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I .  Zusammenfassung 

Das Portal der Schweizer Regierung (www.admin.ch) wurde auf Barrierefreiheit (Accessibility: 
Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen) geprüft, die Ergebnisse sind in vorliegendem Bericht 
dokumentiert. Testkriterien waren die WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines des W3C), 
Konformitätsstufen A und AA (gute Zugänglichkeit). Die Tests fanden unter Verwendung von 
Screenreader-Software (JAWS und NVDA), und diversen Prüf-Werkzeugen statt, sowie in Benutzertests 
durch MitarbeiterInnen der Stiftung «Zugang für alle», die selbst von einer Behinderung betroffen sind. 
Zudem wurden die responsiven Seiten in Stichproben einer Prüfung auf Mobilgeräten unterzogen 
(Android und iOS). 

Die Accessibility der umfangreichen Website wurde mit mehreren Tests geprüft und protokollarisch 
dokumentiert.  Der vorliegende Bericht fasst diese Testprotokolle zusammen und hält den aktuellen 
Zustand der Website fest. Es werden Probleme analysiert und konkrete Massnahmen zur Verbesserung 
vorgeschlagen. 

Wo die identifizierten Problemen seitenspezifisch sind, werden betreffende URLs angegeben, wobei 
jedoch anzunehmen ist, dass die meisten Interface-Elemente auf verschiedenen Seiten Verwendung 
finden, bzw. dass sich auch analoge weitere Elemente und Probleme finden. Dort erfordert die 
identifizierte Problematik Anpassungen auf allen Seiten, auf denen die entsprechenden (oder 
analoge) Elemente vorkommen, nicht nur bei den aufgeführten Problem-Beispielen. 

Nach der Überarbeitung werden sollten die aufgeführten Punkte erneut überprüft werden. 

Gesamteindruck 

Es sind deutliche Vorkehrungen erkennbar, um die Inhalte der Website barrierefrei aufzubereiten. 
Dennoch finden sich eine Fülle von grundlegenden Barrieren, welche die Zugänglichkeit erschweren. 
Deshalb wird gegenwärtig auf den Seiten von www.admin.ch bereits Basiszugänglichkeit 
(Konformitätsstufe A der WCAG 2.0) nicht erreicht, die Inhalte sind nur eingeschränkt für Menschen 
mit verschiedenen Behinderungen nutzbar. 

Die Hauptprobleme bestehen zum einen bei fehlenden Textalternativen für grafische Elemente und bei 
der Inhaltsstrukturierung (ungenügende Überschriften-Strukturen, nur visuelle Formatierung ohne 
semantische Auszeichnungen, fehlende Sprunglinks, nicht selbsterklärende Links, etc.). Auch fehlt 
verschiedentlich eine Untertitelung bei eingebundenen Videos. Zum anderen ist die 
Tastaturbedienbarkeit teils deutlich eingeschränkt, und auch der Tastaturfokus ist durchgängig 
ungenügend sichtbar. Zusätzlich ist die Zugänglichkeit von Formularen erschwert (Felder sind teils nicht 
korrekt verknüpft, Fehlermeldungen und Pflichtfeldauszeichnungen sind nicht zugänglich). Darüber 
hinaus gibt es eine Reihe von Bedienproblemen für Screenreader-Nutzer, da das Bedienprinzip von 
Widgets und deren Status nicht korrekt vermittelt werden. PDF-Dokumente sind nur eingeschränkt 
barrierefrei zugänglich. Einzelne PDF-Dokumente sind zwar technisch konform mit dem PDF/UA-
Standard, aber die semantische Struktur weist viele Fehler auf, welche den Zugriff von Menschen mit 
Behinderungen erschweren. 

Die Folge ist, dass auf www.admin.ch die Inhalte nur eingeschränkt nutzbar sind durch Menschen, die 
eine visuelle, auditive, motorische oder kognitive Behinderung aufweisen. 

Beim Stichproben-Test der Mobilversion treten dieselben Probleme auf, da mehrheitlich auch dieselben 
Anforderungen seitens der WCAG 2.0 bestehen. Es ist jedoch auch erkennbar, dass keine besondere 
Optimierung der responsiven Version im Hinblick auf die Barrierefreiheit auf Mobilgeräten 
stattgefunden hat. So zeigen sich auf den verbreitetsten Mobilplattformen (iOS und Android) 
zusätzliche Einschränkungen der Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen. 

  

http://www.admin.ch/
http://www.w3.org/TR/WCAG20/
http://www.admin.ch/
http://www.admin.ch/
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I I .  Accessibili ty-Bewertung (Konformitätslevel)  

Stufe A 

 Konformitätsstufe A nicht erfüllt 

Für die Konformität der Stufe A (die minimale Konformitätsstufe) muss die Webseite alle 
Erfolgskriterien der Stufe A erfüllen. 

Stufe AA 

 Konformitätsstufe AA nicht erfüllt 

Für die Konformität der Stufe AA muss die Webseite alle Erfolgskriterien der Stufen A und AA erfüllen. 

Stufe AA+ 

 Konformitätsstufe AA+ nicht erfüllt 

Neben den Kriterien der Konformitätsstufe A und AA werden alle adäquaten Kriterien der 
Konformitätsstufe AAA berücksichtigt, siehe auch zusätzliche Empfehlungen zu den P028: 

Bundesrichtlinie P028: http://www.isb.admin.ch/themen/standards/alle/03237/  

Stufe AAA 

Nicht bewertete Empfehlungen 

Für die Konformität der Stufe AAA muss die Webseite alle Erfolgskriterien der Stufen A, AA und alle 
anwendbaren Kriterien der Stufe AAA erfüllen. Beurteilung und Bewertung ist optional möglich. Als 
hilfreiche Hinweise sind die Checkpunkte im Bericht aufgeführt. 

http://www.isb.admin.ch/themen/standards/alle/03237/
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I I I .  Testverfahren 

Das Testverfahren der Stiftung «Zugang für alle» basiert auf den international anerkannten «Richtlinien 
für barrierefreie Webinhalte (WCAG) 2.0». Original: http://www.w3.org/Translations/WCAG20-de/  

Konformitätsbedingungen der WCAG 2.0 

Für die Konformität einer der Stufen A (niedrigste), AA (empfohlene) oder AAA (höchste) muss die 
ganze Webseite alle Erfolgskriterien der entsprechenden Stufe/n erfüllen oder es wird eine 
stufenkonforme Alternativversion zur Verfügung gestellt. Das Konformitätslogo muss auf der Website 
von einer kurzen Erklärung mit erforderlichen Komponenten begleitet werden. 

Partielle Konformität gemäss WCAG 2.0 

Wenn die Website alle Kriterien erfüllt und durch den Anbieter unkontrollierbare Inhalte davon nicht 
barrierefrei sind (z.B. die eingebundenen Börsenindexe von einem externen Lieferanten). Kann anhand 
einer «Erklärung partielle Konformität» darauf hingewiesen werden. Die Voraussetzungen sind: 

a. Es handelt sich um Inhalte, die nicht der Kontrolle des Autors unterliegen. 
b. Es werden alle Teile (Seiten und Bereiche) gut verständlich aufgeführt und gekennzeichnet. 

