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ABSTRACT 
Für Auszubildende mit diagnostizierten, aber auch nicht 
diagnostizierten sonderpädagogischen Förderbedarf, 
insbesondere im Bereich Lernen, oder anderen Einschränkungen 
können theoretische Aufgaben in der Ausbildung der 
Bauindustrie zu Problemen führen. Zumeist in Papierform 
vorliegend bieten sie keine Möglichkeiten für weitergehende 
Unterstützung oder Barrierefreiheit. Ein System bestehend aus 
einem webbasierten Autorentool zur angeleiteten Erstellung 
barrierefreier Aufgaben für Ausbildende auf der einen und 
barrierefreier mobiler Anwendungen mit Aufgaben und 
integrierten Hilfetools für Auszubildende auf der anderen Seite, 
kann hier Abhilfe schaffen. Durch die Nutzung der Hilfetools 
sollen die Auszubildenden befähigt werden, die Aufgaben auch 
mit Beeinträchtigungen selbstständig bearbeiten und lösen zu 
können, um ihre Kompetenzen im jeweiligen Aufgabenbereich zu 
verbessern. Zur Umsetzung dieses Systems wurden bestehende 
Anforderungen an eine barrierefreie Entwicklung neu gruppiert 
und eine erste prototypische Version des Systems mithilfe des 
Frameworks Cordova entwickelt. 

CCS CONCEPTS 
• Human-centered computing → Accessibility → Accessibility
systems and tools • Human-centered computing → Ubiquitous
and mobile computing • Applied computing → Education → E-
learning

KEYWORDS 
Barrierefreiheit, Berufliche Ausbildung, Autorentool, Aufgaben 
mit integrierten Hilfetools 

1 Einleitung 

In deutschen Schulen werden über 500.000 Schülerinnen und 
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf unterrichtet. 
Nach Angaben des Sekretariats der Kultusministerkonferenz 
handelt es sich dabei um Förderbedarf im Bereich Lernen, Sehen, 
Hören, Sprache, körperliche und motorische Entwicklung sowie 
emotionale und soziale Entwicklung. [1] 

 Sowohl in der Schule als auch später in der beruflichen 
Ausbildung können unter anderem Schülerinnen und Schüler 
bzw. Auszubildende mit derartigen Förderbedarfen auf Barrieren 
bei der Bearbeitung von Aufgaben stoßen. Am Beispiel der 
Ausbildung in der Bauindustrie werden im Projekt MeinBerufBau 
Ansätze zur technischen Unterstützung von Auszubildenden mit 
unterschiedlichen Lernbarrieren entwickelt. Dabei sollen sowohl 
Auszubildende mit einem diagnostizierten Förderbedarf 
angesprochen werden, als auch solche ohne einen 
diagnostizierten Förderbedarf. Das Verbundprojekt wird durch 
das BMBF aus den Mitteln des ESF Deutschland im Rahmen des 
Programms „Inklusion durch digitale Medien in der beruflichen 
Bildung“ gefördert. Ziel des Vorhabens ist es, mithilfe inklusiver 
Aufgaben und Hilfetools, welche in barrierefreien, mobilen Lern-
Applikationen eingebunden werden, mögliche Barrieren 
abzubauen. 

In diesem Beitrag wird dieses Zielvorhaben aus zwei Perspektiven 
betrachtet. Zum einen aus Sicht der Auszubildenden, die mit 
Hilfetools durch die Bearbeitung ausbildungsrelevanter (Übungs-
) Aufgaben geleitet werden sollen und zum anderen aus Sicht der 
Ausbildenden, für die das mobile System zum einen eine 
Erleichterung beim Unterrichten bieten soll und die zum anderen 
in der Lage sein sollen, selbstständig neue Aufgaben für ihre 
Auszubildenden in dem System zu erstellen.  

Die Zielgruppe ist hierbei, auf Seiten der Lernenden, 
Auszubildende im ersten Ausbildungsjahr in der Bauindustrie. 
Auf Seiten der Lehrenden handelt es sich ebenso um Ausbildende 
für Berufe in der Bauindustrie, die in der Regel über keine bzw. 
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sehr geringe Kenntnisse in der Entwicklung von Webseiten oder 
Apps verfügen. 

