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2 Vorwort des Präsidenten

Die Stiftung «Zugang für alle» ist auf gutem Weg. 

Das Jahr 2013 konnte sowohl inhaltlich als auch finan-
ziell dank des Einsatzes aller Mitarbeitenden sehr er-
folgreich abgeschlossen werden. Die Professionalisie-
rung der Geschäftsbereiche hat sehr gute Fortschritte 
gemacht. Die Last der verschiedenen Aktivitätsbereiche  
ist mittlerweile auf verschiedene Schultern verteilt.  Allen 
Mitarbeitenden danke ich im Namen des Stiftungsrats 
für die geleistete Arbeit und ihren grossen Einsatz. Ein 
spezieller Dank geht vor allem an unsere behinderten 
Mitarbeitenden. Immer wieder staune ich, welche be-
wundernswerte Leistung sie nicht nur im Büro, sondern 
auch anlässlich öffentlicher Präsentationen bei Vorträ-
gen und Messeauftritten mittels IKT (Informations- & 
Kommunikationstechnologien) erbringen. IKT öffnen 
Behinderten die Welt besser als viele Techniken der Ver-
gangenheit. Immer wieder treffe ich beispielsweise auf 
Erstaunen, wenn ich darüber berichte, dass stark Seh-
behinderte und selbst Blinde ein Smartphone bedienen 
und sich damit die Welt der Information öffnen können.

An dem Projekt «Zentrum eInclusion», dem strategi-
schen Projekt der Stiftung wurde weiter gearbeitet. Das 
Zentrum setzt sich für die politischen, sozialen und ge-
sellschaftlichen Forderungen für eine gleichberechtig-
te Teilnahme an der Informationsgesellschaft für Men-
schen mit Behinderungen ein. eInclusion überschreitet 
die Grenzen bisherigen Denkens in spezifischen Aus-
prägungen einer Behinderung. 

Die traditionelle Ordnung von Behinderungen nach 
sensorischen Sparten, wie hör-, seh-, motorisch- oder 
auch kognitiv behindert, entspricht nicht den Perspekti-
ven und den Möglichkeiten von IKT. eInclusion ist eine 
übergreifende Aufgabe. Sie erfordert deshalb ein Um-
denken. Hier gilt es, weiterhin tiefverankerte Schran-
ken traditioneller Vorstellungen abzubauen. IKT bietet  
übergreifend Menschen mit verschiedensten Behinde-
rungen die Möglichkeit,  ihren Gesichtskreis zu erwei-
tern und Fähigkeiten zu entwickeln, die früher undenk-
bar waren. So muss es auch in den nächsten Jahren eine 
wesentliche Aufgabe von «Zugang für alle» sein, das 
«Zentrum eInclusion» auszubauen und eine nachhal-
tige Förderung zu erreichen.

In diesem Sinne wünsche ich den Mitarbeitenden auch 
weiterhin viel Erfolg und Befriedigung bei ihrer Tätigkeit.

Prof. Dr. Dr. Helmut Krueger

Präsident Stiftungsrat «Zugang für alle»

Vorwort des Präsidenten
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Die Stiftung «Zugang für alle» ist die einzige Organi-
sation, die sich schweizweit für die Förderung der be-
hindertengerechten Technologienutzung einsetzt. «Zu-
gang für alle» ist die Anlaufstelle, wenn es um Fragen 
rund um Barrierefreiheit im Internet geht. «Zugang für 
alle» ist auch ein international anerkannter Forschungs-
partner von Hochschulen und Universitäten. 

Aber vor allem ist «Zugang für alle» ein Team von enga-
gierten Mitarbeitenden, die sich vom Sitz in Zürich aus 
unermüdlich für die Anliegen von Menschen mit Be-
hinderungen einsetzen. «Nicht ohne uns über uns» ist 
bei uns ein wichtiger Grundsatz. 5 von 9 Mitarbeiten-
den sind Menschen, die selbst von einer Behinderung 
betroffen sind, und täglich Barrieren bei der Benutzung 
des Internets von Geräten und Dienstleistungen ausge-
setzt sind. Ein herzliches Dankeschön gilt allen Mitarbei-
tenden von «Zugang für alle». 

Geprägt wird unsere Arbeit stets vom enormen Poten-
tial für mehr Selbstbestimmung, Chancengleichheit und 
Selbstständigkeit für Menschen mit Behinderungen, 
welches von Informations- und Kommunikationstechno-
logien ausgeht. 

Die Schwerpunkte unserer Arbeit lassen sich in vier Be-
reiche unterteilen:

• Das Zentrum eInclusion setzt sich für die politi-
schen, sozialen und gesellschaftlichen Forderungen 
für eine gleichberechtigte Teilnahme an der Infor-
mationsgesellschaft für Menschen mit Behinderun-
gen ein. 

• Der Bereich Dienstleistungen unterstützt Behörden, 
Unternehmen und Organisationen bei der konkre-
ten Umsetzung von barrierefreien Websites, Appli-
kationen und elektronischen Informationen. 

• Der Bereich Forschung- und Entwicklungsprojek-
te initiiert, koordiniert und setzt innovative Projek-
te für eine behindertengerechte Technologienut-
zung um. 

• Der Bereich Ausbildung bietet jungen Menschen 
mit einer Behinderung Praktikums- und Ausbil-
dungsplätze im Umfeld der Barrierefreiheit/Acces-
sibility an und fördert die Integration ins Berufsle-
ben. 

Als eine der wenigen Non-Profit-Organisationen aus 
dem Behindertenwesen ist unsere Stiftung zu 100% 
selbstfinanziert, d.h. wir erhalten weder Subventionen 
vom Staat noch können wir auf ein Stiftungsvermö-
gen zurückgreifen. Unsere Tätigkeiten müssen so stets 
selbsttragend sein. Dies zwingt uns auch, immer zu-
kunftsorientiert und innovativ zu sein und höchste An-
sprüche an die Qualität unserer Arbeit zu stellen.

Die Ziele 2013 wurden in allen Bereichen vollumfänglich 
erreicht. Der Verlustvortrag aus dem Jahr 2012 konn-
te wettgemacht werden und das Stiftungskapital konnte 
wieder auf den Nominalwert erhöht werden. 

Ich danke an dieser Stelle auch allen Mitgliedern des 
Stiftungsrates für ihr grosses Engagement und die gute 
Zusammenarbeit. 

Markus Riesch

Geschäftsführer Stiftung «Zugang für alle»

Vorwort der Geschäftsleitung

Vorwort des Geschäftsführers
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Portrait Stiftung «Zugang für alle»

Wer wir sind und was wir machen ...

Die Stiftung «Zugang für alle» setzt sich seit dem Jahr 2000 für die behindertengerechte Technologienutzung in 
der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein ein.

Wir stellen uns vor ...

«Zugang für alle» 
Schweizerische Stiftung zur behindertengerechten Technologienutzung

Handelsregistereintrag

Name

Geschäftsstelle

Gründungsjahr

Ziel/Zweck

Tätigkeiten

Geschäftsführer

Personal

Finanzierung

Dörflistrasse 10, 8057 Zürich

2000

«Zugang für alle» versteht sich als Kompetenzzentrum und Vermittlerin zwischen 
dem Anwenderkreis von Menschen mit Behinderung und Seniorinnen und Senio-
ren, welche die technologischen Schranken am meisten zu spüren bekommen, und 
den Informations- und Geräteanbietern aus dem öffentlichen und privaten Sektor.

Die Stiftung «Zugang für alle» setzt sich für die Technologieerschliessung und -nut-
zung durch Menschen mit Behinderungen ein. 

Die Stiftung verlangt heute in ihren Anforderungen an Barrierefreiheit die Berück-
sichtigung aller Behinderungsarten und altersbedingten besonderen Bedürfnissen. 
Der Stiftungszweck lautet: «Förderung der behindertengerechten Technologienut-
zung»

Grundlagenarbeiten / Zentrum für eInclusion

Dienstleistungen

Projekte in Forschung und Entwicklung

Praktikums- und Ausbildungsplätze für Menschen mit Behinderungen

CH-020.7.000.858-3

Markus Riesch

«Zugang für alle» finanziert sich zu 100% über Dienstleistungserträge, Forschungs-
beiträge, Spenden und Gönnerbeiträge

500 Stellenprozente bei 9 Personen, davon 5 Personen mit Behinderung (Sehbe-
hinderung, Hörbehinderung, (senso)motorische Behinderung und Mehrfachbehin-
derung)

Portrait
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Organisation

Prof. Dr. Dr. Helmut Krueger 
Präsident

Dr. Bernhard Heinser 
Vize-Präsident

Jacqueline Badran

Matthias Bütikofer

Prof. Dr. Roger Gassert

André Golliez

René Moser

Stiftungsrat

Der Stiftungsrat ist das oberste Organ der Stiftung und legt die strategischen Ziele der Stiftung fest. Alle Stif-
tungsräte arbeiten ehrenamtlich. 

Der Stiftungsrat besteht aus 8 Personen, er überwacht die zweckmässige Tätigkeit der Stiftung und gibt Impulse 
sowie fachlichen Beistand.

Prof. em. für Ergonomie der ETH-Zürich, vormals Vorsteher des Instituts für 
Hygiene und Arbeitsphysiologie der ETH Zürich

Chief Financial and Development Officer, DAISY Consortium , c/o Swiss Lib-
rary for the Blind and Visually Impaired

Nationalrätin und Geschäftsführerin der Firma Zeix AG

Geschäftsführer Schweizerischer Zentralverein für das Blindenwesen

Vorsteher Rehabilitation Engineering Lab ETH Zürich

Managing Partner itopia ag

Geschäftsführer Blindenhaus Zürich

Portrait

Die Tätigkeiten der Stiftung «Zugang für alle» sind in vier Geschäftsfelder eingeteilt.

