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#goinclusive

Die Zukunft ist inklusiv!
Inclusive design in the lead

© schweizergestaltung, Mitmachbuch

Gutes Design ist per se für alle verständlich.
Diese Botschaft nehmen wir ernst.
Inklusives Design (Design for All) und
inklusive Kommunikation wird zunehmend
zu einer bewussten Haltung, aber auch zur
Verpflichtung – nicht nur in der Technologiebranche und im öffentlichen Sektor. Auch
andere Wirtschaftsbranchen, Museen und
Institutionen fragen sich heute aus gutem
Grund nicht mehr, warum sie sich mit Barrierefreiheit beschäftigen sollten, denn es liegt auf
der Hand. Zugängliche Orte, Technologien und
Produkte sind neben der menschenrechtlichen
auch eine wirtschaftliche Anforderung.
Wir engagieren uns als Dienstleister für
Unternehmen, Museen, Institutionen und
öffentliche Stellen, die sich jetzt auf den Weg
machen, ihre Produkte mehr Menschen
zugänglich zu machen.
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#goinclusive —
Die Zukunft ist inklusiv!
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Good design is made for everybody,
and we take this to heart.
While there is more and more application
of inclusive design (the design of
mainstream products accessible to all)
and communication, it’s becoming
increasingly clear that accessibility is
a mandatory requirement everywhere —
not only in the technology and the
public sector. For all type of sectors
and institutions accessibility of places,
technologies and products is not only
a human rights imperative but also an
economic imperative.
We are committed to serving companies,
museums, institutions and other public
authorities that are focused on making
their services and products more accessible
to more people.

© werk5, Porta Nigra Trier
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#goinclusive —
Inclusive design in the lead

© Landtag von Baden-Württemberg
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© werk5, LVR AP Xanten
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© werk5, Landtag Baden-Württemberg

Wir sind qualifizierte Experten
für haptische, visuelle, akustische und eingeschränkte Wahrnehmung. In Berlin konzipieren
und produzieren wir Ihre
inklusive Ausstellung, Prototypen oder Exponate. Dabei steht
uns eine riesige Bandbreite an
technischen Möglichkeiten und
Expertenwissen zur Verfügung.
Unser interdisziplinäres Team
stellt sich mit über 25 Mitarbeitern jeder noch so großen
Herausforderung.
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© Fritz Fabert, Focus 2017
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We are qualified experts for
haptic, visual, acoustic and
limited perception. We design
and produce your accessible
and inclusive exhibition,
prototype or object. In doing
so we provide the latest
available technologies and
deep experience and knowledge
in this area of work. We have
a team of more than 25 people
in Berlin with wide-ranging
skills and experience.

© werk5, Capore Magnify (interactive scape)
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© werk5, botspot für Otto Bock
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“ I ask, that you create
with everyone in mind,
consider every need and
go beyond perceived
limits. Join together
and create technology
for everybody.”
Prof. Stephen Hawking

© schweizergestaltung, Bärenjagd

— Barrierefreie bzw. barrierearme Ausstellungen, Exponate, Räume
(Beratung oder Umsetzung).
— Tastgrafiken, Tastpläne, Gemälde als überarbeitete 3D-Reliefs
und Tastmodelle in jeder Größe.
— Interaktive und multimediale Wissensvermittlung.
— Leitsysteme und Orientierungssysteme für blinde und
sehbehinderte Menschen (taktil, auditiv oder elektronisch).
— 3D-Landkarten oder -Gelände
— Umsetzung in Braille-Punktschrift (Blindenschrift) und
Prismenschrift. Zum Beispiel von Katalogen, Beschreibungen,
Beschriftungen, andere Informationen.
— Management von Gebärdendolmetschern und Übersetzern
für Leichte Sprache.
— Beratung und Mitarbeit im Product Development mit dem Ziel
barrierearmer und inklusiver Produkte.
— Kommunikationsempfehlungen und Qualitätssicherung für
PR und Journalismus bei behinderungsspezifischen Themen.
— CSR-Maßnahmen und Kampagnen (Corporate Social Responsibility)
— CSR-Social Media Begleitung
— Hilfsmittelentwicklung
— Qualitätsmanagement von Audiodeskription und Audioguides.
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Als interdisziplinäres Team bieten wir Beratung und Entwicklung
Ihrer inklusiven Projekte durch schweizergestaltung und
Steffen Zimmermann, sowie Entwicklung und Produktion durch
Werk5 GmbH. Unser Leistungssprektrum umfasst damit:
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— 	Accessible or low barrier exhibitions, exhibits and rooms
(consultation, design or implementation).
— 	Tactile graphics, tactile plans, paintings as redesigned 3D
reliefs and tactile modells in any size.
— 	Interactive and multi-media education and information.
— 	Guiding systems and orientation systems for blind and visually
impaired people (tactile, auditory or electronic).
— 3D maps or terrain – 3D topographic maps
— 	Braille and prism fonts lettering (e. g. of catalogues,
descriptions, labels, other information).
— 	Management of sign language interpreters and
translators for easy-to-understand language.
— 	Consulting and cooperation in development
of accessible products.
— 	Consulting on communication (e.g. for PR or journalistic pieces)
with content on disability related topics.
— CSR measures and campaigns (Corporate Social Responsibility)
— CSR social media support
— 	Development of disability aids
— 	Quality management of audio description and audio guides.

