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1. Einleitung

Das Projekt E-Inclusion des Europäischen Instituts für Innovation in Osterholz-Scharmbeck ist verankert 

im niedersächsischen Rahmenprogramm „Inklusion durch Enkulturation“. Innerhalb des Projekts wer-

den Maßnahmen zum Abbau von Barrieren gegenüber der Nutzung von Informations- und Kommuni-

kationstechnologien (IKT) sowie Konzepte zur Nutzung von IKT zur Einbindung umfassender Inklusi-

onsziele entwickelt. Inklusion und Medienbildung werden miteinander verknüpft, um allen Kindern und 

Jugendlichen  einen erfolgreichen Bildungsprozess  und  die  Möglichkeit  der  Partizipation  am gesell-

schaftlichen Leben bereitzustellen. Dabei liegt der Schwerpunkt des Projekts auf folgenden Bereichen:

• Entwicklung von medienpädagogischen Konzepten zur Ansprache und Einbeziehung bildungs-
benachteiligter Zielgruppen

• Konzeptionierung von medienpädagogischer Elternarbeit

• die Entwicklung von Konzepten für den Einsatz von Lernplattformen und digitalen Medien im  
inklusiven Unterricht sowie

• Konzeptionierung eines barrierefreien Medienhauses.

Die vorliegende Konzeption befasst sich mit dem letztgenannten Schwerpunkt innerhalb des Projekts 

E-Inclusion. Das Medienhaus in Osterholz-Scharmbeck beherbergt die Kreis- und Stadtbibliothek, das  

Kreisarchiv, ein Selbstlernzentrum sowie das Medienzentrum. Ziel ist ein umfassendes Konzept zur bar-

rierefreien Nutzung zu erstellen. Diese Anforderungen beziehen sich dabei aber nicht nur auf bauliche 

Maßnahmen, wie der folgende Auszug aus dem Behindertengleichstellungsgesetz zeigt:

„Barrierefrei  sind bauliche  und sonstige  Anlagen,  Verkehrsmittel,  technische  Gebrauchsge-

genstände, Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und visuelle Informationsquel-

len und Kommunikationseinrichtungen sowie andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für 

behinderte  Menschen  in  der  allgemein  üblichen  Weise,  ohne  besondere  Erschwernis  und 

grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind.“1

Alle Einrichtungen innerhalb des Medienhauses haben also die Aufgabe, einen barrierefreien Zugang zu 

Informationen für alle zu ermöglichen. Für eine große Anzahl von Benutzergruppen sind aber viele An-

gebote und Information schwer zugänglich. Insbesondere für Menschen mit Lern- oder Sprachschwie -

rigkeiten, Menschen mit Behinderungen, Legastheniker oder Menschen mit anderen besonderen Be-

dürfnissen, wie beispielsweise ältere Menschen, sind aufgrund fehlender barrierefreier Angebote der  

Besuch einer Bibliothek oder anderer Einrichtungen eine besondere Herausforderung. Daher sollen mit  

diesem Konzept Empfehlungen für ein barrierefreies Medienhaus gegeben werden, um allen einen Zu-

gang zu diesen öffentlichen Bildungsangeboten zu ermöglichen.

1 Auszug aus dem Behindertengleichstellungsgesetzt (BGG) §4 Barrierefreiheit
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2. Rahmenbedingungen

Das Medienzentrum befindet sich derzeit noch im Bau, wird aber voraussichtlich im Frühjahr 2013 fer-

tiggestellt. In den folgenden Kapiteln wird nicht auf bauliche Maßnahmen in Bezug auf Barrierefreiheit  

eingegangen, da davon ausgegangen wird, dass diese wesentlichen Überlegungen bei der Planung mit  

bedacht wurden.  Dazu gehören unter anderem: breite Türen, Automatik-Türöffner,  Fahrstuhl,  keine  

Stufen an Türen, usw.

In den folgenden Ausführungen werden Empfehlungen für die Orientierung innerhalb des Medienzen-

trums gegeben, für die Nutzung verschiedener Medien sowie zum Service und zur Öffentlichkeitsarbeit.

2.1 Orientierung

Im Eingangsbereich des Medienhauses erleichtert ein Orientierungsplan das Zurechtfinden. Alle Berei-

che wie Bibliothek, Medienzentrum, Kreisarchiv und Selbstlernzentrum sollten auf diesem Plan mit ei -

ner  klaren  Schrift  und  Piktogrammen  gekennzeichnet  sein.  Des  Weiteren  sollte  ein  zentrales  Bo -

den-Leitsystem zum Einsatz kommen. Dies sollte sich nicht nur farblich vom restlichen Boden abheben, 

sondern auch im Material, um auf diese Weise Orientierung gemäß eines „2-Sinne-Prinzips“ zu ermögli -

chen. Dies hat den Vorteil, dass alle Nutzer des Medienhauses sich schnell und mühelos zurechtfinden.  

