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Abstract 
 

Abstract 

Barrierefreies Webdesign eröffnet vielen Menschen mit Behinderungen 

neue Möglichkeiten. Bisher achten kaum Webseitenbetreiber auf Barriere-

freiheit. Es soll festgestellt werden, wie eine Umsetzung einer barrierefrei-

en Webseite gelingen kann, wie groß der Aufwand ist, welche Vor- und 

Nachteile sich aufzeigen und was daraus resultierend empfohlen werden 

kann. Die Akzeptanz der entwickelten barrierefreien Webseite wurde 

durch eine Online-Befragung überprüft, durch weitere Testverfahren bes-

tätigt und mit der herkömmlichen, bisherigen Webseite verglichen. Um 

einen Überblick über ein größeres Spektrum zu erlangen, wurden größere 

Unternehmen, die sich mit Barrierefreiheit auseinander gesetzt haben, in-

terviewt und gegenübergestellt. Das Gesetz schreibt für gewisse deutsche 

staatliche Einrichtungen bis Ende 2005 Barrierefreiheit vor, allerdings 

lohnt sich barrierefreies Webdesign und die dafür verwendete Technik in 

vielen Belangen für jeden Webseitenbetreiber. 
 

Barrier-free web design opens new possibilities to many people with 

handicaps. So far web page operators hardly pay attention to accessibility. 

It is to be determined, how a conversion can succeed to an accessible web-

site, how large the expenditure will be, which pros and cons can be 

pointed out and what can be recommended resulting from it. The accep-

tance of the developed accessible website was examined by an online sur-

vey, validated by further test procedures and compared with the conven-

tional previous website. In order to attain an overview of a larger spec-

trum, larger enterprises, which already handled accessibility, were inter-

viewed and compared. The law prescribes accessibility for certain German 

state institutions by the end of 2005, however, because of many advan-

tages of an accessible web design and its technology, it should be worth-

while for all web page operators. 
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Einleitung 
 

1. Einleitung 

ʺJeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und 

zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu un-

terrichten. […] Eine Zensur findet nicht statt."1 

Das World Wide Web gehört zu den allgemein zugänglichen Quellen. Wer 

ist verantwortlich, wenn nicht etwa der Staat zensiert, sondern jemand 

anderes? Gehört für Behinderte ungehinderte Zugänglichkeit auch zum 

Recht auf freie Meinungsbildung? 

Eines der Grundrechte eines jeden Deutschen besteht darin, dass jegliche 

Art von Diskriminierung nicht in Frage kommt. Es darf "niemand [.] we-

gen seiner Behinderung benachteiligt werden."2 

Die vorliegende Bachelorarbeit thematisiert diese Problematik. Der ent-

scheidende Begriff lautet Barrierefreiheit. 

"Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische 

Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und 

visuelle Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie andere 

gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für behinderte Menschen in der allgemein 

üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe 

zugänglich und nutzbar sind."3 

 

                                                 
1 Deutsches Grundgesetz (GG), Grundrechte Artikel 5 Absatz 1, Ausfertigungsdatum: 23. 
Mai 1949 
2 GG, Grundrechte Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 
3 Behinderten Gleichstellungs-Gesetz (BGG) § 4 Barrierefreiheit 
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Einleitung Problemstellung 
 

1.1 Problemstellung 

Der Gesetzgeber hat in der Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung4 

erlassen, dass alle Behörden der Bundesverwaltung dazu verpflichtet sind, 

bis zum Ende des Jahres 2005, ihre Webauftritte barrierefrei zu gestalten. 

Für Privatleute und Unternehmen besteht keine staatlich aufgezwungene 

Verpflichtung zur Barrierefreiheit. Daraus könnte resultieren, dass nicht 

staatlich angebotener Inhalt durch Barrieren blockiert wird. Unter denen 

laut der DENIC5 über 8,5 Millionen registrierten .de-Domains6 werden 

lediglich etwa die Hälfte genutz

der Webseiten auf Lehre, For-

schung und Politik.7 Die Bun-

desländer haben eigene Verord-

nungen erlassen, welche die 

Hochschulen und andere öffent-

liche Einrichtungen bei der BITV 

einschließen. 62,52% der .de-

Domains werden gewerblich 

und 20,84% privat genutzt. (Vgl. A

der Generic Top-Level-Domains w

Deutschen registriert und genutz

maßgebliche Rolle für die weitere 

Frage, die man sich als privater H

t. Davon entfallen weniger als 3 Prozent 

men mit einer Webseite stellt, laute

                                                 

Gewerblich
62,52%

Privat
20,84%

Vereine
5,30% 

Sonstiges Kultur 2,93%
1,65%

Erotik 1,83% 
Politik 1,10%

GemeinnützigLehre /
1,83% Forschung

7 

4 Verordnung zur Schaffung barrierefreier
gleichstellungsgesetz (BITV) abrufbar unte
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/bi
5 Zentrale Registrierungsstelle für alle Dom
6 http://www.denic.de/de/domains/statisti
7 Vgl. Pothe, c't 26/04, S. 164f 
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Verwendungszweck von .de-Domains
bbildung 1) Ein unbestimmter Anteil 

ie .com und .net werden ebenfalls von 

t. Folglich spielen Unternehmen eine 

Entwicklung des deutschen Webs. Die 

omepage-Betreiber oder als Unterneh-

t also: "Was nützt mir Barrierefreiheit?" 

 Informationstechnik nach dem Behinderten-
r: 
tv/gesamt.pdf 

ains unterhalb der Top-Level-Domain .de 

ken/index.html 
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Einleitung Zielsetzung 
 

1.2 Zielsetzung 

Die vorliegende Bachelorarbeit soll an einem realen Beispiel zeigen, wel-

rrierefreiem Webdesign steckt, wie die Techniken 

im Großen und Ganzen funktionieren, welchen Nutzen Unternehmen 

daraus ziehen können und wie sich dies im Allgemeinen wirtschaftlich 

auswirkt. 

Als Endergebnis sollen Probleme und deren Lösungen erörtert und gene-

relle Empfehlungen aufgezeigt werden. 

Barrieren es geben kann und wie 

miertechniken erläutert, 

mit denen barrierefreies Webdesign ermöglicht wird und wie eine solche 

Webseite evaluiert werden kann. Daraufhin wird die aktuelle Lage in 

Deutschland bezüglich des barrierefreien Webdesigns geschildert und die 

herkömmliche Webgestaltung begutachtet, sowie die Gesetze und Richtli-

nien erläutert. 

Der Hauptteil beginnt mit der Evaluation eines barrierefreien Webauftritts 

samt Umfragedurchführung und weiteren Untersuchungen. 

Die Erfahrung aus dem ersten Teil führen zu den Wirtschaftlichkeitsüber-

legungen des darauf folgenden Abschnitts. Die weiteren Erkenntnisse 

werden durch Interviews und Beispiele aus der Wirtschaft gestützt, so 

dass in der letzten Phase Handlungsempfehlungen für Unternehmen dar-

gelegt werden können. 

cher Aufwand hinter ba

1.3 Aufbau und Vorgehensweise 

Zu Beginn soll geklärt werden, welche 

sich diese auswirken. Folgend werden Program
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Barrierefreie Webgestaltung Barrieren 
 

2. Barrierefreie Webgestaltung 

Tim Berners Lee hatte bei der Entwicklung der Hypertext Markup Langu-

age (HTML), wie der Name verrät, eine Auszeichnungssprache entworfen 

und eine Trennung von Inhalt und Design vorgesehen. 

Durch die Browser-Entwickler8 und Webprogrammierer wurde dieses 

Konzept aber schnell übergangen.9 

Barrierefreie Webgestaltung sieht dagegen eine Trennung von Design und 

Inhalt vor, sowie eine Reihe von Maßnahmen, die Barrieren abbauen. 

2.1 Barrieren 

Die Kategorien in die sich Barrieren einteilen lassen lauten: 10 

• Wahrnehmung 

• Bedienung 

• Verständnis 

• Technik 

Für die Wahrnehmbarkeit ist es wichtig, dass nicht textliche Inhalte, wie 

beispielsweise Bilder, grafisch dargestellte Texte und Imagemaps, durch 

Textäquivalente ergänzt werden. Das hat den Vorteil, dass völlig sehbe-

hinderten Usern diese Inhalte nicht verborgen bleiben, sowie den Anwen-

dern, die sich keine Grafiken anzeigen lassen oder lassen können. (Vgl. 

BITV Anforderung 1) Gute Kontraste bei Bildern und Texten erhöhen die 

Lesbarkeit, ebenso die Möglichkeit die Textgröße zu variieren, welche be-

reits bei geringer Sehschwäche von Bedeutung sein kann. (Vgl. BITV An-

forderung 2) 

                                                 
8 In der vorliegenden Bachelorarbeit wird die für den Plural geltende Einheitsform ge-
wählt, so lange über keine bestimmte Person geschrieben wird, ist diese Geschlechtsneut-
ral zu interpretieren. 
9 http://de.selfhtml.org/intro/internet/www.htm 
10 Vgl. http://wob11.de/publikationen/testempfehlungen/vortest.html 
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Barrierefreie Webgestaltung Barrieren 
 

Die Bedienbarkeit einer Webseite ist gleichermaßen essentiell wie die 

Wahrnehmbarkeit. Im Regelfall befindet sich meist lediglich ein geringer 

Teil der Inhalte eines Webauftritts auf der Startseite, so dass eine nicht be-

dienbare Navigation ein absolutes Hindernis darstellt. Wichtig dabei ist 

zum Beispiel Geräteunabhängigkeit, d.h. die Navigation lässt sich nicht 

ausschließlich mit der Maus bedienen. (Vgl. BITV Anforderung 9) Die Na-

vigationsmechanismen sollten generell mit aussagekräftigen Linktexten 

versehen sein und die Konsistenz sollte gewahrt werden. (Vgl. BITV An-

forderung 13) Der Übergang zwischen einfacher Usability und Barriere-

freiheit ist durchaus fließend. 

Der dritte Punkt "Verständnis" meint nicht Verständnis für behinderte 

Menschen zu haben, sondern dass die allgemeine Verständlichkeit geför-

dert wird. Wenn niemand versteht, was auf der Seite geschrieben worden 

ist, hätte die Person es nicht schreiben brauchen. Die verwendete Sprache 

sollte so einfach wie möglich und so komplex wie nötig sein. Auditive In-

halte sollten durch textliche Äquivalente ergänzt werden, da sonst gehör-

lose Menschen oder auch Personen ohne Tonausgabe-Ausrüstung, wie 

Lautsprecher, ausgeschlossen werden. (Vgl. BITV Anforderung 14) 

Die verwendete Technik stellt die größte Herausforderung für den Pro-

grammierer dar. Das HTML und der Cascading Stylesheet (CSS)11 sollten 

Standardkonform und durch Validatoren vom W3C12 bestätigt sein. (Vgl. 

BITV Anforderung 3) Dass diese tatsächlich benutzt und die möglichen 

Fundstellen korrigiert werden, war bislang bei wenigen Webdesignern 

eine fest etablierte Vorgehensweise. 

                                                 
11 Cascading Stylesheet: Ergänzende Sprache zur Festlegung für Formatierung von 
HTML-Elementen 
12 http://validator.w3.org/ Validator vom World Wide Web Consortium 
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Barrierefreie Webgestaltung Programmierung 
 

Überschriften, Listen und Zitate sollten nicht nur so aussehen, sondern 

ebenfalls als solche per HTML definiert sein. Rückwärtskompatibilität und 

die Unabhängigkeit von dem Stylesheet sollte gewährleistet sein. Die Seite 

muss desgleichen ohne aktive Inhalte wie Applets und JavaScript ver-

wendet werden können. Nicht nur eingeschränkte Menschen können da-

durch auf eine Barriere stoßen, sondern überdies der sicherheitsbewusste 

Surfer, der JavaScript als Sicherheitsrisiko erkannt hat. (Vgl. BITV Anfor-

derung 6) 

Barrieren existieren viele, wie zum Beispiel eine Treppe, die einem Roll-

stuhlfahrer den Zugang zu einem Gebäude verwehrt. Das Ziel ist es nicht 

einen zweiten Eingang ohne Treppe zu bauen, sondern direkt eine Rampe 

in die Treppe zu integrieren. 

2.2 Programmierung 

Wie integriert man eine Rampe für Rollstuhlfahrer in eine Treppe? 

Im Falle der Barrierefreiheit gelingt dies mit der richtigen Programmie-

rung. Barrierefreies Webdesign kann einem Gehbehinderten nicht das 

Laufen wiederbringen, allerdings ist das eine Behinderung die gängiger-

weise keinerlei Nachteile bei der Benutzung des WWWs zur Folge hat - 

Sehbehinderungen, Gehörbehinderungen, bestimmte andere körperliche 

Behinderungen und geistige Behinderungen dagegen schon. All diese 

Handikaps wirken sich sehr unterschiedlich bei der Benutzung einer Web-

seite aus. Wo man bei tauben Leuten nur geringe Einschränkungen ver-

mutet, zweifelt man vielleicht daran, ob eine blinde Person überhaupt et-

was wahrnehmen kann. 

