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Einführung

Herzlich willkommen bei der ENTELIS+-Trainingsmethodik. Das Ziel dieses Dokuments ist

es, ENTELIS+-Trainer:innen dabei zu helfen, Trainings auf höchstem Niveau anzubieten,

die für alle Studierenden gleichermaßen und ohne Barrieren zugänglich sind und sie

durch alle Phasen des Trainings zu geleiten, angefangen bei der Vorbereitung bis hin

zum eigentlichen Training. Das Dokument ist in zwei Hauptabschnitte unterteilt:

Abschnitt I: Trainingsvorbereitung

Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die Vorbereitung des ENTELIS+-Trainings und auf

all die verschiedenen Aspekte, die für ein erfolgreiches und barrierefreies Training

berücksichtigt werden müssen. Er behandelt folgende Fragen:

● Ein flexibler Ansatz zum Verständnis von Barrierefreiheit

● Präsenzunterricht

o Zum richtigen Ort gelangen

o Den Unterrichtsraum vorbereiten

o Den Nutzer/die Nutzerin das Format bestimmen lassen

o Lehrstrategien

o Online Training

● Ein barrierefreies Tool für Videokonferenzen auswählen

o Die wichtigsten Fragestellungen der Barrierefreiheit während des

Trainings

o Barrierefreie digitale Formate
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o Zugängliche Dokumente

Abschnitt II: Trainingsmodule

Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die eigentlichen Trainingsmodule selbst und soll

dem Trainer/der Trainerin dabei helfen, das Optimum aus den bereitgestellten

Lernmaterialien herauszuholen. Es werden zusätzliche Informationsquellen zur

Verfügung gestellt, die beim Training hilfreich sind und verschiedene Ansätze

aufzeigen, den Lehrstoff optimal zu vermitteln. Für alle 5 ENTELIS+-Module werden

hilfreiche Anleitungen bereitgestellt:

● Grundlagen: Eine Einführung in die Barrierefreiheit

● Grundlagen: Empowerment von Menschen mit Behinderungen durch die

Menschenrechte

● Für Fortgeschrittene: Assistive Technologie (AT)

● Für Fortgeschrittene: Erstellen von barrierefreien Lehr- und Lernmaterialien

● Für Fortgeschrittene: Der Fahrplan zur professionellen Weiterentwicklung

und einer etwaigen Zertifizierung als Experte für barrierefreie Informations-

und Kommunikationstechnologie
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1. Ein flexibler Ansatz zum Verständnis von Barrierefreiheit

Die ENTELIS+-Trainingsmodule wurden so entworfen, dass sie der Organisation die

Trainings anbietet erlauben, ein bei der Implementierung des Ausbildungsprogramms

notwendiges Höchstmaß an Flexibilität zu erreichen. Das Auftreten der

COVID-19-Pandemie und die dadurch entstehenden Schwierigkeiten, in naher

Zukunft Präsenzunterricht zu veranstalten, machen es erforderlich, die

Trainingsmaterialien so flexibel zu gestalten, dass sie sowohl ein Online- als auch ein

Offline-Training erlauben. Des Weiteren wurden im Zuge der Forschungen zum ersten

Arbeitspaket des ENTELIS+-Projektes einige Grundvoraussetzungen für die Entwicklung

des ENTELIS+-Trainingsmaterials erarbeitet. Unter Berücksichtigung all dieser Faktoren

wurde das ENTELIS+-Trainingsmaterial so erstellt, dass dabei den folgenden Punkten

Rechnung getragen wird:
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● Multimodalität: Die Lernmaterialien wurden so gestaltet, dass sie sowohl für

den Präsenzunterricht als auch bei einem Onlinekurs oder einer Mischform

aus beidem verwendet werden können. Die Entscheidung darüber obliegt

der Trainingsorganisation, die auch die aktuelle

COVID-19-Pandemiesituation berücksichtigen wird. Für all diese

verschiedenen Formen des Trainings werden hilfreiche Instruktionen

bereitgestellt.

● Heterogenes Zielpublikum: Verschiedene Pilotstandorte unterliegen

verschiedenen Prioritäten, vor allem was deren Zielpublikum betrifft. Dieses

stellt oft verschiedene Anforderungen an die Arbeitsausstattung oder die

Lernmaterialien. Daher wurde das ENTELIS+-Material so gestaltet, dass es

eine Grundausstattung bietet, die sich jederzeit flexibel und dynamisch an

die individuellen Erfordernisse der Pilotstandorte anpassen lässt. Das

Entwicklungsteam hat in allen 5 Trainingsmodulen Möglichkeiten

geschaffen, das Material auf lokale Gegebenheiten hin abzustimmen und

Hinweise beigefügt, an welchen Stellen das Trainingsmaterial besonders

gut an die lokalen Anforderungen der Pilotstandorte und das

entsprechende Zielpublikum angepasst werden kann. Außerdem können

verschiedene Pilotstandorte, abhängig von regionalen bzw. nationalen

Gegebenheiten mit verschiedenen gesetzlichen oder regulatorischen

Unterschieden konfrontiert sein. Auch die Verfügbarkeit von assistiver

Technologie ist nicht überall in gleichem Maße gewährleistet, was bei der

Adaption an lokale Gegebenheiten der Trainingsmaterialien berücksichtigt

werden sollte. Ein flexibler Ansatz zum Verständnis von Barrierefreiheit.

● Geführtes oder eigenständiges Lernen: Die Trainingsmodule können sowohl

für das eigenständige Lernen als auch für einen geführten Unterricht oder

für einen Mix aus beidem verwendet werden. Der Trainer:innensupport in

Abschnitt II dieses Dokuments beinhaltet Anweisungen für potenzielle

Trainer:innen, die sie dabei unterstützen, das Unterrichtsmaterial zu

vermitteln. Auch Übungsaufgaben und weiterführender Lesestoff sind

Seite 6 von 32



Der Inhalt dieses Dokuments ist vertraulich. Die Vervielfältigung oder Weitergabe ohne schriftliche Genehmigung des
ENTELIS+ Konsortiums ist verboten

enthalten, was den Studierenden dabei hilft, sich weiterzubilden und das

Gelernte in die Praxis umzusetzen. Die Module können, falls gewünscht,

von den Studierenden aber auch im Selbststudium durchgearbeitet und

erlernt werden.

● Abgestufte Vorgehensweise: Die Module sind so unterteilt, dass manche

davon Grundlagenwissen und andere fortgeschrittene Kenntnisse

vermitteln. Die Grundlagenmodule bieten eine Einführung in das Thema

Barrierefreiheit, die sich besonders an Studierende richtet, die auf diesem

Gebiet über keinerlei Vorkenntnisse verfügen. Die Fortgeschrittenenmodule

vertiefen die Kenntnisse zum Thema Barrierefreiheit und deren

verschiedener Facetten. Obwohl ENTELIS+ dazu rät, mit den

Grundlagenmodulen zu beginnen und erst dann die vertiefenden Teile zu

bearbeiten, ist es auch möglich, von dieser Reihenfolge abzuweichen.

