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1 Einleitung 
 

1.1 Abstrakt 
Das Internet bietet Zugang zu Informationen aus allen erdenklichen Bereichen des 
Alltags, der Wissenschaft, der Schule, Beruf und vielen anderen Themen. Vor allem 
aber bietet es auch die Möglichkeit der verteilten, weltweiten Kommunikation, unab-
hängig vom aktuellen Standort oder Zeitpunkt der Beteiligten. Das Internet macht 
möglichst vielen Anwendern Informationen unkompliziert zugänglich. Diese sollen 
einfach nutzbar und ansprechend dargestellt werden und das auch über die Grenzen 
von Rechnerplattformen hinweg [2]. 
Es gibt aber eine nicht geringe Anzahl an Benutzergruppen, die aus den verschiedens-
ten Gründen Probleme beim Zugang zu Informationen aus dem Internet haben. Da-
bei ist das Internet mittlerweile ein wichtiger Teil der gesellschaftlichen Teilhabe, der 
Gleichstellung und Selbstbestimmung und somit sollte es jedem Benutzer möglich 
sein, dieses grundsätzlich ohne Hilfe nutzen zu können. Insbesondere ältere Men-
schen oder Menschen mit Behinderungen stoßen aufgrund ihrer Bedürfnisse und 
speziellen Einschränkungen auf Barrieren, die ihnen den Zugang zum Internet und 
die Nutzung der Angebote erschweren oder sogar verwehren. Dies betrifft vor allem 
die Navigation und Lesbarkeit der angebotenen Inhalte. 
In Deutschland leben immerhin über 8 Millionen behinderte Menschen, von denen 
ca. 6,6 Millionen als schwerbehindert eingestuft werden. Eine Umfrage hat ergeben, 
dass rund 80% dieser Menschen das Internet benutzen, im Gegensatz zum Durch-
schnitt der Bevölkerung, von denen ca. 42% regelmäßig das Internet nutzen. Beson-
ders bei den blinden und sehbehinderten, bewegungseingeschränkten und chronisch 
kranken Mitmenschen ist die Nutzung und Akzeptanz dieses Mediums überdurch-
schnittlich [55]. Des Weiteren muss auch die größer werdende Anzahl der älteren 
Menschen berücksichtigt werden, damit nicht ein großer Teil der Bevölkerung aus 
diesem Bereich der Gesellschaft ausgeschlossen wird. Die Probleme, auf die be-
stimmte Nutzergruppen im Internet stoßen, sollen Thema dieser Arbeit sein. 
In diesem Großen Beleg wird ein kontextsensitives Rangschema der in der deutsch-
sprachigen Mailing- Liste der W3C (World Wide Web Consortium) Web Accessibility 
Initiative (WAI) angesprochenen und diskutierten aktuellen Probleme der Web Ac-
cessibility erarbeitet und für einige ausgewählte Probleme Lösungen diskutiert. Kon-
textsensitiv bedeutet in diesem Zusammenhang, dass sowohl die Anwendungs-
kontexte, also z.B. im schulischen oder beruflichen Umfeld, in denen die Probleme 
für Betroffene auftreten, als auch die Rollen im Prozess des Web- Publishing in Be-
ziehung gesetzt werden, die das Problem sozusagen verursachen, also z.B. der Autor 
der Inhalte oder der Designer der Oberflächen. 
 

1.2 Inhaltlicher Aufbau und Lösungsansatz 
Im Vorfeld der Analyse der Mailing- Liste wird der Begriff „Accessibility“, zu deutsch 
Zugänglichkeit oder Barrierefreiheit, als Teil der Software- Ergonomie erklärt und ein 
Vergleich der Web Content Accessibility Guidelines 1.0 und 2.0 vorgenommen. Hier-
bei ist zu beachten, dass diese Dokumente eine unterschiedliche Struktur aufweisen 
und unterschiedlich gehandhabt werden sollen. Außerdem liegt die Version 2.0 nur 
in einer bisher unvollständigen Arbeitsversion vor, die noch dem Änderungsprozess 
unterliegt und daher zu diesem Zeitpunkt noch nicht offiziell vom W3C verifiziert 
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wurde. Die beiden Richtlinien des W3Cs und die deutschsprachige Web Accessibility 
Mailing- Liste werden als Grundlage für die Entwicklung des Rangschemas genutzt. 
Im Vorfeld wird dazu außerdem der Charakter von und Probleme mit bzw. in Mai-
ling- Listen diskutiert, um Aussagen über den Wert solcher Listen treffen zu können. 
 
Für die Erstellung des Rangschemas wird die sehr umfangreiche Mailing- Liste ana-
lysiert und in grobe Teilbereiche untergliedert, die sozusagen die Hauptproblemfel-
der repräsentieren. Diese wiederum beinhalten Gruppen von Einzelproblemen, wel-
che in das Rangschema eingeordnet werden sollen. Hierbei ist besonders zu beach-
ten, dass die vorliegende Mailing- Liste nur ein gefiltertes Abbild der Realität bietet, 
weil sich hauptsächlich blinde und sehbehinderte Internetnutzer aktiv beteiligen und 
die Probleme diskutiert werden, auf die sie stoßen. Es gibt aber auch noch viele ande-
re Arten von Behinderungen, die es bei der Konzeption und Realisierung eines bar-
rierefreien Web- Auftritts zu berücksichtigen gilt. Die Barrieren, mit denen beispiels-
weise Hörbehinderte konfrontiert werden, werden selten einbezogen und in der Mai-
ling- Liste nicht oder nur kurz angesprochen. 
Eine Herausforderung bei der Erstellung des Rangschemas wird zuerst in der Erken-
nung der Probleme und dann in der Zuordnung der identifizierten Probleme zu ei-
nem bestimmten Nutzungskontext und zu der Rolle liegen, die das Problem verur-
sacht oder beseitigen kann. Ein weiterer Augenmerk dieser Arbeit liegt darin, anhand 
der in der Mailing- Liste diskutierten Probleme, Ursachen für aktuelle Mängel in der 
Gewährleistung barrierefreier Web- Auftritte zu finden und Möglichkeiten für deren 
Überwindbarkeit aufzuzeigen. Die meisten Mängel entstehen durch fehlende Qualifi-
kationen bei den Mitwirkenden im Prozess und deshalb soll auch speziell auf rollen-
spezifische Anforderungen an Qualifikationen eingegangen werden. Das Hauptprob-
lem auf allen Ebenen ist das mangelnde Bewusstsein für die Barrieren, auf die beein-
trächtigte Menschen treffen. Viele können sich noch nicht einmal vorstellen, wie bei-
spielsweise Blinde den Computer nutzen können oder das Hörbehinderte oft auch 
Probleme in der Sprachkompetenz haben und deshalb Unterstützung für das Ver-
ständnis der angebotenen Informationen benötigen. 
 
In einem anderen Teil dieser Arbeit werden Bezüge zu den aktuellen XML- Technolo-
gien hervorgehoben, denn mit deren qualifiziertem Einsatz werden schon die Grund-
lagen für die erste, einfache Umsetzung der Barrierefreiheit geschaffen. Die saubere 
Trennung von Inhalt und Präsentation ist eine der Vorzüge von XML und den dazu-
gehörigen Techniken und deshalb können diese gerade für die Erstellung barriere-
freier Web- Sites eingesetzt werden. Das W3C bietet in diesem Feld sogar Zugäng-
lichkeitsrichtlinien für den Einsatz von XML an, die XML Accessibility Guidelines 
(XAG, [35]), auf die ebenfalls kurz eingegangen werden soll. 
Für den Abschluss der Arbeit wird ein Teil des entwickelten Rangschemas auf eine 
Web- Site aus dem Bereich „Studium und Behinderung“ angewendet und diese dies-
bezüglich bewertet. Dabei zeigen sich noch verschiedene Handlungswege, denn die 
Frage wird sein, wie ein so entwickeltes Rangschema von Problemen auf einen Web- 
Auftritt anzuwenden ist. Vorstellbar ist, zum einen die bestehenden Probleme aufzu-
finden und deren Ursache sowie Vorschläge für deren Beseitigung oder Verbesserung 
zu suchen. Des Weiteren ist der Umfang der Evaluation noch genauer zu bestimmen, 
da zum Bereich der Zugänglichkeit (Accessibility) als Teilgebiet der Gebrauchstaug-
lichkeit (Usability) der Grad der Gebrauchstauglichkeit eine wesentliche Rolle spielt 
und auch dieser nicht allein durch automatisierte Testverfahren festgestellt werden 
kann. Auch sind die Fähigkeiten und Einschränkungen der Nutzer sehr differenziert 
zu betrachten, denn was dem einen Besucher die Informationsaufnahme und Inter-
aktion erleichtert, kann für einen anderen zu einer Barriere werden. 
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2 Web- Accessibility 
 

2.1 Einleitung 
Das Internet erlaubt den freien, individuellen Zugang zu Informationen, die gleichbe-
rechtigte Kommunikation und Interaktion mit Menschen in aller Welt, den freien 
Handel und nicht zuletzt die Fernbedienung und Kontrolle von Geräten und Maschi-
nen in der eigenen Wohnung oder am Arbeitsplatz. Und das ist sogar mobil von je-
dem beliebigen Ort der Erde möglich. Vorzüge, die immer mehr geschätzt werden 
und die bereits für viele Menschen fester Bestandteil des Berufs- aber auch des Pri-
vatlebens geworden sind. 
Gerade ältere und behinderte Menschen könnten insbesondere von diesen Möglich-
keiten profitieren, da sie per Internet viele Dinge wieder selbstständig erledigen kön-
nen und dadurch ihre häufig eingeschränkte Mobilität zumindest teilweise kompen-
sieren. Wie bei vielen anderen technischen Entwicklungen auch, bauen sich jedoch 
im Internet vermehrt Barrieren für diese Personengruppe auf [18]. 
In diesem Kapitel wird zuerst der Begriff „Web- Accessibility“ abgegrenzt und geklärt, 
was sich alles dahinter verbirgt. Anschließend wird auf die Bedeutung der Zugäng-
lichkeit und auf Beispiele für Hindernisse und Barrieren im Internet eingegangen. 
Ein weiterer wichtiger Teil dieses Kapitels bespricht die wichtigsten Handlungsfelder 
der Umsetzung barrierefreier Web- Auftritte. Im letzten Abschnitt wird das Problem 
der Web- Accessibility zusammengefasst und das Ziel derer gezeigt, die sich für die 
Umsetzung barrierefreier Web- Angebote einsetzen. 
 

2.2 Begriffsklärung 
Die Zugänglichkeit und Barrierefreiheit von Web- Inhalten und Systemen aller Art 
wird in Fachkreisen als Accessibility bezeichnet und kann als ein bestimmter Teil der 
Usability, oft übersetzt mit Gebrauchstauglichkeit oder Benutzerfreundlichkeit, ein-
geordnet werden. Der Begriff Accessibility gehört zu dem Vokabular der Ergonomie, 
konnte aber bisher noch nicht eindeutig und allgemeingültig definiert werden, was 
auch den Prozess der Standardisierung erheblich erschwert [19]. 
Grundlage der weiteren Ausführungen soll folgende Auslegung des Begriffes Accessi-
bility sein: (Web-)Accessibility beschreibt eine Gestaltung von (webbasierten) Infor-
mations- und Kommunikationssystemen, die die Benutzung ohne Hindernisse er-
laubt und keinen Benutzer von der Möglichkeit ausschließt, diese Systeme zu ver-
wenden. Accessibility bezeichnet barrierefreies Webdesign. Dabei liegt das Hauptau-
genmerk auf den Belangen von behinderten Menschen, die das Internet nutzen. Al-
lerdings sind die Anforderungen, die barrierefreies Webdesign an die Entwickler set-
zen, umfassender zu sehen. Das Wort „barrierefrei“ impliziert mehr als „behinderten-
gerecht“ zu sein. Hierbei geht es darum, möglichst alle Barrieren auszuschalten, die 
es Benutzern erschweren oder sogar verwehren, Inhalte einer Web- Site zu verwen-
den. Deshalb wird der Begriff Accessibility auch oft mit Barrierefreiheit über-
setzt [50]. 
Barrierefreiheit von Web- Inhalten bedeutet, dass jeder mit der Benutzung jeder be-
liebigen Web- Browsing Technologie in der Lage sein soll, jede beliebige Web- Site zu 
besuchen, ein komplettes Verständnis der angebotenen Informationen zu bekommen 
und vollständig mit der Site interagieren zu können [44]. 
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2.3 Betroffene Personengruppen 
Viele Internetseiten sind so sehr auf die optische Wahrnehmung ausgerichtet, dass 
Blinde und Sehbehinderte von der Benutzung ausgeschlossen werden können. Aber 
nicht nur bei Blinden und Sehbehinderten kann es zu Problemen beim Zugang von 
Web- Auftritten kommen, sondern auch bei den meisten Menschen, die von anderen 
Arten einer Behinderung betroffen sind. 
Das Ziel darf es daher nicht sein, Sonderlösungen für behinderte Menschen oder für 
einzelne Gruppen von behinderten Menschen zu finden, sondern Internetangebote so 
zu erstellen, dass es für alle Benutzergruppen gleichermaßen uneingeschränkt nutz-
bar ist [20]. Gerade Seh-, Hör- und physisch Behinderten soll der Zugang zu elektro-
nischen Inhalten erleichtert werden, indem deren Bedienung auch nur mit Hilfe eines 
Sinnes wie Sehen, Hören oder Fühlen möglich sein soll. 
Auch wenn in diesem Zusammenhang oft an behinderte Menschen gedacht wird, so 
stehen die Forderungen stellvertretend für alle, die durch Alter oder andere gesund-
heitliche Probleme auf dem Wege zu einer Behinderung sind oder die temporär be-
hindert sind. Selbst die Einschränkungen durch Hard- und Software sowie niedrige 
Umweltbedingungen können als „Behinderung“ betrachtet werden [18]. 
 

2.4 Bedeutung der Web- Accessibility 
Für die Umsetzung des oben genannten Ziels wurden vom W3C Richtlinien verab-
schiedet, welche erläutern, wie Web- Inhalte für Behinderte zugänglich gemacht wer-
den können. Gleichwohl wird die Befolgung dieser Richtlinien das Internet für alle 
Benutzer verbessern, egal welchen Benutzeragenten sie benutzen oder unter welchen 
Einschränkungen sie arbeiten [34]. 
Gerade in Hinblick auf die immer größere Verbreitung von mobilen Endgeräten, die 
auch für den Zugang zum Internet genutzt werden können, gewinnt die Umsetzung 
der Zugänglichkeitsrichtlinien an Bedeutung. Außerdem wird es auch dazu beitragen, 
Informationen im Internet schneller aufzufinden und die Funktionalität und Univer-
salität des Webs zu verbessern. Hauptsächlich soll es aber den Zugang zu Informatio-
nen für mehrere Personengruppen, die von Behinderungen betroffen sind, erleich-
tern und kommt damit auch der Web- Community als Ganzem zugute [34]. 
Da das Internet das erste Medium ist, bei dem der Nutzer wirklich interaktiv be-
stimmt, was und wann er lesen will, haben die Anbieter von Dienstleistungen ver-
stärkt das Problem, in der enorm stark wachsenden Vielfalt des Internets herauszu-
ragen und gefunden zu werden. So muss ihr Auftritt möglichst attraktiv sein, wobei 
sich dieser Begriff an der vermuteten Zielgruppe orientiert. Hierbei ist den meisten 
nicht klar, dass sie durch Verwendung bestimmter Präsentationstechniken Nutzer-
gruppen ausgrenzen, die diese nicht beherrschen oder keinen Zugang dazu ha-
ben [18]. Bei der Konzeption und Gestaltung von Web- Auftritten sollte daher an 
möglichst alle potentiellen Benutzer gedacht und die Zielgruppe nicht zu eng gesehen 
werden.  
Behinderte Menschen setzen hohe Erwartungen an das Internet. Es besteht ein star-
kes Interesse, bestehende Angebote umfassend zu nutzen und deshalb sind diese 
Menschen für den „Internet- Markt“ eine wichtige und interessante Zielgruppe. In 
der Umfrage „Internet ohne Barrieren – Chancen für behinderte Menschen“, welche 
im Jahr 2003 im Internet vom Universum Institut und dem Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie durchgeführt wurde, sehen viele beeinträchtigte Men-
schen einen Vorteil des Internets darin, dass es zumindest auf den ersten Blick kei-
nen Unterschied zwischen Behinderten und Nichtbehinderten gibt und dass sie sich 
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über alles informieren können, was für diese Menschen eine Erleichterung des All-
tags mit sich bringt [55]. 
Barrierefreie Seiten bieten beeinträchtigten Menschen die Freiheit zur selbstbe-
stimmten Informationsbeschaffung und erhöhen die Chancen auf dem Arbeitsmarkt. 
Sie kommen aber allen Nutzern zugute, gerade in Bezug auf die Geräteunabhängig-
keit und klare Strukturierung, denn so wird für alle Benutzer die mentale und körper-
liche Anstrengung bei der Informationsfindung minimiert. 
 

2.5 Hindernisse und Barrieren 
Auf Hindernisse, die im Prinzip als Äquivalent zu Barrieren zu sehen sind, aber eine 
Erweiterung gegenüber der herrschenden Betrachtung von Barrierefreiheit darstel-
len, stoßen behinderte und nichtbehinderte Internet- Nutzer gleichermaßen.  
 

2.5.1 Beispiele 

2.5.1.1 Kompatibilität 
Ein Hindernis in diesem Zusammenhang ist z.B. die Notwendigkeit, einen bestimm-
ten Browser bzw. eine bestimmte Browser- Version zu verwenden, um die Inhalte 
erfassbar dargestellt zu bekommen, also so strukturiert, dass sie verständlich, jedoch 
nicht zwingend graphisch „durchgestylt“ sind [50]. 
Dazu gehört ebenso die Kompatibilität mit assistiven Technologien, wie z.B. ein 
Screenreader oder die Braille- Zeile, und vor allem die Möglichkeit, auch mit alterna-
tiven Bedienkonzepten Zugang und Navigierbarkeit zu erlangen, also z.B. nur über 
die Maus oder über Ersatzstrategien wie Einhandtastatur, Mund-, Augen- oder 
Sprachsteuerung. 
 

2.5.1.2 Bandbreite und Dateigrößen 
Die Notwendigkeit, eine bestimmte Bandbreite zur Verfügung zu haben, um Inhalte 
in einer angemessenen Geschwindigkeit abrufen zu können, können ebenso ein Hin-
dernis darstellen. Die Größen der zu übertragenden Seiten- Dokumente, aber auch 
dort enthaltene Bild- und Multimediadateien sollten so optimiert sein, dass eine Seite 
in tolerierbarer Zeit angezeigt werden kann und das auch bei Verwendung eines Ana-
log- Modems. 
Es gibt natürlich auch Dateien, z.B. Musikdateien, die meistens größer ausfallen, des-
halb sollten sie aber nicht allen Menschen vorenthalten werden. Der Benutzer muss 
zunächst nur informiert werden, was ihn erwartet, einschließlich dem Umfang der 
Datei und dem was sie enthält, und der Benutzer kann dann selbst entscheiden, ob 
die Datei geladen werden soll [50]. 
Ein weiteres Hindernis stellen angebotene Dateien dar, die beispielsweise Microsoft- 
Produkte zur Darstellung benötigen, da der Zugang zu den Informationen eines kos-
tenpflichtigen Zusatzprogramms bedarf [50]. 

2.5.1.3 JavaScript 
Die Notwendigkeit zur korrekten Darstellung eine clientseitige Scriptsprache akti-
viert zu haben, ist ein Hindernis, wenn die Seiten ohne aktiviertes JavaScript oder 
ohne die Aktivierung von Java nicht dargestellt werden können. Zwar ist die Benut-
zung dieser zusätzlichen PlugIns kostenlos möglich, aber neben der möglicherweise 
fehlenden Tauglichkeit für blinde Benutzer spielt es auch eine Rolle, dass viele Benut-
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zer auf die Aktivierung dieser PlugIns verzichten, da sie Sicherheitsprobleme darstel-
len oder sie nicht installiert werden können oder dürfen, da sie an Computern in der 
Schule, dem Internetcafe oder dem Büro arbeiten [50]. 
Barrierefreiheit muss also technisch und inhaltlich umgesetzt werden, so dass jeder 
ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe auf die Informati-
onen zugreifen kann.  
 

2.5.1.4 Darstellung der Inhalte 
Besonders wichtig ist auch die übersichtliche Gestaltung, wobei die Anordnung der 
Informationen eine wesentliche Rolle zum besseren Verständnis spielt. Alle wesentli-
chen Informationen sollen im Text enthalten sein und die Navigations- und Eingabe-
elemente sollten ebenfalls ein Textäquivalent aufweisen. 
Ein ausgeprägter Kontrast zwischen Vorder- und Hintergrund sollte vorhanden sein, 
wobei letzteres nicht im Code der Seite fixiert sein darf, so dass sich der Benutzer ü-
ber die Einstellungen seines Browsers die für ihn optimalen Bedingungen einstellen 
kann. 
Eine Web- Site soll also auch nicht nur für eine bestimmte Bildschirmauflösung op-
timiert werden, demzufolge ist also nicht mit der Festlegung eines festen Fonts, Font-
größe oder Breite zu arbeiten. Vielmehr sollte so gebaut werden, dass sie für jede Auf-
lösung optimal lesbar und verständlich ist [50]. 
Auch ein 30 Jähriger ist nach 7 Stunden Bildschirmarbeit erschöpft und will sich viel-
leicht mal zurücklehnen und trotzdem noch einen Artikel aus 1,5 m Entfernung lesen 
können. Fast jeder über 50 Jahren hat nicht mehr die volle Sehkraft, deshalb ist für 
ihn eine frei skalierbare Schriftgröße von Vorteil [50]. 
Die Informationsgestaltungen und Navigationsstrategien können ebenfalls einen we-
sentlichen Einfluss auf die Nutzbarkeit haben und somit sind eine klare, auf wenig 
Bedienschritte beschränkte und mit einfachen Symbolen unterstützte Navigation und 
ein möglichst einfaches Vokabular mit intuitiv verständlichen Begriffen wichtige Vor-
aussetzungen [58]. 
 

2.5.1.5 Barrieren für Hörbehinderte 
Von der Umsetzung dieser Paradigmen profitieren sowohl blinde und sehbehinderte 
Internetnutzer und vor allem die bisher wenig berücksichtigten Gruppen der Hör-, 
Lern- und Geistigbehinderten, denn gerade diese haben oft nur rudimentäre schrift- 
und lautsprachliche Kompetenzen. Hier stellt das überwiegend textbasierte Internet 
eine zusätzliche Barriere für die Teilnahme der Gehörlosen an der Informationsge-
sellschaft dar. Viele Gehörlose fühlen sich trotz großen Interesses an den Neuen Me-
dien von dieser Welt ausgeschlossen, da Präsentationen von Web- Inhalten in Gebär-
densprache selten und nur in Fachkreisen vorhanden sind. 
Allerdings würde bei mehr Angeboten in Gebärdensprache die Kapazität und Ge-
schwindigkeit von Datenleitungen nicht ausreichen, um ein halbwegs vernünftiges 
Arbeiten und Kommunizieren in Gebärdensprache zu ermöglichen. 
 

2.6 „Design for All“ 
Der Ansatz des „Design for All“ fasst die Forderungen ebenfalls gut zusammen. Das 
Ziel ist die Entwicklung von Schnittstellen, die von vorneherein ohne spezielle zusätz-
liche Hard- oder Software- basierten Hilfsmittel für einen Benutzerkreis mit unter-
schiedlichsten Voraussetzungen, Fähigkeiten, Präferenzen oder Bedürfnissen nutzbar 
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sind. „Design for All“ bedeutet also nicht für jede Zielgruppe ein gesondertes Produkt 
zu entwerfen, sondern die unterschiedlichen Benutzeranforderungen in ein einziges 
Produkt zu integrieren. Dass dabei mit einzelnen „Features“ häufig unterschiedliche 
Zielgruppen bedient werden können, ist nicht nur ein zufälliger Nebeneffekt, sondern 
Design- Ziel [13]. 
Tastatur- Shortcuts erlauben nicht nur Menschen mit motorischen Behinderungen, 
die eine Maus nicht bedienen können, sondern auch geübten Nutzern eine beschleu-
nigte Bedienung von Software. Optische Warnhinweise unterstützen nicht nur hörge-
schädigte Menschen, sondern erlauben generell die Benutzung in einem Umfeld, in 
dem Warntöne störend, wie z.B. in einer Bibliothek, oder nicht wahrnehmbar wären, 
wie z.B. in einer lauten Fabrikhalle [13]. 
„Design for All“ bedeutet damit auch Integration und nicht wieder eine Stigmatisie-
rung der behinderten Menschen durch spezielle Versionen und Zugänge. 
Für gewerbliche Anbieter ist es sicherlich auch von Vorteil, wenn die jeweiligen Web- 
Auftritte besser durch Suchmaschinen gefunden werden können, denn diese arbeiten 
gewissermaßen auch blind, da sie nur Textinformationen auswerten können. Sind 
also beispielsweise alle Bilder genau beschrieben, werden auch diese Informationen 
interpretiert und bei entsprechenden Suchanfragen aufgelistet. 
 

2.7 Die wichtigsten Handlungsfelder 
Insgesamt ist das Ziel, Zugangsbarrieren für Menschen mit unterschiedlichen Beein-
trächtigungen im Internet und Intranet zu berufsrelevanten Informations- und 
Kommunikationsangeboten soweit wie möglich abzubauen, für alle von Vorteil. Be-
sonders dort, wo der Mensch als Staatsbürger angesprochen wird und z.B. über Rat-
haustermine informiert oder zur Stimmabgabe aufgefordert wird, sollte auf alles ver-
zichtet werden, was eine Barriere sein könnte. 
 

2.7.1 E- Government 
Für die Umsetzung der Barrierefreiheit ist also der Bereich des E- Government der 
wichtigste Schwerpunkt im Internet, weil hier alle Bürger das Recht auf einen gleich-
berechtigten Zugang haben, d.h. jede Kommune muss alle Informationen wirklich 
jedem Bürger zugänglich machen. Für Menschen mit Behinderungen kann bei guter 
Zugänglichkeit die virtuelle Behörde oder virtuelle Schalter ein wesentlich erhöhtes 
Maß an Selbstständigkeit bedeuten. 
Die Möglichkeit, die Dienstleistung von zu Hause aus anzufordern, beseitigt die Mo-
bilitätsbarrieren. Die elektronische Verfügbarkeit der benötigten Informationen er-
laubt es, mit geeigneten Umsetzungsmethoden, wie z.B. Schrift zu Sprache, Schrift zu 
Braille- Schrift oder die Untertitelung von Tondokumenten, die Leseschranke zu ü-
berwinden. Die Kommunikationsbarrieren, vor allem bei Hör- und Sprachbehinder-
ten, können am virtuellen Schalter ebenfalls besser überwunden werden als am phy-
sischen Schalter [58]. 
Mittlerweile sind zumindest Behörden der Bundesverwaltung beim Einrichten neuer 
Internetauftritte oder deren Überarbeitung durch die „Barrierefreie Informations-
technik- Verordnung“ (BITV) verpflichtet, Vorkehrungen zu schaffen, damit auch 
Behinderte das Informationsangebot nutzen können. Bereits bestehende Angebote 
sowie öffentliche Terminals sollen bis Jahresende 2005 angepasst werden. Es sei 
denn, sie richten sich speziell an Behinderte, denn diese müssen bis Ende 2003 zu-
gänglich gestaltet werden [3]. 
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Bei der gesetzlichen Durchsetzung der Rechte behinderter Menschen spielen die USA 
eine Vorreiterrolle. Auf Basis des „Americans with Disabilities Act“ (ADA, 1990) ha-
ben Behinderte in den USA die Möglichkeit, ihre Gleichstellung mit Nichtbehinderten 
in allen Lebensbereichen durchzusetzen [18]. 
Die Europäische Gemeinschaft hat mit dem von allen Mitgliederstaaten ratifizierten 
e- Europe Aktionsplan festgeschrieben, dass alle Web- Auftritte der öffentlichen 
Hand der Mitgliederstaaten und der europäischen Institutionen bis zum Jahresende 
2005 barrierefrei gestaltet sein müssen, um sicherzustellen, dass behinderte Men-
schen Zugang zu den Informationen bekommen und die Vorteile des Potentials des 
E- Governments voll nutzen können [17]. 
Aufgrund der Gesetzesgrundlage wendet sich die BITV an die Bundesverwaltung, 
sieht aber auch ausdrücklich vor, dass die durch die Verordnung geregelten Stan-
dards zu barrierefreien Informationstechnik auf freiwilliger Basis mittels Zielverein-
barungen zwischen gewerbsmäßigen Anbietern und anerkannten Verbänden behin-
derter Menschen gelten sollten [20]. 
 

2.7.2 E- Commerce 
Aber auch im Bereich des E- Commerce, also des Handelns, Kaufens und Verkaufens 
von Waren und Dienstleistungen im Internet, sollten keine Benutzer wegen nicht- 
barrierefreien Web- Auftritten benachteiligt werden. Dies passiert aber z.B. beim 
Kauf von Flugtickets oder Bahnfahrkarten, die im Internet teilweise durch Sonder-
konditionen gefördert werden, während einige Reisebüros dafür sogar Bearbeitungs-
gebühr berechnen. Auch beim Online- Banking, wo der Benutzer der traditionellen 
Kontoführung mit Gebühren bestraft wird, sollte kein Benutzer eingeschränkt wer-
den. 
Die meisten kommerziellen Anbieter haben aber leider bisher nicht verstanden, dass 
ein barrierefreier Zugang ihre ureigensten Interessen berührt, denn sie können mit 
einem barrierefreien Angebot zusätzliche Kunden gewinnen und das bei nur geringen 
zusätzlichen Kosten [7]. 
Barrierefreiheit hat noch mehr Vorteile für Anbieter von Web- Sites, denn durch die 
streng logisch- strukturierte Programmierung geht eine Kostenreduktion für War-
tung und Veränderung einher. Die Reichweite der Angebote erhöht sich, da mehr 
Ein- und Ausgabegeräte bedient werden können. Änderungen können leichter und 
schneller vorgenommen werden, die Suchmaschinen können die Web- Sites besser 
finden und nicht zuletzt kann Barrierefreiheit zu einem Qualitätsmerkmal im Inter-
net werden, mit denen Agenturen und Gestalter für sich und ihre Fähigkeiten werben 
können. 
 

2.7.3 E- Learning und Online- Kultur 
Außerdem sollte auch besonders bei Konzeption für E- Learning- und Online- Kultur- 
Angeboten auf gute Zugänglichkeit geachtet werden, denn nach Artikel 27.1 der De-
klaration der Menschenrechte hat jeder ein Recht, frei am kulturellen Leben der Ge-
meinschaft teilzuhaben [17]. Barrierefreiheit von Kulturgütern im Internet bedeutet 
dabei insbesondere nicht nur die technischen Vorraussetzungen für Barrierefreiheit 
zu schaffen, sondern auch den Inhalt auf verschiedene Weise so zu präsentieren, dass 
es verständlich und zugänglich für diverse Gruppen von behinderten Menschen ist. 
In einem realen Museum wird schließlich auch darauf geachtet, dass zum einen ver-
schiedenen Gruppen von Menschen der Zugang ermöglicht wird und zum anderen 
die Inhalte so mit verschiedenen Medien und in verschiedenen Ausdrucksformen 
präsentiert werden, beispielsweise durch die Kinderversion der Ausstellungstexte, so 
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dass möglichst allen Besuchern zumindest ein Eindruck über die von ihnen besuch-
ten Kulturgüter vermittelt werden kann. 
Hierbei kommt es also vor allem auf die personenzentrierte Definition der Online- 
Zugänglichkeit zu Kultur- und Bildungsressourcen für alle an. Dies beinhaltet eine 
zweckmäßige Gestaltung für eine breite Masse von Zielgruppen und erlaubt sowohl 
den unabhängigen Zugriff als auch die Nutzung der Informationen, d.h. die Inhalte 
müssen auf verschiedene Weise vermittelbar und zugänglich gestaltet werden. 
 

2.8 Zusammenfassung 
Gestalter und Programmierer von Web- Sites müssen jedoch erst einmal ein Gespür 
dafür entwickeln, auf welche Probleme Behinderte stoßen, wenn sie Inhalte erfassen 
möchten. Oft handelt es sich um Unwissenheit, fehlendes Vorstellungsvermögen oder 
mangelnde Betroffenheit, manchmal aber auch um Angst vor zusätzlichem Aufwand. 
Die Gestaltung barrierefreier Web- Auftritte erfordern einen höheren Aufwand an 
Konzeption und Realisierung als eine „normale“ Web- Site. 
Für den Übergang genügen bereits kleine Lösungen, die schon vielen Behinderten 
einen einfacheren Zugang erlauben. Nicht jede Web- Site lässt sich so gestalten, dass 
sie allen behinderten Menschen vollständigen Zugang gewährt, denn dazu gibt es ein-
fach zu viele Arten von Behinderungen, als dass eine Lösung jedem gerecht werden 
könnte. Auch kann nicht für alle Arten von Web- Auftritten die volle Barrierefreiheit 
gefordert werden, denn einige Anbieter legen z.B. die Visualisierung in den Fokus 
und diese wollen natürlich ihre Kompetenzen in diesem Bereich präsentieren. 
Es gibt aber auch viele Gestaltungsmöglichkeiten, die auf die eingeschränkten Mög-
lichkeiten vieler Zeitgenossen Rücksicht nehmen, denn auch diese haben Interesse 
am gleichberechtigten Zugang zu Informationen, um nicht in der Informationsgesell-
schaft ausgegrenzt zu werden. Das Internet kann gerade Blinden und stark Sehbe-
hinderten ein Stück mehr Selbstständigkeit geben und ihnen in Beruf und Freizeit 
neue Möglichkeiten bieten. Sie können ohne Umwege und ohne fremde Hilfe auf In-
formationen und Dienstleistungen zugreifen, sich per E- Mail, Homepage und in Dis-
kussionsforen äußern und auf die Außenwelt zugehen [6]. 
Dieser und anderen Gruppen von Menschen mit besonderen Bedürfnissen ein Stück 
mehr Selbstständigkeit in der Informationsgesellschaft zu geben, ist das Ziel der Web 
Accessibility Initiative (WAI). Dies ist eine Gruppe von Menschen, die auf internatio-
naler Ebene Richtlinien und Vorschläge ausarbeiten, mit denen Hindernisse und Bar-
rieren im Internet abgebaut oder minimiert werden können. Ein Teil ihrer Arbeit ist 
in den Zugänglichkeitsrichtlinien für Webinhalte (WCAG [34, 25])zu finden. 