Wie ein Rollstuhlfahrer benutzen sehbehinderte Menschen Hilfsmittel, 

wie zum Beispiel Screenreader-Software, die diesen die angezeigten Texte 

vorlesen. 
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Barrierefreie Webgestaltung Programmierung 
 

2.2.1 Programmiertechniken 

Ein Webdesigner muss dafür Sorge tragen, dass eine Überschrift nicht le-

diglich wie eine Überschrift aussieht, sondern ebenfalls als eine solche mit 

einem Heading-Tag13 definiert ist. Dadurch kann eine Screenreader-

Software bevor sie anfängt endlose Texte vorzulesen, erst die Überschrif-

ten zitieren, so dass der sehbehinderte User selektieren kann, welchen 

darauf folgenden Fließtext er hören möchte. Im Prinzip ist eine solche prä-

ventive Meinungsbildung eine alltägliche Vorgehensweise für jedermann. 

Durch die Kennzeichnung als Überschrift wird es aber erst wirklich für 

jedermann ermöglicht. 

Es gibt noch einige weitere Strukturelemente, deren Verwendung ebenso 

eine große Bedeutung haben, wie zum Beispiel Absätze, Zitate und Lis-

ten14. Für diese gilt das Gleiche, wie für das Heading-Element, sie sind für 

entsprechende Inhalte einzusetzen. Das Zitat-Element könnte zum Bei-

spiel zum Kursiv-Schreiben missbraucht werden, welches natürlich nicht 

im Sinne des Erfinders ist. Allerdings müsste aus rein usability-

technischen Gründen gefragt werden, wofür eine kursive Schreibweise 

benötigt wird, wenn es sich nicht um ein Zitat handelt. 

Das vom Designer gewünschte Aussehen von Schriften sollte im Übrigen 

durch die CSS-Sprache erreicht werden. In dieser lassen sich Klassen mit 

bestimmten Attributen definieren und im HTML wird auf diese Klassen 

verwiesen. 

In einem Stylesheet kann die Formatierung des Textes, aber auch die Posi-

tionierung von Menüs und Inhalten festgelegt werden. Die konsequente 

                                                 
13 Heading-Tag: <h1>-Tag für Überschriften erster Ordnung bis <h6>. Tag steht für Eti-
kett. 
14 <p>-Tag: (Paragraph) Absatz, <blockquote>-Tag: Zitat, <ul>-, <ol>- und <dl>-Tag: (U-
nordered, Ordered und Definition List) Listentypen 
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Barrierefreie Webgestaltung Programmierung 
 

Umsetzung dieser Positionierungsmethode stellt die eigentliche Innovati-

on von barrierefreiem Webdesign dar. 

Für barrierefreies Webdesign sollte man standardkonformes HTML 4.01 

oder besser noch XHTML 1.0 verwenden. Durch die bereits erwähnten 

Validatoren12 vom W3C kann dies überprüft werden. 

2.2.2 Evaluation 

Validatoren sind einer der ersten Schritte zum barrierefreien Webauftritt. 

Durch diese wird insbesondere die erste Barriere der "Technischen Ro-

bustheit" überwunden. Die Frage, die gestellt werden muss, ist was bei 

barrierefreien Webseiten anders zu evaluieren ist, als es sonst der Fall sein 

sollte. 

Auf diverse Fehler, wie zum Beispiel das Fehlen eines Alt-Attributs bei 

Grafiken, kann der Validator hinweisen. Allerdings wird natürlich nicht 

überprüft, ob eine bestimmte Beschriftung sinnvoll ist. So ist eine Beschrif-

tung wie "Abstand" für unsichtbare Grafiken zur Abstandshaltung nicht 

sinnvoll. Man könnte der Meinung sein, dass es doch genau die richtige 

Bezeichnung ist, allerdings besteht darin kein inhaltlicher Wert. Im Übri-

gen sollten beim barrierefreien Webdesign solche unsichtbaren Grafiken 

generell nicht verwendet werden. Reine Design-Elemente benötigen zwar 

ein Alt-Attribut, welches allerdings leer bleiben sollte. 

Besonders relevant sind wiederum Überschriften, die eine spezielle 

Schriftart haben sollen und deswegen als Grafiken eingebunden werden. 

Hier wird zum einen die Grafik mit einem Heading-Tag umklammert und 

zum anderen das Alt-Attribut der Grafik mit genau dem Text der Über-

schrift bestückt. 

Zu bedenken ist bei Grafiken für Überschriften allerdings noch, dass hier 

die Möglichkeit der Vergrößerung des Textes ausbleibt, da Überschriften 
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Barrierefreie Webgestaltung Programmierung 
 

aber meist eher große Buchstaben haben, muss das keine absolute Barriere 

darstellen. 

Ein weiteres umfangreiches Kapitel stellt die Farbwahl dar. Im Allgemei-

nen kann ein Validator nicht sehen, welche Farben verwendet werden. Ein 

Extrem-Beispiel ist die gleiche Schrift- und Hintergrundfarbe (ein Trick 

um Suchmaschinen zu manipulieren), wobei die Rezeption selbst bei per-

fekt sehenden Menschen versagt. Eine spezielle Benutzergruppe beson-

ders unter den Männern sind die Farbenblinden15. 

(Beispiel: Abbildung 2)16 

Wenn Inhalte oder 

Auszeichnungen 

nur über die Farbe 

differenziert wer-

den können, dann 

ist dies nicht barrie-

refrei. Kennzeichnung

durch rote und schwa

nicht ausreichend. Ein

die Informationen alle

che Evaluations-Meth

Grafikprogramm einz

g

                                       
15 Vgl. http://www.galerieo
16 Grafik von www.AcronM
http://www.vischeck.com 
17 Vgl. Hellbusch, Jan Eric, 
und grafische Programmob
18 Durch Betätigung der "D
halt aus dem Grafikchip au
gespeichert. (Kann durch S

Bachelorarbeit Christian
Abbildung 2: 

Normale und Deuteranope (Grünblindheit) Darstellun
 von zum Beispiel Verlust- und Gewinnanzeigen 

rze Zahlen sind durchaus gängig, ohne Farbe aber 

 zusätzliches vorangestelltes Plus bzw. Minus macht 

n zugänglich.17 Grundsätzlich ist hierbei eine einfa-

ode ein Screenshot18 zu machen, diesen in einem 

ufügen und das Bild auf Graustufen zu reduzieren. 

          
.ch/ost/cl/chromagen/farben1.html 

usic.de, Deuteranope Darstellung erstellt unter 

Barrierefreies Webdesign - Praxishandbuch für Webgestaltung 
erflächen, 1. Auflage, Heidelberg: dpunkt.verlag, 2005, S. 76f 

ruck"- oder "Print"-Taste wird der momentane Bildschirmin-
sgelesen und als Pixeldaten temporär in der Zwischenablage 
TRG+V bzw. beim Mac mit Apfel+V eingefügt werden.) 
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Barrierefreie Webgestaltung Aktuelle Lage in Deutschland 
 

Falls darauf hin noch alles problemlos gelesen und erkannt werden kann, 

sollte selbst ein Farbenblinder keine größeren Probleme haben. 

Es bestehen eine ganze Reihe an Evaluationsmethoden, einige weitere 

können in dem Buch Barrierefreies Webdesign17 gefunden werden. Wor-

auf dagegen jeder Zugriff haben kann, ist die BITV4. Die BITV beinhaltet 

praxisnahe Bedingungen, wonach eine Evaluation einer Webseite durch-

geführt werden kann, indem man überprüft, ob die zu Beginn erwähnten 

Anforderungen erfüllt werden. 

2.3 Aktuelle Lage in Deutschland 

Obwohl eine kleine Evaluation einer Webseite bezüglich Barrierefreiheit 

nicht allzu zeitaufwendig ist, benötigt man dennoch ein gewisses Know-

how. Genau dieses Wissen hat eine Großzahl von Webdesignern nicht. 

Mögliche Gründe dafür sind mangelnde Kenntnis des Problems im All-

gemeinen, vermutete negative Kosten-/Nutzenrechnung oder schlichte 

Ignoranz. Gegen die ersten beiden Gründe kann etwas getan werden. 

"Für Blinde und Sehbehinderte ist die Arbeit am PC und mit dem Internet selbst-

verständlicher als für manche Sehende."19 

Im Moment sieht die Lage in Deutschland so aus, dass der Staat eine Art 

Vorreiter-Rolle hat, allerdings können bei diversen Seiten des Bundes und 

insbesondere der Hochschulen noch erhebliche Mängel bezüglich der Bar-

rierefreiheit festgestellt werden. 

Das Bewusstsein für barrierefreies Webdesign ist durchaus geweckt, aber 

die konsequente Umsetzung scheint noch in weiter Ferne. Als Beispiel hat 

der Autor selbst an einem hochschulinternen Vortrag und anschließender 

Diskussion zur Barrierefreiheit teilnehmen können. Die meisten Anwe-

                                                 
19 http://www.webformator.de/infos/ampc.html 
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Barrierefreie Webgestaltung Herkömmliche Webgestaltung 
 

senden hatten zumindest von Barrierefreiheit grundsätzlich gehört, da es 

sich ausschließlich um Fachpersonal für das Intra- und Internet handelte. 

Eine genaue Vorstellung wie so etwas umgesetzt wird, war aber zum 

Großteil nicht vorhanden. Außerdem bestanden diverse Ängste bezüglich 

der Konsequenzen, durch die vom Bundesland auferlegten Fristen und 

die daraus resultierenden rechtlichen Folgen. 

Barrierefreiheit als Chance zu sehen, stand nur sehr vereinzelt zur Debatte 

und eine barrierefreie Umsetzung der Homepage ist bis Mitte 2005 noch 

nicht erfolgt, dabei fand der angesprochene Vortrag Ende 2004 statt. Der 

bisherige Webauftritt beinhaltet diverse Barrieren und ist mit einem her-

kömmlichen Tabellenlayout gestaltet. 

2.4 Herkömmliche Webgestaltung 

Das Tabellenlayout bildet den aktuellen Kern des Innovations-

Widerstands in Bezug auf Barrierefreiheit. In den Anfängen des Webs 

ging es um die Information an sich, aber sehr bald bestand ein großes Inte-

resse daran, die Informationen in anspruchsvolle Designs zu verpacken. 

Lange Zeit gab es Diskussionen20 darüber, ob ein attraktives Design besser 

mit Frames21 oder mit Tabellen umzusetzen sei. Insbesondere der Web-

Browser "Netscape Navigator" hat vielleicht dafür gesorgt, dass der Trend 

nicht zu einem Layout basierend auf Frames ging, sondern zu Tabellen. 

Dieser konnte Frames nicht pixelgenau setzen, sondern tendierte dazu ein 

Frame bis zu 5 Pixel größer oder kleiner zu gestalten. 

Interessanterweise wurde ebenso die Barrierefreiheit als Argument für 

Tabellen genannt. Damals gab es in der Tat Screenreader, die Probleme 

mit Frames hatten, was heutzutage weitestgehend nicht mehr der Fall ist. 

                                                 
20 http://vsis-www.informatik.uni-hamburg.de/ergonomie/frames.html 
21 Einteilung des Browser-Fensters in Rahmen in denen einzelne HTML-Dateien geladen 
werden, so dass z.B. die Navigation statisch seien kann und sich nur der Inhalt verändert. 
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Barrierefreies Webdesign und die dahinter steckende Technik vereinigt 

die meisten Vorteile von Frames und Tabellenlayouts. 

2.5 Gesetze und Richtlinien 

Der Gesetzgeber hat das große Potenzial der neuen, barrierefreien Pro-

grammier-Technik erkannt. Allerdings kann man nicht behaupten, dass 

die erwähnte BITV eine absolute Innovation aus eigener Hand darstelle, 

da es sich im Prinzip um eine abgewandelte Übersetzung der Web Con-

tent Accessibility Guidelines 1.0 (WCAG)22 aus dem Jahre 2000 vom W3C 

handelt. 

Für den ambitionierten Webdesigner sind die anfänglichen Paragraphen 

der BITV weniger von Interesse, in denen der Geltungsbereich, Umset-

zungsfristen usw. festgeschrieben werden, aber die dazugehörige Anlage 

beinhaltet nahezu alle Kriterien, die für barrierefreies Webdesign beachtet 

werden sollten. 

