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Zusammenfassung
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema Barrierefreiheit, der Umsetzung von
barrierefreien smarten Medien und der daraus resultierenden Inklusion. Dafür evaluiere ich verschiedene Ansichtsweisen zum Thema Barrierefreiheit im Netz, gezielter barrierefreier Umsetzung von Web-Produkten und dem Zusammenhang von
Barrierefreiheit und Nutzerfreundlichkeit. Außerdem gehe ich auch auf verschiedene
Umsetzungsmöglichkeiten ein.
Die Thesen, auf denen diese Arbeit aufbaut, (bei allen gehe ich verstärkt auf Personen mit Sehbehinderungen ein, da eine umfassende Betrachtung aller Behinderungen zu umfangreich, wenn überhaupt möglich, ist) sind: „Welche neuen Möglichkeiten zur barrierefreien Gestaltung von Medien ergeben sich aus der Konzeption von smarten Informationen?“, „Welche Herausforderungen bringen verschiedene Behinderungen mit sich?“, „Wie kann ich bei der Konzeption smarter Medien
ideal auf die Ansprüche, die verschiedene Behinderungen mit sich bringen, eingehen?“ und „Wie kann ich ein Medium gleichermaßen attraktiv und nutzbar für Menschen mit und ohne Behinderungen gestalten?“.
Die Arbeit setzt sich aus drei Teilen zusammen. Der erste Teil der Arbeit basiert auf
der Recherche von Fachliteratur. Der zweite Teil der Arbeit setzt sich aus OnlineFragebögen und Experteninterviews zusammen. Im dritten Teil der Arbeit werte ich
die Ergebnisse des praktischen Teils in Bezug auf die Recherche im ersten Teil der
Arbeit aus.
Die Ergebnisse sind hierbei sehr unterschiedlich, da sich Erleben und Erfahren von
NutzerInnen stark unterscheiden können aufgrund von Art und Grad der Behinderung, persönlichen Vorlieben und Interessen, Technik-Affinität und auch persönlichen Einstellungen zu bestimmten Fragestellungen. Das zeigt sich sehr stark in der
Recherche und auch in den Befragungen. Die Herausforderungen, mit denen sich
verschiedene NutzerInnen konfrontiert sehen, sind also individuell und nicht zu vereinheitlichen. Einen Musterweg zur Barrierefreiheit gibt es nicht. Dennoch gibt es
einige Regeln, an die sich AnbieterInnen halten können. Zum einen lassen sich mit
dem Mehrkanal- oder Mehr-Sinne-Prinzip Informationen erstellen, die über mehrere
Wege erreichbar sind und daher sowohl von Personen ohne, also auch von Personen mit verschiedenen Behinderungen genutzt werden können, teilweise sogar
ohne Hilfsmittel. Zum anderen ist eine der wichtigsten Maximen bei der Erstellung
barrierefreier und insgesamt guter Web-Produkte die Kommunikation zwischen AnbieterInnen und NutzerInnen.
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Abstract
This thesis deals with accessibility, implementation of accessible smart media and
the resulting inclusion of disabled people. For this purpose, I will evaluate various
views on the topic of internet accessibility, targeted creation of accessible web
products and the relation between accessibility and usability. I will also discuss various implementation options.
This thesis is based on the following questions: “What new possibilities for
accessible design of media result from the creation of smart information?”, “What
challenges do different disabilities present?”, “How can I best meet the demands of
different disabilities when designing smart media?” and “How can I make a medium
equally attractive and usable for people with and without disabilities?” The main focus will be on persons with visual disabilities, as a comprehensive discussion of all
possible disabilities would be too extensive if at all possible.
The thesis is composed of three parts. The first part is based on the research of
specialist literature. The second part consists of an online survey and expert talks. In
the third part, I will evaluate the practical results in relation to the literature research
in the first part of the paper.
Results vary significantly, as the physical and emotional experience of users can
differ greatly depending on the type and degree of disability, personal preferences
and interests, technical affinity, and personal opinions on specific issues. This is
very evident in the research as well as in the surveys. The challenges faced by
different users are therefore individual and cannot be generalized. A single
approach to accessibility does not exist. Nevertheless, there are some rules that
providers can follow. With the multi-channel or multi-sensory principle for example,
information can be generated to be accessed over several channels and therefore
can be used by people with and without disabilities, sometimes even without the
help of aids. One of the most important maxims in creating accessible and overall
good web products is the communication between providers and users.
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1.

Einleitung

Unsere Welt verändert sich immer schneller. Allein seit meiner Kindheit in den 90er
und frühen 2000er Jahren haben sich neue Entwicklungen durchgesetzt und sind
zur Normalität geworden, die wir uns damals nicht einmal vorstellen konnten. Die
wohl auffälligste Veränderung, die seit den 90er Jahren stattfindet, ist die voranschreitende Digitalisierung und damit verbundene Individualisierung.
Die Konzeption von smarten Informationen eröffnet neue Arten zur Umsetzung von
Web-Produkten. Von mobiler Dokumentation über Video-Tutorials und interaktive
Video-Anleitungen zu AR-/VR-Anwendungen. Diese neuen Arten der Umsetzung
eröffnen vielerlei neue Chancen und Möglichkeiten zur Befriedigung von NutzerInnen-Bedürfnissen.
Durch die weit gefächerte Auswahl an Umsetzungsmöglichkeiten können AnbieterInnen von Web-Produkten auf vielerlei Hürden besser eingehen als zuvor, wie
zum Beispiel auf verschiedene Lerntypen, Personen mit unterschiedlichem technischen Verständnis oder auch Personen mit Behinderungen.
Smarte Informationen bieten neue Möglichkeiten zur Verbesserung von Barrierefreiheit von Web-Produkten und damit Inklusion. Diese Entwicklungen und deren Umsetzungen werden aber nicht von allen Beteiligten nur positiv betrachtet. Es gibt
ebenso viel Kritik wie Lob und als AnbieterIn muss man auf viele Aspekte achten.
Auf den aktuellen Stand der Entwicklungen, verschiedene Aspekte und Meinungen
sowie Möglichkeiten zur Umsetzung gehe ich in der folgenden Arbeit ein.
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1.1 Abkürzungsverzeichnis
AR

Augmented Reality

ARIA

Accessible Rich Internet Applications

BBSB

Bayerischer Blinden- und Sehbehindertenbund e. V.

BehiG

Behindertengleichstellungsgesetz (Schweiz)

BGG

Behindertengleichstellungsgesetz (Deutschland)

BGStG

Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz (Österreich)

BITV

Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung

CMS

Content Management System

CSS

Cascading Stylesheet

HTML

Hypertext Markup Language

SGB IX

Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (Deutschland)

UN-BRK UN-Behindertenrechtskonvention
UPA

Berufsverband der Usability Professionals

VR

Virtual Reality

WAI

Work Ability Index

WCAG

Web Content Accessibility Guidelines

W3C

World Wide Web Consortium
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1.2 Problem- und Fragestellung
Das Thema Barrierefreiheit erfreut sich wachsender Bekanntheit und weitgehend
auch wachsender Beliebtheit. Mit dem Trend hin zu immer mobileren und immer
vielfältigeren Arten von Produkten wie Dokumentationen, Benutzer-Infos, einfachen
Websites oder anderen Services treten auch Begriffe wie Usability, Accessibility,
Universal Design oder Barrierefreiheit immer stärker in den Vordergrund. Trends in
der Umsetzung sowie der Stand der Forschung und Technik ändern sich, neue
Entwicklungen bringen neue Vorteile mit sich und manchmal auch neue Nachteile.
Manchmal auch neue Funktionen, über die wir noch gemeinsam herausfinden müssen, ob es sich um Vor- oder Nachteile handelt. Verständnis und Wissen zum Thema Barrierefreiheit sowie die Konversation zwischen Menschen mit und ohne Behinderungen nehmen zu und damit verbessern sich auch stetig Hilfsmittel und
-angebote. Nicht alle Entwicklungen stoßen dabei allerdings nur auf die Zustimmung
der AnwenderInnen.
Im Folgenden möchte ich also bestehende Meinungen und Theorien dazu aufnehmen, erörtern und wissenschaftlich prüfen. Des Weiteren gehe ich auf verschiedene
Arten der Umsetzung ein und worauf als AnbieterIn zu achten ist. Auch dazu vergleiche ich verschiedene Meinungen und Theorien.
In meiner Arbeit sollen folgende Fragen beantwortet werden:


Welche neuen Möglichkeiten zur barrierefreien Gestaltung von Medien ergeben sich aus der Konzeption von smarten Informationen?



Welche Herausforderungen bringen verschiedene Behinderungen mit sich?
(Oberflächlicher Anschnitt verschiedener Behinderungen mit tiefer gehender
Behandlung von Sehbehinderungen)



Wie kann ich bei der Konzeption smarter Medien ideal auf die Ansprüche,
die verschiedene Behinderungen mit sich bringen, eingehen? (Oberflächlicher Anschnitt verschiedener Behinderungen mit tiefer gehender Behandlung von Sehbehinderungen)



Wie kann ich ein Medium gleichermaßen attraktiv und nutzbar für Menschen
mit und ohne Behinderungen gestalten? (Am Beispiel Sehbehinderungen)
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1.3 Hypothesen
Aus den obengenannten Problemstellungen und Zielsetzungen ergeben sich folgende Hypothesen:

Hypothese 1:
Durch die Konzeption von smarten Informationen ergeben sich neue Möglichkeiten
für die Barrierefreiheit.

Hypothese 2:
Medien lassen sich sowohl für Personen ohne, als gleichermaßen auch für Personen mit Behinderung maximal gut nutzbar und verständlich gestalten.

Hypothese 3:
Wenn sich die Nutzungsräume von Menschen mit und ohne Behinderung überschneiden, fördert dies Inklusion.

Hypothese 4:
Durch die Bildung von Varianten oder Universal Design kann man über einen Träger
auf verschiedene Ansprüche eingehen.
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1.4 Weiterführende Forschung
Auf meiner Arbeit könnte weitere Forschung aufbauen zum Thema Barrierefreiheit
von smarten Informationen, die sich zum Beispiel näher mit der passenden Gestaltung für auditiv benachteiligte NutzerInnen beschäftigt. Auch andere Gruppen, auf
die ich in dieser Arbeit nicht näher eingegangen bin, könnten befragt werden. Ebenfalls ein gesellschaftlich wichtiger Faktor, auf den ich in dieser Arbeit aber nicht näher eingehen konnte, ist die Zugänglichkeit für Personen mit kognitiven Einschränkungen oder Angststörungen. Diese Gruppe ist momentan noch stark benachteiligt
im Web, da es keine Regeln zu Dark-Patterns („Dieses Produkt ist nur noch 5 Minuten verfügbar“) oder ähnlichen Stress-hervorrufenden Verfahren gibt. Zu Personen
mit kognitiven Störungen herrscht außerdem ein stark stigmatisiertes Verständnis in
der Gesellschaft, was Tabuisierung des Themas und fehlende Konversation nach
sich zieht.
Ein weiteres sehr wichtiges Thema, mit dem sich eine andere Arbeit beschäftigen
könnte, wären altersbedingte Sehbehinderungen. Unsere hiesige Gesellschaft wird
immer älter und daher wächst auch die Zahl der sehbehinderten Personen. Ältere
Menschen habe ich nun in vielen Teilen meiner Arbeit explizit ausgeschlossen, da
ich umfangsbedingt allein auf die Sehbehinderung eingehen musste, ohne weitere
Behinderungen oder technisches Unverständnis (beides häufig vertreten bei älteren
Menschen) zu beachten. Doch genau aus diesem Grund ist es wichtig, auch auf
diese anderen Aspekte noch einmal genauer einzugehen, da die Regeln für „nur“
sehbehinderte Personen sich von denen für ältere Menschen unterscheiden, die mit
dem Stand der Technik oft nicht vertraut sind und eventuell weitere Behinderungen
haben.
Weitere Arbeiten, die auf meiner Bachelor-Arbeit aufbauen, könnten sich mit der
technischen Umsetzung der barrierefreien Web-Produkte auseinandersetzen. Die
Umsetzung der in dieser Arbeit genannten Kriterien in der Programmierung eines
Produkts oder die technische Umsetzung von Hilfsmitteln wären nur Beispiele.
Auch mit Prävention von Behinderungen könnten sich zukünftige Arbeiten beschäftigen. Denn 50 Prozent der auditiven und sogar 75 Prozent der visuellen Behinderungen sind erworben und durch Prävention wahrscheinlich vermeidbar
(vgl. Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V.).
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1.5 Methodik
Die Arbeit besteht aus einem theoretischen und einem praktischen Teil. Der theoretische Teil beinhaltet eine Bestandsaufnahme zu Möglichkeiten, die die Digitalisierung für die Barrierefreiheit mit sich bringt, und zu Meinungen zu momentanen Entwicklungen. Außerdem beinhaltet dieser theoretische Teil eine wissenschaftliche
Prüfung der genannten Aspekte. Des Weiteren gehe ich in diesem Teil auf Regeln
ein, die AnbieterInnen für eine barrierefreie Gestaltung beachten müssen. Insgesamt gehe ich zunächst auf die Hürden verschiedener Behinderungen und auf Barrierefreiheit im Allgemeinen ein und nehme dann eine nähere Betrachtung von Sehbehinderungen vor.
Im zweiten Teil der Arbeit führe ich eine Online-Befragung bei Personen mit Sehbehinderungen durch und führe dazu Expertengespräche. Sowohl im theoretischen,
als auch im praktischen Teil alleine bearbeite ich alle Forschungsfragen und Hypothesen.
Im dritten Teil werte ich die Fragebögen und das Expertengespräch in Bezug auf
meine Recherche im ersten Teil aus. Hier vergleiche ich Meinungen und Aussagen
zur Barrierefreiheit selbst, der barrierefreien Umsetzung von Web-Produkten und
zur Inklusion und fasse diese anschließend zusammen.
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1.6 Abgrenzung
Abgesehen von Sehbehinderungen gehe ich nicht in die Tiefe, was Möglichkeiten
zur Hilfe bei anderen Einschränkungen angeht.
Ich erwähne die Braille-Schrift in anderen Zusammenhängen, allerdings gehe ich
nicht auf die Braille-Schrift als solche ein.
Ich gehe nicht auf Unterschiede zwischen angeborenen und erworbenen Sehbehinderungen ein.
Ich gehe nicht auf die technische Umsetzung sowie auf Unterschiede zwischen verschiedenen Medien/Kanälen ein.
Diese Arbeit ist nicht sozialwissenschaftlich orientiert, daher berücksichtige ich „Förderung von Inklusion“, etc. zwar als Chance/Risiko, jedoch gehe ich nicht näher
darauf ein.
Ebenso werde ich nicht auf den Wandel in der Gesellschaft bzgl. Inklusion eingehen.
Ich gehe außerdem nicht auf die Prävention von Seh- oder anderen Behinderungen
ein.
Ebenfalls beschäftige ich mich nicht mit Barrierefreiheit außerhalb des Internets.
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2.

Brauchen wir Barrierefreiheit? – Eine Bestandsaufnahme

Bevor ich die Barrierefreiheit von smarten Informationen wissenschaftlich prüfe,
muss geklärt werden, ob und warum wir Barrierefreiheit überhaupt benötigen. Hierfür ermittle ich die aktuelle Lage und fasse diese zusammen. Dann gehe ich spezifisch auf die Chancen und Risiken ein. In diesem Kapitel möchte ich die Forschungsfrage „Welche neuen Möglichkeiten zur barrierefreien Gestaltung von Medien ergeben sich aus der Konzeption von smarten Informationen?“ bearbeiten und
die Forschungsfragen „Welche Herausforderungen bringen verschiedene Behinderungen mit sich?“ und „Wie kann ich bei der Konzeption smarter Medien ideal auf
die Ansprüche, die verschiedene Behinderungen mit sich bringen, eingehen?“ bereits anschneiden. In einem späteren Kapitel (s. Kapitel 4 Möglichkeiten zur barrierefreien Gestaltung bei Sehbehinderungen) gehe ich auf diese Fragen noch einmal
unter genauerer Betrachtung von Sehbehinderungen ein.
Zunächst möchte ich auf den Begriff Barrierefreiheit eingehen. Was ist überhaupt
Barrierefreiheit? Eine eindeutige Definition des Begriffs in der Wissenschaft gibt es
nicht. Daher führe ich hier eine Definition ein, mit der ich keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebe, die den Inhalt des Themas im Rahmen dieser Arbeit aber gut
umfasst. Menschen mit Behinderungen müssen das Web-Produkt ohne fremde Hilfe
bedienen können und kein/e NutzerIn darf von der Nutzung ausgeschlossen sein
(vgl. BGG, § 4; Hellbusch 2005, S. 5f).
Der BIENE-Wettbewerb und das Referat VI.5 Internetdienste der LMU betonen
außerdem, dass Barrierefreiheit erst erreicht ist, wenn das Web-Produkt sowohl von
Menschen mit, als auch von Menschen ohne Behinderungen bedient werden kann
(vgl. Aktion Mensch e. V. und Stiftung Digitale Chancen 2010; LMU 2018, S. 1).
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Barrierefreiheit von smarten Informationen und
ist damit auf den digitalen Raum beschränkt (s. Kapitel 1.6 Abgrenzung). Des Weiteren ist klarzustellen, dass ich die Worte Accessibility und Barrierefreiheit austauschbar verwende, obgleich es hierzu gespaltene Meinungen gibt.
Aus diesen Definitionen ergibt sich außerdem die Frage, wie Behinderung für diese
Arbeit definiert sein soll. Hier folge ich der offiziellen Definition des Sozialgesetzbuches: „Menschen mit Behinderungen sind Menschen, die körperliche, seelische,
geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der
Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern können“
(SGB IX, § 2, Abs. 1).
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2.1 Aktuelle Lage
Aktuell erlebt die Barrierefreiheit im Internet einen stetigen Zuwachs, aufgrund von
wachsendem Verständnis für die Situation sowie auch der sich verändernden Gesetzeslage. Der BiGUB e. V. (Verein für Behinderte in Gesellschaft und Beruf) besagt, dass jede/r fünfte deutsche InternetnutzerIn wegen körperlichen Einschränkungen [und hier sind Lernschwierigkeiten oder geistige Behinderungen noch außen
vor gelassen] das Web nicht uneingeschränkt nutzen kann und das Statistische
Bundesamt gibt an, dass etwa jede neunte Person der deutschen Bevölkerung
schwerbehindert ist (vgl. Jacobsen 2017, S. 297 zit. BiGuB e.V.; Statistisches Bundesamt). Bücher, vor allem Fachliteratur, und andere Informationsquellen, sind laut
der Servicestelle für barrierefreie Literaturumsetzung der Universität Kassel noch
völlig unzureichend in barrierefreier Form vorhanden (vgl. Universität Kassel 2014,
S. 4).
Eine Studie von Aktion Mensch unterscheidet bei Einschränkungen zwischen Blindheit, Sehbehinderungen, Schwerhörigkeit, Gehörlosigkeit, motorischen Beeinträchtigungen, Lese- und Rechtschreibschwächen und Lern- oder geistigen Behinderungen (vgl. Aktion Mensch e. V. 2010, S. 15). Einschränkungen sind häufiger als
die meisten schätzen und sogar oft unbemerkt von den Betroffenen selbst. Eine
häufige Sehbehinderung ist der Tunnelblick oder Retina Pigmentosa, oft unbemerkt,
und auch gestörte Farbwahrnehmungen kommen bei bis zu 10 Prozent aller Männer
vor (bei Frauen sind Störungen der Farbwahrnehmung weniger verbreitet). Am häufigsten tritt die Rot-Grün-Schwäche auf (vgl. de Oliveira 2013, S. 9; Jacobsen und
Meyer 2017, S. 296).

