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Abstract

Websites sollten in der Regel usable 

und accessible sein, sind sie es auch? 

Mit den Web Content Accessibility Gui-

delines 2.0 (WCAG 2.0) hat das W3C 

neue Richtlinien für die barrierefreie 

Gestaltung von Webangeboten verab-

schiedet, die sowohl einen stärkeren 

Praxisbezug aufweisen, als auch Desig-

nern und Entwicklern mehr Gestaltungs-

freiräume bieten. 

Bereits Tim Berners-Lee sagte: Acces-

sibility ist ein zentraler Faktor Bedien-

barkeit  um die Bedienbarkeit und Ver-

ständlichkeit von Webinhalten geht:  

“The power of the web is in its universal-

ity. Access by everyone regardless of 

disability is an essential aspect.” (Tim 

Berners-Lee, http/www.w3.org/WAI/) 

Websites die nicht zugänglich sind, 

schließen bestimmte Nutzergruppen aus 

oder erschweren den Zugang.  

Insbesondere bei Online-Shops sind 

die Barrieren immer noch ausgeprägt 

zu finden (Putzhuber, Stenitzer 2009). 

Richtlinien und Standards müssen sich 

flexibel an den Kontext der Anwen-

dung anpassen können, damit sie 

nicht zu schnell veralten.  

Der Vortrag zeigt wie die aktuellen  

Accessibility-Standards Webangebote 

nicht nur accessible sondern auch  

usable machen. Wir sprechen auch 

vom Konzept der sog. usable Accessi-

bility. Eine Website die sowohl Acces-

sibility wie auch Usability Standards 

berücksichtigt führt zu folgenden Syn-

ergie Effekten:  

1. Lernbarkeit 

2. Einprägsamkeit 

3. Effektivität 

4. Effizienz 

5. Zufriedenstellung 
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1.0 Einleitung 

Warum sollte jemand ein Webange-

bot nutzen das weder bedienbar noch 

verständlich ist? Denn mit der zuneh-

menden Nutzung des Word Wide Web 

als Informations- und Kommunikations-

medium ist das Internet zwar ein integra-

ler Bestandteil der gesellschaftlichen 

Informations- und Kommunikationskultur 

geworden und  Nutzergruppen von 

Webangeboten werden immer größer 

und heterogener. Doch bei gleichzeitig 

zunehmender Informationsorientierung 

und Ausweitung der Interaktionskompo-

nente steigen ebenso die Anforderungen 

an Usability und Accessibility von Web-

Angeboten. Beide Disziplinen zusam-

men bilden einen kritischen Erfolgsfak-

tor im E-Business. Es ist leider fest-

stellbar, dass sich dieser Trend nicht 

konsequent in einer benutzerfreundli-

chen Gestaltung und barrierefreien 

Umsetzung von Websites nieder-

schlägt.  

Dieser Vortrag zeigt wo die Synergien 

von Usability und Accessibility liegen 

und das die WCAG 2,0 nicht nur ein 

einfacher Richtlinien Katalog ist. 

1.1 Voraussetzungen 

Usability ist ohne Accessibility und 

umgekehrt nur schwer vorstellbar, 

wenn es darum geht nutzerfreundliche 

und nachhaltige Webangebote bereit zu 

stellen.  

Accessibility ist nicht nur ein technologi-

scher Teilaspekt einer Website, der 

nachgelagert umzusetzen ist. Accessibi-

lity an das Ende Entwicklungsprozesses 

zu stellen hat fatale Folgen und bringt 

halbherzige Lösungen hervor. Eine mög-

liche Fehlerquelle steht bereits vor der 

eigentlichen Ausschreibung: Das CMS 

wurde schon angeschafft, ohne dass 

technischen Anforderungen an das Sys-

tem formuliert wurden (Erle, 2006). 

Der Verzicht auf Prototyping oder stich-

probenartige Tests während der Ent-

wicklung erhöhen das Risiko, dass eine 
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nur eingeschränkt barrierefreie Website 

entsteht. 

1.1.1 Missverständnis 

Accessibility wird fälschlicherweise 

in erster Linie mit blinden Menschen in 

Verbindung gebracht. Barrierefreiheit 

bedeutet jedoch ebenso Vorteile für älte-

re Menschen oder für Personen mit ein-

geschränkter Sehkraft, z. B. Brillenträ-

ger. Accessibility ist ein Baustein inner-

halb eines Prozess, an dessen Ende 

eine Website oder Applikation steht, die 

ein positives Nutzererlebnis bietet.  

