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Bericht zur Umsetzung der geförderten Aktivitäten bundesweiter 

Selbsthilfeorganisationen 

Antragstellende Organisation: 

Blinden‐ und Sehbehindertenverband Österreich 

Der Blinden‐ und Sehbehindertenverband Österreich (BSVÖ) ist ein gemeinnütziger Verein ohne 

Bindung an eine Partei oder Konfession. Die Bemühungen und Unternehmungen des BSVÖ sind 

durch den Leitgedanken bestimmt, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten und dadurch dazu beizu-

tragen, dass blinde Menschen und Menschen mit Sehbehinderungen ein selbstbestimmtes 

Leben führen können. 

Nähere Informationen unter www.blindenverband.at 

Titel der umgesetzten Aktivität: 

Ausbildung zum:zur qualifizierten Screenreader‐Tester:in 

Umsetzung der Aktivität: 

Mit Vorarbeiten für die Ausbildung zum:zur qualifizierten Screenreader‐Tester:in wurde be-

reits im Jänner 2021 begonnen. Durch DIin Doris Ossberger, die Leiterin der Kompetenzstelle 

für Barrierefreiheit des BSVÖ (ehemals Referat für barrierefreies Bauen), wurde in enger Zu-

sammenarbeit mit Dr.in Susanne Buchner‐Sabathy, einer Expertin für Webaccessibility, ein Kon-

zept für das Projekt erstellt. Es wurden erste Treffen mit den Vertreterinnen und Vertretern 

der Berufliche Assistenz & Akademie BSV GmbH (BAABSV) organisiert, die als Veranstaltungs-

plattform involviert war. Im Zuge dessen wurde auch das Curriculum entwickelt und ein Ablauf‐ 

und Zeitplan für die Schulung festgelegt. Ab November 2021 wurde das Zertifikatstraining 

schließlich über alle dem BSVÖ, seinen Landesorganisationen und der BAABSV zur Verfügung 

stehenden Kanäle beworben. 

Alle durch die Förderung finanzierten Aktivitäten fanden im Zeitraum zwischen 1. 12. 2021 

und 30. 11. 2022 statt. 

Bis 10. 1. 2022 war die Bewerbung zur Teilnahme möglich. Das Zertifikatstraining war mit 20 

Stunden begleitetem Studium im Rahmen von zehn Onlineunterrichtseinheiten sowie weiteren 

20 Stunden Selbststudium (Lektüre, praktische Aufgaben) geplant und angekündigt. Alle 13 

https://www.blindenverband.at/
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Bewerber:innen wurden nach ebenfalls online durchgeführten Gesprächen mit Lehrgangslei-

terin Dr.in Susanne Buchner‐Sabathy als Teilnehmende aufgenommen. Als Motivation wurde in 

den Gesprächen sehr einheitlich der Wunsch angegeben, über das eigene Nutzererlebnis hin-

auszugehen und Barrieren objektiv beurteilen zu können, was auch der Empowermentzielset-

zung des Lehrgangs stark entspricht. 

Der Lehrgang konnte wie geplant am 8. 3. 2022 starten. Sowohl bei der Vorbereitung also 

auch bei der Durchführung war Frau Dr.in Buchner‐Sabathy für alles Inhaltliche verantwortlich 

(Vorbereitung und Vortrag der Lehrinhalte) und Frau DIin Ossberger übernahm alle organisa-

torischen Tätigkeiten (Aufbereitung und Aussendung der Unterrichtsunterlagen, Organisation 

und Moderation der Onlinemeetings). Der Unterricht fand wöchentlich mit je zwei Einheiten 

jeden Dienstag am späten Nachmittag statt, sodass eine berufsbegleitende Teilnahme möglich 

war. Das Zeitbudget war etwas knapper als erwartet. Das wird darauf zurückgeführt, dass 

einerseits der Kurs neu konzipiert und erstmals durchgeführt wurde und andererseits auch die 

Teilnehmerzahl etwas höher als geplant war, wodurch etwas mehr Zeit zum Beantworten von 

Fragen in Anspruch genommen wurde. In Abstimmung mit den Teilnehmerinnen und Teilneh-

mern wurde daher eine zusätzliche elfte Doppeleinheit abgehalten, mit welcher der Kurs am 

31. 5. 2022 endete.  

