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Abstract 

Barrierefreiheit spielt eine wichtige Rolle für die Inklusion und Teilhabe von Menschen mit 

Behinderungen an der Gesellschaft. Mit dem Beschluss des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes 

soll ihnen ein gleichberechtigter Zugang zu bestimmten digitalen Diensten ermöglicht werden. 

Diese Arbeit befasst sich speziell mit den Anforderungen an die Barrierefreiheit in mobilen 

Anwendungen. Auf Grundlage der Web Content Accessibility Guidelines wird in dieser theo-

retischen Arbeit erläutert, wie eine App konzipiert und gestaltet werden muss, um barrierefrei 

zu sein. Das Ziel ist darzulegen, wie die verschiedenen Barrieren, die die Zugänglichkeit und 

Nutzbarkeit von mobilen Anwendungen für Menschen mit unterschiedlichen Arten von Behin-

derungen einschränken, vermieden oder beseitigt werden können. Dafür wird anhand konkreter 

Beispiele aufgezeigt, welche Barrieren im Zusammenhang mit verschiedenen Behinderungen 

die größten Schwierigkeiten bei der Bedienung auslösen. Aus der Betrachtung der international 

anerkannten Zugänglichkeitsrichtlinien geht hervor, dass zur Behebung dieser Probleme die 

Wahrnehmbarkeit, Bedienbarkeit, Verständlichkeit und Robustheit gewährleistet sein müssen, 

welche auch in Apps die Grundlage für Barrierefreiheit darstellen. Auf Basis dieser vier Prin-

zipien werden die Besonderheiten von Barrierefreiheit in mobilen Anwendungen und ihre ty-

pischen Probleme beschrieben, woraufhin Maßnahmen und Lösungen für mehr Accessibility 

in Apps herausgearbeitet werden. Zudem wird erläutert, ob und wie Kontrollen durchgeführt 

werden können, damit in Zukunft die Barrierefreiheit garantiert werden kann.  
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1 Einleitung 

Barrierefreiheit soll das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Inklusion und Teil-

habe an der Gesellschaft gewährleisten. In Artikel 3, Absatz 3 des Grundgesetzes heißt 

es:  

„Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“ 

Um dies zu erreichen, muss allen Menschen ein gleichberechtigter Zugang zu Informati-

onen ermöglicht werden und alle Barrieren, die dies verhindern, müssen überwunden 

werden. Gerade im digitalen Bereich gibt es noch viele Barrieren, die Menschen mit Be-

hinderungen den Zugang und die Nutzung digitaler Dienste erschweren. Bereits mit den 

noch vorhandenen Barrieren sind Menschen mit Behinderungen aktive Internetnutzer, 

wie sich in einer Studie der Medienanstalten und Aktion Mensch gezeigt hat. Aus der 

2016 veröffentlichten Studie geht hervor, dass ca. die Hälfte der Menschen mit Behinde-

rungen in Deutschland, die über 50 Jahre alt sind, mehrmals wöchentlich das Internet 

nutzen. Bei den 14 bis 49-Jährigen sind es sogar 77 %.1 Nach Angaben der World Health 

Organization (WHO) sind über eine Milliarde Menschen von einer Behinderung betrof-

fen, was etwa 15 % der gesamten Weltbevölkerung entspricht, wobei die Zahl der Be-

troffenen drastisch ansteigt. Laut der WHO wird nahezu jeder Mensch im Laufe seines 

Lebens in irgendeiner Form von einer Behinderung vorübergehend oder dauerhaft betrof-

fen sein.2 

Aufgrund des großen Bedarfs an barrierefreien Angeboten hat das europäische Parlament 

und der Rat am 17. April 2019 den sogenannten „European Accessibility Act“ (EAA) ins 

Leben gerufen. Die in Deutschland durch das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) 

umgesetzte Richtlinie verpflichtet Unternehmen gesetzlich dazu, bestimmte Produkte und 

Dienstleistungen barrierefrei zu gestalten. Dazu zählen ebenfalls digitale Angebote wie 

z. B. mobile Anwendungen (Apps)3, deren Bedeutung im digitalen Raum immer größer 

wird. Für viele dieser Unternehmen ist das Thema Barrierefreiheit neu und oftmals sind 

die genauen Anforderungen für sie noch unklar. Ihnen werden in dieser theoretischen 

Arbeit die verschiedenen Anforderungen von Menschen mit Behinderungen an Apps vor-

gestellt und mögliche Maßnahmen und Lösungen für mehr Barrierefreiheit aufgezeigt. 

 

1 Vgl. die medienanstalten 2016, S. 7. 
2 Vgl. WHO 2021. 
3 Die Begriffe mobile Anwendung und App werden in dieser Arbeit als Synonyme verwendet. 
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Eine wichtige Grundlage hierfür bieten die international anerkannten Zugänglichkeits-

richtlinien des World Wide Web Consortiums (W3C), die unter dem Namen „Web Con-

tent Accessibility Guidelines“ (WCAG) bekannt sind. 

Diese Arbeit soll die Frage beantworten, wie eine App konzipiert und gestaltet sein muss, 

damit sie barrierefrei ist. Ziel ist es Möglichkeiten aufzuzeigen, um die unterschiedlichen 

Barrieren zu vermeiden bzw. zu beseitigen, die für Menschen mit verschiedenen Arten 

von Behinderungen der Grund für eine schlechte Bedienbarkeit und Zugänglichkeit von 

mobilen Anwendungen sind. Dazu werden, nach Erläuterung der wichtigsten Begriffe 

und der Einordnung von digitaler Barrierefreiheit in den Kontext von Usability und User-

Experience, die Zielgruppen für digitale Barrierefreiheit vorgestellt. Anschließend wer-

den mögliche Barrieren und Hürden genannt, um im weiteren Verlauf darauf eingehen zu 

können, wie diese beseitigt oder vermieden werden können. Außerdem werden die recht-

lichen Rahmenbedingungen dargestellt, um aufzuzeigen, was Unternehmen zukünftig 

umsetzen müssen und im Anschluss zu erläutern, wie die gesetzlichen Anforderungen 

und Richtlinien erfüllt werden können. Dafür werden die Anforderungen an die Barriere-

freiheit im digitalen Raum allgemein vorgestellt, wobei die WCAG 2.1 als Grundlage 

dienen. Daraufhin werden die Besonderheiten mobiler Anwendungen im Gegensatz zu 

anderen digitalen Angeboten, wie Webseiten, herausgestellt und erläutert, wie diese be-

rücksichtigt bzw. genutzt werden können, um den Nutzern mehr Barrierefreiheit zu bie-

ten. In diesem Zusammenhang wird unter anderem auf die Betriebssysteme Android und 

iOS und deren Rolle für die Barrierefreiheit eingegangen. Im Kapitel 5.4 werden die bis 

dort behandelten Maßnahmen in zusammenfassender Weise auf den Menschen bezogen 

und in den Zusammenhang mit Behinderungsarten gebracht. Anhand konkreter Beispiele 

in der gesamten Arbeit wird veranschaulicht, was zu Erschwernissen in der Benutzung 

führt und wie eine mobile Anwendung barrierefrei gestaltet werden kann. Abschließend 

wird vorgestellt, ob und wie Kontrollen durchgeführt und institutionalisiert werden kön-

nen, damit in Zukunft die Barrierefreiheit in Apps garantiert werden kann. 
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2 Barrierefreiheit 

2.1 Definition 

Bei der Barrierefreiheit stehen Menschen mit Behinderungen im Vordergrund. In § 3 des 

Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG) ist definiert, dass es sich dabei um Personen 

handelt, die langfristige4 körperliche, seelische, geistige Einschränkungen oder Sinnesbe-

einträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an 

der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können.  

Wie jeder andere haben Menschen mit Behinderungen das Recht auf Inklusion und Teil-

habe an der Gesellschaft. Barrierefreiheit ist ein grundlegender Weg, dies zu erreichen. 

Die gesetzlichen Definitionen der Barrierefreiheit stützen sich auf § 4 des BGG: 

„Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, 

technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbei-

tung, akustische und visuelle Informationsquellen und Kommunikati-

onseinrichtungen sowie andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für 

Menschen mit Behinderungen in der allgemein üblichen Weise, ohne 

besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe auffind-

bar, zugänglich und nutzbar sind. Hierbei ist die Nutzung behinde-

rungsbedingt notwendiger Hilfsmittel zulässig.“ 

Damit wird der bisherige Ansatz abgelöst, bei dem Menschen mit Behinderungen mit der 

Umwelt5 zurechtkommen sollten, indem sie trainiert oder mit Hilfsmitteln ausgestattet 

wurden. Der Fokus liegt derweil darauf, dass die Bedürfnisse von Menschen mit Behin-

derungen zusammen mit allgemeinen Anforderungen, in die Gestaltung der Lebensberei-

che einfließen, sodass sie von allen Menschen gleichermaßen und selbstständig genutzt 

werden können. 6  

Um Barrierefreiheit zu erreichen, wird oftmals das Design-Konzept „Universal Design“, 

deutsch Universelles Design, eingesetzt, welches die Produkte und Umgebung so gestal-

tet, dass sie von so vielen Menschen wie möglich ohne weitere Anpassungen oder spezi-

elle Designs genutzt werden können. Die sieben Grundprinzipien des Universellen De-

signs sind „breite Nutzbarkeit, Flexibilität in der Benutzung, einfache und intuitive 

 

4 Ein Zeitraum der sehr wahrscheinlich länger als sechs Monate andauert. 
5 Gemeint ist die gestaltete Umwelt, also Lebensbereiche, die vom Menschen gestaltet werden, und nicht 

die natürliche Umwelt. 
6 Vgl. Bundesfachstelle Barrierefreiheit o.J.a. 
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Benutzung, sensorisch wahrnehmbare Informationen, Fehlertoleranz, niedriger körperli-

cher Aufwand sowie Größe und Platz für Zugang und Benutzung“.7  

Ein Beispiel für universelles Design im täglichen Leben ist die abgesenkte Bordsteinkante 

(s. Abbildung 1), welche dazu 

dient, dass sich Rollstuhlfahrer 

ohne fremde Hilfe im Straßenver-

kehr bewegen können. Zusätzlich 

kommt sie Eltern mit Kinderwa-

gen, Radfahrern und Reisenden 

mit Koffer zugute und bringt 

ihnen mehr Komfort im Alltag.8 

2.2 Digitale Barrierefreiheit 

Auf der einen Seite wird häufig die Frage aufgeworfen, ob es sich im digitalen Kontext 

bei dem Begriff „Barrierefreiheit“ um eine falsche Übersetzung des englischen Begriffs 

„Accessibility“ handelt und stattdessen der Begriff „Zugänglichkeit“ passender ist.9 Auf 

der anderen Seite werden die Begriffe synonym benutzt. In der DIN EN ISO 9241-

11:2018 heißt es dazu: „‘Barrierefreiheit‘ ist mehr als nur die physische Zugänglichkeit, 

schließt diese jedoch mit ein.“10 Der Begriff „Zugänglichkeit“ stellt allein keine Verbin-

dung zu Behinderung her, doch aus der Definition des Begriffs „Web Accessibility“ des 

W3C geht hervor, dass es bei digitaler Barrierefreiheit primär um Menschen mit Behin-

derungen geht. Die Definition besagt, dass digitale Barrierefreiheit bedeutet, dass Web-

seiten und andere digitale Werkzeuge und Technologien so entwickelt und gestaltet wer-

den, dass sie von Menschen mit Behinderungen uneingeschränkt und selbstständig ge-

nutzt werden können. Genauer heißt das, dass sie die Inhalte aus dem Web wahrnehmen, 

verstehen und navigieren können und in der Lage sind, mit diesen zu interagieren und zu 

ihnen beizutragen.11 Die Web-Inhalte sollten daher nicht nur zugänglich (oder erreich-

bar), sondern auch von Menschen mit Behinderungen nutzbar sein, um tatsächlich als 

barrierefrei zu gelten. 

 

7 Vgl. zu diesem Abschnitt Dirks u. Bühler 2018, S. 8. 
8 Vgl. DGUV 2021, S. 57. 
9 Vgl. Hellbusch u. Probiesch 2011, S. 8. 
10 DIN EN ISO 9241-11:2018, S. 12. 
11 Vgl. W3C 2005. 

Abbildung 1: Abgesenkte Bordsteinkante (Quelle: DGUV 2021, S. 56) 
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Dabei soll Barrierefreiheit im Internet auf sensorische, kognitive und motorische Ein-

schränkungen eingehen. Im Sinne des Universellen Designs profitieren Menschen ohne 

diese Behinderungen, sowie ältere und technisch eingeschränkte Benutzer, ebenfalls da-

von. Obendrein sind Webcrawler von Suchmaschinen durch mehr Barrierefreiheit besser 

in der Lage, die Inhalte einer Seite zu erfassen. Um das Internet barrierefrei zu machen, 

müssen einige Komponenten zusammenarbeiten. Dazu gehören unter anderem Webtech-

nologien, Webbrowser und andere Nutzeragenten, sowie Autorenwerkzeuge und Web-

seiten.12 

Wie die Studie zur Mediennutzung von Menschen mit Behinderungen von den Medien-

anstalten und Aktion Mensch aus dem Jahr 2016 zeigt, sind Menschen mit Behinderungen 

aktive Internetnutzer. Aus der Studie geht hervor, dass es bei der Internetnutzung deutli-

che Unterschiede je nach Altersgruppe gibt. Die 77 % der Befragten im Alter von 14 bis 

49-Jährigen nutzen das Internet demnach regelmäßig. Bei den über 50-Jährigen sind es 

mit 52 % deutlich weniger. Darüber hinaus zeigen sich erhebliche Unterschiede je nach 

Art der Behinderung, wobei die Personen mit auditiven Einschränkungen die aktivsten 

Internetnutzer sind und Menschen mit Lernschwierigkeiten das Internet im Vergleich zur 

Gesamtbevölkerung und zu anderen Behinderungsarten wesentlich weniger nutzen. Die 

Studie nennt als Grund dafür die Ausstattung mit Geräten.13  

Für viele Menschen mit Behinderungen ist das Internet eine wichtige oder teilweise die 

einzige Möglichkeit, den Kontakt nach Außen aufrechtzuerhalten und Besorgungen zu 

erledigen. Die Experten der Studie betonen, „dass das Internet die Informations- und 

Kommunikationsmöglichkeiten enorm erweitert hat.“14 Allerdings beklagen sich viele 

über Barrieren im Internet. Dies ergab auch eine ältere Umfrage des Bundesministeriums 

für Wirtschaft und Technologie (BMWi) aus dem Jahr 2002 mit dem Titel „Internet für 

alle“. Dort gaben 55 % der Internetnutzer mit Behinderungen an, dass Barrieren die zu-

friedenstellende Nutzung des Internets verhindern. 15 93 % der Befragten, die angegeben 

haben, sich gut mit dem Internet auszukennen, sehen im Internet trotzdem neue Chancen 

für Menschen mit Behinderungen.16 Diese Zahlen sind zwar nicht aktuell und es lässt sich 

nur schwer sagen, wie sie sich verändert haben, doch zeigen sie beispielhaft, dass 

 

12 Vgl. ebd. 
13 Vgl. die medienanstalten 2016, S. 7. 
14 Ebd. 
15 Vgl. anatom5 perception marketing GmbH o. J.a; Aktion Mensch e. V. o. J. 
16 Vgl. MLU 2008; Aktion Mensch e. V. o. J. 
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Menschen mit Behinderungen schon früh die vielen Möglichkeiten erkannt haben, die das 

Internet ihnen bietet. 