Problemfelder von Web- Accessibility  Gegenüberstellung der WCAG 1.0 und WCAG 2.0 

Copyright TU Dresden, Diana Ruth 11

3 Gegenüberstellung der WCAG 1.0 und 
WCAG 2.0 
 

3.1 Einsatzfelder der Richtlinien 
Die Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), ausgearbeitet von einer Arbeits-
gruppe der WAI vom W3C, erläutern, wie Web- Inhalte für behinderte Menschen zu-
gänglich gemacht werden können. 
Die WCAG 1.0 richten sich an die Entwickler von Web- Inhalten, also die Autoren 
und Gestalter von Web- Sites und an die Entwickler von Tools zur Seitenerstellung. 
Würden diese Werkzeuge die Umsetzung der Barrierefreiheit unterstützen, würde der 
Aufwand zur Realisierung barrierefreier Web- Auftritte erheblich sinken. Die jetzigen 
Autorenwerkzeuge vergrößern eher den Aufwand, da sie oft keinen sauberen, validen 
Code produzieren und die Umsetzung der Richtlinien im Nachhinein manuell vorge-
nommen werden muss. 
Die WCAG 2.0 richten sich nicht nur an die Entwickler, Autoren und Programmierer 
von Web- Sites, sondern auch an andere Gruppen wie Politiker und Manager, welche 
die Aufträge planen und vergeben. Dafür wurde versucht, dass Dokument so lesbar 
und anwendbar wie möglich zu gestalten, ohne dabei auf die Genauigkeit und Klar-
heit zu verzichten, die technische Spezifikationen benötigen [25]. 
Die Richtlinien bieten Zugänglichkeitsgrundsätze und Design-Ideen an, die sowohl 
im Prozess der Erstellung als auch zur Bewertung der Web- Site ihre Anwendung fin-
den sollen. Sie sind als Werkzeuge und Hilfsmittel zu sehen, mit denen der Grad der 
Zugänglichkeit bzw. Barrierefreiheit bestimmt werden kann [19]. 
Es werden zum einen eine Reihe von Regeln aufgestellt, um die theoretischen Er-
kenntnisse mit den Merkmalen existierender Systeme zu vergleichen, zum anderen 
bieten die Richtlinien einen Satz von Regeln an, um die Ergebnisse des Vergleichs 
bewerten zu können. Die Ergebnisse können dann zur Korrektur der theoretischen 
Befunde und zur Verbesserung des Nutzersystems genutzt werden, um damit die 
höchstmögliche Stufe der Barrierefreiheit zu erreichen [19]. 
Die WCAG sollen die Entwickler nicht davon abhalten, Bilder, Videos und andere 
Multimedia- Elemente einzusetzen, sondern erläutern, wie diese Multimedia- Inhalte 
zugänglich gestaltet und umgesetzt werden können. Werden die Gestaltungsprinzi-
pien nicht umgesetzt, so könnten behinderte Menschen entweder gar keinen Zugang 
zum Inhalt bekommen oder diesen nur mit Schwierigkeiten erfassen[34]. 
Wenn Inhalte für unterschiedlichste Ein- und Ausgabegeräte zugänglich gemacht 
werden, so werden diese auch für Menschen in den unterschiedlichsten Situationen 
zugänglich sein. Sie können dann nämlich auch mit adaptiven Strategien und assisti-
ven Technologien Zugang zu den Informationen erhalten. Die Richtlinien behandeln 
typische Szenarien, die Benutzer mit bestimmten Behinderungen vor Probleme stel-
len. So wird zum einen deutlich, welche Benutzergruppen von der Umsetzung be-
stimmter Punkte profitieren und zum anderen, wie wichtig dessen Realisierung 
ist [34]. 
Die Versionen 1.0 und 2.0 der WCAG unterscheiden sich in Aufbau, Struktur und 
Handhabung so wesentlich, dass in separaten Abschnitten einzeln auf sie eingegan-
gen werden muss, um sie anschließend vergleichen zu können. 
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3.2 WCAG 1.0 

3.2.1 Einführung 
Die WCAG 1.0 haben zwei allgemeine Themen der zugänglichen Gestaltung in den 
Fokus gesetzt. Die erste Forderung ist, für eine unverfälschte Transformation der In-
halte zu sorgen, d.h. es sollen Dokumente erstellt werden, die mit den verschiedens-
ten Ein- und Ausgabegeräten richtig dargestellt und wahrgenommen werden können. 
Das zweite wichtige Thema dieser Richtlinien ist die Forderung, die Inhalte verständ-
lich und navigierbar zu gestalten. Dies bedeutet, die Inhalte klar und einfach zu hal-
ten und verständliche Mechanismen zur Navigation zwischen und innerhalb der Sei-
ten bereitzustellen, wie z.B. Navigationstools und Informationen zur Orientierung, 
denn diese erhöhen die Zugänglichkeit und Verwendbarkeit der Inhalte [34]. 
 

3.2.2 Aufbau und Struktur 
Für den Einstieg in das Dokument wird im ersten Abschnitt die Zielstellung und der 
Zusammenhang mit anderen W3C- Dokumenten angegeben. Das Kapitel Einführung 
im WCAG- Dokument möchte zuerst einmal das Bewusstsein für die Probleme schaf-
fen, auf die bestimmte Nutzergruppen stoßen können und zeigt anhand von Beispie-
len die Wichtigkeit von barrierefreien Web- Inhalten auf. 
Außerdem wird auch schon an dieser Stelle betont, dass jede Entscheidung für zu-
gängliches Design im Allgemeinen mehreren Gruppen von behinderten Menschen 
und der ganzen Gemeinschaft von Internet- Nutzern zugute kommt [34]. 
Im Vorfeld der eigentlichen Richtlinien werden noch die 2 Hauptthemen genannt 
und eingeordnet und Erklärungen zum Aufbau des Dokuments, der Prioritäten und 
Konformitätsstufen gegeben. 
 

3.2.2.1 Aufbau der Richtlinien 
Einen kurzen schematischen Überblick über den Aufbau der Richtlinien gibt die fol-
gende Liste: 
 

• 14 Richtlinien mit je 
- Nummer 
- Aussage 
- Prinzip 
- Angabe der Zielgruppe 
- Checkpoint- Definitionen (insgesamt 65) mit je 

 Nummer 
 Aussage 
 Priorität 
 Anmerkungen und Beispiele 
 Verweise auf verwandte Richtlinien oder Checkpunkte 
 Verweis auf das Techniken- Dokument 

 
Die 2 Themen werden in insgesamt 14 Richtlinien aufgeschlüsselt, die jeweils durch 
eine Nummer und die Aussage gekennzeichnet sind, so dass sie auch referenziert 
werden können. Jede Richtlinie erläutert zuerst das ihr zugrundeliegende Prinzip 
und nennt die Benutzergruppen, die von deren Einhaltung profitieren. 
Dann bietet sie jeweils eine Liste von Checkpunkt- Definitionen, welche erläutern, 
wie die Richtlinie in typischen Situationen der Entwicklung von Inhalten Anwendung 
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findet. Jede dieser Definitionen umfasst wiederum eine Nummer und die Aussage 
des Checkpunktes. Außerdem wird die Priorität des jeweiligen Checkpunktes sowie 
informative Anmerkungen, erläuternde Beispiele und Querverweise auf verwandte 
Richtlinien oder Checkpunkte angegeben. 
Die Checkpunkte sollen so genügend spezifisch formuliert sein, dass mit ihnen an 
einem bestimmten Web- Auftritt überprüft werden kann, ob der Checkpunkt erfüllt 
worden ist. 
 

3.2.2.2 Prioritäten und Konformitätsstufen 
Jedem Checkpunkt wurde eine Prioritätsstufe zugeordnet, die seinen Einfluss auf die 
Zugänglichkeit ausdrücken soll. Es gibt 3 Prioritätsstufen, mit deren Einhaltung dann 
auch die Konformität des Web- Auftritts mit den Richtlinien 1.0 definiert wird. 
Die Priorität 1 ist als Muss- Forderung formuliert und deren Erfüllung wird als 
grundlegende Erfordernis dargelegt, damit bestimmte Gruppen das Web- Dokument 
verwenden können. Die Priorität 2 ist als Soll- Forderung ausgedrückt. Mit der Um-
setzung der Checkpunkte mit dieser Priorität werden signifikante Hindernisse für 
den Zugriff auf Web- Sites beseitigt. Die Erfüllung der Priorität 3, welche als Kann- 
Bestimmung formuliert ist, soll den Zugang zu Web- Inhalten erleichtern [34]. 
Die Konformitätsstufe „A“ bedeutet also die korrekte Umsetzung aller Checkpunkte 
der Prioritätsstufe 1. Äquivalent dazu setzt die Konformitätsstufe „Double- A“ die Er-
füllung aller Checkpunkte der Priorität 1 und 2 voraus und die Stufe „Triple- A“ die 
vollständige Realisierung der Checkpunkte mit den Prioritäten 1, 2 und 3. 
Erhebt eine Web- Site oder auch nur Teile dieser den Anspruch auf Konformität mit 
diesen Richtlinien, so wird die erfüllte Konformitätsstufe mit einem Verweis auf das 
Referenzdokument auf jeder Seite angegeben, die diesen Anspruch erhebt [34]. 
 

3.2.2.3 Informationen im Anhang 
Die WCAG 1.0 beinhalten im Anhang außerdem Informationen zur Validierung, also 
wie die Zugänglichkeit überprüft werden kann, und die 10 wichtigsten Validierungs-
methoden, welche im Dokument zu den Techniken weiter im Detail diskutiert wer-
den. Des Weiteren befindet sich im Anhang ein Glossar zu wichtigen Begriffen, die im 
Dokument verwendet werden und eine Liste von Referenzen zu den einzelnen W3C- 
Spezifikationen. 
 

3.2.2.4 Bezug zu der BITV 
Weiterhin ist noch anzumerken, dass die Anforderungen und Bedingungen der Anla-
ge der „Barrierefreie Informationstechnik- Verordnung“ (BITV) grundsätzlich auf 
den WCAG 1.0 basieren, die Prioritätsstufen allerdings auf andere Art zugeteilt sind. 
Die BITV sieht zwei Prioritätsstufen vor. 
Dabei wurden die Checkpunkte der Richtlinien mit der Priorität 1 und 2 zur Priorität 
I zusammengefasst und die Checkpunkte der Priorität 3 werden unter der Prioritäts-
stufe II aufgelistet. In der Anlage der BITV sind außerdem auch nur die Forderungen 
der Checkpunkte ohne Angaben von Beispielen oder konkreten Techniken angeführt. 
Da der Gesetzgeber keinen Einfluss auf die W3C- Spezifikationen nehmen kann, wer-
den rechtlich verbindliche Standards auf Grundlage der WCAG 1.0 erarbeitet. 
Die BITV sind ausdrücklich vor, die Verordnung unter Berücksichtigung der techni-
schen Entwicklung regelmäßig zu prüfen und spätestens nach drei Jahren auf ihre 
Wirkung hin zu überprüfen [20]. Bei der Überarbeitung der BITV werden dann wahr-
scheinlich die WCAG 2.0 als Grundlage dienen, da diese eine Verbesserung der Ver-
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Version 1.0 darstellen und zu jenem Zeitpunkt wahrscheinlich vom W3C verifiziert 
wurden. 
Im Augenblick werden die internationalen Gesetze und Verordnungen gesammelt, 
um zu sehen, ob und wie die WCAG 1.0 in die Rechtssprechung eingeflossen ist und 
welche Auswirkungen das auf die Entwicklung der WCAG 2.0 bezüglich Übersetzbar-
keit und Umsetzbarkeit in nationale Richtlinien und Gesetze haben könnte [50]. 
Die BITV (Barrierefreie Informationstechnik- Verordnung) ist am 24.07.2002 in 
Kraft getreten, kurz nach dem BGG (Behindertengleichstellungsgesetz), dessen §11 
sie ausführt [52]. Seitdem haben wir verbindliche Regeln für barrierefreies Internet 
in Deutschland. 
Nach einem Jahr Gültigkeit hat z.B. das AbI (Aktionsbündnis barrierefreie Informa-
tionstechnik) in seiner Benchmarking- Studie an 60 Internetangeboten des Bundes, 
der Länder und auch von Städten die Wirkung der BITV getestet. Keiner der Kandi-
daten verdiente das Prädikat "barrierefrei" im Sinne der BITV. Jedoch waren bei 16 
Kandidaten entsprechende Bemühungen zu erkennen, und zwar überwiegend bei 
Angeboten des Bundes. Nur 3 der erkennbar um Barrierefreiheit Bemühten gehörten 
zu Ländern und Kommunen. Es tut sich also wirklich etwas unter dem heilsamen 
Zwang der BITV [57]. 
Bei den Ländern und Kommunen kann es noch länger dauern, denn ihre Verpflich-
tung auf Barrierefreiheit hängt ab von den erst langsam nachkommenden LGGs 
(Landesgleichstellungsgesetze). Am 25. Juni hat Bayern sein LGG verabschiedet und 
ist damit das vierte in der Runde derer, die wie das BGG eine barrierefreie Informati-
onstechnik fordern. Da stimmt es etwas nachdenklich, dass noch kein Bundesland 
eine Durchführungsverordnung entsprechend der BITV erlassen hat. Nirgends au-
ßerhalb der Bundesbehörden haben wir verbindliche Terminpläne [53]. 
Post, Bahn, Telefonbuchverlage und andere privatwirtschaftliche Einrichtungen müs-
sen nicht die Barrierefreiheit aktiv betreiben, sondern dürfen laut BGG abwarten, bis 
sie von einem autorisierten Behindertenverband zu einer Zielvereinbarung gebeten 
werden. Voraussetzung ist nur, dass die Verbände bereit sind. Das Zielvereinbarungs-
register beim BMGS (Bundesministerium für Gesundheit und Soziales) ist eingerich-
tet und verzeichnet mit Datum Mai 2003 den ersten Eintrag. Es geht um die Barriere-
freiheit im öffentlichen Nahverkehr, hier die Stuttgarter Stadtbahn [53]. Es ist also zu 
erkennen, dass die Verordnung durchaus schon praktische Relevanz in Deutschland 
erreicht hat. 
 

3.2.2.5 Weitere Dokumente zu der Reihe der Zugänglichkeitsrichtlinien 
Die WCAG 1.0 sind Teil einer Reihe von Zugänglichkeitsrichtlinien, die von der Web 
Accessibility Initiative (WAI) veröffentlicht wurden. Um die Übereinstimmung des 
erstellten Web- Auftritts mit den Checkpunkten der WCAG 1.0 zu erleichtern, wird in 
dem dazugehörigen Dokument „Checklist of Checkpoints for Web Content Accessibi-
lity Guidelines 1.0“ eine tabellarische Zusammenstellung und eine einfache Liste der 
Checkpunkte, geordnet nach Thema und Priorität, angeboten [34]. 
Außerdem gehört zu dieser Reihe ein weiteres separates Dokument, welches die 
Techniken für die Richtlinien enthält und erläutert, wie die einzelnen Checkpunkte zu 
implementieren sind. Es befasst sich detailliert mit jedem Checkpunkt und enthält 
Beispiele unter Verwendung der verschiedenen aktuellen Markup- Sprachen. Des 
Weiteren enthält es Techniken zur Validierung und zum Testen von Web- Dokumen-
ten. Dieses Dokument nimmt Bezug auf konkrete Technologien und muss daher auf 
dem neuesten Stand bleiben und öfter aktualisiert werden als die Richtlinien [34]. 
Des Weiteren gehören noch die Richtlinien für User Agents und Autorentools zu der 
Reihe der Zugänglichkeitsrichtlinien, die von der Web Accessibility Initiative veröf-
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fentlicht wurden. Für die vollständige Umsetzung und Evaluation der Richtlinien auf 
Web- Sites werden also die 3 Dokumente der WCAG 1.0 benötigt. 
 

3.2.3 Stärken und Schwächen der WCAG 1.0 
Die vom W3C im Mai 1999 verabschiedeten WCAG 1.0 sind inzwischen nicht nur in 
Gesetze und Verordnungen in verschiedenen Ländern eingeflossen, sondern bilden 
auch die Basis für viele der bekannten Testwerkzeuge wie „Lift“ und „Bobby“. 
Alle diese Verordnungen und Testwerkzeuge haben ein gemeinsames Problem: viele 
der in der WCAG 1.0 gemachten Vorgaben sind entweder zu restriktiv, irrelevant oder 
zu unverständlich, sie entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik oder sie sind 
international nicht durchsetzbar. Die WCAG- Arbeitsgruppe hat diese Problematik 
natürlich auch erkannt und arbeitet schon seit geraumer Zeit an einem Nachfolger. 
Dieser wird dann im nächsten Abschnitt erläutert [33]. 
Die WCAG 1.0 enthalten insgesamt 14 Richtlinien und 65 Checkpunkte und sind da-
mit sehr detailliert und konkret verfasst worden. Die Checkpunkte sind sehr spezi-
fisch und die Beispiele geben eine konkrete Technik zur Umsetzung an. Dies könnte 
den Entwickler dazu verleiten, nur das Beispiel zu realisieren und das relativ umfang-
reiche Techniken- Dokument außen vor zu lassen. 
Außerdem könnte die recht hohe Anzahl an Checkpunkten abschrecken, die Richtli-
nien vollständig umzusetzen. In den WCAG werden auch viele Punkte mehrmals in 
verschiedenen Kontexten genannt, so dass sie dann auch schnell überlesen werden 
könnten, weil dieser vermutlich schon umgesetzt wurde. 
Manche Punkte werden von Entwicklern und Gestaltern auch als nicht praxistauglich 
und nicht relevant oder als zu kompliziert angesehen und daher nach eigenem Er-
messen nicht realisiert. Die WCAG 1.0 ist zum größten Teil sehr technisch und in 
Fachsprache formuliert, so dass jemand mit dem Ehrgeiz, seine Web- Site barriere-
frei zu gestalten, der aber nicht konkret dazu geschult oder ausgebildet worden ist, 
sich abwenden könnte, da erst Fachbücher studiert werden müssen, um die einzelnen 
Checkpunkte zu verstehen. 
Sehr gut zu handhaben ist das Prinzip der Prioritätsstufen, da sie eine Orientierung 
für Entwickler und Gestalter bieten und Barrierefreiheit quasi in Stufen erreicht wer-
den kann. Die Checkpunkte der Priorität 1 sind größtenteils ohne viel finanziellen 
und zeitlichen Aufwand umzusetzen und der Web- Auftritt kann damit zumindest 
barrierearm gestaltet werden. 
Die WCAG 1.0 setzen eher auf das Ideal der barrierefreien Seite, sehen Barrierefrei-
heit aber nicht als Prozess an, der sich dem Idealzustand nähern will. Eine für wirk-
lich alle barrierefreie Web- Site ist sehr schwer zu realisieren, weil es sehr viele Be-
hinderungsarten und andere Einschränkungen zu bedenken gilt und es letztlich wohl 
auch eine Kostenfrage ist, ob z.B. alle Inhalte mit einem Dolmetscher in Gebärden-
sprache übersetzt werden können [50]. 
Damit ist es eine Spezifikation ohne Kompromisse und setzt absolute, messbare Maß-
stäbe fest. Entschließt sich der Entwickler allerdings einen Checkpunkt anders umzu-
setzen, so wird seine Web- Site wahrscheinlich nicht vollständig durch die automati-
schen Tools validieren und das offizielle Logo der Konformität nicht ausgegeben. Ei-
ne andersartige Realisierung ist vor allem dann angebracht, wenn Praxiserfahrungen 
gezeigt haben, dass durch die standardkonforme Umsetzung Mitglieder der ange-
sprochenen Zielgruppen Probleme beim Zugang und Verständnis der Informationen 
bekommen haben, denn manche Behinderungsformen benötigen bestimmte Umset-
zungsformen, die andere mit anderen Behinderungsformen von der Nutzung aus-
schließen. Die Einhaltung der Richtlinien garantiert also nicht die praktische Zugäng-
lichkeit, was zur Folge hat, dass die erstellten Web- Auftritte intensiv mit Betroffenen 
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getestet werden müssen. Hierbei besteht dann allerdings die Gefahr, dass jeder Be-
troffene seine persönlichen Anliegen verallgemeinert und die Entwickler aus einer 
Anzahl sich zum Teil widersprechenden Forderungen selektieren müssen, was am 
besten wie umzusetzen ist. 
Die Version 1.0 ist also möglicherweise zu konkret formuliert, was auf der einen Seite 
zwar dabei helfen kann, die Richtlinien umzusetzen, auf der anderen Seite aber bei 
andersartiger Umsetzung keine Konformität mehr erreicht. Außerdem könnte die 
benötigte Einarbeitungszeit in die 3 zusammengehörigen Dokumente, deren Umset-
zung und dessen Evaluation Auftraggeber davon abhalten, Barrierefreiheit als Krite-
rium in das Pflichtenheft mit aufzunehmen, da sie dafür einen zu großen finanziellen 
und zeitlichen Aufwand befürchten. 
Ein weiterer Kritikpunkt liegt darin, dass die WCAG und damit auch die BITV fast 
nur auf HTML bezogen sind und selten andere Techniken zeigen oder empfehlen, 
selbst wenn diese schon entwickelt und besser einsetzbar waren, und somit diese Do-
kumente schon zum Zeitpunkt der Erstellung quasi veraltet waren. Auch dieser Punkt 
soll in den WCAG 2.0 korrigiert werden. 
 

3.3 WCAG 2.0 

3.3.1 Einführung 
Die WCAG 2.0 vom W3C baut auf die Version 1.0 auf, soll aber vor allem generalisier-
ter gelesen werden und sich an ein größeres Zielpublikum wenden. Natürlich verfol-
gen die Richtlinien das gleiche Ziel, nämlich zu erklären, wie Web- Inhalte für Men-
schen mit Behinderungen zugänglich gestaltet werden können und wie die verschie-
denen Level der Zugänglichkeit erreicht werden können [50]. 
Die in dieser Version vorgestellten Design- Prinzipien berücksichtigen mehr Konzep-
te, die in web- basierten Inhalten Anwendung finden, sind aber nicht mehr spezifisch 
auf HTML, XML oder andere Techniken bezogen. Dieses Verfahren wurde gewählt, 
um die Gestaltungsprinzipien auf eine Vielfalt von Situationen und Technologien an-
wenden zu können, selbst wenn diese Technologien noch nicht existieren [25]. 
Das Gesamtziel und damit die Forderungen der WCAG 2.0 sind, Web- Inhalte so zu 
gestalten, dass sie für die größtmögliche Anzahl von Benutzern wahrnehmbar, be-
dienbar, navigierbar, verständlich und mit der großen Zahl der bestehenden und zu-
künftigen Benutzeragenten und assistiven Technologien kompatibel sind [25]. 
Ein wichtiges Ziel der WAI mit der Erarbeitung des WCAG 2.0 ist eben aber auch ei-
nen Standard zu erschaffen, der ohne weiteres in die internationale Gesetzgebung 
umgesetzt und von der Privatwirtschaft für Ausschreibungen eingesetzt werden kann. 
 

3.3.2 Aufbau und Struktur 
Für den richtigen Umgang mit dem Dokument wird in der Einführung der WCAG 2.0 
wieder deren Zielstellung formuliert und Angaben dazu geliefert, wie das Dokument 
aufgebaut und zu lesen ist. Des Weiteren wird das angesprochene Publikum und der 
Gültigkeitsbereich des Dokuments abgesteckt und die Aufteilung der nun verwende-
ten Niveaus und Konformitätsstufen erklärt. Im Anschluss daran werden die fünf 
Hauptforderungen kurz erläutert und Beispiele zu Situationen angegeben, in denen 
Benutzer auf Barrieren treffen könnten. 
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3.3.2.1 Die Schichten 
Auch die WCAG 2.0 bestehen aus einer Reihe von zusammenhängenden Dokumen-
ten, um das Verständnis der Richtlinien zu erleichtern und den Anwendern zu helfen, 
die für sie relevanten Teile des Dokuments fokussieren zu können. Es existieren im 
wesentlichen drei Schichten der Richtlinien. 
Die Hauptschicht gibt einen Überblick über die Gestaltungsprinzipien und beinhaltet 
die Richtlinien und Checkpunkte. Diese Schicht wird durch das WCAG 2.0- Doku-
ment repräsentiert [25]. 
Die zweite Schicht besteht aus den technologie- spezifischen Checklisten, die Infor-
mationen darüber anbieten, was bei der Verwendung der verschiedenen Technolo-
gien erforderlich ist, um die Zugänglichkeitsrichtlinien einzuhalten [25]. Diese Do-
kumente existieren zum gegenwärtigen Zeitpunkt allerdings noch nicht. 
Die Grundschicht besteht aus den Informationen zu den technologie- spezifischen 
Anwendungen, ähnlich dem Techniken- Dokument der Version 1.0. Diese Dokumen-
te sollen Code- Beispiele, Screenshots und andere spezifische Informationen zu den 
Technologien beinhalten und nicht- normativ sein. Sie werden verschiedene Strate-
gien und gegenwärtig bevorzugte Verfahren enthalten, wie die Anforderungen er-
reicht werden können und außerdem wird auf verschiedene Markup- Sprachen und 
Techniken eingegangen [25]. 
 

3.3.2.2 Aufbau der Richtlinien 
Der Aufbau der Richtlinien wird zunächst kurz schematisch dargestellt: 
 

• 5 Richtlinien mit je  
- Nummer 
- Aussage 
- Prinzip 
- Angabe der Zielgruppe 
- Checkpoint- Definitionen (insgesamt 21) mit je 

 Nummer 
 Aussage 
 Erfolgskriterien für jeden Level 
 Definitionen 
 Angaben zu Vorteilen und Nutzen der verschiedenen Benutzergruppen 
 Beispiele 

 
Die Forderungen ergeben die 5 Richtlinien der Zugänglichkeit, die zuerst wieder die 
Hauptaussage und die Notwendigkeit der Umsetzung formulieren. Jede dieser Richt-
linien beinhaltet wiederum mehrere, nicht auf eine bestimmte Technologie spezifi-
zierte Checkpunkte, allerdings hier insgesamt nur 21. Die Checkpunkte sind natürlich 
auch wieder mit einer Nummer und ihrer Kernaussage charakterisiert und bestehen 
weiterhin aus den normativen Erfolgskriterien und den nicht- normativen Definitio-
nen, Angaben zu Vorteilen bzw. Nutzen für die verschiedenen Benutzergruppen und 
Beispielen. 
Zu jedem Checkpunkt werden direkt die benötigten Definitionen der verwendeten 
Begriffe angegeben, die im Anhang des Dokuments auch noch in einer geordneten 
Reihenfolge zu finden sein werden. Außerdem werden der Information wegen die 
Nutzergruppen genannt, die von der Umsetzung des Checkpunktes profitieren und 
wie sich konkret der Vorteil und Nutzen für diese Gruppen auswirkt. Des Weiteren 
werden zu jedem Checkpunkt Beispiele angegeben, die verbal und ohne technische 
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Details beschreiben, an welchen Stellen die Umsetzung der Checkpunkte Anwendung 
finden sollten und wie sie aussehen könnten. 
 

3.3.2.3 Level und Konformitätsstufen 
Eine wertvolle Hilfe für alle an einem Webprojekt Beteiligten werden die neuen Er-
folgskriterien sein, in denen beschrieben wird, wie ein Webangebot sich verhalten 
muss, um die Vorgaben eines bestimmten Checkpunktes erfüllt zu haben. Wenn z.B. 
ein Testprogramm in der Lage ist, die Hierarchie und die logische Struktur eines Tex-
tes aus dem Quellcode zu ziehen, so ist damit die Richtlinie 1.3 erfüllt. Im Falle einer 
HTML-Seite würde das dann bedeuten, dass der Autor zur Auszeichnung der Über-
schriften die dafür vorgesehenen Überschriftenelemente h1-h6 benutzt hat [33]. 
Die WCAG 2.0 weisen den Checkpunkten keine Prioritätsstufen zu, sondern definie-
ren 3 verschiedene Niveaus der Implementierung in den Erfolgskriterien, die als „Mi-
nimum“, „Level 2“ und „Level 3“ bezeichnet werden. Das bedeutet, dass jeder 
Checkpunkt auf einem unterschiedlichen Niveau implementiert werden kann, also 
entweder nur die minimalen oder noch darüber hinausgehende Forderungen erfüllt 
werden, aber jeder Checkpunkt umgesetzt wird. 
Um Anspruch auf Konformität mit den Richtlinien erheben zu können, müssen also 
zumindest alle Checkpunkte auf dem Minimum- Niveau erfüllt sein, welche einen 
wesentlichen Vorteil für behinderte Menschen bedeuten, da damit die grundlegenden 
Barrieren beim Zugang und Umgang mit Web- Inhalten entfernt werden [25]. 
Für das Erreichen weiterer Konformitätsstufen werden verschiedene Möglichkeiten 
angeboten. Werden alle Kriterien der Level 2 oder 3 erreicht, so können diese Stufen 
angegeben werden. Wenn der Web- Auftritt manche aber nicht alle Kriterien des Le-
vels 2 erreicht, so nennt sich die Konformitätsstufe 1+. Analog dazu wird die Stufe 2+ 
vergeben, wenn alle Kriterien des Levels 2 und manche, aber nicht alle, des Levels 3 
umgesetzt wurden [25]. 
In der neusten Version vom 24. Juni 2003 wurden die Level nochmals umbenannt, 
nämlich in „Core“- und „Extended“- Stufen, die nicht den Prioritäten in den WCAG 
1.0 entsprechen sollen. Zu jedem Checkpunkt gehören außerdem je ein oder mehrere 
„Best Practise“- Punkte, die nicht zwingend umgesetzt werden müssen, aber dem Be-
nutzer der Richtlinien die Umsetzung dieser erleichtern sollen. Die Checkpunkte mit 
der „Core“- Auszeichnung sind generell umzusetzen, damit ein Web- Dokument für 
den größten Teil der Nutzer zugänglich wird. Die „Extended“- Checkpunkte sind als 
zusätzliche Punkte zu sehen, die in Zusammenhang mit dem jeweiligen „Core“- 
Checkpunkt aufgezeigt werden. Dementsprechend heißen die Konformitätsstufen 
„WCAG 2.0 Core“, „WCAG 2.0 Extended“ und „WCAG 2.0 Core+“, wobei für letztere 
alle Punkte der „Core“- Kategorie und manche aber nicht alle der „Extended“- Kate-
gorie zu erfüllen sind [26]. 
Die WCAG 2.0 soll mehr ergebnisorientiert arbeiten, d.h. bewertet wird nicht mehr 
das, was beim Absender losgeschickt wird, sondern das, was beim Empfänger an-
kommt. Erst wenn dieses Ergebnis für die weitaus meisten Menschen benutzbar ist, 
kann sich eine Web- Site wirklich barrierefrei nennen [33]. 
 

3.3.2.4 Informationen im Anhang 
Im Anhang des Dokuments wird ähnlich wie in der ersten Version ein Glossar und 
Informationen zu den mitwirkenden Personen angeboten. Außerdem werden kurz die 
Unterschiede der beiden Versionen und die Verbesserungen der zweiten Version auf-
gelistet und wiederum eine Liste von Referenzen zu den einzelnen W3C- Spezifikati-
onen angegeben. 
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3.4 Vergleich der Dokumente 
Die zweite Version der WCAG basiert auf der ersten Version und vereinigt und reflek-
tiert Meinungen und Erfahrungen mit dem ersten Dokument. Diese sind auch im Ar-
chiv der Mailing- Liste einzusehen [49]. Der vorliegende Arbeitsentwurf fokussiert 
die Checkpunkte und versucht, die Richtlinien auf ein größeres Feld von Technolo-
gien anwendbar zu gestalten und Begriffe zu verwenden, die von einem breiteren 
Zielpublikum verstanden werden können. Die Checkpunkte sollen viel allgemeiner, 
vor allem weniger HTML- spezifisch, gelesen werden können [50]. 
Seit der Veröffentlichung des stabilen WCAG 1.0- Dokuments im Mai 1999 sammelte 
die Arbeitsgruppe der Richtlinien in einer Mailing- Liste Meinungen zu den Prioritä-
ten, der Handhabbarkeit der Dokumente und Anfragen zu Klarstellungen von Bedeu-
tungen spezieller Checkpunkte und deren zufriedenstellender Umsetzung [49]. 
Mit der Berücksichtigung dieser Punkte beabsichtigt die zweite Version zuerst einmal 
effektiver organisiert zu sein. Dazu werden die Prioritäten einiger Checkpunkte ange-
passt und Anforderungen modifiziert, entfernt oder hinzugefügt, die mit den Ände-
rungen der Internet- Technologien seit der ersten Veröffentlichung notwendig sind. 
Außerdem reflektiert die Version 2.0 Erfahrungen, die bei der Implementierung der 
Checkpunkte der WCAG 1.0 gesammelt wurden [25]. 
 

3.4.1 Verbesserungen in den WCAG 2.0 
Die Überarbeitung der Richtlinien bietet mehrere Verbesserungen gegenüber der ers-
ten Version und verfolgt neben dem gleichen Hauptziel, die Zugänglichkeit für Web- 
Inhalte zu steigern, weitere Ziele, die diese Weiterentwicklung beinhalten. Zum ers-
ten sollen die Anforderungen technologieübergreifend anwendbar sein. 
Dann sollen die Konformitätsanforderungen für die einzelnen Checkpunkte klarer 
formuliert und das veröffentlichte Dokument einfacher zu handhaben sein. Die Ar-
beitsgruppe für die WCAG 1.0 hat sich außerdem zum Ziel gesetzt, das Dokument für 
ein breiteres und vielfältigeres Publikum zu schreiben [25]. 
Für jeden Checkpunkt soll klarer angegeben werden, wer von dem zugänglicher ges-
talteten Inhalten profitiert. Zu guter letzt soll sicher gestellt werden, dass die neuere 
Version abwärtskompatibel zur WCAG 1.0 ist. Aus diesem Grund und zur leichteren 
Migration von 1.0 auf 2.0 existiert ein Dokument, dass Checkpunkt für Checkpunkt 
der beiden Versionen miteinander vergleicht und zuordnet [24]. 
Eine Möglichkeit dazu wäre der gerade aktuell diskutierte Ansatz, die „Core“- Krite-
rien als Muss, die „Extended“- Kriterien als Soll und die „Best Practices“- Punkte als 
„Nice to have” ohne normativen Charakter festzulegen. Das entspräche dann zumin-
dest von der Struktur her dem aus den WCAG 1 bekannten A-, AA- und AAA-Prinzip, 
allerdings mit verbesserten und umsortierten Inhalten [33]. 
 

3.4.2 Zusammenfassen und Umorganisieren der Checkpunkte 
Kurz formuliert ist die Zusammenfassung folgende: 
 

• 1...n Richtlinien in WCAG 1.0 (gesamt 14)  1 Richtlinie in WCAG 2.0 (gesamt 
5 – neuster Entwurf gesamt 4) 

• 1...n Checkpunkte in WCAG 1.0 (gesamt 65)  1 Checkpunkt in WCAG 2.0 (ge-
samt 21 – neuster Entwurf gesamt 18) 
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Hier wird schnell deutlich, dass meistens mehrere Checkpunkte der ersten Version zu 
einem Checkpunkt zusammengefasst wurden. Die Anzahl solcher Punkte wurde von 
65 auf 21 reduziert und damit überschaubarer gemacht. Die einzelnen Checkpunkte 
gehen nicht mehr so ins Detail, was es zu beachten gilt, sondern versuchen es über 
Beispiele anzudeuten. Damit soll erreicht werden, dass das Dokument generalisierter 
gelesen werden kann. 
 