● Lernbibliothek: Der modulare Ansatz, der bei der Erstellung der

ENTELIS+-Module angewandt wurde, bedeutet, dass Trainer:innen oder

Studierende frei wählen können, welche Module für sie von besonderem

Interesse sind. Allerdings wird dringend empfohlen, das Modul "Für

Fortgeschrittene: Der Weg zur professionellen Weiterentwicklung und einer

etwaigen Zertifizierung als Experte für barrierefreie Informations- und

Kommunikationstechnologie" als Letztes abzuhandeln. Grund dafür ist, dass

dieses Modul Informationen darüber enthält, wie man ENTELIS+-Trainer:in

werden kann. Außerdem bietet dieses Modul Zugang zu weiterführenden

Informationen, die nur für Studierende von Interesse sind, die die anderen 4

Module bereits durchgearbeitet haben.
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● Breite Palette an Materialien: Das Trainingsmaterial beinhaltet eine breite

Palette an Materialien, sowohl in Form von Text als auch Bild- und

Videomaterial.1

● Beispiele aus dem realen Leben: Wo immer es möglich war, wurden die im

Lernmaterial enthaltenen Beispiele für die Implementierung von

Barrierefreiheit so gewählt, dass sie so lebensnah wie möglich sind. Zu

finden sind diese Beispiele v. a. in den "Accessibility in Action Extracts." Der

Grundgedanke dahinter ist, dass greifbare und praxistaugliche Beispiele für

eine gelungene Implementierung von Barrierefreiheit das Bewusstsein der

Studierenden für die Wichtigkeit dieses Themas stärken können.

Zuletzt sei noch angemerkt, dass bisher noch keine empfohlene Zeitangabe für die

Kursdauer des ENTELIS+-Lernprogramms festgelegt wurde. Dies ist mit Absicht

geschehen, da die Dauer des Kurses sich bei den einzelnen Pilotstandorten stark

unterscheiden wird - abhängig davon, wie besagte Standorte das

Trainingsprogramm zu implementieren planen und welche sonstigen speziellen

Anforderungen bestehen. Die vorgeschlagene Kursdauer wird daher gemeinsam mit

den Pilotstandorten im Zuge der regionalen Anpassung von Fall zu Fall entschieden.

Im Anschluss daran wird die Programmdauer auf Basis der Ergebnisse der

Pilottrainingsprogramme festgelegt werden.

1 The production of the videos is under discussion at the time of writing this deliverable. The videos that are
developed will fully support the training methodology and materials produced to date.
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2. Persönliches Training

Auch wenn die aktuelle COVID-19-Pandemie das Zusammentreffen von

Personengruppen zurzeit sehr erschwert, ändert das nichts daran, dass

Präsenzunterricht noch immer ein essenzielles und effektives Mittel ist, um ein

Trainingsprogramm im Bereich Barrierefreiheit durchzuführen. Es ist nur eine Frage der

Zeit, bis ein risikoloser Präsenzunterricht auch in COVID-Zeiten wieder möglich sein

wird. Aus diesem Grund wird hier auch darauf eingegangen, wie ein

ENTELIS+-Training mittels Präsenzunterricht durchgeführt werden kann.

Dies sind die Aspekte, die bei der Vorbereitung eines persönlichen Trainings oder

einzelner Sitzungen berücksichtigt werden müssen.

2.1 Zum richtigen Ort gelangen
Wie können Sie sicherstellen, dass die Trainings-Teilnehmer:innen an den Trainingsort

gelangen?
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2.1.1 Barrierefrei gestaltete Wegbeschreibungen bereitstellen
Wenn Sie ihre Kursteilnehmer:innen schon im Voraus kennen, ist es natürlich einfach,

diese nach ihren persönlichen Bedürfnissen zu fragen und ihnen sodann genau die

Informationen zukommen zu lassen, welche sie benötigen - in exakt dem Format,

welches sie benötigen. Kennen Sie die Teilnehmer:innen hingegen nicht schon

vorher, so ist es wichtig, dass Sie die entsprechenden Informationen so zugänglich

machen, dass sowohl der Inhalt als auch das Format barrierefrei sind.

2.1.2 Inhalt
Versuchen Sie die Wegbeschreibung zum Trainingsort so zu formulieren, dass sie sich

nicht nur anhand von optischen Bezugspunkten orientiert. So ist es in der Regel

beispielsweise besser zu sagen: "Biegen Sie bei der zweiten Straße rechts ab," anstatt

"Biegen Sie bei dem großen blauen Haus rechts ab."
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Denken Sie daran, die Oberfläche des Weges zu beschreiben: Handelt es sich um

eine asphaltierte Straße, einen Gehsteig oder um einen Weg aus Sand oder Kies?

Wenn möglich, sollten Sie einen Weg auswählen, der gute taktile und hörbare

Orientierungsmöglichkeiten bietet. So ist es zum Beispiel normalerweise wesentlich

einfacher, an einem Gebäude entlangzugehen, als einen freien Platz zu überqueren.

Beschreiben Sie, ob bei dem Trainingsgebäude Parkplätze für Transportmittel wie z. B.

Busse oder Taxis zur Verfügung stehen und wie weit diese vom Gebäudeeingang

entfernt sind.

2.1.3 Barrierefreie Ankunft
Stellen Sie sicher, dass Eingänge und Abbiegestellen deutlich mittels großer,

kontrastreicher Schilder und zusätzlich mit Illustrationen gekennzeichnet sind, um

auch Menschen mit kognitiven Einschränkungen zu unterstützen. Außerhalb von

Gebäuden Braillebeschriftungen anzubringen ist für gewöhnlich weniger sinnvoll, da

solche Beschriftungen, beispielsweise an Objekten, dort von den Nutzer:innen

normalerweise nicht erwartet und somit übersehen werden. Unter Umständen kann

es sinnvoll sein, die Sichtbarkeit von Beschriftungen dadurch zu erhöhen, indem man

sie taktil (hervorstehend und fühlbar) anbringt.

Versuchen Sie die Beschilderung, die zum Trainingsort führt, so zu platzieren, dass das

nächste Schild immer schon in Sicht ist, während der Nutzer/die Nutzerin sich noch

beim vorherigen Schild befindet und/oder geben Sie Richtungshinweise zum

nächsten Schild an, um die Orientierung zu erleichtern.