Dar. 1 Sichtfeld mit Retina Pigmentosa

Personen mit verschiedenen Behinderungen erleben verschiedene Hürden in der
digitalen Welt. Eine Hürde, die stark schwerhörige und gehörlose Personen, die
hauptsächlich durch Gebärdensprache kommunizieren, erleben, sind fehlende alternative Angebote zum Erleben von auditiven Ausgaben. Wenn alternative Angebo-
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te existieren, sind diese außerdem meist nur schriftlich. Für einen Teil dieser Personen ist die deutsche Lautsprache (auch in der Schriftform) keine Muttersprache (vgl.
Farnetani 2019). Ihnen helfen beispielsweise alternative Videos in Gebärdensprache. Bei Videos und Audios sind Transkriptionen dennoch von Vorteil (vgl. Farnetani
2019).
Diese Angebote helfen Personen mit auditiven Einschränkungen:
Transkriptionen
Videos mit Gebärdensprache
Dar. 2 Angebote für Menschen mit auditiven Einschränkungen

NutzerInnen mit motorischen Einschränkungen haben oft Schwierigkeiten damit,
Mäuse oder Fernbedienungen zu benutzen. Ein weiteres Problem sind ungenügend
bemessene Zeiten für die Eingabe mehrstelliger Nummern oder Passwörter
(vgl. Haage 2017; Farnetani 2019). Ihnen kann eine Tastatur-Steuerung helfen und
weniger Zeitlimits in Prozessen. Stärker eingeschränkte Personen können Spezialtastaturen nutzen (vgl. Aktion Mensch e. V. 2010, S. 18)
Diese Angebote helfen Personen mit motorischen Einschränkungen:
Tastatur-Steuerung
Keine Zeitlimits
Spezialtastaturen
Dar. 3 Angebote für Menschen mit motorischen Einschränkungen

Dar. 4 Spezialtastatur für Menschen mit motorischen Einschränkungen

Zeitlimits sind ebenfalls problematisch für Menschen mit Einschränkungen wie
Angststörungen. Diese lassen sich schnell verunsichern und brauchen eine eindeutige Führung durch das Web-Produkt und Prozesse. Es muss immer klar sein, wo
sie sich innerhalb eines Prozesses befinden und was der nächste Schritt ist. Zeitlimits oder sogar „Dark-Patterns“ („Es ist noch ein Platz frei“) sollten auf keinen Fall
verwendet werden (vgl. Farnetani 2019).
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Diese Angebote helfen Personen mit Angststörungen:
Keine Zeitlimits
Klare Führung durchs Produkt und durch Prozesse
Keine Dark-Patterns
Dar. 5 Angebote für Menschen mit Angststörungen

Menschen mit Lernschwierigkeiten oder geistigen Behinderungen helfen die Benutzung leichter Sprache und einfache und intuitive Bedienung, Aufbau, Struktur und
Anwendung (vgl. Aktion Mensch e. V. 2010, S. 19).
Diese Angebote helfen Personen mit Lernschwierigkeiten oder geistigen Behinderungen:
Leichte Sprache
Einfache und intuitive Bedienung, Aufbau, Struktur und Anwendung
Dar. 6 Angebote für Menschen mit Lernschwierigkeiten oder geistigen Behinderungen

Die gängigsten Hilfsmittel für Menschen mit Sehbehinderungen sind verschiedene
Vergrößerungs-Softwares, die den Bildschirminhalt direkt oder einem bestimmten
Muster zufolge vergrößern. Auch individuelle Farbeinstellungen sind Vielen eine
große Hilfe, da Farbwahrnehmung und Blendempfindlichkeit ein Grundproblem bei
vielen Sehbehinderungen sind. Ebenfalls beliebt unter Sehbehinderten sind Screenreader, Braille-Zeile oder vereinzelt auch Sprachsteuerungen (vgl. Aktion Mensch
e. V. 2010, S. 16, 48; Bremus 2013, S.44f; Hellbusch 2005, S. 12,14f; Jacobsen
2017, S. 300).
Diese Angebote helfen Personen mit visuellen Einschränkungen:
Möglichkeit zur Vergrößerung der Oberfläche
Individuelle Einstellbarkeit der Farben und Helligkeit
Dar. 7 Angebote für Menschen mit visuellen Einschränkungen

Blinde Personen nutzen meist Screenreader-Software und ebenfalls sehr häufig
Ausgaben per Braille-Zeile (beide über 90 Prozent) (vgl. Aktion Mensch e. V. 2010,
S. 16, 48; DBSV e.V.). Bei Smartphones wird am häufigsten ebenfalls die Sprachausgabe benutzt, an zweiter Stelle steht hier jedoch die Spracheingabe. Braille-Zeile
wird bei Smartphones eher selten benutzt. Über das Tagesgeschehen informieren
sich blinde Menschen meist über Radio und Fernsehen, bei denen sie keine besonderen Hilfsmittel benötigen (vgl. DBSV e.V.).
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Ein Screenreader
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Dar. 8 Von blinden Personen bzw. Personen mit Sehbehinderungen genutzte Hilfsmittel

werden ausgewählte Inhalte in Braille-Schrift wiedergegeben. Dabei ist es wichtig,
zu bedenken, dass die Hilfsmittel einander nicht ausschließen, sondern kombiniert
oder austauschbar genutzt werden können. Die drei meistgenutzten Hilfsmittel Vergrößerungs-Software, Sprachausgabe und Braille-Zeile werden oft kombiniert angeboten (vgl. Aktion Mensch e. V. 2010, S. 16).
Das Internet und die Nutzung smarter Medien selbst bringt bereits eine Reihe an
Vorteilen mit sich. Nicht nur, aber gerade für Menschen mit Behinderungen. Hier
können sie viele Angebote in Anspruch nehmen, die sie zuvor nur schwer oder gar
nicht erreichen konnten. Gehörlose können sich beispielsweise im Chat als Alternative zum Telefon unterhalten, das lange Zeit die einzige verbreitete Möglichkeit zur
Kommunikation über Entfernungen war (vgl. Vieritz 2015, S. 2). Auch Haage findet,
gerade für Menschen mit auditiven Einschränkungen sind Kommunikationsmöglichkeiten mit Bild, Text und Video ein enormer Fortschritt (vgl. Haage 2017).
Auch Personen mit Einschränkungen selbst, wohl der wichtigste Hinweis in dieser
Frage, empfinden die Digitalisierung mehrheitlich als Chance für die Inklusion und
die Kompensation behinderungsbedingter Nachteile als wichtigsten Vorteil des Internets (vgl. Aktion Mensch e. V. 2010, S. 47, 62). Das Web selbst wird demnach
bereits als positiv für Teilhabe und Inklusion empfunden und birgt viele Chancen.
Doch wie sieht es mit der gezielt barrierefreien Umsetzung von Web-Produkten
aus? Ist diese durch die natürlichen Vorteile, die die Digitalisierung mit sich bringt,
überflüssig geworden? Oder bestehen gerade hier Chancen für Personen mit Behinderungen und warum?
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2.2 Chancen
Brauchen wir gezielt barrierefreie Umsetzungen von Web-Produkten und warum?
Welche Chancen für die NutzerInnen bringen barrierefreie Web-Produkte mit sich?
Die Chancen einer barrierefreien Gestaltung im Web sind wohl kaum zu leugnen.
Gerade für blinde Personen ist der Fortschritt in der Barrierefreiheit eine enorme
Hilfe. Blinde und sehbehinderte Menschen sind bei der Nutzung der hauptsächlich
visuell wahrnehmbaren Inhalte des Internets stark beeinträchtigt. Über die Hälfte der
blinden Befragten geben in einer Studie an, sich nicht selbstständig im Netz bewegen zu können. Für Blinde ist die Nutzung des Internets außerdem wesentlich anspruchsvoller als für sehende Personen. Nicht nur aufgrund von visuellen Inhalten,
die sie nur mit Hilfsmitteln wahrnehmen können. Alle Funktionen, die ein Sehender
schnell über Piktogramme erfassen kann, müssen blinde NutzerInnen eine nach der
anderen linear erarbeiten. Die Auseinandersetzung mit Internet und Technik setzt
daher bei blinden und sehbehinderten Personen ein starkes Interesse für die Materie oder einen besonderen äußeren Druck, es erlernen zu müssen, voraus (vgl.
Aktion Mensch e. V. 2010, S. 50).
Die Mehrheit der Blinden (über 90 Prozent) und Sehbehinderten (über 50 Prozent)
nutzen Hilfsmittel wie Screenreader oder Vergrößerungs-Software, wenn sie sich im
Internet aufhalten (vgl. Aktion Mensch e. V. 2010, S. 16, 48). Ohne Hilfsmittel oder
andere Angebote ist es, gerade für blinde Personen, fast unmöglich, digitale Inhalte
zu erfassen. Auch mit der Nutzung von Hilfsmitteln haben blinde Personen es hier
noch erheblich schwerer als sehende. Daher sehe ich hier einen klaren Nutzen in
der Weiterentwicklung und dem weiteren Ausbau von Barrierefreiheit bei WebProdukten.
Es gibt zudem quasi keinen Bereich mehr, in den die digitalen Medien nicht hineinreichen. Sie steuern viele Bereiche unseres alltäglichen Lebens (vgl. Schorb 2019,
S. 66). Zorn spricht den Medien und der medialen Infrastruktur eine große Rolle in
der Gesellschaft zu, da hier [vor allem im Internet] „Inhalte, Bilder und Werte und in
diesem Sinne Kultur“ stattfindet. Hier muss man also ansetzen, um Menschen mit
Behinderungen zu inkludieren, oder anders formuliert: Hier muss Barrierefreiheit
bestehen, um die Gesellschaft nicht zu spalten, sondern zusammenzuführen. „So
wirken Medien in beinahe alle Alltags- und Lebensbereiche hinein, gestalten deren
Strukturen mit und beeinflussen das Denken und Handeln der Menschen“ (vgl. Zorn
et al. 2019, S. 19). Grünwied spricht vom Verschmelzen der physikalischen mit der
virtuellen Welt (vgl. Grünwied 2017, S. 17). Auch, oder gerade, in die Arbeitswelt
wirkt diese Entwicklung hinein. Fehlende Kompetenz in der Nutzung von Medien,
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insbesondere des Internets, verringern Bildungschancen und schaffen dabei eine
noch größere Kluft zwischen Menschen mit und ohne Behinderungen. Zorn beschreibt, dass Ungleichheiten in der digitalen Welt auch soziale Ungleichheiten mit
sich bringen. Zugang und Nutzerkompetenz haben einen Einfluss auf die Teilhabe
an sozialen Prozessen, was wiederum zu einem Ausschluss und damit zu einer
stärkeren Benachteiligung von Menschen mit Beeinträchtigungen im Alltag führt.
Das zeigt auch die Studie „MMB16“ der Aktion Mensch, in der sichtbar wird, dass
Menschen mit Beeinträchtigungen häufiger als andere keinen Schulabschluss haben sowie häufiger arbeitslos/nicht erwerbstätig sind. Eine weitere Studie der Initiative zeigt, dass der gesetzlich vorgegebene Wert der beschäftigten Schwerbehinderten noch immer nicht eingehalten wird (vgl. Aktion Mensch e. V. 2016 a, S. 14; Aktion Mensch 2016 b, S. 30; Zorn et al. 2019, S. 19f).

Zusammensetzung der Stichprobe nach formaler Bildung

Anzahl
(n)

Anteil
(%)

108

20

43

7

177

29

Abschluss der allgemeinen polytechnischen Oberschule der
ehemaligen DDR

39

6

Realschule, also Mittlere Reife oder ein gleichwertiger Abschluss

88

14

Fachhochschulreife

44

7

Allgemeine Hochschulreife, also Abitur

94

15

Noch in der schulischen Ausbildung

17

3

610

100

Keinen allgemeinen Schulabschluss
Förderschulabschluss [auch: Sonderschule]
Haupt- bzw. Volksschulabschluss

Gesamt

Dar. 9 Zusammensetzung der Stichprobe nach formaler Bildung in der MMB16-Studie

Zusammensetzung der Stichprobe nach ausgeführten
Tätigkeiten

Anzahl
(n)

Anteil
(%)

23

4

In Umschulung

3

1

Voll berufstätig

204

33

Teilweise berufstätig

137

23

In Ausbildung – Schule, Lehre, Studium

15
Vorübergehend arbeitslos
Rentner, Pensionär – früher berufstätig
Nicht berufstätig – früher berufstätig gewesen
Gesamt

21

3

176

29

44

7

610

100

Dar. 10 Zusammensetzung der Stichprobe nach ausgeführten Tätigkeiten in der MMB16-Studie

Dobransky und Hargittai sagen in ihrer Studie beispielsweise, dass nicht die Behinderung selbst zur Benachteiligung im Alltag führt, sondern der sozioökonomische
Status, den die Behinderung mit sich bringt. Ähnliche Ergebnisse liefert eine OfcomStudie aus Großbritannien (vgl. Haage und Bosse 2019, S. 55 zit. Dobransky 2006,
S. 313–334). Die MMB16-Studie erhebt keine sozioökonomischen Daten, jedoch
zeigen sich klare Unterschiede bezüglich der Lebenssituation, was diese Ergebnisse unterstreicht (Aktion Mensch 2016 b, S. 30ff). Es wird also klar, dass wir Menschen mit Behinderungen in unsere Welt und damit in unsere Medien einbeziehen
müssen.
Laut Ferger liegen Chancen aber nicht nur bei der Entwicklung von Technik, sondern vor allem bei den NutzerInnen selbst. Ferger sagt, dass es nicht die Technik
ist, die Barrierefreiheit bestimmt, sondern die NutzerInnen, die die technischen Optionen auf ihre Weisen nutzen und ihnen Funktionen zuweisen, von denen smarte
Informationen zweifellos zahlreiche Möglichkeiten für sowohl individualisierte, als
auch standardisierte Produkte bergen. Er sieht die smarten Medien zudem in der
Lage, Menschen in ihren Behinderungen und Einschränkungen die Hilfe zu geben,
die ihre jeweilige Lage mit sich bringt und den Grad der Einschränkung in Bezug auf
ihre Tätigkeit damit zu verringern (vgl. Ferger 2018, S. 72f).
Gezielt barrierefrei umgesetzte Web-Produkte bergen also zusätzlich zur natürlichen
Barrierefreiheit, die digitale Medien in bestimmten Bereichen mit sich bringen,
enorme Chancen für Personen mit unterschiedlichen Einschränkungen. Die momentane Nutzung der assistiven Technologie unter Personen mit Behinderungen zeigt,
dass diese die Internetnutzung für viele Menschen vereinfachen oder gar erst möglich machen. Wenn wir als Gesellschaft Personen mit Einschränkungen ins tägliche
Leben inkludieren bzw. die Inklusion vereinfachen möchten, sollten wir das Internet
und die digitale Welt, die stetig an Wichtigkeit für uns gewinnt, für alle zugänglich
machen. Dies ist nur mit barrierefreier Gestaltung einwandfrei realisierbar. Doch es
gibt auch kritische Stimmen.
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2.3 Risiken
Während unter Personen ohne Einschränkungen bei Barrierefreiheit wohl eher an
Chancen als an Risiken gedacht wird, gibt es dennoch kritische Stimmen, vor allem
unter Personen mit Einschränkungen. Die Risiken der Barrierefreiheit bestehen weniger in der Barrierefreiheit selbst, sondern meist in einer schlechten oder unbedachten Umsetzung.
Einer der häufigsten Fehler, den AnbieterInnen machen, ist die fehlende Kommunikation mit NutzerInnen. Nicht nur in Bezug auf Barrierefreiheit. Die NutzerInnen sind
diejenigen, die das Produkt letztendlich nutzen, oder eben auch nicht. Ihren Wünschen und Bedürfnissen muss nachgekommen werden, wenn man als AnbieterIn
möchte, dass das Produkt gerne genutzt wird. Wichtig sind also nicht die Wünsche
des Anbieters/der Anbieterin. Schlussendlich muss dieser auf die Bedürfnisse der
NutzerInnen antworten. Mieczakowski sagt, der Kunde/die Kundin muss die Grundlage einer jeden Entscheidung sein (vgl. Mieczakowski 2013, S. 68). Sie bezieht
sich hier auf User Experience und Design, es lässt sich aber ebenso auch auf die
Barrierefreiheit übertragen. Bevor man Überlegungen zu barrierefreien Umsetzungen anstellt, muss man sich Gedanken machen, wo genau die Hürden, Diskriminierungen und Benachteiligungen liegen. Hierfür ist es wichtig, dass AnbieterInnen mit Menschen mit Behinderungen in Kontakt treten und sich mit der Kritik
und den Wünschen ihrer Zielgruppe auseinandersetzen und zuhören (vgl. Zorn et
al. 2019, S.18). Auch Haage kritisiert, dass bei beinahe keinen Studien zum Thema
Barrierefreiheit und Verbesserung von Web-Produkten Personen mit Behinderungen
selbst befragt wurden (vgl. Haage 2017). Schuppender warnt davor, Gestaltungsprinzipien unbedacht umzusetzen, da nicht alle Gestaltungsprinzipien helfen, Barrieren abzubauen. Daher ist es einer der wichtigsten Punkte für die Verbesserung der
Barrierefreiheit, dass Gesetzgeber und AnbieterInnen von Web-Produkten im Gespräch mit Menschen mit Beeinträchtigungen stehen und diese in Entscheidungsprozesse miteinbeziehen (vgl. Schuppender 2019, S. 216).
Eine weitere Gefahr, die barrierefreie Web-Produkte bergen, ist, dass NutzerInnen
mit Behinderungen sich ihrer Selbstbestimmung genommen fühlen könnten.
Speziell in Fällen, in denen sich die NutzerInnen nicht aussuchen können, ob sie
angebotene Hilfsmittel nutzen möchten oder nicht (vgl. Apt et al. 2018, S. 31).
Ferger, der sich sonst sehr positiv zum Thema Barrierefreiheit äußert, spricht eine
weitere wichtige Gefahr bei der Umsetzung an. Er fürchtet, dass AnbieterInnen in
„Hauruck-Aktionen“ versuchen, möglichst bald eine möglichst hohe Barrierefreiheit
einzuführen. Dabei ist nicht die bestmögliche Umsetzung das Ziel, sondern die stu-
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fenweise Hinführung der Menschen an das Ziel. Eine zu schnelle oder sprungartige
Umstellung hätte nicht etwa einen höheren Grad an Barrierefreiheit oder Inklusion
zur Folge, sondern wahrscheinlich Umstellungsschwierigkeiten und Unverständnis
bei den NutzerInnen. Anspruchsvolle Lernprozesse und Frustrationserlebnisse
könnten letztlich dazu führen, dass die angebotenen Möglichkeiten ungern oder
sogar gar nicht genutzt werden (vgl. Ferger 2018, S. 74). Die Umsetzung des technisch Bestmöglichen ist nur dann von Nutzen, wenn der User es auch mit Interesse
und Motivation gebraucht.
Wichtige Risiken, die weniger mit der Barrierefreiheit und deren Umsetzung, sondern allgemein mit Digitalisierung und „Vertechnikung“ einhergehen, sind Produkte
und Prozesse, die immer komplexer und schwieriger zu bedienen werden. Wie bereits erwähnt (s. Kapitel 2.2 Chancen) sind Web-Produkte und Anwendungen für
Menschen mit Einschränkungen oft weniger intuitiv und langwieriger in Bedienung
und deren Erlernen. Die komplexere und schwierigere Bedienung der Produkte insgesamt, wozu das Einbringen von mehr Funktionen im Rahmen der Barrierefreiheit
natürlich ebenso führt, könnte einen entscheidenden Nachteil für Personen mit Behinderungen mit sich bringen (vgl. Apt et al. 2018, S. 31; Quack 2017, S. 68). Nicht
nur Personen mit Einschränkungen in der Wahrnehmung, sondern auch Personen
mit Lernschwierigkeiten oder Angststörungen sind hier besonders betroffen.
Viele Menschen mit Behinderungen fürchten außerdem durch das Verlorengehen
der Unterschiede auch das Verlorengehen von Kulturen. In der GehörlosenCommunity beispielsweise hat sich eine einzigartige Kultur entwickelt, die es zu
erhalten gilt und die schon jetzt viele junge Gehörlose nicht mehr kennenlernen (vgl.
Hill 2017, S. 111). Ähnlich ist es bei der Braille- oder Blindenschrift. Pavkovic, selbst
blind, bemängelt, dass immer weniger blinde und sehbehinderte Jugendliche die
Braille-Schrift erlernen (vgl. Pavkovic). Quack befürchtet sogar, dass diese Kulturen
unbewusst abgewertet werden. Die fehlende Möglichkeit der Wahl macht Personen
mit Einschränkungen außerdem abhängig von AnbieterInnen, gerade wenn andere
Möglichkeiten zu Kommunikation fehlen, weil zum Beispiel keine Gebärdensprache
erlernt wurde (vgl. Quack 2017, S. 64, 74).
Eine Lösung, die Adams vorschlägt, sind E-Learning-Angebote (das lässt sich
ebenso auch auf andere Web-Produkte übertragen), die nicht defizit-, sondern kompetenzorientiert gestaltet sind. Er sagt, es habe mehr Sinn, sich auf Fähigkeiten zu
konzentrieren und diese anzusprechen, als „krampfhaft“ zu versuchen, Schwächen
auszugleichen (vgl. Adams 2018, S. 53).
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2.4 Fazit
Barrierefreiheit von Web-Produkten bringt zweifellos viele Vorteile für Menschen mit
Behinderungen mit sich. Barrierefreie Produkte bergen vielerlei Möglichkeiten, Benachteiligungen zu umgehen und Inklusion so ohne Schwierigkeiten in Privat- und
Arbeitsleben zu realisieren. Durch die barrierefreie Umsetzung von Web-Produkten
kann man Menschen mit Behinderungen die Zugänglichkeit zu vielen Quellen im
Web vereinfachen oder sogar erst möglich machen. Durch die Nutzung derselben
Quellen durch Menschen mit und ohne Behinderungen kann man als AnbieterIn
außerdem zur sozialen Inklusion aller beitragen.
Bei der Umsetzung muss jedoch auf einiges geachtet werden. Nicht alles technisch
Mögliche ist erwünscht oder sinnvoll. Hier müssen AnbieterInnen sich nicht am
Machbaren, sondern am vom Kunden/von der Kundin Erwünschten orientieren und
die NutzerInnen in Stufen ans Ziel „Maximale Barrierefreiheit“ heranführen. Besonders wichtig in dieser Frage ist es, die NutzerInnen in Entwicklungs- und Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen. Die Barrierefreiheit bzw. entsprechende Funktionen dürfen den NutzerInnen nicht aufgezwungen werden und AnbieterInnen müssen vermitteln, dass alternative Angebote und Funktionen keine Wertung enthalten
und diese entsprechend gestalten. Sonst kann die gut gemeinte „Barrierefreiheit“
schnell zu einer Ausgrenzung oder einem Hindernis werden.
Wichtig ist außerdem: „Die Digitalisierung ist eher eine Evolution als eine Revolution“ (Grünwied 2017, S. 16). Wenn man den NutzerInnen seines Web-Produkts
entgegenkommen möchte, muss man sich bewusst machen, dass man es hier nicht
mit einer Print-Zeitung oder einem Fernseh-Film, nur online, zu tun hat, sondern mit
einer völlig neuen und eigenen Art der Information, bei der sicherlich nicht alle herkömmlichen Möglichkeiten der Informationsvermittlung einen Sinn ergeben. Selbes
gilt auch für die Barrierefreiheit. Auf der anderen Seite bringen digitale Medien viele
neue Möglichkeiten mit sich, die gemeinsam gefunden und an die NutzerInnen herangetragen werden müssen. Das Denken und Handeln muss sich nach und nach
verändern (vgl. Ferger 2018, S. 70; Grünwied 2017, S. 33, 37).
Verschiedene Behinderungen bringen dabei verschiedene Herausforderungen für
AnbieterInnen mit sich. Je nach Behinderung und auch Web-Angebot unterscheiden
sich Erleben und Hürden beinahe von Person zu Person. Es gibt daher kaum einen
„Musterweg“ zur Barrierefreiheit. Individuelle Bedürfnisse müssen erfasst und auf
sie eingegangen werden.
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Smarte Medien bringen bereits eine Fülle an neuen Möglichkeiten für die Barrierefreiheit mit sich. Als AnbieterIn muss man diese aber richtig nutzen, um keine
Barrieren aufzubauen. Die gemeinsame Nutzung von Medien fördert die Inklusion
für Menschen mit Einschränkungen und bringt so zahlreiche Chancen für Privatund Arbeitsleben mit sich. Eine Barrierefreiheit im Wortsinne ist in der Praxis allerdings wahrscheinlich nicht zu erreichen. Wir sollten daher die bestmögliche Barrierearmut anstreben (vgl. Bongers 2007, S. 241) und versuchen, Barrieren abzubauen, wo es uns möglich ist.
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3.