Die 14 verschiedenen Anforderungen sind in 46 Bedingungen der Priori-

tät I und 20 zusätzlichen Bedingungen der Priorität II unterteilt. Das Ziel 

sollte zuerst sein Bedingungen der Priorität I zu erfüllen, wozu die Behör-

den des Bundes, wie bereits erwähnt, bis zum 31. Dezember 2005 ver-

pflichtet sind. 

Die Anforderungen, wie auch die einzelnen Bedingungen, sind allgemein 

gehalten und verordnen keine explizite Technik oder Vorgehensweise. 

Zur Erleichterung werden aber durchaus kleine, konkrete Beispiel ge-

nannt und meistens ist auch unmissverständlich zu deuten, wie die Um-

setzung erfolgen sollte. 

                                                 
22 Siehe http://www.w3.org/WAI/GL/WCAG10/ 
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3. Evaluation eines Webauftritts 

Die Theorie zu barrierefreiem Webdesign hört sich durchaus logisch und 

verständlich an, aber was es zu bewältigen gilt, ist eine reale Umsetzung. 

An einem expliziten Webauftritt sollen die verschiedenen Probleme erläu-

tert und Vorteile herausgestellt werden. 

Da bei einer Vielzahl von Webauftritten keine Barrierefreiheit besteht und 

dabei unter Umständen erhöhte Schwierigkeiten für ein barrierefreies Re-

design gesehen werden, wird ein bereits zuvor bestandener Webauftritt 

barrierefrei umgesetzt. 

3.1 Analyse des bestehenden Webauftritts 

Die hier behandelte Webseite kann zurzeit noch im Internet unter 

http://www.acronmusic.de/index.htm abgerufen werden. 

 

Abbildung 3: Screenshot von www.acronmusic.de/index.htm 
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Auf den ersten Blick wirkt diese Seite unruhig (Abbildung 3) und qualita-

tiv dürfte die Seite landläufig nicht zu den besten gehören. Das Interesse 

soll der Qualität in Bezug auf die Barrierefreiheit gelten. 

Mit geschultem Auge ist zu erkennen, dass es sich um eine Seite basierend 

auf Frames handelt. 

Ein Fauxpas ist der "Untitled Document"-Titel der Seite. 

 

Abbildung 4: WebFormator23 Ausgabe von www.acronmusic.de/index.htm 

In der Abbildung 4 sieht man den Text, der von einem Screenreader vor-

gelesen wird. Die Benennung der Frames mit "topFrame", "leftFrame" und 

"mainFrame" ist nicht optimal, aber wahrscheinlich trotzdem ausreichend, 

sinnvoller wäre "header", "menu" und "content" oder dasselbe auf 

                                                 
23 Der WebFormator zeigt Webseiten in einem separaten Textfenster an und fügt dem 
puren Text inhaltsbezogene Hinweise wie "Link" oder "Grafik" hinzu. 
Kostenloser Download unter http://www.webformator.de/ 
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Deutsch. Die eigentliche Position ist weniger von Interesse, als vielmehr 

der Zweck. Im "topFrame" ist interessanterweise ein Link zu erkennen mit 

dem Namen "shop". Tatsächlich verbirgt sich hinter dem Logo ein Online-

Shop, der selbst dem geschulten Webseiten-Besucher verborgen bleiben 

könnte, weil gerade dieser hinter dem Logo eher einen Link zurück auf 

die Startseite vermuten wird. Der rote Hinweistext daneben, ist dagegen 

nicht verlinkt. 

Die sonstige Navigation wird dagegen gut abgebildet. Ein Sonderfall ist 

hierbei der Grafik-Link "Aqua-Wellness". Bei diesem wurde kein Alterna-

tiv-Text angegeben. Der WebFormator gibt stattdessen den Namen der 

verlinkten Seite an, woran man merkt, dass die technischen Hilfsmittel 

immer intelligenter und auf die barrierenbehaftete, unwirtliche Umge-

bung angepasst agieren. 

Screenreader sind auf die Linearisierbarkeit einer Webseite angewiesen. 

Sie erfassen eine Seite nicht, wie das menschliche Auge zweidimensional, 

sondern im Prinzip eindimensional. Bei einer unübersichtlichen Webseite 

kann dies fast ein Segen sein, aber bei einem Layout-Tabellen-Design kann 

sogar der Inhalt entstellt werden. 

Obwohl bei dieser Seite kein solches Design vorliegt, wird trotzdem der 

Inhalt entstellt. Dieser wird durch den WebFormator nicht in derselben 

Reihenfolge aufgelistet, wie der Browser diese darstellt. Bei Betrachtung 

des Quelltextes bemerkt man, dass die Inhalte dort genau in der Reihen-

folge stehen, wie sie der WebFormator anzeigt. 

Die verdrehte Positionierung erfolgt durch das allgemeine Blockelement 

"div"24. Wie man bei diesem Beispiel sieht, kann damit auch für eine ande-

re Darstellungsreihenfolge gesorgt werden, als die im Quelltext festgeleg-

te, chronologisch betrachtet, vermuten ließe. 

                                                 
24 Div steht für Division also Bereich. 
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3.2 Redesign 

Der div-Tag soll beim barrierefreien Webdesign die Inhalte positionieren. 

Vor der Neugestaltung mit dieser Technik wurden jedoch zuerst die Inhal-

te neu strukturiert, um sich auf das Wesentliche zu fixieren. Weniger rele-

vante Inhalte sollten keinen eigenen Menüpunkt mehr bekommen und 

wurden zusammengefasst. Der Shop dagegen sollte einen eigenen, offen-

sichtlichen Menüpunkt erhalten. 

Dies sind die ersten Schritte zu einem User-Centered Design25 und weiter 

zu einem barrierefreien Webdesign. 

Implementierung 

 

Abbildung 5: Adaptation des Star Model 

Bei dem Design-Prozess wurde nach dem Star Model26, wie in Abbildung 

5 zu sehen, gearbeitet. Generell kann bei jedem der äußeren Punkte be-

gonnen werden, aber in dem vorliegenden Fall bestand eine Implementie-

rung und nach der Evaluation dieser wurde im Uhrzeigersinn fortgefah-

ren. 

                                                 
25 Auf den Benutzer zentriertes Vorgehen im Design-Prozess. 
26 Vgl. The Star Model von Hartson und Hix, 1989 
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Das Prinzip beim Star Model ist es nach jedem Schritt zu evaluieren und 

bei entdeckten Mängeln, kann man denselben Schritt wiederholen oder zu 

jedem anderen Punkt übergehen; im Mittelpunkt steht die Evaluation. 

Die Evaluation stellt insbesondere bei barrierefreiem Webdesign eine gro-

ße Herausforderung dar, wobei diverse zweckmäßige Software im Inter-

net verfügbar ist, wie bereits in Kapitel 2.2.2 geschildert. 

Zurück zur zu überarbeitenden Seite auf der eine Software benutzt wurde, 

um einen Online-Shop ohne eigenen Programmieraufwand zu gestalten. 

Das Problem an diesem Shop ist nicht nur, dass er unzureichend gearbei-

tet hat, sondern dass dieser auch nicht barrierefrei ist. 

Dies ist oft der Fall bei frei verfügbarer, aber auch kommerzieller Soft-

ware. Es wurde der Entschluss gefasst einen eigenen Shop zu program-

mieren, da der Bedarf absolut bestand und der Verkauf eine Kernfunktion 

der neuen wie eigentlich auch schon der alten Seite sein sollte. Der große 

Vorteil bei einer Eigenentwicklung war nicht ausschließlich, dass dieser 

barrierefrei sein konnte, sondern eine direkte Verzahnung mit der restli-

chen Seite ermöglicht wurde, was zuvor nicht möglich war. 

Die Inhalte wurden gestrafft und neu strukturiert, dass konzeptuelle De-

sign an sich jedoch nicht umfangreich geändert. Das formale Design der 

Seite, das bestimmt wie etwas erreicht werden kann, wurde im Gegensatz 

dazu runderneuert. Die Menüstruktur sollte vom linken Rand nach oben 

in die Horizontale verschoben werden, ein Design wie es zum Beispiel 

beim seit 1998 in Deutschland erfolgreichen Online-Versandhändler Ama-

zon27 verwendet wird. 

Dabei kann eine vertikal ausgerichtete Expansion der Acron-Music-Seite 

gewährleistet und auflösungsunabhängiger geplant werden. Bei der vor-

                                                 
27 http://www.amazon.de 
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herigen Seite entstanden bei einer Auflösung geringer als 1280 Pixel um-

ständliche, horizontale Scrollbalken. 

Zu dem neuen Design gehört ebenso, dass die Frames eliminiert werden, 

auch wenn diese nicht unvereinbar mit barrierefreiem Webdesign sind. 

Nachdem ein Prototyp28 entwickelt wurde und dieser bereits diverse Tests 

durchlaufen hatte, wurde eine Implementierung vorgenommen, die in 

Abbildung 6 zu sehen ist. 

 

Abbildung 6: Screenshot von http://www.acronmusic.de 

Die Seite wirkt auf den ersten Blick deutlich aufgeräumter und man ver-

mutet, dass sie weniger Inhalte bietet, was allerdings nicht der Fall ist. 

Der Betrachter sollte über eine Auflösung von mindestens 800 Pixeln in 

der Horizontalen verfügen. Bei größerer Auflösung, wie in dem obigen 

Screenshot zu sehen, dehnt sich der Hauptinhalt nicht weiter aus. Der neu 

entwickelte, innovative Hintergrund füllt dabei die freien Flächen. 

                                                 
28 http://acronmusic.stimberg.net 
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3.2.1 Zielgruppe 

Da es kaum möglich ist ein für jeden Betrachter ansprechendes Design zu 

entwickeln, wurde hierbei natürlich bedacht, wer letztlich die Interessen-

ten sein werden. Ganz klar und eindeutig ist dies allerdings nicht zu defi-

nieren. Generell sollten Musikinteressierte angesprochen werden, insbe-

sondere diejenigen, die nicht nach allgegenwärtiger Popmusik suchen. Bei 

der von Michael Reimann, die Person die hauptsächlich hinter Acron Mu-

sic steckt, produzierten Musik handelt es sich um Meditations-, Klang- 

und Klassik-Musik, die Stimmungen und Gefühle transportieren soll. Des 

Weiteren gibt Michael Reimann Konzerte, Seminare und hält Vorträge. 

Die Termine dieser Veranstaltungen sollten für Interessierte auf der neuen 

Webseite dynamisch präsentiert werden. 

3.2.2 Kompatibilität 

Um eine denkbar große Zielgruppe zu erreichen, muss grundsätzlich die 

Verfügbarkeit der Webseite mit diversen Browsern und Ausgabegeräten 

gewährleistet werden. Bei neuen Techniken ist meist das größte Problem, 

dass diese mit bisherigen Systemen nicht kompatibel sind. 

Eine berechtigte Frage dürfte daher sein, ob barrierefreies Webdesign viel-

leicht weniger Personen aufgrund von Behinderungen ausschließt, aber 

stattdessen Leute mit nicht aktuellen Browsern oder Ausgabegeräten. 

In der Tat ist bei der Webentwicklung eines der zeitintensivsten Angele-

genheit die Überprüfung der Kompatibilität und viele Webdesigner gehen 

dem Ganzen aus dem Weg, indem sie einen bestimmten Browser und eine 

Auflösung vorschreiben. 

Wenn nun jemand behauptet, dass mit barrierefreiem Webdesign selbst 

Browser der allerersten Generation unterstützt werden, dürfte dieser als 

verrückt bezeichnet werden. Es ist jedoch eine Tatsache. 
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Mit der Einschränkung, dass dies nur für den Inhalt und nicht das Design 

gilt, allerdings kommt es letztendlich auf den Inhalt an. Bei dem Design 

treten interessanterweise selbst Probleme zwischen den neusten Browser-

Generationen wie z.B. Internet Explorer 6.0 und Mozilla Firefox 1.0.x auf. 

Diese Browser interpretieren die Richtlinien des W3Cs oft unterschiedlich 

und ein gänzlich auf beiden Plattformen gleich aussehendes Design wird 

oft nur durch kleine programmiertechnische Raffinessen erreicht. Im All-

gemeinen gilt der Internet Explorer als fehlertoleranter in Bezug auf Pro-

grammierfehler und der Mozilla als richtlinientreuer. 

3.3 Online-Umfrage 

Um die Kompatibilität, Benutzerfreundlichkeit und Akzeptanz der neuen 

Webseite im Vergleich zu der bisherigen zu überprüfen, sollte eine Onli-

ne-Befragung durchgeführt werden. 

3.3.1 Umfragedurchführung 

Für die Befragung wurde ein OpenSource-Projekt namens Unit Command 

Climate Assessment and Survey System (UCCASS)29 ausgewählt, die auf 

PHP30 in Verbindung mit MySQL basiert. Die generierten Seiten wurden 

standardmäßig barrierenbehaftet ausgegeben. Durch die offenen Quelltex-

te und die Design-Möglichkeit über Templates konnte die Online-

Umfrage jedoch barrierefrei gestaltet werden. 