Insbesondere für sehbehinderte Nutzer, aber auch für Menschen mit Orientierungsproblemen, Demen-

zerkrankte oder Menschen mit Lernschwierigkeiten ist ein Boden-Leitsystem eine große Hilfe (Frei -

raum Europa, 2012).  Jede Institution sollte eine eigene Farbkennung bekommen, beispielsweise rot für  

die Bibliothek, blau für das Kreisarchiv, gelb für das Selbstlernzentrum und schwarz für das Medienzen-

trum. Es sollte aber darauf geachtet werden, dass auf die Kombination von rot und grün verzichtet  

wird, da dies keine geeignete Farbwahl für Menschen mit Rot-Grün-Schwäche darstellt.

Darüber hinaus sollte es auch einen eigenen Übersichtsplan nur für die Bibliothek geben, der wesentli -

che Bestandteile, wie den Informationstresen, PC-Arbeitsplätze, WC, Garderobe, Kopierer, usw. kenn-

zeichnet. Auch hier sollte ein Boden-Leitsystem zum Einsatz kommen, um Nutzer beim Auffinden von 

Medien zu unterstützen.

Des Weiteren sollten alle Räume klar und in einfacher Sprache beschriftet und auch mit Piktogrammen 

erkennbar gemacht werden. Dies fördert die Orientierung auch für Menschen mit keiner oder wenig Le-

sekompetenz. Darüber hinaus sollten die Raumnummern logisch aufgebaut sein (Etage + Zimmernum-

mer).
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Zur besseren Orientierung sollten alle Mitarbeiter des Medienhauses durch Namensschilder gekenn-

zeichnet sein. Die Namensschilder sollten in der Farbe ihrer eigenen Farbkennung gestaltet sein, die  

sich sowohl im Boden-Leitsystem als auch in der Beschriftung der Räume widerspiegelt. Auf diese Wei -

se sind alle Mitarbeiter für Nutzer als Ansprechpartner identifizierbar.

2.2 Innenausstattung

Auch die Einrichtung entscheidet über Zugänglichkeit zu Medien und Arbeitsplätzen. Genügend Ab -

stand zwischen den Regalen und den Arbeitsplätzen ist eine wichtige Bedingung, damit sich sowohl  

Personen mit Kinderwägen oder beispielsweise mit Rollstühlen ungehindert bewegen können.

Zu einem barrierefreien Arbeitsplatz gehört darüber hinaus ein höhenverstellbarer Tisch, damit dieser  

an die verschiedenen Nutzer angepasst werden kann. Es sollten also innerhalb des Medienhauses meh-

rere Tische, insbesondere PC-Arbeitsplätze höhenverstellbar sein.

Auch die Verbuchungsplätze sowie die Information in der Bibliothek sollten höhenverstellbar sein (Irvall 

& Nielsen, 2005).

In Wartezonen sollten Stühle für Senioren oder Nutzer mit Behinderungen zur Verfügung stehen und in  

Lesebereichen innerhalb der Bibliothek sollte auf ausreichend, nicht blendende Beleuchtung geachtet  

werden.
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3. Medien

Die angebotenen Medien in der Bibliothek sollen für alle zugänglich sein. Hier gibt es verschiedene 

Möglichkeiten dies in der Praxis umzusetzen. In den folgenden Kapiteln werden einige Medien vorge -

stellt, deren Anschaffung im Rahmen des barrierefreien Medienhauses empfohlen wird.

3.1 Bücher

Für die Bibliothek sollte ein kleiner Bestand mit Büchern in Großdruck angeschafft werden. Hierunter 

versteht man Bücher, deren Text in großer, serifenloser Schrift abgedruckt ist. Häufig wird der Text auch  

auf leicht gelbliches Papier gedruckt, da stark sehbehinderte Menschen oft auch blendenempfindlich  

sind .

Großdruckbücher sind aber nicht nur für Menschen mit starken Sehbehinderungen geeignet, sondern 

vor allem für diejenigen, die das Lesen von kleinen Schriften ermüdet, dazu gehören unter anderem 

auch Senioren.

Für Kinder mit Sehbehinderungen oder anderen Einschränkungen sind taktile Bücher empfehlenswert.  

Taktile Bücher sind Lese- und Tastbücher, die neben der reinen Schrift auch haptische Erlebnisse er-

möglichen.

Darüber hinaus sollten auch leicht handhabbare Lektüre, so genannte Quick-Read-Bücher angeboten  

werden.  Die  Texte  sind  in  einer  speziell  für  Leseanfänger  in  der  Erwachsenenbildung  konzipierten 

Schrift gesetzt, d. h. einfacher Satzbau, leichtverständliche Sprache und zum Teil großflächige Illustra -

tionen (Irvall & Nielsen, 2005).

3.2 E-Materialien

Elektronische Materialien gibt es mittlerweile sehr viele und einige bieten für Menschen mit Behinde-

rungen  große  Vorteile.  Daher  sollte  die  Bibliothek  in  Osterholz-Scharmbeck  Verbundbibliothek  im 

Nbib24 werden. Nbib 24 ist ein Verbund Niedersächsicher Bibliotheken für die Onleihe von eBooks, 

ePapers, eAudios und eVideos.

