
Noch effizienter geht‘s nicht!
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Wir sind Mitglied im

JAWS-Modul Office 2007 – noch effizienter geht‘s nicht!

Die extremen Veränderungen von Microsoft 
Office 2007 bedeuten für viele blinde 
Nutzer eine gravierende Umstellung bei der 
täglichen Arbeit. 

Die neue Oberfläche und die Steuerung der 
einzelnen Programmfunktionen erscheinen 
sehr unübersichtlich und erfordern ein 
Auswendiglernen vieler Tastenabfolgen.
Die Menüs und Symbolleisten wurden durch 
die Multifunktionsleiste ersetzt, die optisch 
und funktionell der bekannten Karteikarte 
in Dialogboxen entspricht. 
Die Multifunktionsleiste soll dabei helfen, 
schnell die für eine Aufgabe notwendigen 
Befehle zu finden. Die Befehle sind in 
logischen Gruppen strukturiert, die unter 
Registerkarten zusammengefasst sind. 
Jede Registerkarte bezieht sich auf eine Art 
von Aktivität (z. B. Schreiben oder Gestalten 
einer Seite). Zur Verbesserung der Übersicht-
lichkeit werden einige Registerkarten nur 
bei Bedarf angezeigt. 

Diese neuen Möglichkeiten werden zwar 
von JAWS vollständig abgebildet, sind auch 
komplett per Tastatur bedienbar, aber für 
Blinde nicht effizient. Insbesondere, wenn 
der blinde Nutzer nicht alle Shortcuts aus-
wendig kennt.

Sinnvoll angepasste Funktionalität
Mithilfe der integrierten Scriptsprache kann 
JAWS individuell an unterschiedlichste
PC-Anwendungen angepasst werden. 
Alle Papenmeier JAWS-Module basieren
auf dieser Scriptsprache und bieten maß-
geschneiderte Softwarequalität mit dem 
Schwerpunkt intelligent und benutzer-
freundlich.

Einfacher Umstieg
Nutzen Sie das Papenmeier JAWS-Modul 
Office 2007 für den schnellen und 

effizienten Umstieg auf die aktuellste 
Microsoft Office-Version.

Leistungspotential 
des JAWS-Moduls Office 2007
Das JAWS-Modul Office 2007 strukturiert 
dynamisch die Multifunktionsleisten nach 
den für sehende Computerbenutzer 
entwickelten Kriterien. Das heißt, der blinde 
Computernutzer wählt die, für ihn interes-
sante Multifunktionsleiste aus einer Liste. 
Die ausgewählte Multifunktionsleiste 
präsentiert sich dann als eine Liste aller ver-
fügbaren Container, aus der nun wiederum 
der eigentlich benötigte Container 
ausgewählt werden kann. Wie Sie jetzt 
schon ahnen, erhält der blinde Nutzer nun 
eine Liste der im ausgewählten Container 
verfügbaren Bedienelemente. 
Zu allen Elementen wird der mögliche Short-
cut angezeigt, sodass der blinde Nutzer sich 
diese zur noch effektiveren Nutzung 
seines Systems einprägen kann. Somit ist 
eine deutliche Verkürzung der Schulungs-
dauer möglich. 
Das JAWS-Modul Office 2007 unterstützt 
ebenso die Abbildung von Interaktions-
objekten wie Checkboxen, Radiobuttons, 
Drop-Down-Feldern (im Microsoft Winword 
Formularmodus verwendet). 
Im Gegensatz zum Standard JAWS nicht nur 
mit der Sprachausgabe, sondern auch auf 
der Braillezeile. 

Mit unseren JAWS-Modulen und unseren 
Braillezeilen der BRAILLEX EL-Familie 
erfüllen Blinde alle Anforderungen an einem 
modernen Arbeitsplatz. 

Überzeugen Sie sich! Nutzen Sie unsere 
kostenlose und individuelle Beratung.
Rufen Sie uns an unter Telefon 02304 946-0
oder senden Sie und eine E-Mail an 
info.reha@papenmeier.de

Papenmeier beweist gemeinsam mit
Ihnen, dass man heute über alle Barrieren
hinweg effektiver und schneller arbeiten
kann – fühlbar anders – fühlbar besser!  

Lieferumfang
•	JAWS-Modul	Office	2007	auf	CD


