren ab de cken?
• In di vi du el le Nut ze ran for de run gen 
• Funk tio na li tät der Brü cken soft wa re und Zu gäng lich keit der An wen dungs pro gram me
• Un ter schied li che Pro dukt phi lo so phien und er go no mi sche Kon zep te 

In for ma ti on und Be ra tung:  Wie soll ein ver brau cher na hes Be ra tungs netz werk Com pu ter hilfs -
mit tel für Blin de und Seh be hin der te aus se hen?

Wer als An wen der, be trieb li cher EDV-Beauftragter oder Be ra ter ei nes Kos ten trä gers ge eig ne te
Com pu ter hilfs mit tel be schaf fen will, ist auf Un ter stüt zung an ge wie sen oder muss Ex per ten wis -
sen ab ru fen. Die not wen di ge Be rück sich ti gung in di vi du el ler Nut zer vor aus set zun gen und Ar -
beits plat zan for de run gen, Un ter schie de im Lei stungs spek trum und kur ze Ent wick lungs in ter val le 
der Pro duk te er schwe ren die Aus wahl ge eig ne ter Hilfs mit tel. 

Dis ku tiert wer den soll:
• Wel che An for de run gen sind an eine ent spre chen de In for ma tions platt form im In ter net zu stel -

len?
• Wel che In for ma tio nen be nö ti gen Be ra ter, be trieb li che Ex per ten und An wen der?
• Wie müss te ein bun des wei tes Be ra tungs netz werk Com pu ter hilfs mit tel für Blin de und Sehbe -

hin der te aus se hen?  

Web de sign als De sign for all: Zu gäng lich keits stan dards prak tisch um set zen – aber wie?

Die Aus ein an der set zung mit Re gel wer ken zur Ge stal tung zu gäng li cher Web-Angebote wird auf
Sei ten der Wis sen schaft be reits seit ge rau mer Zeit the ma ti siert. Auch Ver bän de und Selbst hilfe -
or ga ni sa tio nen der Blin den und Seh be hin der ten se hen die Zu gäng lich keit des Inter nets als we -
sent li che Auf ga be und ha ben ent spre chen de In itia ti ven er grif fen. Hier zu gehören öf fent lich -
keits wirk sa me Maß nah men wie der „Gor di sche Kno ten“ und die Pro pa gie rung von Web-
 Design- Empfehlungen eben so, wie der Auf bau bei spiel haf ter Web-Sites von Landes- und Bun -
des or ga ni sa tio nen.

Am Bei spiel ei nes ge plan ten Pro jek tes/Dienst lei stungs an ge bo tes der Blin den- und Seh be -
hinder ten or ga ni sa tio nen, das Web-Designer beim Auf bau zu gäng li cher In ter net an ge bo te be ra -
ten und prak tisch un ter stützt, soll über Stär ken und Schwä chen die ser prak ti schen Maß nah men
zur Si tua tions ver bes se rung dis ku tiert wer den. Ziel ist es, auf Grund ge won ne ner Er fah run gen
Stra te gien für eine bes se re Be rück sich ti gung der Be lan ge blin der und seh be hin der ter In ter -
netnut zer zu ent wi ckeln. 

Lehren und Lernen - EDV-Schulungen und Computerfunktionalität beim
E-Learning

Im Zeit al ter mo der ner Com pu ter- und In ter net tech nik er lan gen com pu ter ba sier te Lern sys te me
zu neh mend Be deu tung. Die Vor tei le lie gen auf der Hand: fle xi ble, in di vi du el le und vor al lem
zeit na he Wis sens ver mitt lung oder Wis sens ver tie fung.

Durch spe ziel le Hilfs mit tel zur Um set zung von Bild schirm in for ma tio nen in syn the ti sche
Spra che, Blin den schrift und ver grö ßer te Zei chen wird das In ter net für blin de und seh be hin der te
Men schen zu gäng lich. Mit dem In ter net wird es mög lich, an In for ma tio nen zu ge lan gen, die bis -
her nur Se hen den vor be hal ten wa ren. 
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Ne ben der be rech tig ten so zial po li ti schen For de rung ei ner Teil ha be be hin der ter Men schen an
den neue ren Ent wick lun gen der In for ma tions ge sell schaft, kom men also all täg lich spe ziel le
tech ni sche, di dak ti sche und so zia le Schwie rig kei ten auf Men schen mit Be hin de rung zu. Sie
brau chen für die Com pu ter be die nung und -nut zung häu fig spe ziel le Hard- und/oder Soft wa re (z. 
B. Brail le dis plays, Groß schrift soft wa re). EDV-Schulungskonzepte für blin de und sehbehin der te 
Nut zer müs sen die se spe ziel len Hard wa re- und Soft wa re aus stat tun gen be rück sichtigen und in
die in di vi du ell zu ge schnit te nen, ar beits platz- und auf ga ben be zo ge nen Schu lun gen in te grie ren.
Um er werbs tä ti gen blin den und seh be hin der ten Com pu te ran wen dern eine integrier te EDV- Aus -
bildung in ih rem Un ter neh men zu er mög li chen, müs sen die be trieb li chen EDV-Dozenten in der
Hand ha bung von elek tro ni schen Hilfs mit teln aus ge bil det wer den. Eben so müs sen sie über die
ent spre chen de be hin der ten ge rech te Me tho dik zur Aus bil dung von seh be hin der ten oder blin den
Com pu te ran wen dern ver fü gen. 

Wie kön nen Te le le arn-Projekte er folg reich durch ge führt wer den? 

Wel che An for de run gen für die di dak ti sche Ar beit bei EDV-Schulungen er wach sen aus den be -
son de ren Be dürf nis sen blin der und seh be hin der ter Com pu ter nut zer?

Wir wol len mit er fah re nen Pro jekt lei tern, Leh rern, tech ni schen Ent wick lern und Be trof fe nen
über ihre Er fah run gen spre chen. Wir wol len mit Schu lungs ex per ten die Mög lich kei ten ei nes ein -
heit li chen Maßsta bes, Schu lungs kon zep te und -for men für Com pu ter nut zer mit Be hin de rung
dis ku tie ren und die Di men sio nen und Po ten tia le des Te le leh ren und -ler nen aus lo ten.

Arbeitsformen
Für je den der bei den Blö cke ste hen max. 1 1/2 Stun den zu Ver fü gung. In dem Work shop sollen
Kurz vor trä ge von 15 Mi nu ten ge hal ten wer den mit an schlie ßen der Dis kus si on.

Kontakt zu Veranstaltern
Wir la den alle In ter es sen ten und In ter es sen tin nen ein, ei nen ei ge nen Bei trag zum Work shop in
Form ei nes Po si tions pa piers ein zu rei chen. Die se wer den in ner halb des Works hops vorgestellt
und dis ku tiert. Die Pub li zie rung der Er geb nis se wird an ge strebt.

Bit te sen den Sie die Ih ren Bei trag bis zum 10. Fe bru ar schrift lich oder per E-Mail an Frau Hei ke
Ga en si cke (ga en si cke@dias.de).
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