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„Barrierefreie Websites? Das braucht doch kein 
Mensch.“ – Doch! Mindestens 7,9 Millionen sogar. 
Aber keine Angst – Barrierefreiheit ist nur auf 
den ersten Blick undurchsichtig. Wir helfen dir, 
einen Überblick zu bekommen, was du beachten 
musst. Und wie du schon heute erste Barrieren 
abbauen kannst.
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9,5 Prozent der 
deutschen Bevölkerung 

haben eine schwere 
Behinderung. Das sind  

7,9 Millionen Menschen.

Quelle: Statistisches Bundesamt 
(Destatis), 2020

Anzahl der  
Beeinträchtigungen  
im Vergleich

Verlust oder Teilverlust  

von Gliedmaßen

Funktionseinschränkung  

von Gliedmaßen

Funktionseinschränkung der Wirbelsäule und  

des Rumpfes, Deformierung des Brustkorbes

Blindheit und Sehbehinderung

Sprach- oder Sprechstörungen, Taubheit, 

 Schwerhörigkeit, Gleichgewichtsstörungen

Verlust einer Brust oder beider Brüste,  

Entstellungen u. a.

Beeinträchtigung der Funktion von inneren  

Organen bzw. Organsystemen

Querschnittlähmungen, Zerebrale  

Störungen, Geistig-Seelische Behinderungen,  

Suchtkrankheiten

1985 2019

Quelle: www.gbe-bund.de

129.012 52.778

816.070 885.014

796.864 824.598

231.346 349.036

185.377 321.627

109.808 181.968

1.008.189 2.003.278

479.591 1.527.685

Art der Behinderung, alle Altersgruppen

Barrierefreiheit ist kein 
Randthema

Ein großer Teil unserer Gesellschaft 

ist temporär oder dauerhaft damit 

konfrontiert, mit Einschränkungen 

am Leben teilzuhaben: Familien mit 

Kindern, Senioren, Zugewanderte 

und Geflüchtete, Menschen mit kör-

perlichen oder geistigen Beeinträch-

tigungen. Allein in Deutschland leben 

7,9 Millionen schwerbehinderte Men-

schen – das ist fast jede zehnte.

Sie alle profitieren davon Infrastruk-

turen, Dienstleistungen und digitale 

Angebote durch Hilfsmittel, leichte 

Sprache und verständliche Bebilde-

rungen zugänglich und einfacher 

nutzbar gemacht werden. Wir geben 

in diesem Whitepaper einen Einblick, 

worauf wir bei der Erstellung von di-

gitalen Angeboten achten müssen, 

um diese inklusiv zu gestalten.
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Für öffentliche 
Stellen besonders 

relevant!

Rechtlicher Hintergrund

Seit dem 23.9.2020 gilt die neue 

Verordnung zur Schaffung barriere-

freier Informationstechnik nach dem 

Behindertengleichstellungsgesetz 

(Barriere-freie-Informations-technik- 

Verordnung – BITV 2.0). Diese Ver-

ordnung legt fest, dass öffentliche 

Stellen verpflichtet sind, ihre digitalen 

Produkte und Websites barrierefrei 

zu gestalten. 

So können wir allen Menschen, 

 unabhängig von etwaigen Einschrän-

kungen, ermöglichen, diese Angebote 

selbstständig zu nutzen. Doch auch 

für Firmen und Einrichtungen, die 

nicht verpflichtet werden, ist es sinn-

voll, sich mit barrierefreien Websites 

auseinanderzusetzen.

Ab 2025 werden die gesetzlichen Vor-

schriften des European Accessibility 

Act auch auf frei wirtschaftende Un-

ternehmen übertragen – und damit 

auch einklagbar.

Und schon jetzt können Investitionen 

in Barrierefreiheit für eine bessere User 

Experience und Zufriedenheit bei allen 

Nutzern führen. So können Menschen 

mit und ohne Einschränkungen leich-

ter deine Angebote nutzen und deine 

Produkte und Dienstleistungen ein-

kaufen. Und gegen ein bisschen mehr 

Umsatz hat doch niemand etwas 

einzuwenden, oder?

Wenn wir uns mit Barrieren 
im Kontext von Websites 
beschäftigen, können wir 
zwischen vier verschiede-
nen Arten unterscheiden: 
motorische Barrieren, Hör-
schädigungen, Sehbeein-
trächtigungen oder Erblin-
dung sowie kognitive Beein-
trächtigungen. In jeder 
dieser Kategorien kann es 
dauerhafte, temporäre oder 
situationsabhängige Ein-
schränkungen geben.

