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Vergleich von Technologien zur Entwicklung barrierefreier 
mobiler Lernapplikationen 

Web-Apps, Cross-Plattform-Apps und Native Android Apps im Vergleich 

Alexandra Keus1, Svenja Noichl2 und Ulrik Schroeder2  

Abstract: Während durch die Digitalisierung die Zahl der Smartphone- und Tablet-Nutzerinnen und 
Nutzer stetig steigt, leben gleichzeitig zahlreiche Menschen mit Behinderungen in Deutschland. In 
Bezug auf mobile Lehr- und Lernangebote wird das Thema Barrierefreiheit immer bedeutender. Mit 
Hilfe von manuellen und toolgestützten Tests wird eine beispielhafte Lernapplikation, zur Anwen-
dung erlernten Interaktionsmöglichkeiten mit mobilen Geräten, auf Barrierefreiheit überprüft. Dabei 
wird die App in drei Varianten, einer nativen Android App, einer Cross-Plattform-App sowie einer 
Web-App betrachtet. Es zeigt sich, dass barrierefreie Entwicklung gemäß existierender Richtlinien 
grundsätzlich möglich ist, jedoch alle App-Varianten gewisse Vor- und Nachteile bieten.  
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1 Einleitung und Motivation 

Die Anzahl der Smartphone-Nutzerinnen und Nutzer ist in allen Altersstufen in den ver-
gangenen Jahren immer weiter gestiegen. Zusätzlich spielen mobile Applikationen durch 
die zunehmende Digitalisierung in allen Lebensbereichen eine immer größere Rolle. Bei 
der Entwicklung sind die unterschiedlichen Betriebssysteme mobiler Geräte zu berück-
sichtigen. Um möglichst alle potentiellen Nutzerinnen und Nutzer erreichen zu können, 
ist zumindest die Entwicklung einer Android-App und einer iOS-App notwendig. Alter-
nativ kann eine Cross-Plattform-App entwickelt werden. Das Ziel hierbei ist es eine App 
zu entwickeln, welche auf unterschiedlichen Plattformen nutzbar ist. Gleichzeitig gibt es 
laut Angaben des Statistischen Bundesamtes Ende 2017 ca. „7,8 Millionen schwerbehin-
derte Menschen in Deutschland“ [St19]. Eingeschlossen werden hier nur Personen mit 
einem Behinderungsgrad von mindestens 50% [St19]. Nicht nur für diese Nutzerinnen und 
Nutzer, sondern auch für Menschen mit geringeren Einschränkungen, in beispielsweise 
der Sehkraft, können Probleme in der Nutzung von mobilen Applikationen auftreten.  

Detailliertere Darstellungen des Konzepts der für die Tests genutzten Beispiel-Applika-
tion sowie der Testergebnisse sind in [Ke19] zu finden.   
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2 Zugrundeliegende Technologien und Richtlinien 

Neben der nativen Android-App wird ein Cross-Plattform-Ansatz betrachtet. Nach einer 
Statistik von appfigures insights war Cordova Ende 2017 das am häufigsten verwendete 
Framework zur Entwicklung von nicht nativen Apps [Ap18]. Die Applikationen werden 
mithilfe von Webtechnologien, wie HTML, CSS und JavaScript, entwickelt. Hier wurde 
zusätzlich Ionic verwendet, um ein möglichst natives Design zu erreichen. Durch die Ver-
wendung eines auf Webtechnologien basierenden Frameworks, können auch die Richtli-
nien für barrierefreie Webentwicklung gut berücksichtigt werden, da aus technischer Sicht 
zunächst eine Webseite entwickelt wird. Neben der Nutzung als Webseite im Browser, 
kann der Code mit Hilfe von Cordova auch als native App für Android, iOS und Windows 
zur Verfügung gestellt werden. Als Grundlage für Richtlinien für barrierefreie Webent-
wicklung wurden die Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) [Ca08], die Bar-
rierefreie-Informationstechnik Verordnung (BITV 2.0) [Bu11], die WCAG 2.1 [Wc18], 
das Universal Design [Di19] sowie die Do’s and Dont’s der britischen Regierung [Go17] 
berücksichtigt. 

