
 

Kritische Erfolgsfaktoren Accessibility DMS-Entwickler 
Um die Accessibility einer Software zu gewährleisten, müssen bei der Entwicklung folgende 
Faktoren besonders beachtet werden. 

Kritische Erfolgsfaktoren 

• Alle Elemente lassen sich durch reine Tastatursteuerung ansteuern, aktiveren, markieren 
etc. 

• Es darf keine Tastaturfallen geben. D. h., es muss grundsätzlich möglich sein, ohne 
Nutzung der Maus zu navigieren. 

• Das Ansteuern von Feldern per TAB-Taste folgt einer logischen bzw. sinnvollen 
Reihenfolge. 

• Jedes Element muss über eine Accessibility-Schnittstelle verfügen, um von einem 
Screenreader korrekt wiedergegeben werden zu können. 

• Informationen dürfen nicht nur über Farbe oder Formen wiedergegeben werden. 
• Der Kontrast muss immer hoch genug sein (>3:1 für grafische Elemente, > 4,5:1 für Text). 
• Alle grafischen Elemente müssen mit einer begleitenden Beschreibung (Label) 

ausgestattet sein. 
• Die aktuell ausgewählten Elemente müssen sich immer sichtbar abheben. So muss z. B. 

immer klar erkennbar sein, wo sich der Tastaturfokus im jeweiligen Moment befindet. 
• Die oben beschriebenen Vorschriften gelten ebenfalls für SubViewer in MultiView-

Anwendungen. 

Wie lässt sich das umsetzen? 

Anhaltspunkte liefern hier z. B. Prüfverfahren wie der BITV-Softwaretest, der unter 
https://bitv-softwaretest.de frei verfügbar ist. In den einzelnen Prüfschritten ist sehr genau 
beschrieben, wie das Ergebnis einer Prüfung auszusehen hat. Daraus lässt sich schließen, 
was im Rahmen der Programmierung zu tun ist. Damit sind aber noch nicht die Fallstricke 
genannt, die in der Praxis zu Nutzungsproblemen für Menschen mit Behinderungen führen 
können. Nachfolgend wollen wir Entwicklerinnen und Entwickler unterstützen, Fallstricke im 
Rahmen ihrer Entwicklungsarbeit zu vermeiden. 

Tastaturbedienung 

Für die Tastaturbedienung wird häufig die TAB-Taste verwendet. Durch wiederholtes 
Drücken dieser Taste können so alle Schalter, Formularelemente und andere aktive 
Elemente nacheinander „angesprungen“ werden. Wenn Sie das ausprobieren, werden Sie 
schnell merken, dass Sie dabei an Grenzen stoßen. Manche Elemente wie z. B. 
Ausklapplisten lassen sich mit der TAB-Taste nicht aufklappen. Wenn Sie zwischen 
verschiedenen Reitern navigieren wollen, erreichen Sie immer nur das erste Element. 

https://bitv-softwaretest.de/


 

Gleiches gilt für Strukturbäume. Blinde Nutzerinnen und Nutzer wissen in der Regel, dass 
Ausklapplisten sich mit ALT+Pfeil nach unten öffnen lassen, ebenso ist für sie oft klar, dass 
wenn eine Reiternavigation signalisiert wird, mit den rechts-links-Pfeiltasten navigiert 
werden kann. Bei Strukturbäumen kann man mit den Pfeiltasten nach oben und nach unten 
gehen und mit der Rechts- und Links-Pfeiltaste Unterstrukturen auf- und zuklappen. 
Manchmal werden dafür auch die Plus- und Minus-Tasten verwendet. Damit das 
funktioniert, muss blinden Nutzerinnen und Nutzern durch den Screenreader angekündigt 
werden, um was für ein Element es sich handelt. Deshalb ist es so wichtig, bei der 
Programmierung den Control-Type zu verwenden, der der äußeren Erscheinung des 
Elements entspricht. Dann gibt es in der Regel auch keine Verwirrung darüber, wann die 
TAB-Taste und wann die Pfeiltasten verwendet werden müssen. Im Zweifel muss das in 
einen Hilfetext geschrieben werden. 

Tastaturfallen 

Tastaturfallen entstehen durch die Kombination von nativer Programmierung und 
hinzugekauften Elementen wie Widgets (z. B. für die Kalenderfunktion, also datepicker), 
Multiformat-Viewern oder Videoplayern. Das lässt sich testen, indem man mit der TAB-Taste 
versucht, die gesamte Anwendung zu erkunden. Dabei ist es nicht wichtig, ob man Bereiche 
überspringt, die mit den Pfeiltasten genutzt werden müssten. Es geht einzig um die Frage: 
"Komme ich da rein und komme ich da auch wieder raus?" Das geht für eine einzelne 
Ansicht in der Regel recht schnell und sollte im Rahmen der Programmierung immer geprüft 
werden. 

TAB-Reihenfolge 

Die TAB-Reihenfolge ergibt sich in der Regel aus der Reihenfolge der Elemente im DOM-
Baum. Dies mit Mitteln zu umgehen, die vergleichbar sind mit tabindex bei HTML, sollten 
unbedingt vermieden werden. Screenreader verfügen meist über drei verschiedene Modi: 

- Den Browse- oder Navigations-Modus, manchmal auch virtueller Cursor genannt. In 
diesem Modus wird meist nur mit den Pfeiltasten navigiert. 

- Den Fokus-Modus oder PC-Cursor. Dies ist der für die TAB-Reihenfolge maßgebliche 
Modus. Hier wird mit der TAB-Taste navigiert. 

