
Die wichtigsten 
Punkte im Überblick

 ● Barrierefreie Rechnertechnologien 
erleichtern Anwendern die 
Rechnernutzung durch besseres 
Hören und Sehen sowie mit einer 
individuellen Anpassung des 
Rechners an die persönlichen 
Anforderungen und Wünsche. Für 
viele Anwender wird durch die 
Barrierefreiheit ein Rechner erst 
nutzbar.

 ● Wir entwickeln schon seit Langem 
innovative Lösungen für mehr 
Barrierefreiheit. Wir konzentrieren 
uns dabei auf die vier Bereiche 
Barrierefreiheit von Produkten, 
Führerschaft und Bewusstsein, 
Innovation und Zusammenarbeit.

 ● Wir unterstützen die Arbeit von 
Regierungen an der Vereinheitli
chung internationaler Standards 
und deren Umsetzung, wir fördern 
die Einhaltung von Standards der 
Barrierefreiheit, garantieren die 
Technikneutralität und sorgen für 
eine hohe Kompatibilität.

HINTERGRUND
Die Informationstechnologie bereichert unser aller Leben, forciert 
den Handel und ermöglicht die weltweite Kommunikation. Weil die 
Technik eine immer größere Rolle in unserem Leben spielt, müssen 
alle Menschen davon profitieren können. Unabhängig davon, wie alt 
oder fit sie sind, muss es Anwendern möglich sein, die Vorteile der 
digitalen Welt zu nutzen.

Technologien für mehr Barrierefreiheit vereinfachen Anwendern die 
Nutzung ihres Rechners, weil sie damit besser sehen und hören, kurz
um: ihren Rechner besser nutzen. Zudem können sie den Rechner 
damit individuell an ihre Anforderungen und Wünsche anpassen. 
Für viele Anwender wird durch die Barrierefreiheit ein Rechner erst 
nutzbar. So kann etwa der an einem Bildschirm dargestellte Text für 
sehbehinderte Menschen zu klein zum Lesen sein, oder sie sehen ihn 
überhaupt nicht. Anwender mit eingeschränkter Bewegung können 
möglicherweise mit ihren Händen einen handelsüblichen Rechner 
nicht bedienen. Die Barrierefreiheit unterstützt insbesondere sehbe
hinderte, bewegungseingeschränkte, hörgeschädigte oder kognitiv 
eingeschränkte Anwender.

Merkmale der Barrierefreiheit von Rechnern sind:
 ● Funktionen für die Bildschirmanzeige, Maus und Tastaturbedie

nung, Klänge und Spracherkennung,
 ● assistierende Technologien und Produkte für das Vorlesen von 

Bildschirminhalten und spezielle Tastaturen, die Anwender mit ein
geschränkter Sehfähigkeit, Hörproblemen, motorischen Einschrän
kungen oder besonderen Anforderungen an die Interaktion mit 
einem Rechner unterstützen,

 ● die Kompatibilität aller assistierenden Technologien und Produk
ten mit dem Betriebssystem und anderen Anwendungen.

Barrierefreiheit sollte während des Designs, der Entwicklung, des Tests 
und der Veröffentlichung eines Produkts berücksichtigt werden. 

DER MICROSOFTANSATZ
 ● Barrierefreiheit. Viele unserer Produkte enthalten Funktionen für 

Barrierefreiheit und die individuelle Anpassung eines Rechners an 
die Bedürfnisse des Anwenders.

 » Windows 8 unterstützt Rechner, die sich ausschließlich per 
TouchBildschirm bedienen lassen. Dafür haben wir viele Funkti
onen für die Barrierefreiheit aktualisiert, wie etwa die Sprachaus
gabe und die Lupe. Mit dem Windows 8 Ease of Access Center 
verwalten Anwender viele Einstellungen für die Barrierefreiheit.
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Hilfreiche Ressourcen

Die MicrosoftWebsite für Berrierefreiheit, mit 
Informationen über Produktfunktionen,  
Anleitungen, Demonstrationen und Leitfäden
www.microsoft.com/enable 

Die Assistive Technology Industry Association 
www.atia.org

 » Office 2013 unterstützt nahtlos Windows 8-Barrie
refreiheitsfunktionen wie die Sprachausgabe und 
die Lupe sowie das Werkzeug für die Prüfung der 
Barrierefreiheit von Dokumenten.