Konformitätsbedingungen Schweizer Gleichstellungsgesetz 

Die «Richtlinien des Bundes für die Gestaltung von barrierefreien Internetangeboten» P028 
referenzieren seit 26. Januar 2010 die WCAG 2.0 Konformitätsstufe A und AA. 

Konformitätsregelung Access for all AA+ (AA-Plus) 

Bei der Evaluation werden alle WCAG 2.0 A und AA-Kriterien erwartet, sowie sinnvolle AAA-Kriterien 
empfohlen, sowie barrierefreie PDF erwartet. Beispiele sinnvoller AAA-Kriterien sind: 

- 1.2.8 Medienalternative (aufgezeichnet) AAA 
- 2.4.9. Linkzweck (reiner Link) (Stufe AAA) 
- 3.1.4. Abkürzungen (Stufe AAA) 
- 3.1.5. Leseniveau (Stufe AAA) 

Konformitätsregelung Access for all für Adobe PDF  
- Sind Inhalte barrierefrei in der Webseite aufgeführt und diese zusätzlich als PDF aufgeführt, so 

müssen die PDF-Dateien nicht zwingend barrierefrei sein. 
- Sind Inhalte in PDF nicht zugänglich und können nicht alternativ angeboten werden, ist keine 

entsprechende Konformität der Website möglich. 
- Sind PDF nicht speziell barrierefrei optimiert, sind die Inhalte aber mit den aufgeführten 

Testumgebungen zugänglich und können diese auch nicht alternativ angeboten werden, ist 
eine A- oder AA-Konformität möglich, nicht aber AA+ oder AAA. 

- Sind PDF barrierefrei optimiert und erfüllen die Erfolgskriterien (siehe Abschnitt 5), ist eine A- 
oder AA-, oder AA+, oder AAA Konformität möglich. 

Basistechniken und erweiterte Techniken gemäss WCAG 2.0 

Die Basis- und erweiterten Techniken (auf Seite 1 aufgeführt) sollen die Barrierefreiheitsunterstützung 
gewährleisten. Weitere verwendete Techniken dürfen die Barrierefreiheit nicht stören. Für dieses 
Testverfahren ist auf Seite 4 eine Testumgebung definiert. 

WCAG-Techniken (http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/) sind als Orientierungshilfen für die 
Webentwicklung gedacht. Dabei ist ihr Einsatz nicht verpflichtend. Erfolgskriterien können auch mit 
Techniken erfüllt werden, die nicht im Technikendokument enthalten sind. 

Weitere Informationen 
Richtlinien: http://www.access-for-all.ch/ch/richtlinien.html 

Zertifizierung: http://www.access-for-all.ch/zertifikat/  

http://www.w3.org/Translations/WCAG20-de/
http://www.w3.org/Translations/WCAG20-de/#conformance-claims
http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/
http://www.access-for-all.ch/ch/richtlinien.html
http://www.access-for-all.ch/zertifikat/
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IV. Testvorgehen 

Jedes Erfolgskriterium hat definierte Testschritte, die folgendermassen durchgeführt werden: 

1. mit automatischen Test-Tools, 
2. durch Benutzer mit repräsentativen assistierenden Technologien, 
3. durch HTML- und CSS- und Script-Code-Analyse. 

Im Zweifelsfall wertet die Stiftung «Zugang für alle» die Test-Resultate von Nutzern repräsentativer 
assistierender Technologien höher. 

Testumgebung 
- Betriebssysteme: Microsoft Windows 7 Professional, SP1 
- Java Runtime Environment Version 8.x (es werden im Standardtest keine Java-Applikationen 

getestet aber die Benutzbarkeit innerhalb der Webseite) 
- Flash-Plugin Version: 15, Sprache: Deutsch (es werden im Standardtest keine Flash-

Applikationen getestet aber die Benutzbarkeit innerhalb der Webseite) 
- Bildschirmauflösung: min. 1024 x 768 Pixel, 32 Bit Farbe (Alle Inhalte sind ohne horizontales 

scrollen erreichbar) 
- Browser: neueste Versionen von Internet Explorer und Firefox 
- Im Browser aktiviert: JavaScript, Java, Flash-Plugin, Cookies 
- Standard QWERTZ-Tastatur 
- Mobil-Geräte: iPhone 5 mit iOS 8.4.1.; LG Nexus 5 mit Android 5.1.1. 

Assistierende Technologien 
- Screenreader JAWS, Version 15/16: http://www.freedomsci.de/prod01.htm  
- Screenreader NVDA, Version 2015.1/3: http://www.nvaccess.org  

Benutzerseitige Einstellungen 

Mit diesen benutzerspezifischen Einstellungen wird ebenfalls getestet: 

- Ansicht vergrössern: Internet Explorer und Firefox Zoomfunktion: 200% oder reine 
Textvergrösserung auf 200%. 

- Im Browser: Eigene Farben (schwarzer Hintergrund, Schrift weiss, Links blau, Farbangaben auf 
Webseiten ignorieren). 

- Ansicht ohne CSS. 

Diese Test-Werkzeuge werden eingesetzt: 
- Für die Prüfung der Kontrastverhältnisse eingesetzter Farben nach dem Algorithmus des W3C 

wird der Color Contrast Analyser verwendet: 
http://www.paciellogroup.com/resources/contrastAnalyser . 

- Zur Prüfung der Validität von HTML-Dokumenten ist der Validator des W3C massgebend: 
http://validator.w3.org/. 

Test-Umfang 

Wichtig: Die nachfolgend aufgeführten Probleme und Beispiele der Website sind nicht vollständig. 
Achten Sie bei der Behebung der Accessibility-Mängel darauf, dass nicht nur die aufgeführten 
Beispiele sondern jeweils alle Probleme dieses Typs verbessert werden. 
Alle Webseiten der Website sollen die gleiche barrierefreie Zugänglichkeit bieten. 

 

 

  

http://www.freedomsci.de/prod01.htm
http://www.nvaccess.org/
http://www.paciellogroup.com/resources/contrastAnalyser
http://validator.w3.org/
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V. Bewertung und Symbole 

 
Erfolgskriterium erfüllt 

Wenn ein Erfolgskriterium erfüllt ist, so wurden bei den 
Tests alle Fälle richtig umgesetzt gefunden. 

Keine weiteren Massnahmen sind nötig. 

 
Erfolgskriterium nicht erfüllt 

Wenn ein Erfolgskriterium nicht erfüllt ist, so wurden bei 
den Tests Fälle gefunden, die das Kriterium nicht in der 
verlangten Art und Weise erfüllen. 

Beispiele für Probleme werden aufgeführt. 

Nötige Massnahmen werden aufgeführt oder es wird zu 
weiterführenden Quellen verwiesen. 