Dieser Beitrag ist wie folgt aufgebaut. In Kapitel zwei werden die 
zugrundeliegenden Richtlinien zur barrierefreien (Web-) 
Entwicklung betrachtet. Die daraus resultierenden 
Anforderungen werden anschließend für eine bessere 
Anwendbarkeit im Projektvorhaben neu gruppiert. In Kapitel drei 
wird der Ist-Zustand in der Ausbildung der Bauindustrie am 
Beispiel des Ausbildungszentrums Kerpen1 (kurz: ABZ Kerpen) 
dargestellt. Kapitel vier befasst sich mit der Konzeption der 
Aufgaben und Hilfetools sowie des Autorentools zur Erstellung 
dieser Aufgaben. In Kapitel fünf werden die technischen 
Rahmenbedingungen präsentiert. Abschließend sind in Kapitel 
sechs Zusammenfassung und Ausblick zu finden. 

2 Richtlinien zur barrierefreien Entwicklung 

Richtlinien zur barrierefreien Entwicklung finden insbesondere in 
offiziellen Internetauftritten von Trägern öffentlicher Gewalt 
Anwendung. Nach § 12a des Behindertengleichstellungsgesetzes 
sind öffentliche Stellen des Bundes dazu verpflichtet ihre 
Internetseiten, mobilen Applikationen und Anwendungen für die 
Angestellten barrierefrei bereitzustellen [2]. Weiterhin sieht die 
seit September 2018 stufenweise in Kraft tretende EU-
Webrichtlinie vor, dass spätestens bis zum 23. September 2020 alle 
Webseiten öffentlicher Stellen in der gesamten EU, sowie bis zum 
23. Juni 2021 ebenfalls alle mobilen Anwendungen öffentlicher 
Stellen, barrierefrei zugänglich sind [10]. Die Berücksichtigung 
von Richtlinien zur barrierefreien Entwicklung kommt dabei nicht 
nur Menschen mit Beeinträchtigungen zu Gute. Als Grundlage für 
die Anforderungen an die zu entwickelnden mobilen Aufgaben 
und Hilfetools für die Auszubildenden und das Autorentool für 
die Ausbildende wurden bestehende Verordnungen und 
Guidelines zum Thema barrierefreie Webentwicklung betrachtet. 
Im Folgenden wird dargestellt, welche Verordnungen und 
Guidelines in dem Projekt berücksichtigt werden und wie diese 
zusammenhängen. Im Anschluss werden die 
zusammengetragenen Anforderungen elementorientiert 
geordnet. Hierbei können die Anforderungen aus den 
Verordnungen und Guidelines in zwei Unterarten aufgeteilt 
werden. Zum einen in solche Anforderungen, die sich auf den 
Inhalt beziehen und zum anderen in solche, die sich auf die 
Darstellung der Inhalte beziehen. In diesem Beitrag wollen wir vor 
allem die Anforderungen, die sich auf die Darstellung beziehen, 
betrachten, da diese anhand einer entsprechenden 
Implementation geprüft und sichergestellt werden können. 

2.1 Verordnungen und Guidelines 

Bereits 1999 wurden die ersten Web Content Accessibility 
Guidelines veröffentlicht. 2008 folgte die zweite Version dieser 
Guidelines, die WCAG 2.0 [3], als Empfehlung zur barrierefreien 