Der Fragenkatalog bezog sich zum einen auf eine allgemeine Einstufung 

des Teilnehmers, wie die benötigten Hilfsmittel beim Betrachten einer 

Webseite und das Alter, sowie abschließend eine Selbsteinschätzung über 

die Erfahrung im Umgang mit dem Web. Zum anderen gab es konkrete 

Fragen, in denen zwischen den beiden Seiten verglichen werden sollte. 

                                                 
29 http://uccass.sourceforge.net/ 
30 Hypertext Preprocessor – verarbeitet aktive Inhalte in HTML-Dateien 
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Außerdem sollte die Bedeutung von verschiedenen Eigenschaften einer 

beliebigen Webseite bewertet werden. Die Teilnehmer wurden per E-Mail, 

persönlich, telefonisch oder durch unkontrollierte Mundpropaganda auf 

den Online-Fragebogen hingewiesen. 

Insgesamt haben 36 Probanden die 22 verschiedenen Fragen beantwortet. 

3.3.2 Analyse und Vergleich 

Das Teilnehmerfeld bestand aus allen Altersgruppen von knapp über 

zehn Jahren bis hin zu über 80 Jahren. (Vgl. Abbildung 7) 

"Die ältere Bevölkerung geht also nicht auf Technik-Distanz."31 

Das Durchschnittsalter betrug etwa 38 Jahre, was knapp unter dem in 

Deutschland aktuellen Medianalter von 42 Jahren angesiedelt ist.32 
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Abbildung 7: Altersverteilung des Teilnehmerfeldes 

Die erste Frage, die allen Probanden gestellt wurde, war, ob sie, um eine 

Seite des WorldWideWebs zu benutzen, irgendwelche Hilfsmittel benöti-

gen. Fast die Hälfte hat diese Frage bejaht, die anderen 19 Personen ver-

 
31 Pressemitteilung des statistischen Bundesamtes vom 18. April 2005 
http://www.destatis.de/presse/deutsch/pm2005/p1790024.htm 
32 syd, Der demographische Wandel frißt den Wohlstand der Deutschen auf, 21.01.2005, 
http://www.welt.de/data/2005/01/21/391153.html 
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neint. Allen, die diese dichotome Frage bejaht hatten, wurde eine weitere 

Frage gestellt, um die Art der Hilfsmittel zu erfahren. (Abbildung 8) 

Welche Hilfsmittel benutzen Sie?

1

1

1

0

1

16

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Sonstiges

Spezielles Eingabegerät

Screenreader

Spezielles Stylesheet

Bildschirmlupe

Brille / Kontaktlinsen

Anzahl der Nennungen  

Abbildung 8: Benötigte Hilfsmittel 

Fast die Hälfte der Testpersonen verwenden eine Brille oder Kontaktlinsen 

zum Betrachten einer Webseite. Eine Person benutzt eine Bildschirmlupe 

und eine andere, sicherlich eine blinde Person, benötigt einen Screenrea-

der und ein spezielles Eingabegerät, vermutlich eine spezielle Blindentas-

tatur, und sonstige Hilfsmittel. 

Nach diesen Einstufungen der Probanden wurde auf die alte und auf die 

neue Acron-Music-Seite verwiesen, mit der Aufforderung beide Seiten 

jeweils kurz eine Minute anzuschauen und auf die Struktur, den Inhalt 

und das Aussehen zu achten. Bei ersten Testläufen im Think-Aloud-

Verfahren33 traten Probleme beim Zurückkehren, von der im neuen Fens-

ter geöffneten Seite, zum Fragebogen auf, da der Zurück-Button des 

Browsers logischerweise nicht funktionierte. Daraufhin wurde der explizi-

te Hinweis, dass beide Webseiten jeweils in einem neuen Browser-Fenster 

geöffnet werden, hinzugefügt. 

                                                 
33 Ein Proband wird ohne Hilfestellung, aber unter Beobachtung, auf das Testobjekt ange-
setzt und dazu aufgefordert Gedanken laut zu äußern, wodurch auftretende Probleme 
erkannt werden sollen. 
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Die Betrachtungsdauer der Seiten variierte zwischen ca. 30 Sekunden und 

über 30 Minuten. Danach wurde die Frage gestellt, welche Seite nach per-

sönlicher Meinung mehr Inhalt aufweist. 

47 Prozent der Teil-

nehmer waren der 

Meinung, dass die ers-

te, nicht barrierefreie 

Webseite, mehr Inhalt 

hat. 36 Prozent emp-

fanden die beiden Sei-

ten als inhaltlich iden-

tisch und die restlichen 

17 Prozent sprachen der zweiten Seite mehr Inhalt zu. (Siehe Abbildung 9) 

Welche Seite hat Ihrer Meinung 
nach mehr Inhalt?

47%

36%

17%

Erste Seite
Beide gleich
Zweite Seite

Abbildung 9: Inhaltsvergleich der beiden Seiten 

Rein optisch kann man durch die Unübersichtlichkeit das Gefühl haben, 

dass auf der ersten Seite mehr Inhalt dargestellt wird. Dies ist jedoch nicht 

der Fall, sondern die beiden Seiten beinhalten, bis auf kleinere Änderun-

gen, identische Grafiken und Texte. Auf der ersten, barrierebehafteten Sei-

te, haben 75 Prozent den in Kapitel 3.1 erwähnten schwer zu entdecken-

den Online-Shop nicht gefunden, wie durch eine simple Entscheidungs-

frage festgestellt wurde. 

In der nächsten Frage 

sollte explizit geklärt 

werden, welche Web-

seite besser strukturiert 

ist. Damit sollte die 

Theorie, dass insbe-

sondere eine gut 

durchdachte Struktur 

Welche Seite finden Sie besser 
strukturiert?

6%

3%

91%

Erste Seite
Beide gleich
Zweite Seite

Abbildung 10: Bewertung der Struktur der Seiten
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dem Rezipienten eine große Hilfe ist, untermauert werden. (Abbildung 10)

Nicht nur die Struktur der neuen barrierefreien Seite wurde gelobt, son-

dern ebenso das Aus-

sehen. Dieses wird oft 

bei gängigen barriere-

freien Webseiten kriti-

siert, aber fast drei 

Viertel haben der Seite 

ein gutes Aussehen 

bescheinigt. (Siehe 

Abbildung 11) 

Bewerten Sie das Aussehen der 
zweiten Seite.

74%

23%

3%

Gut
Okay
Schlecht

Abbildung 11: Aussehen der zweiten Seite 

Der Teil des Fragebogens, der die beiden Webseiten bewerten soll, wurde 

noch durch eine Frage, bei der Mehrfachnennungen möglich waren, ver-

vollständigt. Die Probanden sollten Eigenschaften, die ihrer Meinung nach 

auf den jeweiligen Webauftritt zutreffen, ankreuzen. Für die alte und neue 

Seite wurden jeweils dieselben Antwortmöglichkeiten angeboten. 

Welche Eigenschaften treffen auf die erste Seite zu?

0 5 10 15 20 25 30

interessant

abschreckend

verwirrend

informativ

farbenfroh

übersichtlich

Anzahl der Nennungen  

Abbildung 12: Zutreffende Eigenschaften der ersten Seite 

27 Leute gaben an, dass die barrierebehaftete Seite verwirrend und sogar 

17 Personen, dass sie abschreckend sei. Übersichtlich, farbenfroh und in-

formativ empfanden dagegen nur zwischen sechs und acht Testern die 
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erste Seite. (Siehe Abbildung 12) Hervorzuheben ist insbesondere, dass 

gerade einmal vier Leute diese Webseite interessant fanden, obwohl un-

terdessen die barrierefreie Seite die gleichen Inhalte zu bieten hat. 

Welche Eigenschaften treffen auf die zweite Seite zu?

0 5 10 15 20 25 30 35

interessant

abschreckend

verwirrend
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farbenfroh

übersichtlich

Anzahl der Nennungen  

Abbildung 13: Zutreffende Eigenschaften der zweiten Seite 

Der zweiten Seite bescheinigten dagegen, wie in Abbildung 13 zu erken-

nen ist, mehr als viermal so viele Personen einen interessanten Inhalt. E-

benso wird die ganze Seite von 22 Testern als informativ angesehen. 

Somit kann man zu dem Schluss kommen, dass die überarbeitete schlüssi-

gere Struktur zu diesem besseren Ergebnis geführt hat. Dies wird zusätz-

lich durch das überzeugende Votum im Punkte der Übersichtlichkeit ge-

würdigt, wobei 92 Prozent der Teilnehmer die Eigenschaft "übersichtlich" 

als zutreffend markiert haben. 

Es empfand niemand die barrierefreie Seite für verwirrend und nur ein 

Einziger für abschreckend. Interessant war ebenfalls zu erfahren, ob den 

Probanden die Besonderheit der Barrierefreiheit bei der zweiten Seite auf-

gefallen ist, was später noch genauer betrachtet wird. 

Nach diesen, auf die neue und alte Homepage von Acron Music ausge-

richteten Fragen, wurden weitere allgemeine Fragen gestellt. Dies geschah 

mit einer Bewertungsmatrix. Man sollte bewerten, welche Bedeutung be-
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stimmte Eigenschaften einer Webseite, für die Testperson persönlich hat. 

Begriffe, die demjenigen nicht vertraut waren, sollten ausgelassen werden. 
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Abbildung 14: Anzahl der Nennungen zur Bedeutung von Webseiten-

Eigenschaften 

In Abbildung 14 kann man zum einen erkennen, dass nicht alle Teilneh-

mer alles bewertet haben, da diese scheinbar mit den Begriffen Browser-

Kompatibilität und Eingabegeräteunabhängigkeit nicht vertraut waren 

und zum anderen welche Bedeutung die einzelnen Eigenschaften für die 

Teilnehmer haben. 

Eine extrem hohe Bedeutung hat für 14 Personen der Inhalt und die Wei-

teren sehen darin meist eine sehr hohe oder zumindest hohe Bedeutung. 

Auf dem zweiten Platz in der Sparte "Extrem Hoch" rangiert die Lesbar-

keit. Ein logischer Schluss wäre, dass die Probanden der Meinung sind, 

dass fehlende Lesbarkeit vom Text gleichbedeutend mit fehlendem Inhalt 

ist. Den Zusammenhang mit der Schriftgrößenvariabilität scheint dagegen 

kaum jemand zu sehen. 
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Vielleicht würden die Leute die Best-Practice darin sehen, eine Seite direkt 

lesbar zu gestalten und nicht den Umweg über eine manuelle Schriftver-

größerung zu gehen. 

Die Frage, die sich ein Webdesigner darauf jedoch stellen könnte, ist, wel-

che Schriftgröße groß genug sei. Wenn dabei an Altersweitsichtigkeit ge-

dacht wird, lässt sich die Frage vermutlich noch beantworten, aber spätes-

tens bei einer regelrechten Sehbehinderung kann man dies nicht mehr 

trefflich beantworten. 

Ein weiteres Augenmerk sollte auf die Eigenschaft "Effekte und Dynamik" 

einer Webseite gerichtet werden, welche bei einem Viertel keinerlei Be-

deutung hat. Barrierefreiheit und Flash-Applets oder DynamikHTML ste-

hen zwar nicht im absoluten Gegensatz, aber solche Effekte und dynami-

sche Inhalte stellen eine größere Herausforderung bei barrierefreiem Web-

design dar. 
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Abbildung 15: Durchschnitt bei einer Punkte-Skalierung zur Bedeutung von 

Webseiten-Eigenschaften 

Die Übersicht zu den einzelnen Bedeutungsbewertungen lässt Tendenzen 

erkennen, wirkt jedoch nicht völlig einleuchtend und übersichtlich. Hinter 

 

Bachelorarbeit Christian Stimberg 31 



Evaluation eines Webauftritts Online-Umfrage 
 

Abbildung 15 verbergen sich die identischen Daten, allerdings wurden 

diese anders aufbereitet. Die textlichen Bewertungen sind auf Punkte ska-

liert worden und auf dieser Basis wurden danach Durchschnitte ermittelt. 

Der Inhalt hat damit, laut der Umfrage, die größte Bedeutung mit 4,08 von 

5 möglichen Punkten. Es folgen die Lesbarkeit, Verständlichkeit und 

Struktur. Die eher technischen Eigenschaften wie Ladezeit und Browser-

Kompatibilität haben mit 3,36 und 2,91 für die Testpersonen ebenfalls eine 

recht hohe Bedeutung. In beiden Fällen lassen sich Vorteile bei barriere-

freier Gestaltung der Webseite ableiten. 

Die beiden Eigenschaften, die am engsten mit Barrierefreiheit verknüpft 

sind und zwar die Schriftgrößenvariabilität und Eingabegeräteunabhän-

gigkeit, haben dagegen für den Durchschnitt eine geringe bis mäßige Be-

deutung. 