 
Erfolgskriterium nicht anwendbar 

Wenn ein Erfolgskriterium nicht anwendbar ist, so kommen 
keine Fälle vor, auf welche das Kriterium angewendet 
werden kann. 

 
Informationen beachten 

Bei manchen Kriterien sind Anmerkungen für optionale 
Optimierungen angebracht oder generelle Hinweise. 

 

Weitere Symbole: 

 

 
Erfolgskriterium nicht erfüllt, Informationen beachten. 

 

 
Erfolgskriterium erfüllt, Informationen beachten. 

 

 
Erfolgskriterium nicht anwendbar, Informationen beachten. 
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1.  Wahrnehmbar 
Informationen und Bestandteile der Benutzeroberfläche müssen den Benutzern so präsentiert werden, 
dass sie diese wahrnehmen können. 

1.1. Stellen Sie Textalternativen für alle Nicht-Text-Inhalte zur Verfügung, so dass diese in 
andere vom Benutzer benötigte Formen geändert werden können, wie zum Beispiel 
Grossschrift, Braille, Symbole oder einfachere Sprache. 

1.1.1. Nicht-Text-Inhalt (Stufe A) 

 
Erfolgskriterium nicht erfüllt, Informationen beachten. 

Problem 1: Alternativtexte grafischer Links beschreiben Bildinhalt statt Linkziel 

Betrifft: Grafische Links im Flyout-Menü (Beispiel Departemente) sowie in Teasern. 

Die Alternativtexte der grafischen Links beschreiben die Bildinhalte, geben jedoch keine Auskunft über 
die Linkziele. In Kombination mit den jeweils folgenden Textlinks, die zum gleichen Ziel führen, kommt 
es zu zwei unterschiedlichen Texten für gleiche Linkziele. Insgesamt sind die Linkziele selber dadurch für 
Screenreader-Nutzer nur schwer ermittelbar. Gleiche Probleme wurden in Teasern auf folgenden Seiten 
gesichtet und es scheint hier ein generelles Problem auf allen Seiten mit Teasern zu bestehen 
(Template-Problem): 

 https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/das-politische-system-der-schweiz.html 
 https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/Wo_arbeitet_Regierung.html 
 https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/mitglieder-des-bundesrates.html 

 
Abbildung 1: Beispiel Alternativtexte in Flyout-Menü 

 
Abbildung 2: Beispiel Alternativtext auf Teaser-Seiten 

https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/das-politische-system-der-schweiz.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/Wo_arbeitet_Regierung.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/mitglieder-des-bundesrates.html
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Massnahme 1: 

Führen Sie die Grafiken jeweils mit den folgenden Links in ein einziges A-Element zusammen. Lassen Sie 
die alt-Attribute der Grafiken leer, da das Ziel mit dieser Technik bereits über den vorhandenen Text 
vermittelt wird. 

Problem 2: Verlinkte Porträtbilder mit leerem Alt-Attribut 

Betrifft Porträtfotos in Datentabelle auf https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/geschichte-
des-bundesrats/bundesraete-und-ihre-wahl/alle-bundesraete-liste.html. 

Die alt-Attribute der Porträtfotos der Bundesräte sind leer. Screenreader-Nutzern wird daher nicht der 
Inhalt bzw. der Zweck der Bilder vermittelt. Da es sich um grafische Links handelt, lesen einige 
Screenreader den Ziel-URI ab dem letzten Slash vor, was verwirrend ist. 

 
Abbildung 3: Leere alt-Attribute für grafische Links 

Massnahme 2: 

Verwenden Sie als Alternativtext jeweils den Namen des Bundesrates bzw. der Bundesrätin zusammen 
mit der Information „Vergrösserte Ansicht“. Da die Spalte eine Überschrift „Foto“ benötigt, kann auf 
den Hinweis „Foto“ zur Vermeidung von Redundanzen verzichtet werden. Beispiel:  

alt=“Alain Berset, vergrösserte Ansicht“ 

Problem 3: Porträtfotos mit leeren Alt-Attributen 

Betrifft Detailseiten der (ehemaligen) Bundesräte, z.B. 
https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/mitglieder-des-bundesrates/ruth-metzler-arnold.html. 

Die alt-Attribute der Porträtfotos sind leer; die Grafiken werden daher von Screenreadern ignoriert. In 
diesem Fall handelt es sich jedoch durchaus um informative Grafiken, deren Inhalte auch Screenreader-
Nutzern zur Verfügung stehen sollten. 

Massnahme 3: 

Verwenden Sie als Alternativtext jeweils den Namen des Bundesrates bzw. der Bundesrätin. Beispiel: 

Alt=“Porträtfoto Ruth Metzler“ 

https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/geschichte-des-bundesrats/bundesraete-und-ihre-wahl/alle-bundesraete-liste.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/geschichte-des-bundesrats/bundesraete-und-ihre-wahl/alle-bundesraete-liste.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/mitglieder-des-bundesrates/ruth-metzler-arnold.html
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Problem 4: Grafische Links bzw. Font-Icons ohne verständliche Alternativtexte 

Für die beiden Schalter beim globalen Suchfeld fehlen Alternativtexte. Dadurch wird Funktion zum 
Leeren des Suchfeldes Screenreader-Nutzern als „X“ vorgelesen, der Suchen-Schalter als „S“ 
(https://www.admin.ch/gov/de/start.html). 

   
Abbildung 4: Diese beiden Schalter werden durch Screenreader als „S“ bzw. „X“ ausgegeben 

 

Verschiedene Font-Icons werden durch Screenreader ebenfalls unverständlich ausgegeben, z.B. für  die 
Druckfunktion „P“, für die Blätter-Funktion „H“ , das Icon neben „alle“ wird als „I“ vorgelesen 
(https://www.admin.ch/gov/de/start/suchergebnisseite.html#Wahlen). Externe Links werden immer 
mit „L“ ergänzt. 

    
Abbildung 5: Font-Icons mit unverständlichen Screenreader-Ausgaben 

 

 
Abbildung 6: Auch auf Mobilplattformen werden solche Links unverständlich als "M" bzw. "S" ausgegeben 

 

In Lightboxen finden sich grafische Links, die keine Textalternative aufweisen und in der Folge von 
Screenreadern lediglich als „Link“ ausgegeben werden 
(https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/bilder-und-reden-des-bundesrats/offizielle-
bundesratsbilder.html). 

 
Abbildung 7: Auch diese grafischen Links weisen keine Textalternative auf 

 

Bei der Sortierfunktion von Tabellen wird „v“ ausgegeben für „absteigend“. Zudem werden nach neuer 
Sortierung Alternativtexte sehr kompliziert und in Englisch ausgegeben, unabhängig von der 

https://www.admin.ch/gov/de/start.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/suchergebnisseite.html#Wahlen
https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/bilder-und-reden-des-bundesrats/offizielle-bundesratsbilder.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/bilder-und-reden-des-bundesrats/offizielle-bundesratsbilder.html
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Seitensprache, und sind teilweise unverständlich (fett) 
(https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/geschichte-des-bundesrats/schweizer-regierung-
zusammensetzung-seit-1848/departementsvorsteher-liste.html): 

„VorsteherIn : Ascending sort applied, activate to apply a descending sort  column header  selected“. 