1.1.2 Empfehlung 

Soll ein Web-Projekt sowohl acces-

sible als auch usable sein, sind die An-

forderungen präzise in der Ausschrei-

bung zu formulieren. Nur so wird die 

eigentliche Ausschreibung und Auf-

tragsvergabe zum Instrument der Quali-

tätssicherung. 

2.0 Gegenstand und Praxis 

Vier Grundprinzipien von Accessibi-

lity sollten bei einer Website zum tragen 

kommen: (WCAG 2.0, und Understan-

ding WCAG 2.0 2008) 

• Wahrnehmbarkeit 
• Bedienbarkeit 
• Verständlichkeit  
• Robustheit 

Werden diese Prinzipien mit Erfolg um-

gesetzt stellen sich Synergie Effekte ein. 

• Erlernbarkeit 
• Einprägsamkeit 
• Effektivität 
• Effizienz 
• Zufriedenstellung 

2.1 Accessibility bei  
Nutzern unbekannt.  

Die aktuelle repräsentative Befra-

gung des Marktforschungsinstitut TNS 

EMNID, (TNS EMNID, 2009) im Auftrag 

der Stiftung „barrierefrei kommunizieren“ 

zeigt, das Thema Barrierefreiheit im 

Internet ist bei 1.000 befragten Inter-

netnutzern immer noch weitestgehend 

unbekannt.  

Allerdings werden Barrieren von den 

Nutzern instinktiv erkannt und führen 

überwiegend zum Verlassen der Web-

site. Auch wenn die meisten Nutzer mit 

dem Begriff der Barrierefreiheit nicht 

viel anfangen können, (TNS EMNID,  

2009) werden typische Barrieren wie 

unverständliche Sprache, schlechte 

Navigation und zu kleine Schriften als 

Sollbruchstelle im Web-Auftritt identifi-

ziert und mit dem Verlassen der Web-

site bestraft. 

2.1.1 Barrieren 

Diese Barrieren sind nicht immer 

technische Hindernisse, sondern be-

rühren auch Bereiche der Usability. 

Ungenügende Benutzerführung und 

eine unverständliche Sprache sind 

nicht nur Barrieren im Sinne der 

WCAG 2.0, sondern sie schränken 

allgemein die Nutzerfreundlichkeit ein. 

2.1.2 Accessibility ist ein Teilaspekt der 
Usability. 

Accessibility bedeutet nicht nur die 

Bereitstellung einer barrierefreien 

technischen Lösung. Es bedeutet 

ebenso bei der Gestaltung eines nut-

zerfreundlichen Interface auf Verständ-

lichkeit und Bedienbarkeit zu achten. 

Hier wird bereits erkennbar, dass zwi-

schen Accessibility und Usability 

Schnittmengen zu finden sind. Beide 

Disziplinen ergänzen sich und tragen 

dazu bei, dass Webangebote für mög-

lichst viele Menschen wiederholt nutz-

bar, bedienbar und verständlich sind 

und auch bleiben. 

Ohne Usability ist keine Barrierefreiheit 

erreichbar! 

2.1.3 Technik dominiert 

Heutige Web-Angebote sind interak-

tiv und setzen verstärkt dynamische 

Elemente wie z. B. Javascript ein. Nicht 

jede dynamische Lösungen ist jedoch 

benutzerfreundlich oder barrierefrei. 

Zum Teil werden der Nutzer und seine 

Bedürfnisse aus den Augen verloren.  

Mögliche Gründe hierfür sind, dass dem 

Kundenwunsch nachgegeben wird, oder 

es fehlt in der Agentur das notwendige 

Fachwissen zur Beurteilung. 

Grundgedanke von Accessibility ist, den 

Nutzer in den Mittelpunkt der Entwick-

lung zu stellen, die Technik ist nur der 

Mittel zum Zweck. In erster Linie geht es 

darum, Websites für ein möglichst brei-

tes Publikum nutzbar, bedienbar und 

verständlich zu gestalten. 

Dies trifft ebenso auf den Aspekt der 

Usability zu. Technische Raffinessen 

werden ad absurdum geführt, wenn sie 

dazu gedacht sind, den Nutzer (ver-

meintlich) zu unterstützen, von diesem 

aber nicht verstanden werden und nicht 

bedienbar sind. 

3.0 User had the Design 

Damit das Prinzip der usable Ac-

cessibility aufgeht und sich die ge-

wünschten Synergie-Effekte einstellen, 

ist es wichtig Accessibility in die Konzep-

tionsphase mit einzubeziehen.  