1. ZFA Zentrum eInclusion, finanziert über Drittmittel (Organisationen des schweizerischen Behindertenwesens).

2. ZFA Dienstleistungen, finanziert über Erträge aus erbrachten Dienstleistungen; selbsttragend.

3. ZFA Projekte in Forschung und Entwicklung, finanziert über Projektbeiträge; selbsttragend.

4. ZFA Ausbildung und Praktikumsplätze, finanziert über Beiträge von Vergabestiftung u.ä.; selbsttragend.

Stiftungsrat 

Geschäftsleitung 

I. 
Zentrum eInclusion 

II. 
Dienstleistungen 

III. 
Forschung und 

Entwicklung 

IV. 
Ausbildung und  

Praktikum 
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Team 

Sibille Aeberhardt, Leiterin Personal & 
Finanzen

Sibille Aeberhardt ist im April 2012 zur Stiftung «Zu-
gang für alle» gestossen. Sie leitet den Bereich Finanzen, 
Personal und Administration und unterstützt den Ge-
schäftsführer in administrativen und organisatorischen 
Aufgaben. 

Anton Bolfing, Leiter Forschung und 
Entwicklung

Dr. Anton Bolfing leitet den Bereich Forschung und Ent-
wicklung der Stiftung «Zugang für alle». Er ist Ansprech-
partner für Projekte aller Art und übernimmt deren Lei-
tung seitens der Stiftung. Anton Bolfing engagiert sich 
für die Stiftung «Zugang für alle» seit 2010.

Daniele Corciulo, Senior Accessibility 
Consultant

Daniele Corciulo ist seit August 2009 beim Team von 
«Zugang für alle». Er beschäftigt sich insbesondere mit 
Web Accessibility, mobile Apps und mit dem Thema 
«barrierefreie PDF-Dokumente». Daniele Corciulo zeigt 
an zahlreichen Veranstaltungen und Referaten auf, was 
es heisst, blind im Internet zu surfen oder ein iPhone zu 
benutzen. 

Portrait

Gianfranco Giudice, Auszubildender

Gianfranco Giudice ist als blinder Anwender täglich auf 
zugängliche ICT angewiesen. Er. macht die Ausbildung 
zum Accessibility Spezialisten ZFA bei der Stiftung «Zu-
gang für alle».

Markus Riesch, Geschäftsführer

Markus Riesch arbeitet seit 2004 bei der Stiftung «Zu-
gang für alle». Als Geschäftsführer ist Markus Riesch 
verantwortlich für die operative Umsetzung der strate-
gischen Ziele des Stiftungsrats. Markus Riesch leitet da-
rüber hinaus den Grundlagen-Bereich «Zentrum eIn-
clusion» von «Zugang für alle». 

Petra Ritter, Senior Accessibility 
Consultant

Petra Ritter ist Expertin für assistierende Technologi-
en. Für Petra Ritter als Betroffene sind Screenreader, 
Screen-Magnifier und Braille-Zeile unverzichtbare Hilfs-
mittel. Petra Ritter arbeitet seit über 13 Jahren bei der 
Stiftung. 

V.l.n.r.: Anton Bolfing, Petra Ritter, Daniele Corciulo, Esad Sadikovic, Andreas Uebelbacher, Gianfranco Giudice, Markus Riesch, Sibille 

Aeberhardt

Das «Kapital» der Stiftung «Zugang für alle» sind die motivierten, kompetenten Mitarbeitenden. Sie alle tragen mit 
grossem Engagement zur Förderung der barrierefreien Technologienutzung für Menschen mit Behinderungen bei.
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Esad Sadikovic, Auszubildender

Esad Sadikovic macht ebenfalls die Ausbildung zum Ac-
cessibility Spezialisten ZFA. Zudem leitet er als Center-
master das ECDL-Testcenter der Stiftung «Zugang für 
alle», wo Menschen mit Behinderungen den Europäi-
schen Computerführerschein machen können. 

Portrait

Freelancer

René Jaun, Senior Accessibility 
Consultant

René Jaun ist seit September 2005 bei der Stiftung «Zu-
gang für alle» tätig. Seit 1.3.2012 arbeitet er als Free-
lancer für die Stiftung. René Jaun ist blind und speziali-
siert auf die Analyse und Bewertung von Websites.

Kerstin Probiesch, Beraterin für 
barrierefreie Webseitengestaltung

Kerstin Probiesch arbeitet in Deutschland als selbstän-
dige Beraterin. Sie schult Webanbieter und -entwick-
ler und prüft entwicklungsbegleitend Webangebote auf 
Barrierefreiheit mit dem BITV-Kurztest. Frau Probiesch 
hat sich im Bereich Web-Accessibility einen Namen ge-
macht mit der international beachteten Publikation Jan 
Eric Hellbusch & Kerstin Probiesch (2011). Barrierefrei-
heit verstehen und umsetzen. Heidelberg: dpunkt.ver-
lag.

Kooperationen

Telono SA

Telono SA ist unser Kooperationspartner für Zertifi-
zierung von Websites in der Romandie. Telono SA ist 
spezialisiert auf Accessibility. Zertifizierungen in der 
Romandie werden in enger Zusammenarbeit durchge-
führt.

www.telono.com 

xyMedia GmbH

xyMedia GmbH ist unser langjähriger Technologiepart-
ner für Barrierefreiheit von PDF-Dokumenten. xyMedia 
hat den PDF Accessibility Checker entwickelt und imple-
mentiert. 

www.xymedia.ch 

vertonung.ch

vertonung.ch ist unser Partner für die Erstellung von 
Audiodeskriptionen von Videos von Websites für Blinde 
und Sehbehinderte. 

www.vertonung.ch 

FOCUSFIVE

Das Non-Profit-Unternehmen FOCUSFIVE ist unser 
Partner für die Erstellung von Gebärdensprachvideos 
für gehörlose Menschen. 

www.focusfive.tv

Andreas Uebelbacher, Leiter 
Dienstleistungen

Andreas Uebelbacher leitet den Bereich Dienstleistun-
gen und ist verantwortlich für alle Aufträge von Kunden 
zur Barrierefreiheit interaktiver Technologie. Darüber hi-
naus laufen Anfragen zur Accessibility von PDF-Doku-
menten und zu Schulungen bei ihm zusammen. Er ist 
seit November 2012 bei der Stiftung «Zugang für al-
le» tätig.

http://www.telono.com
http://www.xymedia.ch
http://www.vertonung.ch
http://www.focusfive.tv
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Das Jahr 2013 

Zentrum eInclusion

Die Stiftung «Zugang für alle» lancierte 2012 das 
nationale Zentrum für eInclusion, welches die In-
teressen von Menschen mit Behinderungen be-
züglich des Zugangs zur Informationsgesellschaft 
vertritt.

Die Stiftung soll von einer breit gefassten Koalition 
von Verbänden und Organisationen des schweizeri-
schen Behindertenwesens mitgetragen werden und 
die Interessen der Menschen mit Behinderungen 
im Bereich eAccessibility konzentriert und effektiv 
wahrnehmen. Die Behindertenorganisationen in der 
Schweiz werden deshalb eingeladen, sich der Initiati-
ve anzuschliessen.

Das «Zentrum eInclusion» fördert als Fachstelle das Be-
wusstsein für eAccessibility in Politik, Gesellschaft und 
Wirtschaft. Das Kompetenzzentrum setzt sich für die 
Schaffung gesetzlicher Rahmenbedingungen und die 
Erstellung von relevanten technischen Standards und 
deren Einhaltung ein. Es vertritt die Interessen von Men-
schen mit Behinderungen im Bereich der Informations- 
und Kommunikationstechnologien (IKT). Das Kompe-
tenzzentrum besitzt fundiertes Know-how und sorgt mit 
umfassender Bereitstellung von Informationsmaterial für 
die wirksame Sensibilisierung der Öffentlichkeit. Es baut 
eine kompetente Anlaufstelle für die interessierten Sta-
keholder auf. Schwerpunkte bilden die Förderung des 
barrierefreien Zugangs zu Kommunikation, Informati-
on und Wissen. Es nimmt die Vertretung der schweize-
rischen Akteure in nationalen und internationalen Gre-
mien wahr.

Die Tätigkeit des Zentrums eInclusion ist hochgradig 
technologie-getrieben und unabhängig von Arten der 
Behinderung. Barrierefreie Information und Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien beruhen hin-

Das Jahr 2013

Was ist eInclusion?

Die Forderung nach eInclusion ist verwirklicht, wenn 
jeder Mensch in seiner Individualität von der Infor-
mations-Gesellschaft akzeptiert wird und die Mög-
lichkeit hat, in vollem Umfang an ihr teilzuhaben 
oder teilzunehmen.

Markus Riesch, dipl. ing

Bereichsleiter Zentrum eInclusion

Markus Riesch ist Geschäftsführer der Stiftung «Zugang 
für alle», für welche er seit 2004 arbeitet. Als Leiter 
des «Zentrums eInclusion» vertritt er die Anliegen von 
Menschen mit Behinderung bei der Nutzung von IKT in 
verschiedenen nationalen und internationalen Gremien. 