Nach einer Anmeldung haben Nutzer die Möglichkeit sämtliche digitalen Medien auszuleihen. Insbe-

sondere eBooks und ePapers haben den Vorteil, dass die Schriftgröße am PC, Tablet oder eBook-Rea -

der flexibel an die Bedürfnisse der Leser angepasst werden kann. Durch die barrierefreie Aufmachung  

von eBooks ist es möglich, sich mit Hilfe von Screenreadern und anderer Software die Texte vorlesen zu  
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lassen. Auch eine Konvertierung in Braille-Schrift ist möglich. Des Weiteren lassen sich auch eBooks in  

anderen Sprachen ausleihen.

Elektronische Audiodateien, wie beispielsweise Hörspiele oder Hörbücher, kommen auch Sehbehinder -

ten, Senioren, Analphabeten oder Lernbehinderten zugute.

Im Zusammenhang mit eBooks sollten auch mindestens zwei eBook-Reader mit in die Ausleihe aufge -

nommen werden. Sie haben den Vorteil, dass die Augen langsamer ermüden, weil das Display hinter-

grundbeleuchtet ist und nicht flackert. Mit den Readern können Schriftgrößen an die individuellen Be-

dürfnisse angepasst werden, dies erübrigt eine große Auswahl an Büchern in Großdruck. Einige Geräte 

verfügen über eine eingebaute Vorlesefunktion.

Beim Kauf eines solchen Gerätes sollte auf einen sogenannten Lagensensor geachtet werden, um den 

eBook-Reader auch quer halten zu können.

3.3 Fremdsprachige Medien

Auch Mehrsprachigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil von Inklusion. Zur Förderung von Mehrsprachig-

keit,  insbesondere bei  Kindern, sollte ein Bestand an fremdsprachigen Medien angeschafft werden,  

oder als eBooks zu Verfügung stehen. Darüber hinaus sollten zur Förderung der Sprachkompetenz im  

Deutschen auch Lernmaterialien angeschafft werden.

Hier werden unter anderem folgende Materialien zum Deutsch-Lernen empfohlen:

• eine Auswahl an Deutschkursen zum Selbstlernen und vor allem unterstützendes Begleitmate-
rial in Absprache mit den örtlichen Anbietern von Deutsch- und Integrationskursen (VHS)

• zweisprachige Materialien

• leichte Lesetexte

• Bilder- und Vorlesebücher in verschiedenen Sprachen (Türkisch, Russisch, ...)

• eine Auswahl von zwei- und mehrsprachigen Büchern und Bildwörterbüchern für Kinder

Für erwachsene Zielgruppen ist das Zeitungsangebot fremdsprachiger Zeitungen von Pressdisplay 2 zu 

empfehlen. Hierüber hat man Zugriff auf 1.700 verschiedene Zeitschriften und Tageszeitungen aus 94  

Ländern.

2 www.pressdisplay.com
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4. Computerausstattung

Moderne IT- und Kommunikationstechnologien eröffnen für viele Menschen neue Perspektiven, für ei -

nige kommen weitere Barrieren hinzu. Im neuen Medienhaus sollte die Computerausstattung so ge-

wählt sein, dass alle Besucher des Hauses die Angebote wahrnehmen können.

Hierzu gehört, die technischen Hilfsmittel im Hardwarebereich auf der einen Seite und assistive Softwa-

re auf der anderen Seite bereitzustellen, um einen selbstbestimmten Zugang zur Informationsgesell -

schaft zu ermöglichen. Mit dem Einsatz von assistiven Technologien können einige Einschränkungen 

aufgrund von Behinderungen oder altersbedingte Nachteile kompensiert werden.

4.1 Adaptive Peripherie  

Zu einem barrierefreien PC-Arbeitsplatz gehört in erster Linie ein leistungsstarker Computer oder Note-

book mit hoch auflösender Grafikkarte, Soundkarte und Internetzugang. Daneben gehören folgende  

Komponenten zu einer barrierefreien Ausstattung:

• Kopfhörer

• Tastaturen mit großer Beschriftung und mit extra großen Tasten – besonders geeignet für Se -

nioren oder andere Nutzer mit Sehschwierigkeiten

• Trackball oder Seniorenmaus: eine Maus, bei der die Hand ruhig gelagert ist, für Menschen mit 

Spastiken, Karpaltunnelsyndrom, Sehnenscheidentzündung oder ähnliches

• zusätzlich: Mauspad mit Handgelenkauflage

• Bildschirmlesegerät (als Bildschirmlupe in Windows 7 bereits integriert) und ein

• Vergrößerungsgerät zum Vergrößern von Büchern für die Bibliothek

Nicht jeder Computer muss mit allen Komponenten ausgestattet sein. Es wird aber empfohlen, mindes-

tens einen PC im Selbstlernzentrum mit einer Groß-Tastatur und einer Seniorenmaus auszustatten.