3.1.1 Design und Konzeption 

Bereits im Prozess der Gestaltung 

von Benutzerschnittstellen wird auf Me-

thoden aus der Usability Engineering 

zurückgegriffen. Durch Usability-Tests 

können bereits in der Konzeptions- und 

Designphase Fehler aufgedecken und 

die Struktur und Benutzeroberfläche 

verbessern. 

Szenarien und Personas (Cooper & 

Reimann 2003) können zum Beispiel um 

die Zielgruppe 50plus oder Menschen 
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mit Behinderungen ergänzt werden. 

Vielleicht können nicht alle Personen-

gruppen vollständig abgedeckt werden, 

aber allein die Berücksichtigung einer 

Teilmenge hat schon eine positive Wir-

kung: Die bloße die Tatsache, dass be-

reits in der Konzeption das Thema Ac-

cessibility Rechnung getragen wird, be-

wirkt ein weitergehendes Verständnis für 

die Wünsche und Bedürfnisse von Men-

schen mit Behinderungen oder älteren 

Personen. 

Accessibility ist somit nicht nur ein tech-

nischer Teilaspekt der am Ende der 

Entwicklung steht, sondern eine gleich-

berechtigter Konstituente innerhalb der 

Konzeption und des Designs.  

Für alle, die sich bisher nur ansatzweise 

oder nur sehr wenig mit Accessibility 

auseinander gesetzt haben, werde ich 

kurz einige grundlegende Informationen 

zum Thema Accessibility und WCAG 

erläutern.. 

4.0 Accessibility Guidelines 

4.1 WCAG 1.0 

Seit der WCAG 1.0 (W3C Overview, 

2008) haben sich Technologien und 

Benutzeragenten weiterentwickelt. 

In der WCAG 1.0 wurden zum Teil Aus-

nahmen formuliert, um die technische 

Entwicklung zu kompensieren. In der 

Praxis bedeutete das, eine Art Zwi-

schenlösung zu wählen bis der Benut-

zeragent bestimmte Technologien würde 

umsetzen können. 

In der WCAG 2.0 (W3C Overview, 2008) 

sind die Richtlinien hingegen techniku-

nabhängig formuliert. 

4.2 WCAG 2.0 

Die WCAG 2.0 berücksichtigt in der 

aktuellen Fassung auch Web-Techniken 

wie Javascript, Flash oder weitere, zu-

künftige Techniken. Eine Website oder 

Applikation ist nach der WCAG 2.0 bar-

rierefrei, wenn die eingesetzten Tech-

niken „accessibility supported“ sind. 

Anforderungen und Techniken sind 

voneinander getrennt worden, und die 

Richtlinien auch im Hinblick auf künfti-

ge Entwicklungen flexibel zu gestalten. 

4.2.1 Was heißt „accessibility suppor-
ted“? 

In Zukunft ist es wichtig, dass die 

eingesetzte Technik Browser und an-

dere Hilfsmittel unterstützt. Dabei ist 

die Verfügbarkeit der Hilfsmittel zu 

berücksichtigen. Es gilt dabei nicht nur 

ein einziges Hilfsmittel zu unterstützen.  

Entwickler sind dazu aufgefordert ihre 

Unterstützung zu dokumentieren. Es 

geht in der aktuellen Fassung der 

WCAG 2.0 nicht nur um die Erfüllung 

einer Checkliste, sondern vielmehr 

darum, Barrierefreiheit als Prozess zu 

verstehen. 

4.2.2 Techniques 

Die Richtlinien (WCAG 2.0, 2008) 

bilden den normativen Teil der WCAG 

2.0. Die Techniques sind eine nicht 

normative Ergänzung zur WCAG 2.0 

und sollen stetig aktualisiert werden. In 

Ihnen finden Entwickler und Designer 

konkrete Hilfestellungen, Anleitungen 

und Tipps zur Überprüfung und Um-

setzung. 

4.2.3 Understanding 

Für ein besseres Verständnis der 

WCAG 2.0 gibt es die Understanding 

WCAG 2.0. (W3C, 2008) 

 

Techniques, understanding und failure 

dokumentieren wie die Richtlinien der 

WCAG anzuwenden sind. 

5.0 Gründe für usable Accessibility 

Accessibility ist ein Teilbereich der 

Usability. Vom Grundsatz her besagt 

Usability, das für den Nutzer ein effekti-

ves und effizientes User Interface ges-

taltet werden soll, damit das Angebot 

wahrnehmbar, bedienbar und verständ-

lich wird. 