Das Schlusslicht bilden klar die Effekte und die Dynamik, wie zuvor be-

reits angedeutet. 

Wie erfahren sind Sie im Umgang mit
dem World Wide Web?

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Punktebewertung

A
n
za

h
l d

er
 N

en
n
u
n
g
en

 

Abbildung 16: Punktebewertung der Erfahrung im Umgang mit dem WWW 

Am Ende der Befragung wurde eine Selbsteinschätzung von den Proban-

den, bezüglich ihrer Erfahrung beim Umgang mit dem World Wide Web, 

gefordert. (Siehe Abbildung 16) 
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Zehn Punkte sollten hierbei bedeuten, dass derjenige oder diejenige beruf-

licher Webprogrammierer bzw. -programmiererin ist. Fünf Punkte sollte 

jemand wählen, der erfahren im Umgang mit dem Web ist, aber keine 

Kenntnisse von HTML hat und somit ein reiner Nutzer ist. Null Punkte 

sollte heißen, dass man keinerlei Erfahrung hat, eigentlich schließt sich 

diese Wahl von selber aus, weil man ansonsten eigentlich nicht in der La-

ge gewesen wäre, den Fragebogen auszufüllen. Trotzdem hat jemand null 

Punkte gewählt, vermutlich ein Versehen oder der betreffenden Person 

wurde geholfen. Die restlichen Testpersonen verteilten sich im Bereich 

von drei bis hin zu zehn Punkten. Der Durchschnitt lag bei 6,33 Punkten. 

An der Umfrage haben scheinbar drei berufliche Webprogrammierer und 

einige weitere, die dem sehr nahe kommen, teilgenommen. 

3.3.3 Auswertung der Texteingaben 

Die Teilnehmer wurden ebenfalls gefragt, ob Ihnen an der zweiten Seite 

etwas Besonderes aufgefallen ist. Bei Bejahung dieser Frage sollten sie die 

aufgefallene Besonderheit textlich in Stichworten wiedergeben. Dabei war 

hauptsächlich interessant, ob zumindest den beruflichen Webdesignern 

die Barrierefreiheit aufgefallen ist. 

Genau die Hälfte der Probanden gab an, dass ihnen was Besonderes auf-

gefallen sei. Bei den darauf geforderten Texteingaben hat in der Tat nie-

mand etwas von Barrierefreiheit erwähnt. Auf der barrierefreien zweiten 

Seite wurde allerdings auch nirgendwo auf diese Tatsache hingewiesen. 

Einige haben zumindest den Textlink entdeckt, der für die webseitenba-

sierte Deaktivierung des Stylesheets sorgt, aber niemand hat daraus auf 

die Barrierefreiheit geschlossen. 

Der direkte Hinweis auf die Einhaltung der XHTML-Spezifikationen hätte 

Leute mit der Kenntnis von Barrierefreiheit aufhorchen lassen können. 

Zur Rechtfertigung kann man durchaus sagen, dass die zweite Seite in 
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ihrem Erscheinungsbild keine alltägliche barrierefreie Seite darstellt, da, 

im Gegensatz zu den meisten barrierefreien Webseiten, keine großen ein-

farbigen Flächen vorkommen und sich nicht auf Textlinks im Menü be-

schränkt wird. Das Menü wurde mit einer besonderen Technik program-

miert, die neben vielen Vorteilen einen eklatanten Nachteil haben kann, 

falls ein Websurfer sich gar keine Bilder anzeigen lässt oder die Eingabe-

hilfe34 des Internet Explorers "Farben ignorieren" eingestellt wurde. In die-

sem Fall wird das Menü nicht angezeigt. Um das Menü sehen zu können, 

muss der- oder diejenige den Link "Design deaktivieren" verwenden, wel-

cher einem auffallen müsste, bei solch einer leeren Seite. Die Vorteile die-

ser Technik sind, dass das Menü aus Grafiken bestehen kann, es eine Liste 

sein kann, ein "MouseOver-Event" ohne JavaScript mit den Grafiken funk-

tioniert und das Menü in Textbrowsern und speziellen Ausgabegeräten 

ohne weiteres angezeigt wird. Dieses besondere Menü ist allerdings eben-

falls niemandem weder positiv noch negativ aufgefallen. 

Einige der Leute haben indessen die andere Struktur der zweiten Seite 

angegeben und der außergewöhnliche Hintergrund wurde ebenfalls des 

Öfteren erwähnt. Zumindest die Programmierung mit PHP ist im Übrigen 

dem einen oder anderen Webprogrammierer aufgefallen. 

3.4 Schlussbetrachtung 

Das Redesign der Acron-Music-Seite, mit PHP in Verbindung mit MySQL 

und selbstverständlich barrierefrei, war ein voller Erfolg. 

Probleme, die bei der vorherigen Seite bestanden, wie das nicht Entdecken 

des Menüs aufgrund von Reizüberflutung oder des Online-Shops, beste-

hen nicht mehr. 

                                                 
34 Eingabehilfen sind besondere Funktionen des Internet Explorer, wie auch bei Windows 
selber, die Behinderten, mit besonderen Anpassungen der üblichen Darstellung, helfen 
sollen. 
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In den Anfängen führte die Evaluation erstaunlich schnell zu Erfolgen, 

lediglich die Optimierung bis hin zur Perfektion hinsichtlich Barrierefrei-

heit und guter Usability war eine Herausforderung. 

Die diversen Validatoren, die im World Wide Web zu finden sind, sind 

empfehlenswert und sonstige Online-Literatur ist ebenfalls ausreichend 

vorhanden. Gebundene Bücher hingegen sind eher selten zu finden, ins-

besondere im Deutschen. 

Einige Punkte, die durch die Think-Aloud-Methode, gezielte Einzelbefra-

gungen oder durch den Online-Fragebogen entdeckt worden sind, wur-

den dagegen nicht umgesetzt, wie zum Beispiel eine Möglichkeit direkt in 

der Artikelübersicht kaufen zu können oder eine weitere Menüleiste am 

Ende jeder einzelnen Seite. In Bezug auf die Barrierefreiheit wurden eben-

falls beispielsweise keine exakten textlichen Alternativen für die Hörpro-

ben der Musik für schwerhörige oder gehörlose Menschen entwickelt, was 

vermutlich niemand erwarten dürfte. Ein kurzer beschreibender Text 

wurde dagegen für jede Musik-CD hinzugefügt. 

Erfreulicherweise gehen, bereits seit dem Relaunch der Acron-Music-Seite, 

wöchentlich mehrere Online-Bestellungen von CDs und Büchern ein. Die 

neue barrierefreie Umsetzung des Webauftritts brilliert im Feldeinsatz. 
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4. Wirtschaftlichkeitsüberlegungen 

Bei der Umsetzung einer barrierefreien Webseite spielen verschiedenarti-

ge Faktoren eine große Rolle. Bei den meisten Unternehmen dürfte es der 

Fall sein, dass kein direkter Bezug zu Behinderten besteht, da sie z.B. keine 

speziellen Produkte für diese Zielgruppe anbieten. Wenn das doch zutref-

fen sollte, ist natürlich eine barrierefreie Umsetzung bei einer Firmen-

Homepage absolut verbindlich. Verpflichtet sind per Gesetz verschiedene 

staatliche Einrichtungen, wie bereits am Anfang erwähnt. Die BITV legt 

eine Umsetzung bis spätestens Ende 2005 vor. Bei diversen Homepages 

der öffentlichen Hand besteht bislang dennoch dringender Handlungsbe-

darf. 

Die restlichen Interessierten lassen sich in Großunternehmen, mittelstän-

dische Unternehmen und ambitionierte Kleinstunternehmen, sowie priva-

te Homepagebetreiber unterteilen. 

4.1 Technik 

Auf dieselbe Art, wie sich die Betreiber einteilen lassen, kann ebenfalls die 

Technik, wie Content bereitgestellt wird, unterschieden werden. 

Bei einem Großunternehmen dürfte meistens ein Content-Management-

System (CMS)35 dahinter stecken. Mittelständische Unternehmen verfügen 

oft über PHP und eine Datenbank. Privatleute und kleine Unternehmen 

haben häufig keinen aktiven Webspace36. 

Die Frage ist nun, wie sich barrierefreies Webdesign auf die verschiedenen 

Techniken auswirkt und welche wirtschaftlichen Auswirkungen dies zur 

Folge hat. 

                                                 
35 System zur Verwaltung von Inhalten getrennt vom Design. Ermöglicht es auch Perso-
nen ohne Programmierkenntnisse Inhalte einzupflegen. 
36 Speicherplatz auf einem Server bei einem Webhost. Mit aktivem Webspace sind Zu-
satzfunktionen wie PHP, CGI und weitere dynamisierende Sprache gemeint. 
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Bei einem CMS könnte man der Meinung sein, da bereits eine Trennung 

von Design und Inhalt vorliegt, dass der Schritt zur Barrierefreiheit nicht 

mehr allzu groß sei. Die jetzige Lage sieht indessen anders aus. Keines der 

führenden Systeme wie Mambo, Postnuke oder Typo3 unterstützen bis-

lang von Hause aus Barrierefreiheit. Da es sich hierbei um OpenSource-

Projekte handelt, ist es natürlich möglich diese barrierefrei zu gestalten, 

allerdings verliert man somit einen großen Teil der eigentlich durch das 

CMS erhofften Arbeitsaufwandsverringerung. Nach neuesten Informatio-

nen soll aber z.B. die barrierebehaftete aktuelle Version 4.5 von Mambo in 

der Version 5.0 in Richtung Barrierefreiheit weiterentwickelt werden.37 

Bei einem proprietären CMS, zum Beispiel auf Basis von Microsoft Active 

Server Pages, gibt es dagegen meist keine Möglichkeit selbstständig etwas 

zu verändern. Diese Fähigkeit besitzt meist lediglich der Entwickler der 

Software, wie beispielsweise eine Werbeagentur. 

Bei einem selbst entwickelten System ist dagegen eine Veränderung mög-

lich. Letztlich dürfte bei allen Gegebenheiten eine barrierefreie Umsetzung 

realisierbar sein, solange die Inhalte aus Texten und Grafiken bestehen 

und weniger aus Videos oder Flash-Animationen. 

Firmen mit einem OpenSource-CMS können auf die große Innovations-

kraft der OpenSource-Gemeinde hoffen. Alle anderen müssen selbst han-

deln. 

Bei einer üblichen Kombination aus PHP und MySQL können die genann-

ten OpenSource-Projekte installiert werden. Allerdings ist bei einer sehr 

begrenzten Anzahl von Inhalten und Personen, die diese pflegen, ein sol-

ches System oft zu überdimensioniert. 

                                                 
37 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Mambo_Open_Source 
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"PHP ist das Schweizer Taschenmesser des Webmasters, das ihm einfache Stan-

dardarbeiten noch mehr erleichtert und fortgeschrittene Datenbankanbindungen 

ermöglicht."38 

Die Trennung von Design und Inhalt ist mit PHP dennoch einfach zu rea-

lisieren. Bei einem CMS erfolgt zwar eine Trennung auf der Server-Ebene, 

jedoch bekommt der Besucher einer Seite meist ein Tabellenlayout mit 

allerlei Formatierungen zu Gesicht. 

Insbesondere kann mit PHP eine Unterteilung der Seite in Header, Menu, 

Content und Footer vorgenommen und damit Redundanzen für den 

Webprogrammierer vermindert werden. Bei einer Programmierung ohne 

PHP oder einem CMS bietet sich diese Möglichkeit eher nicht. Trotzdem 

kann barrierefreies Webdesign gerade bei solch kleinen Projekten von 

großem Vorteil sein. 

Es ermöglicht beispielsweise die Trennung von Design und Inhalt. Damit 

kann für eine hohe Konsistenz gesorgt werden, ohne einen Obolus für zu-

sätzliche Funktionen berappen zu müssen. Die Separierung erfolgt durch 

ein externes Stylesheet. Design-Änderungen, wie das Menü um zwei Pixel 

weiter nach links zu verschieben, benötigen somit eine kleine Änderung 

im Stylesheet und keine Änderung in allen einzelnen HTML-Dateien des 

gesamten Webauftritts. 

4.2 Programmierung 

Wenn eine Webseite barrierefrei gestaltet ist, kann man dies leicht auf den 

ersten Blick in der HTML-Datei sehen. Die Programmiertechnik unter-

scheidet sich in vielen Punkten zum Design mit Tabellenlayouts. 