Da Menschen mit Behinderungen einen nicht zu unterschätzenden Anteil unter den Inter-

netnutzern ausmachen, sollten auch ihre Bedürfnisse bei der Gestaltung von digitalen 

Produkten berücksichtigt werden. Aus diesem Grund wurden die WCAG entwickelt, in 

denen Regeln für die Barrierefreiheit festgelegt wurden, die die Lesbarkeit und Bedien-

barkeit der Produkte verbessern, wenn diese beachtet werden. Oftmals werden diese Re-

geln jedoch vergessen oder nicht berücksichtigt, da sie noch nicht so lange existieren wie 

andere Design-Regeln. Das Problem, das momentan noch an der Barrierefreiheit besteht 

ist, „dass sie oft erst nach Abschluss des eigentlichen Design-Prozesses überprüft wird, 

anstatt diese von Anfang an mit einzubeziehen.“17 

Bereits in der Konzeptionsphase können Barrieren frühzeitig identifiziert werden, um 

diese zu vermeiden, anstatt sie im Nachhinein verbessern oder beseitigen zu müssen. Dar-

über hinaus sollten Anforderungen von Menschen mit Behinderungen im Prozess einbe-

zogen werden, beispielsweise bei der Auswahl der Farben, Anordnung der Inhalte oder 

indem das Produkt so für assistive Technologien optimiert ist, dass diese die Seite be-

dienbar machen oder Inhalte korrekt vorlesen können.18 Google und Apple setzen hier 

auf Entwickler mit Behinderung, damit diese ihre eigenen Erfahrungen mit in den Prozess 

einfließen lassen können.19 

2.2.1 Digitale Barrierefreiheit im Kontext von User-Experience und  

Usability 

Accessibility (Barrierefreiheit) und Usability (Benutzerfreundlichkeit oder Ge-

brauchstauglichkeit) sind eng miteinander verbunden, denn durch sie werden Inhalte im 

Internet für alle besser nutzbar. Viele ihrer Ansätze und Richtlinien überschneiden sich 

erheblich. Trotzdem ist es besonders bei der Entwicklung und Gestaltung eines Produkts 

wichtig, diese Aspekte voneinander unterscheiden und in bestimmten Situationen ge-

trennt behandeln zu können. In der DIN EN ISO 9241-11:2018 wird Usability definiert 

als „Ausmaß, in dem ein System, ein Produkt oder eine Dienstleistung durch bestimmte 

Benutzer in einem bestimmten Nutzungskontext genutzt werden kann, um bestimmte 

 

17 Van de Sand u. Gesting 2021. 
18 Vgl. ebd. 
19 Vgl. Voigt et al. 2018, S. 21. 
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Ziele effektiv, effizient und zufriedenstellend zu erreichen“.20 Eine gute Usability trägt 

außerdem zu einer guten User-Experience (kurz UX) bei, also „Wahrnehmungen und Re-

aktionen einer Person, die aus der tatsächlichen und/oder der erwarteten Benutzung eines 

Systems, eines Produkts oder einer Dienstleistung resultieren“.21 Das eine Webseite oder 

Anwendung für die Allgemeinheit benutzerfreundlich ist heißt jedoch nicht, dass sie auch 

barrierefrei ist. Barrierefreiheit fokussiert sich laut W3C auf Personen mit Behinderun-

gen, sie verbessert dabei gleichzeitig oftmals die Benutzerfreundlichkeit, beispielsweise 

kann ein hoher Kontrast Menschen zugutekommen, die ihr Mobilgerät in einer hellen 

Umgebung nutzen und Untertitel können in lauten Umgebungen von Vorteil sein. Umge-

kehrt kann Usability die Barrierefreiheit beeinflussen, wenn die in der DIN EN ISO ge-

nannten „bestimmten Benutzer“ Menschen mit verschiedenen Behinderungen und „be-

stimmte Nutzungskontexte“ Aspekte der Barrierefreiheit, wie assistive Technologien, 

einschließen.22 Es lässt sich nicht eindeutig definieren, ob Usability eine Untermenge von 

Barrierefreiheit ist, oder Barrierefreiheit als Teil der Usability gesehen werden sollte.23 

Es ist dennoch festzustellen, dass eine von der Allgemeinheit schlecht wahrgenommene 

UX häufig deutliche schlimmere Auswirkungen für Menschen mit Behinderungen hat. 

Am effektivsten ist, sie beim Gestaltungs- und Entwicklungsprozess von Webseiten und 

Anwendungen gemeinsam einzubeziehen, um so eine gute User-Experience hervorzu-

bringen.24 

2.2.2 Zielgruppen für digitale Barrierefreiheit 

Wenn Barrierefreiheit in einem digitalen Produkt gut umgesetzt ist, profitieren häufig alle 

davon. Die User-Experience wird durch die im vorigen Kapitel genannten Beispiele, wie 

ein hoher Kontrast oder Untertitel, insgesamt aufgewertet. Durch Barrierefreiheit können 

demnach auch Nutzer ohne Behinderungen in verschiedenen Situationen besser mit den 

Web-Inhalten zurechtkommen. Ein Beispiel hierfür sind etwa vier Millionen Menschen 

mit Migrationshintergrund ohne gute Deutschkenntnisse, denn auch für sie werden Web-

Inhalte zugänglicher, wenn sie z. B. in leichter Sprache zur Verfügung stehen.25  

 

20 DIN EN ISO 9241-11:2018, S. 9. 
21 Ebd., S. 12. 
22 Vgl. W3C o. J.a. 
23 Vgl. Petrie u. Bevan 2009, S. 3. 
24 Vgl. W3C o. J.a. 
25 Vgl. Van de Sand u. Gesting 2021. 
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Eine besonders wichtige Zielgruppe für digitale Barrierefreiheit bilden ältere Menschen. 

Die sogenannten „Silver Surfer“ sind die zurzeit am stärksten wachsende Nutzergruppe, 

laut dem Statistischen Bundesamt gehörten 2021 etwa 29,3 % aller Deutschen der Alters-

schicht über 60 Jahren an.26 Die Schwerbehindertenquote bei den über 64-Jährigen lag 

Ende 2021 bei knapp 25 %.27 Senioren wird durch das Internet die Möglichkeit gegeben, 

sich weiterhin am gesellschaftlichen Leben zu beteiligen, z. B., indem es als Informati-

onsmedium genutzt wird. Außerdem kann beispielsweise durch Online-Einkäufe die 

Selbstständigkeit erhalten bleiben. Sie profitieren dabei von Barrierefreiheit, da unabhän-

gig von Schwerbehinderungen im Alter oftmals Sehvermögen, motorische Fähigkeiten 

und Reaktionsfähigkeit abnehmen. Darüber hinaus können häufig Farben nicht mehr rich-

tig voneinander unterschieden werden und die Geschwindigkeit der Informationsauf-

nahme und -verarbeitung lässt nach.28 Wichtige Anforderungen, wie eine Schrift, die ver-

größert werden kann, genügend Kontrast und eine gute Strukturierung des Inhalts können 

ihnen zugutekommen. 

Insgesamt lebten zum Jahresende 2021 rund 7,8 Millionen schwerbehinderte Menschen 

in Deutschland, was 9,4 % der deutschen Bevölkerung ausmacht.29 Hinzu kommen Men-

schen mit leichter bis mittlerer Behinderung. Nach Schätzungen des Vereins für Behin-

derte in Gesellschaft und Beruf in Deutschland hat jeder fünfte deutsche Internetznutzer 

Schwierigkeiten mit der Nutzung des Internets, die auf eine körperliche Einschränkung 

zurückzuführen sind.30 Weltweit liegt die Anzahl von Menschen mit einer Behinderung 

laut der WHO bei über einer Milliarde.31  

Die Arten von Behinderungen sind vielfältig, so dass es sinnvoll ist sie zu differenzieren, 

um ihnen später die daraus resultierenden Anforderungen an die Barrierefreiheit zuordnen 

zu können. Der Großteil der Menschen mit Behinderungen setzt sich aus sensorischen 

Einschränkungen zusammen. Diese lassen sich aufteilen in visuelle und auditive Ein-

schränkungen. Zu visuellen Einschränkungen zählen Blindheit und Sehbehinderungen, 

wie z. B. Einschränkungen in der Sehschärfe oder eine Farbenblindheit wie die Rot-Grün-

Schwäche. Bei auditiven Einschränkungen handelt es sich um Gehörlosigkeit und 

 

26 Vgl. Statistisches Bundesamt (Destatis) o. J.a; Van de Sand u. Gesting 2021. 
27 Vgl. Statistisches Bundesamt (Destatis) o. J.b. 
28 Vgl. anatom5 perception marketing GmbH o. J.a. 
29 Vgl. Statistisches Bundesamt (Destatis) o. J.b. 
30 Vgl. anatom perception marketing GmbH o.J.b. 
31 Vgl. WHO 2021. 
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Schwerhörigkeit. Kognitive Einschränkungen beinhalten beispielsweise Lese-Recht-

schreibschwächen, Lernschwächen oder geistige Behinderungen. Außerdem gibt es mo-

torische Einschränkungen, auch „körperliche Behinderungen“ genannt, bei denen die be-

troffenen Personen in ihrer Bewegungsfähigkeit beeinträchtigt sind. Dabei kann es sich 

um temporäre Zustände, z. B. ein gebrochener Arm, oder chronische Behinderungen han-

deln.32 

2.2.3 Digitale Hürden und Barrieren 

Hürden und Barrieren im Internet können, je nach Nutzer, unterschiedlich stark wahrge-

nommen werden. Wie bei Behinderungen lassen sich die Barrieren ebenfalls in verschie-

dene Arten aufteilen. Anschließend lassen sich die Arten der Barrieren bei der Nutzung 

von Webangeboten mit den betroffenen Nutzergruppen in Beziehung setzen. 

In der Studie Web 2.0/barrierefrei unterteilen Berger et al. Barrieren in anwendungsbe-

dingte, behinderungsbedingte und individuelle Barrieren. Anwendungsbedingte Barrie-

ren resultieren aus Art und Gestaltung der Anwendung.33 Darunter fallen zum einen tech-

nisch-funktionale Barrieren, welche auf den verwendeten Techniken, Programmierungen 

und Hard-/Softwareeinschränkungen durch assistive Technologien beruhen und im Ver-

antwortungsbereich von Web-Programmierern bzw. Entwicklern liegen. Beispiele für 

technisch-funktionale Barrieren sind fehlende Alternativtexte bei Bildern, Grafiken und 

anderen grafischen Elementen. Zum anderen können redaktionelle und inhaltliche Barri-

eren auftreten, welche das Resultat unzureichen-

der redaktioneller oder struktureller Aufberei-

tung des Inhalts sind, womit Web-Redakteure 

für diese Barrieren verantwortlich sind. Des 

Weiteren zählen Barrieren aufgrund des De-

signs der Benutzerschnittstellen zu anwendungs-

bedingten Barrieren. Sie werden durch unzu-

reichende Gestaltung von Web-Designern verur-

sacht. Typische Barrieren in digitalen Angebo-

ten sind beispielsweise Designbarrieren wie zu 

kleine und nicht skalierbare Schriftgrößen und 

 

32 Vgl. zu diesem Abschnitt Berger et al. 2010, S. 15-19. 
33 Vgl. S. 20f. 

Abbildung 2: Geringer Kontrast einiger Punkte im 

Seitenmenü der "Beste Reste"-App (Quelle: Bun-

desministerium für Ernährung und Landwirtschaft 

2012) 
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schlechte Kontraste (s. Abbildung 2). Abschließend zu nennen sind organisatorische Bar-

rieren, die durch organisatorische Umstände und das Umfeld bedingt sind und durch den 

Auftraggeber zu verantworten sind. Beispiele hierfür sind fehlende finanzielle Mittel für 

Videos in Gebärdensprache.34 

All dies kann bei visuellen Behinderungen eine Barriere darstellen und zu Schwierigkei-

ten in der Wahrnehmung und Bedienung führen. Menschen mit auditiven Behinderungen 

können beispielsweise durch fehlende Untertitel bei Videos oder Transkripten von Audi-

oaufnahmen nicht mehr uneingeschränkt auf die Web-Inhalte zugreifen. Bei kognitiven 

Einschränkungen können redaktionelle und inhaltliche Barrieren, wie schwere Sprache 

und komplizierte, schwer verständliche Sätze, dazu führen, dass die betroffenen Personen 

die Inhalte nicht richtig verstehen. Zudem könnte die Bedienung einer Webseite oder App 

erschwert werden, wenn diese zu kompliziert ist. Zu kleine Klick-Flächen oder zu geringe 

Abstände zwischen klickbaren Elementen (s. Abbildung 3) stellen Barrieren für moto-

risch eingeschränkte Personen, da diese oftmals Probleme im Umgang mit Eingabegerä-

ten (Maus, Tastatur oder Touchscreen) haben und ihnen das gezielte Navigieren und Kli-

cken schwerfallen kann.35  

In Tabelle 1 ist zu erkennen, welche Arten von Barrieren auf welche Nutzergruppen mit 

speziellen Einschränkungen zutreffen und in welchen Verantwortungsbereich diese Fal-

len. 

Tabelle 1: Gegenüberstellung der Barrieren nach Behinderungsart und Verantwortungsbereich (übernommen von Ber-

ger et al. 2010, S. 135, modifiziert durch J.N.) 

Barrieren 

  

Behinderungsart 

Technisch-

funktional 

(Entwickler) 

Redaktionell/ 

inhaltlich 

(Redakteure) 

Aufgrund des 

Designs 

(Designer) 

Organisato-

risch 

(Auftraggeber) 

 

34 Vgl. ebd., S. 133. 
35 Vgl. zu diesem Abschnitt MLU 2008; Berger et al. 2010, S. 133. 

Abbildung 3: Klickbare Flächen auf Instagram (Quelle: Instagram 

2022, modifiziert durch J.N.) 
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Alle Bedienbarkeit, 

Auszeichnung der 

Eingabeformulare 

und Schaltflä-

chen, Schriftgrö-

ßen in Editoren, 

Fehlermeldungen, 

Beschreibungen/ 

Auszeichnungen 

der Medien, be-

dienbare oder ver-

fügbare Player 

Verständlichkeit, 

Schwierige Spra-

che, Textaufberei-

tung/Struktur, 

Fremdwörter, 

Erläuterungen, 

Orientierung und 

Übersichtlichkeit, 

Verständlichkeit 

von Erläute-

rungstexten, er-

warteten Einga-

ben und Fehler-

meldungen, Qua-

lität, Größe und 

Kontrast der Me-

dien, Beschrei-

bungen/Auszeich-

nungen, Linkbe-

zeichnungen 

Wahrnehmbar-

keit, Orientierung 

und Übersicht-

lichkeit, Gestal-

tung der Formu-

lare, Schriftgrö-

ßen und Kon-

traste, Wahr-

nehmbarkeit der 

Editorfunktionen, 

Bedienbarkeit und 

Wahrnehmbarkeit 

der Player, Quali-

tät, Größe und 

Kontrast der Me-

dien 

Hilfen bei Sprach-

problemen, Quali-

tät und Transpa-

renz der Angebote 

Visuell Abfotografierte 

oder gescannte 

pdf-Dokumente, 

pdf-Formulare, 

Bilddarstellung, 

Captchas, grafi-

sche Editoren, 

Schriftgrößen in 

Editoren, Aus-

zeichnung der 

Eingabeformulare 

und Schaltflä-

chen, Probleme 

mit Screenrea-

dern, Probleme 

mit Java-Script 

und Flash, bedien-

bare oder verfüg-

bare Player, feh-

lende Bedienbar-

keit von Anwen-

dungen ohne 

Maus 

Große Anzahl der 

Links (gestörter 

Lesefluss im 

Screenreader), 

Textaufbereitung/ 

Struktur, Qualität, 

Größe und Kon-

trast der Medien, 

Linkbezeichnun-

gen, Beschreibun-

gen der Medien 

Bilddarstellung, 

Schriftgrößen und 

Kontraste, Opti-

mierung auf be-

stimmte Auflö-

sungen, Bedien-

barkeit und Wahr-

nehmbarkeit der 

Player, große 

Schaltflächen 

 

Auditiv Upload-Möglich-

keiten für eigene 

DGS-Videos36, 

Download und 

Steuerung von 

Podcasts 

Fehlende DGS-

Videos, Qualität, 

Größe und Kon-

trast der Medien, 

Inhalte nur in  

Podcasts 

Bedienbarkeit und 

Wahrnehmbarkeit 

der Player 

DGS-Videos (zur 

Erläuterung), Up-

load-Möglichkei-

ten für eigene 

DGS-Videos, feh-

lende Untertitel, 

Pflichtangaben, 

Qualität der 

Podcasts 

Kognitiv  Verständlichkeit, 

Schwierige Spra-

che, Fremdwörter 

und Fachsprache, 

Verständlichkeit 

 Hilfe bei Sprach-

problemen 

 

36 DGS-Videos sind Videos in deutscher Gebärdensprache. 
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von Erläute-

rungstexten, er-

warteten Einga-

ben und Fehler-

meldungen 

Motorisch Bedienbarkeit der 

Formulare und 

Schaltflächen, 

schlechte Bedien-

barkeit von Auf-

klappmenüs, Be-

dienbarkeit der 

Player, Ansteue-

rung von Links 

mit assistiver 

Technologie, Be-

dienbarkeit von 

Anwendungen 

ohne Maus 

Linkbezeichnun-

gen 

Bedienbarkeit und 

Wahrnehmbarkeit 

der Player, zu eng 

beieinander lie-

gende Links 

 

2.2.4 Chancen und Herausforderungen digitaler Barrierefreiheit 

Die Umsetzung von Barrierefreiheit ist umfangreich und wird unter anderem von einigen 

Designern, Entwicklern und Projektleitern aufgrund von Kosten-, Design- oder Termin-

vorgaben abgelehnt. Doch vergessen viele, dass es sich bei den Anforderungen der Bar-

rierefreiheit um „Qualitätsmerkmale, die durch Nutzeranforderungen und daraus abgelei-

teten Webstandards und Gesetze geprägt sind“ handelt.37 Wenn diese also missachtet wer-

den, hat dies negative Auswirkungen auf das Qualitätsniveau der Webseite oder App. 