3.4.3 Meinungen der Mailing- Liste 
Manche Teilnehmer der Mailing- Liste allerdings sehen diese Art der Umsetzung als 
wenig praktikabel an, da die Abstufungen zu weich gestaltet sind. Mit den sehr allge-
meiner gehaltenen Regeln für nahezu alles und jeden werden die vielen Sonderfälle 
nicht betrachtet und die Forderungen und Ansprüche zu ungenau angegeben. Ein 
mögliches Ergebnis daraus könnte sein, dass Unternehmen und Agenturen eigene 
Hausregeln für Barrierefreiheit erschaffen, wie es beispielsweise auch bei IBM schon 
passiert ist, und normale Anbieter die Richtlinien gar nicht einsetzen, weil die Anfor-
derungen zu unklar sind [50]. So befürchten es zumindest die Diskussionsteilneh-
mer. 
Sehr positiv hingegen bewerten sie die sinnvolle Zusammenfassung in die 5 Richtli-
nien. So werden auch die Redundanzen in der ersten Version entfernt. Außerdem 
sehen sie mit der überarbeiteten Form der Richtlinien die Möglichkeiten größer, das 
Dokument schon früher in der Entwicklung und Gestaltung der Inhalte einsetzen zu 
können und nicht nur nachträglich zum Testen [50]. 
Obwohl es auch bei den WCAG 1.0 bedacht wurde, dieses in der Konzeption und 
Entwicklung einzusetzen, gestaltete es sich dort schwierig, da die Checkpunkte doch 
sehr technologie- spezifisch formuliert sind. In der zweiten Version können die Richt-
linien und Checkpunkte in die Überlegungen für das Konzept und die Gestaltung mit 
einbezogen werden und beim Testen kann geprüft werden, ob die Erfolgskriterien 
erfüllt wurden. Des Weiteren befinden die Mitglieder der Liste die Vor- Ort- Definiti-
onen, die sehr verständlich geschrieben sind, und die Angabe der besseren Zugäng-
lichkeit für die einzelnen Benutzergruppen für gut, denn diese könnten auch bei der 
Erstellung des Pflichtenheftes zu Rate gezogen werden [50]. 
 

3.4.4 Änderungen in den WCAG 2.0 
Insgesamt ist die Wichtigkeit der einzelnen Punkte zwischen den Dokumenten verla-
gert worden, was sich vor allem in den 5 Richtlinien der WCAG 2.0 wiederspiegelt. 
Die Zugänglichkeitsrichtlinien 1.0 bestanden bis auf die Richtlinien 12 bis 14 aus An-
weisungen zur Umsetzung von Techniken, damit die Inhalte passfähig transformie-
ren und nicht von einem bestimmten Hardwaretyp abhängig sind. Nur die letzten 
drei Richtlinien befassen sich damit, Orientierungs- und Navigationshilfen bereitzu-
stellen und möglichst einfach und klar formulierte Informationen anzubieten. 
In der zweiten Version wird letzterem 3 von 5 Richtlinien zugeordnet, die Wahr-
nehmbarkeit, die Navigierbarkeit und die Verständlichkeit. 
Damit liegt der Fokus nicht mehr so stark darauf, die Inhalte technisch korrekt um-
zusetzen und damit für die technische Zugänglichkeit zu sorgen, sondern vor allem 
darauf, die Inhalte auch für größere Benutzergruppen verständlich zu gestalten. In 
diesem Punkt liegt aber auch das Hauptproblem, denn es ist schwer zu definieren, 
was beispielsweise einen Text für alle klar und simpel zu verstehen macht. Auch kön-
nen manche Inhalte nicht verändert werden, weil sie urheberrechtlich geschützt sind. 
Andere Inhalte, z.B. wissenschaftliche Arbeiten oder Forschungsergebnisse, können 
nicht in eine sehr einfache Sprache transformiert werden. 
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Für diesen Punkt sind also auch schwer objektive Kriterien zu bestimmen, welche auf 
alle Arten von Inhalten und Web- Sites anwendbar sind. Die Erfolgskriterien für die-
se Richtlinien stehen noch vollständig unter Bearbeitung. An deren Stelle sind mo-
mentan die Diskussionspunkte und die Schwierigkeiten, Kriterien zu finden, der Ar-
beitsgruppe aufgeführt. Außerdem birgt dieser Teil den größten Zeit- und Ar-
beitsaufwand und wird von keinem automatisierten Validierungstool geprüft werden 
können. Es können nur Anhaltspunkte zum Bedenken dieses Problems angegeben 
werden und der Autor muss sich bemühen, die Inhalte mit der einfachsten und klars-
ten Sprache, die ihm möglich ist, zu vermitteln. 
 

3.4.5 Aktuelle Änderungen in den WCAG 2.0 
Die Überlegungen und Aussagen des Abschnitts „3.3 WCAG 2.0“ wurden anhand des 
Arbeitsentwurfes mit Stand vom 18. April 2003 aufgestellt und formuliert. Allerdings 
ist zu beachten, dass es sich wirklich um Entwürfe handelt, die noch keinerlei norma-
tiven Charakter haben, sondern nur der Diskussion in der WCAG- Arbeitsgruppe und 
der interessierten Öffentlichkeit dienen und sich noch ändern können. 
Nach dem Abschluss der Bearbeitung dieses Kapitels wurde tatsächlich eine weitere 
überarbeitete Version der WCAG 2.0 veröffentlicht und diese beinhaltet wiederum 
veränderte Punkte, die für die Bearbeitung dieses Abschnitts noch nicht berücksich-
tigt werden konnten. 
Es handelt sich eben noch um ein den Veränderungen unterworfenes Dokument, 
deshalb werden im folgenden einige neuere Änderungen angeführt. 
 

3.4.5.1 Anzahl der Richtlinien und Checkpunkte 
Der alte (aber zur Zeit natürlich weiterhin gültige) Standard besaß insgesamt 14 ein-
zelne Richtlinien zu unterschiedlichen Aspekten der barrierefreien Webentwicklung. 
Die ersten Entwürfe des Nachfolgers hatten diese weiter zusammengefasst und be-
standen nur noch aus 5 Richtlinien (Perceivable, Operable, Navigable, Understan-
dable and Robust), wobei diese in der letzten Fassung weiter auf nur noch vier Richt-
linien zusammengefasst wurden (Perceivable, Operable, Understandable and Ro-
bust). 
Jede dieser Richtlinien enthält nun mehrere Checkpunkte (z.Zt. insgesamt 18, im ers-
ten Entwurf 21), die entweder Kernanforderungen („Core“, d.h. ein deutliches Muss) 
oder Soll-Anforderungen („Extended“) sind. Alle diese Anforderungen beziehen sich 
nicht auf bestimmte Technologien wie HTML oder CSS, sondern sind so gehalten, 
dass sie auf alle bereits vorhandenen oder zukünftigen Technologien anwendbar 
sind [33]. 
 

3.4.5.2 Eindeutige Vorgaben 
In der Liste der „Core“- Checkpunkte werden sich im Gegensatz zum Vorläufer keine 
Vorgaben mehr finden, die nicht eindeutig testbar und verifizierbar sind. Die aktuelle 
Version leidet ja bekanntlich unter dem Mangel, dass sie weder durch Maschinen, die 
dann doch wieder nur eine Liste mit „User Checks” ausgeben noch durch 5 menschli-
che Prüfer, die hinterher zu 6 Ergebnissen kommen, eindeutig und unmissverständ-
lich überprüfbar ist. Ziel der Neufassung ist, dass alle Anforderungen eindeutig durch 
maschinelle Prüfverfahren oder, da wo dies nicht möglich ist, durch geschulte Evalu-
atoren testbar sind [33]. 
Außerdem wurden im aktuellen Arbeitsentwurf weitere Überlegungen für deutliche 
Konformitätserklärungen angestellt und veröffentlicht. Anbieter, die sich zur Einhal-



Problemfelder von Web- Accessibility  Gegenüberstellung der WCAG 1.0 und WCAG 2.0 

Copyright TU Dresden, Diana Ruth 22

tung der WCAG 2.0 verpflichten, müssen also den Mindeststandard der „Core“- 
Checkpunkte erfüllen und können darüber hinaus in einer Konformitätserklärung 
beschreiben, welche weitergehenden Kriterien man freiwillig oder auf Grund einer 
bestimmten Nutzerstruktur erfüllt hat. Also zum Beispiel Core plus Extended 1.3, 2.1, 
2.2 und 4.5. 
Der so informierte Benutzer einer solchen Seite weiß dann, dass er hier mit seiner 
Braille- Zeile arbeiten kann, weil die notwendigen Techniken berücksichtigt sind und 
er nicht erst beim gescheiterten Versuch der Betätigung des Bestellknopfes merkt, 
dass „Bobby approved” (Auszeichnung nach einem Check mit dem automatischen 
Prüftool „Bobby“, siehe auch Abschnitt 9.2.2) leider nur für die Startseite eines mehr-
seitigen Bestellvorgangs galt [33]. 
 

3.4.5.3 Anpassbarkeit an nationale Begebenheiten 
Eine wichtige Vorgabe für die Entwicklung der WCAG 2.0 ist, dass dieser Standard 
besser als der Vorläufer für den weltweiten Einsatz geeignet sein muss. Dabei geht es 
noch nicht mal um solche Dinge wie die Vorgabe zur Auszeichnung von Abkürzungen 
und Akronymen, wo sich nicht einmal Amerikaner und Briten einigen können, was 
denn das eine und was das andere sei [33]. 
Die WCAG 2.0 sollen sich ohne weiteres in nationale Gesetzgebung und Normen um-
setzen lassen und diese Gesetze sollen dann auch zueinander kompatibel sein. An-
sonsten wäre es z.B. denkbar, dass eine Technik in Europa ausdrücklich gefordert 
wird, in den USA aber verboten ist – „dann hätten entweder Microsoft und IBM ein 
Problem oder Europa kein Betriebssystem mehr. Viele Firmen mit gemeinsamen Ver-
triebsorganisationen für Deutschland, Österreich, Schweiz oder sogar für ganz Mit-
teleuropa haben dann außerdem das Problem, dass man bei ihnen zwar mit der sel-
ben Währung einkaufen kann, sie aber trotzdem für jedes Land einen eigenen Onli-
ne-Shop anbieten müssten, nur weil die jeweiligen Standards zur Barrierefreiheit et-
was anderes als Mindestanforderung verlangen“ [33]. 
Dieser Punkt ist auch einer der Gründe dafür, dass sich der Entwurf im Vergleich zu 
seinem Vorläufer kürzer und präziser präsentiert: alles was nicht vollständig und ex-
akt verifizierbar ist (und davon gibt es in den WCAG 1.0 und damit auch in der BITV 
nicht wenig) kann kein Muss- Kriterium („Core“) sein [33]. 
 

3.4.5.4 Status der WCAG 2.0 
Nach der unverbindlichen Schätzungen von W3C-Mitarbeitern ist bis Februar 2004 
mit einem sog. "Last Call" (letzte Gelegenheit zur Kritik) zu rechnen. Der Status eines 
"Release Candidate" (Veröffentlichungskandidat) wäre dann voraussichtlich noch im 
ersten Quartal 2004 erreicht, und wenn es keine Komplikationen gibt, steht die finale 
Version 2.0 gegen Ende des zweiten Quartals 2004 bereit. 
Wobei spätestens der "Last Call" so stabil sein sollte, dass damit ernsthaft gearbeitet 
werden kann. Zum Prozess der Verabschiedung gehört nämlich auch, dass Beispiel- 
Implementationen gesucht oder erstellt werden, um die tatsächliche Umsetzbarkeit 
zu gewährleisten und das geht nur mit einem einigermaßen stabilen Dokument [33]. 
 

3.4.6 Problembereiche 
Die in der Mailing- Liste diskutierten Problembereiche finden sich sowohl in der ers-
ten Version als auch in den WCAG 2.0 wieder. Viele Fragen und Diskussionen gab es 
auch zu den konkreten Umsetzungen einzelner Checkpunkte. Zum Teil wird sogar 
über Sinn und Zweck mancher Checkpunkte und Anforderungen diskutiert. 
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3.4.6.1 Sprachwechsel 
In den WCAG 2.0 wird z.B. gefordert, den Sprachwechsel von der vorwiegenden 
Sprache, z.B. deutsch, zu einer anderen, wenn z.B. Begriffe oder Zitate in englisch 
wiedergegeben werden, innerhalb eines Textes zu markieren. In der Mailing- Liste 
wiederum wird gesagt, dass diese Sprachwechsel von fast allen Browsern und assisti-
ven Technologien ignoriert oder nicht zufriedenstellend umgesetzt werden [50]. 
 

3.4.6.2 Textäquivalent und Nicht- Text- Äquivalente 
Gleichermaßen in beiden Dokumenten wird die Notwendigkeit hervorgehoben, Text-
äquivalente für jedes Nicht- Text- Element und Nicht- Textäquivalente zu Text be-
reitzustellen. In der Mailing- Liste wird das Problem unter dem Aspekt diskutiert, 
dass viele Agenturen einfach eine gesonderte Nur- Text- Version bereitstellen, diese 
als barrierefrei deklarieren und damit das Problem der eingeschränkten Zugänglich-
keit gelöst sehen [50]. 
Damit wird aber wieder eine Sonderlösung geschaffen, was erstens nicht das Ziel sein 
darf und daher nur einen Übergangszustand darstellen sollte und zweitens höchstens 
einen Mehrwert für blinde und sehbehinderte Internetnutzer bringt, da die textba-
sierten Browser und deren Zusatzmittel besseren Zugang erhalten könnten. 
 

3.4.6.3 Trennung Inhalt und Layout 
Auch die Trennung von Inhalt und Präsentation wird in den zwei Dokumenten be-
tont. Dies ist ja gerade mit den XML- Technologien und dem Einsatz von Content 
Management Systemen gut zu realisieren. 
Unter diesen Voraussetzungen ist auch die Forderung nach der Konsistenz in der 
Präsentation leicht zu erfüllen. Außerdem können Strukturinformationen leichter 
gesetzt werden und die Umsetzung einer Struktur im Inhalt wird unterstützt. 
Dies sind ebenfalls Diskussionspunkte in der Mailing- Liste und werden in der zwei-
ten Version der Zugänglichkeitsrichtlinien stärker hervorgehoben als in deren Erst-
ausgabe. 
 

3.4.6.4 Geräteunabhängiges Design 
Ein weiterer wichtiger Punkt, der sowohl in der Mailing- Liste als auch in den Richt-
linien beider Versionen angesprochen wird, ist das geräteunabhängige Design und 
die Forderung, sich nach den W3C- Techniken und Richtlinien zu richten. Oft liegt 
aber auch das Problem auf der Seite der Benutzeragenten, da diese selbst W3C- Spe-
zifikationen nicht korrekt umsetzen. In anderen Fällen passiert es, dass manche 
Technologien von dem einen Browser korrekt dargestellt werden und mit dem ande-
ren wiederum gar nicht oder sehr fehlerhaft. In solchen Fällen müssen wenigsten zu-
gängliche Alternativlösungen erstellt werden oder es ist dafür zu sorgen, dass es auch 
ohne eine bestimmte Version des Browsers oder ohne ein bestimmtes PlugIn dar-
stellbar ist und Informationen aufgenommen werden können [50]. Die WCAG 2.0 
erweitern dies sogar und fordern eine Gestaltung, die auch für zukünftige Technolo-
gien und Benutzeragenten und natürlich auch für ältere Varianten dieser so zugäng-
lich wie möglich ist [25]. 
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3.4.6.5 Zugängliche Gestaltung von Formularen 
Ein Problem, welches in der Mailing- Liste außerdem oft diskutiert und wofür nach 
Lösungen gesucht wird, ist die richtige und zugängliche Gestaltung von Formularen, 
deren Beschriftungen und dem Umgang mit Platzhaltern in solchen Formular- Kon-
trollelementen [50]. 
In den WCAG 1.0 werden diese Fragen in einzelnen Checkpunkten betrachtet und 
versucht zu lösen. In dem Dokument sind diese Checkpunkte allerdings auch als vor-
läufig eingestuft, bis sich Benutzeragenten einschließlich der assistiven Technologien 
dieser Probleme annehmen. In den WCAG 2.0 werden diese Punkte nicht explizit 
aufgeführt oder erläutert. 
 

3.4.6.6 Navigationsgestaltung umfangreicher Web- Sites 
In den WCAG 2.0 finden sich auch Kriterien und Anhaltspunkte für die barrierefreie 
Gestaltung umfangreicher Web- Sites und vor allem deren kritischer Navigationsges-
taltung. Dies war und ist ebenfalls ein Thema bei den Teilnehmern der Mailing- Liste. 
 

3.4.6.7 Schrift und Schriftgrößen 
Ein anderer Diskussionspunkt liegt immer wieder bei der Wahl und Angabe der rich-
tigen Schrift und Schriftgröße. In den WCAG 1.0 wird dazu noch gesagt, dass relative 
Einheiten anstelle von absoluten verwendet werden sollten [34]. Im zweiten Doku-
ment sind weder zu den zu verwendenden Schriftarten noch zu den Schriftgrößen 
Angaben zu finden. 
Natürlich können diese nicht komplett objektiv angegeben werden, denn die Lesbar-
keit der Schriften hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab und ist individuell zu 
beurteilen, aber Empfehlungen wären für die Orientierung hilfreich.  
 

3.5 Zusammenfassung 
Die WCAG 2.0 geben Richtlinien und Checkpunkte vor, die beachtet werden sollten, 
wenn Web- Inhalte zugänglich gestaltet werden, sie geben aber keine Hinweise mehr 
auf die konkrete Realisierung. Außerdem ist es fraglich, wie die Erfolgskriterien für 
die einzelnen Niveaus bei wirklich allen Checkpunkten objektiv geprüft werden kön-
nen. Dies erschwert natürlich auch die Konformitätstests mit den Dokumenten. 
In der Mailing- Liste wird immer wieder über die korrekte Umsetzung spezifischer 
Checkpunkte diskutiert, da entweder die Anforderungen zu ungenau sind oder das 
Problem in den Richtlinien nicht behandelt wird. So entstehen oft Arten von Zwi-
schenlösungen, die dann zwar nicht WCAG- konform sind, aber aus Erfahrungen die 
bestmögliche Zugänglichkeit für bestimmte Nutzergruppen bieten. 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die zweite Version der WCAG deutlich weni-
ger technologie- spezifisch und allgemein verständlicher verfasst ist. Der Fokus des 
Dokuments liegt in der Verbesserung der Zugänglichkeit für die Informationsauf-
nahme und den Interaktionsmöglichkeiten für möglichst alle Ein- und Ausgabegeräte 
und nicht in deren technischer Umsetzung [25]. 
Vielleicht werden die oben angesprochenen Problembereiche auch in den dazugehö-
rigen Dokumenten der WCAG beantwortet oder zumindest Hinweise und Empfeh-
lungen dazu angeboten. Das Hauptdokument mit den Richtlinien und Checkpunkten 
ist sehr allgemein geschrieben und deshalb werden die Dokumente mit den technolo-
gie- spezifischen Checklisten und Anwendungen einen wesentlichen Beitrag leisten 
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müssen, um die Anforderungen insgesamt oder zum größten Teil auf das jeweilige 
Dokument umsetzen zu können. 
Die Handhabbarkeit dieser Richtlinien wird sich erst herausstellen, wenn alle dazu-
gehörigen Dokumente veröffentlicht sind und angewendet werden können. Manche 
in der Mailing- Liste angesprochenen Probleme finden sich durchaus in den Richtli-
nien wieder. Ob diese eindeutiger gelöst sind, wird sich in der Praxis zeigen, aber die 
konkrete Umsetzung und der Grad der Barrierefreiheit wird wahrscheinlich für jede 
einzelne Web- Site mehr Möglichkeiten und damit auch Ansätze für Diskussionen 
bieten. Trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen ist eine praktische Überprü-
fung von Accessibility mit transparenten Prüf- und auch Zertifizierungsverfahren 
dringend nötig. 
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4 Mailing- Listen 
4.1 Einleitung 
In diesem Kapitel wird auf Eigenschaften von Mailing- Listen im Allgemeinen und 
bezogen auf die vorliegende, zu analysierende Mailing- Liste der deutschen Arbeits-
gruppe der WAI vom W3C im besonderen eingegangen. Dazu werden vor allem die 
Kommunikationsformen und die damit verbundenen Probleme in einer Mailing- Lis-
te betrachtet und es wird abgeschätzt, welchen Informationswert eine solche Mailing- 
Liste haben könnte. 
 

4.2 Merkmale von Mailing- Listen 

4.2.1 Struktur 
Mailing- Listen dienen im Internet dazu, mit Hilfe des E- Mail- Dienstes Diskussi-
onsgruppen zu organisieren [9]. Eine Diskussionsgruppe wird eingerichtet, indem 
eine gesonderte E- Mail- Adresse angelegt wird, die eine bestimmte Thematik reprä-
sentiert. Zusätzlich wird eine Verteilerliste erzeugt, in der die E- Mail- Adressen aller 
Diskussionsteilnehmer enthalten sind [5]. Jede an diese Gruppe gesendete Nachricht 
wird an alle Teilnehmer weitergeleitet. Die Verwaltung solcher Mailing- Listen kann 
vollautomatisiert mittels eines Programms oder manuell durch freiwillige Mailing- 
Listen- Betreiber geschehen. 
Der Vorteil von Mailing- Listen im Vergleich zu anderen Diskussionsforen im Inter-
net wie z.B. News- Gruppen ist der, dass sich die Teilnehmer nicht darum zu küm-
mern brauchen, wie sie an die neuesten Informationen der Gruppe kommen. Der 
Teilnehmer bekommt sie je direkt als elektronische Post zugeschickt [9]. 
Dies birgt allerdings die Gefahr, in den vielen E- Mails, die eine aktive Mailing- Liste 
pro Tag zu verzeichnen hat, den Überblick zu verlieren. Die verschiedenen Diskussi-
onen können meist nicht so strukturiert verfolgt werden, wie es die leistungsfähigen 
Newsreader in News- Gruppen erlauben, welche die Nachrichten in einem Baumdia-
gramm entsprechend der Diskussionshierarchie einordnen. Funktionen wie diese 
müssen bei der Auswertung von Mailing- Listen- Beiträgen manuell durchgeführt 
werden [9]. 
Viele Mailing- Listen besitzen ein Archiv, in dem die Beiträge der Teilnehmer abge-
legt werden. Diese müssen aber, wie schon erwähnt, manuell zusammengestellt wer-
den, denn aufgrund der oft immer länger werdenden Betreffzeilen und auch durch 
einen Wechsel des Themas, der sich innerhalb der Diskussion ergeben hat, können 
keine Such- bzw. Ordnungsprogramme zur Strukturierung eingesetzt werden. Die 
vorliegende Mailing- Liste wurde ebenfalls manuell gesichtet und in angesprochene 
Hauptprobleme geordnet. Die in dieser Arbeit angewandte Analyse- Methode wird im 
Abschnitt 5.1 näher erklärt. 
 

4.2.2 Kommunikation 
Für die Beurteilung des Wertes der einzelnen Aussagen der Teilnehmer einer Mai-
ling- Liste werden an dieser Stelle auch Theorien der Sprachwissenschaften ange-
führt. Diese sind sich zumeist einig darüber, dass E- Mails eher einen mündlichen 
Charakter aufweisen, denn einen schriftlichen. 
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Die asynchrone Kommunikation im Internet trägt bestimmte Merkmale, die natür-
lich auch in E- Mails zu finden sind, wie das Schreiben der gesprochenen Sprache, die 
Geschwindigkeit, mit der die Nachrichten verteilt werden und die Kürze, in der das 
Mitzuteilende verfasst wird. E- Mails werden oft in Alltagssprache geschrieben und 
sind somit auch immer durch die persönliche Situation des Verfassers geprägt [47]. 
An dieser Stelle wird schnell das Problem der asynchronen Kommunikation klar. Je-
der Teilnehmer nimmt die Inhalte der E- Mails in seinem eigenen situativen Kontext 
wahr, ohne dabei an Mimik und Gestik seines Gesprächspartners beispielsweise iro-
nische Aussagen von ernst gemeinten Aussagen unterscheiden zu können. 
Daher haben sich im Internet im Laufe der Jahre Smileys und Signaturen entwickelt. 
Smileys ersetzen in der rationalen Welt der Kommunikation mittels elektronischer 
Nachrichten Gestik und Ausdruck, die im zwischenmenschlichen Umgang dem Ge-
sagten oftmals eine völlig andere Bedeutung geben. Sie sind nichts anderes als aus 
den verschiedensten ASCII- Zeichen zusammengesetzte Symbole, die, betrachtet man 
sie um 90 Grad versetzt, menschliche Gesichter darstellen [9]. Diese werden außer-
dem ergänzt durch eine Fülle von Abkürzungen aus Buchstaben, die unter dem 
Stichwort „Akronyme“ beliebt als auch berüchtigt sind. Das Fehlen von Stimme, Mi-
mik und Gestik wird so kompensiert, ohne gegen die Gebote von Schnelligkeit und 
Kürze zu verstoßen und in allzu wortreiche Beschreibungen abzudriften. Diesem 
Zweck dienen auch Soundwörter wie „haha“, „bäh“ oder „huch“ und sogenannte Ak-
tionswörter wie „schlotter“, „taumel“ oder „grins“ [47]. 
 

4.2.3 Kommunikationsprobleme 
Die oben genannten Hilfsmittel zur besseren Verständigung in der asynchronen 
Kommunikation können auch in der vorliegenden Mailing- Liste gefunden werden. 
Allerdings können auch gerade durch die Verwendung von Smileys und Akronymen 
Verständigungsprobleme entstehen, die ebenfalls in der Mailing- Liste deutlich wer-
den. 
Der Gebrauch dieser Zeichen setzt die Kenntnis der Bedeutung auf allen Seiten vor-
aus und in einer Mailing- Liste „unterhalten“ sich viele Personen. Missverständnisse 
verursachen Spannungen zwischen den Teilnehmern. In der Mailing- Liste findet sich 
eine Anzahl an E- Mails, welche die Erklärung verwendeter Akronyme, die in der 
Mailing- Liste hauptsächlich englischen Ursprungs sind und deshalb noch mehr zur 
Verwirrung beitragen können, und das Auflösen der entstandenen Spannungen zum 
Thema haben. 
In manchen Fällen werden sogar falsch verstandene Kommentare mit bösen und un-
sachlichen E- Mails beantwortet und Kompetenzen in Frage gestellt, da Ansichten 
und Informationen sehr kurz formuliert werden. Allein aus der Tatsache, dass mit 
mehr oder weniger Unbekannten – die Teilnehmer der vorliegenden Liste kennen 
sich zumeist nicht persönlich, sondern können nur über Header, Vor- und Nach-
spann Hinweise über den Verfasser erhalten – kommuniziert wird, kann der Um-
gangston sehr schnell unqualifiziert und persönlich angreifend werden. 
In moderierten Mailing- Listen werden die Verfasser solcher unqualifizierten E- 
Mails oft recht schnell dazu aufgefordert, zum Thema zurückzukehren und persönli-
che Angriffe auf andere Teilnehmer zu unterlassen. In bestimmten kritischen Fällen 
können die Verfasser auch ausgesperrt werden, denn ebenso wie im realen Leben 
sind Beleidigungen und Verleumdungen unerwünscht und fehl am Platz. 
Solche Äußerungen sind auch gerade deshalb kritisch zu betrachten, da durch Digita-
lisierung und Vernetzung das Geschriebene die Transportgeschwindigkeit gespro-
chener Rede erreicht, dabei aber für eine viel größere Anzahl an Personen wahr-
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nehmbar ist und außerdem der Sprachfluss ständig durch viele Teilnehmer beobach-
tet und archiviert werden kann [9]. 
Einige E- Mail- Programme bieten zwar die Funktion des Löschens von bereits ver-
sendeten Nachrichten an, welches allerdings nur dann erfolgreich durchgeführt wer-
den kann, solange der Empfänger die Nachrichten noch nicht gelesen hat [9]. 
Die vorliegende Mailing- Liste ist nicht moderiert. Der Administrator der Liste ist 
selbst Diskussionsteilnehmer und schaltet sich meistens nicht regulierend ein. Die 
Gruppenmitglieder selbst diskutieren untereinander über Missverständnisse und 
Probleme mit nicht eingehaltenen Regeln der Liste. Solche Regeln werden im allge-
meinen unter den Internetnutzern als Netiquette bezeichnet. Dazu gehören die Um-
gangsformen untereinander und bestimmte Regeln für die jeweilige Gruppe. Diese 
müssen aber veröffentlicht oder neuen Mitgliedern mitgeteilt werden, damit jeder 
Teilnehmer den Sitten entsprechend auftreten kann. 
 

4.2.4 Ein besonderes Problem in dieser Mailing- Liste 
Ein Problem in der W3C- WAI- Mailing- Liste waren HTML- Mails. E- Mails in die-
sem Format können die Sicherheit der Mail- Clients gefährden, da durch die Anzeige 
einer Nachricht im HTML- Format der Mail- Client möglicherweise unaufgefordert 
Inhalte ausführt, die unerwünschte Effekte wie beispielsweise die Ausführung von 
Skripten oder eine unfreiwillige Lesebestätigung an den Absender mit sich ziehen 
können [4]. Des Weiteren werden diese auch in vielen Mail- Clients unsauber und 
mit unnötigen Steuerzeichen dargestellt. 
Letzteres wurde besonders in der vorliegenden Mailing- Liste zu einem Problem, da 
mehrere Mitglieder mit Textbrowsern und Braille- Zeile oder sprachbasierten Brow-
sern arbeiten müssen und das Vorlesen von vielen Steuerzeichen, die einen Umlaut 
darstellen, trägt nicht zur besseren Informationsaufnahme bei, sondern steigert nur 
den Unmut gegenüber den entsprechenden Diskussionsteilnehmern. Erst nach 
mehrmaligem Auffordern sind auch diese Teilnehmer dazu übergegangen, E- Mails 
im plain- Format zu versenden. 
 

4.3 Die Mailing- Liste der W3C- WAI- Arbeitsgruppe 
Die zu untersuchende Mailing- Liste der W3C- WAI- Arbeitsgruppe diskutiert Prob-
leme der Zugänglichkeit von Web- Inhalten in der Praxis in Deutschland und liefert 
somit auch Hinweise zu offenen Fragen und nicht spezifizierten Punkten der WCAGs. 
 

4.3.1 Wert der Mailing- Liste 
Insgesamt kann der Informationsgehalt der Mailing- Liste als recht hoch eingeschätzt 
werden. Die Mitglieder sind selbst Web- Programmierer und Gestalter von Web- Auf-
tritten, Betroffene der Ausgrenzung von Informationen wegen deren Barrierehaltig-
keit, Beauftragte für Behindertengleichstellung und andere Interessierte. Sie disku-
tieren über auftretende Probleme im allgemeinen und an bestimmten Web- Auftrit-
ten oder bestimmter Soft- und Hardware, über Gesetzesentwürfe und Definitionen 
von Begriffen oder die Auslegung und Umsetzung der WCAGs und das meistens mit 
viel Sachverstand und -kenntnis. 
Manche Mitglieder sind sehr aktiv und beteiligen sich an fast allen Diskussionssträn-
gen, manche tauchen nur zu vereinzelten Themen auf und andere sind nur stille „Zu-
hörer“, die in diesem Fachgebiet aktuell informiert sein wollen. 
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Die Mailing- Liste dient der Informationsvermittlung, des Informationsaustausches 
sowie insgesamt der Bündelung von fachbezogenen und gleichzeitig praxisnahem 
Wissen. Aus der asynchronen Form der Kommunikation ergibt sich eine hohe Infor-
mationsdichte, da die Beiträge in der Regel eine höhere Qualität als bei einer syn-
chronen Kommunikation im Internet aufweisen, weil die Verfasser Zeit für ausführli-
che Erklärungen und Beantwortung der Fragen haben. Die Nachrichten können zu 
einem späteren Zeitpunkt von anderen Teilnehmern gelesen und beantwortet wer-
den. Jede Diskussion kann bis zum Anfang zurückverfolgt werden, da alte Nachrich-
ten stets verfügbar bleiben, ob im eigenen Mail- Client oder zu einem späteren Zeit-
punkt im Archiv [12]. 
 

4.4 Zusammenfassung 
Auf jeden Fall können in der Mailing- Liste positive Netzwerkeffekte entdeckt wer-
den. Das bedeutet, je mehr Nutzer zu einem Netzwerk verknüpft sind, desto wertvol-
ler wird dieses, da der einzelne Teilnehmer mehr potentielle Kommunikationspartner 
hat. Dieser Zusammenhang ist auch als Metcalfe`s Law bekannt. Der Wert des Netz-
werks, in diesem Fall der Mailing- Liste, für den einzelnen steigt mit der Anzahl der 
Kommunikationspartner. Mehr Mitglieder bedeuten mehr Inhalte, und das wieder-
um erhöht den Wert des Netzwerkes. Ein hoher Wert kann neue Mitglieder dazu mo-
tivieren, beizutreten und mit dem Wert des Netzwerks steigt auch die Motivation, 
Inhalte beizutragen [12], kann aber auch abschrecken aus „Angst“ vor eigenen, mög-
licherweise als unqualifiziert angesehenen Beiträgen. 
Auf die Mailing- Liste übertragen heißt das, je mehr Interessierte und Betroffene sich 
in den Diskussionen beteiligen, desto mehr Informationen und Ideen für Lösungen 
von Problemen oder überhaupt das Entdecken von Fehlern in bestehenden Systemen 
werden ausgetauscht. Außerdem werden mehr Menschen für Probleme dieser Art 
sensibilisiert und informiert und können dazu beitragen, diese zu verringern oder zu 
entfernen. 
Den meisten Web- Agenturen und Gestaltern von Web- Auftritten ist das Problem 
der Zugänglichkeit gar nicht bewusst und können sich oft nicht einmal vorstellen, wie 
beispielsweise Blinde oder Sehbehinderte auf Web- Inhalte zugreifen können. Aber 
bei dem Problem der Zugänglichkeit geht es nicht vorrangig darum, Behinderten den 
Zugang zu Informationen des World Wide Web (WWW) zu ermöglichen, sondern 
Nutzergruppen mit den verschiedensten Ein- und Ausgabegeräten nicht auszusper-
ren. Auch diese Problematik wird in der Mailing- Liste diskutiert. 
Das alles und vor allem der Erfahrungsaustausch ist die Motivation der Mitglieder, 
die sich in dieser recht aktiven Mailing- Liste zum Thema Barrierefreiheit einsetzen. 
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5 Rangschema der Probleme der Mailing- 
Liste 

5.1 Analyse der Mailing- Liste 
Die vorliegende Mailing- Liste der deutschen WAI ist vor allem als eine Möglichkeit 
der Rückkopplung der praktischen Erfahrungen, Probleme und als Diskussionsforum 
darüber gegenüber den geschriebenen Richtlinien und Verordnungen zu sehen. 
Es wird diskutiert über die Auslegung und Definition von Begriffen und einzelnen 
Punkten der WCAGs oder der BITV und über deren praktische Realisierung und Be-
deutung. 
Es werden konkrete Programmiermöglichkeiten und konkrete Web- Auftritte, die 
einzelne Mitglieder zur Diskussion stellen, beredet. Im letzteren Fall agieren die Mit-
glieder der Mailing- Liste als eine Art Selbsthilfegruppe zur umfassenden Qualitäts-
beurteilung und vor allem zum Testen der praktischen Zugänglichkeit. Dabei werden 
nicht nur private Web- Auftritte untersucht, sondern insbesondere auch die der Be-
hindertenverbände, die der Institutionen vom Bund, die nach dem Bundesbehinder-
tengleichstellungsgesetzes (BGG) [52] und der BITV zu BITV- konformen Web- Prä-
sentationen verpflichtet sind, und die Auftritte solcher Firmen und Institutionen, die 
in Pressemitteilungen die WCAG- oder BITV- Konformität verkünden. 
Aus den daraus entstandenen Diskussionen und den erkannten Fehlern bei den Web- 
Auftritten wurden die in diesem Kapitel vorzustellenden Rangschemata der Problem-
felder der Web- Accessibility entwickelt. 
 

