
Seite 1 von 7

INFO 1754, Mai 2003

Barrierefreies Internet: Anforderungen und Umset-
zungsbeispiel

Einführung ........................................................................................................................... 1
Biene für die Besten ............................................................................................................ 2
Barrierefrei für die allgemeine Nutzbarkeit ........................................................................ 3
Einheitliche Zertifizierungsverfahren ................................................................................. 5
Cascading Stylesheets........................................................................................................ 6
Podiumsdiskussion und Schlusswort ............................................................................... 7
Ansprechpartner.................................................................................................................. 7

Einführung

Wie sieht eigentlich eine Website aus, die nach den Anforderungen der Barrierefreie-

Kommunikationstechnik-Verordnung (BITV) gestaltet ist? Als Beispiel steht die neue

Internetpräsenz des Behindertenbeauftragten der Bundesregierung unter

http://www.sgb-IX-umsetzen.de zur Verfügung. Das Online-Angebot ging am

2. April 2003 im Rahmen einer Informationsveranstaltung des Beauftragten der Bun-

desregierung für die Belange behinderter Menschen, Karl Hermann Haack, ans Netz.

Neben der Freischaltung der barrierefrei gestalteten Website gehörten vier Fachvor-

träge zur Barrierefreiheit und eine Podiumsdiskussion zum Umsetzungsstand des

SGB IX zum Programm.

http://www.sgb-ix-umsetzen.de/
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Seit Inkrafttreten des Sozialgesetzbuches Neun (SGB IX) am 1. Juli 2001 haben

Menschen mit Behinderungen mehr Rechte auf Teilhabe. Das bedeutet: mehr

Selbstständigkeit, mehr Entscheidungsspielräume und eine bessere Unterstützung in

allen Fragen des Hilfebedarfs. In der Presseerklärung zum Start seiner Website er-

läuterte Haack: „Um den Prozess der Umsetzung für alle am Rehabilitationsgesche-

hen Beteiligten in größtmöglicher Weise transparent zu gestalten, bietet meine neue

Homepage eine in dieser Form bislang einzigartige Informationsmöglichkeit.“ Aller-

dings habe ihn, so weiter in der Eröffnungsrede, neben dem SGB IX auch das

Gleichstellungsgesetz für behinderte Menschen (BGG) bei der Konzipierung und

Umsetzung der Website beeinflusst. Um den Anforderungen der Barrierefreie-

Informationstechnik-Verordnung (BITV) und damit den Bedürfnissen behinderter

Menschen gerecht zu werden, wurde beispielsweise auf Animationen verzichtet und

es gibt keine Flash-Intros. Die Hauptinhalte der Seite sind in einer Matrix-Struktur

angelegt. Dies erleichtert das Navigieren, da der Nutzer die Inhalte über zwei Wege

erreichen kann. Er kann die gewünschte Information über den Punkt „Themen“ im

Hauptmenü oder über die entsprechenden „Textarten“ (Literatur, Gesetzgebung,

Praxis) aufrufen. Unter dem Menüpunkt „Einstellungen“ kann jeder die farbliche Dar-

stellung seinen individuellen Bedürfnissen anpassen. Auch die einfache, leicht ver-

ständliche Sprache – etwa im Menüpunkt „Kurzinfo“ – macht den Umgang mit den

Internetseiten angenehm. Sie dient nicht nur der Unterstützung für Menschen mit

Lernschwierigkeiten oder mit geistiger Behinderung, sondern auch z. B. für Men-

schen, für die Deutsch eine Fremdsprache ist oder für gehörlose Menschen.

Biene für die Besten

Iris Cornelsen, Internetreferentin der Aktion Mensch und Leiterin des Projekts „Ein-

fach für alle“ stellte Inhalte und Struktur der Website http://www.einfach-fuer-alle.de

vor. Hier wird ausführlich rund um das Thema Barrierefreiheit informiert. „Einfach für

alle“ gibt Tipps zur barrierefreien Programmierung und testet auf Wunsch auch Inter-

netseiten auf Barrierefreiheit und Nutzerfreundlichkeit. Iris Cornelsen betonte, dass

sich modernes Design und barrierefreie Gestaltung einer Website keinesfalls aus-

schließen. Man könne sogar Kosten sparen mit einer barrierefreien Webgestaltung,

da auf aufwendige Logos, Newsticker usw. verzichtet wird.

http://www.einfach-fuer-alle.de/
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Die Referentin wies besonders auf einen Wettbewerb der Aktion Mensch und der

Stiftung Digitale Chancen am 5. Mai, dem Europäischen Protesttag zur Gleichstel-

lung behinderter Menschen hin. Der Wettbewerb um den „BIENE-Award“ soll die be-

sten barrierefreien Angebote im Internet identifizieren, prämieren und als Vorbild be-

kannt machen. BIENE steht für „Barrierefreies Internet eröffnet neue Einsichten“,

aber auch für Kommunikation, gemeinsames Handeln und produktives Miteinander.