4.2 Software

Unterschiedliche Computersoftware ermöglicht es blinden Nutzern, stark Sehbehinderten oder Men-

schen mit Lernschwierigkeiten den Computer zur Recherche im Internet oder für andere Tätigkeiten zu 
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nutzen.3

Dazu sollten verschiedene Arten von Software auf allen PCs im Medienhaus installiert  werden.  Zur  

Standardausstattung sollte eine Bildschirmvergrößerungssoftware gehören. Hier kann die Bildschirm-

lupe von Windows oder Zoomtext (kostenpflichtig) genutzt werden.

Die Bildschirmlupe von Windows kann in drei verschiedenen Modi genutzt werden:

• Vollbildmodus. Im Vollbildmodus wird der gesamte Bildschirm vergrößert. Möglicherweise kön -

nen Sie nicht alles gleichzeitig auf dem Bildschirm anzeigen, da die Anzeige von der Größe des  

Bildschirms und von der ausgewählten Vergrößerungsstufe abhängig ist.

• Lupenmodus. Im Lupenmodus wird der Bereich um den Mauszeiger vergrößert. Wenn Sie den 

Mauszeiger bewegen, ändert sich der Bereich des Bildschirms, der vergrößert wird, zusammen 

mit der Position des Mauszeigers.

• Andockmodus.  Im  Andockmodus  wird  nur  ein  Teil  des  Bildschirms  vergrößert.  Der  übrige 

Desktop bleibt unverändert. Anschließend können Sie steuern, welcher Bereich des Bildschirms 

vergrößert werden soll (Mircosoft Bildschirmlupe, 2012).

Des Weiteren sollte eine Sprachausgabesoftware installiert werden. Standardmäßig ist auch hier bei  

Windows ein so genannter Screenreader enthalten. Dieser liest Texte auf dem Bildschirm vor und be -

schreibt Ereignisse, die während der Verwendung des Computers auftreten (z.B. Fehlermeldungen).

Zum tastaturlosen Bedienen des Computers, bzw. zum Diktieren von Texten sollte ein Spracheingabe -

system installiert werden. Zum einen gibt es hier wieder die Möglichkeit, die Spracheingabe unter Win -

dows zu nutzen oder auf eine kostenpflichtige Software zurückzugreifen.

Für das Selbstlernzentrum im Speziellen sollte Sprachlernsoftware für unterschiedliche Sprachen instal -

liert  werden.  Auch  zum  Lernen  der  deutschen  Sprache  sollte  eine  Sprachsoftware  für  Deutsch  als  

Fremdsprache installiert werden. Darüber hinaus können Linkangebote zum kostenlosen Sprachen ler-

nen bereitgestellt werden.

3 Ratgeber zum Thema gibt es von Microsoft unter: http://www.microsoft.com/enable/education/

http://www.microsoft.com/enable/education/
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5. Service und Information

Um das Medienhaus barrierefrei zu gestalten, müssen auch Service, Information und Öffentlichkeitsar-

beit sowie die Kommunikation mit bedacht werden. Das Personal in der Bibliothek, dem Medienzen -

trum, dem Kreisarchiv und dem dazugehörenden Selbstlernzentrum sollte als Ansprechpartner und Be -

rater bei Fragen und Problemen zur Nutzung der Einrichtungen für Nutzer / innen mit unterschiedlichen 

Formen der Beeinträchtigung zur Verfügung stehen.

5.1 Fortbildung für das Personal der Bibliothek

Um eine fachgerechte Beratung der Besucher / innen zu den Themen „Nutzung der PC-Arbeitsplätze  

vor Ort“, „Hilfe bei Problemen mit den Geräten“,  „Beratung bei der Informationsbeschaffung“ und dem 

„Lernen vor Ort“ bei unterschiedlichen Formen der Beeinträchtigung gewährleisten zu können, muss 

das Personal geschult werden (Irvall & Nielsen, 2005). Dazu gehören Trainings zu folgenden Themen:

• Beratung und Hilfe  zur  barrierefreien Nutzung der  Bibliothek  für  Nutzer  /  innen mit  unter-

schiedlichen Formen der Beeinträchtigung

• Hilfe im Umgang mit der im Haus bereitgestellten Technik (Hardware und Software)

• Internetrecherche für unterschiedliche Zielgruppen (jung und alt, unterschiedliche Lernniveaus  

und Sprachkenntnisse etc.)

• Training im Bereich interkulturelle Kompetenz.

5.2 Informationsmaterial

Alle  Informationsmaterialien  des  Medienhauses,  wie  beispielsweise  Ausleihbedingungen  der  Biblio-

thek, Service, Veranstaltungsflyer usw.,  sollten für Einzelpersonen und Gruppen mit besonderen Be-

dürfnissen angeboten werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass Infos und Angebote in verschie-

denen Formaten angeboten werden (Irvall & Nielsen, 2005).

Hierbei gilt, dass bei der Erstellung von Flyern und Informationsmaterialien auf folgendes geachtet wer-

den sollte:

• Informationen in Großdruck

• klare und präzise Wortwahl, keine Fremdwörter

• Informationen in leichter Sprache



Service und Information 10

• dunkle Schrift auf hellem Grund

• Bilder und Piktogramme einfügen

• Informationen in weiteren Sprachen anbieten (Irvall & Nielsen, 2005) 

5.3 Barrierefreie Webseite

Daneben sollten alle wesentlichen Informationsmaterialien der Bibliothek, des Medienzentrums, des 

Kreisarchivs sowie des Selbstlernzentrums auf einer barrierefreien Internetseite  verfügbar sein. Durch  

die Einhaltung bestimmter Richtlinien und Standards kann eine Webseite barrierefrei umgesetzt wer -

den.