Die Tätigkeit des «Zentrum eInclusion» ist hochgradig 
technologiegetrieben und unabhängig von Arten der 
Behinderung. Ausser der Stiftung «Zugang für alle», 
verfügt keine Organisation der privaten Behinderten-
hilfe in der Schweiz über die notwendigen Kenntnisse, 
um die Barrierefreiheit für alle Lesebehinderungen «un-
ter einem Dach» gezielt zu fördern.

Kontakt: 
E-mail: riesch@access-for-all.ch 
Tel. direkt: +41 (0)44 515 54 21

mailto:riesch@access-for-all.ch
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sichtlich Barrierefreiheit auf internationale Standards 
und dem Ansatz des Universal Design  in Kombination 
mit assistiven Technologien. Ausser der Stiftung «Zu-
gang für alle» verfügt keine Organisation der privaten 
Behindertenhilfe in der Schweiz über die notwendigen 
Kenntnisse, um die Barrierefreiheit für alle Lesebehinde-
rungen «unter einem Dach» gezielt zu fördern.

Die Analogie zur Zugänglichkeit von Gebäuden ist sehr 
zutreffend: So wie es eine dedizierte Fachstelle für be-
hindertengerechtes Bauen gibt, braucht es eine solche 
für behindertengerechte Technologienutzung über alle 
Behinderungen hinweg. Mit ihrem Ansatz befindet sich 
die Stiftung «Zugang für alle» im Übrigen ganz im Ein-
klang mit (u.a.): 

• der Strategie des Bundesrates für eine Informati-
onsgesellschaft in der Schweiz (2012),

• der Strategie der EDK im Bereich Informations- 
und Kommunikationstechnologien (IKT) und Medi-
en (2007),

• des Berichtes Gleichstellung von Menschen mit Be-
hinderungen 2004 bis 2009 (Eidgenössisches Büro 
für die Gleichstellung von Menschen mit Behinde-
rung (2009),

• dem Bundesgesetz über die Benachteiligung von 
Menschen mit Behinderungen (2002),

• der von der Schweiz unterzeichneten Riga Ministe-
rial Declaration (2006) und

• der von der Schweiz im April 2014 ratifizierten UN 
Convention on the Rights of Persons with Disabili-
ties (2008).

Im Jahr 2013 konnte das Zentrum «eInclusion» dank ei-
ner Anschubfinanzierung der Stiftung Cerebral seine 
Tätigkeiten aufnehmen. 

Tätigkeiten des Zentrums eInclusion

UNO BRK

Die UNO Behindertenrechtskonvention stellt ein kla-
res Bekenntnis zur Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderung dar und wird auch in der Schweiz dazu 

beitragen, den Weg zur Gleichstellung zu beschleu-
nigen.

Durch den Beitritt zur Konvention verpflichtet sich die 
Schweiz – wie bereits heute aufgrund von Art. 8 Abs. 
2 und 4 der Bundesverfassung (BV) sowie dem Behin-
dertengleichstellungsgesetz (BehiG) –, Hindernisse für 
Menschen mit Behinderung zu beseitigen, sie vor Dis-
kriminierungen zu schützen und deren Inklusion und 
Gleichstellung in der Gesellschaft aktiv zu fördern. Die 
Ratifikation der Konvention wird helfen, das bestehen-
de Schweizerische Behindertenrecht zu verstärken und 
zu konkretisieren.

Am 18. Oktober 2013 hat sich die Kommission für sozi-
ale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates deutlich 
für eine Ratifikation der UNO-Behindertenrechtskon-
vention durch die Schweiz ausgesprochen.

Nach dem Nationalrat hat auch der Ständerat am 
26.11.2013 die Ratifizierung der UNO-BRK durch die 
Schweiz mit 32 zu 3 Stimmen bei 3 Enthaltungen klar 
gutgeheissen.

Die UNO-BRK hat ganz konkrete Auswirkungen auch 
auf die Zugänglichkeit von Informations- und Kommu-
nikationstechnologien. Die Vertragsstaaten verpflichten 
sich, geeignete Massnahmen zu treffen, um den Zu-
gang von Menschen mit Behinderungen zu IKT und In-
ternet zur fördern. Damit verpflichten sich insbesonde-
re auch die Kantone und Gemeinden, Massnahmen zu 
definieren, wie das Internet (inkl. PDF-Dokumente) bar-
rierefrei zugänglich gemacht werden kann. 

Mit anderen Organisationen des Behindertenwesens 
setzt sich das Zentrum eInclusion für eine Ratifizierung 
der UNO-BRK in der Schweiz ein. Nun geht es darum 
die Konvention erfolgreich umzusetzen. Das «Zent-
rum eInclusion» möchte hier eine zentrale Rolle spielen, 
wenn es um den Zugang für IKT für Menschen mit Be-
hinderungen geht. 

PDF/UA Matterhorn-Protokoll

Die Stiftung «Zugang für alle» ist mit Mitglied der 
PDF-Association und setzt sich dort für die Barriere-
freiheit von PDF-Dokumenten ein. 
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Sensibilisierungs- und 
Öffentlichkeitsarbeit

Ein wichtiger Aspekt der Arbeit der Stiftung «Zugang 
für alle» ist die Sensibilisierungs- und Öffentlich-
keitsarbeit. Das fehlende Bewusstsein über die Be-
deutung des chancengleichen Zugangs zur Informa-
tionsgesellschaft ist einer der Hauptgründe, weshalb 
nach wie vor viele Websites und Apps nicht zugäng-
lich sind für Menschen mit Behinderungen. 

Deshalb referiert «Zugang für alle» jedes Jahr an unter-
schiedlichen Veranstaltungen. Nachfolgend einige Bei-
spiele von Veranstaltungen, wo «Zugang für alle» das 
Thema eInclusion einem breiten Publikum zugänglich 
machen konnte.

Swiss Handicap 13

Die Swiss Handicap ist die erste nationale Messe, die 
sich für die Bedürfnisse und Belange von Menschen mit 
einer Behinderung oder Erkrankung einsetzt – ob kör-
perlich, geistig, psychisch oder sensorisch. Am 29. und 
30. November 2013 fand die Swiss Handicap das ers-
te Mal statt. Über 8500 Besucherinnen und Besucher 
fanden den Weg in die Messe Luzern und informier-
ten sich bei den 150 Ausstellern zum Thema Barriere-
freiheit. 

Zusammen mit PostFinance war die Stiftung «Zugang 
für alle» an der Swiss Handicap 13 mit einem Stand ver-
treten. «Zugang für alle» zeigte an der Messe auf, wie 
Menschen mit Behinderung in die Informationsgesell-
schaft integriert werden können. Die PostFinance zeigte 
auf, wie ein grosses Unternehmen Barrierefreiheit in der 
Praxis nachhaltig umsetzt. 

Basierend auf dem 2012 veröffentlichten PDF/UA-
Standard (ISO 14289) wurde im Jahr 2013 das «Mat-
terhorn-Protokoll» verabschiedet. 

Um die Akzeptanz von PDF/UA bei Software-Entwick-
lern und Dokumenterstellern gleichermassen zu för-
dern, beschäftigte sich das PDF/UA Competence Center 
der PDF Association über 15 Monate hinweg mit der Er-
arbeitung das Matterhorn-Protokolls – verdichtet in ei-
ner umfassenden Tabelle von Fehlerbedingungen, die 
einer Konformität mit PDF/UA im Wege stehen können. 
Das Matterhorn-Protokoll 1.0 besteht aus 31 Prüfberei-
chen mit insgesamt 136 Fehlerbedingungen. Fehlerbe-
dingungen können auf der Ebene des Dokuments so-
wie der Seiten, Objekte und von JavaScript vorliegen. 89 
dieser Fehlerbedingungen können durch ein Programm 
geprüft werden, die übrigen 47 Fehlerbedingungen er-
fordern die interaktive Bewertung durch einen mensch-
lichen Prüfer.

Als erstes Prüfwerkzeug für das Matterhorn-Protokoll, 
lancierte die Stiftung «Zugang für alle» daraufhin den 
kostenlos PDF Accessibility Checker (PAC 2).

Arbeitsgruppe barrierefreies eVoting

In seinem dritten Bericht zur Vote électronique vom 14. 
Juni 2013 bestätigte der Bundesrat die Priorisierung der 
Barrierefreiheit und des Zugangs der Systeme für die 
elektronische Stimmabgabe für alle Stimmberechtigten. 

Der elektronische Kanal soll dieser Gruppe von Stimm-
berechtigten zum ersten Mal ermöglichen, ihre Stim-
me ohne fremde Hilfe und damit unter Wahrung des 
Stimmgeheimnisses abzugeben. 

Die Systeme für die elektronische Stimmabgabe der 
verschiedenen Kantone sind noch nicht geeignet für 
Menschen mit Behinderungen. 

Im Hinblick auf die Anpassung der Rechtsgrundla-
gen für Vote électronique und auf die Umsetzung der 
neuen Anforderungen an die Systeme ab 2014 hat die 
Bundeskanzlei die Arbeitsgruppe «Barrierefreie Vo-
te électronique-Systeme» ins Leben gerufen. Die Ar-
beitsgruppe besteht aus Vertretern des Bundes und 
von Kantonen und Behindertenorganisationen, darunter 
auch die Stiftung «Zugang für alle». Die Arbeitsgruppe 
erarbeitet Empfehlungen für die Umsetzung der elek-
tronischen Stimmabgabe sowie für die Anpassung der 
revidierten Verordnung vom 24. Mai 1978 über die poli-
tischen Rechte (VPR).
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Ziel des Messeauftritts war es den Besucherinnen und 
Besuchern der Messe, Behindertenorganisationen und 
Ausstellern aufzuzeigen, dass der Zugang zur Infor-
mations- und Kommunikationstechnologie (IKT) zu ei-
nem zentralen Aspekt einer erfolgreichen Inklusion von 
Menschen mit Behinderungen geworden ist. Der Be-
deutung von eInclusion wird im Behindertenwesen oft 
noch viel zu wenig Rechnung getragen.