3 Vorgehen und Fragestellungen der durchgeführten Tests 

Mithilfe von manuellen und toolgestützten Tests soll die Frage beantwortet werden, in-
wieweit mobile Applikationen, die mit aktuell gängigen Technologien, basierend auf 
Richtlinien zur barrierefreien Webentwicklung, entwickelt wurden, in der Praxis barriere-
frei sind. Die Nutzung externer Komponenten (z. B. Braillezeile, Schalterzugriff, Tastatur) 
wurde nicht betrachtet. Gemäß des Leitfadens für Android Entwickler, wurden die Apps 
im Rahmen des manuellen Testens auf ihre Nutzbarkeit mittels eines Screenreaders, den 
Einfluss einer Anpassung von Anzeige- und Schriftgröße sowie die Anpassbarkeit von 
Kontrast- und Farboptionen ohne funktionale Einschränkungen hin überprüft [An19]. Ziel 
ist die Evaluation des Verhaltens der Apps bei deren Nutzung. Zur Ermittlung der Nutz-
barkeit der Apps mittels eines Screenreaders wurde der Screenreader-Dienst TalkBack 
verwendet. TalkBack wird von Android angeboten und kann über die Android Accessibi-
lity Suite3 installiert werden. Für die toolgestützen Tests wurden die drei Apps einem Test 
mit dem Android Accessibility Scanner4 unterzogen. Für Android Geräte mit einer And-
roid-Version von mindestens 6.0 kann dieses Tool verwendet werden um Apps auf dem 
Gerät auf ihre Barrierefreiheit hin zu untersuchen. Alle Tests wurden auf einem Samsung 
Galaxy Tab S3 mit Android-Version 8.0, API 26 und einer Displayauflösung von 
2048x1536 Pixel durchgeführt. Um die Web-App auf demselben Gerät testen zu können, 
wurde diese über einen Raspberry Pi im lokalen Netz gehostet, der Zugriff darauf erfolgt 
über den Browser Chrome. Abb. 1 zeigt Screenshots der App mit ihren unterschiedlichen 
Interaktionsmöglichkeiten. 

 
3 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.marvin.talkback&hl=de 
4 https://support.google.com/accessibility/android/faq/6376582 
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Abb. 1: Screenshots der App mit unterschiedlichen Interaktionsmöglichkeiten (vgl. Ke19) 

4 Ergebnisse der Manuellen und Toolgestützten Tests 

Bei den folgenden Ergebnissen der Tests ist zu beachten, dass die Ergebnisse der Web-
App sowie die der Cross-Plattform-App übereinstimmen, sofern keine expliziten Unter-
schiede genannt werden. 

4.1 Ergebnisse des Manuellen Tests 

Bei den manuellen Tests unter Verwendung des Screenreaders TalkBack wurden sieben 
Kategorien betrachtet (siehe Tabelle 1). Die native Android App schneidet bei diesem Test 
weitestgehend gut ab. Das größte Problem trat hier bei fehlerhaften Eingaben in Eingabe-
feldern auf. Die daraus resultierenden Fehlermeldungen werden nur einmalig vorgelesen 
und bei erneutem Vorlesen des betroffenen Feldes nicht wieder berücksichtigt. Dies wie-
derspricht dem Gedanken, dass Fehlermeldungen unterhalb von Eingabefeldern zum 
leichteren Erkennen und Beheben von Fehlern durch die Nutzerinnen und Nutzer beitra-
gen sollen. Fehlermeldungen sind somit nur für Personen hilfreich, die nicht auf die Ver-
wendung eines Screenreaders angewiesen sind. Beim Date-Time-Picker wird bei Auswahl 
von Monat und Tag erst beim Antippen des darunterliegenden Kalenderelements die ent-
sprechende Auswahl vorgelesen und nicht bereits beim Blättern durch z. B. die Monate. 
Kleine Einschränkungen konnten bei Info-Popups und Dialogen festgestellt werden. Die 
enthaltenen Texte wurden hier teilweise zweimal hintereinander vorgelesen. Bei Web-
App und Cross-Plattform-App werden Fehlermeldungen nicht automatisch vorgelesen, 
dafür kann diese jedoch angewählt werden, indem über die Nachricht unterhalb des be-
troffenen Feldes gestrichen wird. Ein wiederholtes Vorlesen ist somit möglich. Optimal 
wäre hier eine Kombination der Funktionalitäten aus initialem Vorlesen der Fehlermel-
dung, wie in der nativen App und wiederholbarem Vorlesen. Der Date-Time-Picker wird 
in diesen App Versionen nicht als Kalenderansicht, sondern als scrollbare Spalten darge-
stellt. Während das scrollen die Nutzung im Screenreader-Modus erschwert, da ein leich-
tes „verblättern“ möglich ist, bietet dieses Variante den Vorteil, dass das jeweils gewählte 
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Datum stets vorgelesen wird. Die Inhalte von Info-Popups und Dialogen werden nicht 
automatisch vorgelesen. Somit ist für Nutzerinnen und Nutzer mit Sehbeeinträchtigungen 
unklar, ob durch die Interaktion mit einer Schaltfläche eine Aktion ausgeführt wurde. Um 
dies zu verifizieren, müssen die Nutzerinnen und Nutzer schlimmstenfalls einmal über den 
gesamten Bildschirm fahren. Auch Toasts (kurze Mitteilungen in der App) werden nicht 
automatisch vorgelesen, wodurch für Nutzerinnen und Nutzer mit Sehbeeinträchtigung 
eine typische App-Funktionalität verloren geht. Bei Radiobuttons wird bei einem Wechsel 
der Auswahl „nicht aktiviert“ gefolgt von „aktiviert“ vorgelesen. Dieses Verhalten des 
Screenreaders macht die Bedienung schwer nachvollziehbar. Weiterhin wird das Drop-
down-Menü nicht als ein Element, sondern als drei einzelne Elemente behandelt, was die 
Interaktion mit diesem Auswahlbereich teilweise erschwert. Beim Testen der Web-App 
ist zusätzlich zu beachten, dass sichergestellt werden muss, dass die Spracheinstellung der 
App mit der von TalkBack verwendeten Sprache übereinstimmt. Andernfalls könnte dies 
beispielsweise zu einer englischen Aussprache von deutschen Texten führen. Im Vergleich 
zur nativen App fällt außerdem auf, dass einige der Textbereiche kleiner, also schwerer 
anzuwählen sind als in der nativen App. Tabelle 1 zeigt wie gut die drei App-Varianten 
bei der Analyse mittels des Screenreaders TalkBack abgeschnitten haben. 