 
Abbildung 8: Sortierfunktion führt zu unverständlichen Ausgaben 

Massnahme 4: 

Generell wird aus Sicht der Barrierefreiheit empfohlen, statt auf Icon Fonts auf SVG zu setzen. Dabei 
kommt es insbesondere darauf an, dass alternative Texte hinterlegt werden, die von Screenreadern 
erfasst werden können. Diese können über eine Klasse .invisible aus dem Viewport geschoben werden. 
Stellen Sie sicher, dass die Ausgaben auch im Screenreader verständlich sind, d.h. in der korrekten 
Sprache, etc. 

Anleitungen zu barrierefreien Icon Fonts finden sich z.B. bei Juicy Studio unter 
http://juicystudio.com/article/icon-fonts-user-defined-stylesheets.php. Bei gleichzeitig vorhandenem 
Font-Icon und Text sollte das Font-Icon ausserhalb des Links platziert werden und über aria-
hidden=“true“ vor Screenreadern versteckt werden, da die Buchstaben sonst beim zeilenweise Lesen 
dennoch vorgelesen werden. 

Problem 5: Formularfelder sind bei benutzerdefinierten Farbeinstellungen nicht sichtbar 

Die Radiobuttons in der Suche sind unter Windows bei benutzerdefinierten Farbeinstellungen nicht 
sichtbar (https://www.admin.ch/gov/de/start/suchergebnisseite.html#Abstimmung). Sehbehinderte 
Nutzer, die auf eigene Farbeinstellungen angewiesen sind, können die Radiobuttons daher nur durch 
Zufall finden. Ursache ist die verwendete CSS-Technik. 

 
Abbildung 9: Unsichtbare Radiobuttons bei benutzerdefinierten Farbeinstellungen 

Massnahme 5: 

Setzen Sie grundsätzlich alle Funktionen so um, dass diese mit eigenen Farbeinstellungen sichtbar sind. 
Prüfen Sie das Ergebnis im Internet Explorer mit Win HCM (Windows Hochkontrastmodus: Shift  + Alt + 
PrtScr). 

Problem 6: Verlinkte Grafiken sind als Hintergrundgrafiken eingebunden 

Die Twitter-Funktionen sind als Hintergrundgrafiken eingebunden, es stehen deshalb keine 
Textalternativen für Screenreader-Nutzer zur Verfügung. Die Funktionen werden allesamt nur als „Link“ 
gelesen. Sie sind ausserdem aufgrund der verwendeten CSS-Technik unter Windows bei 
benutzerdefinierten Farbeinstellungen nicht wahrnehmbar. 

 

https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/geschichte-des-bundesrats/schweizer-regierung-zusammensetzung-seit-1848/departementsvorsteher-liste.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/geschichte-des-bundesrats/schweizer-regierung-zusammensetzung-seit-1848/departementsvorsteher-liste.html
http://juicystudio.com/article/icon-fonts-user-defined-stylesheets.php
https://www.admin.ch/gov/de/start/suchergebnisseite.html#Abstimmung
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Abbildung 10: Funktionen mit benutzerdefinierten Farbeinstellungen 

 

 
Abbildung 11: Funktionen in Standardfarben 

Massnahme 6: 

Verwenden Sie Grafiken im HTML mit Alternativtexten versehen oder binden Sie Textalternativen so 
ein, dass diese von Screenreadern auswertbar sind und bei benutzerdefinierten Farbeinstellungen 
angezeigt werden. Eine mögliche Lösung wird hier beschrieben: 
http://www.paciellogroup.com/blog/2011/10/detecting-if-images-are-disabled-in-browsers/. 

Grundsätzlich ist wichtig zu berücksichtigen, dass CSS-Hintergrundgrafiken nicht als informative 
Grafiken ausgewertet und deshalb bei benutzerdefinierten Farbeinstellungen, aber auch bei Printlayout 
nicht ausgewertet werden. Setzen Sie deshalb informative Grafiken immer als <img>-Tag direkt im 
HTML um. 

Problem 7: Alternativ-Text des Logos ist unvollständig 

Der Alternativ-Text des Logos der Schweizerischen Eidgenossenschaft lautet aktuell „Zur Startseite“, 
was der Doppelrolle des Logos nicht gerecht wird. Das Logo vermittelt gleichzeitig die wichtige 
Absender- bzw. Betreiber-Information „Logo Schweizerische Eidgenossenschaft“, was jedoch nur visuell 
erfolgt. 

 
Abbildung 12: Der Alternativtext des Logos ist nur „Zur Startseite“, was den informativen Bildinhalt verfehlt 

http://www.paciellogroup.com/blog/2011/10/detecting-if-images-are-disabled-in-browsers/
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Massnahme 7: 

Der Alternativtext des Logos muss der Doppelrolle als Absender bzw. Betreiber-Information gerecht 
werden und korrekt „Logo Schweizerische Eidgenossenschaft - Zur Startseite“ lauten. 

Problem 8: Dekorative Grafiken mit Alternativtexten 

In einzelnen Fällen weisen dekorative Grafiken unnötige, falsche Alternativtexte auf (z.B. auf  
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienkonferenzen/live.html; 
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienkonferenzen/live/medienzentrum.html). 

 
Abbildung 13: Der Alternativtext "Slide" ist hier störend 

 

 
Abbildung 14: Diese unverlinkte Grafik weist einen unnötigen, störenden Alternativtext auf 

Massnahme 8: 

Weisen Sie dekorativen Grafiken leere Alternativtexte zu (alt=““). 

Grafiken und Bilder: allgemeine Empfehlungen 

Grafiken sollten jeweils mit einem alt-Attribut versehen werden. Hier einige Richtlinien: 

- Handelt es sich bei der Grafik um eine informative Grafik, ein Foto oder ein Symbol (z.B.: 
Drucken, PDF) so muss der dargestellte Inhalt im Alternativtext beschrieben werden. 

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienkonferenzen/live.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienkonferenzen/live/medienzentrum.html
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- Dekorative Grafiken und Layoutgrafiken (z.B. Abstandhalter) sollten nicht beschriftet werden, 
solange keine nützlichen Informationen auf dem Bild vorhanden sind. In diesen Fällen bleibt 
das alt-Attribut leer: alt="". 

- Ein alt-Attribut sollte immer vorhanden sein, da andernfalls manche Screenreader den Pfad 
und den Dateinamen der jeweiligen Grafik vorlesen, was sehr störend ist. 

- Handelt es sich bei dem Bild um ein grafisches Bedienelement (verlinkte Grafik), so muss der 
Alternativtext Auskunft über das Ziel des Links geben bzw. über die Aktion, die bei Anklicken 
des grafischen Bedienelements ausgelöst wird, z.B.: „Zum Haupttext“, „Seite ausdrucken“, usw.  