Barrierefreiheit und Usability am Beispiel Sehbehinderungen

Nun, da die Frage der Notwendigkeit der Barrierefreiheit und der barrierefreien Umsetzung von Web-Produkten geprüft wurde, gehe ich auf den Zusammenhang
zwischen Barrierefreiheit und Usability ein. Hierfür untersuche ich zuerst die unterstützenden Aspekte und daraufhin die Widersprüche. In diesem Kapitel gehe ich
außerdem auf die Forschungsfragen „Welche neuen Möglichkeiten zur barrierefreien Gestaltung von Medien ergeben sich aus der Konzeption von smarten Informationen?“ und „Wie kann ich ein Medium gleichermaßen attraktiv und nutzbar für Menschen mit und ohne Behinderung gestalten?“ ein.

Aspekte der Usability
Navigation
Flexibel und
Effizient

Visuelle
Klarheit
Feedback

Layout
Erwartungstreffend

Konsistent
Fehlervermeidung

Dar. 11 Aspekte der Usability

„Der englische Begriff Usability steht für Benutzerfreundlichkeit. Der Begriff ist eine
Wortschöpfung aus »to use« (nutzen) und »ability« (Möglichkeit). An dieser Definition sehen Sie schon, dass der Nutzer[/die Nutzerin] für die Usability im Mittelpunkt
steht. Der Nutzer[/die Nutzerin] interagiert mit Ihrer Website, indem er auf Links
klickt, sich die Inhalte anschaut oder andere Aktionen unternimmt. [...] Die internationale Standardisierungsorganisation ISO definiert Usability in der Norm
DIN EN ISO 9241 wie folgt: „Usability ist das Ausmaß, in dem ein Produkt durch
bestimmte Benutzer in einem bestimmten Nutzungskontext genutzt werden kann,
um bestimmte Ziele effektiv, effizient und zufriedenstellend zu erreichen“ (Rohles
2017, S. 40 zit. DIN EN ISO 9241).
Dieses Kapitel orientiert sich an Barrierefreiheit für blinde und sehbehinderte Menschen, da es aufgrund von unterschiedlichsten Hürden schwierig bis unmöglich ist,
auf eine allumfassende Barrierefreiheit einzugehen. Blinde und sehbehinderte NutzerInnen stehen im Netz wohl vor den größten Hürden (vgl. Hellbusch 2005, S. 8).
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„Eine Einteilung der Grade von Sehbehinderungen in Kategorien ist fast unmöglich.
Eine grobe Unterscheidung kann beispielsweise zwischen hochgradiger Sehbehinderung, Sehbehinderung und Sehbeeinträchtigung gemacht werden. Dabei ist die
Abgrenzung zwischen den einzelnen Kategorien nicht eindeutig. So gelten zum Beispiel Personen als sehbehindert, wenn sie auf dem besseren Auge weniger als 30
Prozent sehen. Trotzdem kann sich jemand mit einer größeren Sehschärfe als
»sehbehindert« empfinden und umgekehrt auch“ (Hellbusch 2005, S. 10).
Menschen mit visuellen Einschränkungen können den hauptsächlich visuell aufbereiteten Content im Web entweder nur erschwert, nur teilweise oder gar nicht wahrnehmen und benötigen Hilfsmittel wie Screenreader oder Bildschirmlupe. Sie sind
auf die barrierefreie Gestaltung von Web-Produkten angewiesen oder haben zumindest fast immer einen enormen Vorteil dadurch. Zum Thema Barrierefreiheit und
Usability, also Nutzerfreundlichkeit, und die Beziehung der beiden Problemstellungen, gibt es verschiedene Meinungen. Bei dem Versuch, Webseiten für blinde
oder sehbehinderte Menschen zugänglich zu machen, ist ganz klar, dass die sehenden NutzerInnen nicht außen vor gelassen werden dürfen. Sehende Menschen
orientieren sich zu einem großen Teil visuell (vgl. Pavkovic 2019 a) und brauchen
daher visuelle Reize in ansprechend gestalteten Web-Produkten. Zudem sind Bilder
oft erklärender als Text und erhöhen die Motivation der NutzerInnen. Visuelle Methoden sprechen außerdem die größte Bandbreite an NutzerInnen an (vgl. Alacam
2013, S. 416). Das legt nahe, dass Barrierefreiheit und Nutzerfreundlichkeit oft im
Widerspruch zueinander stehen. Doch tun sie das tatsächlich?
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3.1 Unterstützende Aspekte
Mit der Digitalisierung gehen Standardisierung und Modularisierung (vgl. Hill 2017,
S. 109) und mit der Modularisierung auch die Individualisierung einher. Die Modularisierung ist zudem Voraussetzung für die Umsetzung von Web-Produkten in Varianten (s. Kapitel 4.2 Auf sehbehinderte Personen angepasste Varianten). Im Projekt
DOKUMI wird gezeigt, dass es ist technisch möglich ist, Web-Produkte passend für
alle NutzerInnen zu gestalten. Die im Projekt erdachte Dokumentation ist individuell
zusammenstellbar und auf den Nutzer/die Nutzerin persönlich abstimmbar in Bezug
auf Qualifikation, Nutzungsabsicht oder Technik-Affinität. Der Nutzer/die Nutzerin
bekommt also nur relevante Daten angezeigt, bekommt eine passende Terminologie, vielleicht Änderungen in der Schriftgröße oder -farbe und eventuelle ExtraFunktionen wie eine Augmented-Reality-Funktion. Diese könnte zum Beispiel nur
technisch affinen NutzerInnen angeboten werden (vgl. Hochschule München 2014).
Ähnliches wäre auch in Bezug auf Barrierefreiheit denkbar. Menschen mit Behinderungen könnten Extra-Funktionen angeboten bekommen, während Bilder vielleicht nur für Sehende im Web-Produkt auftauchen. Dies zeigt, dass AnbieterInnen
im Zeitalter der smarten Informationen keine Kompromisse machen müssen, sondern durch Modularisierung und Individualisierung jedem Nutzer/jeder Nutzerin das
bieten können, was er/sie braucht und sich wünscht.
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Dar. 12 Prinzip der Modularisierung
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Doch auch abgesehen hiervon widersprechen sich Usability und Barrierefreiheit oft
nicht. Vielen blinden und sehbehinderten Personen ist entgegen der Vermutung
vieler AnbieterInnen bereits geholfen, wenn Schriftfarbe und -größe individuell einstellbar sind (vgl. Aktion Mensch e. V. 2010, S. 16; Rohles 2017, S. 51). Dies dürfte
kaum einen sehenden Nutzer/eine sehende Nutzerin stören. Auch die Nutzung einfacher Sprache, die beispielsweise NutzerInnen von Screenreadern (s. Kapitel 4.1
Screenreader) hilft, fällt sehenden NutzerInnen kaum auf (vgl. Jacobsen und Meyer
2017, S. 71).
Sprache im Allgemeinen ist für NutzerInnen mit allen Behinderungen oder Einschränkungen eine der häufigsten Barrieren im Internet. Nicht nur Personen mit
kognitiven Einschränkungen, sondern auch viele Menschen mit einer Sehschwäche
oder die NutzerInnen eines Screenreaders sind auf kurze und gut verständliche
Sätze angewiesen. Die Benutzung einfacher oder sogar leichter Sprache wäre daher also eine große Hilfe für die Mehrheit der NutzerInnen mit Behinderungen oder
sogar Voraussetzung für die Nutzbarkeit des Web-Produkts (vgl. Aktion Mensch
e. V. 2010, S. 62; Bremus 2013, S. 143f). Und während die Usability für NutzerInnen
ohne Einschränkungen bei einfacher Sprache, die meist nicht einmal auffällt, als gar
nicht eingeschränkt angesehen werden kann, wirkt die Nutzung leichter Sprache
manchmal merkwürdig, ungewohnt oder auch wenig akademisch auf NutzerInnen
ohne Einschränkungen. Das ist jedoch keine wirkliche Einschränkung der Usability,
sondern allenfalls gewöhnungsbedürftig.
Weitere wichtige Aspekte für eine barrierefreie Gestaltung wie klare Strukturen, einheitliche Gestaltung und Sprache sowie hohe Kontraste zwischen Hintergrund und
Schrift wirken auf sehende User eher positiv und helfen auch ihnen beim Verständnis der Website. Dies wären also Aspekte, die nicht nur der Barrierefreiheit, sondern
gleichzeitig auch der Usability eines Web-Produkts zugutekommen.
Zudem können Menschen ohne Behinderungen auch oft von ausdrücklich barrierefreien Funktionen profitieren. Bremus unterscheidet bei Barrieren nicht nur zwischen
visuellen, motorischen oder geräteabhängigen Barrieren, sondern auch zwischen
permanenten und situationellen Barrieren. Während blinde, gehörlose oder motorisch eingeschränkte NutzerInnen permanente Barrieren erfahren, sieht Bremus
eine Mutter mit einem Kind auf dem Arm, einen Autofahrer, der auf die Straße achten muss oder eine/n NutzerIn mit langsamem Internet situationell eingeschränkt.
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Barrieren können außerdem nicht nur aus Behinderungen und Situationen, sondern
auch aus Alter, Unerfahrenheit oder Unkenntnis der Sprache resultieren (vgl. Bremus 2013, S. 34–36; LMU 2018, S. 1). Dementsprechend profitieren von Barrierefreiheit nicht nur Menschen mit Behinderungen, sondern alle NutzerInnen. Jacobsen
und Rohles schreiben hierzu:
„Und wer sitzt nicht öfter mal übermüdet oder in einer lauten Umgebung vor dem
Rechner und hat daher Konzentrationsprobleme? Genauso sind Menschen mit alter
Hardware, Handys oder langsamen Internetanbindungen in der Nutzung vieler Sites
eingeschränkt. All diese Nutzer[/Nutzerinnen] profitieren von einer barrierefreien
Site“ (Jacobsen 2017, S. 297).
„Manchmal stelle ich den Text zum Lesen auf »Weiß auf Schwarz«, weil mich
Schwarz auf Weiß zu sehr blendet – besonders abends ist das der Fall, während ich
tagsüber gerne die hellere Variante wähle. Manchmal lasse ich mir Texte per
Sprachausgabe vorlesen – sei es, weil ich gerade Auto fahre oder weil ich meine
Augen entspannen möchte. Manchmal kann ich eine Website nur eingeschränkt
bedienen – beispielsweise weil ich einen Säugling auf dem Arm halte und mit der
anderen Hand auf dem Smartphone einen winzigen Senden-Button aktivieren
möchte. Vielleicht geht es Ihnen ähnlich“ (Rohles 2017, S. 51).
Aus dieser Sichtweise wäre Barrierefreiheit essenziell für die Usability eines WebProdukts, um in allen Lebenslagen nutzbar zu sein. Denn Usability soll eine Antwort
auf die Bedürfnisse der NutzerInnen sein (vgl. Krüger und Balzert 2011, S. 443).
Auch Baudisch beschreibt vier Grade der Gestaltung auf dem Weg zum Ziel
„Lebensqualität“, wobei er „Accessibility“ zuerst nennt. Damit sieht Baudisch die
Barrierefreiheit als Grundstein für Usability und ein allgemein qualitativ hochwertiges
Web-Produkt. Demnach sollte die Barrierefreiheit in jedem Produkt selbstverständlich sein (vgl. Baudisch et al. 2015, S. 6). Auch Annett Farnetani von Mindscreen
sagt, eine Seite die nicht barrierefrei ist, ist ebenfalls nicht gebrauchstauglich (vgl.
Farnetani 2019).
Viele Experten sehen Barrierefreiheit also als Schritt zur Usability und sogar andersherum. Timm Bremus beschreibt Usability als Teilaspekt, also „Säule“ der
Barrierefreiheit (vgl. Bremus 2013, S. 30). Hellbusch beschreibt Barrierefreiheit zwar
nicht als Aspekt der Usability, jedoch als Zielgruppenmaximierung (vgl. Hellbusch
2005, S. 291). Man könnte also sagen, Usability und Barrierefreiheit gehen Hand in
Hand.
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Rohles spricht außerdem einen wichtigen Aspekt an. Er warnt davor, zwischen Nutzern[/Nutzerinnen] und Personen mit Behinderungen zu unterscheiden. Denn Menschen mit Behinderungen sind immer Teil der Gesellschaft und damit auch Teil jeder Zielgruppe (vgl. Rohles 2017, S. 50). Oft ist schlechte Usability auf unklare Zielund Zielgruppendefinitionen zurückzuführen (vgl. Spree 2018, S. 388). So müssen
Menschen mit Behinderungen immer Teil der Zielgruppe sein, da in jeder Zielgruppe
Menschen mit Behinderungen vorkommen können.
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3.2 Widersprüche
Wie bereits erwähnt, ist ein anregendes Design für sehende User eines der wichtigsten Kriterien eines guten Web-Produkts. Eine visuell ansprechende Umsetzung
steht zwar grundsätzlich nicht im Widerspruch zur Barrierefreiheit, die Nutzerfreundlichkeit darf aber über alles nicht vergessen werden. Und obwohl es viele Faktoren
gibt, die gleichzeitig der Barrierefreiheit sowie der Usability zugutekommen, sind
diese zwei Begriffe keine Synonyme, die man austauschbar verwenden kann.
Zum ersten in Kapitel 3.1 Unterstützende Aspekte erwähnten Argument, man könne
durch Individualisierung auf alle Aspekte der Barrierefreiheit und Usability problemlos eingehen: Sicherlich kann man so auf die Bedürfnisse eines Großteils der
NutzerInnen eingehen, jedoch werden AnbieterInnen nicht für jede erdenkliche persönliche Situation eine Sonderfunktion entwickeln. Das heißt, alle Varianten des
Produkts müssen sowohl barrierefrei, als auch nutzerfreundlich sein.
Auch Oliveira warnt: „Eine barrierefreie Seite ist nicht automatisch benutzerfreundlich, dementsprechend auch nicht für Menschen mit Behinderungen.“ Auch das
müssen wir bedenken. Eine barrierefreie Seite alleine ist für NutzerInnen mit Einschränkungen zwar zugänglich aber ohne Nutzerfreundlichkeit nicht angenehm in
der Nutzung. Er beteuert, dass man als AnbieterIn über die Barrierefreiheit die Nutzerfreundlichkeit nicht vergessen darf (vgl. de Oliveira 2013, S. 53). In diesem Sinne
stehen Nutzerfreundlichkeit und Barrierefreiheit nicht unbedingt in einem Widerspruch, es ist aber deutlich geworden, dass es wichtig ist, auf beides zu achten.
Unabhängig voneinander.
„Um Informationen für einen möglichst großen Benutzerkreis anbieten zu können,
liegt der Anspruch in erster Linie darin, einen hohen Grad an Usability zu erreichen.
Durch die Erfüllung der Anforderungen der Accessibility kann der Kreis der potenziellen Webseiten-NutzerInnen dann noch erweitert werden“ (Krüger und Balzert
2011, S. 443).
Barrierefreiheit ist wichtig, aber ohne Benutzerfreundlichkeit ist der Versuch, WebProdukte zugänglich zu machen hinfällig, da Nutzerfreundlichkeit essenziell für die
Nutzbarkeit (sowohl für Menschen mit als auch ohne Behinderung) eines WebProdukts ist.
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3.3 Fazit
Viele Aspekte der Barrierefreiheit spielen der Usability in die Hände und genauso
auch andersherum. Eine barrierefreie Seite ist daher tendenziell auch eher benutzerfreundlich und eine benutzerfreundliche Seite auch eher barrierefrei. Aspekte
wie Struktur oder logische Reihenfolgen helfen Usability und Barrierefreiheit gleichermaßen. Es gibt dementsprechend viele Aspekte, die man beachten und damit
gleichzeitig die Usability sowie die Barrierefreiheit des Produkts unterstützen kann.
Eine barrierefreie Seite ist allerdings nicht automatisch nutzerfreundlich und andersherum. Und beide Aspekte sind wichtig. Denn eine wenig benutzerfreundliche Seite
wird kaum genutzt werden, barrierefrei oder nicht, sowie eine benutzerfreundliche,
aber nicht barrierefreie Seite für viele NutzerInnen nicht zugänglich ist.
Letztendlich ist es für AnbieterInnen wichtig, beides im Blick zu behalten und sich
nicht auf einen Aspekt zu verlassen. Usability zieht Barrierefreiheit nicht automatisch
nach sich. Angst, für die Barrierefreiheit Abstriche bei der Usability machen zu müssen, ist aber nicht nötig. Ein Medium ist auf jeden Fall gleichermaßen attraktiv und
nutzbar für Menschen mit und ohne Behinderungen zu gestalten, indem AnbieterInnen sich an Kriterien orientieren, die gleichermaßen für Usability und Barrierefreiheit gelten. Insgesamt dürfen sich AnbieterInnen nicht auf einen der beiden Aspekte eines guten Web-Produkts verlassen, sondern müssen beides sorgfältig prüfen, im Blick behalten und das Web-Produkt in Bezug auf beides regelmäßig pflegen.
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4.