 Android App Cross-Plattform-App + Web-App 
Texte, Beschriftungen   
Radiobuttons, Checkboxen  () 
Eingabefelder   
Fehlermeldungen () () 
Toasts  () 
Date-Time-Picker () () 
Info-Popups, Dialoge ()  

 

Tabelle 1: Ergebnisse des Tests mit TalkBack 

Bei Anpassungen der Schriftgröße in den Geräteeinstellungen werden die Schriftgrößen 
bei der nativen Android App und Cross-Plattform-App entsprechend angepasst. Bei der 
Web-App führt diese Anpassung jedoch nicht zu einer Änderung der Schriftgröße. Die 
Android App konnte ohne Einschränkung mit Vergrößerungen bis zur höchsten von sie-
ben Stufen umgehen, bei der Cross-Plattform-App traten ab Stufe fünf Probleme beim 
Date-Time-Picker auf. Eine Anpassung der Kontrastverhältnisse über die Geräte Einstel-
lungen führte in keiner Version zu Problemen. 

4.2 Ergebnisse des Toolgestützten Tests 

Beim toolgestützten Test der nativen App mit dem Accessibility Scanner spiegelten sich 
einige Aspekte des manuellen Tests wieder. Der Elementtyp TextInputLayout, jene Ein-
gabefelder, bei denen Fehlermeldungen bei nicht korrekt ausgefüllten Eingaben unter die-
sen angezeigt werden, wurde als möglicherweise problematisch eingestuft. Es wird ange-
geben, dass Bedienungshilfen diesen Elementtyp möglicherweise nicht auflösen können. 
Als weiteres kritisches Element wird der Date-Time-Picker angemerkt. Demnach ist der 
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Berührungszielbereich für die Auswahl des Jahres und des Datums zu klein. Weiterhin 
wird angemerkt, dass es sich bei der Kalenderansicht um einen nicht unterstützten Ele-
menttyp handelt. Einer der auffälligsten besteht im Kontrastverhältnis des App-Titels im 
Header. Bei den hier verwendeten Farben liegt das Kontrastverhältnis bei 2,2:1. Ein Kon-
trastverhältnis von mindestens 3:1 wird vorgesehen. Da dieser Aspekt jedoch hauptsäch-
lich von dem gewählten Farbschema abhängt, wird dies hier im Folgenden nicht weiter 
berücksichtigt, wenngleich dieser Aspekt natürlich bei der Entwicklung beachtet werden 
sollte. Ein weiterer Kritikpunkt ist an dieser Stelle außerdem, dass das Kontrastverhältnis 
bei der Fehlermeldung in Bezug auf den Hintergrund mit 3:1 zu gering gewählt sind. Auf-
grund der geringen Textgröße wird hier ein Kontrastverhältnis von mindestens 4,5:1 emp-
fohlen. Tests mit anderen Signalfarben an dieser Stelle führten jedoch zu ähnlichen Feh-
lern. Hier bleibt abzuwägen, ob das Kontrastverhältnis eingehalten werden sollte, oder 
mittels einer Signalfarbe deutlich auf einen Fehler hingewiesen werden sollte. Bei den 
Tests der Web-App und der Cross-Plattform-App wurden vom Accessibility Scanner mehr 
Kritikpunkte angeführt. Für die Umsetzung der Web-App und der Cross-Plattform-App 
wurde die in den Vorgaben für barrierefreie Webseiten angegebene Mindestgröße von 
44x44px für anklickbare Flächen wie Buttons und Eingabefelder verwendet. Dies resul-
tiert bezogen auf das genutzte Testgerät, laut dem Accessibility Scanner, bei der Web-App 