5.1.1 Vorgehensweise 
Die Mailing- Liste lag sowohl in zeitlich chronologischer Folge der E- Mails als auch 
nach den einzelnen Betreff- Themen geordnet im Archiv vor [50]. Diese Einteilung 
scheint aber für die Analyse einer solchen Mailing- Liste ungeeignet, da zum einen 
die Betreff- Zeile nicht immer sehr aussagekräftig ist, um welches Thema es sich in 
den folgenden E- Mails wirklich handelt, und zum zweiten die Diskussion innerhalb 
eines Themas auch häufig abschweifen kann. 
Aus diesen Gründen wurde die zeitlich chronologische Folge gesichtet und zuerst eine 
grobe Einteilung der E- Mails vorgenommen, die in etwa folgende Strukturierung 
hatte: 

• Allgemeines mit Diskussionen zu Begriffen, Gesetzen oder Statistiken, 
• Browser mit Problemen zu einzelnen Browsern oder -versionen, Screenrea-

dern und Kompatibilität, 
• Gestaltung mit Fragen zum Gestalten im Allgemeinen wie Farben, Kontraste, 

Schrift, Tabellen oder ähnlichen und im Besonderen zu umfangreichen oder 
bestimmten Web- Auftritten, 

• Programmierung mit Diskussionen zu programmiertechnischen Umsetzung 
von HTML, Stylesheets oder Accesskeys, 

• Software und Dokumente mit Meinungsaustausch über Content Management 
Systeme (CMS), Flash oder PDF und 

• Irrelevantes mit den Vorstellungen einzelner Listenmitglieder oder Ankündi-
gungen von Treffen oder Konferenzen zum Thema Barrierefreiheit. 
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Diese Einteilung wurde grob anhand der Betreffzeilen und durch das Querlesen der 
E- Mails vorgenommen. Anschließend wurden diese Kategorien weiter verfeinert und 
aufgegliedert, so wie es in der obigen Liste schon zu erkennen ist, so dass zum 
Schluss zu jedem der oben genannten Begriffe eine Reihe von Einzeldokumenten e-
xistierte, die aber wiederum je eine Menge von E- Mails enthalten. 
Für die Entwicklung der Rangschemen wurden diese einzelnen Dokumente konzent-
riert durchgearbeitet und eine große Liste von angesprochenen Problemen aufge-
stellt. Diese wurden anschließend in die Rangschemata eingeordnet. 
 

5.1.2 Probleme bei der Analyse 
Die Schwierigkeit der Analyse lag zuerst in den Zuordnungen zu den einzelnen Kate-
gorien und dann in der Identifikation der Probleme in den vielen E- Mails. Zum jetzi-
gen Zeitpunkt umfasst die Mailing- Liste mehr als 2700 E- Mails, die es zu sichten 
und zu analysieren galt. 
Dann musste in den einzelnen Kommentaren und Fragestellungen unterschieden 
werden, ob es ein Problem eines Einzelnen, z.B. wegen ungünstigen Einstellungen 
bestimmter Software oder eines Fehlers im Programmcode, war oder ob es sich um 
ein generelles Problem handelte, welches bestimmte oder alle Internetnutzer, be-
stimmte Benutzeragenten oder andere Szenarien betraf. 
Außerdem gibt es auch eine Reihe von unsachlichen E- Mails, die sich nicht mit As-
pekten der Barrierefreiheit befassen, sondern das Verhalten von Mitgliedern in der 
Diskussion untereinander oder das Schimpfen auf Projekte und Verbände, die Barrie-
refreiheit proklamieren, aber selbst mit schlechtem Beispiel vorangehen, beinhalten. 
Dann gibt es weiterhin einige Themen, die schon mehrmals diskutiert wurden, die 
aber vor allem neue Mitglieder immer wieder zur Sprache bringen. Hier finden dann 
oft keine sachlichen Diskussionen mehr statt, sondern es treffen eher festgefahrene 
Meinungen in teilweise sehr unsachlichen Kommentaren aufeinander. 
Mit solchen Diskussionen können neue Interessenten auch schnell wieder vergrault 
werden, da sie den Eindruck gewinnen könnten, es wird ihnen nicht geholfen oder 
das Klima in der Mailing- Liste ist immer so rau und unsachlich. 
Der größte Teil der Mailing- Liste besteht aber aus Diskussionen zu Lösungsmöglich-
keiten der Probleme, sowohl aktuell als auch zukünftig, denn einige Technologien 
werden in aktuellen Benutzeragenten noch nicht umgesetzt. Andere Probleme betref-
fen wiederum vor allem ältere Hard- und Software, die die neueren Technologien 
nicht umsetzen können. In solchen Diskussionsrunden geht es oft auch um die Wirt-
schaftlichkeit und den Nutzen der Berücksichtigung solcher veralteter Technik. 
Weitere Diskussionen werden um bestimmte Punkte oder Richtlinien der WCAGs 
oder BITV geführt, vor allem um die nicht objektiv prüfbaren, was dann auch oft in 
eine Art Streit der verschiedenen Ansichts- und Auslegungsweisen mündet, der nicht 
abgeschlossen werden kann. Dann bedarf es wiederum E- Mails, um die entstande-
nen Missverständnisse und annähernden Beleidigungen auszuräumen und zu klären. 
Es ist also zu erkennen, dass eine ganze Menge verschiedenartiger E- Mails in dieser 
Mailing- Liste zu finden sind, die es zu durchsuchen galt. Für die Analyse einer sol-
chen Liste müssen aber alle E- Mails nach ihrem Informationsgehalt gefiltert werden 
und die einzelnen Probleme sowie deren Umfang und eventuelle Zusammenhänge 
erkannt werden. 
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5.2 Die Rangschemen 
Aus den in der Analyse der Mailing- Liste erkannten Probleme der Barrierefreiheit 
wurde ein kontextsensitives Rangschema entwickelt, welches die Beziehungen der 
Probleme sowohl zu einem bestimmten Nutzungskontext als auch zu einer oder meh-
reren Rollen, die im Prozess der Konzeption bis zur Veröffentlichung eines Web- Auf-
tritts agieren, verdeutlichen soll. Außerdem wird eine Art Wichtung der einzelnen 
Probleme vorgenommen, mit der ausgedrückt werden soll, mit welcher Quantität a-
ber auch Wichtigkeit die Probleme in der vorliegenden Mailing- Liste diskutiert wur-
den. 
Für das Verständnis der Rangschemata ist allerdings zu beachten, dass sich haupt-
sächlich blinde und sehbehinderte Internetnutzer und nicht- beeinträchtigte Interes-
senten in der Mailing- Liste unterhalten. Somit werden vorrangig Probleme behan-
delt, auf die diese Nutzer treffen. 
Damit sind die identifizierten Problemfelder eine nach dieser Mailing- Liste gefilterte 
Abbildung, die nicht alle Hindernisse und Barrieren für beeinträchtigte Internetnut-
zer beinhalten, da sich beispielsweise Hör- oder Lernbehinderte kaum oder gar nicht 
zu Wort melden. 
Im folgenden wird zunächst auf den Aufbau und die Einteilung der Schemata einge-
gangen, um anschließend die Rangschemen und nicht eingeordnete Probleme vorzu-
stellen. Im nächsten Kapitel wird dann beispielhaft auf einige der angesprochenen 
Punkte näher eingegangen. 
 

5.2.1 Aufbau der Schemen 
Das entwickelte Rangschema umfasst drei Dimensionen: die Kontexte, die Rollen 
und die Wichtung der Probleme, wobei der Übersichtlichkeit halber aus den zuge-
ordneten Wichtungen je ein Schema aufgestellt wird. In den Rangschemen sind die 
vorgenommen Zuordnungen auf keinen Fall statisch zu sehen, sondern eher fließend. 
Es gibt sowohl kontext- als auch rollenübergreifende Problemfelder, d.h. die Proble-
me können z.B. in den verschiedenen Kontexten auftreten, vermieden werden, indem 
sich mindestens zwei Personen der beteiligten Rollen gemeinsam damit befassen o-
der auftreten, weil die Zuarbeit zwischen den einzelnen Rollen nicht klappt. So kann 
sich beispielsweise nicht der Programmierer überlegen, was ein zu verwendendes 
Bild aussagen soll und den Alt- Text dazu verfassen, sondern der Autor muss sich um 
die Aussage und Formulierung des entsprechenden Alt- Textes Gedanken machen. 
Das muss dann weitergegeben werden, damit der Programmierer dies zum Bild zu-
ordnen und implementieren kann. 
Damit kann auch schon eine wichtige Schlussfolgerung gezogen werden, nämlich das 
sich alle Personen, die an der Erstellung eines barrierefreien Web- Auftritts beteiligt 
sind, mit dem Feld der Barrierefreiheit beschäftigen und um ihre rollenspezifische 
Qualifikation bemühen müssen, um eine weitestgehend barrierefreie Web- Präsenta-
tion erstellen zu können. 
 

5.2.1.1 Die Rollen 
Folgende 4 Rollen, die dem Prozess des Web- Publishing zuzuordnen sind, wurden 
für das Rangschema ausgewählt und eingesetzt: 

• Der Internetnutzer: 
Die Zielperson des gesamten Prozesses, der sich vom jeweiligen Internet- 
Auftritt für sich interessante Informationen verspricht und diese seiner-
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seits mit dem kleinst möglichen physischen und psychischen Aufwand er-
reichen möchte. 

• Der Autor: 
Diese Rolle stellt den Inhalt der Web- Site zur Verfügung, den er vorher 
bezüglich den Anforderungen und Eigenschaften des Internets angepasst 
und aufbereitet hat. Dazu gehört sowohl die Formulierung der Inhalte und 
deren Strukturierung als auch die Bildbeschreibungen, sinnvolle und aus-
sagekräftige Link- Titel, Zusammenfassen von umfangreichen Link- Listen 
zu sinngemäßen Einheiten und anderes. 

• Der Designer / Gestalter: 
Diese Rolle ist für die Gestaltung, also Ansicht, des Web- Auftritts verant-
wortlich. Dies beinhaltet z.B. die Umsetzung des Corporate Design für das 
Internet, die Auswahl von Farben und das Berücksichtigen ausreichender 
Kontraste, die Auswahl, das Erstellen und Aufbereiten von Bildern und 
Grafiken und nicht zuletzt Entscheidungen zu Schriftart und -größen, bei 
denen vor allem auch Wissen über Typographie und Lesbarkeit am Bild-
schirm vorhanden sein und umgesetzt werden sollte. 

• Der Programmierer: 
Hierbei handelt es sich um das korrekte programmiertechnische Umsetzen 
der Vorgaben des Autors und Gestalters und das Sichern der Funktionali-
tät des Web- Auftritts nach den gültigen Standards. Der Programmierer 
muss beispielsweise für die Browser- und Plattformunabhängigkeit und 
Bedienbarkeit mit verschiedenen Ein- und Ausgabegeräten sorgen, die 
verschiedensten W3C- Technologien beachten und korrekt umsetzen und 
vor allem die Trennung von Inhalt und Layout mit Hilfe von Stylesheets 
realisieren. Auch das Umsetzen von Accesskeys und Tab- Indexen oder 
No- Script- Alternativen für JavaScript, barrierefreie Formulare und Such-
funktionen und anderen Funktionalitäten gehören zu den Aufgaben dieser 
Rolle. 

 

5.2.1.2 Die Kontexte 
Für die kontextsensitive Zuordnung der identifizierten Probleme wurden folgende 
Kontexte gewählt: 

• Informationen für Schule, Beruf, Freizeit, ...: 
Da die Probleme nicht nur in Bezug auf bestimmte Informationen auftre-
ten, sondern es im Allgemeinen die Informationsdarstellung und 
-vermittlung betrifft, kann hier nicht genau selektiert werden, ob ein be-
stimmtes Problem in der Zugänglichkeit für Informationen für den Beruf 
oder die Schule besteht. Deshalb beinhaltet diese Kontextkategorie ver-
schiedene Anwendungsbereiche. Die zugeordneten Problemfelder bezie-
hen sich auf die Aufbereitung, Vermittlung und Darstellung der angebote-
nen Informationen, das Zurechtfinden und Navigieren in den Inhalten und 
natürlich vor allem die Zugänglichkeit des Angebots mit verschiedenen 
Ein- und Ausgabegeräten und dem geringst möglichen Aufwand seitens 
der Nutzer. 

• Begebenheiten in Schule, Beruf, Freizeit, ...: 
In diesem Zusammenhang muss beachtet werden, dass bestimmte Bedin-
gungen herrschen, wenn der Zugang zum Internet über die Schule oder 
dem Arbeitsplatz erfolgt und diese vom Nutzer meist nicht beeinflussbar 
sind. So sind auf den Arbeitsplätzen bestimmte Browser und andere Soft-
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ware installiert, die oft aber veraltet oder nicht standard- konform sind 
und auf die der Nutzer kaum Einfluss nehmen oder selbst einrichten kann. 
Viele Schulen sind meist nur mit einer eine geringe Bandbreite umfassen-
den Leitung an das Internet angeschlossen, benutzen veraltete oder lang-
same Technik und viele Benutzer müssen sich die zur Verfügung stehende 
Bandbreite teilen. Außerdem kann es passieren, dass bestimmte Sicher-
heitsmechanismen, wie z.B. eine Firewall, den Zugang zu Informationsan-
geboten verhindern, weil bestimmte Techniken auf Seiten des Web- Auf-
tritts eingesetzt wurden und diese nun blockiert werden. Des Weiteren 
können fehlende Möglichkeiten oder Kenntnisse zum individuellen Konfi-
gurieren der Zugangssoftware ein Hindernis für die Benutzer darstellen. 

• Benutzeragentenprobleme: 
Diese Kategorie bezieht sich vor allem auf Probleme, die von Browsern o-
der anderen Benutzeragenten verursacht werden. Das heißt, hier muss vor 
allem der Programmierer beachten, dass bestimmte Arten oder Versionen 
von Benutzeragenten bestimmte Techniken oder Technologien nicht oder 
nur fehlerhaft umsetzen können und dafür entsprechende Alternativen 
implementieren. Außerdem müssen die verschiedensten Darstellungswei-
sen und Interpretationen in verschiedenen Browsern und anderen Eigen-
arten der zumeist eingesetzten Zugangssoftware, aber auch Plattformen 
berücksichtigt werden. So sind z.B. auf den verschiedenen Plattformen 
und Browsern die unterschiedlichsten Tastenkombinationen für den 
Schnellzugriff schon belegt. Sind Accesskeys zu realisieren, so sind zum ei-
nen die belegten Kombinationen und zum zweiten die jeweiligen Bezugs-
tasten der bestimmten Plattformen, z.B. Microsoft und Alt- Taste, Apple- 
Computer und Apple- Taste, zu berücksichtigen. 

 

5.2.1.3 Die Wichtung 
Die vorgenommene Wichtung der Probleme orientiert sich zum einen an der Quanti-
tät der E- Mails zu diesem oder einem zugehörigen Thema und zum anderen an einer 
Einschätzung der Wichtigkeit, mit der die Mitglieder der Mailing- Liste das Problem 
diskutieren und händeringend nach akzeptablen Lösungen suchen, die das Problem 
auch längerfristig zufriedenstellend lösen. 
Folgende Einteilung wurde gewählt: 

• (1): Diese Kategorie beinhaltet nur einzeln angesprochene Themen und 
Schwierigkeiten, auf die nur wenige Internetnutzer treffen, wie z.B. die 
Frage nach dem richtigen Konzept und die Realisierung von Videos in Ge-
bärdensprache mit dem Ziel, möglichst kleine Dateigrößen zu erreichen, 
oder Probleme, die die Mitglieder nicht lösen können, wie z.B. Content 
Management Systeme, die eventuell zwar eine barrierefreie Ausgabe pro-
duzieren, aber keine barrierefreie Eingabe bieten. 

• (2): Unter den Themen, die mit dieser Wichtungsstufe markiert sind, befinden 
sich Probleme, die schon in verschiedenen Diskussionen angesprochen 
und beredet wurden. Diese Punkte sind durchaus zu bedenken, da sie 
meist für eine bestimmte Gruppe von Internetnutzern zum Hindernis oder 
zumindest zu einer Schwierigkeit werden können, wenn sie nicht korrekt 
und logisch umgesetzt werden. Allerdings gibt es hier auch meist mehrere 
Überlegungen zur Realisierung, wie z.B. die Frage, mit welchen Zeichen 
Trennungen von Links (vor allem für die akustische Ausgabe) vollzogen 
und wie diese möglichst vor den optischen Browsern verborgen, aber doch 
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druckbar gemacht werden können oder wie viele Elemente maximal in ei-
ner Linkliste eingeordnet werden sollten. 

• (3): Dies ist die höchste Stufe, die in den Rangschemata zu finden ist, und be-
inhaltet immer wieder diskutierte Probleme, zu denen dann auch oft keine 
konkreten und allgemeingültigen Lösungen gefunden werden können. E-
benso gehören hierzu ganz elementare Punkte der Barrierefreiheit, die a-
ber leider oft nicht bedacht werden. Dabei sind Themen, wie z.B. die opti-
male Schriftart und -größe, optimale Farbwahl und fehlende oder nicht 
aussagekräftige Alt- Attribute aber z.B. auch die geräteunabhängige Pro-
grammierung zu finden. 

• (4): Dieser Kategorie wurden nur Probleme zugeordnet, die nicht in den Rang-
schemen, sondern in der Liste der nicht- zugeordneten Probleme zu finden 
sind. Sie umfasst Hauptdiskussionspunkte der Mailing- Liste und Themen, 
die die Mitglieder als wirklich elementar ansehen und die dringend geklärt 
werden sollten. So befinden sich hier Punkte, wie das Fehlen eines trans-
parenten Test- und Zertifizierungsverfahren, fehlendes Problembewusst-
sein bei den Agenturen und Richtlinien in den WCAG, die nicht objektiv 
testbar, aber für das Erreichen der Konformitätsstufe Triple- A zu erfüllen 
sind. An den genannten Beispielen ist auch schon zu erkennen, dass Prob-
leme dieser Kategorie sich nicht in das Rangschema zu bestimmten Kon-
texten und Rollen zuordnen lassen und es hier Initiativen seitens der Be-
hindertenverbände, Projekten zur Aufklärung in diesem Bereich oder in 
Aus- und Weiterbildung bedarf. 

 

5.2.2 Die Zuordnung 
Für die Einordnung der einzelnen Probleme, die sich oft auch noch in viele Teilprob-
leme aufgliedern lassen, galt es zunächst zu analysieren, welche Rolle, ob der Autor, 
der Designer oder der Programmierer der Web- Site, den Fehler bzw. das Problem 
verursacht haben könnte oder wer ihn mit entsprechender Qualifikation beheben 
könnte. 
Dabei war es hilfreich, genaue Abgrenzungen der Tätigkeitsbereiche der einzelnen 
Rollen, wie sie im Abschnitt 5.2.1.1 „Die Rollen“ beschrieben sind, vorgenommen zu 
haben. Allerdings gibt es auch Elemente einer Web- Site, die nur durch den regen 
Austausch zwischen zwei Rollen befriedigend umgesetzt werden können, wie z.B. das 
Gestalten und Programmieren umfangreicher Navigationslisten, wie sie oft auf Porta-
len zu finden sind, und Sitemaps. Diese müssen nach Aspekten der Wahrnehmungs-
psychologie und Barrierefreiheit strukturiert und gestaltet werden und anschließend 
nach den Richtlinien der WCAG bzw. BITV für möglichst alle Plattformen und Arten 
von Zugangssoftware so zugänglich wie möglich implementiert werden. 
Nach der Zuordnung der Probleme zu den entsprechenden Rollen musste überlegt 
werden, in welchen Kontexten die Schwierigkeiten auftreten oder auftreten könnten. 
Hier allerdings ergab sich des öfteren eine eher gleitende Einsortierung in die ge-
wählten Kontexte, da z.B. das Problem der unterschiedlichen Darstellung in ver-
schiedenen Browsern sowohl als Benutzeragentenproblem angesehen werden kann, 
aber auch die Begebenheiten in Schule oder Büro zu berücksichtigen sind. Besonders 
da können die Nutzer die Art der Zugangssoftware oft nicht beeinflussen oder zwi-
schen mehreren wählen und sind somit z.B. auf Netscape 4.x als Browser angewiesen, 
der die Elemente der Web- Site aber so ineinander verschoben und unvollständig an-
zeigt, dass eine vernünftige Informationsgewinnung kaum mehr möglich ist. So fin-
den sich also mehrere Themen, die zu zwei oder sogar zu allen drei Kontexten zuzu-
ordnen sind. 
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Des Weiteren gab es Problemfelder, die sich nicht in das entwickelte Rangschema 
einordnen lassen, da sie entweder nicht einer oder mehreren Rollen, einem oder 
mehreren Kontexten oder sogar nicht zu beiden Diagrammachsen beizuordnen sind. 
Das betrifft vor allem sehr allgemeine Themen, wie z.B. das fehlende Problembe-
wusstsein auf allen Ebenen, oder bedarf der Unterstützung der Industrie, wie z.B. in 
Ein- und Ausgabe barrierefreie Content Management Systeme oder das Umsetzen der 
Sprachwechsel in den akustischen Hilfsmitteln. Auch andere Initiativen sollten sich 
angesprochen fühlen, z.B. für das Erstellen von transparenten Prüf- und Zertifizie-
rungsverfahren. Diese Probleme sind im Anschluss an die Rangschemata in einem 
eigenen Abschnitt aufgelistet. 
 

5.2.3 Das Schema 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde das erarbeitete Schema in drei Teilschema-
ta aufgeteilt und zwar jeweils anhand der Wichtung geordnet. Einige Probleme des 
dritten Schemas werden im folgenden Kapitel 6 näher von den verschiedenen Seiten 
beleuchtet und Lösungsansätze dafür vorgeschlagen. 
 

5.2.3.1 Rangschema 1 
Dieses Teilschema enthält alle identifizierten Problemfelder der Wichtung (1). 
 

 
Abbildung 5.1: Rangschema 1 
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5.2.3.2 Rangschema 2 
Dieses Teilschema beinhaltet die Probleme, welche der Wichtung (2) zugeordnet 
wurden. 

 
Abbildung 5.2: Rangschema 2 

 

5.2.3.3 Rangschema 3 
Das folgende Rangschema umfasst die wichtigsten Problemfelder, nämlich die der 
Wichtung (3). Die markierten Stellen im Schema werden im anschließenden Kapitel 
näher von den verschiedenen Seiten beleuchtet und damit die Vielschichtigkeit dieser 
Probleme beispielhaft aufgezeigt. 

 
Abbildung 5.3: Rangschema 3 
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5.3 Nicht zugeordnete Probleme 
Die folgenden Problemfelder der Barrierefreiheit konnten aus Gründen der Nicht- 
Zuordbarkeit in die gewählte Aufteilung des Rangschemas nicht einsortiert werden 
und sind nachfolgend nach den ihr zugewiesenen Wichtungsstufen aufgelistet: 

• (1): 
- barrierefreie Content Management Systeme, 
- Mangel an Fachkräften, -wissen und Erfahrung zum Erstellen barrierefrei-

er Web- Auftritte, 
- mangelnde Integration der Problematik in Aus- und Weiterbildung, 
- unterschätzte Kostenreduktion durch barrierefreie Web- Sites (längerfris-

tig, zukunftsorientiert, leichter wart- und änderbar), 
• (2): 

- keine Zuordnungen, 
• (3): 

- barrierefreie pdf- Darstellung, 
- Umsetzung der Sprachwechsel in den akustischen Hilfsmitteln, 
- nicht standard- konforme Unsetzung des Codes in Browsern (Problem vor 

allem bei dem Microsoft Internet Explorer (MS IE), da fast alle Screenrea-
der die Ausgabe des MS IE als Basis benutzen), 

• (4): 
- fehlendes Problembewusstsein, 
- fehlende transparente Test- und Zertifizierungsverfahren (automatisierte 

und mit Personen der Zielgruppe), 
- Richtlinienkonformität garantiert die praktische Zugänglichkeit für behin-

derte Nutzer nicht, 
- nicht objektiv prüfbare Kriterien für Konformitätsstufe Triple- A, 
- Auszeichnung „barrierefrei“, „WCAG- konform“ oder „BITV- konform“, 

aber Nicht- Einhaltung der Standards schon bei flüchtiger Überprüfung. 
 

5.4 Zusammenfassung 
Aus der Anzahl der Probleme in den Rangschemen ist schon zu erkennen, dass es 
noch einige offene Fragen und schwierig umzusetzende Punkte in den Verordnungen 
zur Barrierefreiheit gibt. 
Wichtig ist vor allem, dass sich alle Personen, die an der Erstellung barrierefreier 
Web- Auftritte beteiligt sind, mit den Themen, Problemen und Schwerpunkten der 
Barrierefreiheit beschäftigen und diese nach bestmöglichen Wissen umsetzen. Nur 
wenn alle ihren Beitrag leisten, können weitestgehend barrierefreie Web- Sites er-
stellt werden. Auch der Internetnutzer selbst muss sich über die Möglichkeiten von 
Einstellungen in seiner Zugangssoftware bewusst sein und diese für eine benutzerop-
timierte Darstellung einsetzen. 
Wichtig ist außerdem, dass endlich nachvollziehbare Prüfmechanismen geschaffen 
werden, in denen auch alle Checkpunkte bzw. Bedingungen der BITV auf ihre voll-
ständige Umsetzung hin getestet werden können. So gibt es schon viele Web- Sites im 
Internet, die zwar das WAI- A, AA oder AAA- Logo tragen, aber weder theoretisch 
noch praktisch die Zugänglichkeit gewährleisten. Solange es diesbezüglich aber Unsi-
cherheiten gibt, sind die Checkpunkte der WCAGs wieder Auslegungssache und es 
werden sich die leichten und schnell umzusetzenden Punkte rausgesucht und umge-
setzt. 
Die Prinzipien der Barrierefreiheit und mögliche Hindernisse, auf die Nutzer im In-
ternet treffen können, müssen zuerst verstanden werden und wenn das Gespür dafür 
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entwickelt ist, können die meisten Punkten mit Sach- und Menschenverstand umge-
setzt werden. Barrierefreie Web- Auftritte benötigen in der Erstellung erst einmal 
mehr Aufwand als „herkömmliche“, wobei die meisten „zusätzlichen“ Implementie-
rungen zum einen eine Investition in die Zukunft bedeuten und zum anderen dazu 
beitragen, dass die Web- Sites z.B. durch Suchmaschinen besser gefunden werden 
können. 
Die im letzten Rangschema rot markierten Problemfelder werden im folgenden Kapi-
tel näher erläutert. Auf die jeweiligen weiteren rollenspezifischen Qualifikationen, die 
Grundvoraussetzungen für das Erstellen barrierefreier Web- Auftritte sind, wird im 
übernächsten Kapitel eingegangen. 
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6 Ausgewählte Probleme 
In diesem Kapitel werden die markierten Punkte aus dem dritten Rangschema näher 
diskutiert, um aufzuzeigen, wo die Probleme hierbei bestehen und um Lösungsansät-
ze vorzustellen. Diese Punkte sind in der Mailing- Liste schon oft und immer wieder 
angesprochen worden, aber allgemeingültige Lösungen konnten bisher für keines der 
Probleme gefunden werden. 

6.1 Accesskeys 
Einer dieser Problempunkte sind die Tastaturkurzbefehle zur Navigation, die soge-
nannten Accesskeys. Selbst unter Experten und Betroffenen herrscht hier keine Ei-
nigkeit, ob sie sinnvoll sind, oder ob diese Techniken ausgelassen werden können und 
trotzdem noch ein barrierefreies Web- Angebot erstellt werden kann [32]. 
Die BITV sagt in der Bedingung 9.5 mit der Priorität II aus, dass Tastaturkurzbefehle 
für Hyperlinks, die für das Verständnis des Angebots von entscheidender Bedeutung 
sind, für Formularkontrollelemente und für Gruppen von Formularkontrollelemen-
ten bereitzustellen sind [20]. Diese Forderung ist auch in der WCAG 1.0 unter dem 
Checkpunkt 9.5 zu finden [34]. In den WCAG 2.0 wird nicht mehr konkret auf die 
Accesskeys eingegangen, aber im Checkpunkt 2.1 findet sich die Forderung, dass si-
chergestellt werden muss, dass alle Funktionalitäten auch mit der Tastatur erreichbar 
und bedienbar sind. Außerdem wird im Checkpunkt 5.3 gefordert, dass Technologien 
gewählt werden sollen, die zur Unterstützung der Zugänglichkeit entworfen wurden 
[25] und dazu könnten auch die Accesskeys gehören. 
Die Idee hinter dem Accesskey- Attribut in HTML ist einfach: Wie in den gewohnten 
Desktop- Anwendungen können auch in HTML- Seiten Tastaturkürzel definiert wer-
den, durch die bestimmte Aktionen ausgelöst werden. In HTML können diese Attri-
bute einer Vielzahl von Elementen zugewiesen werden und damit unterschiedliche 
Aktionen auslösen und Funktionalitäten zuschreiben. Wie alle Attribute hat auch die-
ses einen Wert, der in Form einzelner Buchstaben oder Zahlen ausgegeben wird. Die-
ses Zeichen entspricht der Taste, die der Benutzer zusammen mit einer oder mehre-
ren Tasten drücken muss, um die gewünschte Aktion auszulösen [32]. Somit bieten 
Accesskeys mehr Möglichkeiten zur Orientierung, zum Auslösen von Aktionen und 
einen Kurzweg zum Erreichen von Subinhalten an. 
Mit dem Einsatz bzw. schon mit den Überlegungen zum Einsatz von Accesskeys tre-
ten verschiedene Probleme auf, die nun besprochen werden. 
 

6.1.1 Lernaufwand 
Accesskeys sind ein Teil der vorgesehenen Hilfen zur Orientierung und Navigation, 
die aber bei übermäßigem Einsatz für manche Benutzergruppen dazu führen könn-
ten, dass eine Web- Site weniger benutzbar wird. Dies ist insbesondere dann der Fall, 
wenn die eingesetzte Technik einen unverhältnismäßigen Lernaufwand erfordert, der 
die Vorteile der Technik aufwiegt oder sogar übersteigt [32]. 
Dies kann bei der Verwendung von Accesskeys durchaus passieren, da jeder Web- 
Programmierer entscheiden kann, wie er diese Tastaturkürzel vergibt. Für die Verga-
be der Accesskeys gibt es keine einheitliche Vorgabe, so dass der Benutzer auf jeder 
Web- Site, die er neu ansurft, zunächst einmal die Accesskeys erlernen muss. Diese 
nicht kontrollierbaren Folgen sind einige der Gründe, weshalb die kanadische Bun-
desregierung die Verwendung von Accesskeys wieder aus ihrem Style Guide gestri-
chen hat [32]. 
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Das bedeutet, dass quasi nur der Stammbesucher einen effektiven Gebrauch von den 
Accesskeys machen kann, wenn er die Tastaturkombinationen kennt. Für alle ande-
ren ist es erst noch mit Mühe verbunden, überhaupt die vergebenen Tastaturkürzel 
zu entdecken und sich diese dann für den gesamten Web- Auftritt zu merken. 
 

6.1.2 Verschiedene Bezugstasten 
Das erste Problem hier ist, dass nicht alle Betriebssysteme solche Tastaturkurzbefehle 
unterstützen und das zweite ist, dass jedes Betriebssystem und auch jeder Benutzer-
agent andere Bezugstasten benutzt, mit denen die Kombinationen des Accesskey- 
Attributwertes funktionieren. 
Unter den Browserherstellern herrscht also noch keine Einigkeit, welche Tasten zu-
sätzlich neben dem im Accesskey angegebenen Zeichen zu drücken sind. Unter Win-
dows sind dies im Internet Explorer die Alt- Taste+ Accesskey+ Enter, im Mozilla 
Alt- Taste+ Accesskey ohne Enter und unter Opera sind es Shift+ Esc+ Accesskey 
auch ohne Enter. Auf anderen Plattformen wie dem Apple Macintosh ist es statt der 
Alt- Taste die Crtl- Taste ohne Enter und in Opera wiederum Shift+ Esc [32]. Die 
Tastenkombination ist demnach system- bzw. browserspezifisch. Damit zeigt sich 
dann noch ein weiteres Problem, nämlich wie die definierten Accesskey- Kombinati-
onen in den Hilfe- Texten der Web- Site dem Benutzer zu erklären sind. 
 

6.1.3 Belegte Tastenkombinationen 
Erschwerend kommt hinzu, dass die meisten Tasten, die definiert werden könnten, 
schon in anderen Programmen und in den gängigen Browsern mit den verschiedens-
ten Menübefehlen belegt sind. In den verbreiteten Browsern und assistiven Werkzeu-
gen wie Screenreader und Sprachbrowser sind fast alle Zeichen auf der Tastatur be-
nutzt, so dass fast nur noch die Ziffern des 10er- Blocks für die Inhalte und Funktio-
nen einer Web- Site übrig bleiben. Selbst die Zahlen werden von manchen assistiven 
Technologien für Sonderfunktionen verwendet, so wie z.B. Alt+ 1 vom IBM Home 
Page Reader für dessen Überschriftenfunktion benutzt wird [29]. 
Im Grunde genommen werden also die Tastaturkurzbefehle für die Bedienung der 
Programme und Betriebssysteme konstruiert und nicht für den Zugriff auf Web- Sites 
und deshalb ist es schwierig, diese browser- und systemübergreifend einzusetzen, 
ohne das der Nutzer durch von ihm nicht gewollte Aktionen der Zugangssoftware ü-
berrascht wird. Es gibt eben innerhalb eine Betriebssystems Standards, welche 
Tastenkombinationen zu benutzen und wie diese zu belegen sind. Deswegen kann 
auch nicht einfach ein HTML- Dokument in einem Browser die systemweiten 
Tastenkombinationen umbelegen, indem sie beispielsweise überschrieben 
werden [50]. Damit wird mehr Unheil erzeugt, als an Vorteil gewollt worden ist. 
Daher haben z.B. auch schon die Mitglieder der Mailing- Liste darüber diskutiert, ob 
nicht der Einsatz der Ziffern am sinnvollsten ist und dieses dann über die WAI in die 
Standardisierungsgremien des W3C einzubringen und weltweit zu standardisieren 
ist. Der Ansatz über die Ziffernblock scheint die einzig praktikable Lösung, um einen 
international gültigen Standard für die Zugriffstasten zu entwickeln. Somit sind In-
ternetseiten browserunabhängig mit Accesskeys belegt und das Problem mit den 
Landessprachen, wie z.B. H für Home, wird umgangen [50]. 
Ein weiteres Problem ist, dass nicht alle Benutzeragenten, besonders einige Text-
browser und Screenreader, diese Technik unterstützen bzw. nicht richtig umsetzen. 
Außerdem weiß nicht jeder Nutzer, welche Bezugstasten von seinem System und Be-
nutzeragent benutzt werden und kann somit diese angebotene Hilfe auch nicht in 
Anspruch nehmen. 
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6.1.4 Darstellung von Accesskeys 
Generell geben die heutigen grafischen Browser aber auch der Textbrowser Lynx oder 
andere assistive Technologien einen hinterlegten Accesskey nicht für den Benutzer 
sichtbar aus, selbst wenn sie diese unterstützen [29]. 
Außerdem gibt es bisher keine Konvention, wie diese Tastaturkürzel dargestellt wer-
den sollen. Nach der HTML 4- Spezifikation sollten sie z.B. als unterstrichener Buch-
stabe angezeigt werden, was zwar auch den Windows- Konventionen der Tastatur-
kurzbefehle entspricht, sich aber als schwierig gestaltet, da Hyperlinks, die mit einem 
Accesskey angesteuert werden können, im Allgemeinen ja eben auch schon unterstri-
chen sind. Ebenfalls regelkonform wäre die Darstellung als einzelner Buchstabe, den 
der Programmierer als HTML- Text neben dem Hyperlink oder dem Formularkon-
trollelement als Label- Text unterbringen muss. Aber auch hier könnte die Darstel-
lung Probleme bereiten, da es in Browsern, die den Accesskey unterstützen und von 
sich aus anzeigen, zu Dopplern kommen würde [50]. 
Um dem Benutzer die Möglichkeit der Benutzung von Accesskeys anzuzeigen, ohne 
dass er in den Quelltext nach den entsprechenden Einträgen suchen muss, kann hier 
ein kleiner Trick helfen: Der Benutzer gibt in einem Nutzer- Stylesheet an, dass even-
tuell vorhandene Accesskeys in das Web- Dokument geschrieben und somit zur An-
zeige gebracht werden [29]. Das ist aber wieder nur eine Lösung für den professionel-
len Internet- und Computernutzer, der weiß, wie und wo er die speziellen Anweisun-
gen angeben muss. Für die Gruppe der Internetnutzer mit Behinderungen oder Ein-
schränkungen ist das wohl keine zufriedenstellende Lösung, da sie oft nicht über so-
viel Kompetenz auf dem Gebiet der Computertechnik und Zugangssoftware verfügen. 
 

