
Barrierefreie Webseiten – Informationen für alle! 

 

Seit September 2020 gibt es eine Verpflichtung für kommunale Einrichtungen eigene Internet-

Auftritte „barrierefrei“ anzubieten. Webseiten des Landkreises, der Stadt oder auch der 

kommunalen Bücherei müssen auch von Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen rezipiert 

werden können. Wir erklären, was Barrierefreiheit bedeutet, und worauf man bei Umsetzung und 

Betrieb der Seiten achten muss. 

 

Nach Webstandards gründlich konzipierte, barrierefreie Internet-Auftritte helfen nicht nur 

Menschen mit Behinderungen, sondern kommen allen zugute. Es werden mehr Menschen erreicht, 

die durch einen selbsterklärenden Aufbau der Seiten und verständliche Inhalte zufriedener sind. Ein 

weiterer Vorteil ergibt sich nebenbei: Suchmaschinen finden Inhalte ebenfalls besser und geben sie 

bei entsprechenden Suchanfragen öfter aus. Die Vereinten Nationen nennen in ihrer „Konvention 

über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“ den ungehinderten Zugang zu Information und 

Kommunikationen ein grundlegendes Menschenrecht. 

 

Am Anfang stehen also die Mitglieder unserer Gesellschaft, die nicht über die Fähigkeiten 

verfügen, wie die meisten anderen.  

 

 

Benachteiligte Zielgruppen 

 

Es gibt eine große Bandbreite an Behinderungen, auf die Rücksicht zu nehmen ist: Blindheit und 

Sehbehinderung, Gehörlosigkeit und nachlassendes Hörvermögen, Lernbehinderungen, kognitive 

Einschränkungen, eingeschränkte Bewegungsfähigkeit, Sprachbehinderungen, Photosensibilität und 

Kombinationen aus diesen Behinderungen. Die „Aktion Mensch“ geht davon aus, dass eine 

barrierefreie Webseite für 30% der Nutzer hilfreich ist, weil sie z.B. eine Sehschwäche, motorische 

Einschränkungen, eine Konzentrationsschwäche, eine geringe Lesekompetenz haben oder Nicht-

Muttersprachler sind. Für 10% der Nutzer ist Barrierefreiheit unerlässlich. Das sind 7,5 Millionen 

Menschen in Deutschland mit einer Schwerbehinderung.  

 

 

Regelwerk für Barrierefreie Webseiten und gesetzliche Vorgaben 

 

Ein internationales Gremium hat die Möglichkeiten und Probleme für barrierefreie Webseiten 

diskutiert und Lösungen formuliert. Das „W3C“ ist der Zusammenschluss von weltweiten IT-

Firmen und Persönlichkeiten, der grundsätzlich Web-Standards definiert. Sie geben auch in ihren 

„Richtlinien für barrierefreie Webinhalte (WCAG 2.0)“ umfangreiche Empfehlungen ab, um 

Webinhalte barrierefreier zu machen. Unter anderem aus diesem umfassenden Regelwerk hat die 

EU eine Richtlinie geschaffen (EU-Richtlinie 2016/2102), die in Deutschland als 

„Behindertengleichstellungsgesetz“ (BGG) und Barrierefreien-Informationstechnik-Verordnung 

(BITV 2.0) zur Anwendung kommt. Die in Deutschland gültigen Gesetzte enthalten also Vorgaben 

für die Umsetzung barrierefreier Webseiten, die international gültig sind oder gefordert werden, mit 

anerkannten Standards, die von den großen Webbrowsern (Chrome, Firefox, Safari) unterstützt 

werden.  

 

 

Technische Umsetzung 

 

Wer nun seinen Internet-Auftritt barrierefrei gestalten will oder muss, kommt in den meisten Fällen 

an einer Neugestaltung der eigenen Seite nicht vorbei. Das Gerüst ist der HTML-Aufbau der Seite, 

nach aktuellem Standard aufgebaut und angereichert mit Techniken zur Steuerung von 



Seitenelementen durch die Tastatur oder andere Eingabegeräte. Technisch wichtig sind auch die 

unsichtbaren HTML-Elemente, welche die Seite inhaltlich strukturieren, so dass auch maschinell 

erkannt werden kann, was auf der Seite eine Überschrift, ein Artikeltext, ein Bild, und ein Menü ist. 

Wenn diese Merkmale sauber umgesetzt sind und konsistent eingehalten werden, kann sich z.B. 

auch ein Blinder mit einer Braille-Lesezeile auf den Seiten gut zurechtfinden, weil dessen Browser 

die Struktur der Seite nun erkennen kann. Ebenso kann eine Seite durch einen Browser mit 

Sprachausgabe nun sinnvoll vorgelesen werden. 

 

 

Neue Regeln für Redakteure 

 

Im dauerhaften Betrieb muss ebenso sichergestellt sein, dass sämtliche medialen Darstellungen den 

Anforderungen genügen: Bilder haben neben Untertiteln vor allem Beschreibungen in sogenannten 

„alt-Tags“, das sind Felder zur Beschreibung der Inhalte der Bilder, die Menschen mit 

Sehbehinderung vorgelesen werden und den Bildinhalt beschreiben. Videos müssen Untertitel und 

Beschreibungen (möglichst als separate Tonspur) enthalten. Formulare, die im Laufe der Zeit 

hinzukommen, müssen Beschreibungen zu den jeweiligen Feldern enthalten. Es ist deshalb schon 

vorab ein etwas höherer redaktioneller Aufwand einzuplanen.  

 

Einen guten Startpunkt für die Vertiefung in dieses Thema bietet die Bayerische Landesregierung 

unter https://barrierefrei.bayern.de/ und die Bundesfachstelle Barrierefreiheit unter 

https://www.bundesstelle-barrierefreiheit.de/. Die Erstellung von barrierefreien Internet-Auftritten 

bietet auch unsere Abteilung Corporate Communications vom Sankt Michaelsbund an. Wenden Sie 

sich gerne an service@smb-cc.de. 
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