Versichern Sie sich, dass Treppenstufen und andere Hindernisse mit

Kontrastmarkierungen gekennzeichnet sind.
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2.2 Im Gebäude
Im Eingangsbereich sollten Glastüren und andere transparente Objekte klar

gekennzeichnet werden, um Verletzungen bei Teilnehmern/Teilnehmerinnen, die

unter einer Sehbehinderung leiden, zu vermeiden.

Gehen Sie vom Eingang aus durch alle Räume des Gebäudes, in denen sich

Teilnehmer:innen potenziell aufhalten könnten - beispielsweise in den Raum, in dem

das Training stattfindet, in die Toilette, die Garderobe, die Küche oder einen

ähnlichen Raum, in dem Kaffee serviert wird etc.

Wählen Sie einen Weg aus, der möglichst alle Hindernisse vermeidet und stellen Sie

eine Wegbeschreibung zur Verfügung, die den Teilnehmern/Teilnehmerinnen vor

Kursbeginn mit den anderen Materialien ausgehändigt wird.
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Entfernen Sie herumstehende Objekte und stellen Sie sicher, dass der Weg zu

überhängenden Schränken und Regalen blockiert ist, damit Teilnehmer:innen, die

Sehbeeinträchtigungen haben, nicht versehentlich dagegen laufen.

Kennzeichnen Sie sowohl diese sicheren Wege als auch Treppen mit kontrastreichen

Markierungen und großen Schildern.

Falls es sich um ein großes Gebäude handelt, sollten Sie großgedruckte und wenn

möglich auch taktile Karten desselben zur Verfügung stellen oder Begleiter:innen

organisieren, die den Teilnehmern/Teilnehmerinnen den Weg zeigen können. Es kann

ausreichend sein, dies nur ein- oder zweimal zu tun, bis die Teilnehmer:innen mit den

Wegen vertraut sind.

2.3 Den Unterrichtsraum vorbereiten
Wie wird ein Raum für Menschen mit Sehbehinderung barrierefrei?

2.3.1 Möblierung und Platzierung
Stellen Sie sicher, dass sich sowohl Menschen mit Seh- als auch Hörbehinderung ihren

Sitzplatz selbst aussuchen können. Meistens sind dafür die Plätze in den vorderen

Reihen besonders geeignet, da aber die Anforderungen an die Lichtverhältnisse

oder die Ausrichtung zur Wandtafel auf die individuellen Erfordernisse der

Teilnehmer:innen abgestimmt sein sollten, ist es am besten, wenn die

Teilnehmer:innen hier selbst entscheiden. So wirkt sich beispielsweise eine

Makuladegeneration negativ auf das zentrale Sehen aus, sodass es oft so scheint, als

würden davon betroffene Teilnehmer:innen aus dem Fenster sehen anstatt nach

vorne. Dies ist aber ein Trugschluss, da die Teilnehmer:innen in Wahrheit das

periphere Sehen nützen müssen, um nach vorne zu blicken.

Wenn Sie vor der Klasse stehen, sollten Sie darauf achten, nicht vor einer starken

Lichtquelle - wie etwa einem Fenster - zu stehen, denn Sie befinden sich dann

innerhalb eines Schattens, sodass z. B. ihr Gesichtsausdruck schwerer wahrzunehmen

ist.
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Weiße Wandtafeln können für Menschen mit Sehbehinderung schwer zu entziffern

sein, weil sie häufig an weißen Wänden befestigt sind. Der äußere Rahmen solcher

Tafeln sollte von einer Farbe sein, die kontrastreich genug ist, um die Tafel auch für

Sehbehinderte klar vom Hintergrund der Wand abzuheben. Aus dem gleichen Grund

sollten Kreiden oder Marker verwendet werden, deren Kontrast sich klar von der Tafel

abhebt.

Achten Sie auf Lichteffekte - sowohl von natürlichem als auch von künstlichem Licht -

die zu Reflektionen an der Tafel führen können.

2.3.2 Beleuchtung
Die Hauptbeleuchtung sollte hell und gleichmäßig sein, ohne zu blenden. Falls die

Hauptbeleuchtung sich nicht einfach an die Bedürfnisse der Teilnehmer:innen

anpassen lässt, kann es sinnvoll sein, individuelle Arbeitsplatzleuchten zu verwenden.

Stellen Sie sicher, dass alle Aktivitäten und wichtigen Bereiche gut ausgeleuchtet sind

- das entspricht in etwa 250-300 Lux - was das Lesen und ähnliche Aktivitäten

erleichtert. Flure und Treppen benötigen eine Beleuchtung, die mindestens einer

Lichtstärke von 100 Lux entspricht. Leuchtmittel wie etwa Energiesparlampen oder

LEDs, die nach unten gerichtet sind, werden empfohlen. Trainer:innen sollten auch

andere Aspekte der Beleuchtung (z. B. natürliches Licht) berücksichtigen und die

Verwendung von Fenstervorhängen oder Jalousien erwägen.

2.3.3 Akustik
Eine gute Akustik ist für alle Teilnehmer:innen von großer Wichtigkeit, besonders aber

für solche mit einer Hörbehinderung. Auch für Sehbehinderte, die mit ihren Augen

nicht das gleiche Maß an Informationen wahrnehmen können wie Sehende, ist eine

gute Akustik von zentraler Bedeutung. Andere Teilnehmer:innengruppen, wie z. B.

Neurodiverse oder Menschen, die Gehirnverletzungen erlitten haben, reagieren oft

sehr sensibel auf eine laute Umgebung oder unerwartete Geräusche.
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Vermeiden Sie Hintergrundlärm. Menschen, die Bildschirmleseprogramme oder

andere hörbare assistive Technologien benutzen, sollten Kopfhörer verwenden, um

andere Teilnehmer:innen nicht zu stören.

Für große Unterrichtsräume werden Mikrofone, Lautsprecher und Induktionsschleifen

benötigt.

2.4 Dem Nutzer/der Nutzerin die Wahl des Formats überlassen
Sofern möglich, sollten Informationen in Normalschrift, Großschrift, Braille, Audio und

in einem digitalen Format angeboten werden. Auf diese Weise decken Sie eine

größtmögliche Bandbreite an Möglichkeiten ab, Informationen breit verfügbar zu

machen.

2.4.1 Informationen auf Papier
Blinden Nutzern/Nutzerinnen ist es nicht möglich, normal gedruckten Text auf Papier

zu lesen. Allerdings haben sie oft die Möglichkeit, solche Texte zu scannen und sich
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dann über ihren Computer oder das Smartphone vorlesen zu lassen. Damit das

funktioniert, muss es sich aber um gedruckten Text handeln, nicht etwa um ein Bild,

das gedruckten Text zeigt. Weiters gibt es Dienstleistungen, die es erlauben, dass

man ihnen Text per Fax oder etwas Ähnlichem zusendet und diesen dann von einer

sehenden Person laut vorgelesen bekommt.

