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Teilhabe von Menschen 
mit Behinderungen

Die Chance. Cloud Computing bietet Menschen aller Altersgruppen und Fähig 
keitsgrade erhebliche Vorteile. Es kann Menschen mit Seh, Lern, Alters, Mobi 
litäts, Hör und Sprachbehinderungen helfen, effektiver zu lernen, einfacher mit 
anderen in Kontakt zu treten und zusammenzuarbeiten und sich verständlicher 
zu äußern. Cloudgestützte Geräte ermöglichen Hilfstechnologien wie Untertite
lung, Spracherkennung, natürliche Sprachverarbeitung und maschinelles Lernen. 
Und weil die Cloud eine Fundgrube für die unterschiedlichsten Bedürfnisse ist, 
können die Menschen Informationen und Dienstleistungen in dem jeweils für sie 
geeigneten Format finden – und das überall und über beinahe jedes Gerät. 

Computer und das Internet haben auch für Menschen mit Behinderungen bereits 
zahlreiche Möglichkeiten für Bildung, berufliche Tätigkeit, Zugang zu öffentlichen 
Dienstleistungen und gesellschaftlicher Mitwirkung geschaffen. Und doch kommt 
eine aktuelle Studie der Weltbank zu dem Ergebnis, dass Menschen mit Behinde
rungen nach wie vor stärker von Arbeitslosigkeit und Armut bedroht sind. Cloud 
Computing bietet eine Chance, diese Situation zu ändern. Insbesondere können 
cloudgestützte Technologien sicherstellen, dass Menschen mit Behinderungen in 
unserer zunehmend digitalen Welt Zugang zu Dienstleistungen und Informati
onen haben. Durch Cloud Computing werden auch neue Hilfsdienste möglich, 
die Menschen mit Behinderungen zu größerer Unabhängigkeit und Mobilität 
verhelfen. Viele dieser Innovationen werden dazu beitragen, dass Menschen auch 
produktiv und unabhängig bleiben können, wenn sie älter werden. 

Die Herausforderung. Weltweit gibt es heute über eine Milliarde Menschen mit 
Behinderungen. Oft stehen sie vor großen Hindernissen, zum Beispiel wenn es 
um Arbeitsplätze, Bildungsangebote, Gesundheitsversorgung, Transport, Zugang 
zu Technologie und öffentlichen Dienstleistungen geht. Bildungshindernisse für 
behinderte Kinder sind besonders negativ, weil sie sich lebenslang auf die Arbeits
marktfähigkeit auswirken und zu hohen Armutsraten unter behinderten Erwach
senen beitragen. Wenn auch Cloud Computing bereits jetzt bessere Chancen zur 
barrierefreien Teilhabe eröffnet, sind es häufig Menschen mit Behinderung, die 
zuletzt in den Genuss von technologiebasierten Innovationen kommen. 

Politische Empfehlungen. Für Menschen mit Behinderung kann Cloud Com
puting der Schlüssel zu einer größeren Teilhabe an Bildung, der Arbeitswelt, beim 
Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen und zu einer insgesamt stärkeren gesell
schaftlichen Einbindung bedeuten. Um sicherzustellen, dass auch Menschen mit 
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Behinderung die Vorteile und Chancen des Cloud Computing nutzen können, 
sollten Regierungen folgende Maßnahmen in Erwägung ziehen:

• Bereitstellung von barrierefreien Technologien: Wenn die öffentliche Hand
barrierefreie Technologien einkauft und einsetzt, ist für mehr Bürger der
Zugang auf öffentliche Informationen gewährleistet, und der Einstieg von
Menschen mit Behinderungen in der Arbeitswelt wird erleichtert. Durch die
Übernahme von Standards der Barrierefreiheit, wie z. B. ETSI EN 301549, in
Beschaffungsrichtlinien und die Forderung nach detaillierten Konformitäts
erklärungen von Technologie und Lösungsanbietern können Regierungen
ökonomische Anreize für Unternehmen schaffen, in noch mehr innovative
barrierefreie Produkte zu investieren. Doch während die USA und viele eu
ropäische Länder ihren Behörden bereits vorschreiben, barrierefreie Techno
logien anzuschaffen, wurden ähnliche Richtlinien erst in einem Drittel der
Unterzeichnerstaaten des UNÜbereinkommens über die Rechte von Men
schen mit Behinderungen umgesetzt. Alle Regierungen sollten die Charta der
„Global Initiative for Inclusive Information and Communication Technolo
gies“ (G3ict) unterzeichnen und Kriterien der Barrierefreiheit in ihre Beschaf
fungsverfahren integrieren.