Möglichkeiten zur barrierefreien Gestaltung bei Sehbehinderungen

Nachdem ich die Zusammenhänge zwischen Usability und Barrierefreiheit untersucht habe, möchte ich in diesem Kapitel noch einmal auf bestimmte Hürden und
die barrierefreie Gestaltung im Speziellen eingehen. In diesem Kapitel gehe ich wieder insbesondere auf Sehbehinderungen ein. Das Kapitel baut auf mehreren Unterkapiteln auf, in denen ich auf die Anforderungen von Screenreadern eingehe, auf für
Personen mit Sehbehinderungen konzipierte Varianten und auf für Personen mit
Sehbehinderungen angepasste Gestaltung ohne Varianten, im Universal Design.
Ich bearbeite die Forschungsfrage „Welche neuen Möglichkeiten zur barrierefreien
Gestaltung von Medien ergeben sich aus der Konzeption von smarten Informationen?“ und gehe außerdem noch einmal genauer auf die Forschungsfragen „Welche
Herausforderungen bringen verschiedene Behinderungen mit sich?“ (am Beispiel
Sehbehinderungen) und „Wie kann ich bei der Konzeption smarter Medien ideal auf
die Ansprüche, die verschiedene Behinderungen mit sich bringen, eingehen?“ (am
Beispiel Sehbehinderungen) ein. Dafür untersuche ich, worauf man als AnbieterIn
achten muss, wenn man ein Web-Produkt barrierefrei (für blinde Personen oder
Menschen mit Sehbehinderungen) gestalten möchte.
Es gibt einige allgemeine Regeln und auch welche, die speziell oder besonders bei
der Nutzung bestimmter Anwendungen zu beachten sind. Des Weiteren gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Produkt barrierefrei umzusetzen. Auf deren Vor- und
Nachteile gehe ich im Folgenden ebenfalls ein.
Der meist gemachte Fehler bei der Konzeption von Web-Produkten in Bezug auf
Barrierefreiheit ist das Fehlen von HTML-Strukturelementen bei Überschriften und
Links. Bei einem Test „bestanden“ dieses Kriterium nur 3 aus 10 Websites. Ebenfalls fehlen häufig Alternativtexte zu Grafiken und Bildern und der Tastaturfokus ist
oft nicht gut zu erkennen (mit einer Sehschwäche also vermutlich gar nicht) (vgl.
Baudisch et al. 2015, S. 17–20).
Besonders schwierig für blinde NutzerInnen sind unlogisch oder gar nicht gegliederte Seiten (durch HTML-Strukturen), fehlende Alternativtexte, keine aussagekräftigen
Linktexte und unlogische Tabulator-Reihenfolgen. Sehbehinderte NutzerInnen leiden am meisten unter schlechten Kontrastverhältnissen, vor allem zwischen Hintergrund und Schrift, und Seitengestaltung, die bei Vergrößerung zu unleserlichen Texten führt und ihren folgerichtigen Aufbau verliert (vgl. Baudisch et al. 2015, S. 17–
20).
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In der Fallstudie „Web-Anzeigenmarkt: Website Anzeigenmarkt wird auf Barrierefreiheit überarbeitet“ wurden Websites auf solche wie die genannten Merkmale der
Barrierefreiheit getestet und folgende Hürden gefunden: Es wurden oft keine seitenspezifischen Titel verwendet, Verweise wurden nicht semantisch sinnvoll benannt,
Abkürzungen waren nicht genügend oft definiert, es wurden keine Alternativtexte zu
graphischen Elementen angeboten, die Aussagekraft der Überschriften war mangelhaft, Tabellen waren unstrukturiert, Farbkontraste waren ungenügend und das
Layout war nicht von der HTML-Struktur getrennt in einem Stylesheet festgelegt
(vgl. Krüger und Balzert 2011, S. 449–454).

Kontrast

Kontrast

Es gibt einige Standards, nach denen man sich bei der Erstellung barrierefreier
Web-Produkte richten kann. Der wichtigste ist wohl der Standard „WCAG“ der WAI,
einer Arbeitsgruppe des W3C (vgl. Bremus 2013, S. 43). Zudem gibt es noch die
UN-Behindertenrechts-konvention UN-BRK und EU-Richtlinien wie die EN 301 549,
von denen ein Großteil nicht verpflichtend ist, wie Haage kritisiert (vgl. Haage 2017).
Im öffentlichen Bereich sind EU-Richtlinien heutzutage aber schon oft obligatorisch
(vgl. Pavkovic 2019 a). In Deutschland sind außerdem die BITV 2.0, genauso wie
die Norm DIN EN ISO 9241 und das Behindertengleichstellungsgesetz BGG, bindend. Die Norm nimmt in den Teilen 20 und 171 Bezug auf barrierefreie Hard- und
Software. In Österreich gelten das Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz
BGStG und die ÖNORM EN ISO 9241 und in der Schweiz das Behindertengleichstellungsgesetz BehiG. Die ÖNORM ist inhaltlich identisch mit der weiter oben erwähnten DIN EN ISO 9241 (vgl. BehiG; BGG; BGStG; BITV; EN 301 549; DIN EN
ISO 9241; UN-BRK; ÖNORM). Eine Checkliste für barrierefreie Software findet man
in der IBM Software Accessibility Checklist (2009). Checklisten für barrierefreie Internetangebote und Dokumentation sind ebenfalls auf den Seiten des IBM Human
Accessibility Center zu finden (vgl. IBM 2009; Knoll 2014, S. 10). Im Folgenden
möchte ich die wichtigsten Regeln aus diesen Standards und Richtlinien und auch
aus anderen Werken zusammenfassen:
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Das W3C gibt 4 Prinzipien vor, die wiederum in mehrere Regeln unterteilt werden:


Wahrnehmbarkeit
o

Grafiken oder Videos müssen durch Alternativ-Texte und Transkripte
zugänglich gemacht werden.

o

Die Darstellung von Web-Produkten muss individuell verstellbar und
anpassbar oder über Hilfsgeräte zugänglich sein.

o


Bei Farben sollte man auf einen hohen Kontrast achten.

Benutzbarkeit
o

Alle Inhalte und Funktionen müssen über Tastatur und Maus erreichbar/bedienbar sein.

o

Die NutzerInnen müssen genug Zeit haben, alle Inhalte zu erkunden
und zu nutzen.

o

Das Produkt darf keine Inhalte enthalten, die Anfälle auslösen können.

o

Navigation und Suche müssen über möglichst alle bestehenden und
(wenn voraussehbar) zukünftigen assistiven Technologien erreichbar
sein.



Verständlichkeit
o

Text muss gut lesbar und verständlich sein.

o

Inhalt und Bedienung müssen logisch und vorhersehbar sein.

o

Fehler müssen vermeidbar und, wenn doch vorgekommen, korrigierbar sein.



Der Zugriff durch alle Geräte oder Programme muss gewährleistet sein.
(Vgl. Web Accessibility Initiative)
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(alle Aspekte auf einen Blick s. S. 34)
Gestaltung


Das Web-Produkt muss frei von Störungen sein. Das bedeutet reflektorischen Reizen oder Zeitbegrenzungen, die Stress hervorrufen können.
„Die fotosensitive Epilepsie betrifft besonders Menschen mit Epilepsie, bei
denen flackernde Lichtquellen epileptische Anfälle hervorrufen können.
Wenn Sie Animationen einsetzen, vermeiden sie also stark flackernde Flächen“ (Rohles 2017, S. 374).



Die Gestaltung sollte einheitlich und konsequent sein (sowohl innerhalb des
Produkts, der Marke und auch produktübergreifend).



Wichtig für sehbehinderte NutzerInnen, die sich aber durchaus noch visuell
orientieren, sind Textorientierung, individuell verstellbare Kontraste und Farben und Skalierbarkeit der Benutzeroberfläche.



Bilder und Videos sollten alternative Text-Beschreibungen enthalten, genauso wie farbige Elemente.



Generell sollte nichts (keine Links, Knöpfe, etc.) allein durch Farbe gekennzeichnet werden, da sich selbst Menschen mit „normaler“ Farbwahrnehmung
oft schwertun, Elemente nur aufgrund ihrer Farbe zu unterscheiden (vgl. Jacobsen und Meyer 2017, S. 296).



Im Hintergrund sollten keine Muster genutzt werden.



Schriften und Schriftgrößen sollten sinnvoll gewählt sein. Bei Schriften ist
außerdem zu beachten, je feiner ein Element ist, desto größer sollte es sein
(vgl. Jacobsen und Meyer 2017, S. 294).



Jede Seite sollte direkt über die Navigationsleiste erreichbar sein. Wenn dies
nicht möglich ist, sollte man nicht mehr als zweimal „verschachteln“. Links,
Seitentitel und ähnliches sollten einheitlich beschriftet sein (vgl. Jacobsen
2017, S. 161, 167). Damit bezieht sich Jacobsen auf die Usability, dieser
Aspekt ist aber genauso auch auf die Accessibility übertragbar.
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Sprache


Vermieden werden sollten Fremdwörter, Redundanzen, überlange zusammengesetzte Wörter sowie überlange Schachtelsätze, Abkürzungen, Füllwörter, komplizierte Metaphern und abstrakte Begriffe.



AnbieterInnen sollten sich an die vier Regeln der Verständlichkeit (Einfachheit, Gliederung, Prägnanz und Anregung) halten (vgl. Bremus 2013,
S. 145).



Ebenso hilfreich sind eine einheitliche und konsequente Schreibweise, Begrifflichkeit und Typographie.



Abkürzungen, Akronyme, fremdsprachliche Begriffe (falls sie nicht vermeidbar sind) und Zitate müssen immer gekennzeichnet sein.



Es muss eine einheitliche und angemessene Sprache verwendet werden.
o

o

Einfache Sprache hat folgende Regeln:


Kurze Sätze (max. 15 Wörter)



Einfache Sätze (max. ein Nebensatz)



Nach Möglichkeit keine Fremdwörter und wenn doch, erklären

Für leichte Sprache gelten zusätzlich noch folgende Regeln:


Sehr kurze Sätze (max. 8 Wörter)



Nur eine Aussage pro Satz



Nur Aktiv-Sätze



Immer nach Schema Subjekt–Prädikat–Objekt



Genitiv ersetzen durch Satzkonstruktion mit „vom“



Keine abstrakten Begriffe



Zusammengesetzte Wörter mit Bindestrich



Jeder Satz in einer eigenen Zeile (vgl. Jacobsen und Meyer
2017, S. 70f)
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Struktur


Die wichtigsten Anforderungen an barrierefreie Web-Produkte sind Linearität
oder auch Linearisierbarkeit (Inhalte und Funktionen folgen einer logischen
Reihenfolge) und Trennung von Struktur und Gestaltung (Struktur in HTML,
Gestaltung in CSS).



Navigation und Orientierung müssen für alle NutzerInnen erreichbar und logisch/verständlich sein und die Inhalte müssen (richtig!) strukturiert sein, um
von Screenreadern und anderen Hilfs-Softwares erkannt werden zu können.



Den Elementen sollten für die Nutzung mit dem Screenreader ARIA-Roles
(im HTML-Code vergebene Attribute, die die Art des Elementes angeben)
vergeben werden.



Weitere Hilfen zur Verständlichkeit können durch Formatierung vorgenommen werden. Zum Beispiel die Gliederung durch Absätze und Überschriften
(richtige Formatierung in HTML nicht vergessen!) und sinnvolle Formatierung
der Textelemente.

Allgemein


Eins der wichtigsten Prinzipien für die Barrierefreiheit ist das „MehrkanalPrinzip“ oder „Mehr-Sinne-Prinzip“. Informationen müssen also auf mindestens zwei Wegen erfahrbar und Handlungen auf mindestens zwei Weisen
ausführbar sein. Das beinhaltet Video- oder Bildmaterial, das über mehr als
den visuellen Kanal zugänglich gemacht wird, aber auch die Bedienung über
die Tastatur zusätzlich zur Maus, die Blinde, wie auch Personen mit anderen
Einschränkungen, etwa motorischen Einschränkungen, nicht nutzen können
(vgl. de Oliveira 2013, S. 5, 12).



Wichtig ist auch die Geräteunabhängigkeit. Diese ist unter anderem auch
sehr wichtig für die NutzerInnen eines Screenreaders.
(vgl. de Oliveira 2013, S. 24–27; Hellbusch und Probiesch 2011, S. 21ff; Jacobsen 2017, S. 301ff; Rohles 2017, S. 53–55)

Dies sind Regeln, die man allgemein bei einer barrierefreien Umsetzung beachten
sollte. Sie helfen, das Web-Produkt verständlicher und einfacher zu machen. Damit
hilft man den meisten Menschen mit verschiedenen Einschränkungen. Im Folgenden gehe ich außerdem auf bestimmte Umsetzungs- oder Nutzungsarten und deren
Eigenheiten ein (s. S. 35).

34
Auf einen Blick
Gestaltung

Sprache

Struktur

Allgemein

Frei von Störungen (reflektorische
Reize, flackernde
Flächen)

Keine Fremdwörter, Redundanzen,
zusammengesetzte Wörter, Schachtelsätze, Abkürzungen, Füllwörter, Metaphern und
abstrakte Begriffe

Linearität/
Linearisierbarkeit

Mehrkanal-Prinzip/
Mehr-SinnePrinzip

Einheitlich und
konsequent

Einheitlich und
konsequent

Trennung von
Struktur und Gestaltung

Geräteunabhängigkeit

Textorientierung

Vier Regeln der
Verständlichkeit

Navigation und
Orientierung für
alle erreichbar

Individuell verstellbare Farben

Angemessene
Sprache

Logische und korrekte Struktur

Skalierbarkeit der
Oberfläche

ARIA-Roles

Alternative Beschreibungen für
Bilder, Videos und
farbige Elemente

Sinnvolle Formatierung

Keine alleinige
Kennzeichnung
durch Farbe
Keine Muster im
Hintergrund
Sinnvolle Schriftgrößen
Jede Seite über
Navigation erreichbar
Sinnvolle Betitelung
Dar. 13 Die wichtigsten Regeln der Barrierefreiheit auf einen Blick
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4.1 Screenreader
Wie zuvor bereits erwähnt (s. Kapitel 2.1 Aktuelle Lage), ist ein häufig genutztes
Hilfsmittel unter Personen mit visuellen Einschränkungen der Screenreader, ein
Hilfsmittel, das visuell wahrnehmbare Informationen auditiv wiedergibt. Im Folgenden gehe ich darauf ein, wie AnbieterInnen Web-Produkte für ScreenreaderNutzerInnen zugänglich und angenehm zu nutzen machen können.
Der Screenreader ist ein gängiges Hilfsmittel unter blinden Personen. Es ist deswegen besonders wichtig, dass alle Inhalte und Funktionen des Web-Produkts auch
mit dem Screenreader erreichbar sind. Es gibt in das Produkt integrierte Sprachausgaben, Vorlesefunktionen als Applikation auf dem Mobiltelefon oder Programme
auf dem Rechner. Bekannte Screenreader-Programme sind JAWS, COBRA oder
NVDA (vgl. Universität Kassel 2014, S. 8). Damit die NutzerInnen diese Software
einwandfrei nutzen können, gibt es ein paar Regeln, die man als AnbieterIn eines
Web-Produkts beachten muss. Im Folgenden gehe ich auf die wichtigsten Aspekte
ein.
Besonders schwierig ist die Darstellung von Bildern und ähnlichen visuellen Informationen. Einer der wichtigsten Punkte, um ein Web-Produkt für NutzerInnen eines
Screenreaders zugänglich zu machen, sind daher Alternativtexte und Transkriptionen, durch die auch blinde NutzerInnen Zugang zu diesen Informationen erlangen.
Dekorative Elemente müssen mit dem Screenreader nicht erfassbar sein. Diese
müssen nicht beschriftet werden. So bleiben sie für den Screenreader „unsichtbar“
und stören die NutzerInnen nicht. Schwieriger wird es bei erklärenden oder textergänzenden Bildern. Hier muss ein Alternativtext gewählt werden, der den wichtigen Inhalt beschreibt. Es sollte nicht nur beschrieben werden, was zu sehen ist,
sondern die relevante Information so kurz wie möglich zusammengefasst werden
(vgl. Farnetani 2019; Jacobsen 2017, S. 282). Vor allem bei Bildern, die zur Erklärung dienen und etwas darstellen, das im Bild einfacher darzustellen ist, als im Text,
verlangt dies einiges an Fantasie. Das hilft natürlich, wie die meisten Maßnahmen,
nicht nur Menschen, die einen Screenreader benutzen, sondern auch Menschen,
die Schwierigkeiten haben, Bilder zu erkennen, Personen mit Nur-Text-Browsern
oder langsamem Internet. Um sehende NutzerInnen nicht zu verwirren, kann der
Zusatz-Text für Sehende auch „unsichtbar“ bzw. „ausschaltbar“ gemacht werden.
So wird er nur von Screenreadern erfasst (vgl. Bremus 2013, S. 101).
Ebenfalls schwierig zu erfassen für Screenreader sind Tabellen, da hier von sehenden Usern gleichzeitig zwei Ebenen wahrgenommen werden können. Screenreader
hingegen lesen nacheinander alle Spalten und Zeilen vor. Hier muss man als Anbie-
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terIn besonders darauf achten, dass die Betitelung und Reihenfolge einleuchtend
sind, damit NutzerInnen eines Screenreaders die Tabelle verstehen. Tabellen sollten außerdem Überschriften für jede Zeile und/oder Spalte haben, damit die NutzerInnen den Überblick nicht verlieren. Und logische Zusammenhänge dürfen nicht
nur optisch gekennzeichnet sein. Alles, vor allem aber Überschriften, sollte korrekt
formatiert sein und keine Zellen ausgelassen oder verbunden werden (vgl. Jacobsen 2017, S. 303; LMU 2018, S. 6). Auch bei Tabellen kann man einen Alternativtext anbieten, in dem beschrieben wird, um was es in der Tabelle geht und an welcher Stelle welche Informationen zu finden sind. Hier ist es wieder wichtig, den Text
so kurz wie möglich zu gestalten, dabei jedoch alle nötigen Informationen mit aufzunehmen, damit der Nutzer/die Nutzerin ihn auf der Suche nach der Information, die
er/sie benötigt, überfliegen kann.
Auch sehr wichtig für NutzerInnen eines Web-Produkts, die einen Screenreader
benutzen, ist die durchgehend richtige und logische Gliederung des Inhalts auf
HTML-Ebene. Vor allem Links, Überschriften und die Navigation sind hier essenziell. Als AnbieterIn sollte man außerdem darauf achten, dass Überschriften richtig
aufeinander folgen (auf eine H1 folgt eine H2 und darauf eine H3) und keine Ebene
übersprungen wird. Mit dem Screenreader gibt es die Möglichkeit, sich von Überschrift zu Überschrift oder von Link zu Link zu bewegen. So kann auch ein blinder
Leser/eine blinde Leserin Text überfliegen oder gezielt nach einer bestimmten Information suchen. Damit dies funktionieren kann, müssen außerdem sowohl Überschriften, als auch Links aussagekräftig benannt werden. Links wie „hier“ oder „weitere Informationen dazu“ sind für blinde NutzerInnen ohne den nötigen Zusammenhang nicht eindeutig (vgl. Farnetani 2019; LMU 2018, S. 6). Neben der Strukturierung auf HTML-Ebene sollte die visuelle Gestaltung der Seite nicht im HTMLCode ausgeführt sein. Hierfür sollten AnbieterInnen ein Stylesheet verwenden. Mit
dem Stylesheet oder CSS kann das Design der Website bestimmt werden. Farben,
Layout oder Schriften werden also im CSS festgehalten. Diese Informationen sind
für die NutzerInnen eines Screenreaders nicht wichtig und können bei einer Trennung von HTML und CSS von den Usern ignoriert werden (vgl. Jacobsen 2017,
S. 301f).
HTML