Die meisten sehbehinderten Personen können Text aber eigenständig lesen, solange

der Kontrast ausreicht und die Schrift groß genug ist.

2.4.2 Farbkontrast
Da viele sehbehinderte Nutzer:innen, abhängig von der Art ihrer Behinderung,

verschiedene Ansprüche an Farben und Kontrast stellen, ist es meist schwierig, alle

gleichermaßen zufriedenzustellen. Daher wird empfohlen, Text möglichst in Schwarz

und auf weißem Hintergrund darzustellen.

2.4.3 Typographie
Vermeiden Sie Kursivbuchstaben und Kapitälchen. Diese sind nicht nur für

Sehbehinderte, sondern für uns alle schwer zu lesen.

Lassen Sie ausreichend Platz zwischen den einzelnen Zeilen. Ob der Zeilenabstand

ausreicht, hängt hauptsächlich von der Zeilenlänge und der Höhe (x-Height) der

verwendeten Schrift ab. Eine Daumenregel besagt, dass man in etwa 25-30 % der

Schriftgröße in Punkten verwenden sollte, um den Zeilenabstand zu ermitteln.

Zeilen sollten idealerweise eine Länge zwischen 50 und 65 Zeichen nicht

überschreiten. Manche sehbehinderten Menschen bevorzugen noch kürzere Zeilen.

Vermeiden Sie das Blocksatzformat.

2.4.4 Schriftarten
Die Wahl der Schriftart ist normalerweise weniger kritisch als der Farbkontrast, die

Schriftgröße oder der Zeichenabstand. Die Lieblingsschriftarten der Nutzer:innen sind

meist individuell verschieden und oft nicht nur von der Art der Sehbehinderung

abhängig, sondern einfach eine persönliche Gewohnheit. Neue und ungewohnte

Schriftarten werden oft als schwerer zu lesen empfunden. Vor der digitalen
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Revolution der assistiven Technologien wurden serifenlose Schriftarten wie z. B. Arial

als für sehbehinderte Menschen leichter zu lesen betrachtet als solche mit Serifen (z.

B. Times New Roman). Allerdings gibt es keine ausreichend durch Studien belegte

wissenschaftliche Erkenntnis darüber, ob solche Schriften auf Computerbildschirmen

wirklich schwerer zu lesen sind.

2.4.5 Textgröße
Die Schriftgröße wird in Punkten angegeben. Normalgroßer Text hat normalerweise

eine Größe von 10 oder 12 Punkten. Großer Text liegt im Bereich zwischen 14 und 18

Punkten. Alles darüber wird als extragroßer Text bezeichnet.

Denken Sie daran, dass verschiedene Schriftarten mit jeweils gleichgroßer

Schriftgröße trotzdem als verschieden groß erscheinen können. Die effektive Größe

einer Schrift kann gut an der Höhe eines kleinen x (Kleinbuchstabe) gemessen

werden.

2.4.6 Informationen im Digitalformat
Wenn die Einladung zu einem Training in digitaler Form verschickt wird, muss diese in

technischer Hinsicht barrierefrei sein, um auch von Nutzern/Nutzerinnen gelesen und

navigiert werden zu können, die assistive Technologien wie etwa

Bildschirmleseprogramme, Bildschirmvergrößerungssoftware oder ähnliche

Werkzeuge verwenden. Weitere Informationen darüber, wie digitale Informationen

barrierefrei gestaltet werden können, finden Sie im Modul "Für Fortgeschrittene:

Erstellen von barrierefreien Lehr- und Lernmaterialien."

2.4.7 Text im Digitalformat
Strukturieren Sie Ihren Text korrekt, indem Sie Datentabellen und Überschriften

verwenden. Dies erleichtert das Navigieren und Vorlesen des Textes durch

Bildschirmleseprogramme und andere assistive Technologien, ohne dass dabei die

logische Struktur des Textes verloren geht.

Für Text, der online bereitgestellt wird, sollten Sie eine Schriftart verwenden, die extra

daraufhin optimiert wurde, um auf Bildschirmen besonders gut lesbar zu sein, wie

Seite 17 von 32



Der Inhalt dieses Dokuments ist vertraulich. Die Vervielfältigung oder Weitergabe ohne schriftliche Genehmigung des
ENTELIS+ Konsortiums ist verboten

etwa Verdana, Tahoma oder Trebuchet MS. Gestatten Sie es den

Nutzern/Nutzerinnen immer, die Schrift bzw. Schriftgröße individuell zu verändern.

Linksbündiger Text ist solchem im Blocksatzformat vorzuziehen. Für Aufzählungen

verwenden Sie nummerierte oder nicht nummerierte Listen. Sofern möglich, sollten

Sie für längere Textabschnitte (z. B. Kapitel) kurze Zusammenfassungen bereitstellen.

Versichern Sie sich, dass wichtige Stellen im Text nicht ausschließlich durch farbliche

Markierungen bzw. fett oder kursiv gedruckte Buchstaben hervorgehoben werden.

Sorgen Sie dafür, dass Informationen, die durch Farben hervorgehoben sind, auch

anders kenntlich gemacht sind. Verlassen Sie sich nicht nur auf farbliche

Kennzeichnungen, um verschiedene Teile eines Textes unterscheidbar zu machen.

Versehen Sie Datentabellen mit Zeilen- und Spaltenüberschriften und bieten Sie

zusätzlich eine kurze Zusammenfassung des Tabelleninhaltes an.

2.4.8 Veraltete Audiosysteme
Manche - besonders ältere Menschen oder Menschen, die erst seit Kurzem

sehbehindert sind, sind den Umgang mit webbasierten Informationssystemen oder

assistiven Technologien nicht gewohnt. Für solche Menschen kann es sinnvoll sein,

andere Tonabspielsysteme wie etwa Daisy-Player, CD-Player oder sogar

Kassettenrekorder zu verwenden. Außerdem ist es auch möglich, Anrufbeantworter

zu verwenden, auf die bestimmte Nachrichten gesprochen werden, die man

danach jederzeit mittels eines Anrufes wieder abspielen kann.