01

02
03
04

Erblindung oder
Sehbeeinträchtigungen

Hörschädigungen

Motorische Barrieren

Kognitive  
Beeinträchtigungen

Arten von Barrieren
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Dauerhafte Einschränkungen:

Gehörlosigkeit und Hörminderung

Ob Filme schauen oder eine Bundes-

tagsrede verfolgen – für Gehörlose und 

Menschen mit Hörminderung ist dies 

aufgrund fehlender Untertitel und Ge-

bärdenübersetzung manchmal nicht 

möglich.

Temporäre Einschränkungen:

Ohrenentzündungen

Bei Entzündungen im Ohr werden Ge-

spräche und andere Umgebungsgeräu-

sche schlechter wahrgenommen. Zu 

laute Geräusche können hingegen 

Schmerzen verursachen.

Situationsabhängige Einschränkungen: 

Laute Arbeitsumgebung

An einem lauten Arbeitsplatz  

(z. B. wegen einer nahe gelegenen 

 Baustelle) wird das Hören deutlich 

 erschwert. Alltägliche Handlungen  

(z. B. telefonieren) sind dann nur 

 eingeschränkt möglich.

Dauerhafte Einschränkungen:

Demenz

Hauptmerkmal einer Demenz ist die 

Verschlechterung von mehreren geisti-

gen (kognitiven) Fähigkeiten im Vergleich 

zum früheren Zustand.

Temporäre Einschränkungen:

Migräne

Die Migräne ist eine neurologische Er-

krankung und ist bei Erwachsenen typi-

scherweise gekennzeichnet durch einen 

periodisch wiederkehrenden, anfallarti-

gen, pulsierenden und halbseitigen 

Kopfschmerz, der von zusätzlichen Sym-

ptomen wie Übelkeit oder Erbrechen 

begleitet sein kann.

Situationsabhängige Einschränkungen: 

Multitasking

Entgegen verbreiteter Gerüchte braucht 

man für mehrere Aufgaben gleichzeitig 

mehr Zeit, als wenn man diese nachein-

ander bearbeitet. Außerdem sinkt meis-

tens die Qualität der Ergebnisse.

Dauerhafte Einschränkungen:

Blindheit und Seheinschränkungen

Fehlende Blindenleitsysteme auf Fuß-

gängerwegen, nicht für Screenreader-

ausgabe optimierte Websites – dies und 

vieles mehr erschwert Blinden und 

Menschen mit Seheinschränkungen den 

Alltag erheblich.

Temporäre Einschränkungen:

Augenentzündung

Entzündungen am Auge haben meist 

eine Lichtempfindlichkeit zur Folge. Die 

Arbeit an einem hellen Bildschirm kann 

daher mit unangenehmen Nebenwirkun-

gen wie Schmerzen und verstärktem 

Tränenfluss verbunden sein.

Situationsabhängige Einschränkungen: 

Blendende Sonne

Bei tief stehender, blendender Sonne ist 

das Lesen zum Beispiel von Schildern 

im Straßenverkehr erschwert. Inhalte 

werden schlechter und langsamer 

 wahrgenommmen.

Sehbeeinträchtigungen

Dauerhafte Einschränkungen:

Einarmigkeit

Menschen mit nur einem Arm sind in 

nahezu allen Lebensbereichen und All-

tagshandlungen eingeschränkt: vom Au-

tofahren über das Kochen bis hin zum 

Schuhebinden.

Temporäre Einschränkungen:

Gebrochenes Bein

Mit Krücken ist die Mobilität und Selbst-

ständigkeit stark beeinträchtigt. So ist es 

z. B. nicht möglich, ohne Hilfestellung 

eine Kaffeetasse von der Küche ins 

Wohnzimmer zu tragen.

Situationsabhängige Einschränkungen: 

Kind im Arm

Essen zubereiten, das Smartphone be-

dienen oder eine SB-Kasse benutzen – 

mit einem Kind auf dem Arm werden 

alltägliche Handlungen wie diese deut-

lich erschwert.