- Den Objekt-Modus. Dieser Modus ist speziell und bietet die Möglichkeit, sich per 
Screenreader am DOM-Baum „entlangzuhangeln“. In diesem Modus kann die 
Reihenfolge aller Elemente erkundet werden. Wurde diese durch ein TAB-Index-
Äquivalent geändert, entsteht spätestens an dieser Stelle Konfusion. Sie sollten daher 
grundsätzlich vermieden werden. 



 

Unterstützung der Accessibility-API des Betriebssystems 

Verwenden Sie Programme wie Accessibility Insights (www.accessibilityinsights.io) oder 
inspect.exe (Teil des Windows SDK), um Name, Rolle, Wert und Status von Elementen zu 
prüfen. Damit haben Sie immer die perfekte Kontrolle darüber, dass Sie wirklich semantisch 
das umgesetzt haben, was man auf der optischen Ebene sieht. Die Windows-Accessibility-
API heißt UI Automation. Alles, was an UI Automation weitergegeben wird, wird von 
Screenreadern entsprechend ausgegeben. Die Dokumentation zu UI Automation ist bei 
Microsoft frei zugänglich und extrem umfangreich. Wir empfehlen Ihnen, sich zunächst in 
die Funktionsweise von Accessibility Insights einzuarbeiten. 

Informationen nicht allein über Farbe oder sensorische Merkmale 

Dieser Punkt sollte selbstverständlich sein. Wenn Sie Informationen über Farbe vermitteln 
wollen, z. B. eine Ampel, dann sollten sie gleichzeitig auch unterschiedliche Formen nutzen, 
damit farbenblinde Nutzerinnen und Nutzer das ebenfalls erkennen können. Und wenn Sie 
z. B. schreiben: „der Button oben rechts“, dann werden blinde Nutzerinnen und Nutzer ein 
Problem damit haben, das nachzuvollziehen. 

Überlegen Sie sich also bei der Vermittlung von Systeminformationen immer, ob es einen 
Nutzerkreis geben könnte, der diese Information nicht wahrnehmen kann. Denken Sie dabei 
vornehmlich an blinde, sehbehinderte, gehörlose, schwerhörige, motorisch eingeschränkte 
sowie kognitiv eingeschränkte Nutzerinnen und Nutzer. 

Ausreichender Kontrast 

Nutzerinnen und Nutzer, die sehbehindert sind, benötigen oft andere Kontrast-Einstellungen 
als normalsichtige Nutzerinnen und Nutzer. Glücklicherweise gibt es hier auf internationaler 
Ebene ganz klare Vorgaben: Texte in Normalgröße brauchen ein Kontrastverhältnis von 
mind. 4,5:1, große und fette Schriften mind. 3:1 und informative grafische Inhalte ebenfalls 
mind. 3:1. Das Verhältnis berechnet sich gemäß einem Algorithmus der Web Accessibility 
Initiative (WAI) des World Wide Web Konsortiums (W3C), der in den Web Content 
Accessibility Guidelines (WCAG 2.1) verankert sind. Diese Anforderungen sind auch Teil der 
BITV 2.0 des Bundes. Gemessen werden kann der Kontrast zum Beispiel mit dem 
kostenlosen Tool Accessibility Insights (https://accessibilityinsights.io). Erfahrungsgemäß 
lässt sich der Kontrast von Anwendungen in der Regel recht leicht korrigieren. Gleichzeitig ist 
dies aber auch das Kriterium, das am seltensten vollständig eingehalten wird. Es ist offenbar 
nur allzu menschlich, dass schlechte Kontraste von guten Augen nur schwer erkennbar sind. 
Daher erfordert es einige Zeit der Übung, bis die Augen für schwache Kontraste sensibilisiert 
sind. 

http://www.accessibilityinsights.io/
https://accessibilityinsights.io/


 

Deutlich sichtbarer Tastaturfokus 

Wenn man ausschließlich auf die Verwendung der Tastatur angewiesen ist, man daher 
keinen Mauszeiger hat, den man größer stellen und den man in seiner Darstellung anpassen 
kann, dann fällt es oft sehr schwer, dem Tastaturfokus zu folgen. Microsoft-Anwendungen 
besaßen früher nur einen dünnen gepunkteten Rahmen dafür. Auch der Farbwechsel auf 
Bedienelementen im Tastaturfokus ist bis heute oft zu kontrastarm. Auch hier gilt der oben 
bereits erwähnte Kontrast von mindestens 3:1 zwischen fokussiert und nicht-fokussiert. 
Selbstverständlich müssen die Elemente in sich auch in beiden Zuständen das Mindest-
Kontrastverhältnis einhalten. Im Idealfall wird für den Tastaturfokus ein breiter Rahmen 
implementiert, der es auch stark sehbehinderten Nutzerinnen und Nutzern erlaubt, sich gut 
in der Anwendung zu orientieren. Ab Version 2.2 der WCAG werden diese dicken Fokus-
Rahmen verpflichtend. Gut also, wenn man es jetzt schon umsetzt. 

Für manche Programmiersprachen, beispielsweise Java SWT (nicht Java Swing oder Java FX) 
ist es sehr problematisch, deutliche Fokusrahmen zu programmieren. Daher sollte bei der 
Planung von Softwareprojekten auch der Aspekt der Umsetzbarkeit von 
Barrierefreiheitsanforderungen in Betracht gezogen werden. 

Als generelle Anforderung kann man zudem den Entwicklerinnen und Entwicklern folgendes 
mit auf den Weg geben: 

Wenn die Anwendung mit dunklem Display (ohne Hintergundbeleuchtung), 
abgezogener Maus und aktiviertem Screenreader gut zu bedienen ist, ist 

man auf einem guten Weg. 
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