2.5 Lehrstrategien
Sprechen Sie Teilnehmer:innen immer mit deren Namen an. Dies macht es

beispielsweise sehbehinderten Teilnehmern/Teilnehmerinnen einfacher zu wissen, ob

Sie gerade mit ihnen sprechen oder womöglich jemand anderes gemeint ist. Gehen

Sie beispielsweise gerade durch einen überfüllten Korridor, so sagen Sie: "Hallo Sarah,

ich bin es, John. Wie geht‘s?"
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Wenn Sie etwas an die Tafel schreiben, lesen Sie es immer auch laut vor, damit alle

Teilnehmer:innen Ihnen folgen können. Verwenden Sie zur Verdeutlichung von

Richtungen und Positionen Wörter wie darüber/darunter, darauf, dahinter/davor,

links/rechts etc. und formulieren Sie beschreibende Sätze beispielsweise so: "Der Ball

liegt neben der Tür." anstatt "Der Ball ist dort drüben." Wenn Sie Wörter und Ausdrücke

wie etwa "hier," "dort," "herüber," "dort drüben" verwenden und/oder mittels Gesten

eine Richtung anzeigen, indem Sie z. B. auf irgendetwas zeigen, sollten Sie unbedingt

auch beschreiben, welcher Ort gemeint ist, damit auch sehbehinderte

Teilnehmer:innen wissen, was Sie meinen.

Die Selbstmotivation der Teilnehmer:innen ist essenziell. Lehrstrategien sollten sich

darauf konzentrieren, deren persönliches Interesse dadurch zu wecken, dass ihnen

Möglichkeiten aufgezeigt und interessante Herausforderungen gestellt werden. Dies

schafft ein Umfeld, das die Teilnehmer:innen zur Mitarbeit motiviert und Ihnen

ermöglicht, das Training optimal auf deren persönliche Bedürfnisse abzustimmen.
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3. Online-Training

Mit dem Beginn der Covid-Pandemie hat sich die Art und Weise wie wir leben und

arbeiten verändert. Viele Aktivitäten, die bisher von Angesicht zu Angesicht bzw. in

persönlicher Runde durchgeführt werden konnten, wurden ins Internet verlagert, um

physische Kontakte zu reduzieren. Dies gilt natürlich auch für das Angebot an

Trainings und Kursen.

Onlinetraining hat viele Vorteile, sofern den Teilnehmern/Teilnehmerinnen die

entsprechenden Werkzeuge zur Verfügung stehen. Werden allerdings die falschen

Werkzeuge eingesetzt, haben manche User:innen, besonders Menschen mit

Behinderungen, signifikante Hürden zu bewältigen.

In diesem Kapitel beleuchten wir verschiedene Aspekte des Onlinetrainings, damit

Sie es für Ihre Zielgruppe so barrierefrei wie möglich gestalten können.
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3.1 Ein barrierefreies Tool für Videokonferenzen auswählen
Eine der wichtigsten Entscheidungen, die Sie beim Verlagern des Trainings ins Internet

zu treffen haben, ist die Wahl des zu verwendenden Videokonferenz- und

Kollaborationstools.

Es soll nicht das Ziel dieses Kapitels sein, Ihnen ein bestimmtes Videokonferenz-Tool

ans Herz zu legen. Es sollen vielmehr die Funktionen der einzelnen Werkzeuge

hinsichtlich ihrer Barrierefreiheit näher beleuchtet werden. Die Auflistung erhebt

keinen Anspruch auf Vollständigkeit und die letztgültige Entscheidung liegt beim

jeweiligen Pilotstandort, der das Training durchführt. Auch wenn zu diesem Thema vor

und während der Covid-Pandemie kleinere Studien durchgeführt wurden, so hält das

Konsortium diese für nicht umfangreich genug, um ein vollständiges Bild zu zeichnen.

Abgesehen davon werden die Tools und Systeme ständig verändert und aktualisiert,

sodass die Informationen darüber rasch veralten. Zudem haben verschiedene

User:innen unterschiedliche persönliche Vorlieben. Eine gute Möglichkeit, um aktuelle

Informationen über die Barrierefreiheit eines Tools zu erfahren, ist deren

Barrierefreiheitserklärung zu lesen - diese findet sich normalerweise im unteren Teil der

Website des betreffenden Produkts.

Ein Videokonferenz-Tool kann dann als barrierefrei angesehen werden, wenn es eine

Funktion für Untertitel anbietet, Gebärdendolmetscher:innen hervorheben kann und

mit assistiven Technologien kompatibel ist, sowohl was Eingaben als auch was die

Ausgabe betrifft.

Selbst so einfache Vorgänge wie das Beitreten zu einer Konferenz- oder

Trainingssitzung können zu Schwierigkeiten führen, wenn bei der Entwicklung des

Tools die Barrierefreiheit nicht berücksichtigt wurde. So kann zum Beispiel das Öffnen
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eines unnötigen Einstellungsdialogs beim Einstieg in ein System einen blinden

Menschen, der ein Bildschirmleseprogramm verwendet, vom Zutritt abhalten.23

Auch der momentane Kenntnisstand einer Nutzer:innengruppe im Umgang mit

einem Online-Trainingssystem sollte bei der Wahl des richtigen Videokonferenz-Tools

berücksichtigt werden. Die untenstehende Liste orientiert sich rein nach dem

Alphabet.

3.1.1 Google Meet
Google Meet kann gesprochenes Englisch automatisch untertiteln und ermöglicht

die Erstellung von Live-Untertiteln. Das Produkt ist sowohl mit Bildschirmvergrößerungs-

als auch mit Bildschirmlese-Programmen kompatibel und bringt Letzteres sogar selber

mit. Auch eine Vollbildvergrößerung und die Möglichkeit zum Wählen kontrastreicher

Farben ist inkludiert, genauso wie einige barrierefreiheitsspezifische Erweiterungen für

den Chrome Browser. Außerdem gibt es Tastaturkürzel zur Steuerung von

Barrierefreiheitsfunktionen, Mikrofon und Kamera.

Google Meet

3.1.2 GoToMeeting
GoToMeeting bietet einen Hochkontrast-Modus und kann einfach per Tastatur

navigiert werden. Auch Live-Untertitelung wird ermöglicht. GoToMeeting war eines

der ersten Tools, welches Unterstützung für Gebärdendolmetscher:innen anbot.

GoToMeeting

3.1.2 Videoanrufe mit einem/einer oder mehreren Teilnehmer:innen
Auch wenn sie für eine Gruppentrainingssitzung nicht die geeignetsten Tools sein

mögen, so sind herkömmliche Videotelefonate doch eine gute Möglichkeit, um

3 “Beste Videokonferenz-Apps und Software für Barrierefreiheit", The big Hack, 08/04/2020:
https://bighack.org/best-videoconferencing-apps-and-software-for-accessibility/

2 "Welche Videokonferenztools am besten zugänglich sind", Smashing Magazine, 15/06/2020:

https://www.smashingmagazine.com/2020/06/accessible-video-conferencing-tools/
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Einzeltrainings bzw. Trainings mit kleinen Gruppen durchzuführen. Besonders nützlich

sind Videoanrufe beispielsweise für ganz spezielle Lernsitzungen, bei der Lösung eines

Problems oder damit Studierende gemeinsam an einer Aufgabe arbeiten können.