«eInclusion» zielt daher darauf ab, Lücken in der Nut-
zung der Informations- und Kommunikationstechno-
logie (IKT) zu reduzieren und die Nutzung der IKT zur 
Überwindung von Ausgrenzung und zur Verbesse-
rung von wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit, Beschäfti-
gungschancen, Lebensqualität, gesellschaftlicher Teil-
habe und sozialem Zusammenhalt zu fördern. Damit 
Menschen mit Behinderungen hindernisfreien Zugang 
zum Internet erhalten braucht es eine zentrale Anlauf-
stelle in der Schweiz, das Zentrum eInclusion der Stif-
tung «Zugang für alle».

Der erfolgreiche Messeauftritt an der ersten Swiss Han-
dicap war nur dank der grossen Unterstützung von 
PostFinance möglich. Auch für 2014 ist wieder ein Auf-
tritt geplant, die Messe wird am 28. und 29. November 
2014 stattfinden.

Conférence Romande sur l‘Accessibilité 
du Web, Genève

Die Stiftung «Zugang für alle» ist auch in der Romandie 
tätig. Am 16. April 2013 stellten Daniele Corciulo und 
Markus Riesch die gesetzlichen Rahmenbedingungen 
und den Stand der Barrierefreiheit auf Ebene von Bund, 
Kantonen und Gemeinden vor. Es wurde aufgezeigt, 
wie durch die Zertifizierung durch «Zugang für alle» ei-
ne nachhaltige Barrierefreiheit erreicht werden kann. 

TAO Symposium

Am 12. Dezember 2013 durften wir anlässlich des TAO-
Symposiums in Bern den erfolgreichen Abschluss des 
dreijährigen EU Projekts «Third Age Online» (TAO) fei-
ern.

Wir freuen uns sehr, dort aufgezeigt haben zu können, 
dass klassische eAccessibility unverzichtbare Vorausset-
zung für altersgerechte Web- und Mobileangebote ist. 

Studieren ohne Barrieren

Die Hochschulen in der Schweiz beschäftigen sich im 
Kontext von Inklusion und Gleichstellung mit der Teil-
habe von Studierenden mit Behinderungen, Beein-
trächtigungen und Krankheiten am Studienalltag. Viele 
Bildungsinstitutionen beginnen erst allmählich, entspre-
chende Konzepte und Beratungsangebote zu entwi-
ckeln und bereitzustellen.

Zu diesem Thema fand an der Universität Basel am 
17. Oktober 2013 die Tagung «Studieren ohne Barrie-
ren» statt. An einem Infostand sensibilisierte die Stiftung 
«Zugang für alle» für die meist fehlenden barrierefreien 
Lehrmittel im Hochschulumfeld. 

SBB Developer Day

Anlässlich des Developer Days am 10. Dezember 2013 
hielten Daniele Corciulo und Markus Riesch die Keyno-
te zum Thema « Herausforderung Accessibility – Chan-
ce für Menschen mit Behinderungen, Stolpersteine für 
Entwickler». 

One Experience

Am 15. und 16. Mai 2013 fand die Messe ONE in Zürich 
statt. ONE ist die Schweizer Messe für Internet, e-Com-
merce, Social-Media und Online Marketing. Andreas 
Uebelbacher und Markus Riesch präsentierten «Die 10 
wichtigsten Tipps, Websites für alle zugänglich zu ma-
chen». 

Lehrveranstaltungen

Die Stiftung «Zugang für alle» führt jährlich auch Lehr-
veranstaltungen an Hochschulen durch. Im Jahr 2013 
war dies im Rahmen des CAS E-Learning Design der 
Pädagogischen Hochschule Luzern und der Vorlesung 
Rehabilitation Engineering II an der ETH Zürich der Fall. 

Best of Swiss Web Award

Die Stiftung «Zugang für alle» ist seit 4 Jahren ein fes-
ter Bestanteil der Usability-Jury des «Best of Swiss Web 
Awards». Unsere Aufgabe ist es, die eingereichten Pro-
jekte bezüglich Zugänglichkeit zu prüfen. 2013 wur-
de die neue Seite des Schweizer Radio und Fernsehens 
(SRF) ausgezeichnet. 
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Andreas Uebelbacher, lic. phil.

Bereichsleiter Dienstleistung

Seit November 2012 leitet Andreas Uebelbacher den 
Bereich Dienstleistungen der Stiftung «Zugang für al-
le». Er berät Kunden dabei, wie diese ihre elektronischen 
Angebote barrierefrei gestalten können. Sein Hauptan-
liegen ist immer, die Dienstleistungen der Stiftung opti-
mal auf das jeweilige Projekt der Kunden abzustimmen, 
damit Accessibility-Anforderungen kosteneffizient und 
effektiv einfliessen.

Die Stiftung «Zugang für alle» unterstützt Sie mit Dienst-
leistungen, welche direkt auf Ihr Projekt zugeschnitten 
sind. Gerne beraten wir Sie unverbindlich, wie Sie in Ih-
rem Projekt Barrierefreiheit realisieren. Und, je früher die 
Anforderungen in Ihrem Projekt klar sind, desto einfa-
cher sind sie umsetzbar!

Kontakt:
E-Mail: andreas.uebelbacher@access-for-all.ch
Tel. direkt: +41 (0)44 515 54 22

Dienstleistungen der Stiftung 
«Zugang für alle»

Barrierefreiheit entsteht bei der Entwicklung von Pro-
dukten nicht zufällig, sie muss gezielt erarbeitet werden. 
Das entsprechende Know-how dafür fehlt den Beteilig-
ten in Projekten jedoch häufig. Die Stiftung «Zugang 
für alle» unterstützt mit ihrer über 10-jährigen Exper-
tise und mit massgeschneiderten Dienstleistungen so-
wohl Auftraggeber wie auch Agenturen dabei, Produkte 
barrierefrei zu gestalten und umzusetzen. Ob es dabei 
um Web-Projekte, um mobile Apps, um Ticket-Automa-
ten, oder andere Formen von Technologien geht, immer 
ist das Ziel, dass die entstehenden Produkte am Ende 
gleichermassen auch durch Menschen mit Behinderun-
gen benutzbar sind. Am kosteneffizientesten kann di-
es erreicht werden, indem Accessibility-Anforderungen 
möglichst früh in Projekte eingebracht werden.

Dienstleistungen zu Barrierefreiheit können ganz ver-
schiedene Formen annehmen, und je nach Projektpha-
se sind andere Methoden sinnvoll. Im Folgenden stellen 
wir einige häufig und erfolgreich in Projekten erbrachte 
Dienstleistungen im Detail dar.

Sensibilisierung für Projekt-
MitarbeiterInnen

Zeitpunkt: bei Projektstart

Häufig ist es nicht böser Wille von ProjektleiterInnen, 
von Zuständigen fürs Produktmanagement oder von 
DesignerInnen, wenn Barrierefreiheit nicht als Anforde-
rung im Pflichtenheft steht. Meist wird einfach nicht dar-
an gedacht. Eine einfache Methode, welche sich hier als 
sehr wirksam erwiesen hat und die häufig im Projektver-
lauf Tür und Tor öffnet für eine barrierefreie Gestaltung 
und Umsetzung, ist die Durchführung eines Sensibili-
sierungs-Workshops. Dort erlangen Projekt-Mitarbeite-
rInnen grundlegendes Wissen zum Thema Barrierefrei-
heit und erleben, wie Menschen mit einer Behinderung 
Technologien nutzen. V.or allem letzteres ist für die Teil-
nehmerInnen sehr eindrücklich und entfaltet eine nach-
haltige Wirkung im Projekt.

mailto:andreas.uebelbacher@access-for-all.ch
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Beratung zu Styleguides

Zeitpunkt: früh im Projekt, bevor visuelles Design 
abgenommen wird

Viele Projekte, v.a. auch im Web-Bereich, sind stark an 
der visuellen Gestaltung orientiert. Styleguides entste-
hen deshalb in Projekten oft sehr früh, und bereits zu 
diesem Zeitpunkt werden Entscheidungen getroffen, 
welche die Barrierefreiheit eines Systems prägen. Die 
Stiftung «Zugang für alle» prüft Farbkontraste mit ge-
eigneten Tools auf ausreichende Lesbarkeit für Men-
schen mit Sehbehinderungen und ob erforderliche 
zugangsunterstützende Elemente ebenfalls bereits be-
rücksichtigt wurden (z.B. deutlich sichtbarer Tastaturfo-
kus bei Websites).

