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1 Zielstellung
Es sollen an ausgewählten Beispielen methodische Schwerpunkte zur positiven Beeinflussung
der Accessibility von Arbeitsplätzen für blinde Menschen dargestellt und diskutiert werden. Auf
diesen Beispielen aufbauend soll während des Workshops ein Argumentekatalog erarbeitet wer-
den. Dieser soll helfen, Gestaltungsprinzien für „Informationssysteme hoher Accessibility“ auf
der Grundlage von Aufwands-zu-Nutzensverhältnissen beurteilen zu können.

Am Beispiel der Extremsituation einer bestimmten Bevölkerungsgruppe (hier blinder und
sehbehinderter Menschen) soll die These untersetzt werden, dass auch unter extrem heterogenen
Bedingungen die kooperative Nutzung von Datennetzen die Effizienz des Einsatzes personeller
und materieller Ressourcen für die Bildung und berufliche Integration benachteiligter Menschen
wesentlich erhöhen kann.

Es soll die Praxiswirksamkeit des „Gesetzes zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit Schwerbe-
hinderter“ unterstützt werden.

2 Zielgruppen
Bedingt durch die Vielfalt der Einflussgrößen auf die Accessibility von Benutzungsoberflächen
ist auch die Struktur der Zielgruppen weit gefächert:

Soft- und Hardware-Ergonomen, Endbenutzer (vorzugsweise blinde und sehbehinderte Men-
schen), Softwareentwickler, Schulungspersonal, Usability-Spezialisten, Soziologen, Psycholo-
gen, Anwender von Informationssystemen, Politiker......

3 Inhalt
Vermittlung eines Überblicks über Auswirkungen datennetzgestützter Arbeitsweisen auf die ge-
sellschaftliche Integration blinder und sehbehinderter Menschen, speziell betreffend:
• Berufsfelder und Arbeitsmarktsituation für blinde Menschen,
• Bildungsangebote und Literaturzugang für blinde Menschen.
• Vermittlung von Erfahrungen aus dem Aufbau und Betrieb einer „Virtual Community Engine"

mit dem Anspruch barrierearmer Kooperation blinder und sehender Menschen .
• Vorstellung der Funktionalität spezieller technischer Hilfsmittel für blinde Menschen mit Be-

tonung von Accessibility-Aspekten.

4 Arbeitsprogramm
Teil 1: Grundlagen, zeitlich konzentriert, Workshop-Block I

Kurzvorträge mit Diskussion zur Strukturierung des Problemfeldes:
• Benutzersicht

Erfahrungen blinder Endbenutzer mit Call Center - Arbeitsplätzen

H. Oberquelle, R. Oppermann, J. Krause (Hrsg.): Mensch & Computer 2001: 1. Fachübergreifende
Konferenz. Stuttgart: B.G. Teubner; 2001, S. 403-404



• Ent wick ler sicht
An for de rungs ana ly sen bei Soft wa reent wick lung, Pra xis be zug:
Call Cen ter - Soft wa re als spe ziel le Aus prä gung ei ner VCE?

• An wen der sicht
An for de run gen an Cus to mer Re la tions hip - Ar beits plät ze

• Aus bil der sicht
Ent wick lung neu er Be rufs fel der für blin de Men schen: Vom Te le fo nis ten zum ....? 

• Ar beits qua li tät mit Call Cen ter – Be zug
(Stres sa spek te, Ar beits platz bin dung, Per sön lich keits merk ma le....)

• Ac ces si bi li ty - Grund sät ze
• Be zug des Works hops zum Ge samt pro gramm der Kon fe renz

Zu sam men fas sung des In hal tes von Teil 1 mit Auf ga ben zu ord nun gen für Tei le 2 und 3.

Teil 2: Pra xis be zug, zeit lich ver teilt,  par al lel zu Vor trags pro gramm

Vor stel lung von Ar beits plät zen  (ak tiv am In ter net, spe ziel le In ter ak tions for men blin der und seh -
be hin der ter Be nut zer, KONUS - VCE Kon zep ti on ei ner bar rie re ar men Ver si on)

Zu sam men fas sung von Ge sprächs in hal ten mit Auf be rei tung für Teil 3

Teil3: Er geb nis ver dich tung, zeit lich kon zen triert, Work shop-Block II

Zu sam men fas sun gen aus den Tei len 1 und 2, Her vor he bung neu er Wege zur Ver bes se rung der
In te gra ti on seh ge schä dig ter Men schen in die Ar beits welt.

Fort füh rung der Dis kus si on und Er ar bei tung ei nes Ar gu men te ka ta logs. Es soll als Ne ben ef -
fekt ein Bei trag ent ste hen für eine künf tig in ten si ve re deut sche Be tei li gung an in ter na tio na len
Stan dar di sie rungs vor ha ben zum The ma Ac ces si bi li ty (ein schließ lich ei ner mög lichst fort lau -
fen den Ana ly se und Be wer tung in ter na tio na ler For schungs er geb nis se, von Pro dukt ent wick lun -
gen so wie so zial po li ti scher Ge setz ge bung mit Ac ces si bi li ty-Bezug).

5 Unterlagen für Teilnehmer
The sen pa pie re, haupt säch lich ab ge lei tet aus Ar beits er geb nis sen des Pro jek tes KONUS, ge för -
dert im Rah men der In no Re gio-Initiative des BMBF, vgl. http://www.re gi on-konus.de
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