Dagegen trägt die Umsetzung der Barrierefreiheitsanforderungen zu einer insgesamt bes-

seren Qualität bei. Eine Herausforderung hierbei ist, dass der Erfolg durch die Umset-

zung, bis auf die Standardkonformität, nur schwer messbar ist. Die Wirkung, die eine gut 

nutzbare Webseite oder Anwendung auf die Nutzer hat, ist trotzdem nicht zu unterschät-

zen. Die Umsetzung der Anforderungen kann beispielsweise dafür sorgen, dass die Sei-

tenladezeiten verbessert werden. Gleichzeitig sind diese Faktoren für die Suchmaschi-

nenoptimierung relevant. Das zeigen auch Studien, die belegen, dass barrierefreie Web-

seiten bessere Suchergebnisse erzielen, da sie SEO-freundlich sind, schnellere Ladezeiten 

herbeiführen, gute Programmierpraktiken fördern und eine bessere Usability aufweisen. 

Dadurch werden sie besser gefunden und die Nutzerzahlen steigen.38 Ein weiterer Effekt 

von guter Barrierefreiheit ist die Verbesserung des Ansehens eines Unternehmens und 

 

37 Hellbusch u. Probiesch 2011, S. 27. 
38 Vgl. Krishan 2020. 
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die Vermittlung von Kompetenz. Trotz all dieser Punkte sollte Barrierefreiheit aus Über-

zeugung umgesetzt werden, um die Zufriedenheit der Nutzer sicherzustellen.39 

Da die Gesellschaft immer älter wird, wird somit der Bedarf nach Barrierefreiheit größer. 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) vertritt die Meinung, dass „vor 

dem Hintergrund der demographischen Entwicklung und einer älter werdenden Kund-

schaft […] die Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen nicht nur ein Quali-

tätsmerkmal, sondern auch ein Wettbewerbsvorteil sein [kann].“40 

3 Rechtliche Grundlagen und Richtlinien 

3.1 Barrierefreiheitsstärkungsgesetz 

Das im Jahr 2021 in Deutschland verkündete Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG), 

durch das die EU-Richtlinie 2019/882 über Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte 

und Dienstleistungen umgesetzt wird, verpflichtet Unternehmen ab dem 28. Juni 2025 

dazu, bestimmte Produkte und Dienstleistungen, wozu ebenfalls Webseiten und mobile 

Anwendungen zählen, barrierefrei zu gestalten.41 Das Gesetz wurde 

mit dem Ziel einer „inklusive[n] Gesellschaft, in der alle Menschen ein 

selbstbestimmtes Leben führen“ beschlossen und soll Menschen mit 

Behinderungen und Einschränkungen, sowie älteren Menschen eine 

gleichberechtigte und diskriminierungsfreie Teilhabe an Produkten und 

Dienstleistungen ermöglichen.42 In der EU-Richtlinie selbst, die auch 

als „European Accessibility Act (EAA)“ (s. Abbildung 4) bekannt ist, 

wird festgehalten, dass der Bedarf an barrierefreien Produkten und 

Dienstleistungen groß ist und vorauszusehen ist, dass die Zahl der Men-

schen mit Behinderungen noch deutlich steigen wird. Um diesen Men-

schen ein unabhängiges Leben in einer inklusiven Gesellschaft zu ermöglichen, soll ein 

Umfeld mit einem gleichberechtigten Zugang zu Produkten und Dienstleistungen ge-

schaffen werden.43 

 

39 Vgl. zu diesem Abschnitt Hellbusch u. Probiesch 2011, S. 27-30. 
40 BMAS o. J.a. 
41 Vgl. § 1 Abs. 2, 3 BFSG. 
42 BMAS o.J.b. 
43 Vgl. RL (EU) 2019/882. L 151/70. Abs. 2. 

Abbildung 4: EAA-

Logo (Quelle: d-

SIRE GmbH & Co. 

KG o. J.) 
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Das europäische Parlament und der Rat erachten eine europäische Richtlinie als nötig, 

um nationale Vorschriften auf Unionsebene anzugleichen und somit das reibungslose 

Funktionieren des Binnenmarkts zu fördern, indem länderspezifische Vorschriften abge-

schaffen werden. Sie erhoffen sich durch die Änderung, dass die Zersplitterung des 

Markts für barrierefreie Produkte und Dienstleistungen überwunden und der grenzüber-

schreitende Handel erleichtert wird. Den Wirtschaftsakteuren soll die Investition in Inno-

vation ermöglicht werden, anstatt Kosten aufgrund uneinheitlicher Rechtsvorschriften zu 

tragen. Ebenso sollen die Bürger von einem harmonisierten und digital vernetzten Bin-

nenmarkt profitieren, indem nachhaltige wirtschaftliche und soziale Vorteile erzielt wer-

den.44 

Folgende Produkte, die nach dem 28. Juni in Verkehr gebracht werden, müssen laut 

BFSG barrierefrei sein: 45 

- Hardwaresysteme für Computer für Verbraucher, einschließlich ihrer Betriebs-

systeme 

- Bestimmte Selbstbedienungsterminals: Zahlungsterminals mit Hard- und Soft-

ware, Geldautomaten, Fahrausweisautomaten, Check-in-Automaten 

- interaktive Selbstbedienungsterminals zur Bereitstellung von Informationen (mit 

Ausnahme von Terminals, die als integrierte Bestandteile von Fahrzeugen, Luft-

fahrzeugen, Schiffen oder Schienenfahrzeugen eingebaut sind)46 

- interaktive Verbraucherendgeräte für Telekommunikationsdienste (z. B. Smart-

phones, Tablets) 

- interaktive Verbraucherendgeräte, die für den Zugang zu audiovisuellen Medien-

diensten verwendet werden (z. B. Fernseher mit Internetzugang) 

- E-Book-Lesegeräte 

Das Gesetz gilt außerdem für folgende Dienstleistungen, die nach dem Geltungsdatum 

erbracht werden:47 

- Telekommunikationsdienste, mit Ausnahme von Übertragungsdiensten zur Be-

reitstellung von Diensten der Maschine-Maschine-Kommunikation 

 

44 Vgl. RL (EU) 2019/882. L 151/71. Abs. 8 u. 11. 
45 Vgl. zum folgenden Abschnitt § 1 Abs. 2 BFSG. 
46 Selbstbedienungsterminals erhalten eine Übergangsfrist von 15 Jahren, also bis 2040 (vgl. § 38 BFSG). 
47 Vgl. zum folgenden Abschnitt § 1 Abs. 3 BFSG. 
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- Unter anderem Webseiten, mobile Anwendungen, elektronische Tickets und Ti-

cketdienste von Personenbeförderungsdiensten im Luft-, Bus-, Schienen- und 

Schiffsverkehr (außer Stadt-, Vorort- und Regionalverkehrsdienste) 

- Bankdienstleistungen 

- E-Books und dafür bestimmte Software 

- Dienstleistungen im elektronischen Geschäftsverkehr (also Webseiten und Apps 

im Bereich E-Commerce)  

Für einige Inhalte von Webseiten und mobilen Anwendungen gilt das Gesetz nicht. Da-

runter fallen aufgezeichnete zeitbasierte Medien und Dateiformate von Büro-Anwendun-

gen, die vor dem 28. Juni 2025 veröffentlicht wurden. Außerdem sind unter bestimmten 

Bedingungen Online-Karten und Kartendienste, sowie Inhalte von Dritten nicht von der 

Regelung betroffen. Zuletzt müssen Inhalte die als Archive gelten nicht barrierefrei ge-

staltet werden, da ihre Inhalte nach dem 28. Juni 2025 weder aktualisiert noch überarbei-

tet werden.48 

Fällt ein Produkt oder eine Dienstleistung in den Anwendungsbereich des BFSG, müssen 

die Dienstleistungsanforderungen von ihren Herstellern, Importeuren, Händlern und 

Dienstleistungserbringern erfüllt werden. Eine grundsätzliche Ausnahme hiervon sind 

Kleinstunternehmen, die Dienstleistungen erbringen.49 In § 2 Nr. 17 des BFSG sind 

Kleinstunternehmen als ein Unternehmen definiert, „das weniger als zehn Personen be-

schäftigt und das entweder einen Jahresumsatz von höchstens 2 Millionen Euro erzielt 

oder dessen Jahresbilanzsumme sich auf höchstens 2 Millionen Euro beläuft.“ 

Wirtschaftsakteure, die in den Anwendungsbereich des Gesetzes fallen, können sich unter 

Umständen auf die in §§ 16, 17 des BFSGs beschriebenen Ausnahmetatbeständen beru-

fen. Dort ist festgelegt, dass die Anforderungen nicht eingehalten werden müssen, wenn 

die Einhaltung zu einer grundlegenden Veränderung des Produktes oder der Dienstleis-

tung führen würde. Das Gleiche gilt, wenn die Einhaltung eine unverhältnismäßige Be-

lastung für ihn darstellen würde. 

Da das Gesetz in Zukunft weiter auf andere Bereiche ausgeweitet werden könnte, ist es 

auch für nicht betroffene Wirtschaftakteure bereits jetzt sinnvoll, sich mit den Richtlinien 

und dem Thema Barrierefreiheit allgemein auseinanderzusetzen und diese ggf. frühzeitig 

 

48 Vgl. § 1 Abs. 4 BFSG. 
49 Vgl. § 3 Abs. 3 BFSG. 
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mit in die Gestaltung und Entwicklung ihrer Produkte und Dienstleistungen einzubezie-

hen. 

3.2 Barrierefreiheit in digitalen Angeboten öffentlicher Stellen 

Mit der EU-Richtlinie 2016/2102 über den barrierefreien Zugang zu den Websites und 

mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen, wurden diese bereits vor allen anderen dazu 

verpflichtet, ihre digitalen Angebote barrierefrei zu gestalten. Mit der Richtlinie hat die 

Europäische Union die Europäische Norm (EN) 301549 als Mindeststandard bestimmt.50 

In der EN 301549 werden wiederum die Erfolgskriterien der WCAG 2.1 auf der Konfor-

mitätsstufe AA als Mindestanforderung festgelegt. Da es sich bei der Richtlinie um eine 

Mindestharmonisierung handelt, die die Mindeststandards festlegt, müssen die Mitglieds-

staaten Gesetze einführen, die mindestens den Regeln der Richtlinie entsprechen. Die na-

tionalen Regelungen dürfen dabei auch über die Mindestanforderungen hinausgehen.51 

Im deutschen Gesetz wurde die EU-Richtlinie durch das BGG vom Juli 2018 und die 

Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV 2.0) vom Mai 2019 aufgenom-

men. Die BITV 2.0 legt unter anderem fest, welche Standards anzuwenden sind. Im BGG 

finden sich vor allem Regelungen dazu, „welche öffentlichen Stellen welche digitalen 

Angebote barrierefrei gestalten müssen und darüber hinaus, wie die Fortschritte über-

wacht werden sollen.“52 

3.3 WCAG 2.1 

In den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 des World Wide Web Con-

sortiums (W3C) aus dem Jahr 2018 sind wichtige Richtlinien für die barrierefreie Gestal-

tung von Web-Inhalten festgehalten. Es handelt sich dabei um einen Webstandard, der in 

vielen Ländern (darunter auch Deutschland) als Grundlage für gesetzliche Vorgaben zur 

Barrierefreiheit dient. In erster Linie richten sich die WCAG an Entwickler von Web-

Inhalten, Web-Authoring-Tools und Tools zur Bewertung der Barrierefreiheit. Außerdem 

sind die Richtlinien für Personen interessant, die sich einen Standard für Barrierefreiheit 

im Web und in mobilen Anwendungen wünschen. Die WCAG 2.1 erweitern die WCAG 

2.0, die im Dezember 2008 veröffentlicht wurden, und enthalten neue Kriterien, die unter 

 

50 Vgl. Barrierefreies Webdesign o. J.; Aktion Mensch e. V. 2019. 
51 Vgl. Aktion Mensch e. V. 2019. 
52 Barrierefreies Webdesign o. J. 
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anderem die mobile Nutzung betreffen. Inhalte, die den WCAG 2.1 entsprechen, sind 

auch konform mit den WCAG 2.0. Das Ziel der WCAG ist Web-Inhalte im Allgemeinen 

besser nutzbar und zugänglicher zu machen.53 

Die vier Ebenen der WCAG 2.1 sind Prinzipien, Richtlinien, Erfolgskriterien und Tech-

niken, wobei die ersten drei einen normativen Charakter haben und die der Techniken 

informativ ist. Die Ebenen sind aufeinander aufgebaut und werden dabei immer spezifi-

scher. Die vier Prinzipien der WCAG 2.1 besagen, dass Informationen den Benutzern 

wahrnehmbar präsentiert, die Bestandteile der Benutzerschnittstelle und die Navigation 

bedienbar, die Informationen und Bedienung verständlich und die Inhalte so robust sein 

müssen, dass sie von assistiven Technologien (oder technischen Hilfen) interpretiert wer-

den können. Den vier Prinzipien sind 13 Richtlinien zugeordnet, welche die Grundziele 

der Erstellung barrierefreier Web-Inhalte darstellen. Sie werden weiter unterteilt in 78 

Erfolgskriterien, die konkrete Handlungsanweisungen für eine barrierefreie Umsetzung 

bieten. Für die Erfolgskriterien bestehen drei Konformitätsstufen: die niedrigste Konfor-

mitätsstufe A, die Konformitätsstufe AA (welche in der EN 301549 als Mindestanforde-

rung vorgegeben wird) und die höchste Konformitätsstufe AAA. Durch ihren nicht nor-

mativen Charakter können die vielen Techniken der WCAG 2.1 an den technischen Fort-

schritt angepasst und inhaltlich ergänzt werden. 54 

4 Barrierefreiheit im digitalen Raum 

Viele der Anforderungen an die Barrierefreiheit aus den WCAG können sowohl auf 

Desktop-Systeme als auch auf mobile Anwendungen angewandt werden. Darunter sind 

Techniken zu Text, Hyperlinks, Tabellen, Schaltflächen und Pop-up-Menüs.55 Im Fol-

genden wird ein Überblick über die Richtlinien der vier Prinzipien der WCAG 2.1 gege-

ben, wobei diese sowohl auf Web-Inhalte allgemein als auch für mobile Applikationen 

anzuwenden sind. 