CSS

Gliederung

Farben

Links

Schriften

Inhalt

Layout

Dar. 14 HTML und CSS
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Durch Nutzung eines CMS bei der Erstellung eines Web-Produkts kann man leicht
auch als Laie weitgehend barrierefreie Produkte erstellen (vgl. Bremus 2013, S. 19;
de Oliveira 2013, S. 23). CMS bieten oft automatisch einen Platz für Alternativtexte
an, wenn man ein Bild hoch lädt. Außerdem bieten diese Formatvorlagen, mit denen
die HTML-Struktur automatisch richtig umgesetzt wird. HTML und CSS sind im
Normalfall selbsttätig getrennt und das Design folgt gängigen Patterns und ist intuitiv. Auch bei der Umsetzung in Microsoft Word kann man in den vom Programm
angebotenen Formatvorlagen arbeiten. Beim Konvertieren von einer Word- in eine
PDF-Datei muss zudem darauf geachtet werden, dass das PDF-Dokument ein TextPDF und kein Bild-PDF ist (vgl. Universität Kassel 2014, S. 22f). Ein Bild-PDF ist
lediglich ein Bild der Datei, das keinen textlichen Inhalt enthält, den ein Screenreader erfassen könnte.

Dar. 15 Alternativtexteingabe in Word-Press

Für NutzerInnen eines Screenreaders ist es besonders wichtig, dass die vier Regeln
der Verständlichkeit eingehalten sind. Wie bereits erwähnt, ist die digitale Welt weniger intuitiv für NutzerInnen eines Screenreaders als für sehende Personen. Oberflächen, die Sehende mit einem Überblick erfassen können, müssen NutzerInnen
eines Screenreaders linear erarbeiten. Die Regeln der Verständlichkeit einzuhalten,
ist daher essenziell für blinde NutzerInnen. Und natürlich auch für andere User immer eine große Hilfe. Einfachheit, Gliederung, Prägnanz und Anregung. Das heißt,
Formulierungen und textliche Ausführungen sollten so einfach wie möglich gestaltet
sein, die Reihenfolge der Elemente und Aufbau des Produkts folgt logischen Regeln
und bekannten Patterns, nur aussagekräftige und wichtige Informationen sollten
kommuniziert werden (Ausnahme: Dekorative Elemente, diese müssen aber nicht
für den Screenreader zugänglich gemacht werden) und die Nutzung des WebProdukts sollte angenehm für den Nutzer/die Nutzerin sein. Vor allem die Sprache
sollte einfach, klar und schnell zu verstehen sein sowie Sätze kurz und prägnant
(vgl. Jacobsen 2017, S. 301f), da man bedenken muss, dass die NutzerInnen eines
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Screenreaders den Text im Normalfall nur hören. Bei Passagen, die der Nutzer/die
Nutzerin genau untersuchen oder sich einprägen möchte, wird oft auch die Ausgabe
über die Braille-Zeile genutzt (vgl. Pavkovic 2019 a). Soll der Text allerdings nur
überflogen werden, muss dieser auch über die Sprachausgabe verständlich sein.
Vor allem Fremdwörter wie Anglizismen müssen in der Programmierung mit einer
korrekten Sprachauszeichnung versehen werden, sodass diese auch zu verstehen
sind. Ebenfalls werden Leerzeilen bei der Nutzung eines Screenreaders eventuell
vorgelesen und sollten daher nicht statt eines Zeilenumbruches oder zum Positionieren von Überschriften genutzt werden (vgl. Universität Kassel 2014, S. 9f).
Aber es gibt noch mehr zu beachten, als nur die Gestaltung. Beispielsweise ist es
für blinde Personen, die Hauptnutzergruppe von Screenreader-Software, wichtig,
alle Funktionen über die Tastatur ausführen zu können, da sie nicht mit der Maus
arbeiten können. Die sinnvolle Reihenfolge des Tastaturfokus ist besonders wichtig,
da blinde Personen mit dem Screenreader linear arbeiten. Menüs, Symbolleisten,
Eingabefelder und Navigation müssen entweder zu Anfang der Seite stehen oder es
muss zu Anfang geklärt sein, wo diese zu finden sind (vgl. de Oliveira 2013, S. 11).
Sinnvolle und aussagekräftige Benennungen sind auch hier essenziell. Zusätzlich
dazu können AnbieterInnen sogenannte Accesskeys etablieren. Das sind Tastenkombinationen, mit denen NutzerInnen auf Websites und anderen Produkten navigieren können. Hierzu gibt es momentan keine Richtlinien oder Standards, sondern
jedes Web-Produkt besitzt eigene Belegungen. Die schweizerische Stiftung „Zugang
für alle“ versuchte zwar lange Zeit, eine zumindest empfohlene Standardisierung zu
etablieren, jedoch ohne Erfolg (vgl. Krüger und Balzert 2011, S. 446).
Generell kann man sagen, dass das zuvor erwähnte Mehrkanal-Prinzip für NutzerInnen eines Screenreaders von besonderer Wichtigkeit ist. Das Prinzip beschreibt, dass alle Informationen über mehr als einen Weg zugänglich und alle
Funktionen über mehr als einen Weg ausführbar sind. Dies ist für NutzerInnen eines
Screenreaders die wichtigste Maxime, da die gängige Methode (dies ist bei den
meisten Produkten lesen, Bilder ansehen, Nutzung einer Maus) für blinde und stark
sehbehinderte User nicht ausführbar ist.
Wenn ein Web-Produkt also screenreaderfreundlich gestaltet ist und NutzerInnen
eines Screenreaders jede Funktion nutzen können, überschneiden sich die Nutzungsräume von Menschen mit und ohne Einschränkungen hier fast vollständig.
Ebenso ist niemand gezwungen, Funktionen zu nutzen, die er nicht nutzen möchte,
wenn alle Möglichkeiten und Funktionen über mehrere Wege zugänglich sind. Hier
kann man als AnbieterIn den NutzerInnen einfach die Wahl lassen und läuft nicht
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Gefahr, dass diese sich zu etwas gezwungen fühlen. Varianten des Produkts sind
für die Nutzung mit dem Screenreader nicht nötig. Unter dem zuvor untersuchten
Gesichtspunkt, dass die Überschneidung von Nutzungsräumen die Inklusion fördert
(s. Kapitel 3 Barrierefreiheit und Usability am Beispiel Sehbehinderungen), fördern
screenreaderfreundliche Websites die Inklusion ungemein.
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4.2 Auf sehbehinderte Personen angepasste Varianten
Durch die Konzeption von smarten Informationen lassen sich, wie bereits erwähnt
(s. Kapitel 3.1 Unterstützende Aspekte), Varianten erstellen, die jeder Nutzergruppe
oder sogar jedem Nutzer/jeder Nutzerin individuell bieten können, was dieser sich
wünscht und braucht. So kann auch auf die verschiedenen Bedürfnisse von Personen mit Behinderungen eingegangen werden. Gerade Sehbehinderungen sind sehr
vielseitig in Bezug auf Art und Schwere der Einschränkung, individuelles Erfahren
und Erleben noch außen vor gelassen. Mit Varianten kann man dieser Schwierigkeit
entgegenkommen.
Die Umsetzung eines Web-Produkts in Varianten bedeutet die Erstellung eines Produkts aus einzelnen Modulen oder Bestandteilen, die vom Nutzer/von der Nutzerin
ein- und ausgeschaltet werden können. Dabei können bestimmte Kombinationen
festgelegt werden oder alle Module frei verfügbar und in jedweder Kombination
nutzbar sein. Der Nutzer/die Nutzerin sieht also, je nach Voreinstellung, eine bestimmte Variante des Web-Produkts.
Dies könnte man in Bezug auf die Barrierefreiheit für folgende Zwecke nutzen:


Es können Versionen mit herkömmlicher, einfacher oder leichter Sprache erstellt werden, die NutzerInnen je nach Bedarf auswählen können.



Es können Varianten mit unterschiedlichen Kontrast- oder Größenverhältnissen erstellt werden, mit denen man unterschiedlichen Bedürfnissen der
NutzerInnen nachkommen kann.



Es können Varianten für NutzerInnen eines Screenreaders erstellt werden, in
denen dekorative Elemente fehlen, und Varianten für Sehende, in denen andere, visuelle Informationen existieren, wie beispielsweise eine WegBeschreibung als Bild.



Ebenso könnten auch Varianten für sehbehinderte NutzerInnen erstellt werden, die sich durchaus visuell auf einer Website orientieren, aber Bilder nicht
gut erkennen können. Diese könnten dann eine visuelle Navigation und
Suche beinhalten und mit der Maus bedienbar sein, aber keine Bilder, sondern einen entsprechenden Text beinhalten.

Diese Beispielfälle sind natürlich nicht alles, was mit Varianten umsetzbar ist. Durch
die Bildung von Varianten können AnbieterInnen auf beinahe alle Bedürfnisse fast
individuell eingehen. Die Möglichkeiten scheinen unbegrenzt. Im Folgenden gehe
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ich noch einmal auf einige Regeln ein, mit denen man als AnbieterIn vielen Personen mit Sehbehinderungen entgegenkommen kann.
Zunächst kann man als AnbieterIn für jede Art der Sehbehinderung ebenfalls die
Regeln anwenden, die ich für die Benutzung von Screenreadern aufgeführt habe
(s. Kapitel 4.1 Screenreader). Klare Strukturen, vorhersehbare Patterns und sinnvolle Bezeichnungen helfen auch Menschen mit Sehbehinderungen, die keinen
Screenreader benutzen oder beispielsweise einen Screenreader für Texte nutzen,
sich aber visuell auf der Seite orientieren. Auch Texte anstelle von graphischen
Elementen können Personen mit visuellen Einschränkungen helfen. Des Weiteren
sind serifenlose Schriften sowie linksbündiger Text mit einem großen Zeilenabstand
besonders gut zu lesen (vgl. Universität Kassel 2014, S. 35).
Viele Personen mit Sehbehinderungen haben außerdem Schwierigkeiten, Bilder zu
erkennen, vor allem Personen mit einer Störung der Farbwahrnehmung. Wie das
Web-Produkt aus der Sicht eines „Farbenblinden“ aussieht, lässt sich einfach im
Netz prüfen. Hellbusch fasst außerdem die häufigsten Fehler bei einer Farbfehlsichtigkeit zusammen. Es gibt verschiedenen Arten der Farbenblindheit oder -schwäche.
Protanopie oder Rotblindheit sowie Protanomalie oder Rotschwäche, Deuteranopie
(Grünblindheit) oder Deuteranomalie (Grünschwäche) und Tritanopie (Blaublindheit)
oder Tritanomalie (Blauschwäche). „Menschen mit Rot- oder Grünschwäche, also
fast alle Farbfehlsichtigen, verwechseln Rot und Grün, aber auch Beige, Gelb und
Orange miteinander. Weiterhin können sie Violett nicht von Blau unterscheiden. Bei
Rotschwäche wird Dunkelrot außerdem als Schwarz gesehen. Menschen mit Blauschwäche haben Schwierigkeiten in der Unterscheidung von Blau und Grün, sowie
Gelbgrün und Grau“ (Hellbusch 2005, S. 11).
Durch Varianten kann man eine Vielzahl an unterschiedlichen Bedürfnissen abdecken. Jedoch birgt auch diese Art der Umsetzung Risiken. Varianten machen die
Pflege des Web-Produkts aufwendiger und die Erfahrung lehrt, dass AnbieterInnen
die Pflege der weniger häufig genutzten Varianten oft vernachlässigen. Schlecht
gepflegte und nicht aktuell gehaltene Web-Produkte schaffen daraufhin teilweise
neue Hürden, statt sie zu beseitigen. Veraltete Web-Produkte können von Screenreadern beispielsweise manchmal nicht mehr gelesen werden. Somit hätten NutzerInnen eines Screenreaders hier mehr Probleme beim Lesen der ScreenreaderVariante, als bei der Variante für Sehende. Oder die Vergrößerungs-Funktion des
Browsers wird in der entsprechenden Variante nicht mehr unterstützt. So müssten
auf diese angewiesene NutzerInnen die entsprechende Funktion auf der einzig aktuell gehaltenen Variante anwenden. Hier kann es sein, dass dies gar nicht funktio-
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niert, da der Anbieter/die Anbieterin bei der Erstellung des Web-Produkts davon
ausgegangen ist, dass NutzerInnen, die auf eine Vergrößerungs-Software angewiesen sind, die entsprechende Variante nutzen. Oder die Seite wird unleserlich und ist
nicht mehr angenehm zu nutzen (vgl. Farnetani 2019).
Des Weiteren besteht die Gefahr, dass AnbieterInnen von Web-Produkten mit Varianten darauf verzichten, in jeder dieser Varianten die Grundregeln für Barrierefreiheit und Nutzerfreundlichkeit zu beachten (vgl. Farnetani 2019). Mit Varianten lässt
sich zwar optimal auf eine Vielzahl von Herausforderungen gezielt und individuell
eingehen; dass die tatsächlich umgesetzte Variantenvielfalt aber alle möglichen
Wünsche, Bedürfnisse und Einschränkungen der NutzerInnen beantwortet, ist unwahrscheinlich. Jede Variante muss daher ebenfalls alle Grundregeln der Barrierefreiheit erfüllen, damit möglichst alle potenziellen NutzerInnen das Web-Produkt
bedienen können. Genauso wie in allen Varianten die Grundregeln der Nutzerfreundlichkeit angewendet werden müssen (vgl. de Oliveira 2013, S. 6).
Eine weitere Gefahr sind eventuelle Zugangsschwierigkeiten. Wenn die meistgenutzte Variante, vermutlich die Variante für Sehende, sich als erste öffnet, müssen
alle anderen Varianten schnell und auch mit der Hilfe von assistiver Technologie
auffindbar und anwählbar sein. Sonst stehen andere NutzerInnen vor Zugangshürden. Solche oder ähnliche Fälle beeinträchtigen auch die Zufriedenheit der NutzerInnen und damit ihre Motivation, das Web-Produkt zu nutzen.
Eine bereits angesprochene (s. Kapitel 2.3 Risiken) Gefahr, die die Umsetzung des
Web-Produkts in Varianten mit sich bringt, ist folgende: Wenn Varianten aufgrund
von Umständen automatisch an- oder ausgeschaltet werden (Beispiel: Screenreader-Variante öffnet sich automatisch, wenn man die Seite mit einem Screenreader
betritt), können NutzerInnen sich in ihrer Selbstbestimmung eingeschränkt fühlen.
Außerdem könnten Personen sich benachteiligt oder gar ausgegrenzt fühlen, wenn
sie eine eigens für sie erstellte Variante des Web-Produkts nutzen statt der gleichen
wie ihre Bekannten oder Freunde. Oder anders herum, individuelle Bedürfnisse von
NutzerInnen werden von keiner der Varianten abgedeckt.
Die Umsetzung durch Varianten bringt also vielerlei Chancen, aber ebenso Risiken
mit sich, die man bei der Erstellung seines barrierefreien Web-Produkts beachten
sollte. Eine Alternative zur Varianten-Bildung wäre die Erstellung des Produkts nach
dem Prinzip des Universal Design oder Universellen Designs.
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4.3 Auf sehbehinderte Personen angepasste Gestaltung im
Universal Design
„Universelles Design bedeutet, dass bestehende Produkte möglichst ohne Anpassungen oder Änderungen für alle nutzbar sind. Dabei schließt der Begriff die Nutzung von Hilfsmitteln nicht aus“ (Baudisch et al. 2015, S. 6). Der Ansatz, dass ein
und dasselbe Produkt für alle nutzbar sein sollte, kommt der eigentlichen Idee der
Barrierefreiheit selbst sehr nahe und fördert Inklusion und den GemeinschaftsGedanken.
Auch Baudisch findet, es sollten keine speziellen Produkte je nach Einschränkung
oder Behinderung angeboten werden, sondern jedes Produkt sollte von Anfang an
für möglichst alle NutzerInnen zugänglich sein (vgl. Baudisch et al. 2015, S. 3). Mit
Universellem Design können alle NutzerInnen dasselbe Produkt nutzen, was nicht
nur dem Gefühl der Ausgrenzung entgegenwirkt, sondern auch Verständnisschwierigkeiten vorbeugt. Nutzen Freunde oder Bekannte ein und dasselbe Produkt unverändert, können diese sich problemlos darüber unterhalten oder damit arbeiten, ohne
dass Verständnisschwierigkeiten oder Verwirrung durch unterschiedliche Oberflächen entstehen (vgl. Pavkovic 2019 a). Beim Universellen Design ist jedes WebProdukt für alle NutzerInnen gleich aufgebaut und aufbereitet.
Es liegt also nahe, ein einziges Produkt zu erstellen, das für alle gleichermaßen
nutzbar ist. Für die variantenlose Umsetzung eines Web-Produkts kann man sich an
den sieben Säulen der Barrierefreiheit von Hellbusch und Probiesch orientieren:


Textorientierung



Kontraste und Farben



Linearisierbarkeit



Geräteunabhängigkeit



Verständlichkeit



Skalierbarkeit (vgl. Hellbusch und Probiesch 2011, S. 21ff)