- Alternativtexte sollten möglichst kurz und präzise formuliert sein. Achten Sie bei der 
Formulierung darauf, dass keine Redundanzen entstehen. Screenreader sagen beispielsweise 
eine vorhandene Grafik an; es ist also in den meisten Fällen nicht nötig, im Alternativtext 
"Grafik...", "Bild..." zu schreiben. Eine Ausnahme stellen allenfalls Fotos oder z.B. Cartoons dar. 

- Handelt es sich bei einer informativen Grafik um ein Diagramm oder ein Organigramm, dann 
genügt die Beschreibung im Alternativtext meist nicht. Sie sollte durch eine zusätzliche lange 
Beschreibung ergänzt werden. 

- CAPTCHA: Grafische CAPTCHAs haben zugängliche Alternativen. 

1.2. Stellen Sie Alternativen für zeitbasierte Medien zur Verfügung. 

1.2.1. Reine Audio- und Videoinhalte (aufgezeichnet) (Stufe A) 

 
Erfolgskriterium nicht anwendbar, keine reinen Audio- und Videoinhalte. 

1.2.2. Untertitel (aufgezeichnet) (Stufe A) 

 
Erfolgskriterium nicht erfüllt 

Problem: Videos mit informativer Audiospur ohne Untertitelung 

Für Video-Inhalte unter den folgenden URIs stehen keine Untertitel zur Verfügung. Gehörlose und 
schwerhörige Nutzer haben daher keinen Zugang zu den Medienkonferenzen: 

 https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienkonferenzen/2015/1/07_01_201
5_1023.html 

 https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienkonferenzen/2015/1/14_01_201
5_1024.html 

 https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienkonferenzen/2014/2/09_02_201
4_934.html 

Dies scheint ein generelles Problem im Bereich der Medienkonferenzen zu sein. 

Massnahme: 

Als schrittweise Annäherung zur Lösung des Problems wird empfohlen, vorhandene Mitschriften auf die 
gleiche Seite oder eindeutig über einen Link zu erkennende barrierefreie Transkriptionen zur Verfügung 
zu stellen und nach und nach anhand einer Prioritätenliste die Untertitel zur Verfügung zu stellen. 
Priorisierungen können beispielsweise auf Basis der Webstatistiken anhand der Zugriffe vorgenommen 
werden. 

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienkonferenzen/2015/1/07_01_2015_1023.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienkonferenzen/2015/1/07_01_2015_1023.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienkonferenzen/2015/1/14_01_2015_1024.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienkonferenzen/2015/1/14_01_2015_1024.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienkonferenzen/2014/2/09_02_2014_934.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienkonferenzen/2014/2/09_02_2014_934.html
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Hinweis: 

Betrifft Video unter https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/erklaerungen-des-
bundesratssprechers/stellungnahme-von-bundesratssprecher-simonazzi-zu-den-verfahren-.html. 

Der zweite Teil des Videos ist in deutscher Sprache, jedoch mit französischen Untertiteln. In dem Video 
wird jedoch lediglich der vorherstehende transkribierte Text wiederholt, weswegen es für gehörlose 
oder schwerhörige Besucher der Seite nicht zu einem Informationsverlust kommt. Es wird dennoch 
empfohlen, den zweiten deutschen Teil korrekt mit deutschen Untertiteln zu versehen. 

1.2.3. Audiodeskription oder Medienalternative (aufgezeichnet) (Stufe A) 

 
Erfolgskriterium nicht anwendbar, keine Multimedia-Präsentationen vorhanden. 

 

1.2.4. Untertitel (Live) (Stufe AA) 

 
Erfolgskriterium nicht anwendbar, keine Live-Videos. 

1.2.5. Audiodeskription (aufgezeichnet) (Stufe AA) 

 
Erfolgskriterium nicht anwendbar, keine Audioinhalte (z.B. Podcasts) vorhanden. 

 

Nicht beurteilte AAA-Kriterien: 

1.2.6. Gebärdensprache (aufgezeichnet) (Stufe AAA) 

 
Informationen beachten (Empfehlung)  

Empfehlung: 

Für Webangebote die sich an die Allgemeinheit richten, wird die Verwendung von 
Gebärdensprachvideos empfohlen. Gebärdensprachvideos sind für Gehörlose ein Äquivalent für Text. 
Für komplexe Inhalte sollten Gebärdensprachvideos als Alternative oder als moderierte 
Zusammenfassungen angeboten werden. 

Die Muttersprache vieler gehörloser Menschen ist die Gebärdensprache; Schriftsprache ist die 
Zweitsprache. Der Umgang mit Informationen in Schriftsprache ist für Gehörlose deshalb mühsam und 
für viele sogar unmöglich. Nur die Gebärdensprache kann alle Inhalte einer Information an Gehörlose 
vermitteln und ein gleicher Wissens- und Informationsstand garantiert werden. Für gehörlose 
Menschen ist die uneingeschränkte Verwendung ihrer Mutter- und Erstsprache, der Gebärdensprache, 
ein wichtiger Beitrag zur gleichberechtigten Nutzung von Informationsangeboten. 

Beispiele für Gebärdensprachvideos finden Sie auf: www.access-for-all.ch  

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/erklaerungen-des-bundesratssprechers/stellungnahme-von-bundesratssprecher-simonazzi-zu-den-verfahren-.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/erklaerungen-des-bundesratssprechers/stellungnahme-von-bundesratssprecher-simonazzi-zu-den-verfahren-.html
http://www.access-for-all.ch/
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1.2.7. Erweiterte Audiodeskription (aufgezeichnet) (Stufe AAA) 

1.2.8. Medienalternative (aufgezeichnet) (Stufe AAA) 

1.2.9. Reiner Audioinhalt (Live) (Stufe AAA) 

 

1.3. Erstellen Sie Inhalte, die auf verschiedene Arten dargestellt werden können (zum Beispiel 
mit einfacherem Layout), ohne dass Informationen oder Strukturen verloren gehen. 

1.3.1. Info und Beziehungen (Stufe A) 

 
Erfolgskriterium nicht erfüllt, Informationen beachten. 

Orientierungshilfen für dieses Erfolgskriterium: 

A) Überschriften-Struktur: 

- Die Überschriften vermitteln die Struktur des Dokumentes. 
- [Aussagekräftige Überschriften -> EK 2.4.6] 

B) Aufzählungen sind als Liste formatiert (UL, OL, DL) 

- Aufzählungen sind richtig verschachtelt, keine Ein-Punkte-Listen. 

C) Formular-Beziehungen: 

- Komplexe Formulare wurden über das FIELDSET-Element gruppiert. 
- LABEL-Elemente für die Verknüpfung von Beschriftungen mit Eingabefeldern wurden 

verwendet. 