BIENE ist das von den beteiligten Institutionen autorisierte Logo des Awards, das die

Sieger auf ihrer Website platzieren dürfen. Ausführliche Informationen gibt es unter

http://www.einfach-fuer-alle.de.

Barrierefrei für die allgemeine Nutzbarkeit

Das am 1. Mai 2002 in Kraft getretene Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) ver-

pflichtet alle Bundesbehörden, ihre Internetauftritte nach Maßgabe der „Verordnung

zur Schaffung barrierefreier Informationstechnik nach dem Behindertengleichstel-

lungsgesetz“ (Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung BITV)“ barrierefrei zu

gestalten.

Prof. Dr. Ing. Christian Bühler, Forschungsinstitut Technologie-Behindertenhilfe

(FTB) der Evangelischen Stiftung Volmarstein, Aktionsbündnis für barrierefreie In-

formationstechnik, erläuterte die Anforderungen der BITV. Ausgangspunkt seiner

Erläuterungen war die Definition von Barrierefreiheit in § 4 des BGG:

„Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Ge-

brauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und visuelle

Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie andere gestaltete Le-

bensbereiche, wenn sie für behinderte Menschen in der allgemein üblichen Weise,

ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und

nutzbar sind.“

Diese Definition zielt, so Prof. Bühler, im Sinne eines universellen Designs auf eine

allgemeine Gestaltung des Lebensumfelds für alle Menschen, die keinen ausgrenzt

http://www.einfach-fuer-alle.de/
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und von allen gleichermaßen genutzt werden kann. Es gehe um Anforderungen an

so unterschiedliche Bereiche wie Gebäude, Verkehr, Kommunikations- und Informa-

tionsdienste. Als neue Kulturtechnik sei insbesondere die Informationstechnik in die

Forderung nach Barrierefreiheit eingeschlossen. Bühler betonte, dass die barriere-

freie Gestaltung nicht auf eine spezielle Ausprägung einer vorhandenen Behinderung

abzielen solle, sondern auf eine möglichst allgemeine Nutzbarkeit. So würden spezi-

elle Lösungen, die eine Zugänglichkeit z. B. über Sonderseiten mit Nur-Text-

Alternativen zum gesamten Angebot erlauben, nicht der geforderten Nutzungsmög-

lichkeit „in der allgemein üblichen Weise“ entsprechen.

Bühler beschrieb drei unterschiedliche Anforderungen zur Barrierefreiheit in der In-

formationstechnik:

- Farben, Töne, Bilder und Animationen werden auf Ausgabegeräten wie Drucker,

Bildschirm, Lautsprecher oder Screenreader für blinde und sehbehinderte Men-

schen ausgegeben. Wichtig sei, dass nur Text und Links auf allen Ausgabegerä-

ten darstellbar sind, denn „Töne können Sie nicht mit dem Drucker ausgeben,

Farbe, Bilder und Animationen nicht über einen Lautsprecher hören. Das sind die

Schwierigkeiten, die blinde Menschen haben, wenn sie mit ihren speziellen Aus-

gabegeräten durch das Internet surfen.“

- Leichte Sprache zu verwenden heiße, sprachliche Barrieren abzubauen. Es gehe

darum, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten, mit Lernbehinderungen, gehör-

lose Nutzerinnen und Nutzer und Fremdsprachler die verwendete Sprache ver-

stehen können.

- Auch für Menschen mit Körperbehinderungen, die mit speziellen Mausersatzge-

räten arbeiten (z. B. Joystick, Kopfmaus, Fußmaus) müsse die Navigation im Netz

möglich sein.

Abschließend bot der Referent im Namen des Aktionsbündnisses eine umfassende

Unterstützung zur Umsetzung der Barrierefreiheit nach der BITV an. Kontakt:

mailto:cb@ftb-volmarstein.de

mailto:cb@ftb-volmarstein.de
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Einheitliche Zertifizierungsverfahren

Dipl.Soz. Karsten Warnke, Projektkoordinator BIK „Barrierefrei informieren und kom-

munizieren“ erläuterte Zielsetzungen und Arbeitsweise dieses Gemeinschaftspro-

jekts. Projektpartner sind der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband, der

Deutsche Verein der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf und die

DIAS GmbH. BIK ist Partner im Aktionsbündnis für barrierefreie IT und wird vom

Bundesministerium für Gesundheit und soziale Sicherung gefördert. BIK unterstützt

die barrierefreie Gestaltung von IT-Anwendungen, insbesondere von Webseiten im

Internet und Intranet. Die berufsbezogenen Informationsangebote für blinde und

sehbehinderte Menschen stehen dabei im Vordergrund. Das abgestufte Beratungs-

und Unterstützungsangebot umfasst folgende Module:

- Kurzanalyse und Erstberatung;

- umfassende Analyse mit integriertem BIK-Prüfverfahren;

- umfassender Prüfbericht mit konkreten Lösungsvorschlägen;

- Unterstützung beim Aufbau neuer Angebote;

- Workshops;

- Präsentationen;

- umfassende Onlinedokumentation im Internet.