Die Trennung von HTML und CSS ist ebenfalls wichtig für NutzerInnen mit Sehbehinderungen, da diese Schwierigkeiten mit farbigen Hintergründen oder dem SeitenLayout haben könnten. Bei einer klaren Trennung könnten NutzerInnen das CSS
also „ausschalten“, sodass sie nur noch die reine HTML-Struktur sehen. Hier sollten
natürlich alle wichtigen Informationen enthalten sein.
Des Weiteren hilft es NutzerInnen mit visuellen Einschränkungen, die Größe und
Farbe der Schrift individuell einstellen zu können (vgl. Rohles 2017, S. 51). So können sie eventuelle Fehler wegen Fehlsichtigkeiten ausgleichen und einen für sie
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angenehmen Kontrast zwischen Schrift und Hintergrund wählen. Ein möglichst großer Kontrast wirkt sich generell immer positiv auf die Lesbarkeit aus. Am angenehmsten zu lesen ist ein schwarz-weißes Dokument (vgl. Universität Kassel 2014,
S. 35).
Die meisten Browser bieten bereits individuelle Einstellmöglichkeiten für beispielsweise Farbe, Kontraste oder Größe der Schrift. Trotzdem sollte der Betreiber darauf
achten, dass seine Seite unter der Vornahme verschiedener Einstellungen immer
noch gut lesbar ist (vgl. de Oliveira 2013, S. 10f; Krüger und Balzert 2011, S. 447).
Des Weiteren helfen auch hier wieder klare und logische Strukturen und Reihenfolgen, gewohnte Patterns, die korrekte Strukturierung auf HTML-Ebene, sinnvolle
Benennung der Elemente, die Nutzung von Alternativtexten, serifenlose Schriften
und linksbündiger Text.
Ebenfalls ist auch hier wieder das Mehrkanal-Prinzip besonders wichtig. Beim
Mehrkanal-Prinzip kann der Nutzer/die Nutzerin dasselbe Ziel auf mehr als einem
Weg erreichen, was essenziell ist, wenn man als AnbieterIn eine einzige Seite anbieten möchte, die verschiedensten Anforderungen gerecht wird.
Schattenseiten des Prinzips sind spezielle Bedürfnisse, denen in einem Produkt für
alle nicht nachgekommen werden kann. Bringen verschiedene Nutzergruppen sehr
unterschiedliche oder sogar sich widersprechende Bedürfnisse mit sich, ist es für
AnbieterInnen schwer, diesen nachzukommen, da sie mit einem Produkt immer alle
KundInnen zufriedenstellen müssen.
NutzerInnen können sich außerdem eingeschränkt fühlen, wenn sie (aus ihrer Sicht)
„für andere Nutzergruppen“ auf Elemente/Funktionen des Web-Produkts verzichten
müssen. Hierbei spielt es ebenfalls keine Rolle, ob dies der Fall ist oder nicht. Der
Eindruck und das Erleben der NutzerInnen ist das Maß, an dem der Anbieter/die
Anbieterin sich orientieren muss.
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4.4 Fazit
Es gibt also ein paar einfache Regeln, mit denen man als AnbieterIn NutzerInnen
mit Behinderung schon sehr entgegenkommen kann. Korrekte Struktur, Alternativtexte und aussagekräftige Benennungen helfen NutzerInnen von Screenreadern,
sich in dem Web-Produkt zurechtzufinden und Aktionen auszuführen. Wenn man
sich als AnbieterIn an diese Regeln hält, kann man einfach Web-Produkte schaffen,
die für alle NutzerInnen gleichermaßen nutzbar sind.
Für sehbehinderte Personen, die sich durchaus noch visuell orientieren und auch
Web-Produkte visuell nutzen, gibt es unterschiedliche Konzepte zur Umsetzung der
Barrierefreiheit, Varianten oder Universal Design. Sowohl die Umsetzung eines
barrierefreien Web-Produkts mit Varianten, als auch mit Universal Design, bringen
Chancen, wie auch Risiken mit sich. Beide Reinformen bergen positive, wie auch
negative Aspekte, nicht nur für die Barrierefreiheit, sondern auch für Usability und
sogar User Experience. Der aktuelle Trend bewegt sich hin zur Umsetzung im Universal Design. Hier zeigen sich außerdem viele Vorteile, wie die verbesserte soziale
Inklusion durch die Nutzbarkeit eines einzigen Produkts für alle. Varianten sind aber
nichts grundsätzlich Schlechtes. Mit ihnen kann man hervorragend auf einzelne
Notwendigkeit eingehen, die zum Beispiel spezifisch angefragt wurden, oder auf
Hürden eingehen, die im Widerspruch zur Usability des Produkts für weitere User
stehen. Ein Vorschlag wäre, die Nutzung von Varianten nicht von vorneherein auszuschließen, aber auf Einzelfälle zu beschränken, sodass der Mehraufwand in der
Pflege des Web-Produkts beibehalten werden kann.
Verschiedene Arten der Umsetzung, wie auch Hilfsmittel, schließen sich nicht gegenseitig aus und können als Mischformen verwendet werden, um so positive Seiten der Varianten-Bildung und des Universellen Designs zu nutzen. Durch beides,
die Bildung von Varianten, wie auch Universal Design kann man über einen Träger
auf verschiedene Ansprüche eingehen und so die Inklusion fördern. Mit einer
screenreaderfreundlichen Umsetzung der Website lassen sich fast vollständig gemeinsame Nutzungsräume schaffen.
Ein wichtiges Prinzip, das man als AnbieterIn bei der Umsetzung von Barrierefreiheit
in Bezug auf fast alle Behinderungen und Einschränkungen berücksichtigen kann,
ist das Mehrkanal-Prinzip. So lassen sich dieselben Inhalte erfahren und bedienen,
ohne auf alternative Quellen zurückgreifen zu müssen, teilweise sogar ohne die
Benutzung von Hilfsmitteln.
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5.

Befragungen

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem praktischen Teil der Arbeit. Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurden Befragungen in Form von Online-Fragebögen und Expertengesprächen durchgeführt.
Die Befragungen beruhen auf den Forschungsfragen und Hypothesen dieser Arbeit
und dienen zur Beantwortung derselben. Hier noch einmal die Forschungsfragen
und Hypothesen der Arbeit, auf die die Befragungen eingehen:
Forschungsfragen:


Welche neuen Möglichkeiten zur barrierefreien Gestaltung von Medien ergeben sich aus der Konzeption von smarten Informationen?



Welche Herausforderungen bringen verschiedene Behinderungen mit sich?
(Oberflächlicher Anschnitt verschiedener Behinderungen mit tiefer gehender
Behandlung von Sehbehinderungen)



Wie kann ich bei der Konzeption smarter Medien ideal auf die Ansprüche,
die verschiedene Behinderungen mit sich bringen, eingehen?
(Oberflächlicher Anschnitt verschiedener Behinderungen mit tiefer gehender
Behandlung von Sehbehinderungen)



Wie kann ich ein Medium gleichermaßen attraktiv und nutzbar für Menschen
mit und ohne Behinderungen gestalten? (Am Beispiel Sehbehinderungen)

Hypothesen:
1: Durch die Konzeption von smarten Informationen ergeben sich neue Möglichkeiten für die Barrierefreiheit.
2: Medien lassen sich sowohl für Personen ohne, als gleichermaßen auch für Personen mit Behinderung maximal gut nutzbar und verständlich gestalten.
3: Wenn sich die Nutzungsräume von Menschen mit und ohne Behinderung überschneiden, fördert dies Inklusion.
4: Durch die Bildung von Varianten oder Universal Design kann man über einen
Träger auf verschiedene Ansprüche eingehen.
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5.1 Methodik und Hintergründe der Befragungen
Im Vorhinein wurde sowohl bei den Online-Befragungen, als auch bei den Expertengesprächen geklärt, dass Fragen übersprungen werden können bzw. nicht beantwortet werden müssen. In den Fragebögen war dies in einem zuvor geschalteten
Text festgehalten. Zudem habe ich die „Überspringen-Funktion“ im Tool zur Erstellung der Fragebögen aktiviert. Bei den Expertengesprächen klärte ich vor dem eigentlichen Interview im Gespräch mit den Experten, dass sie dies anmerken können, wenn sie eine Frage nicht beantworten können oder möchten. Unklare oder
ungeläufige Begriffe, so wie Varianten und Universal Design klärte ich in der Frage.
In den Expertengesprächen teile ich außerdem im Vorhinein mit, dass die Befragten
bei unklaren Begriffen jederzeit nachfragen können.
Menschen mit einer altersbedingten Sehschwäche wurden bei den Befragungen
ausgenommen, da bei älteren Menschen oft auch eine geringe digitale Kompetenz
und geringes Verständnis für Web-Produkte und deren Bedienung und Navigation
vorkommen. Um ein verfälschtes Bild zu vermeiden, wurden Menschen über einem
Alter von 65 Jahren nicht befragt.

Fragebögen:
Es gibt offene Fragen ohne vorgegebene Antwortmöglichkeiten und geschlossene
Fragen, nochmal zu unterscheiden in Einfach- und Mehrfachnennungen. Offene
Fragen geben der Befragungsperson mehr Spielraum, sich auszudrücken, allerdings hängt das Ergebnis so stark von der Verbalisierungsfähigkeit der Person ab.
Halboffene Fragen (kommen in der Praxis häufig vor) sind geschlossene Fragen mit
dem Angebot einer Kategorie „Sonstiges“, die den Fall abdeckt, dass die Antwortmöglichkeiten nicht erschöpfend sind. Sie sind nicht nur praktisch für die Datenerfassung, sondern fördern auch die Motivation der TeilnehmerInnen. Nicht erschöpfende Antwortmöglichkeiten vermitteln schnell das Gefühl „du gehörst hier nicht hin“
oder „du bist nicht die Zielgruppe der Befragung und kannst dementsprechend nicht
helfen“. Dies kann im schlechtesten Falle zum Abbruch der Befragung und im „besten“ Falle zu schlechter Datenqualität führen (vgl. Porst 2014, S. 53–57). Die OnlineFragebögen sind sowohl qualitativer, als auch quantitativer Natur. Dementsprechend kommen in den Fragebögen sowohl offene, als auch geschlossene Fragetypen vor. So sind Auswertbarkeit und Vergleichbarkeit von quantitativen Methoden
gegeben, jedoch können die Befragten sich durch die teilweise offene Fragestellungen individuell ausdrücken und ihr Erleben und Erfahren, was ebenfalls Bestandteil der Befragungen ist, kann so ideal erfasst werden.
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Die Befragungen finden online und ohne persönlichen Kontakt statt, um den Befragungspersonen die Möglichkeit zu geben, möglichst frei und unvoreingenommen
antworten zu können. Im Beisein eines Befragenden werden Antworten häufig zugunsten „soziale[r] Wünschbarkeit“ getätigt (vgl. Porst 2014, S. 29ff). Daher habe ich
mich hier gegen eine kontrollierte Erhebungssituation entschieden. Die Befragten
können außerdem vor Abgabe des Fragebogens die Antwort genau und mehrmals
durchdenken (vgl. Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 2004, S. 8). Um die
Objektivität bei der Auswertung und Interpretation zu gewährleisten, sind die Antwortkategorien so gestaltet, möglichst alle Meinungen und Wertungen der Befragten
auf einer Skala einzufangen. Zusätzlich gibt es wenige völlig frei zu beantwortende
Fragen.
Die Fragen sind auf den Ergebnissen von Fachliteratur gestützt eigens konzipiert
und wurden vor Freigabe des eigentlichen Fragebogens zunächst als Pretest an 10
Beteiligten auf Verständlichkeit, Varianz bei den Antworten, Übersichtlichkeit,
Schwierigkeiten bei der Beantwortung, theoretische Aussagekraft, Sinnhaftigkeit der
Reihenfolge der Fragen, eventuell auftretende Kontexteffekte, das Zustandekommen der Antworten, Interesse, Aufmerksamkeit und Wohlbefinden der Befragten
beim Beantworten einzelner Fragen sowie dem Fragebogen insgesamt, Dauer der
Befragung und technische Hindernisse (vgl. Häder 2015, S. 396; Hollenberg 2016,
S. 24; Porst 2014, S. 191) getestet, um die Reliabilität zu gewährleisten. Hierfür gab
ich die Fragebögen an einige TeilnehmerInnen frei, die ich um ein ausführliches
Feedback zu genannten Aspekten bat.
Für die Verständlichkeit der Fragen sind folgende Regeln eingehalten:


Keine unbekannten Begriffe (eventuell unbekannte Begriffe erklärt)



Keine unklar formulierten/definierten Begriffe



Keine kompliziert formulierten Fragen



Keine Mehrdeutigkeiten



Keine hypothetischen Fragen



Keine doppelten Stimuli



Keine Unterstellungen



Antwortkategorien erschöpfend



Antwortkategorien quantifiziert (vgl. Porst 2014, S. 99f)
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Die Titelseite des Fragebogens erfüllt bestimmte Kriterien. Sie soll die ProbandInnen zur Befragung hinführen, das Institut bzw. den Auftraggeber vorstellen, zu den
Inhalten hinführen, das Stichprobenverfahren beschreiben und den Datenschutz
ansprechen. Der Titel muss sprechend formuliert sein (vgl. Hollenberg 2016, S. 7f;
Porst 2014, S. 33–38). Anstelle einer Titelseite, die in dem genutzten Programm zur
Erstellung des Fragebogens nicht möglich war, nutzte ich hierfür das EmailAnschreiben, mit dem ich die Fragebögen den befragten Personen zukommen ließ,
und einen vor dem eigentlichen Fragebogen geschalteten Text.
Im Fragebogen selbst ist es wichtig, die Fragen nach der Antwortmöglichkeit in Einfach- und Mehrfachnennungen zu kennzeichnen. Dies wird normalerweise durch
optische Unterschiede realisiert. Da dies bei Befragungspersonen mit Sehbehinderungen nicht sinnvoll ist, entschied ich mich für eine Erwähnung der Antwortmöglichkeit in der Beschreibung jeder Frage.
Ich habe bei Rating-Skalen immer eine gerade Anzahl an (wertenden) Antwortmöglichkeiten angegeben, um die Befragten davon abzuhalten, sich zu „enthalten“,
wozu die meisten Menschen bei wertenden Fragen neigen. Um dennoch einen Abbruch zu verhindern, falls jemand der Befragten eine Frage wirklich nicht beantworten kann oder möchte, habe ich bei wertenden Fragen eine „Irrelevant“-Kategorie
beigefügt, die nicht in die Wertung der Ergebnisse mit einspielt. Lange Listen sind in
den Antwortkategorien vermieden, um dem Primacy-/Recency-Effekt zu vermeiden.
Vergleichsobjekte werden außerdem neutral dargestellt. Dies ist umgesetzt durch
zufällig rotierende Antwortmöglichkeiten, wo dies möglich ist (vgl. Porst 2014,
S. 138).
Die Fragen sollten außerdem nach Thema und Zusammenhang getrennt werden
und durch „Eisbrecherfragen“ eingeleitet werden. Innerhalb des Hauptteils sind die
Fragen nach übergeordneten Kategorien zusammengefasst, welche in sich trichterförmig aufgebaut sind. Das bedeutet die Fragen „steigern“ sich innerhalb jeder Kategorie nach Wichtigkeit. Insgesamt folgt der Fragebogen einer gängigen Spannungskurve. Am Schluss der Befragung folgen ein Dank und die Möglichkeit für Kritik/Feedback. Der Fragebogen muss außerdem ein festes und im Vorhinein kommuniziertes Abgabedatum haben (vgl. Diekmann 2016, S. 483f).
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Der Fragebogen insgesamt ist wie folgt aufgebaut:


Erklärende Einleitung (Worum geht es in dem Fragebogen, etc.)



Definitionen



„Eisbrecherfragen“



Hauptfragen



Demographische Fragen



Schluss (Dank, Feedback, etc.)

Kontrollfragen und Hinweise zum Ausfüllen waren ebenfalls geplant, da diese von
Hollenberg und anderen Fachliteraturen als essenziell beschrieben werden (vgl.
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 2004, S. 5; Hollenberg 2016, S. 9f). In
diesen Fragebögen wurden sie aus folgenden Gründen dennoch nicht genutzt:
Die Hinweise zum Ausfüllen (Einfach- und Mehrfachnennungen, Wertung und Auswahl, etc.) werden aufgrund der fehlenden optischen Unterscheidbarkeit über jeder
Frage wörtlich erwähnt und müssen daher nicht noch einmal zu Anfang des Fragebogens erklärt werden.
Die Kontrollfragen wurden, zusammen mit anderen Fragen, in den Pretests einheitlich beantwortet. Alle einheitlich beantworteten Fragen wurden beim freigegebenen
Fragebogen entfernt, um ihn möglichst kurz zu halten.
Es war ebenfalls geplant, dass der Fragebogen zu unterbrechen ist, da er mit der
Nutzung von assistiver Technologie viel Zeit in Anspruch nehmen kann (vgl. Aktion
Mensch e. V. 2010, S. 32). Allerdings war dies mit dem gewählten Tool nicht möglich.
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Expertengespräche:
Der Leitfaden für die Expertengespräche wurde auf denselben Grundlagen wie die
Online-Fragebögen erstellt. Die Fragen sind auch hier auf den Ergebnissen von
Fachliteratur gestützt, im Wortlaut jedoch eigens konzipiert.
Expertengespräche oder Leitfadeninterviews sind Interviews, bei denen der Interviewer zwar einem Leitfaden folgt, der befragten Person in ihrem Erzählen jedoch
freien Lauf lässt, sodass der Ausgang des Gesprächs nicht vom Interviewer gelenkt
und damit vorhersehbar sein kann.
Die Befragten in dieser Sache sind Experten im Thema Sehbehinderungen. Experten in diesem Sinne können einerseits Personen mit persönlichen Erfahrungen sein,
also Personen, die selbst blind oder sehbehindert sind, oder Personen, die beruflich
mit dem Thema vertraut sind.
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5.2 Online-Fragebogen bei Menschen mit Sehbehinderungen
Die Online-Befragungen wurden am BBSB (Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund e. V.) durchgeführt. Ursprünglich war noch eine zusätzliche Befragung
an Schulen für blinde Jugendliche/junge Erwachsene geplant. Mithilfe dieser beiden
Ergebnisse sollten nicht nur Meinungen zu Barrierefreiheit und Inklusion eingeholt,
sondern auch eventuelle Alters- oder Generationsunterschiede erfasst werden. Ich
bekam allerdings ausschließlich vom BBSB eine Rückmeldung bezüglich der Fragebögen. Daher kann ich auf den Aspekt des Alters im Folgenden nicht eingehen.
Von den geplanten 50 Personen nahmen nur 13 Personen an der Befragung teil.
Die Mehrheit der Befragten ist im Alter zwischen 54 bis 65 Jahren (66,7 Prozent). 50
Prozent der Befragten sind blind, 50 Prozent sehbehindert, teils auch mit anderen
Behinderungen. Aus den Antworten geht folgendes hervor:
Die größten Hürden im Alltag der Personen sind sehr unterschiedlich. Ein gemeinsamer Konsens, der sich abbildet, ist allerdings das Überangebot an Informationen,
Quellen und auch Werbung. Dies führt weniger zu mehr Kenntnis, sondern wirkt
sich nachteilig aus, da es zu Unübersichtlichkeit und damit Nicht-Nutzbarkeit vieler
Quellen führt. Weitere genannte Hürden sind nicht oder schlecht einstellbare
Schriftgrößen, keine Bedienbarkeit über die Tastatur und fehlende Alternativtexte
bei graphischen Elementen sowie unbeschriftete Verweise und schlechte Kontraste
in Text und Icons.
Die meisten befragten Personen (75 Prozent) sehen die

Sehen Sie die Digitalisierung eher als Chance oder eher
als Risiko für die soziale Inklusion?