Motorische BarrierenHörschädigungen Kognitive Beeinträchtigungen
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  Leben und arbeiten mit Dauer- 

piepen im Ohr – wie fühlt sich das 

an? Mach den Test und versuche 

über mehrere Minuten zu arbeiten, 

während du dir ein Tinnitus-Geräu-

sche (z. B. bei YouTube) anhörst.

  Guck dir einen Film mit Untertiteln 

an – ganz ohne Ton. Kannst du der 

Handlung folgen und die Stimmung 

spüren, selbst wenn du keine Dialo-

ge, keine Geräusche und keine Mu-

sik hörst?

  Ob Ohrstöpsel oder schalldämpfende 

Kopfhörer – nutze eines dieser Hilfs-

mittel und versuche dann, einem Ge-

spräch zu folgen. Verstehst du alles? 

Auch dann, wenn eine Person leise 

spricht?

  Vom Schreibtisch zur Küche – ein 

vertrauter Weg? Verbinde deine Au-

gen und gehe den Weg unter Auf-

sicht durch Kolleginnen und Kollegen 

blind noch einmal. Wie sicher fühlst 

du dich jetzt?

  Zeitung lesen ist doch ein Kinder-

spiel!  Oder? Nimm dir ein Wasser-

glas, schau durch den Boden des 

Glases und versuche, einen Artikel 

zu lesen. Ganz schön schwierig, 

oder?

  Schließe deine Augen und sende mit 

deinem Handy eine Nachricht an 

eine beliebige Person – das alles nur 

per Sprachsteuerung. Nicht schum-

meln – die Augen bleiben zu!

Sehbeeinträchtigungen Motorische BarrierenHörschädigungen Kognitive Beeinträchtigungen

  Für diese Übung brauchst du Ein-

weghandschuhe. Ziehe mehrere da-

von über eine Hand und versuche 

zum Beispiel Büroklammern zu sor-

tieren.

  Das Brötchen am Morgen schmierst 

du im Handumdrehen? Versuche al-

les mit nur einer Hand – vom Auf-

schneiden bis zum Belegen. Welche 

Unterschiede stellst du fest?

  Hast du zwei dicke Handschuhe parat? 

Perfekt! Dann zieh dir diese über und 

versuche dann, einen Faden einzufä-

deln oder deine Schuhe zuzubinden. 

  „Guten Morgen, wie geht es dir 

 heute?“ – Wie drückt man das wohl 

ohne Worte aus? Finde es selbst 

 heraus und lerne diesen Satz in 

 Gebärdensprache.

  Tausche dich mit jemandem über ein 

Thema deiner Wahl aus – aber ohne 

zu sprechen. Schafft ihr es, euch al-

lein durch Mimik und Gestik zu ver-

ständigen?

  Nimm eine Apfelscheibe (oder Ähnli-

ches) zwischen die Zähne und versu-

che dann, deinem Gegenüber eine 

Seite aus einem Buch vorzulesen.

Probier´s mal selbst!
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Für 10 % ist sie unerlässlich
  7,5 Millionen Menschen in Deutschland haben eine anerkannte 

Schwerbehinderung.

  Sie nutzen das Internet überdurchschnittlich intensiv und sind eine  

besonders relevante Gruppe von Online-Kunden.

  Für ihren Zugang verwenden sie zum Beispiel reine Tastatursteuerung, 

Braillezeilen, Sprachausgabe oder Joysticks. Eine barrierefreie Website 

ist darauf abgestimmt.

Für 30 % ist sie notwendig
 Barrierefreiheit hilft Menschen mit Sehschwäche.

  Durch leichte Bedienbarkeit können Menschen mit motorischen  

Einschränkungen deine Website nutzen.

  Einfache Texte sind für Menschen mit geringer Lesekompetenz oder 

jene mit einer anderen Muttersprache leichter verständlich. 

 Barrierefreiheit unterstützt Menschen mit Konzentrationsschwäche. 

 Rund 750.000 Menschen in Deutschland sind davon betroffen.

Für 100 % ist sie hilfreich
 Barrierefreiheit bedeutet hohe Benutzerfreundlichkeit.

 Leichte und intuitive Bedienbarkeit hilft allen.

  Mit hohen Kontrasten sind deine Texte immer gut lesbar –  

zum Beispiel auch auf dem Smartphone bei Sonnenlicht.

  Einfache Texte sind leicht verständlich und deine Botschaften  

kommen an.