In Deutschland wird die konkrete Umsetzung durch die Regeln der „Barrierefreien Informationstechnik-

Verordnung“ geregelt (BITV). Diese deutschen Standards orientieren sich an den im Dezember ausge -

stellten, internationalen Standards des „World Wide Web Consortiums“. Danach ergeben sich folgende  

Kriterien:

• Verständlichkeit – hiermit ist sowohl der Inhalt als auch die Bedienbarkeit gemeint. Texte soll -

ten lesbar und für alle verständlich sein. Dazu gehört, Definitionen von Fremdwörtern bereitzu-

stellen, Abkürzungen und Akronyme vermeiden oder erklären,...

• Bedienbarkeit – die Webseite sollte so programmiert sein, dass sie auch mit alternativen Einga-

begeräten genutzt werden kann, z.B. Navigation mit der Tastatur, keine zeitbasierten Aktionen,  

keine stark blinkenden Elemente, Web-Links klar kennzeichnen,...

• Robustheit bedeutet, dass die verwendete Technik nicht nur allgemein funktionstüchtig, son-

dern auch standardkonform sein muss, da nicht alle Nutzer über die jeweils aktuellste Version  

von Hilfsmitteln verfügen. Kompatibilität mit derzeitiger und künftiger Zugangssoftware

• Wahrnehmbarkeit beinhaltet die Präsentation aller Inhalte und Gestaltungselemente durch zu-

sätzliche äquivalente Darstellungsformen, z.B. Bereitstellen von Alternativtexten für Bilder oder  

Audio- und Videodateien, klarer Unterschied von Hintergrund und Text, Inhalte müssen auf un-

terschiedliche Weise ohne Verlust an Informationen oder Struktur präsentiert werden können  

(e-teaching.org – Barrierefreiheit, 2012)

Auf folgende Punkte sollte besonders geachtet werden:

• Klare Struktur und Design - leicht navigierbar

• Homepage für Kinder besonders beachten

• Schriftvergrößerung, Schriftartenänderung, Kontraständerung etc. ermöglichen
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• Alternative Formate zu PDF und anderen grafischen Formaten anbieten

• Inhalt und Design trennen – Style Sheets nutzen

• Suchfunktion

• keine Frames und Tabellen

• keine bewegten Grafiken oder Text

• keine feste Textgröße wählen

• Audio zum Text anbieten
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6. Anhang

Im Anhang befindet sich eine separate Kostenauflistung aller empfohlener Anschaffungen.

Barrierefreier Arbeitsplatz
Produkt Anzahl Kosten Anbieter
höhenverstellbarer Tisch 1 ca. 400 - 600 Euro Inwerk Büromöbel: http://www.inwerk-bueromoebel.de/steh-sitz-tisch_elek-

trisch-bm46702.htm

aktivshop: http://www.aktivshop.de/elektrisch-hohenverstellbarer-schreib-

tisch

Stuhlwelt: http://www.stuhl-welt.de/epages/61565452.sf/de_DE/?

ObjectPath=/Shops/61565452/Products/%22ergon%20officeplus%22
ergonomisch verstellbarer 

Stuhl

1 ca. 300 Euro Stuhlwelt: http://www.stuhl-welt.de/epages/61565452.sf/de_DE/?

ObjectPath=/Shops/61565452/Products/%22figo%20FG%202050%22/SubPro-

ducts/%22figo%20fg%202050-0001%22

http://www.stuhl-welt.de/epages/61565452.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61565452/Products/
http://www.stuhl-welt.de/epages/61565452.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61565452/Products/
http://www.stuhl-welt.de/epages/61565452.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61565452/Products/
http://www.stuhl-welt.de/epages/61565452.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61565452/Products/
http://www.stuhl-welt.de/epages/61565452.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61565452/Products/
http://www.aktivshop.de/elektrisch-hohenverstellbarer-schreibtisch
http://www.aktivshop.de/elektrisch-hohenverstellbarer-schreibtisch
http://www.inwerk-bueromoebel.de/steh-sitz-tisch_elektrisch-bm46702.htm
http://www.inwerk-bueromoebel.de/steh-sitz-tisch_elektrisch-bm46702.htm
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Medien

Produkt Kosten Anbieter

eBooks einmalige Kosten in Höhe von ca. 8000,- Euro NBib24 – Niedersächsische Biblio-

theken, Onleihe Verbund

Zeitungsangebot  fremd-

sprachiger Zeitungen

Simultannutzer Kosten pro  Mo-

nat

Kosten Pro Jahr

2 € 114 € 1.368

3 € 171 € 2.052

4 € 233 € 2.794

5 € 292 € 3.509

Es sind mindestens zwei Simultannutzerlizenzen erforderlich.