Apps wie Facetime, Whatsapp oder Skype ermöglichen solche Anrufe.

Besonders praktisch sind sie, wenn Trainer:innen und Studierende per

Gebärdensprache miteinander kommunizieren möchten.

3.1.4 Microsoft Teams
Microsoft Teams steht allen Trainingseinrichtungen zur Verfügung, die über eine

Office365-Lizenz verfügen. Eingeladen werden können dann aber auch andere.

Teams ist aber auch mit anderen Officeanwendungen verknüpft, was das Teilen von

Kalendern und Dateien erleichtert. An Videoanrufen, die per Teams geführt werden,

können mehrere hundert Personen teilnehmen, auch automatische Untertitelung für

Englisch ist enthalten sowie eine Funktion für die manuelle Erstellung anderer

Untertitel.

Microsoft Teams

3.1.5 Slack
Slack ist eine sehr beliebte App, die es den Nutzern/Nutzerinnen erlaubt, eine

Videokonferenz oder einen Chat über den Tag aufrechtzuerhalten. Besonders gut

eignet es sich dafür, spontan eine Videokonferenz abzuhalten, um beispielsweise

einen kurzen Trainer:innen/Teilnehmer:innen-Kontakt herzustellen oder damit mehrere

Studierende gemeinsam eine Aufgabe lösen können. Außerdem verfügt die App

über gut sichtbare Steuerelemente und die Textgröße lässt sich einstellen, was sie

gerade für sehbehinderte Menschen gut geeignet erscheinen lässt.

Auch Slack ermöglicht die Erstellung von Liveuntertiteln.

Allerdings gibt es mit der Barrierefreiheit auch Probleme: So kann die

Benutzer:innenoberfläche unter Umständen zu assistiven Technologien inkompatibel
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sein. Weiters ist es oft schwierig zu erkennen, mit welcher Slack-Community man

gerade zusammenarbeitet, sofern das Fenster vergrößert dargestellt ist.

Slack

3.1.6 Webex
Webex hat ein optisch sehr hervorstechendes Design, was sowohl für sehende

Teilnehmer:innen als auch für sehbehinderte sehr nützlich ist, sofern diese noch mit

der Maus arbeiten können. Es arbeitet besonders gut mit

Bildschirmvergrößerungssoftware zusammen. Die Einstellungsmöglichkeiten sind sehr

intuitiv und leicht verständlich. Eine weitere Stärke der App ist die automatische

Erkennung von Hintergrundgeräuschen, was bei der Vermeidung von Ablenkungen

hilft.

Auf der anderen Seite öffnet Webex sehr häufig Popup-Dialoge, die sich nur mit Hilfe

eines Zeigegerätes wie etwa einer Maus bedienen lassen, sobald jemand einem

Meeting beitreten will. Auch Nutzer:innen von Bildschirmleseprogrammen haben mit

Slack einige Schwierigkeiten, weil manche Steuerelemente gar keine bzw. eine

verwirrende Beschriftung aufweisen und einige Elemente gar nicht per Tastatur

erreichbar sind.

Auch Webex bietet eine Funktion für Liveuntertitelung.

Webex

3.1.7 Zoom
Zoom ist ein Videokonferenz-Tool, das englische Konferenzen automatisch untertiteln

kann und außerdem die Möglichkeit für manuelle Liveuntertitelung bietet. Auch die

Unterstützung für Gebärdendolmetscher:innen wurde jüngst verbessert.

Die herunterladbare Version kann sehr genau an individuelle Bedürfnisse angepasst

werden. Ermöglicht wird das durch die umfangreichen Einstellungsmöglichkeiten,

worunter es auch viele gibt, die sich speziell an blinde und sehbehinderte

Nutzer:innen richten. Insgesamt bietet die Desktopversion von Zoom über 70
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Einstellungsmöglichkeiten und weitere 95, wenn man die Einstellungen für

fortgeschrittene Benutzer:innen hinzuzählt.

In der browserbasierten Version sind nicht alle Barrierefreiheitsfunktionen enthalten.

Da viele Organisationen den Download von ausführbaren Programmen

(Desktop-Clients) unterbinden, kann das zum Problem für behinderte Nutzer:innen

werden.

Zoom

3.2 Was in Bezug auf Barrierefreiheit beim Onlinetraining besonders zu
beachten ist
Unabhängig davon, für welche Online-Trainingsplattform bzw. für welches

Videokonferenz-Tool Sie sich letztlich entschieden haben, gibt es noch einige weitere

Hinweise, die Sie beachten können, um ein möglichst barrierefreies Training für alle

Teilnehmer:innen zu gewährleisten. Online-Meetings können sehr ermüdend sein, weil

es dabei nicht möglich ist, andere Teilnehmer:innen direkt anzusehen oder so

miteinander zu interagieren, wie es bei persönlichen Besprechungen bzw. beim

Präsenzunterricht üblicherweise geschieht. Daher ist es wichtig, dass Sie dies

berücksichtigen und regelmäßige Pausen einplanen. Halten Sie den Kontakt mit den

Teilnehmern/Teilnehmerinnen aufrecht, indem Sie Ihren Vortrag regelmäßig

unterbrechen, Fragen stellen und gemeinsame Übungsaufgaben bearbeiten. Dies ist

wichtig für alle Teilnehmer:innen, aber besonders für Neurodiverse.

Bevor Sie mit einer Online-Trainingssitzung beginnen, sollten Sie Folgendes beachten :4

● Schritt für Schritt: Wenn das Training oder eine Diskussion zu schnell verläuft,

kann das dazu führen, dass sie für einige Teilnehmer:innen unzugänglich

wird. Bei der Verwendung von Videokonferenz-Tools, wie etwa den weiter

oben beschriebenen, passiert oft sehr viel zur gleichen Zeit (Ton, Bild, Chats

4 “Barrierefreiheit in Videokonferenzen und Remotebesprechungen", Drake Music, 26/03/2020:
https://www.drakemusic.org/blog/becky-morris-knight/accessibility-in-video-conferencing-and-remote-meetin
gs/
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etc.). Berücksichtigen Sie dies und passen Sie das Tempo an die

Bedürfnisse der Teilnehmer:innen an. Weiters sollten Sie Folgendes

beachten:

o Prüfen Sie während des Trainings, ob die Teilnehmer:innen alles

richtig verstanden haben und wiederholen sie das Wichtigste in

regelmäßigen Abständen.

o Stellen Sie sicher, dass immer nur ein Teilnehmer bzw. eine

Teilnehmerin zur gleichen Zeit spricht.

o Ersuchen Sie die Studierenden darum, immer vorher anzukündigen,

wenn sie etwas sagen möchten, zum Beispiel mittels der "Hand

heben"-Funktion (Zoom), einer ähnlichen Funktion eines anderen

Tools oder auch per Chat.

o Zeichnen Sie die Meetings auf, nachdem Sie zuvor die Zustimmung

aller Teilnehmer:innen eingeholt haben. Diese Aufnahmen können

hinterher geteilt werden, was den Studierenden ermöglicht, in der

Zeit zurückzugehen und sich wichtige Stellen erneut anzuhören.

o Planen Sie während langer Trainingssitzungen ausreichend viele

Pausen ein.