 
1 https://www.abz-kerpen.de/ 

Entwicklung von Webinhalten. Diese Richtlinien wurden vom 
World Wide Web Consortium (W3C) veröffentlicht. Die 
Richtlinien sind in die vier Teilbereiche Wahrnehmbarkeit, 
Bedienbarkeit, Verständlichkeit und Robustheit unterteilt. 
Basierend auf den WCAG 2.0 gilt für Internetauftritte und 
Internetangebote von Trägern öffentlicher Gewalt in Deutschland 
die Barrierefreie-Informationstechnik Verordnung (BITV 2.0) [4]. 
Die BITV 2.0 wurde erstmals am 12. September 2011 
veröffentlicht. Sie entspricht in allen Punkten, gemeint sind hier 
die Richtlinien und Anforderungen innerhalb der vier Prinzipien 
(Wahrnehmbarkeit, Bedienbarkeit, Verständlichkeit und 
Robustheit), den WCAG 2.0. Die Formulierungen unterscheiden 
sich zwar, der Inhalt ist jedoch der gleiche. Einzig wenn es in den 
allgemeineren WCAG 2.0 um Gebärdensprache geht, wird dies in 
der BITV 2.0 auf deutsche Gebärdensprache konkretisiert. Als 
Erweiterung der WCAG 2.0 wurden 2018 die WCAG 2.1 [5] 
veröffentlicht. Anforderungen mit Fokus auf Anforderungen für 
Personen mit kognitiven Einschränkungen oder 
Lerneinschränkungen, geringer Sehkraft und Einschränkungen in 
der Nutzung mobiler Geräte wurden durch diese Erweiterung mit 
aufgenommen. Gerade der Fokus auf Lerneinschränkungen und 
Einschränkungen in der Nutzung mobiler Geräte macht die 
WCAG 2.1 zu einer wichtigen Referenz für das Projekt. Da sich 
hier sowohl die Anforderungen durch die gewählte Zielgruppe 
(Auszubildende mit Lernbarrieren im ersten Ausbildungsjahr), als 
auch die Anforderungen durch die technischen 
Rahmenbedingungen (mobile Lernapplikationen) wiederfinden 
lassen. Zusätzlich wurde das Universal Design [6] betrachtet. Das 
Ziel hierbei besteht darin das Design einer Anwendung so zu 
wählen, dass es möglichst ausnahmslos für alle nutzbar ist. Auch 
in Großbritannien wurden die Webinhalte der Regierung 
barrierefrei umgesetzt. In einer Sammlung von Postern mit Do’s 
and Dont’s stellt das Britische Government [7] seine Erfahrungen 
in Bezug auf barrierefreie Webentwicklung dar. 

2.2 Elementorientierte Anforderungen 

In den betrachteten Verordnungen und Guidelines werden die 
Anforderungen in der Regel danach kategorisiert, wie sie zu einer 
Verbesserung der Nutzbarkeit, z. B. der Webseite, beitragen. So 
befinden sich beispielsweise alle Anforderungen für eine bessere 
Wahrnehmbarkeit der Inhalte durch die Nutzenden in einer 
Kategorie und alle Anforderungen für eine bessere Bedienbarkeit 
in einer weiteren Kategorie. Werden hier die Richtlinien aus der 
Sicht der Programmierung betrachtet, wäre es sinnvoll die 
Anforderungen in anderer Form zu gruppieren. Hier sollte 
zunächst zwischen Anforderungen, die sich auf den Inhalt 
beziehen, und Anforderungen, die sich auf die Darstellung des 
Inhalts beziehen, unterschieden werden. Ein Beispiel für eine 
Anforderung, die sich auf den Inhalt bezieht, ist die Verwendung 
der klarsten und einfachsten Sprache. Derartige Anforderungen 
können vom System selbst kaum sichergestellt werden und liegen 
in der Verantwortung der Person, die den Inhalt erstellt. Die 
Anforderungen, welche sich auf die Darstellung der Inhalte 
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beziehen, haben hingegen immer einen Bezug zu einer 
bestimmten Art von Element, welches im Programmcode angelegt 
und mit Eigenschaften (Attributen) angereichert werden kann. 
Dies kann zum Beispiel das Element Video sein, welches 
verschiedene Kriterien erfüllen muss, damit es barrierefrei 
dargestellt ist. Im Falle des Videos würde das Element gemäß den 
Richtlinien z. B. die folgenden Attribute besitzen: 

• video – das Video selbst 
• alternativeText – eine textuelle Beschreibung des 

Videos, die als Videoalternative betrachtet werden 
kann 

• fullText – eine vollständige Beschreibung des 
Videos inklusive aller darin auftretenden 
Interaktionen 

• audioDescription – eine vollständige 
Audiobeschreibung des Videos inklusive aller darin 
auftretenden Interaktionen 

• subtitle – erweiterte Untertitel für das Video 
 

Entsprechend wurden die Anforderungen für die anderen 
Elemente gruppiert. Tabelle 1 zeigt die auf diese Weise 
elementorientiert gruppierten Anforderungen für Videos, 
Animationen, Audiodateien, Bilder, grafische Darstellungen und 
Nutzereingaben. Anforderungen für weitere Elemente sowie 
Anforderungen, die Tastatureingaben oder die Maussteuerung 
betreffen, werden in diesem Beitrag nicht weiter betrachtet. 

