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EQUAL Aktionstag „Barrierefreies Internet“ in Herzogsägmühle  

Experten diskutierten mit Betroffenen, wie Webauftritte nutzerfreundlicher gestaltet 
werden können 

Wie sollten Internetangebote gestaltet und getextet sein, damit Menschen mit Handicap 
das Internet besser nutzen können? Beim Aktionstag „Barrierefreies Internet“ am 6. Juli 
2006 in Herzogsägmühle kamen mehr als 100 Vertreter aus Politik und 
Betroffenenverbänden zusammen, um die Probleme einer anwendergerechten Nutzung 
von Webauftritten für Menschen mit Handicap zu erörtern. Dies vor dem Hintergrund, 
dass die Bayrische Staatsregierung derzeit daran geht, die Vorgaben des 
Bundesgleichstellungsgesetz auch im Freistaat umzusetzen.  
  
„Es geht darum, die Rechte behinderter Bürger vor den Behörden zu stärken“, betonte 
Dr. Rolf Baumann vom Bayrischen Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, 
Familie und Frauen in seinem Referat zur rechtlichen Situation.  Internet und Intranet 
seien mittlerweile auch in die öffentlichen Verwaltungen eingezogen, insofern müssten 
diese gezwungen werden, ihre Webauftritte den Bedürfnissen von Sehschwachen, 
Blinden oder motorisch Geschädigten anzupassen.  
  
Wie dies konkret aussehen könnte, darüber konnten sich die Teilnehmer in zahlreichen 
Gesprächsforen informieren. So berichtete Aleksander Pavkovic, Jugendreferent beim 
Deutschen Katholischen Blindenwerk, über seine Erfahrungen als Internetnutzer. 
Pavkovic, von Geburt an blind, promoviert an der Ludwig-Maximilian-Universität in 
München. In seiner wissenschaftlichen Arbeit greift selbstverständlich auch er auf das 
Internet zurück. Neben der Braille-Zeile, die die Texte in tastbare Blindenschrift 
umsetzt, benutzt er die Sprachausgabe des Screenreaders. 
  
Mit diesem Bildschirmleseprogramm kann der sehgeschädigte Nutzer Internetseiten 
nach verschiedenen Kriterien durchsuchen und sich vorlesen lassen. Pavkovic hob in 
diesem Zusammenhang hervor, wie wichtig es für den Sehgeschädigten sei, dass die 
Internetseiten gut strukturiert sind. Alle aktiven Elemente einer Seite, Auswahlschalter 
oder Links müssten im HTML-Code eine klare inhaltliche Bezeichnung haben, damit sie 
vom sehgeschädigten Anwender als solche erkannt werden könnten. „Es hilft zum 
Beispiel nicht“ sagte Pavkovic, „wenn ein Link zu weiteren Informationen im HTML-Code 
nur als „Link“ bezeichnet wird“. Da man über den Screenreader häufig selektiv arbeite, 
sich für einen ersten Überblick nur die Links anzeigen lasse, sollte der Link in diesem Fall 
als „Link mit weiteren Informationen“ gekennzeichnet sein.  
  
Für Pavkovic bereiten vor allem Animationen sehgeschädigten Webnutzern die größten 
Probleme. „Eine Seite mit wild sich drehenden Dollar-Zeichen, oder eine, wo der Text in 
eine Grafik eingebunden ist und als solcher nicht kenntlich gemacht wurde, ist für mich 
eine hässliche Seite“ antwortete er auf eine entsprechende Frage. Dies behindere nicht 
nur die Sprachausgabe des Screenreaders, sondern die Orientierung auf der Seite 
generell. 
   
Bedenken hinsichtlich einer ästhetischen Verarmung des Web durch barrierefreie 
Internetseiten zerstreute der Münchner Webkonzeptionalist Thorsten Steinhoff. Es sei 
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zwar gut gemeint, dass Tausende von Webdesignern den Nutzern den Besuch auf ihren 
Homepages durch mitunter kunstvolle Animationen angenehmer gestalten wollen, doch 
erreichten sie damit oft das Gegenteil. Auch nichtbehinderte Anwender würden des 
öfteren über mangelnde Übersichtlichkeit von Webauftritten klagen. Insofern wäre eine 
klare und übersichtliche Gliederung sowie eine möglichst weitgehende Unterscheidung 
zwischen Inhalten und Gestaltung ein wirklicher Gewinn für alle. „Wir dürfen nicht 
vergessen“, unterstrich Steinhoff, Dozent an der Münchner Journalistenakademie, „dass 
Internet oder Intranet in erster Linie Kommunikationsmittel sind und wir sie als solche 
behandeln müssen.“ Die zuweilen spürbare Reserviertheit gegenüber barrierefreien 
Webangeboten bezeichnete Steinhoff als „psychologisches Problem“. Hier hätten vor 
allem die Medien die Aufgabe, die Öffentlichkeit für das Thema „Barrierefreier Zugang“ 
zu sensibilisieren.  
  
Die Veranstaltung organisierte das Herzogsägmühler EQUAL-Projekt "Rita". 
Herzogsägmühle baut als Teilprojekt der Entwicklungspartnerschaft Allgäu-Oberland 
(EP-AO) das „Regionale Informations- und Kompetenzzentrum Tourismus für 
Alle“ (RITA) auf, um die Beschäftigungsfähigkeit von Menschen mit besonderen 
Benachteiligungen zu erhöhen. 
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