• Förderung weltweit harmonisierter Normen: Durch das hohe Innovations
tempo in der Technologiebranche können Maßnahmen der Legislative schnell
überholt sein, die eigentlich der Barrierefreiheit dienen und Clouddienste
fördern sollen. Globale Normen wie ETSI EN 301549 und ISO/IEC 40500
(W3C Web Content Accessibility Guidelines 2.0) eignen sich besser als Gesetze,
die bestimmte Funktionen oder Dienste vorschreiben und andere ausschließen,
um die vielfältigsten Produkte und Inhalte anzuregen, die von allen Menschen
genutzt werden können. Indem Regierungen öffentliche Beschaffungsricht
linien einführen, die auf diesen Normen beruhen, und von ihren Zulieferern
ausschließlich barrierefreie Technologien verlangen, können sie Innovations
anreize für Unternehmen schaffen, innovative barrierefreie Produkte zu entwi
ckeln. Diese Anreize haben dann die größte Wirkung, wenn sie auf weltweiten
Normen basieren, die zur Schaffung einheitlicher digitaler Märkte beitragen.

• Innovationsbereitschaft: Wenn Regierungen versuchen, komplexen Heraus 
forderungen mit veralteten Technologien zu begegnen, bleiben Menschen
mit Behinderung oftmals zurück. Regierungen sollten politische Maßnahmen

ergreifen, die Bildungseinrichtungen zur proaktiven Zusammenarbeit mit  
der ITIndustrie anregen, um neue Lösungen durch cloudbasierte Technologi
en zu schaffen und um deren Einsatz in der Unterrichtspraxis zu fördern.  

• Barrierefreiheit von E-Government-Diensten: Durch Maßnahmen, die die
Barrierefreiheit von behördlichen Informationen und EGovernment
Diensten vorschreiben, können politische Entscheidungsträger gewährleisten,
dass Menschen aller Fähigkeitsgrade informiert sind, am öffentlichen Leben
teilhaben können und die Angebote, Chancen und Arbeitsmöglichkeiten
der öffentlichen Hand in Anspruch nehmen können. Zur Erreichung dieses
Ziels sollten Regierungen fordern, dass alle Dokumente, Präsentationen und
Webinhalte sowie alle zum Einsatz kommenden Anwendungen und Software
lösungen den geltenden Richtlinien zur Barrierefreiheit entsprechen.

• Schulung von Lehrkräften: Lehrkräfte müssen den Wert von barrierefreier
Technologie im Unterricht verstehen. Bildungsbehörden sollten Kurse und
Schulungen fördern, um Lehrkräfte über neue Technologien zu informieren,
die zum Lernerfolg im Unterricht beitragen können. Die gängigsten Geräte,
die heute in Schulen genutzt werden – Computer, Tablets und PCs –, verfügen
bereits über Funktionen und bieten individuelle Einstellungen, die allen
Schülern den Zugang zum Lernmaterial und die Zusammenarbeit mit anderen
Schülern ermöglichen. Sie tragen erheblich zur Barrierefreiheit im Bildungs
sektor bei. Lehrkräfte sollten Schulungen zur Nutzung dieser Funktionen zur
Barrierefreiheit erhalten. Wichtig ist auch, dass Lehrkräfte in der Lage sind,
Lernmaterialien zu erstellen, die für Schüler mit Behinderung zugänglich
sind. Schulen können nur dann Schüler mit Behinderung erfolgreich integrie
ren, wenn die Lehrkräfte wissen, wie sie den Lehrplan und die Lerninhalte an
die individuellen Bedürfnisse ihrer Schüler anpassen können.