Tabelle 1: Anforderungen an die Elemente Video, 
Animation, Audio, Bild, grafische Darstellungen und 

Nutzereingabe 

Element Anforderungen an das Element 
Videos • benötigen einen alternativen Text mit 

den gleichen Informationen. 
• benötigen Volltextalternative inklusive 

aller Interaktionen und beschreibender 
Erklärung der Nicht-Text-Inhalte. 

• benötigen eine Audiobeschreibung 
inklusive aller Interaktionen. 

• benötigen erweiterte Untertitel. 
Animationen • dürfen keine Elemente enthalten, die 

öfter als drei Mal in einer Sekunde 
aufblitzen. 

• die durch Interaktion ausgelöst werden, 
können deaktiviert werden, es sei denn, 
die Animation ist für die Funktionalität 
oder die übermittelten Informationen 
wesentlich. 

Audios • benötigen einen alternativen Text mit 
den gleichen Informationen. 

• benötigen eine Volltextalternative 
inklusive aller Interaktionen. 

• benötigen eine Audiobeschreibung 
inklusive aller Interaktionen. 

• benötigen erweiterte Untertitel. 

• benötigen eine erweiterte 
Audiobeschreibung. 

• benötigen eine beschreibende Erklärung 
der Nicht-Text-Inhalte. 

• benötigen eine Übersetzung in 
(deutscher) Gebärdensprache. 

Bilder • benötigen eine beschreibende Erklärung 
der Nicht-Text-Inhalte. 

Grafische 
Darstellungen 
(Informationen, 
Strukturen und 
Beziehungen) 

• benötigen eine alternative Textform. 

Nutzereingaben 
(Eingabefelder) 

• benötigen einen Namen, der den Zweck 
der Eingabe beschreibt. 

• benötigen eine Beschriftung oder 
Anweisung für die Nutzer. 

• benötigen, wenn möglich, eine 
abkürzende Eingabe, z. B. Postleitzahl 
und „Ort finden“ Funktionalität. 

3 Ist-Zustand der Ausbildung der Bauindustrie 

Im ersten Ausbildungsjahr besuchen die Auszubildenden, im 
Rahmen der beruflichen Ausbildung in der Bauindustrie, 
Lehrgänge verschiedener, berufsspezifischer Fachbereiche zur 
beruflichen Grundbildung. Im Rahmen des Projekts wurde eine 
Befragung von 12 Ausbildern der unterschiedlichen Bereiche der 
Bauindustrie am ABZ Kerpen durchgeführt. Wie erwartet zeigte 
sich, dass ein hoher Praxisanteil innerhalb dieser Lehrgänge 
gegeben ist. Im Folgenden werden wir in diesem Beitrag den 
Bereich Mauerwerksbau beispielhaft betrachten. In diesem 
Bereich ist es eine der ersten Aufgabenstellung, eine gerade 
Wandscheibe entsprechend der gegebenen Rahmenbedingungen 
zu mauern. Neben dem fachgerechten Umgang mit 
Messwerkzeugen ist auch die rechnerische Kontrolle der 
Mauermaße dabei ein Handlungsschritt. Um dem Ziel des 
Qualitätsanspruchs bei der Produktherstellung gerecht zu 
werden, ist es wichtig diesen Schritt sorgfältig und fehlerfrei 
auszuführen. Die Auszubildenden erhalten die Aufgabenstellung 
dabei in der Regel in Papierform oder als Tafelanschrieb. 
Hierdurch ist keine weitere Hilfestellung für Auszubildende mit 
besonderen Einschränkungen oder individuellen Problemen 
gegeben. 

