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Hintergrund des Prüf-Tools für barrierefreie Software 
Um Menschen mit Behinderung im IT-Umfeld einen barrierefreien Arbeitsplatz zu bieten, ist 
barrierefreie Software Grundvoraussetzung. Doch die Entwicklung von barrierefreier 
Software, so denken viele, ist mit enormen Kosten verbunden. 

Zwar ist die vorherrschende Meinung, dass die Entwicklung einer barrierefreien Software in 
der Regel etwas mehr Aufwand bei Entwicklung und Test bedeutet, doch stimmt das oft nicht 
und die sich aus barrierefreier Software ergebenden Potenziale sind enorm und 
gleichermaßen für Unternehmen und Arbeitnehmer*innen mit vielen Vorteilen verbunden. 

Vorteile für Unternehmen 
1. Unternehmen eröffnen sich mit der Entwicklung von barrierefreier Software Zugang 

zu neuen Zielgruppen, bspw. Menschen mit Behinderung, öffentlichen Institutionen 
etc. 

2. Unternehmen können beim Einsatz von barrierefreier Software auf Fachkräfte mit 
Behinderung zurückgreifen und ihnen einen effizient nutzbaren Arbeitsplatz zur 
Verfügung stellen, was in den heutigen Zeiten des Fachkräftemangels einen großen 
strategischen Vorteil darstellt 

3. Unternehmen sichern ihren immer älter werdenden Angestellten durch den Einsatz 
von barrierefreier Software langfristig den Arbeitsplatz durch im Alter auftretende 
Einschränkungen und vermeiden somit Fluktuation und Know-how-Verlust 

4. Unternehmen zeigen soziales Engagement durch die Entwicklung und den Einsatz 
von barrierefreier Software, um Menschen mit Behinderung Zugang zur Berufswelt 
sowie in ihr soziales Umfeld zu ermöglichen, bspw. durch barrierefreie Anwendungen 
für die Kommunikation 

5. Unternehmen, die barrierefreie Software entwickeln, fördern ihre Entwickelnden mit 
zukünftig immer relevanter werdendem Know-how 
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Vorteile für Arbeitnehmer*innen 
1. Arbeitnehmer*innen mit Behinderung oder Einschränkung erhalten die 

Möglichkeit durch barrierefreier IT-Arbeitsplätze effizient am Arbeitsleben teil zu 
haben 

2. Ältere Angestellte können bis zur Rente an ihrem IT-Arbeitsplatz effizient arbeiten 
3. Alle Arbeitnehmer*innen eines Unternehmens zur Entwicklung von barrierefreier 

Software tragen gemeinschaftlich einen Beitrag zum Thema „Barrierefreiheit“ bei 

Leistungen des Projekts iDESkmu 
Auf der anderen Seite der Vorteile stehen jedoch auch einige Nachteile, die das Projekt 
iDESkmu mit dem Prüf-Tool für barrierefreie Software (Accessibility Prüf-Tool) adressiert: Die 
Entwicklung barrierefreier Software. 

Es gibt zahlreiche Prüf-Kriterien und -Kataloge, die dafür sorgen sollen, dass eine Software 
barrierefrei ist. Die Anwendung dieser Prüf-Kriterien und -Kataloge erfolgt in aller Regel in 
Handarbeit und ist für Entwickelende oder die Qualitätssicherung, die sich bisher nur wenig 
mit der Thematik auseinandergesetzt haben, durchaus aufwendig. Genau hier setzt das 
Projekt iDESkmu mit verschiedenen unterstützenden Werkzeugen an, zum Beispiel: 

1. Prüf-Tool auf barrierefreie Software 
2. Unterstützende Entwicklungswerkzeuge 
3. Know-how und Best-Practices der Projekt-Experten und der bisherigen Empirie 
4. Schulungen, Seminare und Trainings 

Prüf-Tool auf barrierefreie Software (Accessibility Prüf-Tool) 
Die Entwicklung von selbst anwendbaren und leicht verständlichen Prüfkriterien ist ein erster 
Meilenstein bei der Sensibilisierung für barrierefreie Software. Mit dem Prüf-Tool auf 
barrierefreie Software werden die Prüf-Kriterien und -Kataloge leicht zugänglich für alle. 

Hersteller*innen von Software profitieren direkt von den entwickelten Prüfkriterien und dem 
Prüf-Tool, indem die Barrierefreiheit der eigenen Produkte geprüft werden kann. Detailliertes 
Fachwissen muss nicht erst aufwendig erlangt oder Externe für die Überprüfung beauftragt 
werden. Die Kriterien unterstützen auch grundsätzlich dabei, wenn Software beschafft 
werden soll, um die entsprechenden Produkte auf Barrierefreiheit zu prüfen und 
Gütekriterien für die gewünschte Software festzulegen. 

Um festzustellen, welche Anforderungen an die Praxis ein solches Prüf-Tool haben muss, 
wird das Tool gemeinsam mit den künftigen Anwendergruppen entwickelt und evaluiert. In 
der ersten Phase suchen wir deshalb Repräsentanten (Co-Forschende) aus den 
unterschiedlichen Akteursgruppen, um im Rahmen eines Design-Workshops gemeinsam 
Anforderungen, Funktionsweise und „Aussehen“ des Prüf-Tools zu definieren. 

Werden Sie Teil von iDESkmu! Haben Sie maßgeblichen Anteil am zukünftigen Erfolg 
von barrierefreier Software und nehmen Sie am Design-Workshop teil! 

 

Bei Fragen kontaktieren Sie uns gerne! 
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