D) Semantisch richtiges Markup:  

- Trennung von Information mit Struktur (Inhalt und HTML) und Darstellung (CSS). 
- Zitate sind mit dem cite-Attribut und dem BLOCKQUOTE-Element ausgezeichnet, aber auch Q, 

EM und STRONG, SUP, SUB werden verwendet. 
- Wenn Schriftvariationen eine inhaltliche Bedeutung haben, muss diese für alle erfahrbar sein 

(z.B. kursive Schrift ist für Screenreader nicht nachvollziehbar). 
- Keine Leerzeichen zum Layouten verwenden, kein PRE-Element zum layouten verwenden. 
- Kein Markup (z.B. header) verwenden nur zum Layouten und Darstellen. 
- Überschriften sind als Hx formatiert nicht nur mit CSS fett und gross. 
- Wenn Informationen eine tabellarische Anordnung erfordern, werden Datentabellen mit 

korrektem Tabellenmarkup verwendet (TH-Elemente für Spalten- und Zeilenüberschriften, bei 
komplexen Datentabellen ergänzt durch das scope-Attribut bzw. durch headers und ID). 

- Wenn umfangreiche oder komplexe Datentabellen, verfügen diese über ein CAPTION-Element 
oder summary-Attribut oder beides. 

- Kein Markup in Layouttabellen. 
- Keine Layouttabellen die nicht linearisieren. 
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A) Überschriften-Struktur: 

Problem A1: Die Überschriften-Struktur ist mangelhaft und teilweise logisch falsch 

Betrifft Startseite (https://www.admin.ch/gov/de/start.html), gilt aber analog für alle geprüften Seiten. 

Die Überschriftenstruktur ist auf faktisch jeder geprüften Seite an einigen Stellen logisch falsch. So 
existiert auf der Startseite keine einzige H1-Überschrift. Weder beginnt die Überschriftenstruktur 
insgesamt mit einer Überschrift auf oberster Ebene, noch wird der Hauptinhaltsbereich mit einer H1-
Überschrift eingeführt. 

Zum Vergleich: Auch auf der folgenden Seite beginnt die Überschriften-Struktur nicht korrekt mit einer 
H1, aber demgegenüber wird der Hauptinhaltsbereich korrekt mit einer H1 eingeführt: 
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienkonferenzen/2011.html 

Die Überschriften der Slide-Show wurden als H4 definiert und erscheinen für Screenreader-Nutzer als 
Subüberschriften der Hauptnavigation (H2), was logisch falsch ist. Die Überschriften im Footer sind als 
Überschriften der Ebene 3 der letzten vorausgehenden H2 („Neueste Mitteilungen“) untergeordnet, zu 
der sie jedoch logisch-inhaltlich nicht gehören. 

 
Abbildung 15: Falsche strukturelle Zuordnung der Slide-Show-Inhalte zur Hauptnavigation (die durchgestrichenen 
Überschriften werden gegenwärtig nicht ausgegeben) 

 

Analoge Probleme traten auf weiteren Unterseiten auf. Beispielsweise wurde die Seite 
https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/das-politische-system-der-schweiz/politische-
mitspracherechte-der-schweizer-buerger.html so strukturiert, dass alle Inhalte des Footers strukturell 
der Überschrift „Eine Petition lancieren“ zugeordnet wurden, was logisch-inhaltlich falsch ist. 

 
Abbildung 16: Beispiel einer Überschriftenstruktur 

https://www.admin.ch/gov/de/start.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienkonferenzen/2011.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/das-politische-system-der-schweiz/politische-mitspracherechte-der-schweizer-buerger.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/das-politische-system-der-schweiz/politische-mitspracherechte-der-schweizer-buerger.html
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Weiter sind für die Orientierung wichtige Überschriften auf display:none gesetzt, was dazu führt, dass 
auch Screenreader diese nicht ausgeben. Gleichzeitig sind diese mit der Klasse .sr-only aus dem 
Viewport geschoben, sie sollten also offenbar spezifisch für Screenreader-Nutzer erkennbar bleiben, 
was aber nicht der Fall ist, da das display:none das komplette Entfernen aus dem wahrnehmbaren DOM 
– auch für Screenreader – bewirkt. 

 
Abbildung 17: Leider auch vor Screenreadern versteckte, strukturelle Überschriften 

 

Dasselbe Problem besteht für bspw. auch für die H2-Überschrift „Suche“. 

Darüber hinaus finden sich auch leere Überschriften, was semantisch falsch ist (z.B. auf 
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/studien.html). 

 
Abbildung 18: Übersprungene und leere Überschriften 

Massnahme A1: 

Sorgen Sie für eine logisch korrekte Dokumentstruktur auf Basis hierarchisch stringenter Überschriften-
Ebenen, die die inhaltliche Struktur der Seite vermitteln. Es wird in jedem Fall empfohlen, mit einer H1 
zu beginnen, und den Haupt-Inhaltsbereich mit einer H1 einzuführen.  

Zudem dürfen Überschriften nicht einer vorausgehenden höherliegenden folgen, zu der diese Inhalte 
logisch gar nicht gehören. Dort ist jeweils eine zusätzliche übergeordnete Überschrift einzufügen. 
Beachten Sie auch weiterführende Informationen in diesem Bericht, welche die Auszeichnung von 
Bereichen der Seiten betreffen. 

Problem A2: Überschriften werden nur visuell ausgezeichnet 

Auf diversen Seiten wurden Zwischenüberschriften nur über das strong-Element ausgezeichnet. Sie sind 
daher in Screenreadern nicht als Überschriften erfassbar und nicht anspringbar (z.B. auf 
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-58177.html, hier 
fehlen zusätzlich alle Abstände und eine Absatzauszeichnung). 

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/studien.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-58177.html
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Abbildung 19: Beispiel einer nur visuell mittels strong formatierten Überschrift 

 

Auch in der rechten Spalte gibt es oft visuell mehr Überschriften als dass diese auch mittels Hx-
Elementen korrekt ausgezeichnet wären (z.B. auf 
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienkonferenzen/live/medienzentrum.html). 

 
Abbildung 20: Auch hier werden Überschriften lediglich visuell ausgezeichnet (mittels Fettsetzung) 

Massnahme A2: 

Verwenden Sie stets Hx-Elemente zur Kennzeichnung von Überschriften. Achten Sie bei der 
Überarbeitung auch auf die korrekte Ebene, damit die Hierarchie und die Beziehung der Inhalte 
zueinander deutlich werden. Sichten Sie auch gemeinsam mit der Webredaktion weitere Einzelseiten 
und korrigieren Sie diese entsprechend. 

Wir empfehlen zudem eine Redaktorenschulung, um die Qualität der Inhalte dauerhaft sicher zu stellen. 

Problem A3: Es werden Überschriften übersprungen 

Auf allen Unterseiten im Bereich „Archiv Medienkonferenzen“ (z.B. unter 
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienkonferenzen/2011.html) findet ein Sprung 
von H1 auf H3 im Hauptinhaltsbereich statt. Obwohl das Überspringen von Ebenen gemäss HTML-
Spezifikation grundsätzlich erlaubt ist, führt dies bei Screenreader-Nutzern zu Desorientierung, da 
blinde Nutzer nicht wissen, ob sie Informationen verpassen (die fälschlicherweise nicht korrekt mit 
einer Überschrift formatiert wurden). 