in generelle zu kleine Berührungszielbereiche. Widersprüchlich sind hier die Auswertun-
gen der Kontrastverhältnisse. Während das Kontrastverhältnis bei einem Button als zu 
gering angemerkt wird, führt dieselbe Farbwahl bei Titel und Header der Seite nicht zu 
einem Warnhinweis. Auch die Größe von Radiobuttons wird als zu klein angemerkt. Al-
lerdings ist hier zu beachten, dass die Kritik durch den Scanner hier lediglich auf der Größe 
der runden Markierungsfelder basiert. Der Radiobutton lässt sich jedoch zusätzlich durch 
antippen des dazugehörigen Auswahltextes aktivieren. Somit ist der tatsächliche Berüh-
rungszielbereich des Radiobuttons größer als vom Accessibility Scanner erkannt. Genauso 
wie bei der nativen App führt auch bei der Web-App der Date-Time-Picker zu großen 
Problemen. Neben zu kleinen Zielbereichen konnten zahlreiche weitere Verbesserungs-
vorschläge entdeckt werden. Insgesamt wurden 302 Vorschläge in Bezug auf den Date-
Time-Picker angegeben. Nach genauerer Betrachtung scheint dies daran zu liegen, dass 
der Scanner an dieser Stelle nicht in der Lage ist das Element richtig auszuwerten. Inte-
ressant ist, dass es, anders als bei der nativen Android App, keine Kritik wegen eines zu 
geringen Kontrasts in Bezug auf die Textfarbe der dargestellten Fehlermeldung bei feh-
lerhaften Eingaben gibt. Der Kontrast liegt auch hier unter 4,5:1. Theoretisch müsste der 
Scanner hier also, wie auch bei der nativen App, einen Verbesserungsvorschlag anbieten. 

5 Ausblick  

Der Fokus lag hier insbesondere auf Aspekten der Barrierefreiheit, welche für den Einsatz 
in mobilen Lernapplikationen relevant sind. An der hier klein gehaltenen Beispiel-Imple-
mentierung einer App zur Anwendung von erlerntem Wissen über die Interaktion mit mo-
bilen Geräten, konnte gezeigt werden, dass die Entwicklung barrierefreier mobiler 
Lernapplikationen grundsätzlich möglich ist. Es stellte sich jedoch auch heraus, dass es 
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nicht den „perfekten“ Ansatz für die Umsetzung solcher Projekte gibt. Aufgrund der hier 
dargestellten Ergebnisse wären neben ähnlichen Untersuchungen in größeren Projekten 
auch weitere Tests mit anderen Cross-Plattform-Frameworks denkbar. Da alle hier be-
schriebenen Varianten über Vor- und Nachteile verfügen wäre auch eine weitere Untersu-
chung dahingehend interessant, ob die jeweiligen Komponenten aus den unterschiedlichen 
App-Varianten in Kombination verwendet werden könnten. Als abschließendes Fazit lässt 
sich sagen, dass barrierefreie, mobile Lernapplikationen für viele Lernenden mit diversen 
Beeinträchtigungen, gerade in der heute immer mehr digitalisierten Welt von besonderer 
Relevanz sind. An einheitlichen Richtlinien für unterschiedliche Umsetzungsvarianten 
mobiler Applikationen mangelt es jedoch noch, wodurch ein optimales Lernerlebnis für 
Lernende mit Beeinträchtigungen nicht unbedingt gegeben ist. 
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