Gemäß dem Lehrbuch Handelnd Lernen in der Bauwirtschaft des 
Bundesinstituts für Berufsbildung (kurz: BiBB) [8] ist eine erste 
mögliche Projektaufgabe im Mauerwerksbau das Mauern der 
Wände eines Ferienhauses. Im Rahmen dieser Projektaufgabe 
müssen dann, in Teilaufgaben, die einzelnen Abschnitte des 
Mauerwerks errichtet werden. Neben einer kurzen 
Aufgabenbeschreibung sind auch unterschiedliche Ansichten 
(Vorder-, Drauf-, Seitenansicht) der Mauer gegeben. Anhand 
dieser grafisch dargestellten Informationen können die Anzahl 
der benötigten Steine und Fugen abgelesen werden. Die 
Bearbeitungsphase beginnt mit einer Informationsphase und 
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einer Planungsphase. In der Informationsphase erhalten die 
Auszubildenden in Form von Aufgabenblättern oder 
Tafelanschrieben und mündlichen Ergänzungen seitens der 
Ausbildenden Informationen zur aktuellen Teilaufgabe. In der 
darauffolgenden Planungsphase sollen die Auszubildenden die 
zur Errichtung der Mauer notwendigen Materialien selbstständig 
planen. Hier ist es besonders wichtig, dass die Auszubildenden 
basierend auf den gegebenen Informationen die richtigen 
Materialien wählen und die gegebenen Maße abgleichen. Zum 
Abgleichen der Maße wäre es sinnvoll zu berechnen, ob mit den 
selbst gewählten Materialien die gleichen Maße für die Mauer 
erzielt werden können, wie in der Aufgabe gefordert.  [8]  

Bei derartigen Aufgaben können unterschiedliche Lernbarrieren 
für die Bearbeitung hinderlich sein. Bereits bei der 
Aufgabenstellung könnten die Auszubildenden auf Hürden 
stoßen. Schwierigkeiten beim Lesen sowie fehlendes Verständnis 
oder Verwechslung von Fachbegriffen können zu Problemen 
führen. Nicht vollständig gelesene Informationen in Tabellen oder 
technischen Zeichnungen können zusammen mit den zuvor 
genannten Aspekten dazu führen, dass die Aufgabenstellung 
nicht verstanden wird und somit eine Bearbeitung der 
eigentlichen Aufgabe unmöglich wird. Diese kognitiven 
Lernbarrieren können im weiteren Arbeitsprozess die 
Berechnung der geforderten Werte, wie z. B. das Außenmaß2 der 
Mauer oder die fachgerechte Kontrolle der Mauermaße 
erschweren. An diesen Stellen sollen unsere, in das System 
integrierten, Hilfetools ansetzen, um den Auszubildenden auch 
bei derartigen Barrieren eine autonome und eigenverantwortliche 
Bearbeitung der Aufgaben zu ermöglichen. 

4 Aufgaben, Hilfetools und Autorentool 

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Konzeption der Aufgaben, 
den Hilfetools zur Unterstützung bei der Bearbeitung dieser 
Aufgaben und dem Autorentool zur Erstellung der Aufgaben. Ziel 
ist es hierbei, dass beide Zielgruppen, Auszubildende und 
Ausbildenden, unterstützt werden, um autonom mit dem System 
interagieren zu können. Zum besseren Verständnis der im 
Folgenden verwendeten Begriffe zeigt Abbildung 1, wie diese im 
hier vorgestellten Konzept zusammenhängen. 

 
2 Außenmaß oder auch Pfeilermaß bezeichnet im Mauerwerksbau die Länge einer 
Mauer (vgl. [Ba16])   

 

Abbildung 1: Zusammenhang von "Bereich", 
"Aufgabentyp", "Aufgabe", "Hilfetool" und "Autorentool" 

im Gesamtsystem 

Auf Seiten der Ausbildenden spielt hierbei die Erstellung von 
eigenen Aufgaben eine wichtige Rolle. Diese Zielgruppe verfügt 
in der Regel weder über tiefergehende Informatikkenntnisse, um 
eigenständig Webseiten oder mobile Applikationen 
programmieren zu können, noch über detaillierte Kenntnisse zur 
barrierefreien Entwicklung. Das Autorentool soll aus diesen 
Gründen möglichst viel Arbeit abnehmen. Das heißt zum einen, 
die Ausbildenden sollen Templates für Aufgabentypen zur 
Verfügung gestellt bekommen, welche sie zur schnellen 
Erstellung neuer Aufgaben nutzen können. Zum anderen sollen 
diese Templates Informationen zu den benötigten Angaben im 
Hinblick auf die Barrierefreiheit bereitstellen. Wie in Kapitel 2.2 
am Beispiel des Videos bereits gesehen, können zum Teil 
umfangreiche Informationen notwendig sein, damit eine Aufgabe 
am Ende barrierefrei vom System dargestellt werden kann. 
Gerade in der Möglichkeit der Bereitstellung von Videos kann ein 
zusätzlicher Vorteil von Aufgaben in mobilen Anwendungen 
gegenüber papierbasierten Aufgaben bestehen. Abbildung 2 zeigt 
das Template für das Einbinden von Videos. Um eine spätere 
barrierefreie Darstellung innerhalb einer Aufgabe zu garantieren, 
sind alle dort aufgeführten Felder Pflichtfelder. Haben die 
Ausbilder alle nötigen Dateien oder Texte eingegeben, übernimmt 
das System den Rest und stellt die Inhalte innerhalb der Aufgabe 
entsprechend dar. Diesem Beispiel folgend können auch 
Abbildungen eingebunden werden, welche sehr häufig eine 
wichtige Rolle in den Aufgabenstellungen im Bereich 
Mauerwerksbau spielen. 
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Abbildung 2: Template zum Einfügen von Videos im 
Autorentool 