Review von Wireframes

Zeitpunkt: früh, in Konzeptionsphase, vor Umset-
zung

Bevor mit der Implementation eines Systems ge-
startet wird, werden oft in sogenannten ‚Wireframes‘ 
die Bedien-Elemente festgelegt. Obwohl auf dieser 
rein visuellen Ebene noch keine Code-Reviews oder 
Screenreader-Tests möglich sind, kann ein Review aus 
Accessibility-Perspektive sehr sinnvoll sein. Bereits auf 
dieser Konzept-Ebene kann die Stiftung «Zugang für al-
le» die relevanten Accessibility-Anforderungen für ein 
Projekt bereitstellen, die in der späteren Umsetzung 
zu berücksichtigen sind. In Web-Projekten können für 
erfahrungsgemäss oft problematische Komponenten, 

wie z.B. Mega-Dropdowns, Overlays, etc. Hinweise für 
EntwicklerInnen gegeben werden, mit welchen Vor-
kehrungen diese barrierefrei gemacht werden können. 
Dadurch können Barrieren von Beginn an vermieden 
werden, anstatt sie später mit viel Aufwand auf Seiten 
der EntwicklerInnen wieder abzubauen.

Accessibility-Audits und -Tests

Zeitpunkt: während und nach Umsetzung

Sobald erste System-Teile umgesetzt sind (z.B. frühe 
Templates in Webprojekten), können bereits Tests auf 
Barrierefreiheit erfolgen. Dabei spielt die Beteiligung 
von Menschen mit Behinderungen eine zentrale Rolle, 
weil diese NutzerInnen am besten aufzeigen können, 
wo noch Barrieren der Bedienung bestehen. Im Falle 
von Webseiten erfolgen solche Tests gemäss der inter-
nationalen Kriterien für barrierefreie Webinhalte (WCAG 
2.0: Web Content Accessibility Guidelines). Wenn eine 
Website vollständig umgesetzt ist, kann ein Audit erfol-
gen. Dieser vollständige Checkup einer Website zeigt 
auf, durch welche Anpassungen eine Zertifizierung er-
reicht werden kann.

RedaktorInnen-Schulung

Zeitpunkt: vor Erfassen/Migrieren von Content

Damit ein System nicht nur barrierefrei entwickelt wird, 
sondern es auch nachhaltig bleibt, sind Vorkehrungen 
zu treffen. Einen entscheidenden Anteil am Erhalt einer 
guten Barrierefreiheit haben meist jene, welche laufend 
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Inhalte in ein System neu einpflegen. Diese Inhalte müs-
sen ebenfalls barrierefrei aufbereitet werden, sonst lei-
det schnell der erreichte Stand der Zugänglichkeit nach 
Abschluss einer Entwicklung. 

Damit Inhalte auch von Menschen mit Behinderun-
gen effizient genutzt werden können, müssen diese 
gut strukturiert werden (z.B. Überschriften, Listen, etc.), 
und grafische Informationen erfordern das Erstellen von 
Textalternativen. Um Content-RedaktorInnen das erfor-
derliche Know-how zu vermitteln, eignen sich Schulun-
gen, welche die betreffenden Stellen darüber hinaus für 
das Thema sensibilisieren.

PDF-Nachbearbeitung

Zeitpunkt: vor Bereitstellung von PDF-Dokumenten

Auf Webseiten wandert sehr viel Content in ein Format, 
welches besondere Berücksichtigung im Hinblick auf die 
Barrierefreiheit erfordert: PDFs. Häufig ist es jedoch ein-
facher, Web-Inhalte barrierefrei aufzubereiten als PDFs, 
für die gegenwärtig sehr selten anzutreffende Spezial-
kenntnisse erforderlich sind. Hintergrund dafür ist, dass 
es seit 2012 zwar einen klaren und prüfbaren Standard 
gibt, welchen barrierefreie PDFs genügen müssen (PDF/
UA). Die erforderlichen Autoren-Werkzeuge, welche es 
auf einfache Weise erlauben würden, behindertenge-

rechte PDF-Dokumente zu erstellen, fehlen aber bis-
lang vollständig. Dies macht eine Nachbearbeitung von 
PDF-Dateien erforderlich, damit diese Inhalte auch von 
Menschen mit Behinderungen effizient genutzt werden 
können.

Die Stiftung «Zugang für alle» bietet dafür die Nachbe-
arbeitung bereits erstellter PDFs an, welche abhängig 
ist von der Komplexität des Dokuments und vom be-
stellten Volumen.

Wer sind unsere Kunden

Im Jahr 2013 durfte die Stiftung «Zugang für alle» er-
neut eine ganze Reihe sehr prominenter Organisatio-
nen zu ihren Kunden zählen, so einige der grössten An-
bieter von Finanzdienstleistungen und Versicherungen 
in der Schweiz, die bedeutendsten Unternehmen in den 
Bereichen Telekommunikation und öffentlichem Ver-
kehr, sowie eine grosse Zahl von Behördenstellen, Bun-
desämtern, Kantonen und Gemeinden (vgl. unseren Re-
ferenzen-Auszug unten). Dabei lag das Schwergewicht 
dem aktuellen Trend der Technologie gemäss deutlich 
bei Web-Projekten (Internet-Auftritte, e-Banking Appli-
kationen, Selfcare-Kundenportale, etc.). Zudem konn-
ten einige mobile Applikationen auf Barrierefreiheit ge-
testet und erfolgreich behindertengerechter gestaltet 
werden.

Accessibility-Checkliste 2.0

Ein unverzichtbares Werkzeug, um Entwicklern und 
Verantwortlichen in Web-Projekten die Anforderungen 
der Barrierefreiheit bedarfsgerecht bereitzustellen, ist 
die Accessibility-Checkliste 2.0. Diese Checkliste wurde 
im Auftrag der Bundeskanzlei und des Bundesamtes für 
Kommunikation (BAKOM) durch die Stiftung «Zugang 
für alle» erstellt und bereits im Jahre 2010 publiziert. Sie 
listet die Anforderungen auf, welche eine barrierefreie 
Website zu erfüllen hat, um auch für Menschen mit Be-
hinderungen bedienbar zu sein. Die Checkliste basiert 
auf den internationalen Richtlinien für barrierefreie We-
binhalte (WCAG 2.0: Web Content Accessibility Gui-
delines), auf welche auch verschiedene Standards der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft referenzieren (z.B. 
die P028: die Richtlinien des Bundes für die Gestaltung 
von barrierefreien Internetangeboten). Die Accessibility-
Checkliste verfolgt das Ziel, die Inhalte der WCAG 2.0 
für Anwender ohne vertiefte Spezialkenntnisse zugäng-
licher zu machen. Die Checkliste führt konkrete Testkri-
terien auf, anhand welcher die Einhaltung der entspre-
chenden Anforderungen überprüft werden kann. Die 
Checkliste liegt in allen drei grossen Landessprachen 
vor, sowie auf Englisch. Zudem ist sie zur vereinfach-
ten Weiterarbeit in verschiedenen Formaten verfügbar, 
u.a. in Word und in Excel. Die Accessibility-Checkliste 
2.0 kann kostenlos unter www.accessibility-checklist.ch 
bezogen werden.
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Accessibility-Checkliste 2.0

Ein unverzichtbares Werkzeug, um Entwicklern und 
Verantwortlichen in Web-Projekten die Anforderungen 
der Barrierefreiheit bedarfsgerecht bereitzustellen, ist 
die Accessibility-Checkliste 2.0. Diese Checkliste wurde 
im Auftrag der Bundeskanzlei und des Bundesamtes für 
Kommunikation (BAKOM) durch die Stiftung «Zugang 
für alle» erstellt und bereits im Jahre 2010 publiziert. Sie 
listet die Anforderungen auf, welche eine barrierefreie 
Website zu erfüllen hat, um auch für Menschen mit Be-
hinderungen bedienbar zu sein. Die Checkliste basiert 
auf den internationalen Richtlinien für barrierefreie We-
binhalte (WCAG 2.0: Web Content Accessibility Gui-
delines), auf welche auch verschiedene Standards der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft referenzieren (z.B. 
die P028: die Richtlinien des Bundes für die Gestaltung 
von barrierefreien Internetangeboten). Die Accessibility-
Checkliste verfolgt das Ziel, die Inhalte der WCAG 2.0 
für Anwender ohne vertiefte Spezialkenntnisse zugäng-
licher zu machen. Die Checkliste führt konkrete Testkri-
terien auf, anhand welcher die Einhaltung der entspre-
chenden Anforderungen überprüft werden kann. Die 
Checkliste liegt in allen drei grossen Landessprachen 
vor, sowie auf Englisch. Zudem ist sie zur vereinfach-
ten Weiterarbeit in verschiedenen Formaten verfügbar, 
u.a. in Word und in Excel. Die Accessibility-Checkliste 
2.0 kann kostenlos unter www.accessibility-checklist.ch 
bezogen werden.

PDF Accessibility Checker: PAC 2

Im August 2013 hat die Stiftung «Zugang für alle» das 
erste Prüf-Tool weltweit lanciert, das den aktuellen ISO-
Standard für barrierefreie PDF-Dokumente testet. Wäh-
rend die erste Version des PDF Accessibility Checkers 
aus dem Jahre 2010 weltweit über 20‘000 mal herunter-
geladen wurde, wurde PAC 2 vollständig neu entwickelt. 
Neu testet sie ein PDF-Dokument auf alle automatisiert 
prüfbaren Kriterien des ISO-Standards 14289-1 (PDF/
UA) und zeigt die Probleme direkt im PDF-Dokument 
an. Darüber hinaus zeigt PAC 2 mit der Funktion „Vor-
schau“ ein PDF-Dokument so an, wie es einem blinden 
Menschen vorgelesen wird. Überschriften, Tabellen, Al-
ternativ-Texte, Lesereihenfolge usw. können so einfach 
überprüft werden. Damit erhalten Agenturen ein unver-
zichtbares Werkzeug, Dokumente barrierefrei zu for-
matieren. Umgekehrt können Auftraggeber gelieferte 
Dokumente überprüfen, um allfällige Nacharbeiten ein-
zufordern.