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienkonferenzen/live/medienzentrum.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienkonferenzen/2011.html
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Abbildung 21: Dokumentstruktur der Beispielseite 

Auch innerhalb der Komponente „Themen A bis Z“ kommt es zu einem Sprung von Überschrift H2 auf 
Überschrift H4 innerhalb der einzelnen Reiter. 

 

 
Abbildung 22: Auch hier wird eine Hx-Ebene übersprungen 

 

Dasselbe geschieht auch auf Suchergebnis-Seiten (z.B. 
https://www.admin.ch/gov/de/start/suchergebnisseite.html#Wahlen). 

 
Abbildung 23: Auch in den Suchergebnissen wird eine Ebene übersprungen 

Massnahme A3: 

Korrigieren Sie die Überschriften-Ebenen, um das Überspringen von Ebenen zu vermeiden. 

Generelle Massnahme: 

Nehmen Sie eine durchgängige Überprüfung der Überschriften-Struktur vor. Dies kann mit der Funktion 
„Structure  Heading Structure“ der „Internet Explorer Web Accessibility Toolbar“ 
(http://www.paciellogroup.com/resources/wat/) erfolgen, welche vorhandene, aber praktisch nicht 
relevante Überschriften kennzeichnet (mittels Durchstreichung). Achten Sie dabei neben der logischen 
Korrektheit auch auf das Überspringen von Ebenen. 

https://www.admin.ch/gov/de/start/suchergebnisseite.html#Wahlen
http://www.paciellogroup.com/resources/wat/
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Vorsicht: ähnliche Toolbars und Plugins wie HeadingsMap berücksichtigen CSS Eigenschaften wie 
display:none und visibility:hidden nicht und sind deshalb nicht ohne zusätzliche Checks dazu geeignet, 
Überschriftenstrukturen effizient zu überprüfen. 

Informationen zu Überschriften: 

Überschriften (H1, H2, H3, usw.) müssen jeden Inhaltsblock einleiten und die Gliederung und 
Bedeutung der Inhaltsblöcke der Webseite wiedergeben. Der Haupt-Inhaltsbereich sollte immer mit 
einer H1-Überschrift eingeleitet werden. Es wird besonders von blinden Screenreader-Benutzern als 
guter Stil verstanden, wenn Überschriften hierarchisch richtig aufgebaut sind (H1, dann H2, H3, usw.) 
und keine Ebenen übersprungen werden. 

Unsichtbare Überschriften: 

Überschriften können auch mittels CSS-Klassen unsichtbar dargestellt werden, indem Sie aus dem 
Viewport geschoben werden. Diese Klasse kann allgemein für unsichtbare Hinweise nur für 
Screenreader-Benutzer verwendet werden. 

.hidden { 
display: inline; 
left: -1000px; 
overflow: hidden; 
width: 0px; 
position: absolute; 
top: -1000px; 
height: 0px 
} 

B) Aufzählungen und Listen: 

Problem B1: Listen-Elemente werden fälschlicherweise als Überschriften formatiert 

Betrifft Inhalte in rechter Spalte auf allen Departemente-Unterseiten (z.B. 
https://www.admin.ch/gov/de/start/departemente/departement-fuer-auswaertige-angelegenheiten-
eda.html; https://www.admin.ch/gov/de/start/departemente/departement-des-innern-edi.html, etc.). 

Die weiterführenden Links wurden über H-Elemente als Überschriften und nicht als Liste definiert. 

 
Abbildung 24: Listeneinträge als Überschriften definiert 

https://www.admin.ch/gov/de/start/departemente/departement-fuer-auswaertige-angelegenheiten-eda.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/departemente/departement-fuer-auswaertige-angelegenheiten-eda.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/departemente/departement-des-innern-edi.html
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Massnahme B1: 

Zeichnen Sie die Liste über UL/LI als ungeordnete Liste aus. Vergeben Sie ausserdem eine 
aussagekräftige Überschrift, die diesen Bereich einleitet und für alle Links der unterschiedlichen Seiten 
gelten kann, z.B. „Untergeordnete Behörden des Departements“. Entfernen Sie die Überschriften-
Auszeichnungen der einzelnen Einträge. 

Problem B2: Listen sind nicht als solche formatiert 

Auf folgenden Seiten wurden Linklisten nur als P-Elemente bzw. über Spiegelstriche gekennzeichnet. Sie 
sind daher von Screenreadern nicht als Listen erkennbar und können nicht effizient verarbeitet werden. 
Auch kann die Anzahl der Einträge von Screenreader-Nutzern nicht zu Beginn einer Linkliste erfasst 
werden. 

Von dem Problem betroffen sind sowohl (Link-)Listen in Hauptinhaltsbereichen sowie Linklisten im 
rechten Bereich der Seiten (z.B. weiterführende Informationen), z.B. auf den folgenden Seiten: 

 https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/das-politische-system-der-schweiz/schweizer-
foederalismus.html (betrifft Linkliste am Ende der Seite) 

 https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/das-politische-system-der-schweiz/schweizer-
regierung.html (betrifft zwei Links unter „Bundesverwaltung“) 

 https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/das-politische-system-der-schweiz/parteien-
in-der-schweiz.html (betrifft zwei Links unter „Mehrparteienregierung“) 

 https://www.admin.ch/gov/de/start/bundespraesidium/praesidialjahr-2015.html (betrifft zwei 
Links oberhalb von „Neu geschaffener Präsidialdienst“) 

 https://www.admin.ch/gov/de/start/bundeskanzlei/bundeskanzlerin.html (betrifft Linkliste am 
Ende der Seite) 

 https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/reden/ansprachen-zum-
nationalfeiertag.html (Betrifft die gesamte Linkliste) 

 https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-58170.html 
(Listeneinträge nur durch Spiegelstriche gekennzeichnet) 

 https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/veranstaltungen.event-id-5759.html 
(Einträge unter „Teilnehmende“ nur über Spiegelstriche gekennzeichnet) 

 https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/zugang-zu-amtlichen-dokumenten-der-
bundesverwaltung.html (betrifft Linkliste im Hauptinhaltsbereich) 

 https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienkonferenzen.html (betrifft 
Jahreszahlen unter Archiv) 

 https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienkonferenzen/2014/2/09_02_201
4_934.html (sowie ähnliche Seiten aus dem Bereich „Medienkonferenzen“ – betrifft Namens- 
und Funktionsnennungen nach Titel) 

 https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/studien.html (betrifft Linkliste in rechter 
Spalte) 

 https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/aufgaben-des-bundesrates/regieren.html 
(betrifft Linkliste im Hauptinhaltsbereich) 

 https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/aufgaben-des-bundesrates/information-und-
kommunikation.html (betrifft Linkliste im mittleren Hauptinhalt) 
 