Wahrnehmbarkeit56 

Um wahrnehmbar zu sein, sollten Text Alternativen für Nicht-Text-Inhalte angeboten 

werden, so dass diese in andere Formen (z. B. Großdruck, Blindenschrift, Audioausgabe 

 

53 Vgl. zu diesem Abschnitt Hellbusch 2008; W3C 2018. 
54 Vgl. zu diesem Abschnitt Hellbusch 2008. 
55 Vgl. zu diesem Abschnitt W3C 2015. 
56 Vgl. zu diesem Abschnitt W3C 2018, Abschnitt Perceivable. 
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oder einfache Sprache) umgewandelt werden können. Für Multimedia-Inhalte sollten 

wiederum Untertitel und andere Alternativen (z. B. Audio-Deskription oder Videos in 

Gebärdensprache) zur Verfügung gestellt werden. Indem Inhalte anpassbar gemacht wer-

den, können diese, auch mit Hilfe von assistiven Technologien, auf verschiedene Arten 

dargestellt werden, beispielsweise in einem simpleren Layout. Wichtig ist hier, dass der 

ursprüngliche Sinn erhalten bleibt. Zuletzt sollten Inhalte für die Nutzer unterscheidbar 

und somit leichter zu sehen und zu hören sein, beispielsweise indem der Vordergrund (z. 

B. Text oder Bilder) eindeutig vom Hintergrund getrennt wird, also genügend Kontrast 

vorhanden ist. Durch Einhaltung der genannten Richtlinien kann garantiert werden, dass 

Nutzer die Inhalte wahrnehmen können. Ein Beispiel für eine gute Umsetzung dieser An-

forderungen ist auf der Webseite der Bundesfachstelle für Barrierefreiheit zu sehen (s. 

Abbildung 5). 

 

Abbildung 5: Alternative Sprach- und Darstellungseinstellungen auf der Webseite der Bundesfachstelle für Barriere-

freiheit (Quelle: Bundesfachstelle Barrierefreiheit o. J.b) 

Bedienbarkeit57 

Damit die Benutzeroberfläche und die Navigation bedienbar sind, sollten Funktionen, 

wenn möglich über eine Tastatur oder Tastaturschnittstelle (damit alternative Eingabe-

möglichkeiten genutzt werden können) zugänglich sein. Das bedeutet, dass sie von Men-

schen ohne Sehvermögen, die keine Dinge ausführen können, die eine Augen-Hand-Ko-

ordination erfordern, bedient werden können. Außerdem werden dadurch Inhalte für alle 

Menschen zugänglich, die auf alternative Eingabemethoden wie Spracheingabe, Braille-

tastaturen und andere unterstützende Technologien angewiesen sind.58 Den Nutzern sollte 

darüber hinaus genügend Zeit gegeben werden, um die Inhalte zu lesen und zu nutzen. 

Beispiele dafür, wie diese Richtlinie umgesetzt werden kann, sind die Möglichkeit für 

den Benutzer, die Aktivität fortzusetzen, wenn eine Sitzung abläuft, ohne Daten zu 

 

57 Vgl. zu diesem Abschnitt W3C 2018. Abschnitt Operable. 
58 Vgl. W3C o. J.b. 
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verlieren, oder die Information, dass der Inhalt nicht mehr aktuell ist (s. Abbildung 6). In 

solchen Fällen ist ebenfalls eine Warnung vor Ablauf der Sitzung hilfreich.  

Inhalte, die Krampfanfälle oder körperliche Reaktionen auslösen, sollten nicht verwendet 

werden. Hierzu zählt, dass Bewegungsanimationen, die durch Interaktion ausgelöst wer-

den, deaktiviert werden können (außer die Animation ist unerlässlich). Die Inhalte sollten 

zudem navigierbar sein, sodass Nutzern die Navigation, das Auffinden von Inhalten und 

die Orientierung auf der Seite oder in der App erleichtert wird. Aussagekräftige Seitentitel 

und Überschriften, gut erkennbare Links und Informationen zur Position auf der Seite 

können hierfür ausschlaggebend sein. Indem verschiedene Eingabeformen unterstützt 

werden, kann die Bedienung der Funktionen für verschiedene Benutzer zudem erleichtert 

werden. Dies geht über die Benutzung der Tastatur hinaus und bezieht die Steuerung über 

Touch mit ein.  

Verständlichkeit59 

Für die Verständlichkeit ist unerlässlich, dass Texte lesbar und nachvollziehbar sind. 

Dazu kann beitragen, dass die Standardsprache ermittelt und automatisch eingestellt wird. 

Sowohl für Menschen mit Einschränkungen beim Lesen als auch für die Allgemeinheit 

sind Funktionen nützlich, die auf Wunsch ungewöhnliche Wörter und Abkürzungen de-

finieren und erklären. Außerdem sollten Webseiten und Apps auf vorhersehbare Weise 

erscheinen und funktionieren. Die Navigation und mehrfach auftretende Komponenten 

sollten deshalb konsistent in ihrer Gestaltung und Funktion sein. Die Navigation sollte in 

 

59 Vgl. zu diesem Abschnitt ebd. Abschnitt Understandable. 

Abbildung 6: Warnung bei Inaktivität auf der trivago-Webseite (Quelle: trivago o. J.) 
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der gleichen relativen Reihenfolge auftreten, d.h. 

die Elemente sind in der gleichen Reihenfolge, auch 

wenn andere Elemente eingefügt oder aus der ur-

sprünglichen Reihenfolge entfernt werden. Abbil-

dung 7 zeigt, wie die Elemente einer Navigations-

leiste in der gleichen Reihenfolge bleiben, auch 

wenn durch das Einfügen einer zusätzlichen Detail-

ebene das Navigationsmenü erweitert wird. Als 

Hilfe bei der Eingabe sollte die Vermeidung bzw. 

Korrektur von Fehlern ermöglicht werden. Falls 

eine Eingabe des Benutzers erforderlich ist, sollte 

dies in Beschriftungen oder Anweisungen deutlich 

gemacht werden. Darüber hinaus sollten fehlerhafte Eingabe, die erkannt werden können, 

beschrieben werden, um die Identifizierung der Fehler leichter zu machen. Falls Korrek-

turvorschläge möglich sind, sollten diese zur Verfügung gestellt werden. 

Robustheit60 

Die Robustheit wird garantiert, indem eine maximale Kompatibilität mit aktuellen und 

künftigen Benutzerwerkzeugen, einschließlich assistiven Technologien, erzeugt wird. 

Benutzeragenten sollten Inhalte korrekt interpretieren und parsen (also analysieren) kön-

nen. Dafür muss der Inhalt in eine Datenstruktur zerlegt werden können, damit dieser von 

verschiedenen Benutzeragenten einheitlich dargestellt werden kann. Um das zu ermögli-

chen, sollten die Regeln der verwendeten Programmiersprache eingehalten werden, be-

sonders die Start- und End-Tags sollten korrekt gesetzt werden.61 Assistive Systeme soll-

ten in der Lage sein, Informationen über den Status sowie die Eigenschaften und Werte 

von Bedienelementen (z. B. Formulare und Links) zu sammeln, aktivieren und aktuali-

sieren. Die Nutzer von assistiven Technologien sollten außerdem über wichtige inhaltli-

che Änderungen informiert werden, der Fokus wird hier auf blinde und sehbehinderte 

Nutzer gesetzt, die Screenreader62 nutzen.63 

 

60 Vgl. zu diesem Abschnitt ebd. Abschnitt Robust. 
61 Vgl. W3C o. J.c. 
62 Bei Screenreadern handelt es sich um eine Software, die den Bildschirminhalt (inklusive grafischer Ele-

mente wie Schaltflächen, Symbole etc.) vorliest oder über eine Braillezeile ausgibt (vgl. Wikipedia o. J.). 
63 Vgl. W3C o. J.d. 

Abbildung 7: Ausschnitt der Navigationsleiste 

der tagesschau-Webseite (Quelle: tagesschau 

o. J.) 
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5 Barrierefreiheit in mobilen Anwendungen 

5.1 Besonderheiten und typische Probleme in mobilen Anwendungen 

Mobile Anwendungen gewinnen im digitalen Raum immer mehr an Bedeutung. Ungefähr 

die Hälfte des gesamten Internetverkehrs erfolgte über Apps und es wird erwartet, dass 

ihr Anteil weiter zunehmen wird. Dies wird deutlicher, wenn man die Nutzungszahlen 

von Apps betrachtet. Im Jahr 2020 hatte der durchschnittliche Smartphone-Nutzer 40 

Apps auf dem Handy installiert und nutzte diese ca. zwei bis vier Stunden am Tag. 64 

Unterschiedlichen Angaben zufolge verbringt ein Smartphone-Nutzer bis zu 90 % der 

Zeit am Handy mit der Nutzung von Apps.65  

Bei der Nutzung von mobilen Geräten treten eine Reihe von Zugänglichkeitsproblemen 

auf, welche sich von denen der Desktops und Laptops unterscheiden. Diese mobilitätsbe-

zogenen Probleme sollten bei der Gestaltung von mobilen Anwendungen beachtet wer-

den, um ein barrierefreies Produkt zu erhalten. In diesem Kapitel werden anhand der vier 

Prinzipien der WCAG 2.1 die häufigsten Probleme mit der Barrierefreiheit in Bezug auf 

Apps dargestellt. Außerdem werden Unterschiede und Besonderheiten von Anforderun-

gen an die Barrierefreiheit in mobilen Applikationen im Gegensatz zu Web-Inhalten her-

vorgehoben. 

Wahrnehmbarkeit66 

Für das erste Prinzip der WCAG, die Wahrnehmbarkeit, stellt die kleine Bildschirmgröße 

von mobilen Geräten häufig ein Problem dar. Die Größe des Bildschirms limitiert den 

Platz für die Informationen, die gleichzeitig dargestellt werden können, was schnell zu 

Problemen für Menschen mit einer Sehschwäche führen kann, insbesondere bei Verwen-

dung von Vergrößerungsfunktionen oder -tools. Zu den Methoden, um den Benutzern 

wahrnehmbare Informationen auf kleinen Bildschirmen bereitzustellen zählen erstens das 

Minimieren der Informationsmenge pro Seite, im Vergleich zur Desktop-Version, und 

zweitens die Bereitstellung einer angemessenen Standardgröße. Inhalte und Bedienele-

mente sollten so groß sein, dass die Notwendigkeit des Vergrößerns oder Verkleinerns 

 

64 Je nach Jahr lassen sich verschiedene Angaben hierzu finden, die Tendenz geht dabei jährlich nach oben. 

Auch die Region spielt eine Rolle, wobei die Zahlen an einigen Orten deutlich höher sind als an anderen. 
65 Vgl. zu diesem Abschnitt u. a. Panko 2018; Kataria 2021; Marinova 2022 
66 Vgl. zu diesem Abschnitt W3C 2015, Abschnitt 2. Mobile accessibility considerations primarily related 

to Principle 1: Perceivable. 
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von Nutzern mit Sehschwäche minimiert werden kann. Um die Informationsmenge zu 

minimieren kann beispielsweise eine spezielle mobile Version erstellt (auf mobile Nut-

zung zugeschnitten, weniger Inhalt und nur wichtige mobile Nutzungsszenarien), oder 

responsives Design genutzt werden (Inhalte werden mithilfe von CSS-Stylesheets je nach 

Bildschirmbreite anders dargestellt). 

 

Abbildung 8: Desktop-Version einer H&M Seite (Quelle: H&M o. J., modifiziert durch J.N.) 

 Die in Abbildung 8 und 9 dargestellten Beispiele 

zeigen, wie Elemente in der App-Version reduziert 

oder anders dargestellt werden können. Die typische 

Navigationsleiste auf der linken Seite der Desktop-

Version entfällt und wird in der App-Variante durch 

eine reduzierte Anzeige der Menüpunkte am oberen 

Rand ersetzt (s. Punkt 1 in Abbildung 8 und 9). Auch 

die Filterung und Sortierung wurde aufgrund des ge-

ringen Platzes auf dem Bildschirm reduziert und in 

einen einzigen ausklappbaren Menüpunkt umgestal-

tet (s. Punkt 2 in Abbildung 8 und 9). Der kurze Ein-

leitungstext unter der Überschrift wurde in der App-

Version weggelassen, um die Seite übersichtlicher 

zu machen. 

Für die Kontrolle der Größe des Inhalts auf mobilen 

Geräten mit kleinen Bildschirmen gibt es eine Reihe 

von Methoden. Bei mobilen Applikationen existiert, 

1 

2 

Abbildung 9: App-Version einer H&M-Seite 

(Quelle: H&M 2019, modifiziert durch J.N.) 

1 

2 
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im Gegensatz zur Darstellung im Browser, oftmals nicht die Möglichkeit zum typischen 

Zoomen mit zwei Fingern. Auf Plattformebene (also in Apps) sind Methoden zur Ver-

größerung durch Zugänglichkeitsfunktionen verfügbar, z. B. die Anpassung der Schrift-

größe in den App-Einstellungen, um Menschen mit Sehbehinderungen oder kognitiven 

Einschränkungen zu unterstützen. Auf Ebene des Betriebssystems kann eine Stan-

dardtextgröße festgelegt, der gesamte Bildschirm vergrößert, oder eine Lupenansicht un-

ter dem Finger des Benutzers eingestellt werden.67 Die Anforderung 1.4.4 der WCAG 2.1 

verlangt, dass die Größe des Textes ohne assistive Technologie um bis zu 200 % verän-

dert werden kann, ohne einen Verlust von Inhalt oder Funktionalität zu bewirken.68 Um 

dies zu ermöglichen, könnte man den Nutzern Steuerelemente zur Änderung der Text-

größe auf der Seite zu Verfügung stellen (s. Abbildung 10) oder die Benutzung der Ein-

stellungen auf Betriebsebene zu Textart und -größe ermöglichen. 

Da mobile Geräte in verschiedensten Umgebungen verwendet werden, darunter auch im 

Freien, wo Blendung durch Sonne wahrscheinlicher ist, ist ein guter Kontrast für alle 

Nutzergruppen wichtig, besonders jedoch für Nutzer mit einer Sehschwäche, die Prob-

leme bei der Wahrnehmung kontrast-

armer Inhalte haben. Faktoren wie 

kleinere Bildschirmgrößen bei mobi-

len Geräten und die verschiedenen 

Nutzungsszenarien, sollten bei der 

Festlegung des zu verwendenden Kontrastverhältnisses eingeplant werden. Wie hoch 

oder niedrig dieser sein muss, hängt ebenfalls von der Schriftgröße ab, wobei das Kon-

trastverhältnis ggf. verringert werden kann, wenn die Schriftgröße 1,2-fach und fett oder 

1,5-fach so groß ist, wie die Standardplattformgröße.69  

Bedienbarkeit70 

Es ist damit zu rechnen, dass Menschen mit Sehschwächen für den Zugriff auf mobile 

Inhalte wahrscheinlich zusätzliche Zugänglichkeitsfunktionen auf Plattformebene benö-

tigen (z. B. Möglichkeit zur Anpassung der Textgröße) und/oder assistive Technologien 

 

67 Diese Funktion wird jedoch oftmals nicht von Browsern oder Apps unterstützt. 
68 Vgl. W3C 2018, Abschnitt Success Criterion 1.4.4 Resize text. 
69 Vgl. W3C 2018, Abschnitt Success Criterion 1.4.6 Contrast (Enhanced). 
70 Vgl. zu diesem Abschnitt W3C 2015, Abschnitt 3. Mobile accessibility considerations primarily related 

to Principle 2: Operable. 

