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Skripting
Was ist unter Skripting zu verstehen?
Skripting geht einen entscheidenden Schritt weiter als die Automatisierung
(siehe Prospekt: Automatisierung).
In diesem Fall wird in die Funktionsweise der zu nutzenden Software eingegriffen, um deren Verwendung zu ermöglichen bzw. zu verbessern.
Viele Programme sind heutzutage für die Bedienung mit der Maus optimiert,
jedoch sind vor allem blinde und sehbehinderte Nutzer auf eine Bedienungsmöglichkeit mit der Tastatur angewiesen.
Weiterhin kommt es häufig vor, dass wichtige Informationen an den unterschiedlichsten Stellen auf dem Bildschirm zu finden sind. Diese müssen vom
blinden oder sehbehinderten Anwender erst langwierig gesucht werden.
Besonders für Nutzer von Braillezeilen ist es in so einem Fall schwierig, den
Überblick zu behalten, da die gesamte Fläche des Bildschirmes auf einer
einzigen Zeile dargestellt wird.
Ein weiteres immer wieder auftretendes Problem ist, dass durch die Art und
Weise der Programmierung wichtige Informationen (zum Beispiel die Benennung eines Eingabefeldes) nicht oder nicht korrekt an das Hilfsmittel weiter
gegeben wird. Aus diesem Grund werden sie dann falsch angezeigt bzw.
vorgelesen.
Das Skripting-Angebot von TESSFIT kann in all diesen Fällen Abhilfe schaffen,
indem die fehlenden Funktionalitäten nachgerüstet werden.

Praxisbeispiel:
Herr O. ist Bürofachkraft und unter anderem für die Vergabe von Außendienstterminen verantwortlich. Durch seine Blindheit fällt es ihm schwer, den
Überblick über die freien und belegten Termine im Kalender zu behalten, dies
vor allem dadurch, dass folgende Informationen für die Vergabe berücksichtigt werden müssen:
Wo ist eine ausreichend große Lücke im Terminkalender?
Wo ist der Außendienstmitarbeiter vorher und nachher, um die Fahrtzeiten
bestimmen zu können?
Durch das von TESSFIT durchgeführte Skripting werden all diese Informationen so aufbereitet, dass sie in einer Zeile zusammengefasst sind und dehalb
mit Hilfe der Braillezeile leicht gelesen werden können.
Vereinbaren Sie einen unverbindlichen Beratungstermin mit uns, damit wir
gemeinsam die Möglichkeiten erkunden.