Zur weiteren Arbeitserleichterung soll die Möglichkeit bestehen, 
im System automatisiert erstellte Aufgaben, zum weiteren Üben, 
bei Bedarf seitens der Auszubildenden, bereit zu stellen. Hierzu 
bieten sich vor allem Aufgaben, die festen Rechenregeln folgen, 
sehr gut an. Diese Rechenregeln können im System hinterlegt 
werden. Somit können ohne zusätzlichen Arbeitsaufwand für die 
Ausbildenden zahlreiche Übungsaufgaben mit unterschiedlichen 
Zahlenwerten bereitgestellt werden. 

Für die Auszubildenden wiederum ist es wichtig, bestmöglich bei 
der Bearbeitung der Aufgaben unterstützt zu werden. 
Unterschiedliche Einschränkungen können ihnen die Bearbeitung 
der Aufgaben erschweren, daher ist für den Lernerfolg, neben 
einer barrierefrei nutzbaren Applikation, die Bereitstellung von 
Hilfetools entscheidend. Diese haben das Ziel, die Auszubildenden 
bei den notwendigen fachtheoretischen Grundlagen in ihrer 
Ausbildung zu unterstützen und Hilfestellungen anzubieten, um 
in der Lage zu sein, die gestellten Aufgaben selbstständig lösen zu 
können und somit die eigene Kompetenz in diesem Bereich zu 
verbessern. Den Auszubildenden stehen jeweils für die Bereiche, 
die sie in den Lehrgängen der Grundausbildung im ersten 
Ausbildungsjahr durchlaufen, Aufgaben unterschiedlicher 
Aufgabentypen zur Verfügung. Ein solcher Aufgabentyp kann im 
Mauerwerksbau die Berechnung des Außenmaßes einer Mauer 
sein. Bei der Bearbeitung einer derartigen Aufgabe könnten 
Auszubildende, wie bereits in Kapitel 3 aufgeführt, auf 
unterschiedliche Schwierigkeiten stoßen.  Die Hilfetools, in 
Kombination mit der Umsetzung der Anforderungen an 
barrierefreie Entwicklung, bieten hier Unterstützung.  

Häufig treten Probleme beim Verständnis der Aufgabenstellung 
auf. Gründe hierfür können beispielsweise eine ausgeprägte 
Leseschwäche oder die Unkenntnis eines Fachterminus seitens 
der Auszubildenden sein. Um den negativen Auswirkungen einer 
Leseschwäche entgegenzuwirken, besteht für alle Texte die 
Möglichkeit, sich diese vorlesen zu lassen. Ein Hilfetool in Form 
eines Nachschlagewerks, auf welches die Auszubildenden zu jeder 
Zeit Zugriff haben, kann der Gefahr vorbeugen, dass eine 
Aufgabenstellung aufgrund von fehlender Kenntnis von 
Fachtermini nicht verstanden wird. Hierzu können die 

