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Name: Digitale Werkzeuge: Barrierefrei arbeiten am iPad 12.06.2019

Bar rie re frei es Ar bei ten am iPad

Das iPad ist von An fang an als Gerät für alle ent wi ckelt wor -
den. Es wurde ver sucht, die ver schie dens ten Be dürf nis se ganz
in di vi du el ler Men schen bei der Be die nung zu be rück sich ti gen.
Dar aus er gibt sich eine Viel zahl un ter schied li cher Ein stel lungs -
mög lich kei ten in fol gen den Sinnes- Bereichen:

Pro bie ren Sie im An schluss selbst die ein zel nen Ein stel lun gen nach Be darf aus.  
In mei ner in klu si ven Schu le haben sich in der För der si tua ti on vor allem fol gen de Hil fen be währt:

• Zoom/Lupe
• Sprach aus ga be

• Ge führ ter Zu griff
• Sprach me mos

• Ta schen rech ner
• Un ter ti tel

Sie er hal ten im WS eine kurze De mons tra ti on der wich tigs ten Bedienungshilfen- Einstellungen auf dem iPad.

Tipp
Sie fin den die Ein stel lun gen zur Bar -
rie re frei heit in der App "Ein stel lun -
gen". Gehen Sie in den Me nü punkt
"All ge mein" und dort auf  "Be die -
nungs hil fen".

1 Sehen

• VoiceO ver
• Zoom / Lupe
• Display- 

Anpassungen
• Sprach aus ga be 
• Text dar stel lung
• Be we gung re du zie -

ren

2 (Fein-)Mo to rik

• Ein hand mo dus
• Schalter- steuerung
• As sis tive To uch
• Touch-  

An pas sun gen 
• Home- Taste
• Tas ta tur
• Vi bra ti on

3 Hören

• MFi- Hörhilfen
• LED- Blitz bei Hin -

wei sen
• Mono- Audio
• Ge räusch un ter drü -

ckung
• Lautstärke- Balance
• Un ter ti tel
• Au di ode skrip ti on

4 Ler nen

• Ge führ ter Zu griff
• Au to kor rek tur
• Ta schen rech ner
• Sprach me mos

Hier noch eine Link lis te von Sei ten mit vie len nütz li chen Tipps und Tricks für das in klu si ve Ler nen:

lern sa chen.blog url.nrw/ZtM http://url.nrw/Zturl.nrw/ZtG

al pha prof.de cal cu la ris.ch url.nrw/ZtA

Lern sa chen Lern in sti tut.at Pad let Th. Bloch
tpack- 
competence.com

Al pha prof Cal cu la risLe se lu di Pad let Su san ne G.

le se lu di.de

fächerverbindend, Medien

https://www.tutory.de/lernsachen.blog
https://www.lerninstitut.at/category/smartphone/ios-apple-iphone-ipad/
https://padlet.com/majortomo/iz7cvbu8de90
https://tpack-competence.com/beispiele.html
https://alphaprof.de/
https://dybuster.ch/ch/calcularis/
https://padlet.com/susanne_goex/x7a9eelqovuq
https://leseludi.de/