Für die meisten Programmierer sind Tabellen einfacher zu begreifen, als 

eine Positionierung mit einem Blockelement. Eine Tabelle hat Zeilen und 
                                                 
38 Schmid; Cartus; Blume, PHP - Dynamische Webauftritte professionell realisieren, S. 28 
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Spalten, woraus die Zellen entstehen. In HTML geschieht die Gestaltung 

und Platzierung allerdings ebenfalls linear und nicht, wie in einer Tabel-

lenkalkulation, zweidimensional. Weitere Schwierigkeiten entstehen, 

wenn Zellen horizontal oder sogar vertikal verbunden werden. Viele 

Webprogrammierer beherrschen dieses und eine mögliche Unterteilung in 

thead, tfoot und tbody nur bedingt. 

Ein großer Teil der Nachvollziehbarkeit hängt vermutlich mit der fehlen-

den Erfahrung im Umgang mit DIV-Positionierung zusammen. Durch 

diese Art von Programmierung, in Verbindung mit einem externen Sty-

lesheet, gelingt es die Dateigrößen enorm zu verringern. Dies gilt natürlich 

nur für die HTML-Dateien. Integrierte Bilder, Sounddateien oder sogar 

Videos profitieren nicht davon. Wenn positionierte Texte einen großen 

Teil der benutzten Bandbreite belegen, kann durch die Barrierefreiheit das 

Traffic-Aufkommen39 frappierend verringert und somit Kosten reduziert 

werden. 

Die Kombination aus CSS-Datei und HTML-Datei ist schätzungsweise 

halb so groß wie ein Layout mit Tabellen. Auf jeder weiteren aufgerufenen 

Seite vergrößert sich der Vorteil auf einen Faktor von vier, da das Styles-

heet, bei aktivem Cache des Clients, nicht nochmalig angefordert werden 

muss. 

Der Kostenvorteil seitens des Webseitenbetreibers hat auf der anderen 

Seite ebenso Vorteile für den Client, indem sich die Ladezeiten erfreuli-

cherweise verkürzen. 

                                                 
39 Traffic: Volumen in Bezug auf die Anzahl der übermittelten Bytes der gesamten Ver-
kehrsdaten. 
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Die Anzahl an Breitbandanschlüsse war im Jahre 2004 zwar um 47 Prozent 

gestiegen, liegt in Deutschland mit 17 Prozent der deutschen Haushalte 

allerdings nicht sonderlich hoch.40 

In der Online-Umfrage aus Kapitel 3.3.2 hatten die Testpersonen die Be-

deutung der Ladezeit einer Webseite immerhin auf Platz vier bewertet. 

Die deutlichen Unterschiede, die an den Dateigrößen bei barrierefreiem 

Webdesign auftauchen, relativieren sich etwas wegen der Komprimierung 

des Datenstroms durch den Webserver. 

Bei Erstellung der Webseite ist ein anderer Weg, den viele Webprogram-

mierer gehen, die Generierung des Quelltextes einer Anwendung zu über-

lassen, wie z.B. dem Macromedia Dreamweaver. Bis vor kurzem haben 

solche Programme zur Erstellung von Webseiten konsequent mit Tabellen 

und den dazugehörigen Blind-Gifs gearbeitet. Neuere Versionen beinhal-

ten die Möglichkeit, eine Positionierung mit DIV-Elementen durchzufüh-

ren, jedoch ist dies lediglich der erste Schritt auf dem Weg zur Barriere-

freiheit. Allerdings fordert dieser eine ganze Menge an Know-how und 

logischem Verständnis. Dieses logische, menscheneigene Verständnis fehlt 

solchen Anwendungen zwangsläufig. Ein gutes Beispiel ist die alte Acron-

Music-Seite aus dem Kapitel 3.1, da dort auf der Startseite eine Positionie-

rung mit einem solchen Programm mittels DIVs vollzogen wurde, dabei 

ist allerdings die logische Reihenfolge der Texte durcheinander gekom-

men. 

Diese Anwendungen bieten ebenfalls die Möglichkeit, Quelltexte zu bear-

beiten, wodurch wieder alles logisch und korrekt gestaltet werden kann. 

Wenn der Webdesigner sich mit der Korrektur der Fehler des Programms 

beschäftigt, erhöht dies natürlich wieder den Arbeitsaufwand. 

                                                 
40 Vgl. Sina, c't 7/05, S. 58 
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4.3 Aufwand 

Für jedes Unternehmen dürfte nicht nur von großer Bedeutung sein, wie 

etwas umgesetzt werden kann und welche Vorteile daraus resultieren, 

sondern vielmehr wie viel Aufwand dafür betrieben werden muss - was 

im Verhältnis zu den Kosten steht. 

Den entstehenden Aufwand klar zu deklarieren und zu kalkulieren, sollte, 

neben der technischen Umsetzung, ein Hauptanliegen eines jeden Pro-

grammierers darstellen. Ohne Erfahrungen in diesem Bereich erworben zu 

haben, dürfte dies zunächst ein schwieriges Unterfangen sein. 

"Viele Designer und Entwickler greifen zwar auf CSS zurück - so richtig ver-

standen haben es aber die wenigsten."41 

Bei der für diese Bachelorarbeit entwickelten barrierefreien Webseite er-

wiesen sich hauptsächlich die Anfänge der Positionierung als ein Problem 

programmiertechnischer Art. Textformatierungen, wie Farben, Schriftart 

und Zeilenabstände, waren dagegen bereits alltäglich. Die variable Schrift-

größe ist leicht zu realisieren, die große Herausforderung stellt ein Layout 

dar, das sich an die Schrift korrekt anpasst. 

Als echtes Innovationshemmnis sind, außer dem benötigten und bislang 

meist fehlendem Know-how, die Schwierigkeiten und Fehler, die durch 

die aktuellen Web-Browser auftreten, zu werten. 

Im Folgenden sollen einige aufgetretene Fehler erläutert werden, was ins-

besondere für ambitionierte Webdesigner interessant sein dürfte und sich 

explizit an diese richtet. Die genauen Funktionen werden nicht weiter er-

läutert. 

Bei der Umsetzung der barrierefreien Seite ist beispielsweise der so ge-

nannte 100%-Bug des Internet Explorers aufgetreten. Obwohl die Summe 
                                                 
41 Mücke; Treß, Cascading Stylesheets, Vorwort der Übersetzer 
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der Breitenangaben von mehreren Blockelementen nicht 100% übersteigt, 

passiert es, dass der Internet Explorer einen Scrollbalken anzeigt. Bei einer 

Summe von 99,9% geschieht dies nicht. Eine absolute Positionierung mit 

einer genauen Pixelangabe in Verbindung mit dem rechten Rand, inter-

pretiert der Internet Explorer nicht genau, so dass zum Beispiel "right: 

0px;" manchmal ganz rechts positioniert ist, aber des Öfteren ein Pixel 

zwischen dem Rand und dem vermeintlich pixelgenau positionierten Ob-

jekt frei bleibt. Beim Mozilla wirkt das Design generell "stabiler" und feh-

lerhafte Interpretationen treten eher selten auf. Ein sehr spezielles Beispiel 

sind Links in einer Liste, die durch absolute Positionierung optisch in der 

Reihenfolge hinter andere Elemente verschoben werden und gleichzeitig 

eine horizontale Ausrichtung der Links durch den Float-Befehl bewirkt 

werden soll. Dadurch funktionieren, bis auf die erste Verknüpfung in der 

Liste, alle weiteren nicht. Ein häufiger vorkommendes Problem stellt beim 

Mozilla Browser das Rahmen-Attribut beim Anchor-Pseudoformat in Be-

zug auf Grafiken dar. Der Rahmen umschließt dabei nicht korrekt die Gra-

fik, sondern lediglich den Text. 

Diese eher selten auftretenden Probleme sind ärgerlich und erhöhen den 

Aufwand zur Erstellung eines gelungenen, barrierefreien Webauftritts. 

Ein Webdesigner hat allerdings mehr mit den gewissen Unterschieden 

zwischen beiden führenden Browsern zu ringen. Der Internet Explorer 

entfernt beispielsweise automatisch bei einem Abschnitt zu Beginn eines 

Blocks den standardmäßigen Abstand; der Mozilla hingegen erst wenn die 

direkte Anweisung "margin-top: 0;" hinzugefügt wird. Abstände nach ei-

nem im Textfluss links oder rechts ausgerichteten Objekt werden stattdes-

sen ignoriert und generell legt der Mozilla viel Wert auf die Verwendung 

des "clear"-Befehls im Gegensatz zum Microsoft-Produkt. 
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Der Aufwand scheint grundsätzlich dennoch nicht wesentlich über dem 

zu liegen, was in den Anfängen für Tabellenlayouts aufgebracht werden 

musste. Eine Perfektionierung hat im Bereich der Usability und selbstver-

ständlich der Barrierefreiheit dagegen einen erhöhten Aufwand zur Folge. 
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5. Positive Beispiele 

Selbstverständlich gibt es bereits Unternehmen und Webseitenbetreiber, 

die den Aufwand für ein barrierefreies Webdesign nicht gescheut haben. 

Ein immer wieder gern genommenes Beispiel ist CSS Zen Garden. (Siehe 

Abbildung 17) 

 

Abbildung 17: www.csszengarden.com 

Diese Seite ist eine Demonstration dafür, wie das Aussehen einer Webseite 

allein durch den Austausch des Cascading Stylesheets erstaunlich verän-

dert werden kann. Hinter jedem Design steckt derselbe HTML-Quelltext, 

der mit ungefähr 600 verschiedenen Designs42 betrachtet werden kann. 

Die dahinter stehenden Personen wollen mit diesem Projekt eine Abkehr 

vom Tabellenlayout bewirken und das CSS Design fördern. 

Worin liegen die Unterschiede zwischen CSS Design und Barrierefreiheit, 

wird sich nun der aufmerksame Leser fragen. Vom Grundgerüst her gibt 

                                                 
42 http://www.mezzoblue.com/zengarden/alldesigns/ 
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es zunächst keinen Unterschied. Lediglich z.B. textliche, sinnvolle Ergän-

zungen mit Title-Tags zu näheren Beschreibung, Eingabegeräteunabhän-

gigkeit, Schriftgrößenvariabilität und weitere Aspekte, die für Barriere-

freiheit unentbehrlich sind, werden nicht zwingend für ein CSS Design 

benötigt. Beim Zen Garden werden trotzdem all diese Dinge beachtet und 

verwendet, so dass es sich hierbei ebenfalls weitestgehend um eine barrie-

refreie Webseite handelt. 

5.1 Vorstellung der Unternehmen 

In der Unternehmerlandschaft fallen bislang hauptsächlich die Banken mit 

barrierefreien Webseiten auf, da in der Zielgruppe sicherlich Personen 

sind, die konkret auf ein barrierefreies Online-Banking angewiesen sind. 

Eine hervorragende Umsetzung bietet zum Beispiel die Bundesbank. (Sie-

he Abbildung 18) 

 

Abbildung 18: www.bundesbank.de 
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Die Realisierung des Auftritts der Bundesbank wurde von Siemens Busi-

ness Services in München durchgeführt und dient als Referenzprojekt. 

Die Kreissparkasse Köln bietet einen barrierefreien Webauftritt und ein 

barrierefreies Online-Banking an, die allerdings jeweils separat von der 

normalen Webseite angeboten werden. Hinter der Umsetzung steckt die 

Oevermann Networks GmbH. 

Der dritte im Bunde ist die Postbank, die bislang lediglich ein barrierefrei-

es Online-Banking anbietet, wobei eine barrierefreie Umsetzung des ge-

samten Webauftritts folgen soll. 

5.2 Auszeichnungen 

Die Postbank wurde für ihr Online-Banking mit dem Biene-Award Gold 

2004 im Bereich E-Business ausgezeichnet. Biene 

steht für "Barrierefreies Internet eröffnet neue Ein-

sichten" und ist eine Initiative der Aktion Mensch 

und der Stiftung Digital Chancen. (Bildmarke siehe 

Abbildung 19) -
Abbildung 19: Biene

Award Maskottchen 
"Und die Postbank absolvierte mit ihrer Online-Banking-Anwendung als erste 

deutsche Bank erfolgreich alle Prüfstufen des Wettbewerbs."43 

Diese jährliche Auszeichnung wird 2005 zum dritten Mal vergeben. Zu 

den letzten beiden Wettbewerben sind insgesamt über 400 Unternehmen 

und Organisationen angetreten. Preise werden allerdings nicht vergeben, 

da es sich um eine Auszeichnung ideeller Natur handelt. In seltenen Fäl-

len werden jedoch Förderpreise an nicht kommerzielle Webseiten von öf-

fentlichem Interesse vergeben. 

                                                 
43 http://www.biene-award.de/award/ 
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Das Interesse scheint insgesamt geweckt zu sein und das barrierefreie 

Webdesign in Deutschland ist auf dem Vormarsch. 

Die Postbank hat das imageträchtige Potenzial dieser Auszeichnung er-

kannt und lobt sich, wie in Abbildung 20 zu sehen, gerechterweise selbst 

auf der Online-Banking-Webseite. 