Ausbildenden im Autorentool neue Definitionen für Begriffe 
anlegen. Um die Begriffe zu erklären, besteht die Möglichkeit eine 
textuelle und/oder bildliche Beschreibung zu geben. Autorinnen 
und Autoren haben zudem die Möglichkeit, ähnliche Begriffe und 
alternative Schreibweisen einzugeben, für welche die Erklärung 
ebenfalls bereitgestellt wird. Die Auszubildenden können 
Begriffe, für die es eine lexikalische Erklärung gibt, daran 
erkennen, dass diese mit Punkten unterstrichen sind. Durch 
Antippen des Wortes bekommen sie die Zusatzinformationen in 
einem Dialogfeld angezeigt. Abbildung 3 zeigt das Autorentool 
zum Anlegen neuer Definitionen. In Abbildung 4 ist links eine 
Aufgabenstellung aus Sicht der Auszubildenden abgebildet, in der 
zum einen ein Lautsprecher die Möglichkeit zum Vorlesen des 
Textes symbolisiert, zum anderen ein mit einer punktierten Linie 
markierter Begriff ermöglicht, eine Definition dieses Begriffs 
abzurufen. Rechts in der Abbildung ist beispielhaft das Dialogfeld 
mit der Definition des markierten Begriffs dargestellt. 

 

Abbildung 3: Anlegen einer neuen Definition im 
Autorentool 

 

Abbildung 4: Darstellung einer Aufgabe (links) und einer 
Definition (rechts) 
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Weiterhin werden die Auszubildenden bei der Berechnung der 
geforderten Maße unterstützt. Sie werden schrittweise durch die 
Berechnung geleitet und erhalten nach jedem Schritt Feedback zu 
ihren Lösungen. Im konkreten Fall des Außenmaßes einer Mauer 
müssen die Auszubildenden im ersten Schritt angeben, welche 
Arten von Steinen sie wie häufig benötigen und wie viele Fugen 
sie basierend auf dieser Steinmenge berücksichtigen müssen. Im 
zweiten Schritt berechnen sie die ersten Teilergebnisse, indem sie 
die Anzahl der Steine mit dem entsprechenden Steinmaß 
multiplizieren sowie die Anzahl der Fugen mit dem 
entsprechenden Fugenmaß. Diese beiden Schritte sind in 
Abbildung 5 zu sehen. In einem nächsten Schritt würden sie die 
beiden Werte addieren, um ihr Endergebnis zu erhalten. Den 
Auszubildenden steht dabei frei, in welcher Maßeinheit sie ihre 
Berechnungen durchführen wollen. Benötigen sie für die 
Berechnung Hilfe, können sie auf einen minimalistischen, 
integrierten Taschenrechner zurückgreifen. 

 

Abbildung 5: Aufgabenbearbeitung und integrierter 
Taschenrechner 

5 Technische Rahmenbedingungen 

Bei der Wahl der Technologie zur Umsetzung dieses Projekts 
waren die folgenden Faktoren von wesentlicher Bedeutung: 

• Anwendbarkeit der verfügbaren Richtlinien zur 
barrierefreien Entwicklung auf die genutzte 
technologische Umgebung 

• Verfügbarkeit geeigneter Endgeräte bei den 
Auszubildenden 

• Ressourcenschonende Entwicklung von einem 
Autorentool zur hauptsächlichen Nutzung an Desktop-

PCs und Aufgaben sowie Hilfetools zur Nutzung in 
Form von Apps auf mobilen Geräten. 

Die verfügbaren Richtlinien, wie unter anderem die WCAG 2.0, 
beziehen sich hauptsächlich auf die Webentwicklung. Eine 
Umgebung, die es erlaubt, mobile Apps mit Hilfe von 
Webtechnologien wie HTML, CSS und JavaScript zu entwickeln, 
ist demnach eine gute Wahl, um die Anforderungen bestmöglich 
übertragen zu können. Eine Befragung von 92 Auszubildenden 
des ersten Ausbildungsjahres im ABZ Kerpen ergab zudem, dass 
alle ein Smartphone besitzen, ca. 2/3 von ihnen ein Gerät mit dem 
Betriebssystem Android und 1/3 ein Gerät mit dem 
Betriebssystem iOS nutzen. Es ist also zudem eine Lösung 
notwendig, welche die Erstellung von sowohl Android- als auch 
iOS-Apps unterstützt. Ein weiterer Faktor, der für die 
Verwendung einer webtechnologiebasierten Umgebung spricht, 
ist das Autorentool. Dieses soll vorzugsweise als Webseite an 
einem Desktop-PC verwendet werden können. Aufgrund dieser 
Aspekte fiel die Wahl auf einen Cross-Plattform-Ansatz. Anders 
als bei der nativen Android- oder iOS-Entwicklung werden die 
Anwendungen hier nicht speziell für das eine oder andere 
Betriebssystem entwickelt. Stattdessen wird eine Version der 
Anwendung entwickelt, welche dann in Anwendungen für beide 
Betriebssysteme umgewandelt werden kann. Hierdurch können 
zum einen Kosten und Aufwand bei der Entwicklung eingespart 
werden, zum anderen können Betriebssystem-spezifische 
Darstellungsarten umgangen werden. Es stehen unterschiedliche 
Frameworks zur Cross-Plattform-Entwicklung von Apps zur 
Verfügung. In unserem Fall fiel die Wahl auf Cordova, da es einer 
Statistik (Stand: Ende 2017) von appfigures insights das am 
häufigsten verwendete Framework zur Entwicklung von Cross-
Plattform-Apps ist [11]. Cordova ist ein Open-Source-Framework 
bei dem die Applikationen mit gängigen Webtechnologien wie 
HTML, CSS und JavaScript entwickelt werden. Dabei wird die 
Übersetzung des Projekts in eine Browser-, Android-, iOS- sowie 
Windows-App unterstützt [9]. 