Alle Preise zzgl. 19% MwSt.

Pressdisplay  http://www.press  dis  -  

play.com

http://www.pressdisplay.com/
http://www.pressdisplay.com/
http://www.pressdisplay.com/
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Computerausstattung

Produkt Kosten Anbieter

Kopfhörer 16,95 Euro – 35,68 Euro z.B. von Sony bei Amazon: http://www.amazon.de/Sony-MDRZX300B-DJ-B%C3%BC-

gelkopfh%C3%B6rer-schwarz/dp/B004MMG376/ref=sr_1_7?s=ce-

de&ie=UTF8&qid=1349692464&sr=1-7

kabellos:

http://www.amazon.de/Sony-MDR-RF810RK-Kabelloser-Funkkopfh%C3%B6rer-Lade-

station/dp/B003GHRYKI/ref=sr_1_22?s=ce-  de&ie=UTF8&qid=1349692464&sr=1-22  

Tastaturen mit großer Be-
schriftung und mit extra 
großen Tasten – besonders 
geeignet für Senioren oder 
andere Nutzer mit Seh-
schwierigkeiten

30 - 100 Euro z.B.
Sehhelfer:
http://www.sehhelfer.de/Mit-grossen-Tasten/Tastaturen/Grossschrift-Tasta-
tur-Geemarc-Gelb-XXL.html

Clevy: http://www.clevy.ch/typo3/index.php

SiSenior: http://www.sisenior.de/produkte_fuer_senioren/index.php?
category_id=82&page=shop.product_details&product_id=171&Itemid=100152&option=
com_virtuemart&vmcchk=1&Itemid=100152

pc-mäuse-versand: http://www.pc-maeuse.de/tastaturen-mit-kabel/fuer-  senioren/big  -  

key-keyboard-tastatur.html.

http://www.pc-maeuse.de/tastaturen-mit-kabel/fuer-senioren/bigkey-keyboard-tastatur.html.
http://www.pc-maeuse.de/tastaturen-mit-kabel/fuer-senioren/bigkey-keyboard-tastatur.html.
http://www.pc-maeuse.de/tastaturen-mit-kabel/fuer-senioren/bigkey-keyboard-tastatur.html.
http://www.sisenior.de/produkte_fuer_senioren/index.php?category_id=82&page=shop.product_details&product_id=171&Itemid=100152&option=com_virtuemart&vmcchk=1&Itemid=100152
http://www.sisenior.de/produkte_fuer_senioren/index.php?category_id=82&page=shop.product_details&product_id=171&Itemid=100152&option=com_virtuemart&vmcchk=1&Itemid=100152
http://www.sisenior.de/produkte_fuer_senioren/index.php?category_id=82&page=shop.product_details&product_id=171&Itemid=100152&option=com_virtuemart&vmcchk=1&Itemid=100152
http://www.clevy.ch/typo3/index.php
http://www.sehhelfer.de/Mit-grossen-Tasten/Tastaturen/Grossschrift-Tastatur-Geemarc-Gelb-XXL.html
http://www.sehhelfer.de/Mit-grossen-Tasten/Tastaturen/Grossschrift-Tastatur-Geemarc-Gelb-XXL.html
http://www.amazon.de/Sony-MDR-RF810RK-Kabelloser-Funkkopfh%C3%B6rer-Ladestation/dp/B003GHRYKI/ref=sr_1_22?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1349692464&sr=1-22
http://www.amazon.de/Sony-MDR-RF810RK-Kabelloser-Funkkopfh%C3%B6rer-Ladestation/dp/B003GHRYKI/ref=sr_1_22?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1349692464&sr=1-22
http://www.amazon.de/Sony-MDR-RF810RK-Kabelloser-Funkkopfh%C3%B6rer-Ladestation/dp/B003GHRYKI/ref=sr_1_22?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1349692464&sr=1-22
http://www.amazon.de/Sony-MDRZX300B-DJ-B%C3%BCgelkopfh%C3%B6rer-schwarz/dp/B004MMG376/ref=sr_1_7?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1349692464&sr=1-7
http://www.amazon.de/Sony-MDRZX300B-DJ-B%C3%BCgelkopfh%C3%B6rer-schwarz/dp/B004MMG376/ref=sr_1_7?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1349692464&sr=1-7
http://www.amazon.de/Sony-MDRZX300B-DJ-B%C3%BCgelkopfh%C3%B6rer-schwarz/dp/B004MMG376/ref=sr_1_7?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1349692464&sr=1-7
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Computerausstattung

Logitech-Trackball oder Se-

niorenmaus: eine Maus, bei 

der die Hand ruhig gelagert 

ist für Menschen, mit Spasti-

ken, Karpaltunnelsyndrom, 

Sehnenscheidentzündung 

oder ähnliches

28,99 Euro – 44,99 Euro  Amazon: http://www.amazon.de/Logitech-Trackball-schnurgebunden-sil-

ber-rot-USB-Anschluss/dp/B001DQY9AW

Printus24: http://www.printus24.de/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?
lkz=26515&storeId=24&topCategoryStyleId=ff&productId=121832&miw.redirect=true&c
atalogCode=&langId=-3&catalogId=1&ddkey=ArticleDisplay

