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DAS INTERNET IST FÜR ALLE DA 
 
Das Internet soll für jeden zugänglich sein. Doch für Menschen mit einer Behinderung oder 
einem Handicap ist es oft schwer, Online-Angebote zu nutzen. Denn viele Webseiten sind 
nicht barrierefrei. Gerade Blinde bleiben so oft von Informationen ausgeschlossen. Aber es 
gibt immer mehr technische Entwicklungen, dank deren Hilfe auch Menschen mit Handicap 
im Netz nicht auf Barrieren stoßen. 
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHERIN: 
Online-Videos und Bilder auf Foto-Portalen. Sie werden täglich millionenfach ins Netz 
gestellt. Der Zugang zu solchen Informationen bleibt Usern mit Handicap oft verwehrt. 
Jan Blüher erblindete im Alter von 20 Jahren an den Folgen einer Netzhautablösung. 
Um surfen zu können, greift der Informatiker aus Dresden auf Hilfsmittel zurück. 
Wenn er die Nachrichten verfolgt, dann klingt das zum Beispiel so: 
 
SCREENREADER: 
Überschrift Ebene Zwei. Link. Geplatzter Krisengipfel. Griechenland steuert auf die 
Pleite zu. 
 
SPRECHERIN: 
Ein sogenannter Screenreader liest ihm den Inhalt der Website vor. Gleichzeitig überträgt 
das Programm die Texte auch auf eine Tastatur für Blinde. Doch viele Webseiten sind nicht 
barrierefrei programmiert. Da hilft auch die Software nicht weiter.  
 
JAN BLÜHER (Informatiker): 
Webseiten tendieren immer dazu, zu viel darzustellen. Sie sind überladen. Man hat 
immer … man hat immer tausend Links auf einer Webseite. Oder sie ist überhaupt nicht 
zugänglich für den Screenreader, so dass ich da einfach überhaupt nicht hinkomme. Und 
da gibt’s immer wieder Sachen auf verschiedensten Webseiten, wo man dann einfach an 
Stellen stößt, wo man nicht weiter kann. 
 
SPRECHERIN: 
Der Software-Entwickler setzt deshalb auf sein Smartphone. Die Menüführung ist oft 
übersichtlicher, die Bedienung dank Sprachsteuerung einfacher. Jan Blüher hat nun 
sogar seine eigene App entwickelt. Der „ColorVisor“ hilft dabei, Farben zu erkennen. Sehr 
praktisch zum Beispiel beim Kochen. 
 
SMARTPHONE: 
… Rot. Dunkelrot. 
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JAN BLÜHER: 
Es geht ja nicht nur darum, dass man irgendwelche Apps entwickelt für Blinde, damit jetzt 
irgendetwas ausgeglichen wird, sondern eben wirklich auch darum, dass möglichst alle, 
zumindest jetzt sagen wir mal als … als Utopie, alle Apps eben benutzbar sind und … und 
barrierefrei gemacht sind. 
 
SPRECHERIN: 
Smartphone-Apps können nicht nur für Blinde eine Stütze sein. Kevin Lücke aus Hamburg 
hat „Yopegu“ mitentwickelt: eine digitale Stadtführung für Touristen. Neben Audioguides 
bietet die App auch Videos in Gebärdensprache an. So können auch Gehörlose mehr 
über Sehenswürdigkeiten erfahren. In fünf europäischen Metropolen ist der Service 
nutzbar, darunter auch Berlin und Wien. 
 
KEVIN LÜCKE (Software-Entwickler): 
Vorher gab’s ja nur die Möglichkeit, über Fax zu kommunizieren oder E-Mail zu 
kommunizieren, und Schrift ist auch immer … also Schriftsprache ist immer ein schwieriges 
Thema auch in der ganzen Sache. Und jetzt gibt's natürlich auch die Möglichkeit von 
Videotelefonie wie bei uns auch die Gebärdensprache etc., da sind natürlich die 
Smartphones ‘n unglaublich wichtiges Werkzeug – gerade für gehörlose Menschen. 
 
SPRECHERIN: 
Auch für schwer Körperbehinderte soll das Internet zugänglich sein. Das Projekt „eyeCan“ 
aus Südkorea wurde von einem Technikkonzern ins Leben gerufen. 
Querschnittsgelähmte können dabei mit einer Hightech-Brille per Augenbewegung den 
Computer steuern. Auf dem Weg zur Barrierefreiheit sind die technischen Möglichkeiten 
längst nicht ausgeschöpft. Das meint Netzaktivist Alexander Sander:  
 
ALEXANDER SANDER (Netzaktivist): 
Wenn man wirklich ein bisschen weiter in die Zukunft blickt, dann geht's, glaube ich, klar in 
die Tendenz, dass neurowissenschaftliche Entwicklungen hier Einzug erhalten werden. 
Also, es ist jetzt schon möglich, Gehirnaktivitäten zu scannen und damit auch bestimmte 
Eingaben oder Ausgaben vorzunehmen, und es wird möglich sein, dass wir mit 
unseren Gedanken entsprechend zum Beispiel einen Computer steuern können. ... Und das 
ist natürlich für, gerade, Menschen, die ‘ne Behinderung haben, ‘ne große Erleichterung. 
 