Abbildung 10: Schriftgröße-Einstellung in der ran-App (Quelle: 

Seven.One Entertainment Group GmbH o. J.) 
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nutzen (z. B. Vergrößerungstools), um die Bedien-

barkeit zu garantieren. Deswegen ist es wichtig, 

dass mobile Anwendungen die Benutzung von as-

sistiven Technologien unterstützen. Für Men-

schen mit Sehbehinderungen oder eingeschränkter 

Mobilität in den Fingern kann beispielsweise die 

Eingabe auf einer physischen Tastatur anstatt ei-

ner virtuellen Tastatur auf dem Bildschirm leich-

ter sein.71 Des Weiteren sollten die Elemente auf 

dem Bildschirm trotz der hohen Auflösung groß 

genug sein und genügend Abstand zueinander haben, damit sie ohne Schwierigkeiten be-

dienbar sind. Sie sollten dafür mindestens 9mm hoch und breit sein und von einem klei-

nen, nicht-klickbarem Bereich umgeben sein. Die Abbildung 11 zeigt klickbare Ele-

mente, die nicht nach dieser Richtlinie gestaltet 

wurden und somit Schwierigkeiten bei der Aus-

wahl des gewünschten Punktes verursachen. 

Die Steuerung über Gesten, z. B. das Tippen oder 

Scrollen mit einem Finger, kann die Bedienung 

erleichtern, komplexe Gestensteuerung mit meh-

reren Fingern, mehrfachem Tippen oder gezeich-

neten Formen kann wiederum für einige Benut-

zer, besonders mit motorischen Einschränkungen, 

eine Hürde darstellen. Aus diesem Grund sollten 

Gesten in Apps so einfach wie möglich auszufüh-

ren sein. Funktionen, die komplexe Gesten erfor-

dern, können besonders für Benutzer von Screen-

reader-Programmen nur schwierig oder gar un-

möglich zu verwenden sein. Es ist angebracht Al-

ternativen zur Verfügung zu stellen, die es erlau-

ben stattdessen einfache Tipp- oder Wischgesten 

zu benutzen.72 Eine häufig bereitgestellte 

 

71 Vgl. W3C 2018, Abschnitt Success Criterion 2.1.1 Keyboard. 
72 Vgl. W3C 2020, Abschnitt 2.5.1 Pointer Gestures (A). 

Abbildung 11: Klickbare Elemente in der AOK-

App (Quelle: AOK 2019) 

Abbildung 12: Kartenansicht in der Jobsuche-

App der Bundesagentur für Arbeit (Quelle: Bun-

desagentur für Arbeit 2022) 
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Alternative in der Kartenansicht ist, zusätzlich zum Zoomen mit zwei Fingern, mit einem 

Doppelklick auf das Display die entsprechende Stelle vergrößern zu können (s. Abbil-

dung 12).   

Bei Touch-Interaktionen, die ein Ereignis auslösen (z. B. Auswählen, Absenden, Abspie-

len etc.) sollte dies nur geschehen, wenn der Finger vom Bildschirm abgehoben wurde, 

die letzte Position des Fingers die gleiche ist wie beim Start der Berührung und sich die 

Position innerhalb des aktionsfähigen Elements befindet. Dadurch wird dem Benutzer 

ermöglicht, durch entfernen des Fingers außerhalb des Elements die Aktion abzubrechen 

und versehentliche Klicks zu vermeiden.73 

Für Elemente, die beschriftet sind, sollte der Name des Elementes im Code mit der Be-

schriftung übereinstimmen. Dies ist notwendig, da Nutzer von Spracherkennungssoft-

ware die beschriftete Funktion andernfalls nicht nutzen können. Eine Person in dieser 

Situation berichtete: „It [die Spracherkennungssoftware, J. N.] understood most of my 

voice commands until I got to the Send button. I kept saying 'Send' and it didn't work.“ 

Der Hintergrund war, dass die Schaltfläche zwar mit 

„Send“ beschriftet war, der Name im Code für die 

Schaltfläche jedoch „Submit“ lautete. Dadurch hat das 

System den Befehl nicht zuordnen können und konnte 

ihn nicht ausführen.74 

Innovative Steuerungsoptionen, wie Schütteln oder 

Kippen des Gerätes bieten Entwicklern zwar viele 

Möglichkeiten zur spielerischen Steuerung von Funk-

tionen, sie können jedoch für Menschen mit Schwie-

rigkeiten das Gerät zu halten, oder dies gar nicht kön-

nen, eine Herausforderung darstellen. Daher sollten 

dem Benutzer Alternativen zur Gestensteuerung oder 

Gerätemanipulation zur Verfügung gestellt werden.75 

Ein Beispiel für eine solche Alternative ist die in Ab-

bildung 13 dargestellte Möglichkeit eine virtuelle 

 

73 Vgl. ebd., Abschnitt 2.5.2 Pointer Cancellation (A). 
74 Vgl. ebd., Abschnitt 2.5.3 Label in Name (A). 
75 Vgl. ebd., Abschnitt 2.5.4 Motion Actuation (A). 

Abbildung 13: Tasche in der Rossmann-

App durch Schütteln öffnen (Quelle: Dirk 

Rossmann GmbH 2015) 
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Tasche durch Klicken einer Schaltfläche „Tasche schütteln“ zu öffnen, anstatt durch 

Schütteln des Mobiltelefons. 

Bedienbare Elemente sollten groß genug sein, um sie ohne Schwierigkeiten klicken zu 

können und nicht versehentlich andere Elemente zu treffen. Laut der WCAG 2.1 sollte 

die Größe solcher Elemente min. 44 x 44 CSS-Pixel betragen. Davon ausgenommen sind 

unter anderem Elemente, die über eine gleichwertige Alternative bedient werden können, 

die 44 x 44 CSS-Pixel groß ist. Ferner sind Ziele, die sich in einem Satz oder Textblock 

befinden nicht von dieser Regelung betroffen.76 

Den Nutzern sollte ermöglicht werden, verschiedene Eingabemethoden zu verwenden 

und zwischen ihnen wechseln zu können. Hierbei kann es zu einer Kombination kommen, 

wie zum Beispiel eine Tastatur und eine Maus, einem Stift oder einem Touchscreen. Bei 

mobilen Geräten ist der Touchscreen die primäre Eingabemethode, alternativ sollten den-

noch beispielsweise eine Maus oder eine externe Tastatur benutzt werden können.77  

Interaktive Elemente sollten für die leichte Bedienbarkeit allgemein so platziert werden, 

dass sie auch in verschiedenen Haltepositionen des Gerätes leicht erreichbar sind. Von 

der Optimierung der Benutzung mit nur einer Hand können Menschen mit Behinderungen 

ebenfalls profitieren, jedoch sollte darauf geachtet werden, dass es für andere Nutzer 

keine Schwierigkeiten verursacht. Was für Rechtshänder leicht zu erreichen ist, kann die 

Bedienung für Linkshänder erschweren. Es ist daher wichtig eine flexible Nutzung zu 

ermöglichen.78 

Durch Interaktion animierte Inhalte können dazu führen, dass einige Benutzer abgelenkt 

werden, oder Übelkeit, Schwindel und Kopfschmerzen empfinden. Elemente können bei-

spielsweise so programmiert werden, dass sie sich beim Scrollen bewegen. Dies kann die 

genannten körperlichen Reaktionen auslösen. Auch das Parallax-Scrollen, bei dem sich 

Hintergründe in einer anderen Geschwindigkeit als Vordergründe bewegen, kann zu einer 

solchen Reaktion führen. In solchen Fällen ist es hilfreich, wenn eine Option zum Aus-

schalten von nicht benötigten Animationen vorhanden ist.79 

 

76 Vgl. W3C 2018, Abschnitt Success Criterion 2.5.5 Target Size. 
77 Vgl. ebd., Abschnitt Success Criterion 2.5.6 Concurrent Input Mechanisms. 
78 Vgl. W3C 2015, Abschnitt 3.5 Placing buttons where they are easy to access. 
79 Vgl. W3C o.J.e. 
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Verständlichkeit80 

Manche Apps erfordern wegen einer festen Ausrichtung des Bildschirms (Hoch- oder 

Querformat), dass das Gerät entsprechend gedreht wird. Allerdings ist dies in einigen 

Fällen nicht möglich, da das mobile Gerät beispielsweise in einer festen Ausrichtung an 

einem Rollstuhl montiert ist. Im Sinne der Verständlichkeit sollten beide Ausrichtungen 

unterstützt werden oder, wenn dies nicht möglich ist, eine einfache Änderung der Aus-

richtung ermöglicht werden. Außerdem sollten die Ausrichtungsänderungen so program-

miert sein, dass assistive Technologien wie Screenreader diese erkennen können, damit 

auch die Benutzer über die Änderung der Ausrichtung informiert werden können, um 

falsche Navigationsbefehle zu vermeiden.81 

Ein einheitliches Layout von sich wiederholenden Elementen kann ebenfalls zur besseren 

Orientierung beitragen. Wenn beispielsweise auf jeder Seite oben Logo, Titel, Navigation 

und Suchleiste platziert sind, sollten diese Elemente 

nicht auf einer Seite vertauscht sein und keins der Ele-

mente sollte fehlen. Ein Negativbeispiel hierfür ist die 

unterschiedliche Darstellungsweise der Schaltflächen 

„Mehr entdecken“ in der Amazon Shopping App (s. 

Abbildung 14). 

Die Konsistenz von Elementen sollte auch beim 

responsiven Webdesign, bei dem Elemente je nach 

Bildschirmgröße und -ausrichtung anders angeordnet 

werden können, vorhanden sein. Es kann vorkom-

men, dass manche Komponenten aufgrund einer klei-

nen Bildschirmgröße ausgeblendet werden. Hierbei 

ist wichtig, dass die angezeigten Elemente in einer be-

stimmten Bildschirmgröße und -ausrichtung gleich-

bleibend angeordnet und gestaltet werden. 

 

80 Vgl. zu diesem Abschnitt W3C 2015, Abschnitt 4. Mobile accessibility considerations related primarily 

to Principle 3: Understandable. 
81 Vgl. W3C 2018, Abschnitt Success Criterion 1.3.4 Orientation. 

Abbildung 14: Unterschiedliche "Mehr ent-

decken"-Schaltflächen in der Amazon Shop-

ping-App (Quelle: Amazon Mobile LLC 

2014) 
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Andernfalls könnte dies beim Benutzer zu Verwirrung führen, sodass dieser sich schlech-

ter zurechtfindet.82 

Durch den eingeschränkten Platz für Informationen aufgrund der Bildschirmgröße ist das 

Scrollen der Seite unvermeidbar, allerdings sollten wichtige Informationen so platziert 

werden, dass sie auch ohne Scrollen sichtbar sind. Dadurch können Nutzer mit einge-

schränkter Sicht selbst bei der Verwendung von Bildschirmlupen wichtige Informationen 

finden, ohne vorher scrollen oder anderweitig mit der Seite interagieren zu müssen. Nut-

zer mit kognitiven Beeinträchtigungen profitieren ebenfalls davon, da sie wichtige Infor-

mationen schneller finden können, was den Inhalt für sie verständlicher macht. Die Plat-

zierung von wichtigen Informationen am Anfang trägt ebenso zur Einheitlichkeit und 

Vorhersehbarkeit von Elementen bei. 

Bedienbare Elemente, die die gleiche Aktion ausführen bzw. zum gleichen Ziel führen, 

sollten gruppiert sein. Dies ist für Menschen mit eingeschränkter Fingerfertigkeit von 

Vorteil, da dadurch die Berührungsfläche vergrößert wird. Zudem kommt es Benutzern 

von Screenreadern zugute, da sich die Anzahl an überflüssigen Fokuszielen83 reduziert.  

Elemente, die aktivierbar sind oder eine Aktion auslösen, sollten einen eindeutigen Hin-

weis darauf enthalten, um eine Verwechslung mit nicht-aktivierbaren Elementen zu ver-

meiden. Bei Elementen wie Links und Schaltflächen sollte klar visuell erkennbar sein, 

 

82 Vgl. W3C 2015 und W3C 2018, Abschnitte Success Criterion 3.2.3 Consistent Navigation und Success 

Criterion 3.2.4 Consistent Identification. 
83 Bei Fokuszielen handelt es sich um Elemente, die von einem Screenreader vorgelesen werden. 

Abbildung 15: Beispiele von Icons im Internet (Quelle: Foote 2016) 
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dass diese klick- oder aktivierbar sind. Form, Farbe, Stil, Positionierung, Textbeschrif-

tung und übliche Icons können dafür sorgen, dass ein Element deutlich als aktionsfähig 

dargestellt wird. Üblich sind abgerundete Ecken bei Schaltflächen, die farbliche Hervor-

hebung und Unterstreichung von Links und visuelle Icons wie das Home-Symbol, das 

Burger-Symbol für Menüs oder der Zurück-Pfeil (s. Abbildung 15). Für Nutzern von 

Screenreadern sollte das Element im Code so gekennzeichnet werden, dass dieser von der 

assistiven Technologie als interaktives Element erkannt werden kann.  

Einige Touchscreen-Gesten können teilweise schwer zu erkennen sein, weswegen Hin-

weise zur Nutzung die Bedienung erleichtern können. Ein Beispiel für eine eventuell 

schwerer erkennbare Funktion ist eine Wisch-

geste vom linken Bildschirmrand zur Mitte, 

die das Menü öffnen lässt. Ebenso sollten, 

falls eine benutzerdefinierte Gestenbedie-

nung (durch Touch oder Handhabung des Ge-

rätes selbst) möglich ist, Anweisungen bereit-

gestellt werden, die diese erklären. Andern-

falls könnten sie für einige Menschen schwer 

zu entdecken, auszuführen oder zu merken 

sein. Anleitungen durch z. B. Overlays oder 

Tutorials, die erklären, welche Gesten zu wel-

chem Ergebnis führen und ob es Alternativen 

gibt, können zum besseren Verständnis bei-

tragen (s. Abbildung 16). Sie sollten dabei 

selbst leicht verständlich und jederzeit auf-

findbar sein.84  

Robustheit85 

Das vierte und letzte Prinzip der WCAG, die Robustheit, zielt hauptsächlich auf die Kom-

patibilität mit assistiven Technologien ab. Da der Großteil der mobilen Geräte mittler-

weile an Stelle der physischen Tastatur über virtuelle Tastaturen verfügt, ist es auf Seiten 

 

84 Vgl. ebd., Abschnitte Success Criterion 3.3.2 Labels or Instructions und Success Criterion 3.3.5 Help. 
85 Vgl. zu diesem Abschnitt W3C 2015, Abschnitt 5. Mobile accessibility considerations related primarily 

to Principle 4: Robust. 