© schweizergestaltung
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As an interdisciplinary team we offer consulting and development
of your inclusive projects by schweizergestaltung and
Steffen Zimmermann, as well as development and production
by Werk5 GmbH. Our range of services thus includes:
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© werk5, Deutsches Museum München

© schweizergestaltung, Adventskalender Lauenstein Confiserie

unähnlich ist mit der Art,
wie wir den Raum erleben.
Er wird mit dem Zeigefinger
durch einen (Gebäude) Plan
gehen und Dinge entdecken,
und verdammt, er läuft
durch das Gebäude!“
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© werk5, Gedenkstätte Hohenschönhausen

...Meub nahm Downeys
Hand und führte sie zu
den Einzelheiten der Pläne,
während sie sprachen.
„Er kann nicht einfach
eine Zeichnung auf einen
Blick betrachten“, erzählte
mir Meub später. „Zuerst
dachte ich, okay, das wird
eine Einschränkung sein.
Aber dann erkannte ich,
dass die Art, wie er seine
Zeichnungen liest, nicht

Design innerhalb der Reichweite.
Ein blinder Architekt lernt sein Handwerk
neu. The Atlantic, Ausgabe Okt 2010

be walking through a
plan with his index finger,
discovering things, and
damn, he’s walking through
the building!”
Design Within Reach.
A blind architect relearns his craft.
The Atlantic, Oct 2010 Issue.
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...Meub would take
Downey’s hand and guide
it to details on the plans, as
they talked. “He can’t just
look at a drawing at
a glance”, Meub told me
later. “At first I thought,
okay, this is going to be
a limitation. But then I
realized that the way he
reads his drawings is not
dissimilar to the way we
experience space. He’ll

© Sophie Lucie Herken & Anderes Sehen e.V., ‚Das Alphabet der unsichtbaren Wörter‘
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© werk5, Barbarathermen Trier
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© werk5, Rhode Münze

Der taktilen Kommunikation liegen der Tastsinn,
die haptische Wahrnehmung und Sensationen
wie Kitzel, Berührung, Bewegung, Vibration,
Temperatur, Druck und Spannung zugrunde.
Als haptische Wahrnehmung bezeichnet man
das tastende „Begreifen“ im Wortsinne, also die
Wahrnehmung durch aktive Exploration im
Unterschied zur taktilen Wahrnehmung, bei der
das wahrnehmende Subjekt passiv berührt wird.
Unser Anspruch ist hoch. Wir beweisen mit unseren
Arbeiten, dass anspruchsvolle Informationsvermittlung hervorragend auch mit eingeschränkten
und ohne visuelle Signale funktioniert. Wir sind mit
allen Kanälen professionell und wissenschaftlich
vertraut. Dabei sehen wir nie Grenzen, sondern
explorieren mit Neugier auch ungewöhnliche
Möglichkeiten, immer auch iterativ mit Feedback
durch die Zielgruppen.
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Haptische Kommunikation
analog zur akustischen oder
visuellen Kommunikation
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Tactile communication is based on the sense of
touch, haptic perception and sensations such as
tickle, touch, movement, vibration, temperature,
pressure and tension. Haptic perception is the
term used to describe the tactile “grasping”, or
also the perception through active exploration
as opposed to tactile perception, in which the
person is passively touched.
Our ambition is high. We prove with our work
that high-quality knowledge transfer and
communication also works with limited or
no visual information. We have professional
and academic experience with all types of
communication channels. We have no limitations,
but rather explore with curiosity all possible
but also sometimes unusual ways. In doing
so we always work with constant feedback
from the target group during the design and
production process.

© LDQR
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Haptic communication
equivalent to acoustic or
visual communication

#goinclusive
Eine Initiative zu Barrierefreiheit in Museen,
im öffentlichen Raum, bei Produkten — überall!
An initiative about accessibility of museums,
public spaces, products — everywhere!

Beratung und Entwicklung:

Entwicklung und Produktion:

schweizergestaltung
Inclusive Design
Zionskirchstraße 73
10119 Berlin, Germany

Werk5 GmbH
Köpenicker Straße 48/49
10179 Berlin, Germany

Ansprechpartner:
Dipl.-Des. (FH) Ellen Schweizer
ellen@schweizergestaltung.de
Dipl.-Des. Steffen Zimmermann
sz@skjz.de
T +49.30.23 45 99 78

Ansprechpartner:
Dipl.-Ing. Roman Schuppan
schuppan@werk5.com
T +49.30.69 80 94-0

Vereinbaren Sie einen Termin:
Book an appointment:
hello@go-inclusive.de

Wir entwickeln Produkte für alle.
We create products for every body.

go-inclusive.de

Cover image: ‚Der Kuss‘ (‘The Kiss’), 3D-Modelling by Andreas Reichinger (VrVis Forschungs-GmbH, Wien)
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Die Initiative #goinclusive ist ein Projekt von
The initiative #goinclusive is a project of