6 Zusammenfassung und Ausblick 

Basierend auf Guidelines und Richtlinien für barrierefreie 
Entwicklung wurden Anforderungen gesammelt und 
elementorientiert gruppiert. Das Gesamtsystem umfasst ein 
Autorentool zur Erstellung von Aufgaben und eine mobile 
Applikation zur Bearbeitung von Aufgaben. Beide Systeme 
werden mit Hilfe des Cross-Plattform-Frameworks Cordova 
entwickelt und folgen den Richtlinien zur barrierefreien 
Entwicklung. Auf Seiten des Autorentools steht dabei 
insbesondere im Vordergrund, Unterstützung bei der Erstellung 
barrierefreier Aufgaben zu geben. Im Hinblick auf 
Aufgabengestaltung steht die barrierefreie Darstellung der 
Aufgaben im Vordergrund. Das prototypisch vorgestellte System, 
bestehend aus Autorentool für Ausbildende und mobiler 
Applikation mit Aufgaben und integrierten Hilfetools zur 
Unterstützung und Förderung von Auszubildenden mit und ohne 
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Lernbarrieren, wird im weiteren Projektverlauf weiter umgesetzt 
und evaluiert. Mithilfe von Learning Analytics soll zudem das 
Feedback für die Auszubildenden weiter verbessert und 
individualisiert werden. In nutzerzentrierten Evaluationszyklen 
müsse sowohl die Usability des Systems als auch der Nutzen der 
Hilfetools zur Verbesserung des Kompetenzempfindens der 
Auszubildenden überprüft werden. Dies soll basierend auf den 
Learning Analytics Daten, Fragebögen (z. B. SUS für die Usability) 
sowie Interviews mit einzelnen Auszubildenden realisiert werden. 
Dem Ansatz des Design-Based Research folgend werden die 
Ergebnisse der einzelnen Evaluationszyklen unmittelbar in die 
Entwicklung zurückfließen und für eine kontinuierliche, 
explorative Verbesserung der Applikation führen. Insbesondere 
die Effektivität der Hilfetools soll auf diese Weise stetig verbessert 
werden. Geplant ist weiterhin die Evaluation der Usability des 
Autorentools durch die Ausbildenden. In einem einführenden 
Workshop wurde die erste Version des Autorentools bereits vom 
sechs Ausbildenden mittels SUS evaluiert. Hierbei wurde ein 
Durchschnittsscore von 73,75 erreicht, wobei der höchste Wert 
bei 95 und der niedrigste Wert bei 47,5 lagen. Bereits bei der 
Nutzung des Systems konnten bei den Ausbildenden Unterschiede 
in der generellen Technikakzeptanz beobachtet werden, daher ist 
ein zusätzlicher Einsatz von Fragebögen zur Technikakzeptanz (z. 
B. TAM) für die weiteren Evaluationszyklen vorgesehen. 

Eine Verbreitung der App ist zu einem späteren Projektzeitpunkt 
beispielsweise über die Mitgliedsfirmen der Bauindustrie NRW 
denkbar. Zudem besteht die Möglichkeit die Applikation in den 
jeweiligen App-Stores zu veröffentlichen. 
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