Was bedeutet 
Barrierefreiheit?
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  Wähle die Schriftart, -größe und -gestaltung so, dass Texte 
gut lesbar sind – auch bei schlechten Lichtverhältnissen.

  Biete Inhalte in leichter Sprache an, damit  Menschen mit 
Migrationshintergrund oder schlechten Deutschkenntnissen 
die Inhalte verstehen können.

  Beachte, dass sich die Website auch bei vergrößerter 
 Darstellung gut nutzen lässt.

  Zeichne Formulare, Buttons und Eingabefelder im Quellcode 
semantisch aus, damit diese durch den Screenreader korrekt 
ausgegeben werden können.

 Liefere leicht erkennbares Feedback bei Interaktionen.

  Nutze Untertitel für Videos, um Inhalte für schwerhörige  
oder taube Menschen konsumierbar zu machen.

  Sorge dafür, dass klickbare Elemente über ausreichend 
 große interaktive Flächen verfügen.

  Biete verschiedene Möglichkeiten der Kontakt aufnahme,  
z. B. Telefon, E-Mail und persönliche Besuche, an.

Was muss ich bei der 
Gestaltung meiner digitalen 
Angebote beachten?
Vier Prinzipien der Barrierefreiheit

01

02

03

04Wahrnehmbar

Bedienbar

Verständlich

Robust

Alle Menschen, unabhängig von 

ihren Barrieren, müssen die In-

formationen und Funktionen auf-

nehmen und verarbeiten können.

Alle Bestandteile des Interface 

müssen unabhängig vom Einga-

begerät bedienbar sein.

Informationen und die Bedienung 

der Benutzerschnittstelle müssen 

leicht nachvollziehbar sein.

Inhalte werden so präsentiert, 

dass sie von einer großen Anzahl 

von Ausgabegeräten (z. B. 

Screenreader) verarbeitet werden 

können.

Wusstest du, dass 5 % der 
deutschen Bevölkerung an 
einer Farbenblindheit leiden? 
Das sind vier Millionen 
Menschen.
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Nicht nur für blinde Menschen wichtig, 

sondern auch für Menschen mit motor-

ischen Einschränkungen, die keine Maus 

als Eingabegerät benutzen können. 

Navigiere ausschließlich mit der Tastatur 

durch deine Website. Teste vor allem 

Formulare und interaktive Elemente. 

Die Maus hat Pause! 

Hilfreiche Tasten: Pfeiltasten, Tabula-

tor, Leertaste, Escape und Enter.

01Tastatursteuerung 
testen

Wenn du für die Seite 

einer öffentlichen Stelle  

weniger als 6 Haken gesetzt  

hast, wende dich an:

https://www.bitvtest.de/start.html

Wie schneidet deine  
Website ab?
Barrierefreies Webdesign ganz  
einfach selbst checken

Barrierefreiheit ist Expertensache? 

Vielleicht, aber barrierefreies Internet 

kann wirklich jeder in Grundzügen 

testen. Mit diesen acht einfachen 

Tests kommt jeder Websites mit feh-

lender Barrierefreiheit auf die Spur.

16 17
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Im Internet finden viele Interaktionen in 

Formularen statt. Diese können kompli-

zierter sein als nötig. Klicke auf deiner 

Website auf das kleine Label – die 

kurze Beschreibung – neben einem 

Formularfeld. Wenn der Cursor nicht 

automatisch in das Textfeld springt, 

hast du eine Barriere gefunden. Das 

Formular ist mit Screenreadern leider 

nicht nutzbar.

02Labels mit Formular- 
feldern verknüpfen

Damit Texte leichter aufgenommen wer-

den, ist es wichtig, dass ein hoher Farb-

kontrast zwischen dem Text und dem 

Hintergrund besteht. Der Kontrast sollte 

mindestens 4.5:1 für Fließtexte sein. Je 

größer die Schriftart, desto ge ringer darf 

der Farbkontrast sein. Wie gut deine 

Website abschneidet, kannst du leicht 

mit dem „WCAG Contrast Checker“ 

überprüfen.