Wenn Accessibility ein Teilbereich der 

Usability ist, sind Schnittmengen und 

Überschneidungen nur logisch und kon-

sequent. Die nachfolgenden Ausführun-

gen sollen deutlich machen wo Über-

schneidungen liegen und wo genau die 

Unterschiede zu finden sind. 

5.1 Barrierefreie  
Gebrauchstauglichkeit 

“The average site has 11 usability catastro-

phes (design elements that prevent users 

from completing tasks).” (Nielsen Alertbox, 

1998)

Ganz allgemein bedeutet Benutzer-

freundlichkeit eine intuitive und ver-

ständliche Kommunikation zwischen 

dem Nutzer und dem Anbieter aufzu-

bauen. Als Kommunikationsschnittstelle 

dient hierbei der Web-Auftritt, über des-

sen Inhalte und Funktionen die Verstän-

digung zustande kommen soll. Für die-

sen Zweck lassen sich die Potenziale 

der User Centered Design (UCD) und 

Human Computer Interaction Design 

(HCID) nutzen. 

Grundvoraussetzung für eine funktionie-

rende Benutzerfreundlichkeit ist, dass 

der Seitenentwicklung ein nutzerorien-

tiertes Modell zugrunde gelegt wird. 

Kernpunkt hierbei ist, bekannte Ge-

wohnheiten und Kenntnisse der Nutzer 

(behinderter wie nichtbehinderter) zu 

verwenden für die Gestaltung einer Nut-

zerführung die mit den Erwartungen und 

Gewohnheiten der Nutzer korreliert. 

(Huber, 2009) 

Im Kontext der Usability bedeutet Ac-

cessibility die Gestaltung eines Inter-

face, das erstens effektiver, effizienter 

und zufrieden stellender ist und zweitens 

dabei auch Menschen mit Behinderun-

gen mit einbezieht und deren Bedürfnis-
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se berücksichtigt. Das große Zielpubli-

kum, also die breite Masse an Internet-

nutzern profitiert ebenso vom Prinzip der 

usable Accessibility. (Tressl, 2002) 

„Zufriedenheit muss aber nicht unbe-

dingt mit Accessibility in Zusammenhang 

stehen oder gesehen werden. Accessibi-

lity bedeutet im eigentlichen Sinne, 

Webseiten wahrnehmbarer, bedienbarer 

und verständlicher zu machen.“ (Tressl, 

2002)  

5.2 Konkrete  
Überschneidungspunkte  

Vergleicht man Usability Heuristiken 

mit den Richtlinien der WCAG 2.0, fin-

den sich in den Usability Erfordernissen 

vielfach Überschneidungen. 

Einige Beispiele: 

• Kontrolle über Multimediainhalte 
und Zeitlimits 

• Umgang mit Fehlern 
• Korrekturvorschläge bei fehlerhaften 

Formulareingaben 
• Fehlervermeidung bei Formularen 
• Labels 
• Kontrast 
• Skalierbare Schriften 
• Konsistente Navigation 
• Informationen über Standort 

5.3 Synergien 

Eine Website oder ein User Inter-

face das sowohl Aspekte der Usability 

und Accessibility berücksichtigt, führt zu 

folgenden Synergie Effekten: 

5.3.1 Lernbarkeit 

Können Besucher die Website bei 

ihrem ersten Besuch effektiv nutzen 

ohne sofort frustriert zu sein? 

5.3.2 Einprägsamkeit  

Können sich die Website-Nutzer bei 

einem erneuten Besuch daran erinnern, 

wie die Funktionen der Seite zu nutzen 

sind? 

5.3.3 Effektivität 

Können die Besucher der Website 

einfach durch Inhalte browsen? Wis-

sen sie instinktiv was sie als nächstes 

tun können, verstehen sie den Inhalt 

der einzelnen Seiten? Ist das Design 

der Seite einheitlich und vorherseh-

bar? 

5.3.4 Effizienz 

Findet der User was er sucht und 

kann er sein Ziel in einem vernünftigen 

Zeitraum erreichen? 

5.3.5 Zufriedenstellung 

Haben die Besucher der Website 

ein gutes Gefühl, wenn sie die Website 

nutzen? Werden sie wieder kommen? 

 

Diese Eigenschaften sind wesentlicher 

Bestandteil der Accessibility. 

6.0 Unterschiede  

Wo liegen die Unterscheide zwi-

schen Usability und Accessibility?  

6.1 Accessibility 

Bei Accessibility geht es um die 

Gebrauchstauglichkeit einer Website 

vor dem Hintergrund einer Behinde-

rung.  

