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Bedienhilfen-Liste Apple  

Im Folgenden sind alle Bedienhilfen aufgelistet, inklusive einer Beschreibung, was sie 

machen. Es gibt Bedienhilfen zu 

 Sehvermögen 

 Hörvermögen 

 Physis und Motorik 

 Lernen, Lesen und Schreiben 

1.1 Sehvermögen 

VoiceOver 

 Screenreader Software, Bildschirmlesetechnologie. 

 Es wird laut vorgelesen, was gerade am Handy passiert/ gemacht wurde. 

Bildschirminhalt sprechen 

 Bildschirminhalt wird gesprochen (z. B. SMS, E-Mails). 

 Sprechtempo und Dialekt anpassbar. 

Siri 

Siri kann per Mikrofon vieles gefragt werden, oder es können ihr Befehle gegeben werde, 

wie z. B. jemanden anzurufen. 

Diktieren 

Statt tippen einfach sprechen. 

Zoomen 

Vergrößerung zwischen 100 % und 1500 %. 

Schrift anpassen 

Option für größeren dynamischen Text, dann wird der größer und besser lesbar. 
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Farben umkehren und Graustufen 

Für einen stärkeren Kontrast und damit bessere Lesbarkeit. 

1.2 Hörvermögen 

Erweiterte Untertitel 

Manche Filme und Podcasts können mit erweiterten Untertiteln angeschaut werden, 

erkennbar am CC-Symbol. 

Mono-Audio 

Beide Audiokanale werden an beide Kopfhörer übertragen, für Menschen die z. B. auf einem 

Ohr taub sind oder schlecht hören können. 

Optischer und Vibrationsalarm 

Optische und vibrierende Alarmsignale werden erzeugt, z. B. LED-Licht als Alarmsignal oder 

verschiedene Vibrationsmuster. 

1.3 Physis und Motorik 

Assistive Touch 

Gesten können individuell angepasst und ganz eigene auch erstellt werden, z. B. statt 

drücken der Hometaste kann auf das Display getippt werden. 

Siri 

Siri kann per Mikrofon vieles gefragt werden, oder es können ihr Befehle gegeben werde, 

wie z. B. jemanden anzurufen. 

Diktieren 

Statt tippen einfach sprechen. 
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Kurzbefehle 

Für Wörter oder Formulierungen, die häufiger benutzt werden, können individuelle 

Kurzbefehle erstellt werden, die dann automatisch ausgeschrieben werden. Aus „Ter“ wird 

dann beispielsweise „Termin“. 

1.4 Lernen, Lesen und Schreiben 

Geführter Zugriff 

 Hilfreich für z. B. Menschen mit Autismus oder Aufmerksamkeitsdefiziten. 

 Es kann z. B. die Hometaste deaktiviert und dadurch auf eine App beschränkt werden 

oder die für eine App verwendete Zeit begrenzt werden. 

Bildschirminhalt sprechen 

 Bildschirminhalt wird gesprochen (z. B. SMS, E-Mails). 

 Sprechtempo und Dialekt anpassbar. 

Lexikon 

Der direkte Zugriff auf Wörterbuchdefinitionen ist in iOS integriert. 

Safari Reader 

Der Safari Reader verringert die visuellen Eindrücke einer Webseite, indem ablenkende 

Elemente entfernt werden. Dadurch kann eine Reizüberflutung beim Navigieren verhindert 

werden. 