Um die Beratung zu unterstützen, entwickelt BIK Prüfverfahren mit dem Ziel eines

einheitlichen Zertifikats. Denn auf die zunehmende Nachfrage von Webagenturen

und -anbietern nach einem einheitlichen Zertifikat müsse man schnellstens eine qua-

lifizierte Antwort geben können. Wenn alle Projekte, die sich mit dem barrierefreien

Internet beschäftigen, sich einig würden, ein einheitliches Zertifizierungsverfahren

durchzusetzen, könnten Verhandlungen über Zielvereinbarungen zwischen Behin-

dertenverbänden und privatwirtschaftlichen Anbietern (wie im BGG vorgesehen) er-

folgversprechender aufgenommen werden.

Die Aufgabe, das SGB IX umzusetzen, könne in Integrationsvereinbarungen konkre-

tisiert werden, indem die Anforderungen an ein barrierefreies Webdesign, die in der

BITV formuliert sind, auch auf innerbetriebliche IT-Anwendungen angewendet wer-
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den. Allerdings könne eine über Jahre gewachsene IT-Landschaft nicht von heute

auf morgen umgekrempelt werden. Deshalb müsse man Schwerpunkte setzen und

Schritte vereinbaren. Derartige Zielsetzungen könnten in eine Integrationsvereinba-

rung einfließen. In solchen Vereinbarungen zwischen Schwerbehindertenvertretung,

Betriebsrat und Arbeitgeber sieht Warnke ein wirkungsvolles Instrument zur Umset-

zung des Schwerbehindertenrechts.

BIK finden Sie im Internet unter http://www.bik-online.de.

Cascading Stylesheets

„Barrierefreies Web-Design ist möglich“ – das ist Fazit von Juri Maier, Geschäftsfüh-

rer der Berliner Multimedia-Agentur wegewerk, die die Homepage des Behinderten-

beauftragten der Bundesregierung gestaltet hat. Maier ist überzeugt, dass sowohl

Nutzer als auch Betreiber von Internetseiten von einer barrierefreien Gestaltung pro-

fitieren. So könnten diese Seiten bis zu viermal schneller geladen werden als Seiten

mit vergleichbarem Tabellenlayout. Man könne sie in verschiedenen Browsern gleich

anzeigen und den eigenen Anzeigebedürfnissen individuell anpassen. Zudem seien

sie auch mit Textbrowsern uneingeschränkt nutzbar.

Maier erläuterte, dass nach W3C-Standard Tabellen nicht für das Layout verwendet

werden sollen. Denn sie behindern, wenn nicht linear gestaltet, die fehlerfreie Erfas-

sung des Inhalts z. B. durch Screenreader. Tabellen würden oft mit festen Größen

versehen, was den Grundvoraussetzungen für Barrierefreiheit entgegenstehe. Ta-

bellen werden von Textreadern meist in der Reihenfolge vorgelesen, wie eine Tabelle

aufgebaut ist, also in voller Länge zunächst die Navigation. Seit Ende der 90er Jahre

gebe es mit Cascading Stylesheets eine Alternative, den Inhalt einer Internetseite zu

formatieren. Auf der Seite „SGB IX umsetzen“ befinden sich entsprechend Inhalt,

Navigation und sekundäre Elemente wie die Logografik in verschiedenen Ebenen

(Layer). Das ermöglicht, zunächst den Textinhalt darzustellen und die Navigation erst

zum Schluss erscheinen zu lassen. Dieser neue Standard werde mittlerweile von

allen Browsern unterstützt und werde den Anforderungen der Barrierefreiheit voll-

ständig gerecht.

http://www.bik-online.de/
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Abschließend forderte Maier, dass Entwickler von barrierefreien Seiten über sehr

gute Kenntnisse der Web-Standards und ein breites Wissen über die Nutzungsge-

wohnheiten der Zielgruppe verfügen müssten. Zudem müsse ihr Arbeitsplatz mit ver-

schiedensten Ausgabegeräten und Browsern zu Testzwecken ausgerüstet sein.

Wegewerk finden Sie im Internet unter http://www.wegewerk.de.

Podiumsdiskussion und Schlusswort

Gegenstand der sehr engagiert geführten Diskussion war der Umsetzungsstand des

SGB IX und Schwachstellen in der täglichen Praxis. Dabei ging es überwiegend um

Themen der Rehabilitation.

In seinem Schlusswort kündigte Karl Hermann Haack eine Anhörung zum SGB IX im

Deutschen Bundestag an. Die Ideen der Veranstaltung würden mit Sicherheit in die-

se Anhörung einfließen. Außerdem sei ein Entschließungsantrag des Deutschen

Bundestages vorgesehen, in dem die Regierung aufgefordert werde, weitere Maß-

nahmen zu ergreifen, um das Gesetz in allen Punkten umzusetzen.

Ansprechpartner

Bundesverwaltungsamt

Referat VIII 1

50728 Köln

Ingo Paefgen

Telefon: 0221 7581171
E-Mail: ingo.paefgen@bva.bund.de

http://www.wegewerk.de/
mailto:ingo.paefgen@bva.bund.de
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