 

Abbildung 20: banking.postbank.de 

Die Umsetzung der Kreissparkasse Köln und der Bundesbank haben da-

gegen bislang keine Auszeichnungen erhalten. 

5.3 Interviews 

Da alle drei Banken unterschiedliche Vorgehensweisen gewählt haben, 

war interessant zu erfahren, welche Hintergründe dazu geführt haben. 

Bei der Postbank wurde bislang, wie bereits erwähnt, lediglich das Online-

Banking barrierefrei umgesetzt, offensichtlich aus Kostengründen und der 

höheren Dringlichkeit. 
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Die Kreissparkasse Köln bietet zu dem gesamten Web-Inhalten jeweils ein 

barrierefreies Pendant. Wie Recherchen ergeben haben, ist der Grund da-

für das verwendete CMS der Oevermann Networks GmbH aus Bergisch 

Gladbach. In dieses wurde ein zusätzliches Modul namens "onbarrierefrei" 

implementiert, das automatisch barrierefreie Äquivalente mit gleichem 

Inhalt ohne Design generieren kann. (Siehe Abbildung 21) 

 

Abbildung 21: bf.ksk-koeln.de 

Dies beinhaltet den gesamten Webauftritt inklusive des Online-Bankings. 

Die Standard-Webseiten sind dagegen keineswegs barrierefrei, haben des-

wegen allerdings keine Beschränkung in Bezug auf dynamische Inhalte. In 

diesem Fall besteht das Menü, sowie verschiedene Inhalte im Webauftritt 

selbst, aus Flash-Animationen. Der konkrete Nutzen ist hierbei indessen 

nicht offensichtlich. 

Der riesige Vorteil ist, dass der benötigte Aufwand für den Kunden denk-

bar gering ausfällt. Zusätzlich für die Barrierefreiheit geforderte Informa-

tionen, wie Alt-Texte oder Zusatzanmerkungen im Title-Tag, müssen al-
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lerdings nach wie vor zusätzlich eingegeben werden. Title-Tags können 

jedoch vermutlich jedem von Nütze sein, wenn es beispielsweise bei ei-

nem knappen Menüpunkt-Namen nicht offensichtlich ist, welche Inhalte 

sich dahinter verbergen. 

Ein großer Knackpunkt ist, dass z.B. eine blinde Person die Verlinkung auf 

die barrierefreie Version gar nicht sehen und wegen mangelnder Barriere-

freiheit nicht selbsttätig finden kann. Dies war der Agentur auf Nachfrage 

immerhin bewusst und wurde bereits intensiv diskutiert. 

Ein mögliches Konzept dagegen, soll ein versteckter Link am Anfang der 

Startseite sein, der aber mit Textbrowsern wie Lynx angezeigt wird. Bis-

lang verlief die Suche danach aber vergeblich. 

Keinen Austausch des Content-Management-Systems oder eine komplette 

Neuprogrammierung der Templates durchführen zu müssen, scheint den-

noch ein großer Anreiz zu sein; insbesondere wenn Firmen bereits viel 

Zeit und Geld investiert haben, in Anwendungen und Module mit bei-

spielsweise Microsoft Active Server Pages. 

Bei der Deutschen Bundesbank wurde dagegen, wohl angetrieben von 

den gesetzlichen Verpflichtungen, ein komplettes Redesign gewagt. Die 

Umsetzung geschah dabei erstaunlicherweise auf PHP-Basis. Auf Nach-

frage bei Siemens wurde als Grund der Kundenwunsch und die bessere 

Wirtschaftlichkeit angeführt. OpenSource-Systeme werden mehr und 

mehr die Wahl für jedermann. Die Zeiten als Geheimtipp für den Web-

master mit kleinem Geldbeutel sind längst passee, da ebenso Großunter-

nehmen das Potenzial erkannt haben. 

Die Seite der Bundesbank stellt sich zwar als recht umfangreich dar, aber 

nach Aussage einer Programmiererin steckt kein CMS dahinter, was im-

mer noch eine schwierige Kombination zu sein scheint, da mustergültige 

barrierefreie Seiten bislang meistens von Hand programmiert werden. 
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Das Postbank-Online-Banking dagegen wird dynamisch erzeugt. Dies ist 

klar an den Quelltexten zu erkennen, da solche unübersichtlichen Forma-

tierungen kein Programmierer erstellen würde. Eine dynamische Generie-

rung ist logischerweise zwingend notwendig, da die ausgegebenen, bar-

rierefreien Seiten fortlaufend sich verändernde Daten beinhalten, wie Kon-

tostände, ein- und ausgehende Überweisungen und sonstige Umsätze. 
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6. Handlungsempfehlungen und Schluss-

folgerungen 

Barrierefreies Webdesign stellt eine einschneidende Veränderung im posi-

tiven Sinne dar. Die Veränderungen haben bereits begonnen und haben 

sich in der technischen Umsetzung gefestigt. Wer jetzt auf den Zug auf-

springt, hat mit höheren Kosten zu rechnen, aber im Gegenzug ebenfalls 

mit einem Imagegewinn. 

In schätzungsweise zwei bis drei Jahren wird barrierefreies Webdesign 

der Standard sein. Weiter in die Zukunft geschaut, kann man vermutlich 

mit einem negativem Image rechnen, wenn eine Firmenwebseite nicht bar-

rierefrei ist. 

Niemand sollte sich allein auf Grund dieser Entwicklung dazu gezwun-

gen fühlen, sondern durch die Vorteile des barrierefreien Webdesigns ü-

berzeugt werden. 

Vielen Firmen, insbesondere kleineren Unternehmen, ist eine gute Platzie-

rung in den Suchmaschinen enorm wichtig und anstatt dabei mit unlaute-

ren Mitteln zu arbeiten, sollten diese lieber auf Barrierefreiheit achten. Ak-

tuelle Suchmaschinen werten zwar Funktionen wie Accesskeys nicht aus, 

die sonstige Wahrnehmung von Screenreader-Software und Suchmaschi-

nen ist ansonsten sehr ähnlich. Eine Suchmaschine kann mit einem Bild 

prinzipiell ebenfalls nichts anfangen und ist auf Informationen des Alt- 

oder Title-Tags angewiesen. Zur Not lassen sich aus dem Dateinamen 

noch Informationen gewinnen, genau wie es bei einem Screenreader der 

Fall ist. 

Einen weiteren Vorteil kann ein barrierefreies Design basierend auf CSS 

ausspielen, wenn es zum Beispiel darum geht, die betreffende Webseite 

auszudrucken. Durch die Deaktivierung des Stylesheets oder mit einem 

eigenen Stylesheet für den Druck werden Webseiten den Gegebenheiten 
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des Mediums Papier angepasst. So sind farbige Flächen oder Hintergrün-

de unnötig und besonders kostenintensiv hinsichtlich des Tinten-

verbrauchs. Die Informationen werden ohne das Stylesheet in schwarzer 

Schrift mit weißem Hintergrund ausgegeben. 

Bei der PDF-Erstellung über das Acrobat 6-Plugin wird beispielsweise die 

Import-Funktion im Gegensatz zur Verlinkung des Stylesheets ignoriert, 

wie es bei älteren Browsern der Fall ist. Das Resultat ist eine auf die rele-

vanten Inhalte reduzierte, druckerfreundliche Darstellung. 

Eines der Probleme bei der Darstellung, dem sich ein Webdesigner bei der 

Barrierefreiheit zu stellen hat, ist die variable Positionierung und Größe 

von Inhalten, da die Schriftgröße ebenfalls variabel sein soll. Sich dem 

Problem, mit einer festen Schriftgröße durch Pixelangaben, zu entziehen, 

mag vor wenigen Jahren noch eine attraktive Möglichkeit gewesen zu 

sein. Der marktbeherrschende Internet Explorer hält sich an diese Anga-

ben, der aufstrebende Mozilla Firefox dagegen nicht, d.h. letztlich kann 

sich niemand diesem Problem entziehen. 

Wenn dem Webmaster bewusst ist, dass die Schriftgröße mindestens 

durch den Mozilla veränderbar ist, kann dieser besser darauf reagieren. 

Bei Webseiten mit aufwendigerem 

Layout und seien sie noch so sehr auf 

Barrierefreiheit abgestimmt, wie 

www.Biene-Award.de, muss bei ex-

tremer Text-Vergrößerung, wie sie der 

Mozilla-Browser beherrscht, mit Gra-

fikfehlern wie in Abbildung 22 ge-

rechnet werden. 

Für die Standardschrift empfiehlt sich 

eine Schriftgröße von 76%. Eine weitere 

e-

 

Bachelorarbeit Christian Stimberg 
Abbildung 22: Grafikfehler bei Bi

ne-Seite durch Textvergrößerung
Möglichkeit ist es, die Schrift va-
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riabel mit der Einheit "em" zu definieren. Der Nachteil dabei ist, dass die 

Schrift in den Browsern direkt sehr groß oder sehr klein wird. Beim Mozil-

la steigt die Schriftgröße generell schneller an und kann beliebig vergrö-

ßert werden, wobei der Internet Explorer lediglich fünf Stufen anbietet. 

Ein Design sollte mindestens bei diesen fünf verschiedenen Textgrößen-

einstellungen des Internet Explorers funktionieren und bei ebenfalls zwei 

Vergrößerungsstufen des Mozilla Firefox. 

Spezielle Seiten für Behinderte sollten sich auf jeden Fall mit dieser Prob-

lematik der Schriftgrößenvariabilität auseinandersetzen, was für die Bar-

rierefreiheit absolut notwendig ist. Alle anderen Webdesigner, die es nicht 

schätzen, dass ihr bis ins Feinste optimierte Design durch eine Schriftver-

größerung zerrüttet wird, sollten sich wohl oder übel ebenso damit be-

schäftigen. Der Standardsurfer bemerkt von dieser Möglichkeit oft nichts 

und empfindet diese Schriftgrößenvariabilität, wie bei der Online-

Umfrage in 3.3.2 in der Abbildung 15 zu sehen ist, als nicht besonders 

wichtig. Da die Lesbarkeit jedoch einen hohen Stellenwert hatte und vie-

len Testpersonen der Zusammenhang wahrscheinlich noch nicht klar war, 

kann man trotzdem empfehlen, sich damit auseinander zu setzen. 

Bei einer Neugestaltung und einer versuchten Bewahrung des Designs 

dürfte dies schwieriger sein, als bei einer Erstentwicklung oder einem 

kompletten Redesign, wo nur die Inhalte übernommen werden. 

Mit einem CMS dürfte die Anpassung des Designs eigentlich noch leichter 

fallen, als ohne dieses, wogegen der Grund für die Verwendung eines 

CMS typischerweise der große Umfang der Inhalte ist und die große An-

zahl an verschiedenen Seiten, wodurch die Komplexität wieder ansteigt. 

Viele barrierefreie Webseiten werden von Hand programmiert. Dies liegt 

nicht allein daran, dass es kaum Hilfsmittel gibt, die barrierefreies Webde-

sign 100%-ig unterstützen, sondern einfach an der Tatsache, dass die 
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Quelltexte weniger komplex sind und deswegen ohne Fehler von Hand 

programmiert werden können, was bei einem siebenfach verschachtelten 

Tabellenlayout nur schwerlich möglich ist. 

Die Pflege und Wartung von Hand direkt im Quelltext kann selbst von 

HTML-Anfänger durchgeführt werden, was vielleicht ein CMS sogar un-

nötig macht, wie der Fall der von Siemens entwickelten Bundesbank-

Webseite zeigt. (Siehe als Beispiel Abbildung 23) 

 

Abbildung 23: Acron Music kontakt.php Quelltext 

Bei Daten, die immer wieder in den gleichen Quelltext eingefügt werden 

sollen, wie bei einer Bildergalerie mit der Funktion die Bilder vergrößern 

zu können, lohnt sich dennoch eine Datenbank in Kombination mit PHP. 

Aktualisierungen können gleichwohl von Nichtprofis ausgeführt werden, 

wenn diese mit phpMyAdmin44 darauf zugreifen können, wie es bei der 

Acron-Music-Webseite geschieht. 

                                                 
44 Ein auf PHP basiertes Tool, das eine komplette Datenbank auslesen kann und Ände-
rungen an Tabellen und Daten durch eine einfach zu bedienende Oberfläche ermöglicht. 
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Ein Problem bei der Verwendung einer Datenbank ist allerdings die Ge-

schwindigkeit beim Auslesen der Daten. Diese muss natürlich nicht we-

sentlich geringer sein, als bei einer Seitengenerierung ohne Daten aus der 

Datenbank, aber z.B. bei dem Webhoster Strato ist das erfahrungsgemäß 

beim Einstieg in die Acron-Music-Seite nicht der Fall. 