 » Office 365 unterstützt Anzeigemodi, mit denen 
Bildschirmleseanwendungen auf Word Web App 
und PowerPoint Web App zugreifen können. Zu
dem bietet es Barrierefreiheitseinstellungen für die 
Tastatur sowie einen Modus für eine kontrastreiche 
Darstellung.

 ● Führerschaft und Bewusstsein. Wir engagieren uns 
besonders im Bereich Forschung und Entwicklung von 
Funktionen für die Barrierefreiheit. Dazu gehören große, 
landesweit durchgeführte Studien, zielgerichtete Mach
barkeitsstudien und Einzelinterviews. Wir erhöhen 
die öffentliche Aufmerksamkeit, indem wir Trainern, 
Entwicklern und anderen Spezialisten detaillierte In
formationen über Technologien für die Barrierefreiheit 
zukommen lassen. Auf unserer AccessibilityWebsite 
und mit dem Accessibility UpdateNewsletter infor
mieren wir tiefgehend über die Barrierefreiheit unse
rer Produkte. Dort stellen wir auch Demos, Tutorials 
und Anleitungen zur Verfügung. Informationen über 
die Barrierefreiheit und Personalisierungen sind in  
58 Ländern und 41 Sprachen verfügbar.

 ● Innovation. Mit unserem Accessibility Developer 
Center fördern wir die Entwicklung innovativer 
Technologien für mehr Barrierefreiheit. Das Portal 
unterstützt die Entwicklung von BarrierefreiheitsApps 
mit Anleitungen und Technologien. Mit vielen unserer 
aktuellen Forschungs und Entwicklungsprojekte 
möchten wir die Bedienung eines Rechners vereinfa
chen. Dafür arbeiten wir mit führenden Unternehmen 
und Organisationen wie der Accessibility Interopera
bility Alliance und der Assistive Technology Industry 
Association zusammen.

 ● Zusammenarbeit. Wir arbeiten gemeinsam mit 
vielen Organisationen daran, das Bewusstsein für 
Technologien für Barrierefreiheit zu erhöhen. Um die 
Herausforderungen genauer kennenzulernen, mit 
denen behinderte Anwender bei der Verwendung ei
nes Rechners konfrontiert werden, diskutieren wir mit 

Anwenderverbänden und erarbeiten gemeinsam mit 
ihnen technische Trainings, die die Fähigkeiten behin
derter Menschen im Umgang mit einem Rechner ver
bessern. Einige dieser Verbände sind unter anderem 
Partnership in Opportunities for Employment through 
Technology in the Americas und Unlimited Potential. 
Wir implementieren diese technischen Trainings für 
behinderte Anwender.

STRATEGISCHE ÜBERLEGUNGEN
 ● Entwicklung einheitlicher globaler Standards. 

Eine wichtige Grundlage für ein zuverlässiges Öko
system mit vollständig miteinander kompatiblen 
Technologien sind marktgetriebene Standards für 
die Barrierefreiheit. Sie müssen weltweit einheitlich 
sein und mit öffentlichen Beschaffungsprogrammen 
gefördert werden.

 ● Die digitale Einbindung fördern. Regierungen 
müssen mit Richtlinien und Programmen dafür 
sorgen, dass sowohl behinderte als auch ältere Men
schen an der digitalen Welt teilnehmen können.

 ● Technologieneutralität sicherstellen. Wenn 
Regierungen Standards für die Barrierefreiheit 
umsetzen, sollten sie dabei besonders auf die 
Technologieneutralität achten. Denn Richtlinien, die 
diese berücksichtigen, fördern Innovationen und 
ermöglichen einen freien Handel sowie Zugang zu 
Märkten für alle Anwender. Zudem steigern sie den 
Wettbewerb, indem sie Verzerrungen bei der öffent
lichen Beschaffung verhindern.

 ● Kompatibilität unterstützen. Die vollständi
ge Kompatibilität unserer Technologien für die 
Barrierefreiheit ist für uns ein Schlüsselmerkmal. Wir 
plädieren daher für öffentliche Richtlinien, damit die
se Kompatibilität auf vielerlei Art und Weise erreicht 
wird. Regierungen sollten Technologieanbietern und 
Käufern auch alternative Lösungen anbieten können, 
die sich besser für deren Anforderungen eignen.

http://www.microsoft.com/enable
http://www.atia.org