Die kostenlose Software PAC 2 wurde durch Spenden 
finanziert und durch die Schweizer Firma xyMedia für 
Microsoft Windows programmiert. Sie wird vom W3C 
empfohlen, und kann auf der Website der Stiftung «Zu-
gang für alle» www.access-for-all.ch bezogen werden.

http://www.accessibility-checklist.ch
http://www.access-for-all.ch
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Forschung und Entwicklung

Tätig in einem hoch dynamischen Umfeld ist die Stiftung 
«Zugang für alle» darauf angewiesen über neue Ansät-
ze und Technologien im Bereich ICT - Accessibility stets 
auf dem aktuellsten Stand zu sein. Nur mit diesem An-
spruch ist es möglich den Erwartungen an ein Kompe-
tenzzentrum zu entsprechen und die eigenen Dienst-
leistungen fortlaufend zu verbessern.

Mit dem Bereich «Forschung und Entwicklung» verfügt 
die Stiftung über ein Instrument, um sich direkt an zu-
kunftsweisenden Projekten im Bereich «ICT und Accessi-
bility» zu beteiligen und selbst solche zu lancieren. 

«Zugang für alle» ist eine von der Kommission für Tech-
nologie und Innovation des Bundes (KTI) anerkannte 
und als Forschungspartner beitragsberechtigte gemein-
nützige Organisation.

Strategie:

• «Zugang für alle» erwirbt fortlaufend die neuesten Er-
kenntnisse und Fähigkeiten im Bereich relevanter Tech-
nologien: WAI-ARIA, HTML5, Mobile Apps, ePUB3, …

• «Zugang für alle» engagiert sich in den nächsten Jah-
ren (Lehrplan 21, Harmos, integrative Schule) schwer-
punktmässig im Bereich schulischer Integration mittels 
ICT: Barrierefreie Lehrmittel.

• «Zugang für alle» engagiert sich in der Erweiterung 
des Accessibility-Begriffs auf kognitive Aspekte und er-
leichtert damit lernbehinderten, sprachlich benachteilig-
ten und älteren Menschen den Anschluss an die digita-
le Gesellschaft.

• «Zugang für alle» beteiligt sich jederzeit an Projekten 
mit direktem Nutzen für Betroffene.

A4A Publikationsliste

Silvia Rodriguez Vázquez, Anton Bolfing: Multilingual 
website assessment for accessibility: a survey on current 
practices; in: Proceedings of the 15th International ACM 
SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility 
(ASSETS 2013); Oct 21-23, 2013

Anton Bolfing, Reto Lehmann, Eduard Klein, Markus 
Riesch: Improving social interaction by help of the CAC 
tool (Content Accessibility Checker); in: Proceedings of 
the AAL Forum 2013, Norrköping/Sweden (to be pub-
lished); Sep 25, 2013

Dr. Anton Bolfing, MSc

Bereichsleiter  
Forschung und Entwicklung

Anton Bolfing leitet den Bereich Forschung und Ent-
wicklung seit 2010. Er freut sich, mit der Stiftung «Zu-
gang für alle» ein Kompetenzzentrum für ICT-Accessi-
bility mit internationaler Ausstrahlung mit aufbauen zu 
dürfen.

Seine Hauptinteressen liegen in den neuen Technologi-
en WAI-ARIA, HTML5 und ePUB3 aber auch in den ko-
gnitiven Aspekten von Accessibility und Usability.

Die Stiftung «Zugang für alle» freut sich über interes-
sante zukünftige Projektideen und ist hoch motiviert  
diese mit Ihnen umzusetzen. Zögern Sie nicht, uns zu 
kontaktieren:

Kontakt: 
E-mail: anton.bolfing@access-for-all.ch 
Tel. direkt: +41 (0)44 515 54 24      

Das Jahr 2013
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Projekte 2013

Schulische Integration durch barrierefreie 
elektronische Lehrmittel (Vorprojekt) 
2013 - 2014

Ziel dieses Projekts ist es, dass jegliche an Schwei-
zer Schulen eingesetzten Lehrmittel in Zukunft par-
allel auch in barrierefreier elektronischer Form pro-
duziert werden.

Anlass zur Lancierung dieses Projekts gibt die höchst 
unbefriedigende Situation betreffend der Versorgung 
von Schülern mit Behinderungen mit geeigneten Lehr-
mitteln. Gerade die integrative Schule steht hierbei vor 
grossen Herausforderungen. 

Heute müssen gedruckte Lehrmittel für Schüler mit Be-
hinderungen aufwändig und kostenintensiv barriere-
frei nachproduziert werden. Individuell für jeden Schü-
ler und spezifisch für seine Einschränkung. Dies führt 
zu grossen Verzögerungen. Bis die betroffenen Schü-
ler mit vergleichbaren Voraussetzungen am Unterricht 
teilnehmen können, haben sie den Anschluss an die 
Klasse oft längst verloren. Eine zusätzliche Benachtei-
ligung zur bestehenden Behinderung.

Bereits heute liegen die vollständigen Quelldaten für 
Dokumente im Produktionsprozess schon früh in elekt-
ronischer Form vor. Leider verlieren sie aber gegen En-
de des Produktionsprozesses viele Eigenschaften, wel-
che im Sinne der Barrierefreiheit wichtig sind. 

Langfristiges Ziel des Projektes ist es, die Schweizer 
Lehrmittelverlage und –produzenten davon zu über-
zeugen, die Lehrmittelproduktion so einzurichten, dass 
die vorhandenen Quelldateien (z.B. in XML) oder spä-
tere Zwischenstufen (z.B. in ePUB3) direkt für die paral-
lele Produktion barrierefreier elektronischer Versionen 
fruchtbar gemacht werden.

Im Rahmen des finanzierten Vorprojekts werden sich 
die wichtigsten Stakeholder im kommenden Jahr an ei-
nem Tisch versammeln. Die zwei Welten «Barrierefrei-

heit» und «Lehrmittel» lernen sich näher kennen, er-
arbeiten eine Machbarkeitsstudie zum Vorhaben und 
entwickeln eine gemeinsame Strategie für die Errei-
chung der gesetzten Ziele.

Partner: 

Einfach Surfen 2012 - 2014

Mit «Einfach Surfen» betrat «Zugang für alle» im 
letzten Jahr erstmals das Feld Barrierefreiheit im 
Hinblick auf kognitive Beeinträchtigungen. «Einfach 
Surfen» wird bis Ende 2014 wissenschaftlich ge-
stützte Richtlinien zur Umsetzung von Webangebo-
ten mit Rücksicht auf Menschen mit kognitiven Be-
einträchtigungen entwickeln und publizieren.

Die sehr unbefriedigende Situation hinsichtlich Barri-
erefreiheit von Webangeboten im Allgemeinen spitzt 
sich noch wesentlich zu, wenn auch kognitive Aspekte 
bei einer Beurteilung berücksichtigt werden. Die aller-
meisten Websites erweisen sich als zu unübersichtlich 
und als sprachlich zu überladen, um auch von Men-
schen mit kognitiven Beeinträchtigungen (auch solche 
mit leichten Lernbehinderungen oder ältere Menschen) 
oder von Menschen mit ungenügenden Sprachkennt-
nissen bedient werden zu können. Grosse Gruppen 
werden so von der digitalen Gesellschaft ausgeschlos-
sen.

Ziel von «Einfach Surfen» ist es aufzuzeigen, wie 
Webangebote gestaltet werden können, um auch 
Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen an der 
digitalen Gesellschaft teilhaben zu lassen. Innerhalb 
dieses Projekts wollen wir uns dabei auf kognitive Be-
einträchtigungen konzentrieren und herausfinden wie 
Niederschwelligkeit hinsichtlich Verständnis und Be-
dienbarkeit erreicht werden kann. Entsprechende An-
gebote sollen sich speziell an Menschen mit geistigen 
Behinderungen richten.

Ausgehend von einer intensiven Literaturrecherche 
zum Thema Internet und Kognitive Beeinträchtigungen 
wurden Ergebnisse verschiedener empirischer Studien 

Finanzielle Unterstützung: 

Das Jahr 2013
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zusammengetragen, kategorisiert und auf den Umfang 
leicht verständlicher Richtlinien reduziert.

Nach erfolgter Evaluation der Richtlinien im kommen-
den Jahr werden diese publiziert und bekannt gemacht. 

Partner:

Ich finde «Spicker» ideal zum Arbeiten mit Schul-
klassen. Das Programm hat eine gute Balance aus 
kreativem Arbeiten und geführter Menüführung. 
Wir werden dieses Schuljahr weitere Zeitungsaus-
gaben erstellen.

Schule Feld, Stefan Reichlin, Lehrer

Das Layout der Schülerzeitung orientiert sich an Ge-
staltungsrichtlinien klassischer (Online-) Zeitungen: Mit 
Overlines, Leadtexten, einheitlicher Formatierung der 
Textinhalte, etc. erfordert Spicker von den Schülern ei-
ne tiefere Beschäftigung mit den Themen und trägt 
dabei viel zur direkten Medienkompetenzsteigerung 
bei. Spicker erlaubt auch den Einsatz verschiedenster 
Multimediainhalte. 

Medien für alle 2012 -2013

Das Projekt «Medien für alle» zur Medienkompe-
tenzsteigerung von Jugendlichen mit Behinderun-
gen konnte im vergangenen Jahr erfolgreich abge-
schlossen werden. Um dieses Ziel nach dem Prinzip 
Learning-by-Doing zu erreichen, wurde dabei das 
weltweit erste, sowohl im Front- als auch im Back-
end, barrierefreie Content Management System 
(CMS) entwickelt.