Abbildung 16: Erklärung der Wisch-Funktion in der 

Einkaufsliste der Edeka-App (Quelle: EDEKA ZENT-

RALE Stiftung & Co. KG o. J.) 
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der Benutzer möglich, diese anzupassen oder andere, benutzerdefinierte Tastaturen zu 

installieren. Auch auf Entwicklerseite sind Anpassungen möglich, so kann z. B. automa-

tisch eine andere Tastatur angezeigt werden, je nachdem, welcher Datentyp eingegeben 

werden soll. Ein typisches Beispiel hierfür ist das Tas-

taturfeld, welches sich bei der Eingabe der Postleitzahl 

automatisch anstatt der Standardtastatur öffnet (s. Ab-

bildung 17). Die Einstellung der Tastatur auf die ge-

wünschte Art der Dateneingabe vereinfacht die Ein-

gabe und reduziert fehlerhafte Eingaben. Aus diesem 

Grund ist die Anpassung der Tastatur je nach erforder-

lichem Datentyp besonders für Menschen mit motori-

schen Einschränkungen oder Sehbehinderungen hilf-

reich. Zu geringe Änderungen im Tastaturlayout könn-

ten allerdings verwirrend sein, besonders für Nutzer 

von Screenreadern. 

Alternativen zur Bildschirmtastatur sind unter anderem 

Bluetooth-Tastaturen, oder Eingabe über Touch oder 

Sprache. Da die Texteingabe jedoch trotz dieser Hilfen 

unter Umständen zeitaufwändig und schwierig sein kann, sollte sie durch Auswahlmenüs, 

Optionsschaltflächen, Kontrollkästen oder der automatischen Eingabe von Informationen 

reduziert werden.86  

Je nach Gerät und Betriebssystem gibt es verschiedene Funktionen, die die Interaktion 

mit Inhalten für Nutzer mit Behinderungen erleichtern sollen. Darunter sind die Zoom-

Funktion, das Anpassen der Schriftgröße oder das Einschalten von Untertiteln. Mobile 

Anwendungen sollten so gestaltet sein, dass sie diese Einstellungen des Benutzers be-

rücksichtigen. Außerdem sollten sie robust sein, sodass beispielsweise der Text auch in 

einer größeren Schrift weiterhin sinnvoll umgebrochen wird.87 

 

86 Vgl. W3C 2020, Abschnitt 1.3.5 Identify Input Purpose (AA). 
87 Vgl. ebd., Abschnitt 1.4.10 Reflow (AA). 

Abbildung 17: Tastaturfeld beim Eingeben 

der PLZ in der REWE-App (Quelle: 

REWE Markt GmbH 2016) 
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5.2 Assistive Technologien 

Screenreader88 

Screenreader sind Programme, die eingesetzt werden, um blinden oder sehbehinderten 

Nutzern einen barrierefreien Umgang mit Apps und Web-Inhalten zu ermöglichen. Die 

von Apple und Google eingesetzten Screenreader „VoiceOver“ und „TalkBack“ lesen 

den Bildschirmtext und Navigationselemente der App vor, wenn diese als Text kodiert 

sind, und können In-App Inhalte wie Bilder und Grafiken anhand der im Code hinterleg-

ten Alternativtexte (auch Alt-Texte genannt) beschreiben. Eine Alternative zur Sprach-

ausgabe ist die Braillezeile, die die Inhalte in tastbarer Blindenschrift wiedergibt. Die 

Informationen werden von der Software der App direkt an den Screenreader geliefert, 

weshalb bei der Entwicklung sichergestellt werden muss, einen semantisch korrekten 

HTML-Code zu produzieren. Die Alt-Texte sollten aussagekräftig und passend sein. Die 

Struktur des Inhalts sollte nicht nur im Ergebnis logisch aufgebaut sein, sondern auch im 

HTML-Code. Eine gute semantische Struktur ist deshalb wichtig, weil die Nutzer von 

Screenreadern so möglichst schnell an die Inhalte gelangen, die für sie interessant sind. 

Außerdem sollten Links aussagekräftig sein und ihre Funktion abbilden, anstatt beispiels-

weise „hier“ als Linktext zu verwenden, damit diese auch von Screenreadern ihrem 

Zweck zugeordnet werden können.89 

Abgesehen von mehr Barrierefreiheit ist ein weiterer Vorteil der textuellen Aufbereitung, 

dass diese Maßnahmen zur Suchmaschinenoptimierung beitragen und die Inhalte dadurch 

besser gefunden werden können. 

Sprachsteuerung 

Menschen mit körperlichen Behinderungen können ihr Smartphone oder Tablet mithilfe 

von Sprachbefehlen steuern, sodass keine Berührung mehr für die Bedienung des mobilen 

Geräts nötig ist. Die Sprachsteuerung kann genutzt werden, um Texte zu diktieren, 

Schaltflächen und andere Steuerungselemente zu betätigen, zu scrollen, Apps zu öffnen 

und mehr. Die meisten Apps sind jedoch nicht für die Steuerung über Sprache durch 

Apps, wie die Google-App namens „Voice Access“, geeignet.90 

 

88 Vgl. zu diesem Abschnitt Condon 2021 und DGUV 2021, S. 57-61. 
89 Vgl. mediendesign AG 2020, S. 15. 
90 Vgl. Condon 2021 und DGUV 2021, S. 61. 



 

32 

 

Die meisten mobilen Geräte besitzen außerdem eine integrierte Spracherkennungsfunk-

tion, sogenannte „Sprachassistenten“. Beispiele hierfür sind der Sprachassistent von 

Google „Google Assistant“, „Siri“ von Apple, „Bixby“ von Samsung, „Alexa“ von Ama-

zon oder „Cortana“ von Microsoft. Die genannten Softwares werden als persönliche As-

sistenten verwendet und können nützlich sein, wenn man eine Erinnerung einstellen will 

oder im Auto am Steuer sitzt und einen kurzen Sprachbefehl ausführen lassen will, wie 

„Wie komme ich zum Bahnhof?“. Sie sind nicht gleichzustellen mit Software für die 

Sprachsteuerung des gesamten Geräts, die für Menschen mit körperlichen Behinderungen 

ausgelegt ist. 

Eingabehilfen 

Da die Eingabe über den Touchscreen für Personen mit unterschiedlichen Behinderungen 

(darunter visuelle und motorische Einschränkungen) nur erschwert oder gar nicht möglich 

ist, gibt es für die meisten mobilen Geräte die Möglichkeit, dieses mit einer physischen 

Tastatur und Maus zu verbinden. Auch Spezialtastaturen wie Brailletastaturen können 

verwendet werden, wobei auch diese nicht mit allen Apps kompatibel sind. Auf Android-

Geräten wird zur Verwendung einer Brailletastatur „TalkBack - Brailletastatur“ aktiviert, 

iOS-Geräte lassen sich ebenfalls mit einer solchen Tastatur verbinden. Darüber hinaus 

gibt es sogenannte Einhandtastaturen, Kompakttastaturen, Minitastaturen und Großfeld-

tastaturen, die auf die verschiedenen Anforderungen von Menschen mit Behinderungen 

zugeschnitten sind.91 Um Apps für Nutzer dieser Tastaturen barrierefrei zu gestalten, 

sollte ihnen ermöglicht werden, diese zu verwenden.  

5.3 Rolle der Betriebssysteme 

Ein Betriebssystem (engl. operating system, kurz OS) auf einem mobilen Gerät ist eine 

Software zur Ausführung von Anwendungen und Programmen. Es bildet die Schnittstelle 

zwischen den Komponenten der Hardware und der Anwendungssoftware. Darüber hinaus 

können mobile Betriebssysteme die Verbindung zum Mobilfunk- bzw. Datennetz und den 

Zugriff auf das mobile Gerät verwalten. Mobile Betriebssysteme unterscheiden sich von 

Betriebssystemen von Computern vor allem durch die unterstützten Benutzerschnittstel-

len.92 Die beliebtesten mobilen Betriebssysteme sind Googles Betriebssystem Android, 

 

91 Vgl. Weißenstein Behindertensysteme o. J. 
92 Vgl. TechTarget, Inc. o. J. 
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welches im Zeitraum von April bis Juni 2022 in Deutschland einen Marktanteil von 

72,8 % am gesamten Smartphone-Absatz erzielte, und Apples Betriebssystem iOS, des-

sen Marktanteil 27,1 % betrug.93  

In der App-Entwicklung wird zwischen nativen und hybriden Apps unterschieden. Letz-

tere werden auch Crossplatform Apps genannt, da die App einmalig programmiert wird 

und anschließend für beide Betriebssysteme verwendet werden kann. Native Apps wer-

den hingegen für ein spezielles Betriebssystem programmiert. Wenn eine native App für 

Android und iOS zur Verfügung gestellt werden soll, müssen die oftmals auf ein Betriebs-

system spezialisierten Entwickler diese einzeln programmieren. Dies führt zu einem dop-

pelten Zeitaufwand und doppelten Programmierkosten. Insgesamt sind Hybride Apps 

durch die einmalige Entwicklung kostengünstiger und schneller zu programmieren. Da-

gegen werden native Apps durch die Art der Entwicklung häufig als qualitativ hochwer-

tiger und schneller wahrgenommen. Außerdem ist es für sie leichter eine gute Usability 

hervorzubringen, da sie die Möglichkeit haben, unkompliziert auf die jeweiligen Geräte-

funktionen (z. B. Kamera, Fingerabdruckscanner) zuzugreifen.94  

Verschiedene Betriebssysteme bieten unterschiedliche Funktionen für die Barrierefreiheit 

an. Diese sind allerdings nicht immer mit allen Apps kompatibel. Da sie stark zur Barri-

erefreiheit beitragen können und die Nutzung der App für den Anwender erleichtern, ist 

ein wichtiger Schritt für mehr Barrierefreiheit in Apps, diese Einstellungen des Betriebs-

systems auch App-seitig zu unterstützen. Im Folgenden werden die Funktionen für Bar-

rierefreiheit der Betriebssysteme iOS und Android vorgestellt und verschiedenen Ein-

schränkungen bzw. Behinderungen zugeordnet. 

5.3.1 iOS 

Das von Apple entwickelte mobile Betriebssystem iOS bietet eine große Auswahl an 

Funktionen für die Barrierefreiheit, die dazu noch individuell angepasst werden können. 

Eine Befragung von Nutzern mit geringem Sehvermögen ergab, dass trotz des deutlich 

größeren Marktanteils von Android die Nutzerquote unter den Teilnehmern bei 

Apple/iOS mit 87 von 248 Teilnehmern (also 35 %) über drei Mal so hoch war. Dagegen 

nutzten nur 14 Personen (5,6 %) aus der Befragung Android Geräte.95 Es handelt sich 

 

93 Vgl. Statista 2022. 
94 Vgl. zu diesem Abschnitt Appsoluts GmbH o. J. 
95 Vgl. WebAIM 2018. 
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zwar nicht um repräsentative Daten, trotzdem zeigen sie, dass das Betriebssystem von 

Apple für viele Personen mit bestimmten Behinderungen eine gute Möglichkeit sein 

kann, um unter anderem die Benutzung von Apps barrierefreier zu machen. 

Sehen96 

Geräte mit einem iOS Betriebssystem verfügen über den Screenreader „VoiceOver“, die 

den Benutzern per Audio mitteilt, was auf dem Gerät passiert. Dabei wird eine Audio-

Deskription verwendet, die Objekte, Texte und Diagramme detailliert beschreibt und den 

Nutzer bei der Bedienung unterstützt. Die Screenreader-Funktion lässt sich in vielen Be-

reichen anpassen, beispielsweise kann das Sprechtempo langsamer oder schneller einge-

stellt werden, im Sprachausgabe-Menü kann der Nutzer aus vier verschiedenen Stimmen 

auswählen und die Aussprache von einzelnen Wörtern anders einstellen. Ferner gibt es 

die Möglichkeit, detaillierte Anpassungen über die Ausführlichkeit der Sprachausgabe 

vorzunehmen, unter anderem ob und welche Satzzeichen ausgesprochen werden, welche 

Informationen von Tabellen ausgegeben werden und wie Emojis beschrieben werden. 

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit eine Braillezeile mit dem Gerät zu verbinden, welche 

auf die VoiceOver-Funktion zugreift und das Geschehen auf dem Bildschirm in Braille-

schrift ausgibt. Die Braillezeile kommt besonders blinden und taubblinden Menschen zu-

gute, die den Bildschirminhalt somit ertasten können. Die Eingabe kann mit einer Tastatur 

oder über die Braillebildschirmeingabe direkt auf dem Touchscreen in Brailleschrift 

durchgeführt werden. Auch für diese Erweiterung der VoiceOver-Funktion gibt es viele 

Möglichkeiten, die Einstellungen zu individualisieren, z. B. indem bei der Ein- und Aus-

gabe zwischen 8-Punkt- und 6-Punkt-Brailleschrift ausgewählt wird. 

Die Zoom-Funktion kann den Bildschirm wie mit einer Lupe vergrößern, wobei zwischen 

einer Vollbildvergrößerung oder einer Bild-in-Bild-Ansicht auswählen werden kann. 

Letztere vergrößert in einem separaten Fenster auf dem Bildschirm einen bestimmten Be-

reich, der restliche Bildschirm bleibt davon unberührt. Die Zoomfunktion ist kompatibel 

mit VoiceOver, wodurch Nutzer mit Seh- und Höreinschränkungen besser wahrnehmen 

können, was auf dem Bildschirm passiert. Wie bei der VoiceOver-Funktion können auch 

hier verschiedene Anpassungen vorgenommen werden. Eine davon ist die Einstellung der 

Zoomstufe, mit der der Bildschirm bis auf das 15-fache vergrößert werden kann. 

 

96 Vgl. zu diesem Abschnitt Apple Inc. o. J.a. 
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Weitere Funktionen für die bessere Sichtbarkeit von Inhalten sind die Anzeige-Einstel-

lungen und Textgröße, die Reduzierung von Bewegungen (also Animationen von Ele-

menten), die Funktion „Gesprochene Inhalte“, die Texte auf Befehl vorlesen lässt, und 

die Beschreibung von Filmen durch Aktivieren der Audio-Deskription. 

Hören97 

Apple bietet verschiedene Bedienungshilfen, die das Hören für die Nutzer verbessern sol-

len. Unter anderem gibt es die Möglichkeit sogenannte „Made for iPhone“-Hörhilfen, die 

mit dem Gerät gekoppelt werden können und somit über dieses gesteuert werden können. 

Überdies kann eine Geräuscherkennung dafür sorgen, dass der Nutzer über verschiedene 

Geräusche benachrichtigt wird. Unterschiedliche Anpassungsmöglichkeiten für verbun-

dene Kopfhörer können ebenfalls zur besseren Wahrnehmung von Geräuschen beitragen. 

Eine weitere Funktion ist die Nutzung erweiterbarer Untertitel, die im Stil, der Schriftart- 

und -größe angepasst werden können.  

Physisch und motorisch98 

Die Eingabe mit Tastaturen kann für Personen mit physischen und motorischen Ein-

schränkungen eine Barriere darstellen oder gar unmöglich sein. Aus diesem Grund bietet 

das iOS-System verschiedene Unterstützungen für die Eingabe an. Mithilfe von „Assisti-

veTouch“ kann der Touchscreen an die individuellen Anforderungen angepasst werden. 

Mit dieser Funktion können alternative Gesten bestimmt werden, die für den Benutzer 

leichter durchzuführen sind als die Standardgesten. Falls ein adaptives Gerät für die Steu-

erung verwendet werden soll, kann dieses ebenfalls über diese Funktion individuell ein-

gestellt werden. Darüber hinaus können alternative Eingaben verwendet werden, 

wodurch das Gerät beispielsweise durch Bewegungen des Kopfes gesteuert werden kann. 

Auf einigen Geräten wird bereits die Steuerung mit den Augen angeboten. Andere Ein-

gabemöglichkeiten sind die Sprach- oder Schaltersteuerung. Eine weitere Option ist die 

Verwendung einer externen Tastatur, wobei es auch dafür Schreibeinstellungen gibt, die 

angepasst werden können. 

