
                                 

 

 

 

   

 

 

Workshop 5:  

Zugänglichkeit digitaler Medien/barrierefreie Gestaltung von Homepages 

 

Thematische Einführung: 

Digitale Medien sind auch für den Alltag der Menschen in Nordrhein-Westfalen von zunehmender 
Bedeutung. Vor diesem Hintergrund wird der Workshop Barrieren thematisieren, die im Vor- und 
Umfeld der Nutzung digitaler Medien (nicht nur) für Menschen mit Beeinträchtigungen bestehen. 

Artikel 9 der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-BRK) benennt 
unter anderem den „Zugang zu Informations- und Kommunikationstechnologien und -systemen“ als 
Voraussetzung für eine „unabhängige Lebensführung und (...) volle Teilhabe in allen Lebensberei-
chen“. 

Das Inklusionsgrundsätzegesetz Nordrhein-Westfalen (§ 7 Abs. 1 S. 1) verpflichtet die Träger öffentli-
cher Belange, Dienste und Einrichtungen für die Allgemeinheit barrierefrei zu gestalten sowie allge-
mein auffindbar, zugänglich und nutzbar zu machen. Sonderdienste für Menschen mit Behinderung 
sollen allgemein soweit wie möglich vermieden werden. 

Relevante Regelungen in Gesetzen und Vorschriften 

Das Behindertengleichstellungsgesetz NRW (§ 4, Abs. 2) stellt klar: „Zur Auffindbarkeit, Zugänglichkeit 
und Nutzbarkeit gehört auch die Gewährleistung der Verständlichkeit von Informationen“. (Dies wird 
vor allem in § 8 hinsichtlich der Bedürfnisse unterschiedlicher Gruppen von Menschen mit Beeinträchti-
gungen konkretisiert). Weitere Hinweise finden sich in der Kommunikationsunterstützungsverordnung 
Nordrhein-Westfalen (KHV NRW) 

Die Verordnung zur Schaffung barrierefreier Informationstechnik nach dem Behindertengleichstel-
lungsgesetz NRW (BITV NRW) sowie analoge Verordnungen auf Bundesebene fordern die Informations-
technik so zu gestalten,  

 dass Inhalte und Erscheinungsbild für alle wahrnehmbar, 

 Benutzeroberflächen für alle bedienbar und 

 Inhalte und Bedienung allgemein verständlich sind 

Probleme und Ansätze der Umsetzung 

Der Workshop nimmt die barrierefreie Nutzung digitaler Medien in den Blick. Einen besonderen 
Schwerpunkt bildet dabei die barrierefreie Gestaltung von Internetseiten. In diesem Zusammenhang 
werden zwei Arten von Barrieren unterschieden. Zum einen bestehen sogenannte „vorgelagerte“ Barri-
eren, die sich in der Regel nicht auf Inhalte sondern auf den bloßen Zugang zu digitalen Medien bezie-
hen. Beispiele hierfür sind das Fehlen geeigneter Geräte oder unverständliche Benutzeroberflächen. 
Daneben existieren weitere Barrieren auf der Ebene konkreter Inhalte. Insbesondere Menschen, die bei 
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dem Surfen im Internet Unterstützungstechnologien nutzen, stoßen auf vielfältige Barrieren. Diese sind 
für Internetnutzer/innen ohne Beeinträchtigung häufig nicht erkennbar. 

Der Workshop soll für die Problematik beider Arten von Barrieren sensibilisieren. Mit Blick auf die Er-
fahrbarkeit fehlender Barrierefreiheit im Internet werden praktische Übungen durchgeführt. Dabei wer-
den konkrete Barrieren für die Teilnehmer/innen des Workshops simuliert. 

Mit Blick auf die barrierefreie Gestaltung von Internetseiten sollen Argumentationshilfen für Prakti-
ker/innen angeboten und diskutiert werden. Im Fokus stehen, abseits gesetzlicher Verpflichtungen, vor 
allem Mehrwerte, die aus einer barrierefreien Gestaltung für Seiteninhaber/innen. Mit Blick auf vorge-
lagerte Barrieren werden die Teilnehmer/innen über Ergebnisse zurückliegender europäischer Praxisfor-
schungsprojekte in diesem Bereich informiert. Die im Rahmen des Projekts „Able to include“ unter an-
derem von der KU Leuwen entwickelten Schnittstellen sind frei im Internet verfügbar. Sie bieten einen 
spannenden Ansatz im Sinne einer grundsätzlichen höheren Barrierefreiheit digitaler Medien. 

 HELLBUSCH, Jan Eric; PROBIESCH, Kerstin (2011): Barrierefreiheit verstehen und umsetzen — 
Webstandards für ein zugängliches und nutzbares Internet, dpunkt-Verlag. 

 MORSBACH, Jörg (o. J.): http://barrierekompass.de/ (zuletzt aufgerufen am 15.05.17) 

 REICHSTEIN, Martin F. (2016): Teilhabe an der digitalen Gesellschaft? Teilhabe, 55(2), S. 80–85 

 Demonstrationsversionen der im Rahmen von „Able to include“ entwickelten Schnittstellen 
(Englisch): http://able-to-include.com/demos-2/ 
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