Wir sind sehr stolz, den erfolgreichen Abschluss des 
Projekts «Medien für alle» per Ende 2013 bekannt ge-
ben zu dürfen. Mit der Schülerzeitung «Spicker», ba-
sierend auf dem CMS «fuman» der Firma fugu GmbH, 
ist es uns gelungen das weltweit erste CMS zu prä-
sentieren, welches sowohl im Front- als auch im Back-
end WCAG 2.0 konform barrierefrei umgesetzt werden 
konnte.

Spicker wurde ganz gezielt als Schülerzeitung kon-
zipiert und auf die entsprechenden Bedürfnisse zu-
geschnitten. WCAG 2.0-Konformität ist dabei nur ein 
Aspekt. Mit Blick auf die integrative Schule ist dieser 
Aspekt aber von grösster Bedeutung. Spicker erlaubt 
auch blinden und motorisch behinderten Schülern, sich 
selbständig und gleichberechtigt mit ihren nicht behin-
derten Mitschülern an Schülerzeitungsprojekten zu be-
teiligen.

So wurde Spicker im Rahmen des Projekts auch gezielt 
in Schulen für Jugendliche mit und ohne Behinderun-
gen getestet. Unser herzlicher Dank gilt an dieser Stelle 
den beteiligten Schulen: Sonnenberg Baar (Heilpäda-
gogisches Schul- und Beratungszentrum), Blindenschu-
le Zollikofen, Mathilde Escher Heim für Menschen mit 
Körperbehinderung, Zürich und der (Regel-) Schule 
Feld der Stadt Zürich.

Das Jahr 2013

Finanzielle Unterstützung:

Schüler können selbständig Artikel erfassen und diese 
verschiedenen Zeitungsausgaben zuweisen. Die Admi-
nistrationsbereiche für Artikel, Zeitungsausgaben und 
Autoren sind klar getrennt. Spicker verfügt über eine 
selten gesehene Übersichtlichkeit im Back-end.

Wir sind fest davon überzeugt, dass sich Spicker für die 
integrative Schule als CMS für gemeinschaftliche Zei-
tungsprojekte geradezu aufdrängt, wenn Menschen 
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TAO - Third Age Online 2010 - 2013

Wir freuen uns sehr, wesentlich zum erfolgreichen 
Abschluss des dreijährigen EU Projekts «Third Age 
Online» (TAO) beigetragen zu haben. TAO verfolgte 
das Ziel Seniorinnen und Senioren vermehrt für die 
digitale Gesellschaft zu interessieren und sie in die-
se zu integrieren.

TAO war ein gross angelegtes EU Projekt aus dem Am-
bient Assisted Living Joint Programme (AAL) unter Lei-
tung der Berner Fachhochschule BFH. Neben vielen in-
ternationalen Forschungspartnern war auch die Stiftung 
«Access for all» an TAO beteiligt. 

Unsere Erfahrungen aus dem Bereich ICT-Accessibili-
ty erwiesen sich auch im Hinblick auf Seniorinnen und 
Senioren im Internet als sehr wertvoll. Die Beeinträch-
tigungen, wie sie sich mit zunehmendem Alter ver-
mehrt einstellen, werden abgesehen von kognitiven 
Einschränkungen (siehe «Einfach Surfen») durch klassi-
sche Accessibility Richtlinien wie WCAG 2.0 weitgehend 
berücksichtigt.

Nebst einer sehr detaillierten Dokumentation der Barri-
erefreiheit der deutschsprachigen Wikipedia (WCAG 2.0 
Accessibility Audit) und einer Community-Plattform für 
eine koordinierte Verbesserung der allgemeinen Barrie-
refreiheit auf Wikipedia konnten wir mit dem «Content 
Accessibility Checker» (CAC) auch ein wertvolles Werk-
zeug zur Vermeidung von Accessibilityfehlern speziell 
für Autoren entwickeln und der Wikipedia Community 
zur Verfügung stellen.

Wir freuen uns ankündigen zu dürfen, dass CAC im 
kommenden Jahr weiterentwickelt und Autoren und 
Webredakteuren als Browser-Plugin kostenlos zur Ver-
fügung gestellt werden wird.

Partner:

Finanzierung: 

Das Projekt TAO steht unter der Federführung der Ber-
ner Fachhochschule und wird im Rahmen des Ambi-
ent Assisted Living (AAL) Joint Programme durch das 
Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation, 
das niederländische Ministerium für Gesundheit, Wohl-
fahrt und Sport, das deutsche Bundesministerium für 
Bildung und Forschung und die Europäische Kommis-
sion mitfinanziert.

mit Behinderungen nicht übergangen werden sollen. 
Weiterführende Informationen finden Sie unter: http://
zfa.spicker.ch/ 

Partner: 

Finanzielle Unterstützung: 

Marie Elisabeth Weber Stiftung 

Kommunizieren bis ins hohe Alter 2013-2015

Ältere und betagte Menschen können von barriere-
freien Informations-und Kommunikationstechnolo-
gien enorm profitieren. «Zugang für alle» hat sich 
2013 das Ziel gesetzt, dieses brachliegende Potential  
für Betagte nutzbar zu machen.

Im Alter treten oft alle Aspekte von Beeinträchtigungen 
gemeinsam auf: sensorische, motorische und kognitive. 
Für viele Tätigkeiten bieten IKT die einzige Möglichkeit 
diese Beeinträchtigungen zu kompensieren: Lesen mit 
vergrösserter Schrift, Hörbücher anhören uvm.

Der Fruchtbarmachung dieses riesigen Potentials stehen 
leider noch einige Hindernisse im Weg. Diffuse Ängste 
und mangelndes Selbstvertrauen im Umgang mit Neu-
em führen dazu, dass älteren Menschen der erste Kon-
takt mit IKT-Geräten verwehrt bleibt und sie keine ent-
sprechenden Erfahrungen machen können. Weiter fehlt 
oft das Wissen, diese Geräte entsprechend der altersbe-
dingten und individuellen Bedürfnisse einzurichten.

Die Stiftung «Zugang für alle» setzt hier ein Schwer-
punktthema für die nächsten Jahre. In Zusammenarbeit 
mit Alterszentren soll dieses Wissen dorthin gelangen, 
wo es den grösstmöglichen Nutzen entfalten kann. Man 
darf auf die nächsten Jahre gespannt sein.

Anschubfinanzierung:

Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons Zürich (GGKZ) 
Grütli Stiftung Zürich 
Max und Erika Gideon Stiftung

http://zfa.spicker.ch/
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Die Stiftung «Zugang für alle» bietet für Menschen 
mit Behinderungen die Möglichkeit für ein Praktikum 
oder eine Ausbildung im Bereich eAccessibility an. 

Im Jahr 2013 durften wir die junge blinde Frau Fleta 
Mulliqi in ihrem Praktikum bei «Zugang für alle» beglei-
ten. 

Mit dem Jahreswechsel 2012/13 starteten Esad Sadiko-
vic und Gianfranco Giudice die Ausbildung zu A4A Ac-
cessibility Spezialisten nach dem neu überarbeiteten 
Ausbildungskonzept der Stiftung «Zugang für alle». 

Das Ausbildungskonzept bleibt zweistufig. Es besteht 
aus einem 6-monatigen Praktikum mit einem 20%-Pen-
sum und einem 2-jährigen Lehrgang zum A4A Accessi-
bility Spezialisten / zur A4A Accessibility Spezialistin mit 
einem 40%-Pensum.

Praktikum

Die Stiftung bietet jungen Menschen mit Behinderun-
gen, die sich für Informations- und Kommunikations-
technologien interessieren, die Möglichkeit eines sechs-
monatigen Praktikums (20% Anstellung). Das Praktikum 
dient in erster Linie dazu, die Tätigkeiten und den be-
trieblichen Alltag in der Stiftung kennen zu lernen.

Lehrgang zu A4A Accessibility 
Spezialisten

Wenn das Praktikum erfolgreich abgeschlossen wurde, 
steht es Interessierten offen, den Lehrgang zu A4A Ac-
cessibility Spezialisten anzugehen. Der Lehrgang dauert 
zwei Jahre und entspricht einer 40%-Anstellung.

Wie schon im Praktikum werden die Auszubilden-
den von Beginn weg in den betrieblichen Alltag inte-
griert. Zusätzlich bietet die Stiftung «Zugang für alle» 
klar strukturierte Ausbildungsmodule, wo die wichtigs-
ten fachlichen Kompetenzen für eAccessibility-Spezialis-

Ausbildung und Praktikumsplätze
ten vermittelt werden. Dazu gehören:

• Solide Grundkenntnisse in HTML und CSS zum Er-
stellen von statischen Websites wie auch zu tiefer-
greifenden Anpassungen von Content Manage-
ment Systemen. 

• Aufbau von Expertenwissen im Testen und im Er-
stellen entsprechender Berichte nach den inter-
nationalen Richtlinien für barrierefreie Webinhalte 
(WCAG 2.0). 

• Aufbau von Expertenwissen im Bereich barrierefrei-
er elektronischer Dokumente. 

• Einführung in die Themen Öffentlichkeitsarbeit und 
Akquisition. 

• Projektmitarbeit und Projektmanagement. 

• Aufbau von Expertenwissen in neuen Accessibility-
Techniken: WAI-ARIA und HTML5. 