● Audio: Eine Trainingssitzung, an der viele Studierende gleichzeitig

teilnehmen, kann dazu führen, dass viel Hintergrundlärm entsteht, was es

schwer machen kann, der Trainingssitzung zu folgen. Versuchen Sie daher,

die Teilnehmer:innenzahlen bei Onlinetrainings möglichst klein zu halten.

Weiters sollten Sie Folgendes beachten:

o Ersuchen Sie Studierende, ihr Mikrofon stumm zu schalten, solange

sie nicht selber sprechen.
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o Ziehen Sie die Verwendung eines externen Mikrofons in Erwägung,

falls Sie das Meeting moderieren. Dies kann zur Verbesserung der

Tonqualität beitragen.

o Verwenden Sie ein Videokonferenz-System, das Untertitel ermöglicht

(Siehe dazu das vorherige Kapitel).

o Für die Untertitelung: Sprechen Sie klar und deutlich und vermeiden

Sie Hintergrundlärm.

o Falls Sie Folien verwenden, sollten Sie Ihre Notizen bzw. das Transkript

vorher zur Verfügung stellen, sodass die Studierenden während der

Präsentation mitlesen können.

● Visuell: Bilder auf Folien sind für alle Teilnehmer:innen hilfreich, besonders

aber für Menschen, die Unterstützung beim Lesen benötigen oder solche,

die mittels Bildern kommunizieren. Andererseits müssen Bilder auch in

irgendeiner Form verbal beschrieben werden. Ein paar hilfreiche Tipps

dazu:

o Wenn Sie Folien präsentieren, dann sollten Sie deren Inhalt auch

vorlesen oder zumindest die enthaltenen Bilder beschreiben.

o Bevor Sie beginnen, sollten Sie - natürlich abhängig von der Größe

der Teilnehmer:innengruppe - alle darum bitten, sich vorzustellen

und sich selbst und ihren Background zu beschreiben.

o Wenn Sie eine Website verwenden, teilen Sie deren Link auch per

Chat, damit Studierende die Seite besuchen und selbst nachlesen

können.

o Teilen Sie Unterlagen und weitere Aufzeichnungen, die Sie bei der

Präsentation verwenden, möglichst schon vorher, sodass
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sehbehinderte Teilnehmer:innen genug Zeit haben, sie mittels

Bildschirmleseprogramm durchzuarbeiten.

● Kein Onlinezugang: Nicht jeder/jede hat Internet zu Hause. Besonders in

ländlichen Gegenden kann es auch vorkommen, dass

Internetverbindungen zu langsam sind, um damit an Videokonferenzen

teilzunehmen. In solchen Fällen ist es sinnvoll, eine alternative Möglichkeit

zur Teilnahme am Training anzubieten, beispielsweise per Telefonanruf.

3.3 Barrierefreie digitale Formate
Sobald Sie sich entschieden haben, welches Werkzeug Sie für das Onlinetraining

verwenden, ist es an der Zeit, sich rückzuversichern, dass die digitalen Materialien,

die Sie für das Training einsetzen möchten, ebenfalls barrierefrei für alle Studierenden

zugänglich sind.

Wie können Sie sicherstellen, dass ein digitales Format auch für sehbehinderte und

blinde Studierende funktioniert?

Programme der Kategorie Produktivität dienen dazu, Nutzern/Nutzerinnen das

Erstellen von Dokumenten, Datenbanken, Diagrammen, Tabellenkalkulationen und

Präsentationen zu ermöglichen. Dieses Kapitel beschreibt die

Barrierefreiheitsfunktionen derjenigen in Microsoft Office enthaltenen Programme,

die am häufigsten genutzt werden (Word, PowerPoint und Excel).

Die wichtigsten Werkzeuge zur Verbesserung der Barrierefreiheit stellt Microsoft Office

für Menschen bereit, die blind, farbenblind oder sehbehindert sind:

Microsoft accessibility for visually impaired

Hier ein paar nützliche Links zu Werkzeugen für die barrierefreie Nutzung von

Windows:

● Windows 10 Accessibility Tools
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● Barrierefreiheit in Word (Windows, macOS, iOS, Android, Windows 10 app

und Web)

● Barrierefreiheit in PowerPoint (Windows, macOS, iOS, Android, Windows 10

app und Web)

● Barrierefreiheit in Excel (Windows, macOS, iOS, Android, Windows 10 app

und Web)

3.4 Sicherstellen, dass Inhalte barrierefrei sind
Auch wenn Informationen darüber, wie barrierefreie Inhalte erstellt werden, erst

weiter unten in diesem Dokument zu finden sind, so ist es doch gut zu wissen, dass es

einige einfache Wege gibt, die Barrierefreiheit von Dokumenten kurz zu überprüfen,

bevor diese im Unterricht eingesetzt werden.

Im Folgenden werden die Schritte erläutert, die durchgeführt werden müssen, um die

Barrierefreiheits-Checker von Word, PowerPoint, Excel und PDF zu verwenden.

3.4.1 In Word die Barrierefreiheit prüfen
1. Wählen Sie Datei > Info.

2. Wählen Sie den Punkt "Auf Probleme überprüfen" im Bereich "Dokument

prüfen".

3. Klicken Sie auf "Barrierefreiheit überprüfen", um den entsprechenden

Aufgabenbereich zu öffnen.