Somit treten Probleme mit Accessibility 

bei Personen auf, die aufgrund einer 

Behinderung die Website nicht wie die 

Mehrheit Nutzer wahrnehmen, verste-

hen und bedienen können. Einige Nut-

zergruppen sind daher auf technische 

Hilfsmittel angewiesen. Das kann bei 

blinden Menschen der Screenreader 

sein, oder spezielle Eingabegeräte für 

Menschen mit einer dauerhaften oder 

vorübergehenden motorischen Stö-

rung. 

Damit Menschen mit Behinderungen 

eine Website auch vollständig nutzen 

können, müssen bestimmte gestalteri-

sche und technische Aspekte erfüllt 

sein. Diese sind in der WCAG 2.0 und 

den dazugehörigen Zusatzdokumenten 

gut dokumentiert. 

Accessibility ist vornehmlich der auf die 

technischen Spezifikationen einer Web-

site bezogene Bereich. Ist die Schrift-

größe an Nutzerbedürfnisse anpassbar? 

Sind die Kontraste für Menschen mit 

einer Sehbehinderung ausreichend und 

hat das HTML-Dokument eine gute se-

mantische Struktur? In der Ausführung 

berühren Sie auch Usability-Probleme. 

Menschen mit Behinderungen haben in 

der Regel einen anderen Zugang zu 

Webinhalten. Trotz scheinbarer Konflikte 

wie unterschiedliche Behinderungen zu 

berücksichtigen sind, ermöglicht die 

barrierefreie Umsetzung eine allgemein 

bessere Nutzung. 

6.2 Usability 

Usability beschäftigt sich stärker mit 

der Benutzeroberfläche –d.h. Ihrem Auf-

bau und ihren Funktionen im Kontext der 

Website. Usability-Probleme berühren 

letztlich jeden Nutzer einer Website, 

ungeachtet seiner persönlichen Mög-

lichkeiten.  

Menschen mit bestimmten Behinderun-

gen sind vordergründig nicht von Usabi-

lity Problemen betroffen. Für Screenrea-

der-Nutzer ist zum Beispiel die Benut-

zeroberfläche einer Website nicht wich-

tig, weil Sie diese nicht sehen und somit 

auch nicht benötigen. Will man Men-

schen mit Mobilitätseinschränkungen 

und Sinnesbehinderungen den Zugang 

nicht verwehren, kommen jedoch sowohl 

Usability- als auch Accessibility-Kriterien 

ins Spiel. 

Eine Unterscheidung zwischen oder 

getrennte Behandlung von Usability und 

Accessibility wird besonders schwer, 

wenn es um kognitive und sprachliche 

Behinderungen geht. (Meiert, 2008) 
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7.0 Zusammenfassung 

Auch wenn sich in die Begriffsbil-

dung von Usability und Accessibility 

Unterschiede aufzeigen, sollte deutlich 

geworden sein, dass zwischen den bei-

den Konventionen Schnittmengen ste-

hen.  

Das Konzept von Accessibility steht in 

engem Zusammenhang mit Usability. In 

der Praxis wurde dies meist nicht aus-

reichend berücksichtigt. Aufgrund von 

Regelungen wie der WCAG, oder ge-

setzlichen Vorgaben durch die BITV, 

wurden Designer und Entwickler auf die 

Einhaltung von Richtlinien und Gesetzen 

hingewiesen. (Tressl 2002) Dies soll 

sich mit der WCAG 2.0 zukünftig än-

dern. 

Mit der WCAG 2.0 haben wir deutlich 

verbesserte Accessibility Richtlinien 

erhalten, die sich nicht von zukünftigen 

technologischen Entwicklungen abkop-

peln, sondern diese sogar ausdrücklich 

berücksichtigen. 

Websites entwickeln sich zukünftig im-

mer mehr in Richtung interaktiver Appli-

kationen, diese Entwicklung wird von der 

WCAG 2.0 mitgetragen.  

Es gilt nun daran zu arbeiten, dass Kon-

zeptioner, Informations-Architekten und 

Designer, Accessibility nicht mehr nur 

als einen technischen Teilbereich sehen, 

bei dessen Umsetzung ausschließlich 

der Frontend-Entwickler adressiert wird. 

Trotz scheinbarer Konflikte innerhalb der 

unterschiedlichen Zielgruppen einer 

Website, geht es bei der Etablierung von 

Barrierefreiheitsfunktionen nicht nur dar-

um, Menschen mit Behinderungen einen 

Zugang zu ermöglichen, es geht viel-

mehr darum, möglichst vielen Menschen 

den Zugang zu ermöglichen. 
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