Nach erfolgreichem Abschluss des Lehrgangs zu A4A 
Accessibility Spezialisten können die Absolventen selb-
ständig statische barrierefreie Websites kreieren, voll-
ständige Accessibility-Tests durchführen und Testberich-
te mit Verbesserungsvorschlägen so erstellen, dass sie 
von Web-Programmierern umgesetzt werden können. 
Sie verfügen über die Fähigkeit, Accessibility-Probleme 
für ein breiteres Publikum einfach und klar zu formulie-
ren und können mit hoher fachlicher Kompetenz einen 
wertvollen Beitrag zur Sensibilisierung zum Thema Ac-
cessibility leisten.

Wir sind überzeugt, dass eAccessibility sowie die Er-
stellung barrierefreier elektronischer Dokumente in na-
her Zukunft wichtiger werden. Wir halten unsere Ausbil-
dung zu A4A Accessibility Spezialisten für eine grosse 
Chance für junge Menschen mit Behinderungen, in der 
freien Marktwirtschaft als fachlich kompetente Spezia-
listen Fuss fassen zu können.

Das Jahr 2013

Unser Dank

«Zugang für alle» bedankt sich im Namen der Auszubildenden ganz herzlich bei den folgenden Vergabestiftungen für 
die grosszügige Unterstützung:

Hanspeter-Albisser-Stiftung 
Walter und Louise M. Davidson Stiftung 
Georg H. Endress Stiftung 
Krokop-Stiftung Zürich

Marie Elisabeth Weber Stiftung 
Paul Hess Stiftung 
Friedrich und Amalie Meyer-Baumann-Stiftung 
Gottfried und Ursula Schäppi Jecklin Stiftung 
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Jahresrechnung 2013

Bilanz 2013

AKTIVEN 31.12.2013 31.12.2012

SFR SFR
Flüssige Mittel 307 721 271 759
Forderungen aus Lieferung und Leistungen 56 099 24 587
Übrige Forderungen 5 235 5 155
Aktive Rechnungsabgrenzung 41 249 34 271
Umlaufvermögen 410 304 335 772

Mobiliar und Betriebseinrichtung 1 1
Büromaschinen und EDV 6 387 8 231
Anlagevermögen 6 388 8 232

TOTAL AKTIVEN 416 693 344 004

PASSIVEN 31.12.2013 31.12.2012

SFR SFR
Schulden aus Lieferungen und Leistungen 27 248 9 020
Passive Rechnungsabgrenzung 12 903 51 084
Rückstellungen 131 750 69 720
Kurzfristige Verbindlichkeiten 171 901 129 824

Stiftungskapital 245 000 245 000
Bilanzgewinn am 1.1. -30 820 16 019 
Jahresgewinn / - verlust 30 612 -46 839
Eigenkapital 214 180 214 180

TOTAL PASSIVEN 416 693 344 004
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Erfolgsrechnung 2013

AUFWAND 31.12.2013 31.12.2012

SFR SFR
Zentrum eInclusion / Grundlagenarbeit -23 416 -50 576
Dienstleistungen -78 059 -46 225
Forschung und Projekte -57 904 -78 138
Ausbildung und Praktikumsplätze -3 802 316
Externer Aufwand -163 181 -174 622

Raumaufwand -14 576 -13 167
Unterhalt und Reparaturen -1 158 -1 529
Abschreibungen -4 259 -5 488
Büro- und Verwaltungsaufwände -19 409 -23 602
Finanzaufwand -108 -76
Sonstiger Betriebsaufwand -389 -4
Verwaltungsaufwand -39 899 -43 866

Personalaufwand -463 946 -502 969

TOTAL AUFWAND -667 026 -721 458

ERTRAG 31.12.2013 31.12.2012
SFR SFR

Spenden & Gönnerbeiträge 11 234 7 812
Zentrum eInclusion / Grundlagenarbeit 53 347 18 000
Dienstleistungen 389 269 365 963
Forschung und Projekte 173 616 197 655
Ausbildung und Praktikumsplätze 80 000 83 770
Ertragsminderungen (MwSt) -21 054 -20 249
Erträge aus Tätigkeit 686 413 652 951

Übriger Ertrag 10 920 21 151
Zinserträge 304 514
Sonstige Erträge 11 224 21 666

TOTAL ERTRAG 697 638 674 618

JAHRESERGEBNIS 30 612 -46‘840
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Bericht der Kontrollstelle
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Kommentar zur Jahresrechnung

Rechnungsrevision und Kontrollstellen

Die Jahresrechnung wurde vom Treuhandbüro Kurt 
Kaufmann geprüft und zur Annahme empfohlen. Die-
sem Antrag hat der Stiftungsrat am 10. März 2014 ent-
sprochen. 

Bilanz

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind 
im Berichtsjahr um TCHF 32 angestiegen. Dieser Anstieg 
ist mit der höheren Rechnungsstellung zum Jahresende 
zu begründen. 

Rückstellungen

Im Berichtsjahr wurden Rückstellungen im Gesamtwert 
von TCHF 132 getätigt. Für Forschungs- und Entwick-
lungsprojekte wurden Rückstellungen von TCHF 45 ge-
tätigt. Die Rückstellungen für die Praktikums- und Aus-
bildungsplätze für das Jahr 2014 belaufen sich auf TCHF 
47. Für das Zentrum eInclusion wurden Rückstellungen 
von TCHF 40 gemacht. 

Erfolgsrechnung

Der externe Aufwand für die Bereiche «Zentrum eIn-
clusion», «Dienstleistungen», «Forschung und Projekte» 
und «Ausbildung und Praktikumsplätze» konnte gegen-
über dem Vorjahr von TCHF 175 auf TCHF 163 verrin-
gert werden. 

Der Personalaufwand im Berichtsjahr war um TCHF 39 
geringer als im Vorjahr, was auf geringere Personalres-
sourcen im Bereich Fundraising zurückzuführen ist. 

Der Ertrag aus den Tätigkeiten konnte auf der anderen 
Seite von TCHF 653 auf TCHF 686 erhöht werden. 

Zusammen konnte so im Berichtsjahr ein Jahresergeb-
nis von TCHF 31 erreicht werden. Damit konnte der Ver-
lustvortrag per 1.1.2013 von TCHF 31 wettgemacht 
werden und das Stiftungskapital konnte wieder auf den 
Nominalwert von TCHF 245 erhöht werden.
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Der Gönnerverein

Die Stiftung «Zugang für alle» bietet im Bereich Acces-
sibility Schulungen und Dienstleistungen an, die keinen 
Gewinn abwerfen, sondern lediglich selbsttragend sind. 
Der Gönnerverein wurde gegründet, um die wichtige, 
nicht finanzierte oder subventionierte Arbeit der Stif-
tung in Ausbildung und innerhalb des Zentrums eInclu-
sion, also die Bereiche Grundlagen-, Sensibilisierungs- 
und Öffentlichkeitsarbeit sowie der sozialpolitischen 
Tätigkeiten (Referate, Vorlesungen, Publikationen, Gre-
mien/Kommissionen) weiterhin ausüben zu können. 

Unternehmen, Organisationen und Privatpersonen 
können Gönner der Stiftung «Zugang für alle» werden. 
Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag für die chan-
cengleiche und selbständige Nutzung von Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien durch Men-
schen mit Behinderungen.

Jetzt Gönner werden !

Helfen Sie mit, «Zugang für alle» zu ermöglichen

Der Gönnerverein der Stiftung «Zugang für alle» www.access-for-all.ch ist eine unabhängige Körperschaft mit dem Ziel, 
die Stiftung «Zugang für alle» finanziell und ideell zu unterstützen.

Werden Sie Gönner der Stiftung «Zugang für alle» und fördern Sie so den Zugang zum Internet für Menschen mit Be-
hinderungen. Lassen Sie sich von 22 000 Besuchern monatlich auf unserer Website als Gönner finden!

Weitere Informationen: 
Sandro Pisaneschi 
Präsident Gönnerverein «Zugang für alle» 
sandro.pisaneschi@access-for-all.ch

Postcheckkonto «Gönnerverein»: 85-250667-0

Unsere Gönner:

Der Gönnerverein

mailto:sandro.pisaneschi@access-for-all.ch
http://www.access-for-all.ch


Spenden

Spenden für unsere Projekte und die Praktikums- und Ausbildungsplätze für Menschen mit Behinderun-
gen nehmen wir sehr gerne unter folgendem Konto entgegen:

Postcheckkonto: 85 - 710 652 - 0

Impressum
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Anton Bolfing

Druck und Verarbeitung
VVA (Schweiz) GmbH

Auflage
500 

Herausgeber und Produktion
© 2014 Stiftung «Zugang für alle»



Zugang für alle
Schweizerische Stiftung zur  
behindertengerechten Technologienutzung 
Dörflistrasse 10
CH-8057 Zürich (Schweiz)

Tel.: +41 (0)44 515 54 20
E-Mail: info@access-for-all.ch

Im Internet
www.access-for-all.ch

 
Blog: www.access4all.ch/blog

Technologie hilft Barrieren abbauen – Technologie schafft neue Barrieren – Stiftung «Zugang für alle» ist eine Initiative zur 
Überwindung der Barrieren. Zugang für alle ist Bindeglied zwischen Behörden, Betroffenen, Behinderten-Organisationen, IT- 
und Dienstleistungs-Unternehmen, Forschung und Lehre.

Twitter: @Access4All

Facebook: www.facebook.com/Access4All

Stiftung «Zugang für alle»

Jahresbericht 2013 
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