Digitalisierung dennoch mehr
als Chance, als Risiko. Sie

12,5

begründen, dass sie als blinde oder sehbehinderte Per-

25 %

Risiko

12,5

sonen durch die Digitalisie-

Eher als Chance

rung sehr viel mehr Möglichkeiten zur Informationsge-

Eher als Risiko

50 %

Chance

winnung haben, die ihnen
sonst nicht zur Verfügung
stünden. Beispiele, die hier

Dar. 16 Chancen und Risiken

genannt werden, sind Auskünfte zu öffentlichen Verkehrsmitteln, elektronische
Nachschlagewerke, Navigations-Hilfen oder digitale Nachrichten. Schwierigkeiten
bei der Digitalisierung sehen die Befragten in den immer schneller aufeinander folgenden Neuerungen, Updates und neuen Entwicklungen, die auf den Markt kom-
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men. Deswegen kommt die assistive Technik häufig nicht nach, ist „outdated“ und
damit schnell nicht mehr hilfreich. Der häufige Wechsel ist außerdem oft kostspielig.
Des Weiteren müssen die Personen selbst sich immer wieder an neue Techniken
gewöhnen und diese neu erlernen, was ihnen mit steigendem Alter immer schwerer
fällt. Ebenfalls bemängelt wird, dass mit dem Internet zwar unendlich viele Informationen vorhanden sind, man aber immer mehr eigenes Vorwissen zum Gesuchten
braucht, um auf verlässliche Informationen zu stoßen. Dies führt schließlich oft dazu, dass man aus der „Blase“ des bereits Bekannten nicht ausbrechen kann.
Aufbauend auf der vorherigen Frage empfindet

Finden Sie, dass das Internet hilft, behinderungsbedingte
Barrieren zu umgehen?

dementsprechend auch
die Mehrheit der befragten
Personen (75 Prozent)

25 %

Stimme eher zu

das Internet als Hilfe, be50 %

hinderungsbedingte Barrieren zu umgehen. Vor

Stimme zu
Stimme voll zu

25 %

allem Informationsbeschaffung und Kommunikation werden hier
Dar. 17 Internet und Barrieren

genannt, aber auch Einkaufen und Freizeitbeschäftigungen wie Reisen oder Erlernen und Praktizieren von
Sportarten. Allerdings warnt eine der befragten Personen, die Möglichkeiten der
Digitalisierung müssen auch richtig genutzt werden, was oft nicht der Fall ist (die
Person erwähnt hier beispielhaft nicht bezeichnete Grafiken, Fotos oder Bilder).
Kritisiert wird auch hier wieder das Überangebot an Informationen.
Insgesamt sehen die TeilnehmerInnen die Entwicklungen vor allem als Chancen für
die Mobilität und damit die Selbstständigkeit von Personen mit Behinderungen. Zudem wird erwähnt, dass Barrierefreiheit zu einem „In“-Thema geworden ist, was zu
mehr Bewusstsein in der Bevölkerung führt. Spezielle Entwicklungen, die unter den
ProbandInnen als positiv und zukunftsträchtig erachtet werden, sind ins Betriebssystem integrierte Screenreader, Sprachsteuerungen und ähnliche Entwicklungen. Eine
befragte Person erwähnt, dass Barrierefreiheit allen NutzerInnen zugutekommt. Risiken sehen die befragten Personen im Unwillen der AnbieterInnen, Barrierefreiheit
umzusetzen und wieder im Überangebot. Außerdem werden Datensammlung und
immer „gläserner“ werdende NutzerInnen als Risiko erwähnt. Eine befragte Person
erklärt dazu, dass Risiken vor allem schlecht informierten NutzerInnen drohen. Daher ist es essenziell, sich mit den angesprochenen Themen auseinanderzusetzen.
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Die Nutzungsdauer des Internets beträgt unter den Befragten mehrheitlich (57,1
Prozent) eine bis drei Stun-

Wie oft nutzen Sie das Internet?

den täglich. Weniger nutzen es am Tag vier bis
1-3 Stunden
täglich

14,3

sechs Stunden und noch
weniger mehr als sechs
Stunden täglich. Weniger
als eine Stunde täglich wird

4-6 Stunden
täglich

28,6

57,1

%

das Internet von keinem

Mehr als 6
Stunden täglich

der Befragten genutzt. Einige der Befragten nutzen

Dar. 18 Nutzungsdauer

das Netz aktiv, sind also
AnbieterInnen eines Blogs, Youtube-Kanals oder ähnlichem. Dabei achten sie, so in
der Befragung angegeben, auf Authentizität und Verständlichkeit. Eine der befragten Personen gibt zudem an, dass sie lieber mobil publiziert, da mobile Websites oft
besser zugänglich sind.
Wenn es um die Informationsbeschaffung geht,

Im Vergleich zu Medien, die sehende Bekannte/Freund
nutzen: Nutzen Sie größtenteils ähnliche Medien und
Quellen?

nutzt die überwiegende
Mehrheit der Befragten
dieselben Quellen und Medien wie sehende Freunde

12,5
%

Ja
Nein

und Bekannte. Nutzungsräume überschneiden sich

87,5 %

also stark. Die Medien, die
die Befragten, wie sie angeben, häufiger als Sehen-

Dar. 19 Medien im Vergleich

de nutzen, sind fast ausschließlich Hilfsmittel oder eigens für Menschen mit Sehbehinderungen konzipierte
Medien wie Navigationsapplikationen und -programme oder Vorleseapplikationen
und -programme. Ein nicht speziell für sehbehinderte Personen konzipiertes, jedoch
von diesen mehr genutztes Medium ist der Podcast. Weniger genutzt werden von
den Befragten meist Messenger-Dienste und Medien, in denen es hauptsächlich um
visuelle Inhalte geht. An externen Hilfsmitteln nutzen die Befragten Geräte zur Barcodeerkennung, Farberkennungsgeräte, Screenreader (sowohl als Sprachausgabe,
als auch als Ausgabe über die Braille-Zeile), Scanner, Vorlesegeräte (mobil und
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stationär, beides offline), Vergrößerungs-Software und Farbenumkehr-Software.
Ebenfalls erwähnt werden hier Geräte wie PCs, Smartphones, MP3-Spieler oder
Laptops. Diese Geräte, die nicht speziell für Menschen mit Behinderungen konzipiert sind, helfen diesen offensichtlich jedoch und schaffen damit also gemeinsame
Nutzungsräume.
Einen Ausfall der assistiven Technik fürchten die meisten Befragten. Nur etwa ein
Sechstel äußert keine Be-

Fürchten Sie einen Ausfall der assistiven Technik?

denken. Die Gefahren sind
hier, so die Befragten, der
Abschnitt von der Gesell-

16,7 %
Stimme nicht zu

schaft, da viel Kommunikation über digitale Medien

Stimme eher zu

50 %
33,3 %

oder Hilfsmittel stattfindet,

Stimme voll zu

die fehlende Möglichkeit der
Arbeit vom Heim aus und die
fehlende Möglichkeit der

Dar. 20 Ausfall der Technik

Informationsbeschaffung.
Alle Befragten nutzen seit über acht Jahren technische Hilfsmittel im Alltag. Der am
spätesten angegebene Zeitraum unter den TeilnehmerInnen ist seit 2010, der längste seit 1995. Verbesserungsvorschläge an den Hilfsmitteln, die die Befragten nennen, sind Vereinheitlichung in der Benutzung und Bedienung, generell einfachere
und intuitivere Benutzung und Bedienung, sicherere Updates ohne Schwierigkeiten,
effizientere und flächendeckendere Schulungen, Hotlines der AnbieterInnen, günstigere Kauf- und Instandhaltungspreise, bessere Qualität, geringeres Gewicht und
Größe bei externen Geräten, vermehrte Kombinationen aus mehreren Funktionen
und mehr Internetfähigkeit bei externen Geräten. Eine der befragten Personen erwähnt hier außerdem, wie sehr sich Hilfsmittel für sehbehinderte Personen bereits
verbessert haben und wie
Bevorzugen Sie Varianten oder Universal Design?

jetzt sehr viele Funktionen
auf dem Mobiltelefon vereinbar sind.
Zwischen Varianten und

25 %
Varianten

Universal Design entscheiden sich 75 Prozent der

Universal Design

75 %

Befragten für Varianten, da

Dar. 21 Varianten oder Universal Design
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sie, so die Befragten, die Zugänglichkeit und das Erlernen der Nutzung erleichtern,
sich besser auf individuelle Situationen anpassen lassen, und die nötige Individualität geben, um eine möglichst vollständige
Barrierefreiheit zu erreichen.
80 Prozent der Teilneh-

Fühlen Sie sich sozial eingebundener, wenn Sie die gleichen Plattformen wie Freunde/Familie haben?

merInnen fühlen sich bei der
Nutzung der gleichen Medien
20 %

und Quellen wie sehende

Ja

Freunde und Bekannte sozial

Nein

eingebundener. Hier besteht
80 %

also eine große Chance,
Menschen mit Behinderungen
auch sozial zu inkludieren.

Dar. 22 Soziale Inklusion

Hier noch einmal alle Vor- und Nachteile von Digitalisierung und der Nutzung von
Hilfsmitteln auf einen Blick:
Chancen/Positive Aspekte

Risiken/Negative Aspekte

Informationsgewinnung

Überangebot an Informationen

Kommunikation

Schlecht einstellbare Schriftgrößen

Einkaufen

Schnell aufeinander folgende Neuerungen

Freizeitbeschäftigung

Wenig eigenes Vorwissen führt zu einer
„Blase“ des bereits Bekannten

Mobilität (und damit Selbstständigkeit)

Nicht bezeichnete Grafiken/Fotos/Bilder
„Gläserne“ NutzerInnen

Dar. 23 Chancen und Risiken der Digitalisierung und Nutzung von Hilfsmitteln
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5.3 Expertengespräche
Auch hier haben sich viele der angeschriebenen Experten nicht rückgemeldet, weswegen ich nur zwei Expertengespräche führen konnte. Die Experten, die ich zu dem
Thema befragen konnte, waren Herr Dr. Aleksander Pavkovic, selbst geburtsblind
und für den BBSB tätig, und Herr Gerhard Frühwald, ebenfalls für den BBSB tätig
und auch privat für das Thema sensibilisiert durch Personen mit Sehbehinderungen
im Familienumfeld. Aus den Gesprächen ging folgendes hervor:
Pavkovic sieht den Einfluss der digitalen Inklusion auf die soziale Inklusion kritisch.
Aus seiner Sicht bietet das Netz zwar vielerlei neue Möglichkeiten, auch zur Vernetzung von Menschen mit und ohne Behinderungen, allerdings werden diese Möglichkeiten, so Pavkovic, nur selten tatsächlich genutzt. Unter diesen Umständen trägt
die digitale Inklusion also nur wenig zur sozialen Inklusion bei. AnbieterInnen müssten mehr Anreize für gegenseitigen Austausch bieten, um einen positiven Effekt in
der Inklusion zu erreichen. Die Möglichkeit hierfür allein reicht in der Praxis nicht
aus. Er sagt aber auch, dass die digitale Inklusion zur besseren Vernetzung von
Menschen mit Behinderungen untereinander beitragen kann. Hier führt die Barrierefreiheit im Internet also dennoch zu einem Vorteil. Frühwald spricht von einem anderen Grundproblem. Er erklärt, dass barrierefreie Gestaltung oft am „Ziel vorbei
schießt“. Viele Menschen mit Behinderungen haben, so sagt er, wenig Erfahrung mit
technischen Geräten. Damit ist auch die barrierefreie Bedienung oft zu wenig intuitiv, wird ungern genutzt und trägt demnach nicht zur Inklusion bei.
Als größte Hürde sieht Pavkovic nicht die Umsetzung der barrierefreien Gestaltung
oder fehlende Barrierefreiheit im Internet, sondern das Bild, das viele Personen ohne Einschränkungen von Menschen mit Einschränkungen oder Behinderungen haben. Diesem Image ist es, so sagt er, auch geschuldet, dass zu wenig Inklusion
stattfindet. Unter anderem im Arbeitsleben sieht er hier gravierende Auswirkungen.
Etwa achtzig Prozent aller blinden Menschen in Deutschland finden trotz guter Ausbildung und Qualifikation keine Arbeit. Diesem Bild muss man als AnbieterIn also
entgegenarbeiten. Auch um, wie im vorigen Punkt erwähnt, die Inklusion zu stärken.
Dies ist allerdings keine Frage der Barrierefreiheit an sich, weswegen ich diesen
Punkt auch nicht weiter ausführe. Sowohl Pavkovic, als auch Frühwald sehen
außerdem das Problem, dass Normen und Gesetze zum Thema Barrierefreiheit
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für die Privatwirtschaft nicht bindend sind. Frühwald kritisiert zudem, dass EntwicklerInnen oft nicht bedenken, dass Barrierefreiheit Zielgruppenoptimierung ist und
nicht bereit sind, Ressourcen auf die barrierefreie und (in diesem Zusammenhang)
nutzerfreundliche Gestaltung zu verwenden.
Unterschiede in Nutzerverhalten bezüglich Computer und Internet zwischen Menschen ohne und mit Behinderungen sind aus den Gesprächen nicht zu erkennen.
Allerdings betont Aleksander Pavkovic hier auch, dass die Interessen sich unter
Blinden natürlich ebenso stark unterscheiden, wie unter Sehenden. Da sich nicht
genügend Experten bei mir rückgemeldet hatten, um diese Frage repräsentativ beantworten zu können, und ich auch nur von Herrn Pavkovic eine Stellungnahme zu
dieser Frage bekommen habe, kann ich auf diese Frage auch nicht genügend wissenschaftlich eingehen. Dasselbe gilt für die Nutzung digitaler Hilfsmittel. Auch hier
kann ich ausschließlich auf Pavkovics Verhalten eingehen. Er nutzt hauptsächlich
eine Kombination aus Sprachausgabe und der Ausgabe über die Braille-Zeile, wobei dies, wie er sagt, immer von der Art der Nutzung, Situation und Gerät abhängt.
Auf die Frage nach den größten Chancen und Risiken der Entwicklung zu immer
mehr und allgegenwärtigeren Hilfsmitteln antwortet Pavkovic wieder mit einer Gefahr, die so in der Recherche bisher noch nicht aufgetaucht ist. Er nennt als wichtigstes Risiko den Datenschutz. Für blinde Personen gibt es beispielsweise die Möglichkeit der Beschreibung eines Video-Chats durch eine Software. Diese kann aber
Daten vermitteln und speichern, die für sehende Personen teilweise nicht sichtbar
sind, wie Standort oder IP-Adresse des Gegenübers sowie Kleinigkeiten in Hintergrund und Umgebung, die ein Sehender vielleicht nicht wahrnehmen würde. Über
die genannte Software sind diese Informationen aber erreich- und sogar speicherbar, was verständlicherweise ein Problem für viele NutzerInnen darstellt. Gerade bei
anonymen Chats. Ebenso gibt es Tools, die Betreibern von Websites mitteilen,
wann und wie oft ein Screenreader die Seite nutzt. Eine solche Funktion bot I-OS.
Diese wurde entwickelt, damit EntwicklerInnen NutzerInnen von Screenreadern bestimmte zusätzliche Informationen anbieten können. Blinde User hatten allerdings
Bedenken, dass diese Funktion dafür missbraucht werden könnte, NutzerInnen eines Screenreaders und damit blinde und sehbehinderte Personen auszuschließen.
Eine weitere Angst war, dass AnbieterInnen darauf verzichten, ihre Seite barrierefrei
zu machen, wenn sie sehen, dass die Seite nur selten oder nie von einem Screenreader besucht wurde. Gerhard Frühwald kritisiert auch hier wieder, dass EntwicklerInnen das eigentliche Ziel nicht erreichen. Er nennt hier als Beispiel eine speziell
für Blinde entwickelte Waschmaschine, die aber ein Touch-Display als Bedienele-

59
ment hat. Auf dem Display lassen sich Einstellungen haptisch nicht begreifen und
sind leicht versehentlich verstellbar.
Unzufriedenheit mit der Umsetzung von Hilfsmitteln zeigt Aleksander Pavkovic im
Gespräch nicht. Er erzählt, dass Funktionen manchmal in bestimmten Kombinationen von Browser und Hilfsgerät oder nach Updates nicht mehr funktionieren, was
sich aber meist schnell legt. Er sagt allerdings, dass man als Blinder wenig Auswahl
hat was Betriebssysteme und Neuerungen auf dem Markt an Software oder anderen
Produkten angeht. Neuerungen werden oft erst nach Monaten barrierefrei gemacht
und einige Produkte, die nicht von der breiten Masse genutzt werden, bieten weder
barrierefreien Optionen an, noch sind sie mit herkömmlichen Geräten kompatibel.
Die Inklusion in Schulen sieht Pavkovic noch in den Kinderschuhen und die Möglichkeiten der Digitalisierung als nicht genügend genutzt. Das Lernen in den Schulen
ist immer noch hauptsächlich visuell und die Schulbücher und Lernmethoden sind
veraltet, so Pavkovic. Alternative inklusive Versionen sind noch nicht in Planung und
die Möglichkeiten der Digitalisierung werden an den Schulen nicht ausgeschöpft.
Wenn es zur Umsetzung barrierefreier Produkte kommt, bevorzugen beide Experten
Universal Design. Pavkovic erwähnt ein bereits beschriebenes Problem. Varianten
führen zu einem Mehraufwand in der Pflege, dem AnbieterInnen nur selten genügend verantwortungsvoll nachkommen. Außerdem können verschiedene Varianten
zu Schwierigkeiten in der Verständigung kommen, zum Beispiel wenn in einer Variante ein Merkmal vorhanden ist, das in der Variante eines Gesprächspartners nicht
vorhanden oder nicht sichtbar ist. Frühwald erwähnt hier das sogenannte DreiSinne-Prinzip. Alle Informationen eines Web-Produkts sollen so über mindestens
drei Sinne wahrnehmbar sein. So braucht man keine Varianten, um verschiedenen
Bedürfnissen gerecht zu werden. Ein Schritt in diese Richtung, den er beispielhaft
nennt, ist eine haptische Komponente für Smartphone-Displays. Beide Experten
betonen in den Gesprächen immer wieder die Wichtigkeit, die KundInnen, im Speziellen Personen, die auf eine barrierefreie Gestaltung angewiesen sind, in Entscheidungen bei der Entwicklung neuer Produkte einzubeziehen.
Die Hauptrisiken, die die Experten in Bezug auf die Barrierefreiheit sehen, sind zusammengefasst: Wenig intuitive Bedienung, ein falsches Bild von Menschen mit
Behinderungen, Normen und Standards sind nicht bindend, bei AnbieterInnen
herrscht oft Unwillen, die NutzerInnen werden immer „gläserner“ und neue Entwicklungen oder Nischenprodukte sind nicht (sofort) barrierefrei.
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5.4 Fazit
Aus den Befragungen geht hervor, dass die technischen Möglichkeiten definitiv
noch nicht ausgeschöpft sind, auch von NutzerInnen selbst. AnbieterInnen müssen
also vermehrt technische Möglichkeiten, die bestehen, selbst kennen und nutzen
und auch NutzerInnen zur Nutzung derselben anregen sowie eine möglichst einfache und intuitive Nutzung implementieren. Die Möglichkeiten der Digitalisierung für
die Barrierefreiheit werden von HerstellerInnen nicht bedacht und Menschen mit
Behinderungen nicht in die nötigen Entscheidungen mit einbezogen. Bei Ausschöpfung der Möglichkeiten, die sich durch smarte Medien und Digitalisierung ergeben,
bieten diese aber großartige Chancen für die Inklusion. Schon heute nutzen viele
Personen statt externen Hilfsmitteln nun eine App auf ihrem Smartphone und auch
die Medien, die zu Kommunikation, Recherche und Unterhaltung genutzt werden,
überschneiden sich dank digitaler Medien stark bei Menschen mit und ohne Behinderungen.
Probleme sind nicht nur technische Hürden wie schlechte Lesbarkeit, schlechte Bedienbarkeit oder Unübersichtlichkeit eines Produkts, sondern auch merkwürdige
Vorstellungen, die nicht-behinderte Personen von Personen mit Behinderungen, vor
allem Sehbehinderungen, haben. Oft werden diese als betreuungsbedürftig und
nicht als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft angesehen. Diese Sichtweise verhindert den Fortschritt von Barrierefreiheit und Inklusion, da die AnbieterInnen keine
Notwendigkeit dafür sehen. Ein weiteres Problem ist die Gesetzeslage. Es existieren bereits viele Standards und Normen zur barrierefreien Gestaltung von WebProdukten, diese sind jedoch größtenteils noch nicht obligatorisch, vor allem im privaten Sektor.
Die individuellen Wünsche und Anforderungen unterscheiden sich stark innerhalb
der Gruppe der Personen mit Sehbehinderungen und Blinden. Dies ist auf unterschiedliches Erleben, unterschiedliches technisches Verständnis, starke Unterscheidungen in Art und Schwere der Behinderung und Unterschiede in Wünschen
und Interessen zurückzuführen. Nicht nur die persönlichen Vorlieben, das Interesse
an digitalen Medien und Technik, sondern auch individuelle Einstellungen zum
Thema Barrierefreiheit unterscheiden sich sehr. Während viele blinde Personen
dagegen kämpfen, auf ihre Behinderung reduziert zu werden und etwa Varianten als
Ausgrenzung betrachten, reagieren andere positiv auf solche Angebote. Als AnbieterIn muss man sich also im Klaren sein, dass es auch bei der Umsetzung der Barrierefreiheit ein Spektrum an Meinungen und Empfindungen gibt. Auch hier zeigt
sich wieder, dass es bei der Antwort auf die Anforderungen der NutzerInnen keinen
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Musterweg gibt. Deswegen ist es allerdings umso wichtiger, die NutzerInnen zu einem Teil des Entscheidungs- und Entwicklungsprozesses zu machen.
Auch zu der Nutzung von Varianten sowie Universal Design unterscheiden sich die
Meinungen. Während sich die Experten für Universal Design aussprechen, hält die
Mehrheit der TeilnehmerInnen der Online-Befragung Varianten für die bessere
Wahl. Einigkeit herrscht in der Frage der Inklusion. Wir müssen gemeinsame Nutzungsräume schaffen, um die Inklusion zu fördern und der Ausgrenzung entgegenzuwirken.
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6.