Kensington: http://www.kensington.com/kensington/de/de/p/1444/K72337EU/ex-

pert-mouse-mit-optischem-trackball.aspx

Mauspad mit Handgelen-

kauflage

7,59 Euro http://www.printus24.de/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?
storeId=24&langId=-
3&catalogId=1&productId=90105&categoryId=&catalogCode=64&parent=&top  Catego  -  
ryId=&topCategoryStyleId=ff

Bildschirmlesegerät kostenlos als Bildschirmlupe in Windows 7 bereits integriert

Vergrößerungsgerät zum 

Vergrößern von Büchern

zwischen 2000 und 3000 Euro Burbach + Goetz: http://www.burbach-goetz.de/shopart/Visio-19/Schlafen-und-
Wohnen/Alltagshilfen/Lesehilfen-Sehhilfen/Bildschirmlese-
geraet-Visio-von-Baum-Retec.htm

Optelec ClearView Plus Basic:
http://www.sehhelfer.de/Lupen/Bildschirmlesegeraete/Bildschirmlesegeraet-Opt-
elec-ClearView-Plus-Basic.html?campaign=Google%20Produktsuche/Sehhelfer&ia-
pkpmtrack=100-9353835313236323131303-101-101-101

http://www.sehhelfer.de/Lupen/Bildschirmlesegeraete/Bildschirmlesegeraet-Optelec-ClearView-Plus-Basic.html?campaign=Google%20Produktsuche/Sehhelfer&ia-pkpmtrack=100-9353835313236323131303-101-101-101
http://www.sehhelfer.de/Lupen/Bildschirmlesegeraete/Bildschirmlesegeraet-Optelec-ClearView-Plus-Basic.html?campaign=Google%20Produktsuche/Sehhelfer&ia-pkpmtrack=100-9353835313236323131303-101-101-101
http://www.sehhelfer.de/Lupen/Bildschirmlesegeraete/Bildschirmlesegeraet-Optelec-ClearView-Plus-Basic.html?campaign=Google%20Produktsuche/Sehhelfer&ia-pkpmtrack=100-9353835313236323131303-101-101-101
http://www.burbach-goetz.de/shopart/Visio-19/Schlafen-und-Wohnen/Alltagshilfen/Lesehilfen-Sehhilfen/Bildschirmlesegeraet-Visio-von-Baum-Retec.htm
http://www.burbach-goetz.de/shopart/Visio-19/Schlafen-und-Wohnen/Alltagshilfen/Lesehilfen-Sehhilfen/Bildschirmlesegeraet-Visio-von-Baum-Retec.htm
http://www.burbach-goetz.de/shopart/Visio-19/Schlafen-und-Wohnen/Alltagshilfen/Lesehilfen-Sehhilfen/Bildschirmlesegeraet-Visio-von-Baum-Retec.htm
http://www.printus24.de/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?storeId=24&langId=-3&catalogId=1&productId=90105&categoryId=&catalogCode=64&parent=&topCategoryId=&topCategoryStyleId=ff
http://www.printus24.de/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?storeId=24&langId=-3&catalogId=1&productId=90105&categoryId=&catalogCode=64&parent=&topCategoryId=&topCategoryStyleId=ff
http://www.printus24.de/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?storeId=24&langId=-3&catalogId=1&productId=90105&categoryId=&catalogCode=64&parent=&topCategoryId=&topCategoryStyleId=ff
http://www.printus24.de/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?storeId=24&langId=-3&catalogId=1&productId=90105&categoryId=&catalogCode=64&parent=&topCategoryId=&topCategoryStyleId=ff
http://www.printus24.de/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?storeId=24&langId=-3&catalogId=1&productId=90105&categoryId=&catalogCode=64&parent=&topCategoryId=&topCategoryStyleId=ff
http://www.kensington.com/kensington/de/de/p/1444/K72337EU/expert-mouse-mit-optischem-trackball.aspx
http://www.kensington.com/kensington/de/de/p/1444/K72337EU/expert-mouse-mit-optischem-trackball.aspx
http://www.printus24.de/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?lkz=26515&storeId=24&topCategoryStyleId=ff&productId=121832&miw.redirect=true&catalogCode=&langId=-3&catalogId=1&ddkey=ArticleDisplay
http://www.printus24.de/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?lkz=26515&storeId=24&topCategoryStyleId=ff&productId=121832&miw.redirect=true&catalogCode=&langId=-3&catalogId=1&ddkey=ArticleDisplay
http://www.printus24.de/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?lkz=26515&storeId=24&topCategoryStyleId=ff&productId=121832&miw.redirect=true&catalogCode=&langId=-3&catalogId=1&ddkey=ArticleDisplay
http://www.amazon.de/Logitech-Trackball-schnurgebunden-silber-rot-USB-Anschluss/dp/B001DQY9AW
http://www.amazon.de/Logitech-Trackball-schnurgebunden-silber-rot-USB-Anschluss/dp/B001DQY9AW
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Liste mit weiteren Vorschlägen für einen barrierefreien Arbeitsplatz:
• AKAFÖ (Studentenwerk für die Bochumer Hochschulen und die Westfälische Hochschule in Gelsenkirchen, Recklinghausen und Bocholt): 

http://www.akafoe.de/downloads/flyer-computer-web.pdf
• Eliseh (Elterninitiative sehgeschädigter Kinder zwischen Weser und Ems): http://www.eliseh.info/index.php/joomla-overview/fuer-

sehbehinderte/elektronische

• incobs - Informationspool Computerhilfsmittel für Blinde und Sehbehinderte: http://www.incobs.de/downloads/broschueren/pdf_bildschirmlese-
geraete.pdf