Um sich zertifizieren zu lassen, mussten die Teilnehmenden Prüfungen ablegen, bei denen 

eine Website oder App ihrer Wahl auf Nutzbarkeit mit dem Screenreader zu testen und die 

Ergebnisse in einem Prüfungsgespräch zu präsentieren sowie Rückfragen zu beantworten wa-

ren. Die Prüfungsgespräche fanden am 21. und 22. 6. jeweils in Zweier‐ oder Dreiergruppen 

statt. Die Prüfungen wurden von Dr.in Buchner‐Sabathy im Beisein von DIin Doris Ossberger 

abgenommen. Alle 13 Teilnehmer:innen haben die Prüfung bestanden – der Großteil sehr gut 

bzw. ausgezeichnet. 

Die Zertifikate wurden den Absolventinnen und Absolventen per E‐Mail digital und auf Wunsch 

per Post in ausgedruckter Form übermittelt. Am 25. 10. 2022 fand eine feierliche Verleihung 

der Zertifikate in den Räumlichkeiten der BAASV statt, bei der all jenen, die vor Ort sein konn-

ten, die Zertifikate noch einmal digital auf einem USB‐Stick und in ausgedruckter Form jeweils 

mit digitaler Signatur überreicht wurde. Allen anderen wurde das Zertifikat in beiden Formaten 

per Post übermittelt. 

Nähere Informationen finden Sie hier: 

• Nachbericht: Zertifikatsverleihung an die Absolventinnen und Absolventen: 

https://www.blindenverband.at/de/aktuelles/1638/Potenzial‐Digital‐Feierliche‐Zerti-

fikatsverleihung‐‐der‐BSVOe‐gratuliert%20 (November 2022) 

https://www.blindenverband.at/de/aktuelles/1638/Potenzial-Digital-Feierliche-Zertifikatsverleihung--der-BSVOe-gratuliert
https://www.blindenverband.at/de/aktuelles/1638/Potenzial-Digital-Feierliche-Zertifikatsverleihung--der-BSVOe-gratuliert


 

Seite 3 

• Interview mit Dr.in Susanne Buchner‐Sabathy zum Lehrgang: „Neue Ausbildung 

zum/zur qualifizierten Screenreader‐Tester:in“ (Oktober 2022) 

• Interview mit einem Absolventen des Lehrgangs: „Was für Sehende der Kugelschreiber 

ist, ist für uns blinde Menschen der Computer“ (Juni 2022) 

• Bericht zum erfolgreichen Abschluss des Lehrgangs: Qualifizierte Screenreader‐Tes-

ter:innen: Wir sehen etwas, was ihr nicht seht! (Juni 2022) 

 

https://www.blindenverband-wnb.at/blog/neue-ausbildung-zum-zur-qualifizierten-screenreader-testerin/
https://www.blindenverband-wnb.at/blog/neue-ausbildung-zum-zur-qualifizierten-screenreader-testerin/
https://www.blindenverband-wnb.at/blog/was-fuer-sehende-der-kugelschreiber-ist-ist-fuer-uns-blinde-menschen-der-computer/
https://www.blindenverband-wnb.at/blog/was-fuer-sehende-der-kugelschreiber-ist-ist-fuer-uns-blinde-menschen-der-computer/
https://www.blindenverband.at/de/aktuelles/1535/Qualifizierte-Screenreader-Testerinnen-Wir-sehen-etwas-was-ihr-nicht-seht
https://www.blindenverband.at/de/aktuelles/1535/Qualifizierte-Screenreader-Testerinnen-Wir-sehen-etwas-was-ihr-nicht-seht