Auswertung der Befragungen in Bezug auf die
Recherche

Sowohl in der Recherche im theoretischen Teil der Bachelorarbeit (s. Kapitel 2
Brauchen wir Barrierefreiheit? – Eine Bestandsaufnahme bis Kapitel 4 Möglichkeiten
zur barrierefreien Gestaltung bei Sehbehinderungen), als auch in den Befragungen
(s. Kapitel 5 Befragungen) zeichnen sich sehr unterschiedliche Meinungen zum
Thema Barrierefreiheit ab. Hier fasse ich diese noch einmal zusammen und vergleiche sie in Bezug aufeinander.
Die Mehrheit der Menschen mit Behinderungen sehen hauptsächlich Chancen in
der voranschreitenden Digitalisierung und der Nutzung des Internets. Das hat sich in
der Recherche und auch in den Befragungen klar abgebildet. Etwa drei Viertel der
Befragten der Online-Fragebögen sehen die Digitalisierung als Chance. Als Personen mit Behinderungen haben sie, so geben sie an, mehr Möglichkeiten zur Informationsgewinnung und Kommunikation, als vorher. Es gibt aber auch Risiken und
Gefahren. Neuerungen und Updates folgen immer schneller aufeinander und sind
so, laut den TeilnehmerInnen der Fragebögen, immer schwieriger zu erlernen. Das
sehen nicht nur die Fragebogen-TeilnehmerInnen, sondern auch Experte Gerhard
Frühwald. Auch die assistive Technik ist so schnell veraltet und nicht mehr kompatibel mit den nötigen Geräten. Wichtige Funktionen können dann nicht mehr ausgeführt werden. Personen, die auf technische Hilfsmittel angewiesen sind, müssen
sich also in immer geringeren Abständen neue Geräte oder Zusatzstücke kaufen,
was kostspielig werden kann. Ein weiteres Risiko, das die TeilnehmerInnen der Fragebögen in der Konzeption smarter Informationen sehen, ist ein Überangebot an
Informationen, das zu Verwirrung, Überforderung und schließlich schlechterer Nutzbarkeit führt. Zudem finden viele der Befragten und auch Experte Pavkovic, dass die
Möglichkeiten der Digitalisierung nicht ausgeschöpft werden. Dies ging ebenso auch
aus der Recherche hervor. Dagegen könnte man als AnbieterIn vorgehen, indem
man vermehrt mit NutzerInnen, sowohl Personen mit, als auch ohne Behinderungen, in Kontakt tritt, wie bereits in den theoretischen Kapiteln erwähnt. Bedenken
bezüglich der Selbstbestimmung im Internet, die aus der Recherche als Risiko hervorgegangen sind, hatten die Befragten nicht. Im Gegenteil, Internet und smarte
Informationen werden als Chance für Selbstständigkeit und Selbstbestimmung
wahrgenommen. Ein Risiko im Gegensatz dazu, das Befragte und Experten sehen,
das in der genutzten Fach-literatur so nicht angesprochen wurde, ist die Datensammlung und -speicherung. Hier sehen die TeilnehmerInnen der Befragungen eine
wichtige und zukunftsträchtige Gefahr.
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Verschiedene Behinderungen, auch verschiedene Sehbehinderungen, bringen eine
Vielzahl an Hürden und Herausforderungen mit sich, auf die man als AnbieterIn eingehen muss. Die Hürden sind abhängig von persönlichem Erleben und Erfahren,
aber auch von der Vielzahl an Erkrankungen, die visuelle Einschränkungen hervorrufen können. Unter den Befragten befinden sich unter anderem Personen mit Makuladegeneration sowie geburtsblinde Personen und Menschen, die erst später im
Leben erblindet sind. Außerdem gibt es Farbfehlsichtigkeiten, Personen mit hoher
Blendempfindlichkeit, fotosensitiver Epilepsie, Retina Pigmentosa und vielen weiteren Einschränkungen, die alle andere Hürden mit sich bringen. Allgemein kann man
aber sagen, individuelle Einstellbarkeit der Schriften und Farben sowie Vergrößerund Skalierbarkeit eines Web-Produkts helfen den meisten Personen mit Sehbehinderungen sehr. Ein weiteres Problem, das sowohl während der Recherche aufkam,
als auch von den befragten Personen vermehrt erwähnt wurde, ist das Fehlen von
Alternativtexten für graphische Elemente. Auch dies müssen AnbieterInnen berücksichtigen. Beide Experten betonen hier die Wichtigkeit der Kommunikation mit den
NutzerInnen.
Usability und Barrierefreiheit sehen die Befragten nicht als Widerspruch. So ist es
auch aus der Recherche im ersten Teil der Arbeit hervorgegangen. Sie finden, man
kann ein Medium gleichermaßen nutzbar und auch attraktiv für Personen mit und
ohne Behinderungen gestalten. Uneinig sind sich Befragte und Literatur aber über
die barrierefreie Umsetzung. Sowohl Literatur, als auch die befragten Experten
sprechen sich vehement für die Nutzung von Universal Design aus. Die befragten
Personen des Online-Fragebogens hingegen, Laien, die selbst eine Sehbehinderung haben, bevorzugen mehrheitlich die Umsetzung mit Varianten. Hier äußern
sich 75 Prozent positiv zur Nutzung von Varianten. Sie sagen, durch Varianten ist
die nötige Individualität gegeben, die für eine möglichst barrierefreie Umsetzung
nötig ist. Wo sich Ergebnisse aus der Literatur-Recherche und die Meinungen der
Befragten von Interviews und Fragebögen allerdings wieder überschneiden, ist die
Frage, dass die Überschneidung von Nutzungsräumen die Inklusion fördert. Die
Befragten nutzen, wenn möglich dieselben Quellen und Medien wie sehende
Freunde und Bekannte und auch bei Hilfsmitteln wird gerne zu Medien wie PC oder
Mobiltelefon gegriffen. Außerdem fühlen Viele sich sozial eingebundener, wenn sie
dieselben Quellen und Medien wie sehende Bekannte oder Freunde nutzen können.
Recherche und Befragungen zeigen also viele Parallelen in Bezug auf die Forschungsfragen und Hypothesen der Arbeit. Nicht immer überschneiden sich aber
die Antworten der Befragten mit den Ergebnissen der Literatur-Recherche. Wie Experte Pavkovic betont, sind Personen mit Sehbehinderung in Interessen, Empfinden
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und Technik-Affinität genauso divers wie sehende Personen. Doch dies zeigt noch
einmal mehr die Diversität der Meinungen zum Thema Barrierefreiheit, nicht nur
unter Experten, sondern auch unter Betroffenen und unterstreicht die Notwendigkeit,
dass AnbieterInnen Kontakt mit NutzerInnen aufbauen und auf NutzerInnenInteressen eingehen.
Fragestellung

Fachliteratur

Digitalisierung/
Internet

Chance und
Risiko (hauptsächlich Chance)
- Nutzung von
Hilfsmitteln
Umgehen von
behinderungsbedingten Hürden
- Kommunikation
- Exklusion durch
geringes technisches Verständnis
- Unbedachte
Umsetzung
Nein

Chancen der
Digitalisierung

Risiken (der
Digitalisierung)

Chancen der
Digitalisierung
ausgeschöpft?
Selbstständigkeit durch Barrierefreie WebProdukte?
Kommunikation mit den
NutzerInnen
Barrierefreiheit
und Usability?

Varianten oder
Universal Design?
Fördern gemeinsame Nutzungsräume
die Inklusion?

TeilnehmerInnen
der OnlineBefragungen
Chance und Risiko
(hauptsächlich
Chance)
- Informationsgewinnung
- Kommunikation
- Mehr Selbstständigkeit

Experten

- Schnell aufeinander folgende
Neuerungen
- Überangebot an
Informationen
- Datensammlung
Nein

- Schnell aufeinander folgende
Neuerungen

Nein

Auswirkung Negativ

Auswirkung Positiv

–

Wichtig!

Wichtig!

Wichtig!

Unterstützende
Aspekte, beide
aber nicht austauschbar
In Einzelfällen
Varianten, sonst:
Universal Design.
Ja

Kein Widerspruch

Kein Widerspruch

Varianten

Klar: Universal
Design

Ja

Ja

Dar. 24 Vergleich des theoretischen mit dem praktischen Teil der Arbeit

Chance und
Risiko
- Informationsgewinnung
- Kommunikation
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7.

Fazit

Smarte Informationen bringen großartige Chancen für die Barrierefreiheit. AnbieterInnen und auch NutzerInnen müssen die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um
diese Chancen ausschöpfen zu können. Mit der voranschreitenden Digitalisierung
hat sich für die Barrierefreiheit und Inklusion viel getan. Doch wir sind keinesfalls
bereits am Ziel. AnbieterInnen und NutzerInnen müssen gemeinsam noch einen
langen Weg zur selbstverständlichen Barrierefreiheit gehen. Verbesserte Barrierefreiheit entsteht nicht aus der technischen Möglichkeit alleine, sondern AnbieterInnen müssen aktiv daran arbeiten, dass Nutzungsräume auch gemeinsam genutzt werden. Barrierefreie Gestaltung von Web-Produkten fördert Inklusion und ist
wichtig für die Inklusion in Privat- und Arbeitsleben und damit besseren, gleicheren
Chancen. Dennoch ist hier die Arbeit mit Bedacht und vor allem das Einbeziehen
von NutzerInnen-Wünschen gefragt.
Verschiedene Behinderungen, aber auch verschiedene technische KenntnisStände, persönliche Vorlieben und Einstellungen sowie persönliches Erleben und
Empfinden bringen verschiedene Anforderungen mit sich, auf die man als AnbieterIn
auf unterschiedliche Weise eingehen kann. Generell sollte man bei der Umsetzung
darauf achten, den NutzerInnen, sowohl mit als auch ohne Behinderung, keine Nutzungsart aufzuzwingen, sondern ihnen selbst die Entscheidung darüber zu überlassen. Ebenfalls sehr wichtig bei der barrierefreien Umsetzung ist die Zusammenarbeit von AnbieterInnen mit NutzerInnen, das Eingehen von AnbieterInnen auf von
NutzerInnen vorgetragene Wünsche, und die stufenweise Heranführung der NutzerInnen an Neuerungen. Hier sind nicht nur Neuerungen in Bezug auf Barrierefreiheit gemeint, sondern auch anderweitige technische Neuerungen. Die Kommunikation von Neuerungen oder Updates ist ein ebenso wichtiger Aspekt, der einzuhalten
ist. Insgesamt kann man sagen, dass Kommunikation in beide Richtungen (Kunde/Kundin–AnbieterIn und AnbieterIn–Kunde/Kundin) eine der wichtigsten Maximen
in der Frage Barrierefreiheit und auch Nutzerfreundlichkeit ist. Ebenso ein wichtiger
Schritt in Richtung Barrierefreiheit ist der Wandel der Einschätzung und auch Wertschätzung von Personen mit Behinderungen.
In Bezug auf die Nutzerfreundlichkeit ist außerdem klar zu sagen: Barrierefreiheit
und Nutzerfreundlichkeit widersprechen sich nicht. Viele Aspekte der Barrierefreiheit
unterstützen sogar die Nutzerfreundlichkeit. AnbieterInnen sollten sich aber natürlich
stetig mit der Verbesserung und Weiterentwicklung beider Funktionen beschäftigen
und sich bewusst sein, dass beide für die Erstellung eines guten Web-Produkts
wichtig sind. Ein Tipp, den man dennoch allgemein nennen kann, ist das sogenann-
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te Mehrkanal- oder Mehr-Sinne-Prinzip. Bei diesem können NutzerInnen jede Funktion und jede Information über verschiedene Wege erreichen. So können viele Personen ein nach diesem Prinzip umgesetztes Web-Produkt ohne Hilfsmittel nutzen
und die Inklusion wird gefördert. Des Weiteren kann man ebenfalls sagen, dass eine
Umsetzung des Web-Produkts im Universal Design (ein Design für alle) am beliebtesten ist. Auch die Inklusion wird hier am besten gefördert. Auf bestimmte individuelle Wünsche oder Notwendigkeiten, die sich im Universal Design nicht integrieren
lassen, kann man mit einer Variante eingehen.
Fest steht: NutzerInnen und AnbieterInnen müssen zusammen an einer inklusiveren
Zukunft arbeiten, in der die Möglichkeiten der Digitalisierung für Inklusion, Nutzerfreundlichkeit und viele weitere Funktionen ausgeschöpft werden. Wichtig ist die
Kommunikation zwischen NutzerInnen und AnbieterInnen, damit man nicht guten
Willens „am Ziel vorbeischießt“. Denn:
Kommunikation ist alles, ohne Kommunikation ist alles nichts.
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8.

Ausblick

Auf der Grundlage dieser Bachelorarbeit ergeben sich weitere Forschungsfragen,
mit denen sich zukünftige Arbeiten beschäftigen können (s. Kapitel 1.4 Weiterführende Forschung). Herr Frühwald, eine befragte Person der Expertengespräche,
spricht vor allem altersbedingte Behinderungen an, auf die zukünftige Arbeiten eingehen könnten. Generell hoffe ich, mit dieser Arbeit einen Anstoß für zukünftige
wissenschaftliche Arbeiten geben zu können, die sich mit Barrierefreiheit in Internet
und „realer Welt“ beschäftigen könnten. Sowohl im technischen, als auch im sozialwissenschaftlichen Bereich.
Barrierefreiheit ist zudem ein Thema, bei dem man doch einen Zuwachs an Interesse unter AnbieterInnen ausmachen kann. Dementsprechend erhoffe ich mir in der
Zukunft hier einen Zuwachs an Interesse in der Gesellschaft, vor allem unter AnbieterInnen von Web-Produkten. Ein großes Problem, das das Voranschreiten von Barrierefreiheit und Inklusion zu behindern scheint, ist die Stigmatisierung, gerade von
Menschen mit körperlichen Behinderungen, die oft völlig unbegründet als weniger
intelligent oder leistungsfähig wahrgenommen werden. Dieses Problem hat Experte
Aleksander Pavkovic, der als Geburtsblinder selbst davon betroffen ist, angesprochen. Gegen die Stigmatisierung vorzugehen, wäre also ein großer Schritt in Richtung Inklusion.
Ich erwarte zudem eine genauere und strengere Regelung vonseiten der Gesetzgebung in der Zukunft. Heutzutage sind viele Standards, Richtlinien und Leitfäden
noch nicht bindend, dies ändert sich jedoch zunehmend. Ein positiver Ausblick in die
Zukunft wäre hier also, dass Richtlinien, Standards und Normen mehr und mehr zu
deutschen Gesetzen werden sowie stärker in den privaten Sektor eindringen, der
heutzutage davon noch weitgehend unberührt ist, was zu Unwillen und auch Unwissen zum Thema Inklusion unter AnbieterInnen führt.
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Dar. 25 Stigmatisierung
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9.

Darstellungsverzeichnis

Dar 1: Sichtfeld mit Retina Pigmentosa
Eigene Darstellung.
Dar. 2: Angebote für Menschen mit auditiven Einschränkungen
Eigene Darstellung. Informationen aus: Farnetani 2019.
Dar. 3: Angebote für Menschen mit motorischen Einschränkungen
Eigene Darstellung. Informationen aus: Aktion Mensch e. V. 2010, S. 18; Haage
2017; Farnetani 2019.
Dar. 4: Spezialtastatur für Menschen mit motorischen Einschränkungen
Gorlo & Todt GbR.
Dar. 5: Angebote für Menschen mit Angststörungen
Eigene Darstellung. Informationen aus: Farnetani 2019.
Dar. 6: Angebote für Menschen mit Lernschwierigkeiten oder geistigen Behinderungen
Eigene Darstellung. Informationen aus: Aktion Mensch e. V. 2010, S. 19.
Dar. 7: Angebote, die Menschen mit visuellen Einschränkungen helfen
Eigene Darstellung. Informationen aus: Aktion Mensch e. V. 2010, S. 16, 48; Bremus 2013, S. 44f; Hellbusch 2005, S. 12, 14f; Jacobsen 2017, S. 300.
Dar. 8: Von blinden Personen bzw. Personen mit Sehbehinderungen genutzte
Hilfsmittel
Eigene Darstellung. Informationen aus: Aktion Mensch e. V. 2010, S. 16, 48.
Dar. 9: Zusammensetzung der Stichprobe nach formaler Bildung in der
MMB16-Studie
Eigene Darstellung nach Aktion Mensch e. V. 2016 b, S. 30.
Dar. 10: Zusammensetzung der Stichprobe nach ausgeführten Tätigkeiten in
der MMB16-Studie
Eigene Darstellung nach Aktion Mensch e. V. 2016 b, S. 30.
Dar. 11: Aspekte der Usability
Eigene Darstellung nach Arocom.
Dar. 12: Prinzip der Modularisierung
Eigene Darstellung.
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Dar. 13: Die wichtigsten Regeln der Barrierefreiheit auf einen Blick
Eigene Darstellung. Informationen aus: s. S. 38–40.
Dar. 14: HTML und CSS
Eigene Darstellung. Informationen aus: s. S. 43.
Dar. 15: Alternativtexteingabe in Word-Press
Eigene Darstellung (Screenshot aus dem Backend des Techtalkers-Blogs).
Dar. 16–23
Eigene Darstellungen.
Dar. 24: Vergleich des theoretischen mit dem praktischen Teil der Arbeit
Eigene Darstellung. Informationen aus: s. S. 15–52.
Dar. 25: Stigmatisierung
Reddit und u/phenomoo7.
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