6.1.5 Accesskeys - Vorteile für behinderte Benutzer? 
Durch die Notwendigkeit, für das Benutzen solcher Tastaturkurzbefehle mehrere Tas-
ten gleichzeitig drücken zu müssen, sind Accesskeys gerade für Menschen mit moto-
rischen Behinderungen, für die sie aber ursprünglich gedacht waren, kaum zu 
gebrauchen [32]. Als Vorteil für blinde und sehbehinderte Nutzer oder aus anderen 
Gründen zur reinen Tastaturnavigation gezwungene Internetnutzer können Ac-
cesskeys aber nur eingesetzt werden, wenn die entsprechende Nutzer über die Anwe-
senheit und die Zuteilung der Tastaturkombinationen informiert werden, was eben 
gegenwärtig noch nicht der Fall ist. 
Außerdem können Accesskeys eigentlich nur effektiv genutzt werden, wenn der Besu-
cher die Web- Site und die vergebenen Kombinationen schon kennt, da er ansonsten 
immer erst neu entdecken muss, welche Links oder Formularelemente mit welchen 
Accesskey angesprungen werden können. Von der Seite stellt sich also die Frage, in 
wieweit die Accesskey- Technologie denn überhaupt von Nutzen ist und für wen sie 
welche Vorteile bringt. 
 

6.1.6 Mögliche Lösungen 
Grundsätzlich sind Accesskeys ein gutes Hilfsmittel, um mit wenigen Schritten be-
stimmte Subinhalte einer Web- Site zu erreichen. Gerade für Menschen, die nur die 
Tastatur zum Bedienen des Computers benutzen können, bieten sie das Mittel, ähn-
lich wie mit der Maus, schnell an bestimmte Funktionen zu gelangen, ohne mit der 
Tab- Taste jeden einzelnen Link anspringen zu müssen. 
Da fast alle Elemente der Tastatur schon betriebssystem- oder browserspezifisch mit 
Menübefehlen belegt sind, empfiehlt es sich, nur den Ziffernblock von 1 bis 0 für die 
Accesskey- Kombinationen zu definieren. Da diese zehn zur Verfügung stehenden 
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Tasten aber wahrscheinlich nur selten ausreichen werden, um jede Verknüpfung mit 
einer Zugriffstaste zu belegen, sollte jede Site zumindest in sinnvolle Bereiche aufge-
teilt werden, die dann gezielt über die Zugriffstasten angesteuert werden kön-
nen [50]. 
Zweckmäßig wäre es auch, die standardmäßig enthaltenen Unterseiten eines Web- 
Auftritts, wie z.B. Impressum oder die Sitemap bzw. Übersicht, mit Accesskeys zu 
verknüpfen. Für diese wäre es dann ebenfalls überlegenswert, sie weltweit zu stan-
dardisieren. 
Um den Benutzer einer Web- Site mit der Verwendung von Accesskeys vertraut zu 
machen, müssen diese ihm natürlich bekannt gemacht werden. Das gelingt am besten 
zum einen optisch neben dem Hyperlink oder dem Formularelement, zu dem er ge-
hört, und zum anderen mit einem kleinen Hinweis direkt auf der Seite und in einem 
längeren, ausführlichen und verständlichen Hilfe- Text in der zur Web- Site gehören-
den Hilfe- Datei. Da muss dann aber auch auf die unterschiedlichen Bezugstasten der 
Zugangssoftware und Betriebssysteme hingewiesen und am besten über eine Brow-
serweiche und Erkennung des Betriebssystems auf den für ihn richtige Kombination 
gezeigt werden. 
In die Hilfe- Datei sollte ebenso eine Auflistung der vergebenen Accesskeys für den 
Web- Auftritt gehören, damit der Benutzer, der viel mit Accesskeys arbeitet, schnell 
die definierten Tastaturkürzel finden und einsetzen kann, denn nur wenn ein Benut-
zer die Kombinationen kennt, kann er die Accesskeys auch gewinnbringend einset-
zen. 
So wie sie momentan umgesetzt werden, sind Accesskeys nicht die optimale Lösung, 
weil sie nicht durch jeden Browser unterstützt werden, aber als zusätzliches Hilfsmit-
tel sind sie durchaus geeignet. 
 

6.2 Schriftarten und Schriftgrößen 
Ein weiteres Problem, mit dem sich die Mailing- Liste schon mehrmals auseinander-
gesetzt hat, ist die Frage nach der optimalen Schriftart und Schriftgröße, die auf Web- 
Sites angegeben werden sollten und wie das so umgesetzt wird, dass der Checkpunkt 
3.4 der WCAG 1.0 eingehalten wird. Dort wird der Einsatz von relativen anstatt von 
absoluten Einheiten in den Attributwerten der Markup- Sprache und Stylesheet- 
Property- Werten gefordert [34], so dass die Schriften skalierbar bleiben und damit 
jeder Benutzer deren Größe nach seinem Bedarf einstellen kann [50]. 
Das Ziel ist, jedem Benutzer die Informationen so lesbar wie möglich anzubieten und 
ihm darüber hinaus auch die Möglichkeit geben, Einstellungen der Größe nach sei-
nen Lesebedürfnissen vornehmen zu können, ohne dass sich dabei die einzelnen E-
lemente der Web- Site so über- oder untereinander verschieben, dass sie nicht mehr 
einzeln wahrnehmbar und lesbar sind. 
In diese Problematik sind mehrere Teilprobleme und -aspekte involviert, die im fol-
genden ohne Anspruch auf Vollständigkeit vorgestellt werden. 
 

6.2.1 Lesbarkeit am Bildschirm 
Das Lesen von Texten am Bildschirm ist im Allgemeinen mühsamer als das Lesen auf 
Papier. Eine kanadische Studie hat belegt, dass das Lesen auf Papier schneller geht, 
die Personen länger durchhalten und mehr von dem Gelesenen wiedergeben können, 
als dies beim Lesen am Bildschirm der Fall ist. Außerdem wurde in der Studie ge-
zeigt, dass die Augen und die Nackenmuskulatur beim Bildschirmlesen stärker be-
lastet werden als beim Papierlesen [23]. 
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Einige Grundprobleme beim Lesen von Bildschirmtexten sind die schnelle Augener-
müdung aufgrund der groben Pixelauflösung, die statische und unkomfortable Lese-
haltung und der Fakt, dass Lesen am Bildschirm zu einer längeren Lesedauer pro 
Texteinheit führt, die ungefähr 25 % höher liegt als beim Lesen von auf Papier ge-
druckten Texten [41]. 
Aufgrund der technischen und visuellen Bedingungen des Computerbildschirms und 
der nicht- linearen Organisationsform neuer Medien ändert sich das Perzeptions-
verhalten der Leser und daher müssen auch das Erscheinungsbild und die Präsenta-
tion der Inhalte an die spezifischen Eigenschaften des Mediums Internet und damit 
des Mediums Computer angepasst werden [41]. 
Das Lesen am Bildschirm ist ungewohnt und deshalb überfliegen die Leser die ange-
botenen Informationen eher als das konzentriert gelesen wird. Der Besucher scannt 
den Text und prüft dabei, welche Informationen sich für ihn lohnen könnte. Bei län-
geren Texten und für den Besucher relevanten Informationen werden diese dann oft 
ausgedruckt, weil es die meisten Leser bevorzugen, den Text in der Hand zu haben 
und ihn an einem beliebigen Ort, zu beliebiger Zeit und unabhängig vom Computer 
lesen zu können [43]. 
Grundsätzliche Anforderungen an die Lesbarkeit von Schriften am Bildschirm könn-
ten folgende sein: 

• einen regulären Schnitt und nicht mager oder fett verwenden, 
• keine Italic- Schnitte verwenden, 
• keine Serifenschriften verwenden, 
• auf offene Innenräume, d.h. keine zu engen Stellen z.B. beim e oder a, achten  
• und beachten, dass die Laufweite genügend weit ist, d.h. dass die Buchstaben 

genügend Abstand zueinander haben [46]. 
 

Für die Lesbarkeit am Bildschirm ist neben der geeigneten Schrift auch die Anpas-
sung der Texte an das Medium Internet notwendig, wie z.B. klare Struktur, kurze Sät-
ze, eine angemessene Zeichenzahl pro Zeile und vieles mehr, auf das an dieser Stelle 
aber nicht näher eingegangen werden soll. 
 

6.2.2 Schriftart 
Grundsätzlich wird eine Einteilung der Schriften in zwei Kategorien vorgenommen. 
Es gibt die Schriften mit Serifen, die deutlich mehr „Schwünge“ in den einzelnen 
Buchstaben und an den Buchstabenenden kleine Häkchen aufweisen, so wie z.B. die 
Systemschrift vom Microsoft Windows Times New Roman. Die zweite Kategorie ent-
hält die serifenlosen Schriften, welche meist ein glattes Schriftbild haben [37]. Hierzu 
zählen z.B. Verdana und Arial, wobei erstere speziell für den Bildschirm entworfen 
wurde und im Internet weit verbreitet ist [46]. 
Die meisten Internetnutzer bevorzugen für den Bildschirm klare, serifenlose Schrif-
ten [39] und viele meinen, die Schriften mit Serifen sind in die Bezug auf die Lesbar-
keit nur auf Papier im Vorteil. Andere vertreten die Meinung, die serifenlosen Schrif-
ten wären auf dem Monitor besser lesbar [37], da die Serifen bei schlechter Monitor-
auflösung einen verwischten, unruhigen Eindruck erzeugen. 
Die Wahl einer serifenlosen oder serifenbehafteten Schrift hängt aber auch vom Zei-
lenabstand ab, denn bei kleinen Zeilenabständen sind Schriften mit Serifen besser 
lesbar, bei größeren Abständen können auch serifenlose Schriften verwendet wer-
den [37]. Eine weiterer Standpunkt wiederum fordert grundsätzlich den Einsatz der 
serifenlosen Schriften für die Präsentation im Internet und somit auf dem Bildschirm 
und die serifenbehafteten Schriften für den Printmedien- Bereich [48]. 



Problemfelder von Web- Accessibility  Ausgewählte Probleme 

Copyright TU Dresden, Diana Ruth 45

In der Mailing- Liste wird im Grundton eine serifenlose Schrift für Texte im Internet 
vorgeschlagen, vor allem da sie auch bei einer schlechten Auflösung immer gut dar-
gestellt wird [50]. 
Des Weiteren sollte auch immer ein Satz von Schriften, d.h. mehrere verschiedene 
Schriftarten, angegeben werden, falls eine oder mehrere der Schriften nicht auf dem 
Endbenutzersystem installiert sind [50]. Hier wird die Schwierigkeit ersichtlich, ein 
für alle definiertes Layout entwickeln zu können, da bei der Entwicklung eben nicht 
sicher ist, welche Schriften der Empfänger installiert hat. Jeder Benutzer kann die 
Darstellung der Schrift auf seinem Endsystem beeinflussen und ändern, indem ande-
re Schriftarten als Standardschrift eingesetzt werden [10]. 
 

6.2.3 Systemschriften 
Benutzeragenten können nur die Schriften anzeigen, die als Schriftdatei auf dem Be-
triebssystem des Benutzers verfügbar sind. Somit ist die Wahl der Bildschirmschrif-
ten begrenzt, da die auf der Web- Site verwendete Schriftart entweder zu den vor-
handenen Systemschriften zählen muss oder aber als Datei online mit eingebunden 
werden muss [37]. Dabei ist die erste Variante schon allein auf Grund der sonst zu-
sätzlich nötigen Ladezeit zu bevorzugen. Zu den zur Verfügung stehenden Schriften 
gehören meist Arial, Helvetica, Courier und Times, obwohl letztere zwar nicht den 
formalen Ansprüchen einer Bildschirmschrift genügt, aber mindestens auf allen 
Windows- PCs installiert ist [23]. 
 

6.2.4 Kontrast 
Sehr wichtig für die Lesbarkeit von Texten im Internet ist der Kontrast vom Vorder-
grund zum Hintergrund. Oft postulierte Zusammenstellungen sind Schwarz auf Weiß 
oder Schwarz auf Hellgrau [37], die auch oft auf Internetseiten verwendet werden. 
Die Mitglieder der Mailing- Liste sagen unter anderem, dass vor allem für manche 
Arten von Sehbehinderungen eine helle Schrift auf dunklem Hintergrund besser les-
bar ist. Aber auch normalsichtige Internetnutzern dürfte es zu Gute kommen, wenn 
die Schrift nicht vom Hintergrund überstrahlt wird, wie es bei schwarzem Text auf 
rein- weißem Hintergrund der Fall ist [50]. Ein abgetönter Hintergrund ist oft ange-
nehmer zu lesen [8]. 
Strukturierte Hintergründe für Web- Sites sollten vermieden werden, ebenso wie sich 
bewegende Elemente im Hintergrund, denn davon wird der Nutzer in seinem Lese-
fluss gestört und kann die Informationen nicht konzentriert aufnehmen [11]. 
Der Entwickler sollte außerdem sicherstellen, dass der Text auch bei Farbinvertie-
rung lesbar ist und deshalb die eingesetzten Farben sowohl in Positiv- als auch im 
Negativbild testen und das Ergebnis zu eventuellen Änderungen der Farbwahl nut-
zen [11]. Der Kontrast darf jedenfalls nicht so gering sein, dass bei einer Graustufen-
darstellung Vorder- und Hintergrund nicht mehr zu unterscheiden und damit die 
textuellen Informationen nicht mehr zu erkennen sind [8]. Auch diese Möglichkeit 
sollte überprüft werden, um nicht durch eine unüberlegte Farbwahl Barrieren aufzu-
bauen. 
 

6.2.5 Schriftgröße 
Die BITV schreibt genau wie die WCAG 1.0 vor, relative Größen auch für die Schrift 
zu vergeben. Damit stellt sich aber die Frage nach der Ausgangsgröße, die gesetzt 
werden soll. Eine Referenzgröße kann es nicht geben und diesbezüglich sind auch 
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keine Angaben in den konsultierten Quellen zu finden, da die Schrift skalierbar sein 
soll [50]. 
 

6.2.5.1 Auswahl der Schriftgröße 
Ein Anhaltspunkt könnte die Bildschirm- Arbeitsverordnung geben, die besagt, dass 
Zeichen „scharf, deutlich und ausreichend groß sein, sowie einen angemessenen Zei-
chen- und Zeilenabstand haben“ müssen. Dies bedeutet bei normalen Arbeitsbedin-
gungen und guten Kontrast eine Mindesthöhe von 3,2 mm für Großbuchstaben [60]. 
Die Höhe von 3,2 mm wird bei Arial 9 Punkt oder 80 % Verdana erreicht [50]. 
Manche Mitglieder der Mailing- Liste postulieren immer die Angabe von 100 %, da 
dass dann der auf dem System eingestellten Standardschriftgröße entspricht. Andere 
meinen, dass 100 % für den optischen Eindruck oft zu groß erscheinen, zumindest für 
den gut sehenden Internetnutzer; die älteren Web- Site- Besucher allerdings schätzen 
diese Einstellung [50]. Hier sollte also auch zielgruppenabhängig entschieden wer-
den. 
Die meisten Entwickler in der Mailing- Liste geben 0.8 em an, was in etwa einer Grö-
ße von 10 px (Pixel) entspricht oder nennen zumindest die 0.8 em und teilweise 
0.9 em als Untergrenze [50]. 
Je kleiner die Bildschirmschrift und je feiner die Linien, desto schlechter ist die Dar-
stellung der Schrift am Bildschirm. Aus ergonomischen Gründen sollte daher der 
Text auf dem Bildschirm grundsätzlich in einem größeren Schriftgrad gesetzt sein als 
bei Printmedien, da der Leseabstand zum Bildschirm größer ist als zum Papier [23]. 
In den vorliegenden Quellen sind nur Angaben, wie z.B. Schriften sollten nicht zu 
klein gewählt [48] oder „Angemessen große Schriften sind Pflicht, denn Mini- 
Schriftsätze sind schlecht lesbar“ [38] zu finden. 
 

6.2.5.2 Schriftgrößenkonstanz 
Ein Problem mit der Schriftgröße ist außerdem, dass unterschiedliche Schriftgrößen 
unterschiedlich groß in den verschiedenen Fonts ausfallen, so ist z.B. Verdana gene-
rell größer als Arial. Problematisch ist das besonders, wenn auf einem System der 
Verdana- Zeichensatz nicht installiert ist, denn da fällt die Schriftgröße dann deutlich 
kleiner aus [50]. 
Auch das die Schriften in den verschiedenen Browsern und Betriebssystemen unter-
schiedlich groß ausfallen, muss beachtet werden. So haben die Apple Macintosh auf 
Grund einer anderen Auflösung oft eine kleinere Standardschrift in den Browsern 
eingestellt als auf PC, was sich bei relativen Angaben auf die dargestellte Schriftgröße 
auswirkt [50]. 
Auf jeden Fall sollten die Schriftgrößen aber relativ angegeben werden, wofür ver-
schiedene Einheiten zur Verfügung stehen, meistens aber „em“ oder „%“ genutzt 
werden. Außerdem sollte die Web- Site auf möglichst vielen Plattformen und Brow-
sern getestet werden, um einen guten Kompromiss zu finden. Der Nutzer hat zwar in 
den einzelnen Browsern die Möglichkeit, die Schriftgröße zu skalieren, aber viele Be-
nutzer kennen diese Funktion nicht oder haben Angst vor eigenen Einstellungen. 
 

6.2.5.3 Das MS Internet Explorer- Problem 
Ein besonderes Problem verursachen manche Installationen der Microsoft Internet 
Explorer (IE) unter Windows, der die Verwendung bestimmter Methoden für relative 
Schriftgrößen fast unmöglich macht. Im IE verstellen sich die Voreinstellungen unter 
Umständen so, dass die Schriftgröße immer wieder auf „sehr klein“ gesetzt wird, so 
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dass bei Web- Sites mit einer Schriftgrößenangabe in der relativen Maßeinheit „em“ 
der Text unleserlich klein dargestellt wird [31]. 
Besonders schlimm kann das bei Angaben von unter 0.8 em für den Fließtext werden, 
weil die Einstellung „sehr klein“ eine Darstellung von ca. 40 % der Standardgröße 
bewirkt und das bedeutet bei der üblichen Windows- Auflösung von 96 ppi (points 
per inch) und der Standardschriftgröße von 16 Pixel eine 5 Pixel hohe Schrift. Jeder 
Zeichensatz braucht aber zu einer korrekten Darstellung mit den Ober- und Unter-
längen mindestens 9 Pixel [31]. 
Die E- Mail- Programme Eudora und Outlook korrigieren die vom Benutzer ein ge-
stellte Schriftgröße ebenfalls immer wieder nach unten. Das Problem lässt sich zwar 
temporär lösen, aber nach dem Beenden und Neustart des Browsers oder der Pro-
gramme wird die Einstellung oft wieder auf den falschen Wert zurückgesetzt [31]. 
Dieser Fehler tritt nur bei Web- Sites auf, bei denen die Schriftgröße relativ angege-
ben ist, aber nicht bei solchen mit absoluten Angaben. Der IE ist aber auch der einzi-
ge Browser, der in Pixelgrößen definierten Text nicht skalieren kann [31]. Andere Be-
nutzeragenten können auch absolut angegebene Schriftgrößen skalieren, so dass die 
Freiheit des Besuchers zur benutzeroptimierten Darstellung nicht eingeschränkt oder 
den Wünschen des Designers nach seinem Layout untergeordnet wird [50]. 
 

6.2.6 Mögliche Lösungen 
Für die Textgestaltung von Internetseiten sollten viele Dinge beachtet werden, die 
hier nicht alle angesprochen wurden, da es den Rahmen dieses Abschnitts sprengen 
würde. Wichtig ist im Allgemeinen: 

• ein systematischer Umgang mit Schrift und Farbe, 
• Konsistenz von Typografie und Bildplatzierung innerhalb einer Site, 
• ein guter Kontrast von Schrift und Hintergrund, 
• eine aufgelockerte, nicht- gedrängte Text- und Bildplatzierung [41] und 
• auf die Lesbarkeit abgestimmte Definitionen von Zeilenabstand und -länge. 

 
Außerdem sollte der Text auf keinen Fall als Grafik angelegt werden, die nicht bzw. 
schlechter skalierbar ist. Eine Ausnahme sind hierbei höchstens Logos, Initialen und 
eventuell Navigationselemente [8]. Des Weiteren sollten TrueType- Schriftarten ver-
wendet werden, in denen die Buchstaben als Vektorgrafik vorliegen und diese des-
halb beliebig skalierbar sind und trotzdem scharf bleiben [39]. 
Zusammengefasst lässt sich sagen, dass serifenlose Schriften mit einer relativen Grö-
ßenangabe von nicht kleiner als 0.8 em verwendet werden sollten. Die Lesbarkeit des 
Textes sollte auf mehreren Plattformen und mit mehreren Benutzeragenten geprüft 
werden, um so dem Besucher der Web- Site ein möglichst optimales Bild zu bieten. 
Außerdem sollte auf den Web- Sites oder in deren Hilfetexten darauf hingewiesen 
werden, wie der Besucher die Schriftgröße in seiner Zugangssoftware ändern kann. 
So ist jeder Benutzer in der Lage, die für ihn optimale Ausgabe zu erzeugen. 
Das wichtigste ist, dass sowohl beim Verfassen der Texte als auch bei der Wahl der 
Schriftart, -größe und den anderen Faktoren die Eigenschaften des Mediums Internet 
und die Lesegewohnheiten im Internet berücksichtigt werden sollten. 
 

6.3 Sprachwechsel und Sprachausgabe 
Die Richtlinie 4 der WCAG 1.0 fordert, dass die Verwendung natürlicher Sprache 
verdeutlicht wird und beinhaltet dazu drei Checkpunkte, die umgesetzt werden soll-
ten, um diese Richtlinie konform zu erfüllen. Mit der Kennzeichnung der natürlichen 
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Sprache in einem Dokument sollen Sprachgeneratoren und Blindenschrift- Geräte in 
die Lage versetzt werden können, automatisch in eine neue Sprache zu wechseln, um 
damit die Dokumente für mehrsprachige Benutzer zugänglich zu gestalten [34]. 
Der Checkpunkt 4.1 besagt, dass in „klarer Weise Änderungen der natürlichen Spra-
che des Dokumenttextes und sämtlicher Text- Äquivalente kenntlich“ gemacht wer-
den sollen [34]. Dies ist der einzige Checkpunkt dieser Richtlinie mit der Priorität 1 
und muss daher schon für die Konformitätsstufe „A“ vollständig umgesetzt werden. 
Die Checkpunkte 4.2 und 4.3 sind jeweils mit der Priorität 3 ausgezeichnet. Dort wird 
einmal gefordert, dass „die Ausschreibung jeder Abkürzung und jedes Akronyms an 
der Stelle des ersten Auftretens“ [34] spezifiziert werden soll und zum anderen wird 
die Kennzeichnung der vorherrschenden natürlichen Sprache der Dokumente ver-
langt. Somit müssten die Autoren die „vorherrschende natürliche Sprache kenntlich 
machen“ und „die Ausschreibung von Abkürzungen und Akronymen angeben“ [34], 
die der Programmierer letztendlich korrekt in HTML, XHTML oder XML mit den 
dafür vorgesehenen Tags realisieren muss. 
Der Sinn dieser Richtlinie ist einleuchtend und ist sowohl in der BITV als auch in der 
WCAG 2.0 unter den Checkpunkten 1.5 und 4.3 zu finden [25]. Momentan werden 
diese Angaben aber leider von nur einem einzigen Sprachbrowser interpretiert und 
korrekt ausgegeben. Die Probleme, die hier auftreten, sollen im folgenden näher be-
leuchtet werden. 
 

6.3.1 Wechsel der natürlichen Sprache 
Fremdsprachliche Worte und vor allem Anglizismen, die in einem hauptsächlich 
deutschen Text vorkommen, müssen als solche gekennzeichnet sein, damit diese 
nach den Ausspracheregeln ihrer ursprünglichen Sprache vorgelesen werden können. 
Dies hilft nicht nur Screenreader- oder Sprachbrowser- Benutzern einen Sprach-
wechsel oder andere sprachliche Besonderheiten in einem Dokument zu erkennen, 
sondern auch den Nutzern mobiler Zugangsgeräte wie z.B. den Computern im Auto, 
die über eine Sprachausgabe Informationen an die Fahrer oder Insassen weiterge-
ben [28]. 
 

6.3.1.1 Benutzeragenten 
Da die Anforderung sowohl in den WCAG 1.0 als auch in der BITV die Priorität 1 
aufweist, muss diese umgesetzt werden. Die Umsetzung kann aber nicht mir den her-
kömmlichen Browsern getestet werden, da die meisten Browser die in HTML vorge-
sehenen Konstrukte für die Anzeige der Sprachwechsels nicht verstehen und auch die 
assistiven Technologien noch keine Mechanismen für deren Kennzeichnung bzw. 
Umsetzung bereitstellen. Der weit verbreitete Screenreader JAWS z.B. spricht alle 
Wörter in der voreingestellten Sprache aus, egal ob der Autor und Programmierer die 
Sprachwechsel im HTML- Code deklariert haben oder nicht [28]. 
Bei den Tests von „Einfach für Alle“ ist bisher nur der IBM Home Page Reader positiv 
aufgefallen, der die Sprachwechsel beherrscht, aber bei jedem Wechsel der Sprache 
eine deutlich hörbare Pause einbindet, welche den Hörfluss nicht gerade erleich-
tern [28]. 
Für die Nutzer des IBM Home Page Readers ist die Ausgabe der Sprache und 
Sprachwechsel hilfreich, wenn die Sprachausgabe auf automatisch gestellt wurde, 
aber es gilt hier auf jeden Fall zu bedenken, dass durch die Sprachwechsel eine Ände-
rung der Sprachmelodie innerhalb eines Satzes erfolgt [50]. So muss überlegt wer-
den, wann und wo diese Flexibilität umgesetzt werden soll. 
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In manchen anderen Sprachausgaben können die Nutzer ein Ausnahmewörterbuch 
anlegen und darin z.B. englische Begriffen die entsprechende Aussprache zuweisen, 
so dass ein Sprachwechsel nicht notwendig ist. Die Nutzer solcher assistiven Techno-
logien halten diese Regelung im Allgemeinen für sinnvoller, da das Umschalten der 
Sprecher bei einem Sprachwechsel entfällt. An dieser Stelle sind auch die Hilfsmittel-
hersteller gefragt, solche Ausnahmewörterbücher zu erstellen und zu pflegen [50]. 
 

6.3.1.2 Informationen über den Text 
Die Angabe solcher Sprachwechsel dienen aber nicht nur der Steuerung der Ausspra-
che für Sprachbrowser, sondern auch dem Hinzufügen von Informationen über die 
Sprache. Somit erhöht sich der Grad an Informationen im Text, die etwas über den 
Text aussagen, aber nicht, wie diese Informationen verwendet werden sollen. Diese 
Informationen über den Text werden in die HTML- oder XML- Datei eingebunden 
und deren mögliche Interpretation in die CSS- Datei, so dass diese dem Browser oder 
Screenreader als Hilfe für die aurale Interpretation dient [50]. 
 

6.3.1.3 Aufwand 
Der Aufwand für solche Sprachauszeichnungen gerade bei schon bestehenden um-
fangreichen Dokumenten ist enorm und für manche Anbieter von barrierefreien 
Web- Sites ist in diesem Punkt die Kosten- Nutzen- Relation inakzeptabel. Wer aber 
das Konformitätslogo auf seiner Seite anbringen möchte, kommt um diesen Check-
punkt nicht herum. Am wirkungsvollsten kann diese Forderung wohl umgesetzt wer-
den, wenn schon beim Schreiben der Texte auf möglichst wenig Fremdwörter geach-
tet wird. Dazu müssen die Autoren über diesen Checkpunkt Bescheid wissen und ihn 
beim Texten schon umsetzen. Bei bestehenden Dokumenten könnten vielleicht elekt-
ronische Wörterbücher die Auszeichnungen automatisieren, welche dann aber auch 
entsprechend gepflegt und erweitert werden müssen [50]. 
 

6.3.1.4 Validierung 
Ein weiterer Diskussionspunkt ist, dass die Sprachauszeichnungen im Text bzw. das 
Fehlen dessen nicht durch die automatisierten Validierungstools geprüft werden 
können, sondern nur, ob die vorherrschende Sprache der Informationen angegeben 
wurde. So können sich Anbieter „barrierefreier“ Web- Auftritte das Logo der Kon-
formität mit den WCAG 1.0 geben, ohne diesen Checkpunkt umgesetzt zu haben. Die 
Änderung der natürlichen Sprache ist aber eine Level- A- Anforderung und deshalb 
auch grundsätzlich umzusetzen. Allerdings ist eine Web- Site ohne die Angabe der 
Sprachwechsel technisch zugänglich und das sollte auch im Mittelpunkt der Bemü-
hungen um barrierefreie Web- Auftritte stehen [50]. 
 

6.3.1.5 Momentaner und zukünftiger Nutzen 
Der momentane Nutzen für beeinträchtigte Besucher von Web- Sites ist nicht nach-
zuweisen, weil bisher nur ein Sprachbrowser diese Vorgaben umsetzt. Da aber in Zu-
kunft diese Funktionen hoffentlich implementiert werden und es immer mehr Geräte 
mit Sprachausgabe geben wird, ist die Angabe der Sprachwechsel zwar sehr zeitauf-
wendig, aber dann auch von Nutzen für eine größer werdende Benutzergruppe. 
Im Moment werden Screenreader- Benutzer bei Fremdwörtern mit deren deutscher 
Aussprache bedient, die die meisten zwar mit der Zeit und Übung verstehen und rich-
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tig deuten können, aber das eben nur aus der Notwendigkeit heraus [50]. Eine kor-
rekte Umsetzung auf Seiten der Hilfsmittel würde das Verständnis der Informationen 
auf jeden Fall erleichtern, was aber ebenfalls eine Umsetzung auf Seiten der Autoren 
und Programmierer voraussetzt. 
Im Sinne einer zukunftsorientierten Vorgehensweise sind die Sprachauszeichnungen 
sehr wichtig, aber es erfordert eben auch einen erheblichen Aufwand und in manchen 
Fällen können auch schwer oder nicht lösbare Probleme auftreten, was der Nützlich-
keit dieses Checkpunktes aber nicht im Weg stehen kann [50]. 
 

6.3.2 Abkürzungen und Akronyme 
Die Bedingung 4.2 der BITV fordert mit der Priorität II, dass Abkürzungen und Ak-
ronyme an der Stelle ihres ersten Auftretens erläutert und mit dem dafür vorgesehe-
nen Markup- Elementen zu kennzeichnen sind [20]. 
Assistive Technologien sollen damit, wenn diese Fähigkeit implementiert ist, in die 
Lage versetzt werden, Abkürzungen und Akronyme als Folge von Zeichen wieder-
zugeben, anstatt zu versuchen, diese als Wort auszusprechen [28]. 
 

6.3.2.1 Sprachwissenschaften 
Das eigentliche Problem, abgesehen davon, dass hier viel manuelle Nacharbeit bei 
der Einpflege der Inhalte erforderlich ist, liegt darin, dass sich nicht einmal die 
Sprachwissenschaftler untereinander einig sind, was ein Akronym und was eine Ab-
kürzung ist. Außerdem gibt es hier in allen Sprachen mehr Ausnahmen als Regeln, 
z.B. ist UN wie auch GIF ein Akronym und müsste demzufolge eigentlich „Un“ ge-
sprochen werden. Im Gegensatz dazu ist „USA“ eine Abkürzung, obwohl es landläufig 
als ein aus den Anfangsbuchstaben gebildetes Akronym gilt, aber das „o“ von „United 
States of America“ fehlt [28]. 
Des Weiteren gibt es bei manchen Fällen keine Einigkeit, wie diese ausgesprochen 
und entsprechend gekennzeichnet werden sollen, z.B. kann SQL sowohl „Sequel“ als 
auch „Es Kuh El“ ausgesprochen werden. Für die Web- Autoren, die diese Dinge 
schon im Inhalt markieren müssen, ein nahezu unlösbares Problem. Besonders dann, 
wenn es sich um englische Abkürzungen handelt, die aber weitestgehend einge-
deutscht und damit deutsch ausgesprochen werden, wie z.B. bei „W3C“, was oft als 
„Weh Drei Zeh“ an Stelle von „Doublehue Three Ssie“ ausgesprochen wird. 
Auf Grund dieser Unsicherheiten hat das W3C im aktuellen Entwurf der XHTML 2- 
Spezifikation den Akronym- Tag (<acronym>) gestrichen und sieht nur noch den Ab-
kürzungs- Tag (<abbr>), der laut Definition auch Akronyme markieren soll [28]. 
 

6.3.2.2 Benutzeragenten 
Viele Browser und vor allem der MS Internet Explorer, selbst in den aktuellen Versi-
onen, kennen diese Markup- Elemente nicht und interpretieren sie damit auch nicht 
so, wie es bei der Erschaffung dieser Markierungen gedacht war. Aufgrund dessen, 
dass eigentlich alle assistiven Technologien auf den MS IE aufsetzen, können auch 
diese mit der eingebauten Logik der Tags nichts anfangen und müssen sich so auf 
ihre eigenen Wörterbücher verlassen. Selbst der IBM Home Page Reader versteht 
weder den Tag für Akronyme noch den für Abkürzungen [28]. 
Außerdem kommt hinzu, dass nicht ein einziger Benutzeragent die dafür vorgesehe-
nen Hilfen zur Aussprache in CSS 2, das sogenannte aurale Design, unterstützt. Das 
hat übrigens zur Folge, dass Anweisungen aus dem Aural CSS in der jetzigen Form in 
CSS 3 nicht mehr vorhanden sein werden [28]. 
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Andere moderne Browser, wie der Mozilla, kennzeichnen Abkürzungen und Akrony-
me mit einem gepunkteten Unterstrich, wenn in den entsprechenden Tags ein zusätz-
liches title- Attribut eingesetzt wurde. Nach den Bedingungen der BITV muss dieses 
nur an der ersten Stelle des Auftretens eingefügt werden, was dem Nutzer keinen 
Vorteil bringt, wenn er von einer anderen Stelle des Hypertext- Dokuments über ei-
nen Hyperlink an die entsprechende Textpassage kommt und so die Erläuterung 
nicht wahrgenommen hat. Außerdem werden Menschen mit Lernbehinderungen hier 
nicht bedacht, die unter Umständen an jeder Stelle eine Erklärung benötigen. In den 
WCAG 2.0 wird daher auch eher auf ein Glossar der Web- Site gebaut, welches über 
die Link- Relation angezeigt und erreichbar wird und in denen die verwendeten Ab-
kürzungen, Akronyme und Fremdwörter mit ihrer Erläuterung zu finden sind [28]. 
Das Glossar sollte während der Zusammenstellung der Inhalte angelegt und ständig 
erweitert werden. 
 