SPRECHERIN: 
Bis dahin bleibt für Jan Blüher das Smartphone das wichtigste Hilfsmittel. Der 39-Jährige 
hofft, künftig damit auch seine Haushaltsgeräte alleine bedienen zu können. Bisher mussten 
das seine Frau und sein fünfjähriger Sohn übernehmen. 
 
SPRECHER: 
SHIFT meint: Das Internet ist für alle da! 
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GLOSSAR 
 
Portal, -e (n.) – hier: eine Internetseite 
 
etwas ins Netz stellen – etwas im Internet veröffentlichen 
 
etwas bleibt jemandem verwehrt – etwas kann von jemandem nicht genutzt werden 
 
erblinden – blind werden 
 
Netzhautablösung, -en (f.) – eine Augenkrankheit 
 
surfen – hier: sich verschiedene Informationen im Internet anschauen 
 
auf etwas zurück|greifen – hier: etwas zu Hilfe nehmen; von etwas Gebrauch machen 
 
Informatiker, -/Informatikerin, -nen – jemand, der Computersysteme untersucht und 
entwickelt 
 
etwas verfolgen – hier: etwas aufmerksam lesen, hören oder sehen 
 
platzen – hier umgangssprachlich für: nicht stattfinden 
 
Gipfel, - (m.) – hier: das Treffen 
 
auf etwas zu|steuern – sich auf etwas zubewegen; in etwas hineingeraten 
 
Pleite, -n (f.) – hier: der Bankrott; die Tatsache, dass man nicht mehr zahlen kann 
 
Screenreader, - (m., aus dem Englischen) – ein Gerät, das Blinden digitale Inhalte am 
Computer vorliest 
 
barrierefrei – so, dass Menschen mit Beeinträchtigung/Behinderung etwas genauso 
nutzen können wie alle anderen 
 
etwas programmieren – ein Computerprogramm für etwas schreiben 
 
zu etwas tendieren – hier: etwas häufig/oft tun 
 
überladen – sehr voll; sehr viele Informationen enthaltend 
 
zugänglich – offen; benutzbar 
 
an/auf etwas stoßen – hier: an bestimmten Stellen nicht mehr weiterkommen 
 
auf etwas setzen – hier: etwas bevorzugen; etwas lieber benutzen 
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Menüführung, -en (f.) – die Art, wie man sich auf einer Website durch Klicks bewegt 
 
übersichtlich –klar; verständlich; so, dass man sich zurechtfinden kann 
 
Bedienung (f., nur Singular) – hier: die Art, wie man mit einem technischen Gerät 
umgehen muss 
 
dank etwas (mit Genitiv oder Dativ) – wegen etwas; aufgrund von etwas 
 
etwas ausgleichen – gleiche Bedingungen schaffen 
 
Utopie, -n (f.) – die Vorstellung, wie die Welt in der Zukunft sein sollte 
 
Gebärdensprache, -n (f.) – die Zeichensprache für Menschen, die nicht hören können 
 
Gehörlose, -n (m./f.) – Menschen, die nicht hören können 
 
Metropole, -n (f.) – eine große wichtige Stadt 
 
Videotelefonie (f., nur Singular) – das Telefonieren über Video 
 
unglaublich – hier: sehr 
 
Konzern, -e (m.) – eine Gruppe von Firmen, die sich zusammengeschlossen haben; ein 
Großunternehmen 
 
etwas ins Leben rufen – etwas gründen 
 
Querschnittsgelähmte, -n (m./f.) – ein Mensch, dessen Knochen im Rücken verletzt 
sind, so dass er große Teile des Körpers oder den ganzen Körper nicht bewegen kann 
 
etwas aus|schöpfen – etwas voll ausnutzen; alle Möglichkeiten nutzen 
 
Netzaktivist, -en/Netzaktivistin, -nen – eine Person, die die Mittel des Internets nutzt, 
um sich für etwas einzusetzen/um für ein bestimmtes Ziel zu kämpfen 
 
neuro- – so, dass etwas mit dem Nervensystem in Zusammenhang steht 
 
etwas scannen – hier: etwas elektronisch erfassen 
 
Eingaben oder Ausgaben vor|nehmen – hier: dem Computer bestimmte Befehle 
geben 
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