Breitbandanschlüsse sind auf dem Vormarsch und diese egalisieren den 

Vorteil des barrierefreien Webdesigns bezüglich der benötigten Bandbrei-

te. Ein spezielles Phänomen ist zufällig bei Testversuchen mit einem 56k-

Modem aufgetreten. So wurde eine Seite mit einem CSS Design bei jeder 

Auswahl eines Menüpunktes erst entstellt und erst nach wenigen Sekun-

den korrekt aufgebaut. Hinter der "Entstellung" steckte das fehlende bzw. 

noch nicht geladene Stylesheet. Normalerweise sollte dieses nur einmal zu 

Beginn geladen werden und darauf für die weiteren Seiten automatisch 

übernommen werden. Das Problem war der Cache. Dieser, auf der Fest-

platte befindliche Zwischenspeicher für die besuchten Webseiten, war 

ausgeschöpft. Bei einem Tabellenlayout fällt dies nicht so sehr auf, da die-

ses grundsätzlich etwas länger zum Laden benötigt und weniger plötzli-

che Korrekturen am Layout durch den Browser vorkommen. Bei auf jeder 

Seite wiederkehrenden Grafiken, wie z.B. einem Logo, fällt die unnötige 

Wartezeit dagegen generell immer auf. 

Ob dieses Cache-Problem eines CSS Designs allgemein als Vorteil von Ta-

bellenlayouts bezeichnet werden kann, ist dennoch fraglich. 

Einer der größten Vorteile bei einem barrierefreien oder lediglich einem 

CSS Design wurden bislang nicht erwähnt. Die hervorstechenden Eigen-

schaften bezüglich der Kompatibilität zu antiken Browsern wurde bereits 

festgestellt, die Vereinbarkeit mit neueren Ausgabegeräten andererseits 

noch nicht. 
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Bisher wurde zu Standardwebseiten, wenn der Bedarf bestand, ein Abbild 

dieser im Wireless Application Protocol (WAP) angefertigt. Dieses Proto-

koll ist speziell auf die Bedürfnisse eines mobilen Endgeräts angepasst. 

Diese doppelte Gestaltung ist eine umständliche Vorgehensweise und die 

Nutzung ließ bislang auch zu Wünschen übrig. Lediglich 11 Prozent der 

deutschen Verbraucher gehen gelegentlich über das Handy ins Internet.45 

Beim barrierefreien Webdesign bedarf es keinen weiteren Aufwand - spe-

zielle Anpassungen an die Gegebenheiten von Mobiltelefonen, Personal 

Digital Assistant (PDA), Infoterminals in Autos und so weiter sind nicht 

erforderlich. Dies liegt abermals an der Trennung von Design und Inhalt. 

Ein Handy hat im Normalfall natürlich keine Auflösung von über 600 Pi-

xel in der Breite und hat somit z.B. ein Problem bei der Darstellung eines 

Fotos mit entsprechender Größe. 

Die Mobilfunknetzbetreiber haben 

dafür eine gute Lösung gefunden. 

Alle Grafiken werden zuvor auf 

die Endgeräteauflösung verklei-

nert (Siehe Abbildung 24), wo-

durch sie gänzlich, wenn auch 

kleiner, betrachtet werden können. 

Zudem spart der Handysurfer ei-

nen Teil der bislang sehr hohen 

Kosten für die Datenübertragung 

zum Handy. 

-

                                                 
45 Suhl, c't 6/05, S. 64 
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Die Hintergrundgrafik der Acron-Music-Seite wurde automatisch deakti-

viert und das Menü, wie es auch im Quelltext steht, als einfache Liste dar-

gestellt. 

Für dieses optimale Ergebnis mussten in der Tat keine Anpassungen ge-

macht werden. Diese Eigenschaft von barrierefreiem Webdesign bedeutet 

einen riesigen Kostenvorteil für Unternehmen, die ebenfalls an der Masse 

von Kunden mit Mobiltelefon interessiert sein dürften. Noch interessanter 

könnte diese Eigenschaft werden, wenn die Verbreitung von UMTS-

Handys46 weiter zunimmt und die Tarife für eine mobile Internetverbin-

dung sinken, was stark anzunehmen ist. 

Die Kompatibilität barrierefreier Webseiten zu mobilen Endgeräten könn-

te die Killer-Applikation47 für die Barrierefreiheit werden. 

6.1 Differenzierung der Designvarianten 

Abschließend sollen erneut die Unterschiede zwischen herkömmlichen 

Design, CSS Design und barrierefreiem Webdesign betont werden. 

Der größte Gegensatz ist die Art der Positionierung der Inhalte. Bei her-

kömmlichem Webdesign geschieht dies mit Frames oder häufiger mit Ta-

bellen, bei einem CSS Design oder sogar barrierefreiem Webdesign über 

so genannte Blockelemente, wie DIV-Tags oder das Paragraph-Element 

von HTML. 

Für die Barrierefreiheit wird eine Trennung von Design und Inhalt gefor-

dert. Die Verwendung eines Stylesheets zur Formatierung von Text und 

zum seitenübergreifendem Layout rückt hierbei in den Vordergrund. Vie-

le Webdesigner sind beim Layout mit Tabellen bereits dazu übergegan-
                                                 
46 UMTS ist eine neue kabellose Übertragungstechnik für mobile Geräte mit einer Ge-
schwindigkeit die stationären Internet-Breitbandanschlüssen nahe kommt. 
47 Als Killer-Applikation bezeichnet man eine Anwendung oder Eigenschaft, die ein abso-
lutes Verkaufs- oder Herausstellungsargument ist und dadurch der Verkauf oder die 
Verbreitung extrem gefördert wird. 
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gen, zumindest den Text mit CSS zu gestalten, wobei das Font-Tag weni-

ger Verwendung findet. 

Der Unterschied zwischen CSS Design und barrierefreiem Webdesign 

liegt in der für Barrierefreiheit geforderten Verwendung von zusätzlichen 

Informationen in textlicher Form zu allen inhaltlich relevanten Elementen 

einer Webseite, die durch das Fehlen bestimmter Sinne ansonsten nicht 

wahrgenommen werden könnten. Eine Webseite ist zudem nur barriere-

frei, wenn diese eingabegeräteunabhängig ist, d.h. ebenfalls lediglich mit 

z.B. der Tastatur bedient werden kann und dies mit zusätzlichen Funktio-

nen wie Accesskeys gefördert wird. Des Weiteren sollten Texte in ihrer 

Größe variabel verändert werden können. Allerdings profitiert ein einge-

schränkter Surfer bereits von einem CSS Design gegenüber einem her-

kömmlichen Tabellenlayout. Eine Tastaturbedienung sollte im gewissen 

Maße generell möglich sein, allein durch die Unterstützung des Web-

browsers, aber nicht entsprechend komfortabel, wie dies bei einer barrie-

refreien Webseite der Fall sein sollte. 

6.2 Entwicklung 

Der Großteil der Argumente, die für ein barrierefreies Webdesign spre-

chen, gilt ebenso für ein CSS Design. Die Entwicklung wird dahin gehen, 

dass mehr Webprogrammierer mit Hilfe von CSS und DIV-Positionierung 

eine Webseite gestalten werden. Unternehmen, die besonderen Wert auf 

Benutzerfreundlichkeit, ihr Image und eine maximal große Zielgruppe 

legen, werden zu einem barrierefreien Webdesign übergehen. 

Nicht-professionelle Webdesigner werden dagegen noch lange Zeit eine 

herkömmliche Webgestaltung durchführen, da diese einfacher zu erlernen 

und bereits weit verbreitet ist. 

Ein großer Schub für die Barrierefreiheit wird vermutlich von schlicht äl-

teren Menschen ausgehen, die eine stark ansteigende Benutzergruppe des 
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WWWs darstellen. Eine Statistik des Statistischen Bundesamtes besagt, 

dass von 2002 bis 2004 die Zahl der Internet-Nutzer über 54 Jahren um 38 

Prozent zugenommen hat. Eine Tendenz dazu kann ebenso an der Alter-

verteilung bei der in Kapitel 3.3 durchgeführten Online-Umfrage erkannt 

werden. Bei der Internetnutzung der Gesamtbevölkerung ab zehn Jahren 

stieg die Prozentzahl im gleichen Zeitraum von 46% auf 58%, bei über 54-

jährigen von 16% auf 22%.48 

Es gibt jedoch ebenso Unternehmen, die auf diese Entwicklung scheinbar 

nicht reagieren, wie der Online-Versandhändler Amazon, der nicht einmal 

einfachste Ansätze der Barrierefreiheit befolgt. So gibt es für die Menügra-

fiken keine Alt-Texte und der Link verrät ebenfalls nicht wohin dieser füh-

ren könnte. Somit gibt es für Blinde, Sehbehinderte oder lediglich alters-

sichtige Personen bei den recht klein geratenen Grafiktexten keinen An-

haltspunkt und stellt somit eine sehr große Barriere dar. Der Aufwand 

diese Barriere zu beseitigen, dürfte kein riesiges Problem darstellen und 

trotzdem eine große Wirkung erzielen. Den gesamten Webauftritt barrie-

refrei zu gestalten, würde dagegen doch einen riesigen Aufwand bedeu-

ten, da dahinter viele ausgeklügelte Systeme stecken. Zum Beispiel bietet 

der Versandhändler dem Kunden ausgewählte, auf ihn zugeschnittene 

Produkte an, entsprechend seiner letzten Kaufentscheidungen. Die zusätz-

lich angebotenen Produkte werden durch andere Kunden bestimmt, die 

dieselben Produkte gekauft haben. Diese Strategien und der konkurrenz-

fähige Preis machen den Erfolg von Amazon aus. 

Ein anderes erfolgreiches Online-Unternehmen ist eBay. Der Online-

Auftritt geht einen anderen Weg als Amazon. Die Seite versucht nicht 

möglichst viele Informationen und Produkte gleichzeitig zu offerieren, 
                                                 
48 Presseexemplar "Informationstechnologie in Unternehmen und Haushalten 2004", Ka-
pitel 4.3 Internetnutzung, S. 30f 
http://www.destatis.de/download/d/veroe/pb_ikt_04.pdf 

 

Bachelorarbeit Christian Stimberg 59 

http://www.destatis.de/download/d/veroe/pb_ikt_04.pdf


Handlungsempfehlungen und Schlussfolgerungen Ausblick 
 

sondern die unglaublich vielen Waren sehr übersichtlich zu strukturieren. 

Barrierefrei ist die Seite allerdings ebenfalls nicht. Einfache Elemente, wie 

Alt-Texte bei den grafischen Menübuttons, sind aber vorhanden. 

6.3 Ausblick 

Welche Veränderungen in nächster Zeit zu erwarten sind, hängt stark von 

den vielen online-tätigen Unternehmen ab. 

Echte Barrierefreiheit zu erreichen ist sicherlich nicht die leichteste Aufga-

be für einen Webdesigner. Was einem Mut machen dürfte ist jedoch die 

Tatsache, dass selbst Großfirmen wie Siemens, um das nötige Know-how 

zu erlangen, auf dieselben Quellen zugreifen, wie es ebenso für den Web-

auftritt, der für die vorliegende Bachelorarbeit praktisch umgesetzt wur-

de, geschehen ist. Dahinter stecken ebenfalls gewöhnliche Menschen und 

für diese sollten die zukünftigen Webauftritte geschaffen werden, so dass 

tatsächlich jeder sein Recht auf freie Meinungsbildung ausüben kann. 

"Die erfolgreichen Unternehmen des nächsten Jahrzehntes werden jene sein, die 

durch den Einsatz digitaler Mittel die Art und Weise ihrer Tätigkeit neu definie-

ren. Diese Firmen treffen schnelle Entscheidungen, agieren effizient und erreichen 

ihre Kunden in optimaler Weise."49 

Der Autor dieses Zitats hat mit der optimalen Weise wahrscheinlich nicht 

die Barrierefreiheit gemeint - dies wäre voraussehend gewesen. 

Barrierefreiheit liegt im Trend. 

                                                 
49 Gates, Digitales Business - Wettbewerb im Informationszeitalter, S. 19 
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7.4 Online-Fragebogen 

Folgend werden Screenshots des Online-Fragebogens aus Kapitel 3.3 auf-

geführt. Mit einem roten Stern markierte Fragen waren Pflichtangaben, 

ohne deren Beantwortung der Fragebogen nicht zur nächsten Seite über-

ging. 
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Die Frage nach den Hilfsmitteln wurde den Probanden lediglich bei Beja-

hung der vorherigen Frage gestellt. 
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Die Seite sechs bekamen die Testpersonen zu Gesicht, denen etwas Beson-

deres aufgefallen war. 
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ben. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten oder 

nicht veröffentlichten Arbeiten anderer entnommen sind, habe ich als ent-

nommen kenntlich gemacht. Sämtliche Quellen und Hilfsmittel, die ich für 
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