4. Unter Umständen erscheint nun eine Liste mit Fehlern und Warnungen.

3.4.2 In PowerPoint die Barrierefreiheit prüfen
1. Wählen Sie Datei > Info.

2. Wählen Sie "Dokument prüfen" und klicken Sie dort auf "Barrierefreiheit

überprüfen".
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https://support.microsoft.com/de-de/topic/bedienungshilfen-in-powerpoint-9d2b646d-0b79-4135-a570-b8c7ad33ac2f?ui=de-de&rs=de-de&ad=de#PickTab=Windows
https://support.microsoft.com/de-de/topic/bedienungshilfen-in-powerpoint-9d2b646d-0b79-4135-a570-b8c7ad33ac2f?ui=de-de&rs=de-de&ad=de#PickTab=macOS
https://support.microsoft.com/de-de/topic/bedienungshilfen-in-powerpoint-9d2b646d-0b79-4135-a570-b8c7ad33ac2f?ui=de-de&rs=de-de&ad=de#PickTab=iOS
https://support.microsoft.com/de-de/topic/bedienungshilfen-in-powerpoint-9d2b646d-0b79-4135-a570-b8c7ad33ac2f?ui=de-de&rs=de-de&ad=de#PickTab=Android
https://support.microsoft.com/de-de/topic/bedienungshilfen-in-powerpoint-9d2b646d-0b79-4135-a570-b8c7ad33ac2f?ui=de-de&rs=de-de&ad=de#PickTab=Windows_10_mobile
https://support.microsoft.com/de-de/topic/bedienungshilfen-in-powerpoint-9d2b646d-0b79-4135-a570-b8c7ad33ac2f?ui=de-de&rs=de-de&ad=de#PickTab=Windows_10_mobile
https://support.microsoft.com/de-de/topic/bedienungshilfen-in-powerpoint-9d2b646d-0b79-4135-a570-b8c7ad33ac2f?ui=de-de&rs=de-de&ad=de#PickTab=Web
https://support.microsoft.com/de-de/office/bedienungshilfen-in-excel-0976b140-7033-4e2d-8887-187280701bf8?ui=de-DE&rs=de-AT&ad=AT#PickTab=Windows
https://support.microsoft.com/de-de/office/bedienungshilfen-in-excel-0976b140-7033-4e2d-8887-187280701bf8?ui=de-DE&rs=de-AT&ad=AT#PickTab=macOS
https://support.microsoft.com/de-de/office/bedienungshilfen-in-excel-0976b140-7033-4e2d-8887-187280701bf8?ui=de-DE&rs=de-AT&ad=AT#PickTab=iOS
https://support.microsoft.com/de-de/office/bedienungshilfen-in-excel-0976b140-7033-4e2d-8887-187280701bf8?ui=de-DE&rs=de-AT&ad=AT#PickTab=Android
https://support.microsoft.com/de-de/office/bedienungshilfen-in-excel-0976b140-7033-4e2d-8887-187280701bf8?ui=de-DE&rs=de-AT&ad=AT#PickTab=Windows_10_mobile
https://support.microsoft.com/de-de/office/bedienungshilfen-in-excel-0976b140-7033-4e2d-8887-187280701bf8?ui=de-DE&rs=de-AT&ad=AT#PickTab=Web
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3. Wählen Sie im Ausklappmenü "Auf Probleme überprüfen" den Punkt

"Barrierefreiheit prüfen".

4. Wählen Sie die Registerkarte "Überprüfung" und klicken Sie dort auf

"Barrierefreiheit überprüfen".

3.4.3 In Excel die Barrierefreiheit überprüfen
1. Wählen Sie Datei > Info.

2. Wählen Sie den Punkt "Auf Probleme überprüfen".

3. Wählen Sie im Ausklappmenü "Auf Probleme überprüfen" den Punkt "Auf

Probleme überprüfen".

4. Der Aufgabenbereich "Barrierefreiheit überprüfen" erscheint neben Ihren

Inhalten und listet die Überprüfungsergebnisse auf.

3.4.4 Die Barrierefreiheit von PDF-Dokumenten überprüfen (Acrobat Reader)
Ab der (frei zugänglichen) Version DC des Adobe Readers ist der Check auf

Barrierefreiheit leider nicht mehr ohne Abonnement zugänglich, weshalb hier nur

mehr auf die Version Adobe Acrobat Pro DC verwiesen wird, in der der Check der

Barrierefreiheit zum Funktionsumfang gehört (siehe nächster Punkt).

3.4.5 Die Barrierefreiheit von PDF-Dokumenten überprüfen (Adobe Pro DC)
1. Beginnen Sie, indem Sie die Werkzeuge für Barrierefreiheit auswählen.

2. Wählen Sie den Befehl "Prüfung der Barrierefreiheit" aus, um den Dialog mit

den Einstellungen für die Barrierefreiheitsüberprüfung anzuzeigen. Wählen

Sie dort die Option "Wählen", um das Überprüfungsergebnis entweder als

Datei zu speichern oder "Bericht an Dokument anhängen", um den Bericht

direkt an das geprüfte Dokument anzufügen.
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3. Verwenden Sie die Standardeinstellung "Alle Seiten im Dokument", um das

gesamte Dokument zu prüfen oder wählen Sie mit "Seiten von [Eingabe]

bis [Eingabe]" den zu prüfenden Teil des Dokuments aus.

4. Wählen Sie eine Kategorie wie "Dokument; Seiteninhalt; Formulare;

Tabellen und Listen; Alternativtexte und Überschriften" aus, um die

entsprechenden Prüfungseinstellungen anzupassen. Für jede einzelne

dieser Kategorien können Sie nähere Einstellungen zur geplanten

Überprüfung machen. Diese Einstellungen, die Sie mit einem Klick auf die

danebenstehende Checkbox an- und abwählen können, sind individuell

und ändern sich je nach Kategorie, die Sie zuvor ausgewählt haben.

Als Standard sind hier ALLE Einstellungen aktiv bzw. ausgewählt außer der

Einstellung "Tabellen verfügen über eine Zusammenfassung" in der

Kategorie "Formulare, Tabellen und Überschriften", die nicht

standardmäßig überprüft wird. Mittels der unter den Kategorien zu

findenden Buttons "Alles Auswählen" bzw. "Alles Löschen" können Sie

schnell alle Änderungen wieder auf den Standard zurücksetzen, sollte dies

einmal notwendig werden.

5. Sobald Sie ihre Einstellungen vorgenommen haben, können Sie mittels

Klicks auf den Button "Prüfung starten" die Überprüfung mit Ihren zuvor

gewählten Einstellungen beginnen.

3.5 Lehrstrategien für das Online Training
Genau wie beim Präsenzunterricht muss auch beim Onlinetraining der Aspekt der

Barrierefreiheit berücksichtigt werden. Wenn Sie virtuell Folien präsentieren, lesen Sie

das Geschriebene immer laut vor, damit die Teilnehmer:innen Ihnen folgen können.

Genau wie beim Präsenzunterricht ist auch beim Onlinetraining die Selbstmotivation

der Teilnehmer:innen essenziell. Lehrstrategien sollten sich darauf konzentrieren,

deren persönliches Interesse dadurch zu wecken, dass ihnen Möglichkeiten

aufgezeigt und interessante Herausforderungen gestellt werden. Dies schafft ein
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Umfeld, das die Teilnehmer:innen zur Mitarbeit motiviert und Ihnen ermöglicht, das

Training optimal auf deren persönliche Bedürfnisse abzustimmen.
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