 

97 Vgl. zu diesem Abschnitt Apple Inc. o. J.b. 
98 Vgl. zu diesem Abschnitt Apple Inc. o. J.c. 
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5.3.2 Android 

Das Betriebssystem Android, welches von Google entwickelt und gepflegt wird, bietet 

sogenannte „Betriebssystemdienste“ für mehr Barrierefreiheit. Es handelt sich dabei um 

„Softwaremodule, die das Betriebssystem standardmäßig seinen Nutzerinnen und Nut-

zern bereitstellt, ohne dass sie installiert werden müssen.“99  

Sehen100 

Der TalkBack-Screenreader kann aktiviert werden, um das Gerät durch Berührungen und 

gesprochenes Feedback zu bedienen, indem TalkBack die Aktionen des Nutzers be-

schreibt und über Warnmeldungen und Benachrichtigungen informiert. Somit kann das 

Gerät inklusive der auf dem Gerät installierten Apps bedient werden, ohne dass auf den 

Bildschirm gesehen werden muss. Es ist für Situationen geeignet, in denen es schwierig 

oder nicht möglich ist auf den Bildschirm zu sehen und für Personen, die in ihrem Seh-

vermögen eingeschränkt sind. Die TalkBack-Brailletastatur kann verwendet werden, um 

Braillezeichen mit sechs Punkten direkt auf dem Bildschirm einzugeben.101 

Des Weiteren werden verschiedene Möglichkeiten zur Verbesserung der Sichtbarkeit 

durch Änderung der Anzeige geboten. Um die Größe der Elemente auf dem Bildschirm 

zu ändern und die Lesbarkeit der Inhalte zu erhöhen, können die Anzeigegröße und 

Schriftgröße auf eine gewünschte Anzeigegröße angepasst werden. Außerdem können 

andere Schriftstile, beispielsweise fettgedruckte Schriftarten, verwendet werden, um die 

Sichtbarkeit zu verbessern. Einige Apps verwenden diese Einstellungen des Betriebssys-

tems jedoch nicht und haben evtl. eigene Einstellungen für ähnliche Funktionen. Eine 

andere Funktion zur besseren Darstellung des In-

halts ist die Vergrößerung des gesamten Bild-

schirms oder die Verwendung eines Vergröße-

rungsfensters (s. Abbildung 18).  Die Vergröße-

rung des Vollbilds kann kontinuierlich oder zeit-

weise stattfinden. Durch Tippen auf eine beliebige 

Stelle wird der entsprechende Teil des Bildschirms 

vergrößert und kann durch Zusammen- oder 

 

99 Voigt et al. 2018, S. 21. 
100 Vgl. zu diesem Abschnitt Google o. J.b. 
101 Vgl. Google o. J.a. 

Abbildung 18: Vergrößerungsfenster eines 

Android-Geräts (eigene Darstellung) 
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Auseinanderziehen der Finger größer oder kleiner gemacht werden. Zum horizontalen 

Scrollen werden in diesem Modus zwei Finger verwendet. Bei der Vergrößerung eines 

Teiles des Bildschirms kann das Vergrößerungsfenster beliebig in der Größe und Position 

auf dem Bildschirm angepasst werden. Die Inhalte können in beiden Fällen auf das 8-

fache vergrößert werden. 

Zusätzlich zu den Anpassungsmöglichkeiten bezogen auf Größe und Zoom gibt es ver-

schiedene Anzeigeoptionen für Farbe und Klarheit, die die Sichtbarkeit erleichtern sol-

len. Der Nutzer kann unter anderem verschiedene „Themes“ mit hohem Kontrast auswäh-

len. Dabei handelt es sich um Designs, die sich auf das Aussehen des gesamten Gerätes 

auswirken. Darüber hinaus können kontrastreiche Schriftarten und Tastaturen individuell 

ausgewählt und eingeschaltet werden. Auch für Farben gibt es verschiedene Einstellungs-

möglichkeiten, angefangen bei der Farbumkehr, bei der helle Farben schwarz und dunkle 

Farben hell erscheinen. Die Anpassungen von Farben können für verschiedene Schwie-

rigkeiten bei der Wahrnehmung von Farben vorgenommen werden, darunter auch die 

häufigsten Farbschwächen „Deuteranopie“ und „Protanomalie“ (Rot-Grün-Sehschwä-

che).102 Die Intensität der Farbanpassung kann ebenfalls skaliert werden. Dadurch können 

die Auswirkungen der sogenannten Farbenblindheit ausgeglichen werden. Für Menschen, 

die empfindlich auf Animationen oder Bildschirmbewegungen reagieren, kann die Ent-

fernung von Animationen nützlich sein. Dadurch werden einige Bildschirmeffekte ver-

hindert, wodurch die betroffenen Personen sich besser konzentrieren können. Ebenso 

können visuelle Effekte in Dialogfeldern und Menüs verringert werden, um eine bessere 

Sichtbarkeit zu bieten.  

Hören103 

Mithilfe der App „Automatische Transkription“ können gesprochene Worte und Geräu-

sche erfasst und in Text auf dem Bildschirm umgewandelt werden. Eine Funktion, die 

bereits auf Android-Geräten vorhanden ist und aktiviert werden kann, ist die automatische 

Erstellung von Untertiteln. Sobald auf dem Gerät Sprache ausgegeben wird, erkennt das 

Gerät dies und erstellt Untertitel. Diese Funktion ist bisher allerdings nur auf Englisch 

verfügbar. Indem Geräuschbenachrichtigungen aktiviert werden, kann der Nutzer über 

verschiedene Geräusche, z. B. Türklingeln, Babyweinen und Alarmsignale, wie das eines 

 

102 Vgl. Lasikon 2021. 
103 Vgl. Google o. J.a. 



 

38 

 

Rauchmelders, benachrichtigt werden. Wie bei iOS ist auch bei Android-Geräten die 

Möglichkeit vorhanden Bluetooth-Hörgeräte zu verbinden. Außerdem kann das Audio 

angepasst werden, um die Verwendung mit einem Hörgerät zu verbessern oder das Handy 

an sich kann als eine Art Hörgerät verwendet werden, indem es den Umgebungssound 

verstärkt. Andere Verbesserungen für das Hören sind unter anderem die Anpassung der 

Ton-Balance vom linken und rechten Kopfhörer oder Lautsprecher oder das Aktivieren 

der Mono-Audio-Einstellung. 

Physisch und motorisch104 

Durch die „Voice Access“-Funktion kann das Gerät mit Sprachbefehlen gesteuert wer-

den, anstatt den Touchscreen zu benutzen. Somit können allein mit der Stimme beispiels-

weise Apps und Menüs geöffnet, Befehle aufgerufen und Texte bearbeitet werden. Diese 

Art der Bedienung ist besonders für Menschen nützlich, die in der oberen Körperhälfte in 

ihren Bewegungen eingeschränkt sind.  

„Switch Access“ bietet den Nutzern die Möglichkeit, ohne die Benutzung des Touch-

screens mit dem Gerät zu interagieren. Sie können stattdessen bestimmte Aktionen den 

auf dem Gerät integrierten Tasten (z.B. Lautstärketasten) zuweisen, oder externe Tasta-

turen verwenden. Diese sind für einige motorisch eingeschränkte Personen leichter zu 

bedienen. 

Um dem Benutzer mehr Zeit zum Reagieren zu geben, kann in den Einstellungen ange-

passt werden, „wie lange Nachrichten sichtbar bleiben, die eine Reaktion erfordern, aber 

nur vorübergehend angezeigt werden.“105 Außerdem können unter „Berührungseinstel-

lungen“ verschiedene Maßnahmen festgelegt werden, um beispielsweise versehentliche 

doppelte Klicks zu vermeiden. 

5.4 Umsetzung von Barrierefreiheitsanforderungen in mobilen Anwendun-

gen 

Barrierefreiheitsanforderungen sollten so früh wie möglich im Gestaltungs- und Entwick-

lungsprozess mit einbezogen werden, um diese effizient und erfolgreich umsetzen zu kön-

nen. Neben speziellen Anforderungen für bestimmte Nutzergruppen gibt es einige 

 

104 Vgl. ebd. 
105 Google o. J.c. 
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allgemeine Anforderungen, die zur Barrierefreiheit in einer App beitragen. Da mobile 

Anwendungen oftmals auf mobilen Geräten mit kleinen Bildschirmen verwendet werden, 

sollte das Layout klar, logisch und konsistent sein. Dies gehört zu einem guten UX-De-

sign und trägt darüber hinaus zur besseren Barrierefreiheit bei. Dagegen kann eine un-

übersichtliche oder ablenkende Benutzeroberfläche für alle Nutzer schwierig zu bedienen 

sein und im schlimmsten Fall eine App unbrauchbar machen. Texte machen einen Groß-

teil des Inhalts aus, weswegen diese klar und gut lesbar formuliert und formatiert werden 

sollten. Eine Auflockerung durch Bilder und Videos ist ebenso empfehlenswert. Die In-

halte sollten so gestaltet werden, dass sie für verschiedene Bildschirmgrößen geeignet 

sind, und sich an diese anpassen. Wenn diese Anforderungen umgesetzt werden, ist be-

reits viel für die Barrierefreiheit einer mobilen Anwendung getan. Trotzdem sollten auch 

spezielle Bedürfnisse nicht außen vor gelassen werden.106 

5.4.1 Umsetzung von Anforderungen durch visuelle Einschränkungen 

Hauptsächlich nehmen Menschen Informationen visuell auf, weshalb diese oftmals über 

Formen, Farben, Texte und Anordnungen visuell aufbereitet werden, wodurch Bedeu-

tungszusammenhänge sichtbar werden. Was passiert, wenn diese wichtige Art der Wahr-

nehmung so sehr eingeschränkt ist, dass Sehhilfen diese nicht ausgleichen können? In 

diesem Fall können je nach Art der Einschränkung unterschiedliche Methoden von De-

signern und Entwicklern verwendet werden, um die barrierefreie Verwendung des Pro-

duktes weiterhin zu ermöglichen. Es sollte in Bezug auf die Schriftgröße entweder mög-

lich sein, die Systemeinstellungen des Gerätes über die Vergrößerung der Schrift bzw. 

den Zoomfaktor zu übernehmen, oder diese App-intern anzupassen.  Auch Kontraste und 

Helligkeit spielen eine Rolle für die Sichtbarkeit, wobei hier unterschiedliche Anforde-

rungen möglich sind. Einerseits kann es sein, dass für eine bessere visuelle Wahrnehmung 

die Helligkeit und der Kontrast erhöht werden muss. Personen mit verschiedenen Augen-

krankheiten brauchen andererseits schwache Kontraste und ggf. eine Negativdarstellung 

(dunkler Hintergrund mit hellen Zeichen), da ihre Augen empfindlich auf Licht reagieren. 

Bei eingeschränkter Wahrnehmung von Farben ist es von Vorteil, wenn die Vermittlung 

von Bedeutung nicht ausschließlich über Farben stattfindet, sondern Formen, Text, Sym-

bole und Farben in Kombination verwendet werden.107 

 

106 Vgl. Condon 2021. 
107 Vgl. zu diesem Abschnitt DGUV 2021, S. 57. 
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Dadurch, dass visuelle Einschränkungen verschiedene Ausprägungen haben, ist es nicht 

möglich eine mobile Anwendung so zu gestalten, dass es für alle von vornherein barrie-

refrei ist. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass individuelle Einstellungen von z. B. 

Schriftgrößen und -farben möglich sind, ein Mindestkontrast vorhanden ist und Syste-

meinstellungen zu beispielsweise Helligkeit, Kontrast und Darstellung übernommen wer-

den. 

Wenn die visuelle Wahrnehmung ganz wegfällt, wird die Aufnahme von Informationen 

durch die auditive Vermittlung umso wichtiger. Wenn möglich, könnten Informationen 

über mehr als nur den visuellen Weg zur Verfügung gestellt werden, indem beispielsweise 

beschreibende Audios bei Videos hinzugefügt werden. Allgemein sind blinde Personen 

zur Nutzung von mobilen Anwendungen auf assistive Systeme angewiesen, ungeachtet 

dessen, ob sie im Betriebssystem integriert sind oder es sich um eine externe Technologie 

handelt. Es ist essenziell, dass Apps die Benutzung solcher Systeme zulässt und mit ihnen 

kompatibel ist.108 

5.4.2 Umsetzung von Anforderungen durch auditive Einschränkungen 

Da Informationen primär über den visuellen Weg vermittelt werden, stellen auditive Ein-

schränkungen im Bereich von mobilen Anwendungen nur begrenzt Barrieren dar. Aller-

dings wird die Einbindung von Multimedia-Angeboten auch in Apps immer beliebter, 

weshalb Auftraggeber verschiedene Methoden für die barrierefreie Bereitstellung dieser 

Inhalte in Erwägung ziehen sollten. In einer App integrierte Videos können zum besseren 

Verständnis für Menschen mit Einschränkungen des Hörvermögens untertitelt sein, Au-

dios können durch Transkripte auch für diese Nutzergruppe zugänglich gemacht werden. 

Weitere Vorteile der schriftlichen Bereitstellung von gesprochener Sprache sind, dass sie 

zum besseren Auffinden durch Suchmaschinen beiträgt, beim Erlernen einer Fremdspra-

che hilft und in einer lauten Umgebung nützlich ist.109 

Für Menschen die gehörlos sind, ist das Erlernen der Schriftsprache mit einem großen 

Aufwand verbunden. Aus diesem Grund wird für das Verständnis von komplexen Inhal-

ten die Gebärdensprache bevorzugt. Videos in Gebärdensprache müssen nicht generell 

eingesetzt werden, sondern nur aufgrund einer Bedarfsanalyse. Nach § 4 der BITV sind 

 

108 Vgl. zu diesem Abschnitt mediendesign AG, S. 19. 
109 Vgl. zu diesem Abschnitt DGUV 2021, S. 58. 
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beispielsweise öffentliche Stellen dazu verpflichtet auf ihrer Startseite Videos in Gebär-

densprache bereitzustellen, „die Informationen zum Inhalt, Hinweise zur Navigation, zur 

Barrierefreiheit und zu weiteren Informationen in Gebärdensprache enthalten.“110 Eine 

weitere Möglichkeit ein Produkt barrierefrei zu machen ist, verschiedene Kommunikati-

onsmöglichkeiten anzubieten, anstatt ausschließlich den telefonischen Kontakt bereitzu-

stellen.111 

5.4.3 Umsetzung von Anforderungen durch motorische Einschränkungen 

Apps sind auf unterschiedliche Arten interaktiv. Bei der Bedienung kann aus Optionen in 

Menüs ausgewählt, Schaltflächen gedrückt, oder Daten in ein Eingabefeld eingetippt wer-

den. Für die Eingabe wird auf mobilen Geräten klassischerweise ein Touchscreen ver-

wendet, welches mit Gesten bedient wird (wie tippen, wischen, ziehen etc.). Die Hand-

habung des Touchscreens „erfordert motorische Fähigkeiten wie Stetigkeit, Zielgenauig-

keit, Schnelligkeit, Kraft und einen gewissen Aktionsradius. Gerade die Maus- und 

Touchscreenbedienung erfordern eine Feinmotorik, die schon bei leichter Einschränkung 

der Hand nicht mehr aufzubringen ist.“112 Anstatt die Präzision vorauszusetzen, sollten 

die Schaltflächen groß genug gemacht werden, sodass diese komfortabel angesteuert wer-

den können. Die Empfehlung der W3C für die Darstellung von interaktiven Elementen 

auf mobilen Geräten ist, dass diese mindestens 9mm hoch und breit sind und von einem 

kleinen, nicht interaktiven Bereich umgeben sind.113 Es liegt im Verantwortungsbereich 

von App-Entwicklern und Designern, diese Anforderungen umzusetzen. 