6.3.3 Vorherrschende Sprache 
Die Forderung nach der Kennzeichnung der vorherrschenden natürlichen Sprache ist 
schnell und leicht zu erfüllen, indem im HTML- Kopf angegeben wird, in welcher 
Sprache der Text des Dokuments verfasst wurde. Ziel dieser Forderung ist, die so-
wohl in der WCAG 1.0 als auch in der BITV verankert ist, dass ein Server die Fähig-
keiten und Einstellungen des Browsers abfragen kann und nach der Auswertung der 
sogenannten „accept- language- Headers“ dem Benutzer Dokumente zu übermitteln, 
die in der für ihn bevorzugten Sprache verfasst wurden, wenn eine passende Überset-
zung vorliegt [28]. 
Das Anwendungsszenario benutzt unter anderem die Suchmaschine Google, um den 
Besuchern die ihren Einstellungen entsprechende Sprache anzuzeigen und wenn es 
irgendwann ein internationales Kürzel für die Deutsche Gebärdensprache gibt, so 
wird dort die BITV greifen und die Kommunikation der gehörlosen Menschen in die-
sem Bereich regeln [28]. 
 

6.3.4 Aurales Web- Design 
Screenreader und andere sprachorientierte Benutzeragenten könnten durch aurale 
Angaben in der CSS- Datei dahingehend gesteuert werden, dass z.B. die Vorlese-
stimme weiblich sein soll oder das bestimmte Abschnitte mit Vogelgezwitscher oder 
anderen Sounddateien unterlegt werden sollen. Solche Angaben in CSS werden als 
„aurales Web- Design“ bezeichnet, werden aber leider momentan von nur einer An-
wendung, dem Emacspeak, unterstützt [36]. 
Normalerweise lesen die Screenreader den Text relativ emotionslos vor, was aber ef-
fektiver gestaltet werden kann, wenn der Text auch in Bezug auf die Akustik ein Sty-
lesheet für die Präsentation einsetzt. Diese Möglichkeit kann zusammen mit der visu-
ellen Präsentation oder als akustische Alternative bei strukturiertem Text und der 
entsprechenden Anweisung eingesetzt werden [21]. 
Die Attribute für aurale Stylesheets (ACSS) umfassen den 3- dimensionalen physika-
lischen Raum, also Spezifikationen für die ungefähre räumliche Bestimmung der 
Klangquelle, und den zeitlichen Raum, also Angaben zu Sounds vor, während oder 
nach den Texten, Pausen an beliebiger Stelle, Sprechgeschwindigkeit und anderes. 
Des Weiteren sind Angaben zur Variation der Qualität der synthetischen Stimme 
möglich, also Art der Stimme, Sprechhöhe, Volumen und Betonungen für manche 
Teile eines Wortes oder Satzes. Ebenso sind Ausdrücke zu Sprechweisen, also ob der 
Text gar nicht, normal gesprochen oder Buchstabenweise vorgelesen werden soll und 
Attribute für das Verfahren mit Satzzeichen und Zahlen festgelegt [21]. 
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Das einzige Problem hierbei ist, dass diese Angaben von keinem Browser unterstützt 
werden, obwohl sich hiermit interessante Effekte erzielen lassen [36]. Für die Zu-
kunft bleibt zu hoffen, dass die Fähigkeiten der Interpretation des auralen CSS imp-
lementiert werden und diese dann neben den Nutzern von Vorlese- Programmen 
auch für mobile Geräte, dem Entertainment- Bereich und für Menschen, die Lesen 
lernen wollen oder damit Probleme haben, zum Vorteil eingesetzt werden kön-
nen [21]. 
Da das aurale CSS in der CSS 2- Spezifikation nicht vollständig implementiert ist und 
zur W3C- Sprache zur Steuerung von Sprachsynthesizern, der SSML (Speech Synthe-
sis Markup Language), nicht kompatibel ist, wird das ACSS- Modul von CSS 2 in zwei 
Teile, den Spracheigenschaften und „Audio“, aufgesplittet. In der CSS 3- Spezifikati-
on wird es dann ähnlich eingebaut, aber mit anderen Werten arbeiten [50]. 
 

6.3.5 Mögliche Lösungen 
Das die Angaben zum Sprachwechsel und Hilfestellungen für die Sprachausgabe 
momentan nicht unterstützt werden, sollte weder Autoren davon abhalten, solche 
Attribute in den Texten, insbesondere für Fremdwörter und Abkürzungen, einzuset-
zen, noch den Programmierer, diese in HTML-, XHTML- oder XML- Code einzupfle-
gen. Nacharbeit ist immer aufwendiger als dies gleich bei der Erstellung zu beachten. 
Die Autoren sollten daran denken, in einfacher, natürlicher Sprache zu schreiben, so 
dass Fremdwörter und Abkürzungen von vorneherein so weit wie möglich vermieden 
werden. 
Wenn in Zukunft die Browser diese Angaben unterstützen und umsetzen, kann es 
aber dazu kommen, dass sowohl der Screenreader mit seinem eigenen Algorithmus 
den Text vorliest und der Browser an sich auch, da er die auralen CSS- Angaben aus-
wertet [50]. Dies kann bei multimedialen Web- Sites dann für diese Besucher prob-
lematisch werden. Hier werden dann entweder die CSS- Interpretationen vom Nutzer 
ausgeschaltet oder das Hilfsmittel benötigt keine eigenen Algorithmen mehr. Im 
letzteren Fall müssten allerdings auch alle Web- Auftritte mit ACSS gestaltet sein, 
damit diese Nutzer Zugang erhalten können und das wird wohl so schnell nicht 
geschehen. Auf Web- Sites, die sich theoretisch und praktisch mit Barrierefreiheit beschäftigen, 
sollten die Angabe zur Sprache auf jeden Fall eingepflegt werden. Mindestens diese 
Forderung ist eine Level- A- Anforderung und damit zwar momentan in der Praxis 
nicht so erheblich wie die technische Zugänglichkeit, aber erforderlich, um die Kon-
formitätsstufe glaubwürdig zu vertreten. Langfristig gedacht ist es hoffentlich eine 
Investition in die Zukunft [50]. 
 

6.4 Zusammenfassung 
Die vorgestellten Probleme sind sehr vielschichtig und es bedarf in allen Fällen einen 
erheblichen Aufwand an gedanklicher und engagierter Vorarbeit. Im Allgemeinen ist 
es schwer, hier absolute Vorgaben zu finden. Daher muss jede Entscheidung gut 
durchdacht werden und das vor allem in Hinblick auf die praktische Zugänglichkeit 
der Web- Auftritte für die anvisierten Zielgruppen. Dieser Umstand ist darin begrün-
det, dass die WCAG und die BITV keine technischen Vereinbarungen sind, sondern 
sich mit Vorgaben beschäftigen, die sich auf Menschen beziehen. Aus diesem Grund 
sind auch Ermessensspielräume unentbehrlich [50]. Deswegen wird unter anderem 
eben gerade über die exemplarisch ausgewählten Probleme und darüber, wie sie 
sinnvoll ausgefüllt werden können, viel diskutiert. 
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Einen erheblichen Anteil, wie die Vorgaben der WCAGs als Vorteil für bestimmte Be-
nutzergruppen des Internets umgesetzt werden können, tragen aber gerade auch die 
Hersteller und Entwickler der Benutzeragenten und Hilfsmittel, die in manchen Be-
reichen deutlich nachholen müssten. 



Problemfelder von Web- Accessibility  Rollenspezifische Qualifikationen 

Copyright TU Dresden, Diana Ruth 54

7 Rollenspezifische Qualifikationen 
Anhand der vorgestellten Schemata ist ersichtlich, dass mehrere Rollen beim Erstel-
len eines Web- Auftritts beteiligt sind. Um wirklich barrierefreie Web- Sites erarbei-
ten zu können, muss schon bei der Konzeption das Wissen und das Problembewusst-
sein vorhanden sein und einfließen. Jede einzelne Rolle muss seinen Beitrag zur Bar-
rierefreiheit leisten und die Vorgaben und Ratschläge der WCAGs bzw. BITV in seine 
Arbeit einbeziehen und umsetzen. 
Da die jeweiligen Aufgaben rollenspezifisch verteilt sind, muss sich auch jede Rolle 
die entsprechenden Qualifikationen eineignen und im folgenden sollen diese vorge-
stellt werden. 
 

7.1 Qualifikationen des Internetnutzers 
Um Internetseiten aufzusuchen und daraus für ihn geeignete Informationen zu fin-
den, braucht der Endbenutzer auf jeden Fall Grundwissen in Bezug auf das Internet, 
dem Umgang, der Suche und Navigation von und in Web- Sites. Gerade für Men-
schen mit Behinderungen sind daher Kurse über die Internetnutzung wichtig, vor 
allem weil sie besondere Bedürfnisse bezüglich der Darstellung und Handhabung von 
Hypertext- Dokumenten haben. 
Eine Umfrage mit Teilnehmern, die größtenteils mit Behinderungen oder Einschrän-
kungen leben, ergab, dass diese Gruppe von Internetnutzern einen großen Bedarf an 
Aus- und Weiterbildung, Schulungsangeboten und Selbsthilfegruppen zum Thema 
„Internet“ haben. Über die Hälfte der Befragten gab an, dass zu wenig Informations- 
und Schulungsangebote zur Verfügung stehen. 
Eine weitere wichtige behindertenspezifische Barriere stellt die zu schwierige Ein-
richtung des Computers und Software dar [55]. In diesem Bereich sind also die Hilfe-
stellungen nicht ausreichend bzw. wurden die Bedürfnisse der Zielgruppe nicht ge-
nügend berücksichtigt. 
Hier müssten mehr Schulungsangebote insbesondere für die Personengruppen, aber 
auch für Senioren und Kinder, zur Verfügung stehen, die vielleicht in die Schule, Ju-
gendarbeit, Freizeiteinrichtungen, Behindertenschulen und andere allgemeinnützige 
Vereine eingegliedert werden sollten. 
An dieser Stelle stellt sich der Kostenfaktor wieder in den Raum: 

• Kosten für die Angebote seitens der Nutzer und Anbieter, 
• Materielle Voraussetzungen (Ausstattung, Räume, Zugang zum Internet) und 
• Kosten für die Lehrtätigkeit sind notwendig, denn Schulungen können nicht 

nur karitative Aufgaben sein und einiges mehr [50]. 
 
Des Weiteren muss bei behinderten Internetnutzern der Umgang mit den Hilfsmit-
teln erlernt werden, denn fast 30 % derer sind auf technische Hilfen angewiesen [55]. 
Außerdem sind dringend Kenntnisse über die Einstellmöglichkeiten der Betriebssys-
teme und Zugangssoftware erforderlich, damit die Nutzer je eine für sich optimierte 
Darstellung erzielen, da nicht alle möglichen Bedürfnisse vom Gestalter und Pro-
grammierer abgefangen werden können. 
Kurse für die Endbenutzer sind also gewünscht und erforderlich, denn der Umgang 
mit den neuen Medien muss erlernt werden, damit jeder seine Vorteile daraus ziehen 
kann. 
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7.2 Qualifikationen des Autors 
Schon der Autor muss ein Bewusstsein für Hindernisse und Barrieren im Internet 
entwickeln und die Inhalte zum einen an das Medium Internet anpassen und zum 
anderen an die jeweils angesprochene Zielgruppe. 
Überlegungen zu: 

• einfachen Formulierungen, 
• kurzen Sätzen, 
• anschaulichen Darstellungen von Sachverhalten, 
• Benennungen von Hyperlinks und Überschriften, 
• leicht verständlichen Strukturierungen, 
• dem Einsatz von anderen Medien und deren Textäquivalenten, sowie 
• die Bereitstellung und Formulierung von Hilfetexten und Bedienhinweisen 

müssen getroffen und möglichst so umgesetzt werden, dass sie für eine breite Menge 
von Zielgruppen verständlich und zugänglich sind. 
Die Aufgabe des Autors ist es, die Informationen so verständlich wie möglich zu ges-
talten und dazu ist auch Verständnis von Verständigungs-, Aufnahme- und Konzent-
rationsproblemen von Menschen im Allgemeinen und bei bestimmten Behinderun-
gen nötig. 
 

7.3 Qualifikationen des Designers 
Der Gestalter einer Web- Site ist für die Auswahl, Anordnung und Darstellung der 
einzelnen Bildschirmelementen und deren Wahrnehmbarkeit verantwortlich. An die-
ser Stelle muss das Kompromiss zwischen dem geforderten Corporate Design, der 
Bildschirmgestaltung und der barrierefreien Gestaltung gefunden und unter anderem 
Kenntnisse über folgende Punkte eingebracht werden: 

• Lesbarkeit am Bildschirm (Schriftart und -größe), 
• Farben und Kontraste am Bildschirm, 
• Eigenschaften von Bildern und Grafiken im Internet, 
• Eigenschaften anderer Medien im Internet, 
• Gestalterische Umsetzung des Inhalts sowie 
• Wahrnehmungspsychologie (Farben, Anzahl der Elemente u.a.). 
 

Hier muss außerdem über die Gestaltung und Umsetzung anderer Medien für die 
Vermittlung der Inhalte und deren Alternativen nachgedacht und dafür gesorgt wer-
den, dass z.B. auch bei Farbinvertierung die Inhalte und Medien erkennbar und 
wahrnehmbar bleiben. 
Die Designer brauchen also vor allem Kenntnisse über die Wahrnehmung des Men-
schen und über mögliche Zugangsarten von Menschen mit Behinderungen, die mit 
bestimmten Sinnen Informationen aufnehmen. Nur so kann sichergestellt werden, 
dass die Inhalte auch über andere Sinnesorgane wahrnehmbar und zugänglich sind. 
 

7.4 Qualifikationen des Programmierers 
Die meisten Problemfelder sind der Rolle des Programmierers zugeordnet worden. 
An dieser Stelle im Prozess sind auch die meisten Qualifikationen und das meiste 
Wissen erforderlich, um barrierefreie Web- Auftritte erstellen zu können. 
Folgende Kenntnisse sind hier besonders wichtig: 

• Über W3C- Standards, 
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• Über die HTML-, XHTML- oder XML- Spezifikationen, 
• Über valides HTML, XHTML, XML, 
• Über CSS, 
• Über die WCAGs bzw. BITV, 
• Über Plattform- und Browserkompatibilitäten, 
• Über Eigenheiten bestimmter Zugangssoftware, 
• Über die Umsetzung dynamischer Inhalte und deren Alternativen, 
• Über die zur Verfügung stehenden Hilfsmittel und Attribute für barrierefreie 

Web- Auftritte, 
• Über informationstragende Tags und Attribute in HTML, XHTML oder XML 

und vieles andere mehr. 
 

Der Programmierer muss vor allem die technische Zugänglichkeit und die Umset-
zung der Vorgaben von Autor und Designer gewährleisten. Außerdem muss er die 
Verordnungen, Standards und Hinweise der W3C kennen und umsetzen. 
Diese Rolle sollte die praktische Zugänglichkeit der erstellten Web- Auftritte auf ver-
schiedenen Plattformen und Browsern testen, ebenso wie hier auf jeden Fall die Eva-
luationen mit den automatisierten Validierungstools durchgeführt werden sollten. 
Bei früh stattfindenden Tests mit Personen der Zielgruppe kann eventuell noch das 
Konzept des Auftritts angepasst bzw. geändert werden. 
Wichtig ist auf jeden Fall, dass der Programmierer nicht eine extra Textversion als 
„barrierefreie“ Alternative erstellt und in der „allgemeinen“ Web- Site alle möglichen 
technischen Spielereien umsetzt. Barrierefrei heißt nicht für Blinde und Sehbehinder-
te optimiert und es widerspricht dem Ziel des „Web for All“ bzw. „Design for All“, wo 
auch ein wichtiger Teil der Integration von behinderten Menschen in unsere Gesell-
schaft stattfindet. Barrierefrei heißt „EINE Seite für Alle“ und damit mehr Zugäng-
lichkeit für alle Internetnutzer [50]. 
 

7.5 Qualifikationen der Auftraggeber 
Die Seite der Auftraggeber wurde so noch nicht beleuchtet, spielt aber im Entstehen 
einer Web- Site eine wichtige Rolle. 
Hier fehlt größtenteils die Sensibilisierung für die Probleme, die entstehen können. 
Es müssen Überzeugungen, Interessen und Verständnis geschaffen werden, denn 
wenn momentan barrierefreie Web- Auftritte in Auftrag gegeben werden, geschieht 
dies selten aus Überzeugung, sondern aus der Gesetzespflicht heraus [50]. Die Auf-
traggeber müssen aber den Auftrag für barrierefreie Web- Sites geben, Kosten ein-
planen und den Mehrwert solcher Auftritte kennen. 
 

7.6 Schulung und Ausbildung 
Um das öffentliche Bewusstsein für Probleme von Menschen mit Behinderungen und 
deren Chancen vor allem mit und durch die Informationstechnologie zu fördern, soll-
te die Problematik der Barrierefreiheit, deren Grundsätze und Möglichkeiten in die 
Aus- und Weiterbildung und in die Schulungen von Web- Designern, Programmie-
rern und Autoren bzw. Redakteure integriert werden. Hier kann z.B. im Bereich der 
Gestaltung auf Farbfehlsichtigkeiten hingewiesen werden oder die Programmierer 
dazu geschult werden, auch immer alternative Zugangswege zu den Informationen 
bereitzustellen. 
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Gerade im Bereich der barrierefreien Web- Gestaltung ist ein Mangel an Erfahrungen 
beim Erstellen barrierefreier Web- Auftritte und ein Mangel an Fachkräften und 
Fachwissen zu verzeichnen. Mit den kommenden Landesgleichstellungsgesetzen 
müssen auch immer mehr barrierefreie Web- Sites erstellt werden und somit sind 
Erfahrungen und Wissen in diesem Gebiet eine Investition in die Zukunft. Wenn die 
kommerziellen Web- Agenturen feststellen, dass mit barrierefreien und sauberen 
Web- Auftritten längerfristig eine Kostenreduktion einhergeht, wird der Bedarf an 
Fachkräften und Erfahrungen steigen. 
Wichtig ist, dass sowohl erfahrene als auch angehende Web- Designer und andere 
verwandte Berufsgruppen für die Problematik sensibilisiert werden, um so in Zukunft 
sowohl Barrieren für Menschen mit Behinderungen als auch die Barrieren bei der 
Erstellung barrierefreier Web- Sites abbauen und verhindern zu können. 
Soft- und Hardwareentwickler sollten ebenso damit angesprochen werden, denn 
auch sie tragen erheblich dazu bei, Barrieren in der Informationstechnologie ab- oder 
aufzubauen. Ingesamt müsste also der Bereich der Mensch- Maschine- Interaktion, 
Probleme dabei und deren Lösungsmöglichkeiten besonders für Menschen mit Be-
hinderungen stärker ausgebaut werden. Des Weiteren sollte in Aus- und Weiterbil-
dung verstärkt auf die Standards und Spezifikationen des W3Cs und anderer Organi-
sationen hingewiesen und damit gearbeitet werden. 
 

7.7 Zusammenfassung 
Wie sich gezeigt hat, ist das größte Problem bei der Erstellung barrierefreier Web- 
Auftritte die mangelnde Sensibilisierung für die Bedürfnisse derer, die eben nicht alle 
Sinne oder Körperteile „normal“ einsetzen können. Gerade in der Informatikbranche 
kann sich kaum jemand vorstellen, das und wie beispielsweise Blinde das Internet 
nutzen können. Hier muss vor allem in Aus- und Weiterbildung ein Bewusstsein ge-
schaffen werden. 
In der Mailing- Liste wird immer wieder erörtert, wie ein größeres öffentliches Inte-
resse und Bewusstsein geschaffen werden kann. Barrierefreiheit muss mehr publik 
werden, damit es mehr barrierefreie Web- Sites gibt. Hier ist eben auch die Konfor-
mitätsprüfung ein Problem, denn wegen nicht- objektiv prüfbarer Kriterien kann sich 
so manche Web- Präsentation mit einem Konformitätslogo schmücken, aber die 
Grundsätze und Regeln nur halbherzig oder unvollständig umsetzen. Da sie aber oft 
praktisch nicht zugänglich sind, wirft es auch kein gutes Licht auf das Thema Barrie-
refreiheit und deren Verfechter [50]. 
Ein weiteres Hindernis zum Umsetzen der Richtlinien kann die mangelnde Unter-
stützung der für die bessere Zugänglichkeit geschaffenen Tags und Attribute seitens 
der Benutzeragenten sein. Auf deren Seite muss es auch mehr Bemühungen in diese 
Richtung geben. Des Weiteren muss sowohl der Nutzen für Menschen mit Behinde-
rungen als auch für alle Internetnutzer und die kommerziellen Vorteile z.B. durch 
bessere Auffindbarkeit der Web- Sites über Suchmaschinen ausgebaut und mehr in 
den Vordergrund gerückt werden. 
Alle Personen, die an der Erarbeitung eines Web- Auftritts mitwirken, müssen sich 
mit dem Thema Barrierefreiheit und den dazu vorliegenden Standards und Richtli-
nien auseinandersetzen und diese umsetzen. Dazu muss diese Problematik in die 
Aus- und Weiterbildung sowie in die Öffentlichkeit getragen und deren Vorteile für 
alle aufgezeigt werden, denn die Lobby der Menschen mit Behinderungen ist nicht 
sehr groß und die wenigsten Nicht- Behinderten kommen mit ihnen direkt in Kon-
takt, um sich mit deren Probleme zu befassen. 
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8 XML- Technologie und Barrierefreiheit 
8.1 Einleitung 
Eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Erstellung barrierefreier Web- Auftritte 
ist die Trennung von Inhalt und Layout. Der Inhalt trägt die Information und die 
Gestaltung macht diese nur zugänglich, wobei das Layout leider oft geräteabhängig 
ist. Eine Trennung von Inhalt und Layout ermöglicht eine Aufbereitung der Inhalte 
für verschiedene Ausgabegeräte, für Web- Browser von heute und für Geräte der Zu-
kunft. 
Ein XML- (Extensible Markup Language) oder XHTML- (Extensible Hypertext Mar-
kup Language) Dokument, das im Sinne einer reinen Markup- Sprache erstellt wur-
de, kann auch in Zukunft relativ leicht an das aktuelle Layout angepasst werden, 
denn die Trennung von Inhalt und Layout ist dann schon erreicht. 
Dies gelingt mit dem Einsatz von XHTML und CSS (Cascading Style Sheets) oder am 
besten durch das Erzeugen von XHTML- Dateien aus XML- Dokumenten mit dem 
Inhalten per XSLT (Extensible Stylesheet Language for Transformations) [50]. 
Für die Trennung von Inhalt und Layout und damit letztlich auch für die geräteunab-
hängige Darstellung der Inhalte eignen sich die XML- Technologie und die dazugehö-
rigen Komponenten hervorragend und deshalb wird in diesem Abschnitt näher auf 
den Einsatz von XML und deren Technologien besonders in Bezug auf deren Einsatz 
für die Gestaltung barrierefreier Webauftritte eingegangen. 
 

8.2 XML 
Die Extensible Markup Language ist eine Teilmenge von SGML (Standard Generali-
zed Markup Language). Das Ziel der XML- Spezifikation ist es, zu ermöglichen, gene-
risches SGML in der Weise über das Web auszuliefern, zu empfangen und zu verar-
beiten, wie es jetzt mit HTML möglich ist. XML wurde entworfen, um eine einfache 
Implementierung und Zusammenarbeit sowohl mit SGML als auch mit HTML zu ge-
währleisten [22]. 
Die XML- Sprache ist also aus den gleichen Wurzeln gewachsen wie die Hypertext 
Markup Language HTML. Wie schon die Basis SGML beschreiben beide Sprachen 
Dateiformate, die mit druckbarem Text auskommen [15]. 
Weitere Informationen zu der XML- Arbeitsgruppe des W3Cs, dem Unterschied zu 
HTML und den Vorteilen von XML- strukturierten Daten sowie zur Familie der 
XML- Techniken und XHTML sind im Anhang A zu finden, da diese den Umfang des 
hier gelegten Fokus sprengen würden. 
 

8.2.1 CSS 
Die Bedingung 3.3 der BITV mit der Priorität I besagt, dass Stylesheets zu verwenden 
sind, um die Text- und Bildgestaltung sowie die Präsentation von mittels Markup- 
Sprachen geschaffener Dokumente zu beeinflussen [20]. Das bedeutet nichts ande-
res, als die saubere Trennung von Inhalt und Layout. Das HTML der Seiten sollte le-
diglich die Inhalte enthalten und deren Struktur festlegen, die Gestaltung für alle 
denkbaren Ausgabeformen wird hingegen mit Cascaded Stylesheets (CSS) er-
reicht [27]. 
Mit den Stylesheets lassen sich leicht einfache und komplexe Formatanweisungen 
zusammenstellen und so können einige Einschränkungen von HTML umgangen und 
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mit einfachen Mitteln ein Vielfaches an Benutzbarkeit geboten werden, die mit rei-
nem HTML nicht möglich wären. Im Prinzip haben Stylesheets die gleiche Funktion 
wie eine Formatvorlage in einer Textverarbeitung. Sie verleihen einer gekennzeichne-
ten Passage oder einem Element ein zuvor festgelegtes Format [30]. 
Bestimmte CSS- Konstrukte sind zu älteren Browsern der 4er- Generation inkompa-
tibel. Diese Browser sollten ein alternatives Stylesheet geliefert bekommen, welches 
die Blöcke nicht flexibel zueinander ausrichtet, sondern absolut und mit fixen Breiten 
positioniert. Dies hat zudem den Vorteil, dass der Code für alle aktuellen Browser 
sauber und schlank gehalten wird. 
Als externe Datei ausgelagert, kann die CSS- Vorlage auch auf alle Seiten eines Web- 
Auftritts wirken und Änderungen sind so schnell für die gesamte Web- Site zu reali-
sieren [30]. Außerdem muss der Autor beim Inhalt kaum noch Rücksicht darauf 
nehmen, welches Ausgabegerät der Anwender zur Anzeige verwendet. Stattdessen 
kann der Schreibtischsurfer mit einem Standardlayout bedient werden, für PDA- Be-
nutzer, Handybesitzer oder Printserver können aber jeweils angepasste Varianten 
zum Einsatz gebracht werden [15]. 
 

8.3 XML- Einsatz und barrierefreie Web- Auftritte 
Aus den Spezifikationen von XML und XHTML geht hervor, dass auf jeden Fall die 
Trennung von Inhalt und Layout umgesetzt werden sollte und somit eine geräteu-
nabhängige Darstellung der Inhalte erreicht werden kann. Für eine Vermischung von 
Inhalt und Gestaltung können gerade seit Bestehen der Möglichkeiten von CSS und 
XHTML bzw. XML die Programmierer verantwortlich gemacht werden, die sich dann 
anscheinend noch nicht in diese Thematik eingearbeitet haben [50]. 
 

8.3.1 Die XML Accessibility Guidelines 
Ein Teil der technischen Aktivitäten der WAI besteht aus einer Gruppe, welche Pro-
tokolle und Formate erarbeitet und diese Gruppe entwickelt gerade die XML Accessi-
bility Guidelines (XAG), welche aber momentan auch nur als Arbeitsentwurf vorlie-
gen. Ähnlich wie bei den WCAG 2.0 ist es hier noch möglich, über eine Mailing- Lis-
te [51] Erfahrungen aus der Praxis mit XML in das Dokument einzubringen. 
Die XAG stellt Richtlinien für die Gestaltung von XML- Anwendungen zur Verfü-
gung, die beschreiben, wie der XML- Einsatz so erfolgen kann, dass damit Barrieren 
für Menschen mit Behinderungen verhindert oder abgebaut werden können [35]. 
Wenn XML dazu genutzt wird, Anwendungen wie mit XHTML, SMIL (Synchronized 
Media Integration Language) und SVG (Scaleable Vector Graphics) zu gestalten, gibt 
es keine wesentliche Garantie für die Zugänglichkeit dieser Anwendungen. Die XAG 
erklären, wie Features, die die Barrierefreiheit fördern, in XML integriert werden 
können [35]. 
 

8.3.1.1 Aufbau der Richtlinien 
Der Aufbau der XAG kann im wesentlichen durch folgende Liste nachvollzogen wer-
den: 

• Einführung 
• 4 Richtlinien mit je 

- 1...n Checkpunkten mit je 
 Anforderung 
 Informativer Text 
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 1...n verschiedene Techniken 
 Erklärungen zu Konformitätsansprüchen 
 Liste mit allen Checkpunkten 

 
Die Einführung bietet Kontexte für das Verständnis der Richtlinien und ihrem Bezug 
zu anderen Richtlinien der WAI [35]. 
Die vier Richtlinien bestehen aus je einer Reihe von Checkpunkten, die erfüllt sein 
müssen, um Anspruch auf Konformität mit den XAG erheben zu können. Dabei sind 
die Richtlinien generelle Prinzipien für die zugängliche Gestaltung von Web- Inhal-
ten. Jeder Checkpunkt formuliert die Forderung und gibt eine oder mehreren Tech-
niken an, in denen die Implementierungen und Beispiele der Checkpunkte diskutiert 
werden. Die Checkpunkte sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht mit einer Priorität 
versehen [35]. 
Die Erklärungen des dritten Teils des Dokuments geben an, wie die Konformitätsprü-
fung stattzufinden hat und die Liste im vierten Teil bietet nochmals eine Liste der 
Checkpunkte, um eine bequeme Überprüfung durchführen zu können [35]. 
 

8.3.1.2 Handlungsbereich der XAG 
XML wird nicht als Ersetzung von HTML gedacht, sondern als etwas neues. Es soll 
auf der Schicht, die HTML besetzt, aufsetzen und neben anderen vom W3C entwi-
ckelten Sprachen wie MathML für die Repräsentation von mathematischen Formeln 
und Funktionen, SMIL für synchronisierte Multimedia- Inhalte, SVG für skalierbare 
Vektorgrafiken und weiteren neuen, von anderen Organisationen geschaffenen Spra-
chen, stehen [35]. 
Die XML- Grammatik, oft als Schema bezeichnet, besteht aus zwei verschiedenen 
Achsen: 

• Endbenutzer- orientiert und 
• Prozessorientiert. 

 
Die Richtlinien sind ausschließlich an das nutzerorientierte Schema adressiert, wel-
ches nutzerorientierte Daten, wie Inhalte aus strukturiertem Text in DocBooks oder 
HTML, oder spezielle Inhalte, wie in MathML, SVG, MusicML oder SMIL, oder ande-
re Dokumentformate beschreibt. Also alles, was die Frage beantworten könnte, ob ein 
Textäquivalent für alle verwendeten Medien vorhanden ist [35]. 
Die XAG spezifiziert Anforderungen für XML- Sprachen, die sicherstellen, dass Do-
kumente in einer bestehenden XML- Sprache erstellt werden können, die für Men-
schen mit Behinderungen so zugänglich wie möglich sind. Gerade da diese Gruppe 
eine große Menge an unterschiedlichen Techniken und Werkzeugen zum Zugang ins 
Internet nutzen [35]. 
 

8.3.1.3 Bezug zu anderen WAI- Richtlinien 
Die XAG 1.0 sind ebenso ein Teil der Serie von Zugänglichkeitsrichtlinien, die von der 
WAI veröffentlicht wurden. Die Dokumente der Serie zeigen ein Zugänglichkeitsmo-
dell, wie Autoren von Web- Inhalten, Gestalter und Software- Entwickler ihre Rolle 
wahrnehmen müssen, um sicherzustellen, dass Nutzer mit Behinderungen Zugang 
zum Internet und den dort enthaltenen Informationen erhalten [35]. 
Erzeugte XML- Formate, die mit der XAG konform gehen, werden auch die Hilfsmit-
tel und Features der anderen WAI- Richtlinien unterstützen. Die Richtlinien der WAI 
beziehen sich gegenseitig aufeinander und überlappen sich zum Teil [35]. 
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8.3.2 Benutzeragenten 
Professionelle Web- Agenturen achten darauf, dass ihre Produkte in einer Vielzahl 
von Umgebungen und damit unabhängig vom Ausgabemedium funktionieren. Der 
Inhalt einer barrierefreien Web- Site muss mit jedem Browser angezeigt werden kön-
nen, also z.B. auch mit alten Browsern der 4er- Generation. Damit wird jedem Zu-
gang zu den Informationen gewährt, wenn vielleicht auch ohne optische Aufberei-
tung. Mit den neueren Browsern, die z.B. HTML 4.0 und CSS 2 unterstützen, wird 
nicht nur der Inhalt zugänglich angeboten, sondern auch mit dem passenden Design 
dazu versehen. Die 4er- Browser kamen aber zu einer Zeit auf den Markt, als die 
CSS 1- und HTML 4- Spezifikation noch in Arbeit waren und somit können diese die 
CSS- Formatierungen nicht oder nicht richtig umsetzen [50]. 
Ein Problem hierbei ist nämlich, dass ein mit CSS- gestalteter Web- Auftritt in den 
alten Browsern wahrscheinlich nicht gut aussieht oder gar nicht erst angezeigt wird. 
Bevor das Layout nur halb angezeigt wird und der Benutzer dieses Browser irritiert 
oder verärgert wird, können diese quasi mit der @import- Funktion davor „be-
schützt“ werden, die Layoutangaben zu interpretieren. Eine andere Variante dafür 
wäre, dass diese Browser für ein zwei- oder mehrspaltiges Layout noch mit Tabellen 
bedient werden [50]. 
Weiterhin wird die W3C- DOM (Dokumentobjektmodell) von den 4er Browsern nicht 
oder nicht richtig unterstützt, d.h. Dynamik nach den W3C- Standards wird in diesen 
Browsern zu Problemen führen. Wenn aber nach den Standards gestaltet wurde, ist 
der Inhalt nach wie vor auch für diese Browser zugänglich, nur wird es wahrschein-
lich Probleme mit dem Layout und mit Sicherheit Probleme mit der Formatierung 
des Textes geben [50]. 
Das Problem der unterschiedlichen Darstellung selbst CSS- formatierter Web- Auf-
tritte in den verschiedenen Browsern kann mit ein wenig Mehraufwand gelöst wer-
den, indem per Browserabfrage die speziellen CSS- Dateien geladen werden. Damit 
wird aber wieder die sogenannte Crossbrowser- Gestaltung praktiziert, dessen Not-
wendigkeit in Zukunft aber hoffentlich zurückgehen wird, wenn die Browser- und 
Hilfsmittelhersteller sich mehr an die Standards vom W3C halten als an eigenen 
proprietären Formaten weiterzuarbeiten. Momentan ist es so, dass eine standardkon-
forme Web- Site zumindest die Zugänglichkeit des Inhalts für fast jede Art von Aus-
gabegerät erzielt, aber je nach Kunden- oder Zielgruppenkreis Browser- spezifischen 
Angaben nötig sind, um eine optimal gestaltete Ausgabe zu erreichen [50]. 
 