Software

Produkt Kosten Anbieter
Bildschirmvergrößerungssoft-

ware

kostenlos/

Ca. 600,00 Euro

Bildschirmlupe Windows 7 (kostenlos)

LightningExpress: http://www.itzooms.com (kostenlos)

Zoomtext: http://www.zoomtext.de/ (kostenpflichtig: 539,00 Euro, inklusive Sprachaus-

gabe 739,00 Euro
Sprachausgabesoftware Kostenlos/

Ca. 895 $

Screenreader, wie z.B. Sprachausgabe Windows 7 (kostenlos)

NVDA: http://www.nvda-project.org/ (kostenlos)

Balabolka: http://www.cross-plus-a.com/de/balabolka.htm  (kostenlos) Problem: keine 

Stimme auf deutsch für Windows 7 64-Bit

Jaws: http://www.freedomsci.de/serv01.htm (kostenpflichtig: $895,00)

http://www.freedomsci.de/serv01.htm
http://www.cross-plus-a.com/de/balabolka.htm%20%20
http://www.nvda-project.org/
http://www.zoomtext.de/
http://www.itzooms.com/
http://www.incobs.de/downloads/broschueren/pdf_bildschirmlesegeraete.pdf
http://www.incobs.de/downloads/broschueren/pdf_bildschirmlesegeraete.pdf
http://www.eliseh.info/index.php/joomla-overview/fuer-sehbehinderte/elektronische
http://www.eliseh.info/index.php/joomla-overview/fuer-sehbehinderte/elektronische
http://www.akafoe.de/downloads/flyer-computer-web.pdf
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Software

Spracheingabesystem zum tastaturlosen Bedie-

nen des Computers bzw. zum Diktieren von Tex-

ten und nachfolgender Umwandlung in eine Text-

datei

Kostenlos/

149,00 Euro

Spracheingabe Windows 7 (kostenlos)

Dragon Naturally Speaking: http://shop.nuance.-

de/DRHM/store?Action=DisplayProductDetailsPa-

ge&SiteID=nuanceeu&Locale=de_DE&productID

=253365700  (auch auf deutsch, kostenpflichtig: 

149, 00 Euro)

Liste mit weiteren Vorschlägen für barrierefreie Software für sehbehinderte Menschen:

• kommhelp e.V. Förderung kommunikativer Möglichkeiten Behinderter: http://www.kommhelp.de/index.php/fuer-sehbehinderte

• Software für Menschen mit Dyslexie - Verband Dyslexie Schweiz: http://www.verband-dyslexie.ch/software/lernsoftware-fuer-  legasthe  -  
nie-und-dyskalkulie.php

Sprachlernsoftware für das Selbstlernzentrum insbesondere zum Lernen der deutschen Sprache

Das Institut für Deutsche Sprache hat eine Liste mit kostenfreien und kostenpflichtigen Online und Software-Angebote zum Deutschlernen zusammenge -

stellt: http://www.ids-mannheim.de/service/quellen/kurse.html.

http://shop.nuance.de/DRHM/store?Action=DisplayProductDetailsPage&SiteID=nuanceeu&Locale=de_DE&productID=253365700%20%20
http://shop.nuance.de/DRHM/store?Action=DisplayProductDetailsPage&SiteID=nuanceeu&Locale=de_DE&productID=253365700%20%20
http://shop.nuance.de/DRHM/store?Action=DisplayProductDetailsPage&SiteID=nuanceeu&Locale=de_DE&productID=253365700%20%20
http://www.ids-mannheim.de/service/quellen/kurse.html
http://www.verband-dyslexie.ch/software/lernsoftware-fuer-legasthenie-und-dyskalkulie.php
http://www.verband-dyslexie.ch/software/lernsoftware-fuer-legasthenie-und-dyskalkulie.php
http://www.verband-dyslexie.ch/software/lernsoftware-fuer-legasthenie-und-dyskalkulie.php
http://www.kommhelp.de/index.php/fuer-sehbehinderte
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Anknüpfung an Lernplattform mit E-Learning-Kursen u.a. zum Deutschlernen

z.B. Angebot von bit media: http://www2.bitmedia.cc/de:

Gesamtpreis - Bibliotheken  im 1. Jahr        €  15.810,00 + Mwst.

                                                  ab 2. Jahr    €    9.810,00 + MwSt.

http://www2.bitmedia.cc/de
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