03Farbkontraste erhöhen

Mit sauber gepflegten Metadaten er-

leichterst du für alle Nutzer die Orienti-

erung auf deiner Website. Screenread-

er nutzen diese Inhalte, um Seiten 

voneinander abzugrenzen. Du kannst 

mit einem Tool die Seitentitel von ver-

schiedenen URLs überprüfen, ohne 

dich im Quelltext durchzuwühlen:  

www.exadium.com/tools/metadata

04Seitentitel pro Seite  
vergeben

Leicht verständliche URLs sind vor allem 

für Screenreader für die Orientierung 

unabdingbar. Auch bei der Suchmaschi-

nenoptimierung helfen sie dir weiter. 

Um das zu überprüfen, brauchst du 

kein Tool. Schaue in die Browser- 

Adressleiste und lies die URL laut vor. 

Kommt nur Kauderwelsch raus? Dann 

musst du hier nacharbeiten.

08Lesbare URLs benutzenEigentlich sollte CSS dafür genutzt 

werden, um Inhalte besser zu gestalt-

en. Mittlerweile werden dadurch aber 

auch Animationen und zusätzliche 

Funktionalitäten umgesetzt. Wenn aller-

dings keine Alternativen im HTML-Code 

verankert sind, ist die Seite ohne CSS 

nicht mehr gut nutzbar. Im Firefox kannst 

du das überprüfen, indem du unter 

"Ansicht" auf "Webseite-Stil"  "keinen 

Stil" anklickst.

05Website ohne CSS prüfen

Überprüfe, ob alle Texte, die wie Über-

schriften aussehen, auch wirklich aus-

gezeichnet sind. Mit der Browser-Er-

weiterung HeadingsMap kannst du dir 

ganz einfach die Überschriften-Struktur 

für einzelne Seiten anzeigen lassen.

07Überschriften seman-
tisch auszeichnen

Alle Multimedia-Inhalte müssen einen 

Alternativtext nutzen. Nur dann ist es 

möglich, die wichtigsten Aussagen 

auch über Screenreader oder in ander-

en Sprachen auszugeben. Unter 

https://www.digitalsales.com/alt-tag-

checker kannst du überprüfen, ob alle 

Elemente Alternativtexte haben.

06Alternativtexte schreiben

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/wcag-contrast-checker/
http://www.exadium.com/tools/metadata
www.digitalsales.com/alt-tag-checker
www.digitalsales.com/alt-tag-checker
www.digitalsales.com/alt-tag-checker
http://www.exadium.com/tools/metadata/
https://www.digitalsales.com/alt-tag-checker
https://www.digitalsales.com/alt-tag-checker
https://www.bitvtest.de/nc/start/seite/1.html


Alle Webauftritte von  

öffentlichen Stellen 

müssen barrierefrei ge-

staltet sein (oder eine 

Erklärung enthalten).

Alle mobilen Anwend-

ungen von öffentlichen 

Stellen müssen barri-

erefrei gestaltet sein 

(oder eine Erklärung 

enthalten).

Anwendungen wie öffentli-

che Selbstbedienungstermi-

nals, audiovisuelle Medien, 

E-Books, Kommunikations-,

Bank- und Verkehrsdienst-

leistungen (auch der Privat-

wirtschaft) müssen barrierefrei

gestaltet sein (oder eine

Erklärung enthalten).

23.09.2020
23.06.2021

28.06.2025

Wichtige Deadlines

Weitere Ressourcen 
und Informationen

 https://www.european-accessibility-act.de

 https://barrierekompass.de/barrierefreies-internet/8-einfache-tests-testen- sie-selbst.html

 https://www.w3.org/TR/WCAG21

 https://www.bitvtest.de/bitv_test/das_testverfahren_im_detail/pruefschritte.html

 https://www.accessibility-heroes.de/media/loa/infomaterial/ 

LoA-Infografik-Stichtage-Barrierefreiheit.pdf

 http://accessibility.voxmedia.com

 https://siteimprove.com/de-de/

Wie können wir helfen?

Lass uns deine nächsten Herausforderungen 
 gemeinsam angehen. Wenn es um Fragen zu 
 unseren Leistungen oder neue Projekte geht, 
ist Steven genau der richtige Ansprechpartner.

Steven Campbell

Business Development Manager

0208 3771114

sc@move-elevator.de
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https://www.accessibility-heroes.de/media/loa/infomaterial/LoA-Infografik-Stichtage-Barrierefreiheit.pdf
https://www.accessibility-heroes.de/media/loa/infomaterial/LoA-Infografik-Stichtage-Barrierefreiheit.pdf
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https://accessibility.voxmedia.com
https://www.move-elevator.de/
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