8.3.3 Vorteile von und Probleme mit CSS 
Mit den Möglichkeiten von CSS können eigene logische Elemente durch die systema-
tische Vergabe entsprechender Klassen simuliert werden. Die Klassen bekommen 
einen aussagekräftigen Titel und werden in der grafischen Präsentation mittels Font-
zuweisung, Farbgebung oder Positionierung dargestellt. Ohne CSS sind diese Ele-
mente dann aber nicht erkennbar und wenn der Benutzeragent den Titel nicht richtig 
auswertet, steht z.B. der blinde Benutzer gleich doppelt vor Barrieren zum Verständ-
nis des Inhalts [50]. 
Mit CSS können in den Texten die logischen Elemente markiert werden, aus denen 
sie bestehen und diese Elemente können dann auch ausgabeseitig sicht- oder hörbar 
gemacht werden. Da aber auch die Verbreitung der älteren Browser ohne CSS- Unter-
stützung noch relativ groß ist, wobei diese oft gerade unter den Internetnutzern der 
beeinträchtigten Personengruppen genutzt werden, gibt es für manche Entwickler 
von Web- Sites noch einen Grund, nicht die CSS- Technik zu verwenden. Mit einem 
einfachen Tabellenlayout werden eben fast alle Browsergenerationen auch mit der 
visuellen Präsentation bedient. 
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Mit dem Einsatz von CSS werden aber vor allem flexiblere und vom Nutzer beein-
flussbare Präsentationen erzeugt, die wohl auch von zukünftigen Ein- und Ausgabe-
geräte angezeigt und an unterschiedliche Medien angepasst werden können. Außer-
dem ist es mit CSS möglich, differenzierte Darstellungen für verschiedene Benutzer-
gruppen zu erstellen. 
Letztlich ist es eine Zeit- und Kostenfrage, ob alle heute eingesetzten Benutzeragen-
ten die gleiche Darstellung ausliefern können und dieses auch bei starken Skalierun-
gen noch erhalten bleibt. Browserabfragen müssten serverseitig laufen, was oft mit 
zusätzlichen Kosten verbunden ist und das Testen auf allen Plattformen und Brow-
sergenerationen für das Erstellen eines jeweils optimierten Stylesheets ist sowohl 
zeit- als auch kostenintensiv. Deshalb behelfen sich wohl auch viele Anbieter und A-
genturen damit, eine „barrierefreie“ Version anzubieten, die aber meistens nur eine 
Textversion der „gestalteten“ Version ist. Damit wird aber auch oft kein äquivalentes 
Angebot erstellt, zu mal dieses Angebot auch nicht auf den ersten Blick erkennbar 
bzw. zu finden ist. 
 

8.4 Zusammenfassung 
Der unumstrittene Vorteil bei richtigem Einsatz von XML, XHTML und CSS ist die 
durchgängig vollzogene Trennung von Inhalt, Struktur und Gestaltung. Damit ist der 
Inhalt auch ohne Layout zugänglich und es kann eine flexible Anpassung der Ausgabe 
erfolgen, indem der Nutzer in seiner Zugangssoftware z.B. ein User Stylesheet ein-
bindet, welches seinen Bedürfnissen entspricht oder das Layout wird für die jeweilige 
Software durch eine Browserweiche optimal ausgegeben. Außerdem wird durch die 
richtige Anwendung dieser Techniken die Skalierbarkeit und die Kompatibilität mit 
den zukünftigen Benutzeragenten gewährleistet. 
Allerdings müssen die Entwickler auch immer beachten, dass Alt- Browser ohne CSS- 
Unterstützung noch relativ stark verbreitet sind und sie auch eine Zugänglichkeit für 
diese Zugangssoftware gewährleisten müssen, wenn sie wirklich barrierefreie Web- 
Auftritte anbieten wollen. Gerade in der Gruppe der beeinträchtigen Internetnutzer 
arbeiten noch viele aus den verschiedensten Gründen auf veralteten Systemen. Sei es 
wegen der Kompatibilität mit bestimmter Hard- oder Software oder die finanziellen, 
zeitlichen oder kompetenzbedingten Probleme mit der Einrichtung eines neuen Sys-
tems. Auch Schulen, Verbände oder soziale Einrichtungen haben oft nicht die neueste 
Technik zur Verfügung. 
Ein weiterer Vorteil, der mit korrekt strukturierten XML- Dokumenten einhergeht, 
ist die komfortable Suche in den Dokumenten, die auch semantischen Charakter ha-
ben kann, wenn die definierten Tags und Attribute entsprechend aussagekräftig be-
nannt wurden. So könnte auf einer Web- Site direkt nach den Autoren der Artikel 
gesucht werden, wenn der Name des Autors mit dem entsprechenden Tag markiert 
wurde [14]. 
Insgesamt werden sich diese Techniken wohl immer mehr durchsetzen, da sie auch 
eine ganze Menge Vorteile beim weiteren Bearbeiten der Daten bieten. Im Internet 
wird sich wahrscheinlich eher XHTML statt reines XML durchsetzen. Letzteres wird 
aber auch in vielen anderen Anwendungsbereichen Vorteile bringen und zum Einsatz 
kommen [1]. 
Für die Gestaltung barrierefreier Web- Sites ist der Gebrauch von HTML, XHTML 
oder XML je mit CSS auf jeden Fall von Vorteil, da die immer wieder propagierte 
Forderung nach der Trennung von Inhalt, Struktur und Layout vollzogen wird und 
die Ausgabe einfach flexibler an die Benutzerbedürfnisse angepasst werden kann. 
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9 Untersuchung der Web- Site „studen-
tenwerke.de“ 
 

9.1 Die Web- Site 
Die ausgewählte Web- Site „studentenwerke.de“ repräsentiert die Studentenwerke in 
Deutschland und deren Dachverband, das Deutsche Studentenwerk (DSW), als 
Dienstleistungsunternehmen für die Studierenden, welches sozialpolitische Belange 
der Studierenden wahrnimmt [59]. 
Im näher untersuchten Hauptmenüpunkt „Studium und Behinderung“ wird die In-
formations- und Beratungsstelle vorgestellt und Informationen zu den Themen Stu-
dienfinanzierung, Studienplatzvergabe, barrierefreies Studium, Studieren im Aus-
land, den Beauftragten für Behindertenfragen und anderes angeboten [59]. 
 

9.1.1 Aufbau der Web- Präsentation 
Damit im folgenden auf bestimmte Elemente der Web- Site Bezug genommen werden 
kann, wird an dieser Stelle der Aufbau der Web- Präsentation kurz vorgestellt. 
 

 
Abbildung 9.1: Bildschirmelemente der Hauptrubriken 

 
Am oberen rechten Bildrand erscheint eine Funktionsleiste, über die zu direkt ange-
wählten Seiten wie „Suche“ oder „Sitemap/Textversion“ gelangt werden kann. Am 
linken Bildrand ist ein Untermenü sichtbar, worüber die gewünschten Inhalte des 
jeweiligen Menüpunktes ausgewählt werden können. Oberhalb des Untermenüs und 
des Inhalts befindet sich das Hauptmenü mit allen Hauptrubriken, so dass der Nutzer 
die Möglichkeit hat, den Themenbereich zu wechseln, ohne auf die Startseite zurück-
kehren zu müssen. 
Entscheidet sich der Benutzer für einen Menüpunkt im Hauptmenü wird dieser leicht 
farbig unterlegt und mit Linien von Haupt- zum Untermenü visualisiert.  
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9.2 Die Untersuchung 
Da eine vollständige und vielseitige Evaluation einer Web-Site für sich allein schon so 
umfangreich ist, dass damit eine solche Arbeit bestritten werden könnte, kann im 
Rahmen dieser Arbeit nur eine beispielhafte, auf wenige Kriterien beschränkte Un-
tersuchung durchgeführt werden. Die in diesem Rahmen vorzunehmende Evaluation 
soll nicht die allgemeine Qualität der Web- Site „studentenwerke.de“ untersuchen 
und bewerten, sondern einige Punkte, die in dieser Arbeit ausführlich diskutiert wur-
den. Hierbei soll vor allem auf die konkrete Umsetzung der drei im Kapitel 6 „Ausge-
wählte Probleme“ schon näher besprochenen Aspekte Accesskeys, Schriftart und 
-größe und Sprachauszeichnung eingegangen werden. Des Weiteren wird ein Ver-
gleich der spezifischen Realisierung auf der Web- Site mit den dazu gehörigen Punk-
ten der WCAG 1.0 und 2.0 hergestellt, um abschätzen zu können, ob diese bei der 
Erstellung der Web- Site Beachtung gefunden haben. 
Ein erster Ansatz eines Kriterienkataloges, mit dem eine Web- Site näher untersucht 
werden könnte, ist im Anhang B zu finden. Dieser ist zwar ebenfalls nicht vollständig, 
aber für die hier vorzunehmende Untersuchung schon zu umfangreich. Sowohl die 
Kriterien als auch die jeweiligen Fragestellungen einer Evaluation sind stark kontext-
abhängig, d.h. sie variieren in Bezug auf den Gesichtspunkt, unter dem z.B. eine Web- 
Site untersucht werden soll. Die Untersuchung anhand eines Kriterienkatalogs, wie er 
hier in Ansätzen aufgestellt wurde, ist ähnlich der einer heuristischen Evaluation, die 
allerdings mit mehreren Experten bzw. Gutachtern durchgeführt wird. Im Rahmen 
dieser Arbeit wird die Analyse nur von der Autorin durchgeführt und schon deshalb 
dürfen die folgenden Ergebnisse nicht als vollständig angesehen werden. 
In einem weiteren Abschnitt dieses Kapitels wird die Web- Site durch das automati-
sche Prüftool „Bobby“ [54] untersucht und dessen Testergebnisse kurz bewertet. Den 
ausführlichen „Bobby- Report“ enthält der Anhang C. 
 

9.2.1 Kriterien 
Aufgrund des Bezuges zu den WCAG 1.0 und 2.0 sind die folgenden Kriterien jeweils 
in 3 Teilpunkte gegliedert: 

a) Der erste Punkt enthält jeweils die Aufforderungen der WCAG 1.0 an die Ent-
wickler zur Unterstützung der praktischen Zugänglichkeit einer Web- Site. 

b) Dieser Punkt enthält je die Forderungen, die in den WCAG 2.0 sowohl in der 
aktuellsten Ausgabe als auch in der Vorgängerversion an die Entwickler von 
Web- Sites gestellt werden, um barrierefreie Web- Auftritte realisieren zu kön-
nen. 

c) Der letzte Gliederungspunkt beinhaltet von der Autorin erarbeitete Fragestel-
lungen, mit denen Nutzer oder Experten den Erfüllungsgrad der Kriterien be-
antworten können. Die Liste von Fragen soll den Tester bei der Evaluation un-
terstützen, denn damit wird der Fokus einer solchen Untersuchung festgelegt 
und der Tester kann die zu untersuchenden Kriterien einfacher voneinander 
abgrenzen und betrachten. 

 

9.2.1.1 Accesskeys / Tabindexe 
a) Anforderungen der WCAG 1.0: 

• Checkpunkt 9.4 (Priorität 3): „Definieren Sie eine logische Tab- Reihenfol-
ge für Links, Formular- Kontrollelemente und Objekte.“ [34] 
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• Checkpunkt 9.5 (Priorität 3): „Stellen Sie Tastatur- Kurzbefehle (Short-
cuts) für wichtige Links (...), Formular- Kontrollelemente und Gruppen 
von Formular- Kontrollelementen bereit. z.B. Spezifizieren Sie in HTML 
Kurzbefehle über das ´accesskey´- Attribut.“ [34] 

b) Anforderungen der WCAG 2.0: 
• Version vom 18.04.2003 - Checkpunkt 5.3 (Minimum Level): Wählen Sie 

Technologien, die zur Unterstützung der Zugänglichkeit entworfen wur-
den. (Erfolgskriterium 1.b.: einschließlich Accessibility- Features) [25] 

• Version vom 24.06.2003 - Checkpunkt 4.3 (Extended): Technologien für 
die Präsentation und Benutzer- Schnittstellen sollen die Zugänglichkeit 
unterstützen oder es sind veränderte Versionen der Inhalte bereitzustellen, 
die die Zugänglichkeit unterstützen. (Erfolgskriterium 1.b.: einschließlich 
Accessibility- Features) [26] 

c) Eigene Fragestellungen, mit denen auch die Erfüllung der Anforderungen der 
WCAGs geprüft werden kann: 
• Sind Accesskeys definiert? 
• Sind Tabindexe vergeben? 
Wenn ja: 
• Wie wird auf die Accesskeys aufmerksam gemacht? 
• Sind alle vergebenen Tastenkombinationen nachvollziehbar/ verständlich/ 

intuitiv? 
• Sind die Tabindexe nachvollziehbar? 
• Sind alle vergebenen Tastenkombinationen zu erkennen? 
• Sind Hilfestellungen zur Verwendung der Accesskeys gegeben? 
• Sind diese leicht zu finden? 
• Sind diese verständlich formuliert? 
• Gibt es eine Liste der vergebenen Accesskeys? 

 

9.2.1.2 Schriftart und Schriftgröße 
a) Anforderungen der WCAG 1.0: 

Checkpunkt 3.4 (Priorität 2): „Verwenden Sie relative anstelle von absoluten 
Einheiten in den Attributwerten der Markup- Sprache und Stylesheet- Proper-
ty- Werten (...); verwenden Sie in CSS ´em´ oder Prozentangaben anstelle von 
absoluten Einheiten wie ´pt´ oder ´cm´.“ [34] 

b) Anforderungen der WCAG 2.0: 
Dazu sind in den Entwürfen der WCAG 2.0 keine Aussagen getroffen worden. 

c) Eigene Fragestellungen, mit denen auch die Erfüllung der Anforderungen der 
WCAG 1.0 geprüft werden kann: 
• Wird eine serifenlose Schrift verwendet? 
• Ist die Schriftgröße ausreichend? 
• Ist die Schriftgröße skalierbar/ in relativen Größen angegeben? 
• Ist die Zeilenlänge angemessen? 
• Sind fette und kursive Schriften sparsam verwendet worden? 

 

9.2.1.3 Sprachauszeichnung 
a) Anforderungen der WCAG 1.0: 

Richtlinie 4: „Verdeutlichen Sie die Verwendung natürlicher Sprache.“ [34] 
mit den Checkpunkten 4.1, 4.2 und 4.3 
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b) Anforderungen der WCAG 2.0: 
• Version vom 18.04.2003 - Checkpunkt 1.5: Stellen Sie Informationen für 

die unzweideutige Dekodierung der Zeichen und Wörter des Inhalts bereit. 
(Erfolgskriterium für Level 2 und 3) [25] 

• Version vom  18.04.2003 - Checkpunkt 4.3: Kommentieren Sie komplexe, 
abgekürzte und nicht vertraute Informationen mit Zusammenfassungen 
und Definitionen. (Erfolgskriterium für Minimum Level) [25] 

• Version vom 24.06.2003 - Checkpunkt 1.4 (Core): Alle Zeichen und Wör-
ter des Inhalts sind unzweideutig zu dekodieren [26]. 

• Version vom 24.06.2003 - Checkpunkt 3.1 (Core): Die Sprache des Inhalts 
kann vom Programm erkannt/ bestimmt werden [26]. 

c) Eigene Fragestellungen, mit denen auch die Erfüllung der Anforderungen der 
WCAGs geprüft werden kann: 
• Ist die vorherrschende natürliche Sprache angegeben? 
• Sind Fremdwörter mit den entsprechenden Tags gekennzeichnet? 
• Sind Abkürzungen und Akronyme mit den entsprechenden Tags 

gekennzeichnet? 
 

9.2.2 Untersuchung mit dem automatischen Prüftool „Bobby“ 
Das automatische Prüftool „Bobby“ der Firma „Watchfire Corporation“ stellt einen 
umfassendes Web- Accessibility- Software- Werkzeug dar, welches dabei helfen soll, 
Barrieren der Zugänglichkeit zu entdecken und zu reparieren sowie die Konformität 
mit bestimmten Accessibility- Richtlinien zu unterstützen. Es prüft die Befolgung des 
US- Gesetzes Sektion 508 und bietet hauptsächlich Vorschläge zur vollständigen Er-
füllung der Richtlinien an, die auf den WCAG des W3C basieren. Somit erlaubt „Bob-
by“ das Testen der Web- Sites und generiert dazu Berichte, die kritische Punkte der 
Zugänglichkeit hervorheben [54]. 
Dieses Prüftool ist ein relativ häufig genutztes Werkzeug zum Testen von Web- Sites, 
auch wenn hier die Nachteile einer automatisierten Prüfung zu berücksichtigen sind. 
Fehler in der Logik der Navigation, in der sprachlichen Umsetzung oder nicht- aussa-
gekräftige Alt- Attribute können nicht entdeckt werden. Dafür kann aber z.B. das 
Vorhandensein von Alt- Attributen zu den Bildern und die Angabe der natürlichen 
Sprache geprüft werden, wie es auch vom Tool „Bobby“ durchgeführt wird. Das Ar-
beiten eines solchen Prüftools könnte also mit einer Art Rechtschreibprüfung einer 
Textverarbeitungssoftware verglichen werden. 
 

9.2.3 Ergebnisse der Untersuchung 

9.2.3.1 Accesskeys und Tabindexe 
Auf der untersuchten Web- Site sind weder Accesskeys noch Tabindexe definiert 
worden und dementsprechend wird darauf auch nicht hingewiesen. Der Nutzer kann 
zwar alle Hyperlinks der Site auch mit der Tastatur erreichen, muss allerdings je alle 
anspringen, in der Reihenfolge wie sie erscheinen, da weder Linkgruppen definiert 
wurden noch Links bzw. Sprungmarken zum Überspringen angegeben sind. Optisch 
sind die Links zu Gruppen zusammengefasst und mit einer Überschrift versehen, a-
ber nicht für das Überspringen konzipiert. Insofern sind in diese Richtung keine 
Technologien eingesetzt worden, welche die Zugänglichkeit unterstützen. 
Aus den in Kapitel 6.1 diskutierten vielschichtigen Problemen ist ersichtlich, dass das 
Fehlen von Accesskeys die Zugänglichkeit insgesamt nicht verschlechtern, aber eine 
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Hilfe darstellen könnten und dies insbesondere für häufige Besucher der Web- Site. 
Tabindexe für die Reihenfolge der Links sowie Sprungmarken „zum Inhalt“ und „zur 
Navigation“ und eventuell zum Überspringen der einzelnen Linkgruppen wären al-
lerdings schon schnell umzusetzende Navigationshilfen, die dem häufigen aber auch 
gelegentlichen Besucher eine schnellere Navigation in der Web- Site erlauben. Dies 
ist speziell auch unter dem Gesichtspunkt der Anzahl der Links wichtig, da je Seite 
die oft postulierte Anzahl von 7 ± 2 Elementen deutlich überschritten wird und so-
wohl eine Funktionsleiste, ein Hauptmenü als auch ein Untermenü mit je einer Viel-
zahl an Hyperlinks pro Seite zur Navigation angeboten werden. 
 

9.2.3.2 Schriftart und Schriftgröße 
Auf der untersuchten Web- Site wurden relative Schriftgrößen und auch verschiedene 
Schriftarten, die ausnahmslos serifenlos sind, eingesetzt. Diese wurden aber nicht in 
CSS definiert, sondern in den als deprecated (englisch für missbilligt) eingestuften 
HTML- Elementen „font size“ und „font face“. 
 

<TD width=150><FONT color=#666666 face="Verdana, 
Arial, Helvetica, sans-serif" size=1><A 
href="http://www.studentenwerke.de/main/default.asp
?id=06401">Nachteilsausgleich bei Prüfun-
gen</A></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></TD> 

Abbildung 9.2: Quellcode- Ausschnitt der Web- Site mit den font- Attributen [59] 

 
Diese Elemente sollen in Zukunft aus dem HTML- Standard entfernt werden, da sie 
als eine „Verunreinigung“ von HTML als reine Struktursprache gelten und dement-
sprechend nicht mehr genutzt, sondern mit des CSS- Entsprechungen ersetzt werden 
sollen [45]. 
Mit den Schriftgrößenangaben in HTML wurden also relative Größen angegeben, die 
sich an der eingestellten Standardschrift orientiert und mit den verbreiteten Brow-
sern skalieren lassen. Bei einer Vergrößerung der Web- Site fällt allerdings auch 
gleich auf, dass das Hauptmenü in seiner Gesamtheit als Grafik eingebunden wurde, 
welche außer im Browser Opera nicht mitskaliert und damit beispielsweise für Palm-
benutzer nicht benutzbar ist, was im Opera mit einer eingebauten Testfunktion für 
Web- Sites erkennbar wird [56]. 
Die Zeilenlänge passt sich der Vergrößerung bzw. Verkleinerung an und enthält nicht 
zu viele Wörter, so dass der Inhalt leicht aufgenommen werden kann. Die Abschnitte 
sind allerdings mit dem „blockquote“- Element ausgezeichnet, obwohl hier offen-
sichtlich keine Zitate angeführt werden, sondern ein Formatier- Effekt erzielt werden 
soll. 
 

<BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 
0px"><P><FONT face=Verdana size=2>Informationen 
rund um das Thema „Studium und Behinderung“ werden 
recherchiert, aufbereitet und dokumentiert 
[...]erheben.</FONT></P></BLOCKQUOTE> 

Abbildung 9.3: Quellcode- Ausschnitt der Web- Site mit dem blockquote- Element[59] 
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Des Weiteren sind die Überschriften nicht als solche mit dem entsprechenden 
HTML- Tags gekennzeichnet worden, sondern je als ungeordnete Liste mit nur einem 
Eintrag, der mit den „font“- Anweisungen und dem „strong“- Attribut formatiert ist. 
 

<UL> 
<LI><FONT face=Verdana size=2><STRONG>Recherche und 
Dokumentation</STRONG></FONT></LI></UL> 
<BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 
0px"><P><FONT face=Verdana size=2>Informationen 
rund um das Thema „Studium und Behinderung“ werden 
recherchiert, aufbereitet... 

Abbildung 9.4: Quellcode- Ausschnitt der Web- Site mit den strong- und font- Attributen [59] 

 
Auch die optisch mit Überschriften gekennzeichneten Linkgruppen im Untermenü 
wurden in HTML nicht entsprechend definiert, sondern mit „b“ (bold := fett) forma-
tiert. So wird im Inhalt und den Menüs zwar relativ sparsam mit fetten und kursiven 
Schriften gearbeitet, die einzelnen Textelemente sind aber nicht standardkonform 
ausgezeichnet. 
 

9.2.3.3 Sprachauszeichnung 
Auf der Web- Site „studentenwerke.de“ wurde weder die vorherrschende Sprache 
noch Fremdwörter oder Abkürzungen mit den dafür vorgesehenen HTML- Tags ge-
kennzeichnet oder angegeben. Die natürliche Sprache des Dokuments wird nur in 
den zahlreich vorhandenen Meta- Informationen der Web- Site als „deutsch“ angege-
ben. 
 

<META content=Deutsch name=Language>  

Abbildung 9.5: Quellcode- Ausschnitt der Web- Site mit den Meta- Angaben zur Sprache [59] 

 

9.2.3.4 Ergebnisse des Prüftools „Bobby“ 
Das Prüftool „Bobby“ durchläuft den Quellcode der Web- Site sequentiell und mar-
kiert mit verschiedenen Symbolen z.B. das Fehlen der Alt- Attribute bei Bildern oder 
die Benutzung von absoluten Werten für Größenangaben direkt in der Web- Site. Im 
Anschluss daran wird der Report ausgegeben, in dem nach den Prioritäten der WCAG 
1.0 sortiert einzelne kritische Punkte oder Fehler zum Teil sogar mit konkreter Anga-
be der Zeile im Quellcode aufgeführt werden. An dieser Stelle soll nur kurz auf das 
Prüfergebnis eingegangen werden. Der komplette Bobby- Report der Startseite der 
Menüpunktes „Studium und Behinderung“ ist im Anhang C zu finden. 
Auffällig ist gleich, das viele kleine Bilder im Untermenü als Abstandhalter und opti-
sche Markierung eingesetzt wurden, die alle keinen Alt- Text besitzen. An diesen Stel-
len sind daher jede Menge „Polizeihelme“ zu finden, die das Fehlen markieren sollen. 
Auch das Hauptmenü, welches komplett als Bild umgesetzt wurde, beinhaltet kein 
Alt- Attribut. 
Ebenso die vielen Tabellen, die für das Layout der gesamten Web- Site implementiert 
wurden, werden im Bobby- Report mit Angabe einzelner Zeilen und dem Hinweis, 
dass Strukturelemente für die Zuweisung der Hierarchiestufen und Beziehungen der 
Spalten und Zeilen benutzt werden sollen, mit der Priorität 1 aufgeführt. Die Tabellen 
werden hier nur als Layout- und nicht als Datentabellen eingesetzt und das kann 
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schon seit einiger Zeit mit dem Einsatz von CSS- Techniken vermieden werden. Diese 
Forderung ist schon ab den WCAG 1.0 hauptsächlich in der fünften Richtlinie zu fin-
den, wo außerdem der Einsatz von Tabellen nur für tabellarische Daten verlangt 
wird, da diese Probleme für die Benutzer von Screenreadern bedeuten können [34]. 
In Priorität 2 ist die Forderung nach der Angabe der Größen in relativen Werten statt 
in absoluten mit dem Hinweis auf die Zeilen zu finden, bei denen das Prüftool absolu-
te Angaben gefunden hat. Des Weiteren wird hier beispielsweise das Fehlen eines 
Hinweises beim Öffnen von Pop- Up- Fenstern gekennzeichnet. Nach dem Check-
punkt 10.1 der WCAG 1.0 wird aber ein solcher Hinweis für den Benutzer gefor-
dert [34]. Pop- Up- Fenster werden auf der Web- Site bei den Links zum Kontakt und 
zum Versenden des Inhalts per E- Mail eingesetzt und funktionieren zudem nur bei 
eingeschaltetem JavaScript und dem Zulassen von Pop- Up- Fenstern im Browser. 
Im dritten Teil wird unter anderem darauf hingewiesen, dass die natürliche Sprache 
der Inhalte angegeben werden soll und das beieinander liegende Hyperlinks mit 
mehr als einen Leerzeichen, also mit druckbaren Zeichen wie es auch im Checkpunkt 
10.5 der WCAG 1.0 verlangt wird [34], getrennt dargestellt werden sollen. Dies sind 
allerdings Forderungen der Priorität 3, also notwendig für das Erreichen der Kon-
formitätsstufe Triple A. 
 

9.2.4 Weitere Auffälligkeiten 
Schon auf den ersten Blick ist erkennbar, dass hier eine extra Textversion angeboten 
wird, die zusammen mit der Sitemap erreichbar ist. 
 

 
Abbildung 9.6: Link zur Sitemap/Textversion 

 
Das diese Praxis nicht den Zielen eines barrierefreien Designs entspricht, wurde im 
Vorfeld unter anderem im Abschnitt 3.4.6.2 schon diskutiert, aber auf dieser Web- 
Site ist es außerdem nicht möglich, von der Textversion in die „normale“ Version des 
Web- Auftritts zu gelangen. Des Weiteren muss sich der Nutzer der Textversion zu-
erst durch die als mehrfach verschachtelte Tabelle realisierte Sitemap bewegen, um 
zu den Inhalten zu gelangen. Dies bedeutet beispielsweise für Screenreader- Nutzer 
erst einmal das Vorlesen aller Rubriken mit den darin enthaltenen Hyperlinks des 
jeweiligen Untermenüs, da auch hier keine Sprungmarken für das schnelle Erreichen 
der Inhalte angeboten werden. 
Mit wenigen Blicken in den Quellcode der Web- Site wird außerdem schnell deutlich, 
dass diese nicht den WCAG- Anforderungen entspricht, da vor allem Inhalt, Struktur 
und Präsentation nicht getrennt wurden. Struktur und Layout wurden eng miteinan-
der vermascht und Strukturelemente wurden nicht nach ihrer eigentlichen Bedeu-
tung, sondern für visuelle Effekte wie z.B. Einrückungen verwendet. Gerade für Be-
nutzer von zusätzlichen Hilfsmitteln können die HTML- Strukturelemente zum bes-
seren Verständnis und Navigieren beitragen und deshalb sollten diese korrekt und 
nicht zweckentfremdet eingesetzt werden, was auch zu den Prinzipien eines sauberen 
HTML- Codes gehört. 
Insgesamt sollte bei einer Überarbeitung oder Neuauflage der Web- Site darauf ge-
achtet werden, Inhalt, Struktur und Layout voneinander zu trennen und die Angaben 
zur Präsentation der einzelnen Bildschirmelemente in die schon vorhandene, aber 
nicht ausreichende CSS- Datei auszulagern. 
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9.3 Zusammenfassung 
Die gewonnenen Ergebnisse und die daraus aufgestellten Forderungen hinsichtlich 
einer Überarbeitung der Web- Site für die Verbesserung der Zugänglichkeit dieser 
resultieren aus den zweckmäßig ausgewählten Kriterien und deren Untersuchung 
anhand des Web- Auftritts. Für die Evaluation einer Web- Site ist der Zielbezug, un-
ter dem die zu untersuchenden Kriterien aufgestellt und evaluiert werden, sehr wich-
tig. So werden z.B. bei einer Untersuchung der Gebrauchstauglichkeit oder Benutz-
barkeit (Usability) andere Kriterien aufgestellt als bei einer Untersuchung der Zu-
gänglichkeit (Accessibility) und dementsprechend differenziert fallen die Ergebnisse 
aus. Daher muss die Auswahl der Kriterien hinsichtlich des Fokus der Untersuchung, 
der zu erwartenden Ergebnisse oder zu findenden Probleme erfolgen. Die hier unter-
suchten Aspekte beziehen sich auf die 3 Hauptpunkte aus Kapitel 6 und anderen auf-
fälligen Problembereichen der Zugänglichkeit auf dieser bestimmten Web- Site. 
Die Web- Site bietet im Bereich „Studium und Behinderung“ extra einen Menüpunkt 
„Barrierefreies Web“ mit Informationen zum Erstellen barrierefreier Web- Sites an 
und deshalb sollte dieser Web- Auftritt die dort aufgelisteten Punkte auch mit gutem 
Beispielen umsetzen. Einige Punkte, die neben den bereits erwähnten bei einer Über-
arbeitung beachtet werden sollten, werden im folgenden auszugsweise aufgeführt: 

• aussagekräftigen Titel für jede Seite (Titel immer gleich, „Deutsches Studen-
tenwerk“, damit keine Informationen über den Menüpunkt, in dem sich der 
Nutzer gerade befindet), 

• Hauptmenü nicht als Bild sondern z.B. als Linkliste (bei Textbrowsern und 
damit ausgeschalteten Bildern entfällt diese Hauptnavigation, dann Inhalte 
nur über die Sitemap und Textversion erreichbar), 

• Sprungmarken zum Überspringen der Navigation zum Inhalt und umgekehrt 
(wegen Anzahl der Elemente im Untermenü), 

• Sprungmarken zum Anspringen einzelner Linkgruppen 
 

Beim nächsten Überarbeiten des Web- Angebots sollten, gerade da es sich um ein 
bundesdeutsches Portal und Anlaufstelle für künftige und gegenwärtige Studenten 
mit zum Teil besonderen Bedürfnissen handelt, die Empfehlungen des W3C und der 
WAI umgesetzt werden, damit die Zugänglichkeit für diese Personengruppe besser 
gewährleistet werden kann. Das sollte auch im Interesse der Betreiber einer solchen 
Web- Site liegen. Momentan gibt es scheinbar durchaus Punkte, die Benutzer von 
Hilfsmitteln für den Internetzugang und -nutzung vor Hindernisse stellen könnten. 
Das kann wiederum dazu führen, dass diese das Informationsangebot der Web- Site 
nicht vollständig wahrnehmen und gebrauchen können. 
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10 Zusammenfassung 
 
Für die Gestaltung barrierefreier Web- Sites und deren technischer Umsetzung ste-
hen einige Richtlinien und Vorschläge zur Verfügung, wie z.B. die Web Content Ac-
cessibility Guidelines (WCAG, [34, 25, 26]) und deren Unterdokumente oder die An-
lage der BITV [20], die aus den Richtlinien des W3C abgeleitet wurde. Die hundert-
prozentige Umsetzung der Richtlinien als auch deren Evaluation ist momentan aber 
noch sehr schwierig und aufwendig, praktische Zugänglichkeit jedoch trotzdem er-
reichbar. 
Es fehlt zum einen an Institutionen zur Überwachung und Prüfung der Barrierefrei-
heit, zum anderen an der Rechtssicherheit bzw. Verbindlichkeit der Spezifikationen 
und Richtlinien und außerdem an Fachkräften zur Entwicklung automatisierter Test-
verfahren und der manuellen, inhaltlichen Evaluation. Beide Arten von Testverfahren 
müssen zum Einsatz kommen, da die automatisierten, technischen Tests nur wirklich 
„schlimme“ Fehler, wie eine Art Rechtschreibprüfung, erkennen können, die Logik 
der Navigation oder die sprachliche Umsetzung der Informationen können aber nur 
von einem Menschen überprüft werden. Für rein automatisierte Testverfahren ist das 
Thema Zugänglichkeit und Barrierefreiheit zu komplex, aber je größer die Sensibili-
sierung für das Problem wird, desto geringer wird der Aufwand für manuelle Tests 
werden. 
Einrichtungen wie die untersuchte Mailing- Liste und Initiativen wie das AbI- Projekt 
oder der BIENE- Award (Barrierefreies Internet Eröffnet Neue Einblicke) tragen 
durch Diskussionen und Veranstaltungen zum Lösen vorhandener Probleme, zum 
Finden praxistauglicher Umsetzungen und zum Bilden des öffentlichen Bewusstseins 
für dieses Thema bei. 
Die Forderungen nach barrierefreier Web- Sites und auch SW- Produkten wird in der 
Zukunft größer werden und das auch aufgrund der Bestimmungen des Gesetzgebers 
in Deutschland und den Staaten der europäischen Gemeinschaft. Aus diesem Grund 
kann es für angehende und bereits praktizierende Web- Entwickler und Agenturen 
nur von Vorteil sein, wenn sie sich mit der Problematik auseinandersetzen und sich 
nicht davon abschrecken lassen, dass noch nicht alle Vorgaben und Punkte der beste-
henden Richtlinien vollständig umgesetzt werden können. Mit Sachverstand, gut 
durchdachten Realisierungen und mit Hilfe von Organisationen und Mailing- Listen- 
Teilnehmern zum Testen der praktischen Zugänglichkeit können viele Barrieren für 
bestimmte Internetnutzer umgangen werden und damit gleichzeitig die Vorteile der 
Barrierefreiheit wie z.B. die bessere Auffindbarkeit durch Suchmaschinen für sich 
genutzt werden. 
In Zukunft werden die Themen Usability und Accessibility hoffentlich noch mehr in 
den Blickwinkel von Entwicklern und Herstellern von Software, Hilfsmitteln und 
Web- Sites rücken, zum Qualitätsmerkmal werden und damit mehr Kunden und An-
wender erreichen und deren Arbeit mit den Produkten erleichtern. 
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Anhang A 
 
Nähere Ausführungen zum Thema XML: 

A.1 Die XML- Arbeitsgruppe des W3C 
XML wurde von einer XML- Arbeitsgruppe (ursprünglich bekannt als das SGML Re-
view Board) entwickelt, die 1996 unter der Schirmherrschaft des W3C gegründet 
wurde. Die vom W3C geprüfte und verifizierte XML- Spezifikation definiert die Syn-
tax, Terminologie und alle Informationen, die notwendig sind, um XML in der Versi-
on 1.0 zu verstehen und um Programme zu schreiben, die sie verarbeiten [22]. 
Die einfache Nutzung von XML im Internet, eine breite Unterstützung von Anwen-
dungen und die Kompatibilität mit SGML waren einige der Entwurfsziele für XML. 
Außerdem soll es einfach sein, XML- Dokumente zu lesen, zu verstehen und zu erstel-
len und Programme für die XML- Verarbeitung zu schreiben [22]. 
 