Darüber hinaus benötigen Menschen mit körperlichen Behinderungen oftmals mehr Zeit 

für die Eingaben und eine höhere Fehlertoleranz ist erforderlich. Diese Anpassungen kön-

nen in der Regel in den Einstellungen des mobilen Gerätes vorgenommen werden. Sie 

sollten wenn möglich von Apps berücksichtigt werden, sodass die Nutzer ihre Einstellun-

gen verwenden können. Um die Eingabe für Personen mit motorischen Einschränkungen 

weiter zu erleichtern, greifen sie, wie auch blinde Personen, in einigen Fällen auf die 

Tastaturbedienung zurück. Deshalb ist es wünschenswert, dass mobile Anwendungen 

 

110 Ebd. 
111 Vgl. mediendesign AG 2020, S. 11. 
112 DGUV 2021, S. 59. 
113 Vgl. W3C 2015, 3.2 Touch Target Size and Spacing. 
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lückenlos mit einer Tastatur bedienbar sind. Die Sprachsteuerung bietet ebenfalls eine 

gute Alternative zur physischen Eingabe.114 

5.4.4 Umsetzung von Anforderungen durch kognitive Einschränkungen 

Für einige Menschen kann das Verstehen von Inhalten, Strukturen und Funktionen unter 

Umständen herausfordernd sein. Ungewohnte Elemente können z. B. für unerfahrene Be-

nutzer eine Herausforderung darstellen. Zeitmangel, Stress und Ablenkung können dazu 

führen, dass komplexe Strukturen nicht erfasst werden. Sprachlich komplexe Inhalte kön-

nen außerdem dazu führen, dass Menschen mit geringem Bildungsstand, fremder Mutter-

sprache oder geringer Fachkenntnis diese 

nicht verstehen.115 Um auch in diesen Situa-

tionen das dritte Prinzip der WCAG „Ver-

ständlichkeit“ zu berücksichtigen, sollte eine 

klare Sprache und einfache Sätze verwendet 

werden. Die Vermeidung oder Erläuterung von Fremdwörtern und Fachbegriffen und die 

Erklärung von Abkürzungen (s. Abbildung 19) fördert die Verständlichkeit für eine große 

Zielgruppe ebenso. Hauptsächlich liegt dies, da es sich um inhaltliche Barrieren handelt, 

im Verantwortungsbereich von Redakteuren.  

Doch nicht nur die Sprache kann ggf. eine Barriere darstellen, auch ein komplexes und 

überhäuftes Layout kann die Barrierefreiheit in einer App beeinträchtigen. In der Regel 

haben es Menschen mit kognitiven Einschränkungen schwerer, Informationen aufzuneh-

men und zu verarbeiten, weswegen sie insbesondere von einer übersichtlichen Navigation 

und konsistenten Gestaltung profitieren. Für eine gute Übersichtlichkeit und Orientierung 

sollte das Layout einfach und logisch strukturiert sein. Der Einsatz von Bildern und Dia-

grammen trägt allgemein und besonders für Personen mit einer Leseschwäche zur Barri-

erefreiheit bei. Indem Ablenkungen (z. B. durch Animation) vermieden werden oder diese 

abschaltbar sind und eine geeignete Informationsaufbereitung angewandt wird, können 

auch informationsreiche Apps für diese Nutzergruppe zugänglich sein. 116  

 

114 Vgl. zu diesem Abschnitt DGUV 2021, S. 59f. 
115 Vgl. DGUV 2021, S. 58f. 
116 Vgl. zu diesem Abschnitt ebd. 

Abbildung 19: Erklärung einer Abkürzung auf der Web-

seite der Bundesfachstelle für Barrierefreiheit (Quelle: 

Bundesfachstelle Barrierefreiheit o. J.b) 
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6 Kontrolle und Qualitätssicherung 

Um die Barrierefreiheit zu sichern, muss eine Konformität mit den erläuterten Richtlinien 

hergestellt werden. Eine wichtige Frage besteht darin, wie man die Konformität testen 

kann, sodass tatsächlich garantiert ist, dass die Anforderungen zufriedenstellend erfüllt 

sind.  

Mit automatisierten Werkzeugen können Webseiten und Apps ohne großen Aufwand ge-

testet werden. Beispiele für diese Tools sind „Bobby“ von IBM, „Cynthia Says“ oder 

„WAVE“. Auch für das Testen von Apps gibt es Anwendungen wie den Accessibility 

Scanner von Google, welcher die Benutzeroberfläche scannt und Empfehlungen zur Ver-

besserung der Barrierefreiheit gibt, z. B. die Vergrößerung kleiner Berührungszielberei-

che oder die Erhöhung des Kontrasts.117 Automatisierte Tests können zwar einen ersten 

Überblick verschaffen, sie reichen jedoch nicht für eine gute Qualitätsprüfung aus. Da die 

meisten Kriterien der Barrierefreiheit abhängig vom Inhalt und der Arbeitsweise von 

Menschen mit Behinderungen sind, ist das manuelle Testen oftmals unerlässlich.118 

Eine Möglichkeit für das manuelle Testen ist das Einbeziehen der anvisierten Zielgruppe 

durch systematische Tests, wie es in der Usability bereits praktiziert wird. Dies kann im 

kleineren Rahmen stattfinden, z. B. durch Kollegen mit Behinderungen, oder in größeren 

Unternehmen durch Beauftragung einer Agentur, die die Tests mithilfe von Testern 

durchführt. Diese Optionen können allerdings häufig nur durchgeführt werden, wenn das 

Produkt fertiggestellt ist. Um bereits im Entwicklungsprozess die Barrierefreiheit zu prü-

fen, können Entwickler selbst Tests durchführen oder externe Prüfer beratend hinzugezo-

gen werden. In jedem Fall ist es ideal, wenn es sich bei den Testern und Beratern um 

Menschen mit Behinderungen handelt, da sie genaue Vorstellungen zu den Anforderun-

gen haben.119  

Eine Hilfestellung für die Selbstbewertung der Barrierefreiheit bietet der BIK BITV-Test. 

Dabei handelt es sich um ein Testverfahren für Webseiten und Webanwendungen auf 

Basis der BITV 2.0 und der europäischen Norm EN 301549, die die WCAG 2.1 Kriterien 

und weitere verpflichtende Anforderungen enthält. Für eine Konformität und um ggf. ein 

 

117 Vgl. Google LLC 2016. 
118 Vgl. Hellbusch u. Probiesch 2011, S. 52. 
119 Vgl. zu diesem Abschnitt Hellbusch u. Probiesch 2011, S. 51f. 
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Prüfzeichen zu erhalten, müssen alle Anforderungen dieser Richtlinien erfüllt sein.120 Der 

BITV-Test ist außerdem die Grundlage für eine Zertifizierung durch DIN CERTCO, die 

Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH.121 Die WCAG selbst sind als testbare An-

forderungen formuliert und sollten laut der europäischen Richtlinie die Konformitätsstufe 

AA aufweisen.122  

Seit Anfang 2022 gibt es ein speziell für mobile Anwendungen entwickeltes BITV-Prüf-

verfahren. Veröffentlicht wurde der Test von dem Projekt BIT inklusiv. Wie der BIK 

BITV-Test stützt sich der BITV-APP-Test auf die EN 301549 und damit die WCAG 

2.1.123 Mithilfe von aktuell 80 Prüfschritten, die jeweils eine Anleitung, Anforderungen 

bzw. Beschreibungen, Verweise etc. enthalten, kann die prüfende Person die Umsetzung 

der verschiedenen Anforderungen kontrollieren. Idealerweise sollte die Prüfung der Kon-

formität durch eine Kombination aus automatisierten Tests und Prüfungen durch Exper-

ten stattfinden. Somit ist ein objektiver Vergleich einzelner Inhalte mit den Anforderun-

gen, sowie eine subjektive Experteneinschätzung möglich, die zusammen eine Qualitäts-

sicherung der Barrierefreiheit bieten können.124 

Rechtlich sind laut BFSG die von den Richtlinien betroffenen Wirtschaftsakteure ab Juni 

2025 dazu verpflichtet für ihre Produkte, denen die Konformität nachgewiesen wurde, 

eine EU-Konformitätserklärung zu erstellen und eine sogenannte CE-Kennzeichnung zur 

Verfügung zu stellen. Durch diese erklärt der Hersteller, dass ein Produkt die geltenden 

Barrierefreiheitsanforderungen erfüllt und er dafür die Verantwortung übernimmt.125 Für 

Webseiten und Anwendungen von öffentlichen Stellen ist dies in ähnlicher Weise bereits 

jetzt verpflichtend. In einer Erklärung zur Barrierefreiheit müssen unter anderem Anga-

ben zu Inhalten gemacht werden, die noch nicht barrierefrei sind. Außerdem muss die 

Möglichkeit gegeben werden, eine Barriere zu melden.126  

Das BFSG regelt darüber hinaus, dass Marktüberwachungsbehörden dafür verantwortlich 

sind, die Umsetzung der Barrierefreiheitsanforderungen durch die Wirtschaftsakteure zu 

überwachen, um die Barrierefreiheit zu gewährleisten. Sie sollen außerdem überprüfen, 

 

120 Vgl. DIAS GmbH o. J. 
121 Vgl. Hellbusch u. Probiesch 2011, S. 55. 
122 Vgl. Hellbusch 2008. 
123 Vgl. BIT inklusiv 2022. 
124 Vgl. Hellbusch u. Probiesch 2011, S. 57f. 
125 Vgl. BMAS o. J.a, S. 6, §§ 18, 19 BFSG. 
126 Vgl. Bundesfachstelle Barrierefreiheit o. J.b. 
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ob seitens der Wirtschaftsakteure Voraussetzungen vorliegen, um sich auf Ausnahmere-

gelungen berufen zu können.127 Falls dies nicht zutrifft und die Produkte oder Dienstleis-

tungen nicht konform sind, sind die Marktüberwachungsbehörden dazu befugt die im 

BFSG vorgesehenen Maßnahmen (z. B. Festsetzen von Fristen, Einstellung bzw. Unter-

lassung) zu ergreifen.128 

7 Fazit 

In dieser Arbeit sollte die Frage beantwortet werden, wie eine App konzipiert und gestal-

tet sein muss, damit sie barrierefrei ist. Dafür wurden zunächst die verschiedenen Arten 

von Behinderungen aufgeführt und erklärt, da sie bei der Bedienung mobiler Anwendun-

gen auf unterschiedliche Barrieren stoßen. Neben Menschen mit permanenten visuellen, 

auditiven, kognitiven und motorischen Behinderungen profitieren ältere Menschen sowie 

von temporären Einschränkungen (z. B. ein gebrochener Arm) betroffene Personen von 

barrierefreien Apps. Darüber hinaus kann die Barrierefreiheit in verschiedenen Situatio-

nen, die sonst zu einer Barriere führen könnten, hilfreich sein. Ein Beispiel hierfür ist ein 

ausreichend hoher Kontrast, der die Sichtbarkeit trotz der Benutzung im hellen Sonnen-

licht möglich macht. Anschließend ging es um die Barrieren, die es im digitalen Bereich 

geben kann. Hauptsächlich wurden anwendungsbedingte Barrieren behandelt, also Bar-

rieren, die das Resultat der Art und Gestaltung der Anwendung sind: technisch-funktio-

nale Barrieren, redaktionelle und inhaltliche Barrieren, Barrieren aufgrund des Designs 

der Benutzerschnittstellen und organisatorische Barrieren. Als typischste Barrieren wur-

den unter anderem zu geringe Kontraste und zu kleine klickbare Flächen genannt. Anhand 

der WCAG 2.1 konnten Maßnahmen und Lösungen für mehr Barrierefreiheit im digitalen 

Bereich allgemein und speziell in mobilen Anwendungen aufgezeigt werden. Zusammen-

fassen lassen sie sich durch die vier Prinzipien der WCAG, welche deutlich machen, dass 

mobile Anwendungen wahrnehmbar, bedienbar, verständlich und robust konzipiert und 

gestaltet sein müssen, um barrierefrei zu sein.  

Die Besonderheiten und typischen Barrieren bei der Benutzung mobiler Anwendungen 

konnten auf Basis der WCAG herausgearbeitet werden. Diese ergeben sich oft aus der 

kleinen Bildschirmgröße oder der Steuerung per Touch. Aus diesem Grund ist es für eine 

gute Barrierefreiheit in Apps unter anderem wichtig die Elemente bzw. Inhalte groß 

 

127 Vgl. §§ 20, 21 BFSG. 
128 Vgl. §§ 28, 29 BFSG. 
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genug und mit ausreichend Kontrast zu gestalten und ein übersichtliches und konsistentes 

Layout zu verwenden. Zu den Besonderheiten gehören außerdem Funktionen, die den 

Smartphone-Nutzern durch das Betriebssystem zur Verfügung gestellt werden. Diese 

können maßgebend zum barrierefreien Umgang mit Apps beitragen, weswegen Apps mit 

ihnen kompatibel sein sollten, was häufig noch nicht der Fall ist. 

Wie Anfangs erwähnt, ergeben sich aus den unterschiedlichen Arten von Behinderungen 

unterschiedliche Anforderungen. In Kapitel 5.4 wurden Maßnahmen herausgearbeitet, 

die für verschiedene Einschränkungen speziell auf Apps bezogen, getroffen werden kön-

nen. Indem diese Maßnahmen umgesetzt werden und der Einsatz assistiver Technologien 

unterstützt wird, kann für Menschen mit Behinderungen der barrierefreie Umgang mit 

mobilen Anwendungen möglich gemacht werden. 

Die Grundlage für diese Arbeit bildete die Gesetzgebung, also das BFSG zusammen mit 

den EU-Richtlinien. Dort ist festgelegt, für welche Produkte und Dienstleistungen die 

Barrierefreiheit ab dem 28. Juni 2025 verpflichtend ist. Bezogen auf mobile Anwendun-

gen sind Apps im Bereich E-Commerce und Anwendungen von Personenbeförderungs-

diensten von dieser Regelung betroffen. Da eine Ausweitung des Gesetzes möglich und 

auf Dauer sogar wahrscheinlich ist, ist es sinnvoll sich bereits jetzt mit dem Thema Bar-

rierefreiheit auseinanderzusetzen und es in den Gestaltungs- und Entwicklungsprozess 

einzubeziehen. Indem Barrierefreiheit schon in der Konzeptionsphase einer App einge-

bracht wird, kann die Entstehung von Barrieren verhindert werden. Zu diesem Zweck ist 

es nützlich Experten, z. B. Entwickler mit Behinderungen, in den Entwicklungsprozess 

einzubeziehen. Dieses Vorgehen bietet der von Barrieren am stärksten betroffenen Ziel-

gruppe, die diese am besten versteht, die Möglichkeit, ihre praktischen Erfahrungen und 

Wünsche einzubringen. Es ist darüber hinaus oftmals mit weniger Kosten und Zeitauf-

wand verbunden als die nachträgliche Prüfung und Änderung. 

Barrierefreiheit bringt viele Vorteile mit sich. Die gesamte User-Experience wird verbes-

sert und das Qualitätsniveau steigert sich, wodurch jeder Nutzer von Barrierefreiheit pro-

fitiert. Am wichtigsten sind barrierefreie Webseiten und Apps für Menschen mit Behin-

derungen, da sie ihnen den gleichberechtigten Zugang zu Informationen und die Teilhabe 

an der Gesellschaft ermöglichen, was einen positiven Einfluss auf ihre Lebensqualität und 

psychisches Wohlbefinden hat. Viele der Faktoren, die mit Barrierefreiheit zusammen-

hängen sind außerdem für die Suchmaschinenoptimierung relevant. Daraus lässt sich 

schlussfolgern, dass Barrierefreiheit einen positiven Einfluss auf die Anzahl sowie die 
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Zufriedenheit der Nutzer hat und sie somit einen Wettbewerbsvorteil bietet. Die eigentli-

che Motivation für die Umsetzung der Barrierefreiheit sollte die eigene Überzeugung und 

der Wunsch sein, zu einer gerechten und inklusiven Gesellschaft beizutragen.  
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