A.2 Unterschied zu HTML 
Der Unterschied zwischen HTML und XML besteht aus zwei wesentlichen Punkten: 
Zum einen enthalten HTML-Seiten üblicherweise nicht nur Nutzdaten, sondern auch 
Informationen zur Darstellung derselben, etwa Schriftgrößen und Tabellenlayouts, 
möglicherweise sogar Programmcode in Form von JavaScript und Ähnlichem. Zum 
anderen fehlen Meta-Informationen zur Art der angezeigten Daten: Ob eine Tabelle 
beispielsweise Börsenkurse, eine Adressliste oder den aktuellen Punktestand in der 
Fußball-Bundesliga enthält, ist ihr ohne Hintergrundwissen nicht anzusehen; die Ta-
bellenspalten tragen üblicherweise keine Namen. Beide Tatsachen erschweren die 
Aufgabe, ein Programm zu schreiben, das Daten aus HTML-Seiten extrahiert, um sie 
in irgendeiner Form weiterzuverarbeiten [16]. 
Im Unterschied zu formlosen Fließtext besitzen HTML- und XML- Dokumente ge-
zwungenermaßen eine innere Struktur. Dafür sorgen Syntaxanweisungen (Tags), die 
ein Grundgerüst aufbauen, das mit Attributen ausgeschmückt wird. Ein HTML- Pro-
grammierer muss beim Aufbau dieser Struktur mit einem festen Wortschatz aus-
kommen; zudem legt die HTML- Spezifikation eindeutig die genaue Bedeutung der 
einzelnen Tags und Attribute fest. 
XML dagegen kennt überhaupt keine vordefinierten Tags oder Attribute. Der Autor 
muss eigene Anweisungen erfinden und diese in so genannte Document Type Defin-
tion (DTD) aufführen. Ein XML- Parser vergleicht den XML- Quelltext mit ihrer DTD 
und stellt dabei fest, ob der Dokumentenaufbau stimmt. Für viele Zwecke existieren 
bereits passende DTDs, etwa MathML für mathematische Formeln oder SMIL (Syn-
chronized Media Integration Language) für Multimedia- Daten [14]. 
Des Weiteren müssen XML- Dokumente immer mit einem entsprechenden Doc- Ty-
pe versehen werden und sind damit auch immer wohlgeformt oder gültig, denn sonst 
können sie nicht verarbeitet werden. 
 

A.3 Strukturierte Daten 
Während HTML beim Siegeszug ins Web mehr und mehr auf die Beschreibung von 
Bildschirmseiten spezialisiert wurde, haben die XML- Urheber derlei Anforderungen 
gänzlich ausgeklammert. Zwar nehmen XML- Dokumente genau wie modernere 
HTML-Anwendungen Bezug auf Stylesheets, damit sie sich ansprechend darstellen 
lassen. Doch der charakteristische Inhalt eines XML- Textes steckt in den darin fest-
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gelegten Datenstrukturen, selbst wenn diese sich überhaupt nicht auf das Layout 
auswirken [15]. 
XML ist eine Metasprache, eine Sprache, mit der sich ein Anwender seine eigene 
formale Sprache erzeugen kann. So lässt sich die Struktur eines beliebigen Doku-
ments exakt abbilden [1]. XML erlaubt es auf sehr einfache und individuelle Weise, 
beliebig strukturierte Informationen in einem entsprechenden textbasierten Format 
abzubilden. Autoren von XML- Dokumenten legen die Namen ihrer Tags und deren 
Beziehung untereinander individuell fest [1]. 
Um den Austausch von Daten zu vereinfachen, ist es sinnvoll, nicht völlig frei dekla-
rierbare Dokumente zuzulassen, sondern gewisse Standarddokumenttypen festzule-
gen. So müssen unterschiedliche Applikationen, etwa Textverarbeitungen verschie-
dener Hersteller, fremde Dokumente nicht erst konvertieren. Statt dessen benutzen 
sie dieselben Begriffe, um etwa eine <titelzeile> zu bezeichnen, <artikel> bestehen 
aus denselben Elementen. Beim Import eines Dokuments können sie überprüfen, ob 
es einer bestimmtem Bauvorschrift genügt. 
Solche Bauvorschriften legt XML in den DTD fest. XML- Dateien können ihre DTD 
direkt oder einen Verweis auf eine externe DTD enthalten. Um zwischen Dateien mit 
und ohne DTDs auseinanderhalten zu können, unterscheidet man zwischen gültigen 
und wohlgeformten Dokumenten. DTDs entsprechen im Aufbau den XML- Doku-
menten [1]. 
 

A.4 Metainformationen mit XML 
Besonderes Interesse erfährt XML als Medium für Metainfomationen. Diese „Infor-
mationen über Informationen“ werden zunehmend relevant, um die ständig wach-
senden Datenmengen im Internet und in Firmennetzen überhaupt noch verwalten zu 
können. XML lässt sich als Medium für Metadaten gleich in mehrfacher Hinsicht 
nutzen. So ist das Resource Description Framework (RDF) eine XML- Sprache, die 
das W3C zur Beschreibung von Metadaten entworfen hat. PICS (Platform for Internet 
Content Selection), auch ein XML- Idiom, erlaubt es WWW-Autoren, den Inhalt ihrer 
Web- Sites zu bewerten, um beispielsweise mit Filtersystemen Kinder vor jugendge-
fährdenden Inhalten zu schützen [1]. 
Nicht nur mittels explizit dafür geschaffener Sprachen transportiert XML Metain-
formationen. Vorausgesetzt, Autoren vergeben innerhalb ihrer Sprachen aussagekräf-
tige Tag-Namen, ist Metainformation in XML- Dateien schon inhärent. Suchmaschi-
nen könnten beispielsweise in Artikeln gezielt Titel- und Unterzeile sowie den Vor-
lauftext indizieren, was zu genaueren Suchergebnissen führen würde. Auch Data Wa-
rehouses und Software- Agenten können sinnvoll ausgezeichnete XML- Dateien bes-
ser verarbeiten als herkömmliche Dokumente [1]. 
XML hat also das Potential, zukünftig Arbeitsabläufe zu vereinfachen und es sind 
verschiedene Anwendungsfälle denkbar, vom Online- Shopping- System bis zum Te-
lefon- Support, in denen XML- Anwendungen dazu beisteuern können, typische Ar-
beitsabläufe zu rationalisieren [1]. 
XML erleichtert es einem Computer, Daten zu generieren oder zu lesen und sorgt da-
für, dass eine bestimmte Datenstruktur eindeutig bleibt. XML vermeidet herkömmli-
che Fallen, wie sie in anderen Sprachkonstruktionen auftreten. XML ist erweiterbar, 
plattformunabhängig und unterstützt Internationalisierung, Lokalisierung und Uni-
code [16]. 
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A.5 XML - Familie von Techniken 
XML 1.0 ist eine Spezifikation, welche die Syntax der Tags und Attribute definiert. 
Hinter XML 1.0 steht aber auch die „XML- Familie“ als ein wachsender Satz von Mo-
dulen, der nützliche Serviceleistungen für die Verwirklichung wichtiger und häufig 
angefragter Aufgaben bereithält. 
XLink beschreibt eine Standardmethode, um Hyperlinks zu XML- Dateien hinzuzu-
fügen. XPointer und XFragments sind noch in der Entwicklung befindliche Syntaxen, 
um auf Teile eines XML- Dokuments zu verweisen. Eine XPointer ähnelt ein wenig 
einer URL, aber anstatt auf Dokumente im Web zu zeigen, verweist er auf Teildaten 
einer XML- Datei [15]. 
CSS ist die Stylesheet- Sprache, welche ebenso auf XML wie auf HTML anwendbar 
ist. XSL ist die weiterentwickelte Sprache zum Erstellen von Stylesheets. Sie basiert 
auf XSLT, einer Transformationssprache, die für das Umstellen, Hinzufügen und Lö-
schen von Tags und Attributen verwendet wird [15]. 
Das DOM ist eine Standardmenge von Funktionsaufrufen für die Manipulation von 
XML- und HTML- Dateien aus einer Programmiersprache. XML Schema 1 und 2 un-
terstützen Entwickler bei der präzisen Definition ihrer eigenen XML- basierten For-
mate [15]. 
Um bei der Kombination von Formaten Namenskollisionen zu vermeiden, stellt XML 
den Namensraummechanismus zur Verfügung. XSL und RDF sind zwei gute Beispie-
le für XML- basierte Formate, die Namensräume benutzen. XML Schema ist entwor-
fen worden, um genau diese Modularisierung bei der Definition von XML- Doku-
mentstrukturen zu unterstützen. Damit ist es leicht, zwei Schemata zu verbinden und 
die Struktur der zusammengefügten Dokumente in einem dritten abzubilden [40]. 
Das W3C Ressource Description Framework (RDF) ist ein XML- Textformat, welches 
Beschreibungen von Ressourcen und Metadatenanwendungen unterstützt, wie z.B. 
Musik- und Fotokollektionen, oder Schriftenverzeichnisse [40]. 
Genau wie HTML Dokumente, Menüsysteme und Web- Formulare für das Internet, 
wie wir es heute kennen, integrierte, so integriert RDF Anwendungen und Agenten in 
ein semantisches Web. So wie Menschen eine Vereinbarung über die Bedeutung der 
Worte benötigen, damit sie sich unterhalten können, so benötigen Computer Mecha-
nismen für die Vereinbarung von Bedeutungen, sofern sie effektiv miteinander kom-
munizieren wollen. Die Semantic Web Activity beschäftigt sich z.B. mit RDF, Ontolo-
gie und die Repräsentation von Sinneszusammenhängen, so dass Computer die Ar-
beit von Menschen auch mit semantischen Zusammenhängen unterstützen können. 
Es gibt noch einige weitere schon heute verfügbare und in Entwicklung befindliche 
Module und Werkzeuge dieser XML- Familie [40]. 
 

A.6 XHTML 
Es gibt eine wichtige XML- Anwendung, die ein Dokumentenformat beschreibt: 
XHTML vom W3C, der Nachfolger von HTML. XHTML hat mit HTML viele gleiche 
Elemente. Die Syntax hat sich ein wenig geändert, um mit den XML- Regeln konform 
zu sein. Ein Dokument, das „XML- basiert“ ist, erbt die Syntax von XML, wird aber 
auf verschiedene Weise begrenzt und gleichzeitig wird der Syntax Bedeutung zuge-
messen [40]. 
XHTML ist eine Familie bestehender und zukünftiger Dokumenttypen und Module, 
die HTML 4 reproduzieren, unterteilen und erweitern. Dokumenttypen der XHTML- 
Familie sind XML- basierend und letztlich bestimmt, um in Verbindung mit XML- 
basierenden Benutzeragenten zu arbeiten [42]. 
XHTML 1.0 ist der erste Dokumenttyp der XHTML Familie. Es ist eine Reformulie-
rung der drei HTML 4 Dokumenttypen als Anwendungen von XML 1.0. Es ist beab-
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sichtigt, dass er als Sprache für Inhalte verwendet wird, die sowohl XML- konform 
sind und bei Einhaltung einiger einfacher Richtlinien in HTML 4 konformen Benut-
zeragenten funktionieren. Für Entwickler, die die Inhalte ihrer Seiten auf XHTML 1.0 
umstellen, werden sich einige Vorteile bieten: 
XHTML Dokumente sind XML konform. Als solche können sie ohne weiteres mit 
Standard- XML- Werkzeugen betrachtet, bearbeitet und validiert werden [42]. 
XHTML Dokumente können so geschrieben werden, dass sie genauso gut oder besser 
in bestehenden HTML 4 Benutzeragenten funktionieren wie in neuen, XHTML 1.0 
konformen Benutzeragenten. 
XHTML Dokumente können Anwendungen nutzen (z.B. Skripte oder Applets) die 
entweder vom HTML Dokumentobjektmodell oder vom XML Dokumentobjektmo-
dell (DOM) abhängig sind [42]. 
Sowie sich die XHTML- Familie weiterentwickelt, werden XHTML 1.0- konforme 
Dokumente eher zusammen mit und innerhalb verschiedener XHTML- Umgebungen 
arbeiten können [42]. 
Der Vorteil, den XML bietet, indem Autoren relativ leicht neue Elemente oder zusätz-
liche Attribute einführen können, ergänzt die XHTML- Familie noch, da sie diese Er-
weiterungen durch XHTML- Module und Techniken in Einklang bringt. Weitere 
XHTML- konforme Module werden noch entwickelt. Diese Module werden die Kom-
bination vorhandener und neuer Merkmalssätze erlauben, wenn Inhalte entwickelt 
werden und wenn neue Benutzeragenten entworfen werden. 
Da die Zahl der alternativen Möglichkeiten, auf das Internet zuzugreifen, immer 
mehr zunimmt, wurde die XHTML- Familie auch in Gedanken an eine generelle Be-
nutzeragenten- Interoperabilität entworfen. Das Ziel ist es, bestmögliche Inhalts-
transformationen durchzuführen, um damit XHTML- konforme Inhalte entwickeln 
zu können, die durch jeden XHTML- konformen Benutzeragenten verwendbar 
sind [42]. 
XHTML 1.0 liefert die Basis für eine Familie von Dokumenttypen, die XHTML erwei-
tern und unterteilen werden, indem Module definiert werden und ein Mechanismus, 
um diese Module zu kombinieren und zu spezifizieren, um damit eine große Breite 
neuer Geräte und Anwendungen unterstützen zu können [42]. 
Sowie sich die Verwendung von XHTML von den traditionellen Desktop-
Benutzeragenten zu anderen Plattformen verlagert, ist es klar, dass nicht alle der 
XHTML- Elemente auf allen Plattformen benötigt werden. So kann z. B. ein Hand-
held- Gerät oder ein Mobiltelefon nur eine Untermenge der XHTML- Elemente un-
terstützen. Der Prozess der Modularisierung spaltet XHTML in eine Serie kleinerer 
Elementsätze auf und diese Elemente können dann wieder kombiniert werden, um 
den Bedarf verschiedener Interessensgruppen zu decken [42]. 
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Anhang B 
 
Beispielhafter Auszug eines Kriterienkataloges: 
Die vorgestellten Punkte im Kriterienkatalog orientieren sich an den Problemfeldern 
des dritten Rangschemas. Anhand der erarbeiteten Fragen für die einzelnen Kriterien 
kann ansatzweise die Erfüllung bzw. spezielle Umsetzung dieser hinsichtlich der Zu-
gänglichkeit geprüft werden. In diesem Zusammenhang wird die konkrete Lösung 
der Aspekte betrachtet, die unter anderem von den Teilnehmern der Mailing- Liste 
als elementar für die Barrierefreiheit von Web- Auftritten angesehen werden, aber 
von den Autoren, Designern oder Programmierern oft nicht bedacht oder unvollstän-
dig umgesetzt werden. Für die praktische Zugänglichkeit sind diese aufgeführten 
Punkte sehr wichtig und deshalb sind sie sowohl im Rangschema (3) als auch im Kri-
terienkatalog für die Evaluation der vorliegenden Web- Site angegeben und sollen 
untersucht werden. Diese zuerst vorgenommene Aufstellung an Kriterien und Frage-
stellungen ist für die in diesem Rahmen vorzunehmende Untersuchung allerdings 
schon zu umfangreich. 

B.1 Textäquivalente und Nicht- Textäquivalente 
• Sind für alle grafischen Elemente Alt- Texte gesetzt? 
• Sind die Alt- Texte aussagekräftig? 
• Beschreiben die Alt- Texte das grafische Element? 
• Transportieren die Alt- Texte die gleiche Aussage wie das grafische Element 

selbst? 
• Stehen für andere eingesetzte Medien Textäquivalente zur Verfügung? 
• Unterstützen die eingesetzten Medien das Verständnis der Inhalte? 
• Transportieren die Medien Aussagen, die nicht in Textform zu finden sind / 

wiedergegeben werden? 
 

B.2 Sprachauszeichnung 
• Ist die vorherrschende natürliche Sprache angegeben? 
• Sind Fremdwörter mit den entsprechenden Tags gekennzeichnet? 
• Sind Abkürzungen und Akronyme mit den entsprechenden Tags gekennzeich-

net? 
 

B.3 Schriftart und Schriftgröße 
• Wird eine serifenlose Schrift verwendet? 
• Ist die Schriftgröße ausreichend? 
• Ist die Schriftgröße skalierbar/ in relativen Größen angegeben? 
• Ist die Zeilenlänge angemessen? 
• Sind fette und kursive Schriften sparsam verwendet worden? 
 

B.4 Lesbarkeit 
• Sind die Texte leicht lesbar/ erkennbar? 
• Ist der Kontrast von Schrift zu Hintergrund ausreichend? 
• Ist die Schrift auch bei Invertierung lesbar? 
• Werden Leerzeilen an Stelle von Einrückungen für Absätze eingesetzt? 
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• Gibt es aussagekräftige Zwischenüberschriften? 
• Sind diese als solche in der Markup- Sprache gekennzeichnet? 

 

B.5 Accesskeys / Tabindexe 
• Sind Accesskeys definiert? 
• Sind Tabindexe vergeben? 
 

Wenn ja: 
• Wie wird auf die Accesskeys aufmerksam gemacht? 
• Sind alle vergebenen Tastenkombinationen nachvollziehbar/ verständlich/ in-

tuitiv? 
• Sind die Tabindexe nachvollziehbar? 
• Sind alle vergebenen Tastenkombinationen zu erkennen? 
• Sind Hilfestellungen zur Verwendung der Accesskeys gegeben? 
• Sind diese leicht zu finden? 
• Sind diese verständlich formuliert? 
• Gibt es eine Liste der vergebenen Accesskeys? 

 

B.6 Bedienbarkeit / Navigation 
a) Erkennbarkeit 

• Sind alle Hyperlinks als solche erkennbar? 
• Sind alle Hyperlinks einheitlich gekennzeichnet? 
• Sind bei Grafiken als Hyperlink spezielle Hinweise durch Textlabel gege-

ben? Sind diese auch ohne Mouseover erkennbar? 
• Sind auf der Startseite Hauptverzweigungen hervorgehoben? 
• Sind Links zu den zentralen Service- Seiten (Suche, Sitemap, Hilfe) leicht 

von den Hauptlinks unterscheidbar? 
• Sind Informationen für die Orientierung deutlich sichtbar? 
 

b) Informationsstruktur 
• Gibt es Sprungmarken? 
• Sind sinnvolle Zusammenfassungen von Linklisten vorhanden? 
• Unterstützt die Benutzeroberfläche das mentale Modell der Strukturen von 

Knoten und Verknüpfungen? 
• Gibt es auf allen Unterseiten Möglichkeiten, zur Startseite zu gelangen? 
 

b.1) Sitemap 
• Gibt es eine Sitemap? 
• Zeigt die Sitemap alle Verzweigungen an? 
• Ist diese leicht/ schnell zu finden? 
• Ist die Sitemap übersichtlich? 
• Sind in der Sitemap Markierungen z.B. für die letzte besuchte Seite vor-

handen? 
• Werden Hervorhebungen und Markierungen verwendet, um den Ort des 

aktuellen Knotens zu visualisieren? 
• Ist die Sitemap auch mit einen Screenreader bedienbar? 
• Ist die Sitemap mit der Tastatur bedienbar? 
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c) Verständlichkeit 
• Sind die Hyperlinks aussagekräftig bezeichnet? 
• Sind die Sprungmarken aussagekräftig bezeichnet? 

 
d) Eindeutigkeit 

• Sind Zusatzinformationen zu den Hyperlinks (title) angegeben? 
• Sind Angaben zum Verweisziel durch ergänzenden Text vorhanden? 
• Sind externe Verknüpfungen extra gekennzeichnet? 
• Werden Pop- Up- Fenster angekündigt? 

 
e) Geräteunabhängige Bedienbarkeit 

• Sind alle Funktionen ohne Maus/ nur mit Tastatur zu erreichen? 
• Sind alle Hyperlinks mit der Tastatur in zumutbarer Zeit zu erreichen? 
• Ist die Web- Site auf allen verfügbaren/ meisten Browsern zugänglich/ be-

dienbar? 
• Wird die Web- Site auf allen verfügbaren/ meisten Browsern einheitlich 

dargestellt? 
 

B.7 Trennung von Inhalt und Layout 
• Sind die einzelnen Elemente der Web- Site mit den dafür vorgesehenen Tags 

und Attributen gekennzeichnet und beschrieben? 
• Sind die Angaben für die Gestaltung in einer CSS- Datei angegeben? 
• Ist die Web- Site auch bei Ausschalten von Grafiken bedienbar? 
• Ist die Web- Site auch bei Ausschalten von Farben bedienbar? 
• Ist die Web- Site auch bei Ausschalten von Tabellen bedienbar? 
• Ist die Web- Site auch mit Benutzen eines User- Stylesheets bedienbar? 
• Ist die Web- Site auch bei Farbinvertierung bedienbar? 
• Ist die Web- Site auch bei Skalierung nach oben und unten bedienbar? 

 

B.8 JavaScript 
• Wird auf der Web- Site JavaScript eingesetzt? 
• Ist die Web- Site mit ausgeschaltetem JavaScript bedienbar? 
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Anhang C 
 
Bobby- Report zu der Web- Site “studentenwerke.de”, Bereich “Studium und Behinderung”: 
 
http://www.studentenwerke.de/main/default.asp?id=06100, October 19, 2003 2:39:19 PM EDT 
Watchfire Bobby Core v4.0.1, WAI Content Accessibility Guidelines 1999/05/05, Support Level: AAA 

Note: To ensure that the marked up report is readable, all stylesheets and scripts are removed. 
The page may not appear as expected. 

 

 

 
 

Home | Suche | Impressum | Sitemap/Textversion   
 

 
 
 

  
 

  ...damit Studieren gelingt!   
 

  
 

 

 
 

  

Home > Studium und Behinderung > Informations- und 
Beratungsstelle Studium und Behinderung  

  
 

 
 
 
 
 

   
 

 
 

Information und Beratung 

 

Informations- und Beratungsstelle 
Studium und Behinderung 

 
Ungehinderter Zugang zu 
Hochschulbildung und 
Chancengleichheit in Studium und Beruf 
für Menschen mit Behinderungen und 
chronischen Krankheiten sind die Ziele 
der Informations- und Beratungsstelle.  

 
• Recherche und Dokumentation 

Informationen rund um 

     
  

Diana
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Informationen rund um
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Beratungsangebote vor 

Ort  
 

 

 
 

Studienfinanzierung 

 

 

 

 

Allgemeiner 

Lebensunterhalt  
 

 

 

 

 

Behinderungsbedingter 

Zusatzbedarf  
 

 

 
 

Studienplatzvergabe 

 

 
 

Barrierefreies Studium 

 

 

 

 

Nachteilsausgleich bei 

Prüfungen  
 

 

 

 

 
Barrierefreies Web  

 

 

 

 

 

Assistenzen und 

Hilfsmittel  
 

 

Informationen rund um 
das Thema -Studium und 
Behinderung� werden 
recherchiert, aufbereitet 
und dokumentiert. Im 
Rahmen eigener Projekte 
werden zusätzliche 
Informationen zu 
speziellen Fragestellungen 
gesammelt und 
ausgewertet. Außerdem 
unterstützt die 
Informations- und 
Beratungsstelle deutsche 
und europäische 
Partnerprojekte, die 
Daten zu aktuellen 
Themen rund um das 
Studium mit Behinderung 
und chronischen 
Krankheiten erheben. 

• Information und Beratung 

Die Informationsstelle 
bereitet Informationen für 
Studieninteressierte und 
Studierende, deren 
Angehörige und Berater 
auf. Wichtige Tipps und 
Infos inkl. rechtlicher 
Grundlagen werden 
publiziert und stehen zum 
Downloaden im Internet. 
Sie veranstaltet 
regelmäßig Seminare zum 
Studienanfang für 
Studieninteressierte und 
zum Berufseinstieg für 
Studierende kurz vor 
Studienabschluss. 
Örtliche Veranstaltungen 
der Hochschulen und 
Studentenwerke werden 
unterstützt. Interessierte 
können sich mit Fragen 
per Telefon, Brief oder E-
Mail an die 
Informationsstelle 
wenden. Im Bedarfsfall 
werden geeignete 
Ansprechpartner/ innen 
zu speziellen Fragen 
vermittelt. 

• Plattform und Vernetzung 

Die Informationsstelle ist 
Anlaufstelle für 
Studieninteressierte, 

Diana
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Didaktische Hinweise für 

Lehrende  
 

 

 

 

 
Wohnen  

 

 

 

 

 

Studienreformprojekt 

NRW  
 

 

 
 

Studium im Ausland 

 

 
 

Grundlagentexte 

 

 
 

Veranstaltungen 

 

 

 

 
der Beratungsstelle  

 

 

 

 

 

der Studentenwerke und 

Hochschulen  
 

 

 

 

 
anderer Anbieter  

 

Studieninteressierte, 
Studierende und Berater 
und Beraterinnen der 
Hochschulen, 
Arbeitsämter, Verbände 
und Studentenwerke 
sowie für Mitglieder von 
Interessengemeinschafte
n und Selbsthilfegruppen 
etc. Sie bietet ein Forum 
im Internet zum 
Informations- und 
Meinungsaustausch an 
und veröffentlicht 
Veranstaltungshinweise 
anderer Anbieter auf der 
eigenen Homepage. Für 
Berater und Beraterinnen 
an Hochschulen und 
Studentenwerken werden 
Seminare zu aktuellen 
Themen veranstaltet. Auf 
internationaler Ebene 
arbeitet die 
Informationsstelle mit 
Partnerorganisationen 
zusammen. 

• Interessenvertretung 

Die Informationsstelle 
nimmt Anregungen, 
Hinweise und 
Diskussionsthemen auf 
und macht sie öffentlich. 
Sie wirkt an der 
Vertretung der Interessen 
von behinderten 
Studierenden gegenüber 
Politik, Verwaltung und 
Öffentlichkeit mit. 
Voraussetzung dafür ist 
eine enge 
Zusammenarbeit mit den 
Interessengruppen 
behinderter Studierender, 
den Verbänden, den 
einschlägigen 
Hochschulinstitutionen, 
den Studentenwerken, 
den Arbeitsämtern, der 
Hochschulrektorenkonfere
nz und dem 
Bundesministerium für 
Bildung und Forschung. 
Vertreter dieser Gruppen 
liefern als Mitglieder des 
Beirats der Informations- 
und Beratungsstelle 

Diana
Copyright

Diana
und Beratungsstelle
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Beauftragte f. 
Behindertenfragen 

 

 
 

Forum 

 
  

  

und Beratungsstelle 
wichtige Impulse für die 
Arbeit.  

  
Bildungspolitischer Rahmen 
 
Die zentrale Informations- und 
Beratungsstelle Studium und 
Behinderung wurde 1982 auf 
Empfehlung der 
Kultusministerkonferenz beim 
Deutschen Studentenwerk 
eingerichtet. Sie wird durch das 
Bundesministerium für Bildung und 
Forschung ( BMBF) gefördert.  
 

Empfehlung der 
Kultusministerkonferenz vom 25.6.1982 
 

Bericht zum Stand der Umsetzung der 
KMK-Empfehlung vom 8.9.1995 
 

Empfehlung der Westdeutschen 
Rektorenkonferenz vom 3.11.1986  
  

 
        

  
  

  
 

 
 

 

  Artikel 06100, © 2003, Deutsches Studentenwerk, letzte Änderung 
24.2.2003 

   
 

 

 
 

About this report 
This page does not yet meet the requirements for Bobby AAA Approved status. To be Bobby 
AAA Approved, a page must pass all of the Priority 1,2 and 3 accessibility checkpoints 
established in W3C Web Content Accessibility Guidelines 1.0. For more information on the 

report, please read "How to Read the Bobby Report".  
 

Priority 2 Accessibility | Priority 3 Accessibility  

Follow the links in guideline titles for detailed information about the error. 
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C.1   Priority 1 Accessibility 

This page does not meet the requirements for Bobby A Approved status. Below is a list of 2 
Priority 1 accessibility error(s) found: 

1. Provide alternative text for all images. (55 instances)  
Lines 54, 70, 76, 99, 105, 110, 124, 126, 129, 174  

2. Provide alternative text for all image map hot-spots (AREAs). (10 instances)  
Lines 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213  

Priority 1 User Checks 

User checks are triggered by something specific on the page; however, you need to determine 
manually whether they apply and, if applicable, whether your page meets the requirements. 
Bobby A Approval requires that all user checks pass. Even if your page does conform to these 
guidelines they appear in the report. Please review these 7 item(s): 

1. If you can't make a page accessible, construct an alternate accessible version. 

2. Provide alternative content for each SCRIPT that conveys important information or functionality. 

3. If style sheets are ignored or unsupported, are pages still readable and usable? 

4. If you use color to convey information, make sure the information is also represented another way. (141 
instances)  
Lines 54, 57, 70, 73, 76, 83, 88, 96, 99, 102, 105, 107, 108, 110, 116, 119, 120, 121, 123, 124, 126, 
128, 129, 137, 138, 156, 158, 159, 160, 174, 176, 177, 178, 187  

5. If this is a data table (not used for layout only), identify headers for the table rows and columns. (3 
instances)  
Lines 121, 117, 52  

6. If an image conveys important information beyond what is in its alternative text, provide an extended 
description. (55 instances)  
Lines 54, 70, 76, 99, 105, 110, 124, 126, 129, 178  

7. If a table has two or more rows or columns that serve as headers, use structural markup to identify their 
hierarchy and relationship. (22 instances)  
Lines 58, 74, 84, 103, 126, 121, 134, 117, 52  

The following 2 item(s) are not triggered by any specific feature on your page, but are still 
important for accessibility and are required for Bobby A Approved status. 

8. Identify any changes in the document's language. 

9. Use the simplest and most straightforward language that is possible. 
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Priority 2 Accessibility 
This page does not meet the requirements for Bobby AA Approved status. Below is a list of 1 
Priority 2 accessibility error(s) found: 

1. Use relative sizing and positioning (% values) rather than absolute (pixels). (195 instances)  
Lines 54, 58, 61, 76, 84, 88, 103, 105, 107, 108, 110, 119, 120, 121, 123, 124, 126, 128, 129, 133, 136, 
137, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 167, 174, 176, 177, 180, 
185, 186, 187, 191  

Priority 2 User Checks 

User checks are triggered by something specific on the page; however, you need to determine 
manually whether they apply and, if applicable, whether your page meets the requirements. 
Bobby AA Approval requires that all user checks pass. Even if your page does conform to 
these guidelines they appear in the report. Please review these 6 item(s): 

1. Is the user made aware that there will be pop-up windows or changes in the active window? (2 
instances)  
Lines 156, 176  

2. Avoid use of obsolete language features if possible. (69 instances)  
Lines 54, 61, 88, 105, 107, 108, 120, 126, 137, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 155, 156, 
157, 158, 159, 160, 187  

3. If scripts create pop-up windows or change the active window, make sure that the user is aware this is 
happening. (1 instance)  
Line 8  

4. Make sure BLOCKQUOTE is used only for quotations, not indentation. 

5. Check that the foreground and background colors contrast sufficiently with each other. (142 instances) 
Lines 51, 54, 57, 70, 73, 76, 83, 88, 96, 99, 102, 105, 107, 108, 110, 116, 119, 120, 121, 123, 124, 126, 
128, 129, 137, 138, 156, 158, 159, 160, 174, 176, 177, 178, 187  

6. If this gif image is animated, make sure it does not contain fast or distracting motion. (59 instances)  
Lines 54, 70, 76, 99, 105, 110, 124, 126, 129, 174, 176, 178  

The following 7 item(s) are not triggered by any specific feature on your page, but are still 
important for accessibility and are required for Bobby AA Approved status. 

7. Make sure that all link phrases make sense when read out of context. 

8. Is there a site map or table of contents, a description of the general layout of the site, the access features 
used, and how to use them? 

9. Make sure your document validates to formal published grammars. 

10. Group related elements when possible. 

11. Is there a clear, consistent navigation structure? 

12. Use the latest technology specification available whenever possible. 

13. Where it's possible to mark up content (for example mathematical equations) instead of using images, 
use a markup language (such as MathML). 
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Priority 3 Accessibility 
This page does not meet the requirements for Bobby AAA Approved status. Below is a list of 
4 Priority 3 accessibility error(s) found: 

1. Provide a summary for tables. (22 instances)  
Lines 58, 74, 84, 103, 126, 121, 134, 117, 52  

2. Identify the language of the text. (1 instance)  
Line 3  

3. Client-side image map contains a link not presented elsewhere on the page. (9 instances)  
Lines 213, 208, 211, 206, 204, 212, 207, 210, 205  

4. Separate adjacent links with more than whitespace. (4 instances)  
Lines 156, 176  

Priority 3 User Checks 

User checks are triggered by something specific on the page; however, you need to determine 
manually whether they apply and, if applicable, whether your page meets the requirements. 
Bobby AAA Approval requires that all user checks pass. Even if your page does conform to 
these guidelines they appear in the report. Please review these 7 item(s): 

1. If this document is part of a collection, provide metadata that identifies this document's location in the 
collection. 

2. If this is a data table (not used for layout only), provide a caption. (22 instances)  
Lines 58, 74, 84, 103, 126, 121, 134, 117, 52  

3. Consider specifying a logical tab order among form controls, links and objects. 

4. Use the ABBR and ACRONYM elements to denote and expand any abbreviations and acronyms that 
are present. 

5. If you have grouped links, is there a link at the beginning to bypass the group? 

6. If there are logical groups of links, have they been identified? 

7. Consider adding keyboard shortcuts to frequently used links. 

The following 5 item(s) are not triggered by any specific feature on your page, but are still 
important for accessibility and are required for Bobby AAA Approved status. 

8. Is there distinguishing information at the beginning of headings, paragraphs, lists, etc.? 

9. If there is a search feature, are there different types of searches for different skill levels and 
preferences? 

10. Are there navigation bars for easy access to the navigation structure? 

11. Do you allow users to customize their experience of the web page? 

12. Is there a consistent style of presentation between pages? 
Copyright © 2002 Watchfire Corporation. All rights reserved. Use of this software is subject to the Bobby 
Software License Agreement.  
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Abkürzungsverzeichnis 
 

AbI:  Aktionsbündnis barrierefreie Informationstechnik 

ACSS: Aural Cascading Style Sheet 

ADA: Americans with Disabilities Act 

ASCII: American Standard Code for Information Interchange 

BGG: Bundesbehindertengleichstellungsgesetz 

BIENE: Barrierefreies Internet Eröffnet Neue Einblicke 

BITV: Barrierefreie Informationstechnik Verordnung 

BMGS: Bundesministerium für Gesundheit und Soziales 

CMS: Content Management System 

CSS:  Cascading Style Sheet 

DOM: Dokumentobjektmodell 

DSW: Deutsches Studentenwerk 

DTD: Document Type Definitions 

em:  Elementgrößen 

GIF:  Graphical Interchange Format 

HTML: Hyper Text Markup Language 

JAWS: Job Access with Speech 

LGG: Landesgleichstellungsgesetz 

MathML: Mathematics Markup Language 

MS IE: Microsoft Internet Explorer 

MusicML: Music Markup Language 

PC:  Personal Computer 

pdf:  Portable Document Format 

PICS: Platform for Internet Content Selection 

ppi:  points per inch 

pt:  points 

px:  Pixel 

RDF: Ressource Description Framework 

SGML: Standard Generalized Markup Language 

SMIL: Synchronized Media Integration Language 

SQL:  Structured Query Language 

SSML: Speech Synthesis Markup Language 

SVG:  Scaleable Vector Graphics 
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UN:  United Nations 

URL: Uniform Ressource Locator 

W3C: Word Wide Web Consortium 

WAI:  Web Accessibility Initiative 

WCAG: Web Content Accessibility Guideline 

WWW: World Wide Web 

XAG: XML Accessibility Guideline 

XHTML: Extensible Hyper Text Markup Language 

XML: Extensible Markup Language 

XSL:  Extensible Stylesheet Language 

XSLT: Extensible Stylesheet Language for Transformations 
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