 
Abbildung 25: Beispiel für die Verwendung von P-Elementen statt einer Listenstruktur 

https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/das-politische-system-der-schweiz/schweizer-foederalismus.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/das-politische-system-der-schweiz/schweizer-foederalismus.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/das-politische-system-der-schweiz/schweizer-regierung.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/das-politische-system-der-schweiz/schweizer-regierung.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/das-politische-system-der-schweiz/parteien-in-der-schweiz.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/das-politische-system-der-schweiz/parteien-in-der-schweiz.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/bundespraesidium/praesidialjahr-2015.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/bundeskanzlei/bundeskanzlerin.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/reden/ansprachen-zum-nationalfeiertag.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/reden/ansprachen-zum-nationalfeiertag.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-58170.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/veranstaltungen.event-id-5759.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/zugang-zu-amtlichen-dokumenten-der-bundesverwaltung.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/zugang-zu-amtlichen-dokumenten-der-bundesverwaltung.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienkonferenzen.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienkonferenzen/2014/2/09_02_2014_934.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienkonferenzen/2014/2/09_02_2014_934.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/studien.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/aufgaben-des-bundesrates/regieren.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/aufgaben-des-bundesrates/information-und-kommunikation.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/aufgaben-des-bundesrates/information-und-kommunikation.html
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Massnahme B2: 

Verwenden Sie in allen genannten Fällen eine ungeordnete Liste zur Auszeichnung der Links. Sichten Sie 
gemeinsam mit der Webredaktion alle Seiten und korrigieren Sie entsprechend. 

Es wird empfohlen, Linklisten immer auch mit einem visuell-sichtbaren Listenmerkmal zu versehen. Dies 
würde die Usability erhöhen, aber auch den Umgang der Redakteure mit dem Inhalt erleichtern. Derzeit 
kann der Fall eintreten, dass aufgrund der fehlenden Kennzeichnung bzw. den Angaben in den CSS 
Redakteuren nicht klar ist, wann eine Liste vorhanden ist und wann nicht. Dies erschwert auch die 
Fehlersuche bei der Überarbeitung. 

Allgemeine Informationen zum Umgang mit Listen: 

Listen sind wichtige Elemente der semantischen Gruppierung und Gliederung. Sie helfen insbesondere 
Screenreader-Benutzern zu erkennen, wenn Informationen aufgelistet werden oder welche Links 
zusammen gehören und wo eine neue Linkgruppierung beginnt. 

Aufzählungen sind für Screenreader Benutzer ohne Formatierung ein unübersichtlicher Textbandwurm, 
es ist nicht ersichtlich wie lange dieser dauert. Im Unterschied dazu wird eine Liste vom Screenreader so 
angekündigt: „Liste mit 12 Einträgen ...“ 

- Inhaltliche Aufzählungen, wie z.B. Produktlisten, nicht nur als Liste darstellen, sondern auch als 
Liste formatieren. 

- Navigationen immer als Liste formatieren - auch wenn es sich um eine horizontale Navigation 
handelt. 

- Links in logische Einheiten zusammenfassen. Zum Beispiel mehrere Hauptkategorien-Gruppen 
in jeweils einer Liste (UL oder OL) und Unterkategorien wiederum in einer weiteren Liste 
zusammenfassen. 

- Für Glossare, kommentierte Linklisten und ähnliches können Definitionslisten (DL) verwendet 
werden, siehe Code-Beispiel. 

- Listen korrekt verschachteln, siehe Code-Beispiel. 

Code-Beispiele: 
<ul id="menue"><!--richtige Verschachtelung beachten --> 

<li><a href="#">Oberpunkt 01</a> 
<ul class="submenue" id="active"> 

<li><a href="#">Untermenü 1.a</a></li> 
<li><a href="#">Untermenü 1.b</a></li> 
<li><a href="#">Untermenü 1.c</a></li> 

</ul> 
</li>  
<li> ... </li> 
</ul> 
 
<dl><!--Definitionsliste --> 

<dt><a href="website.htm">Website</a></dt> 
<dd>Beschreibung oder Kommentar des im DT-Element enthaltenen 

Links</dd> 
<dd>Auch mit mehreren Definitions-Daten-Zellen möglich</dd> 

</dl> 
 

C) Formular-Beziehungen: 

Problem C1: Eingabefelder sind nicht mit Labels verknüpft 

In verschiedenen Bereichen sind Eingabefelder nicht korrekt mit Labels verknüpft, so dass 
Screenreader-Nutzer den Sinn und Zweck dieser Felder nicht vermittelt erhalten (z.B. auf „Reden der 
Bundesräte“ https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/reden/reden-der-bundesraete.html). 
Die Eingabefelder für „Von“ und „bis“ wurden dort nicht korrekt mit dem Label verknüpft, da für die 
Eingabefelder keine ID verwendet wurde. 

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/reden/reden-der-bundesraete.html
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Da der Fehler wahrscheinlich Template-basiert ist, wurde er auch in der Suchfunktion unter 
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.html gesichtet sowie im 
Formular unter https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/studien.html (hier Erstelldatum 
von, bis). 

 
Abbildung 26: Diese Felder haben keine korrekt verknüpften Labels 

Generelle Massnahme zu C1: 

Prüfen Sie grundsätzlich alle Beschriftungen in Formularen auf korrekte Verknüpfung von 
Beschriftungen und Eingabefeldern bzw. Radiobuttons und Checkboxen. Prüfungen dieser Art können 
auch ohne Quellcode-Analyse erfolgen, indem auf die Beschriftung geklickt wird. Bei korrekter 
Verknüpfung springt der Fokus in das Eingabefeld bzw. werden Radiobuttons und Checkboxen aktiviert 
/ deaktiviert. Bei vorhandenen Formular-Templates sind diese einer eingehenden Analyse und Korrektur 
zu unterziehen. Schnell ersichtlich sind solche fehlenden Verknüpfungen auch mit der WAVE-Toolbar für 
Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/wave-toolbar/). 

Hinweise zu Formularen: 

Für die logische Verknüpfung von Beschriftungen mit Formularfeldern muss das LABEL-Element 
eingesetzt werden. Für die Schaffung von Abschnitten bei umfangreicheren Formularen und für die 
Gruppierung von Checkbox- und Radio-Buttons, eignet sich das FIELDSET-Element. 

Code-Beispiel: 
<form action="formular.html"> 

<fieldset> 
<legend>Persönliche Angaben</legend> 
<label for="vorname">Vorname: </label> 
<input type="text" id="vorname" name="Bitte Vornamen eingeben" 
value="Ihr Vorname"><br /> 
<label for="nachname">Nachname: </label> 
<input type="text" id="nachname" name="Bitte Nachnamen eingeben" 
value="Ihr Nachname"><br />  
   Bitte ankreuzen: <input type="checkbox" id="auswahl" name="AGBs 
gelesen" value="AGBs gelesen"> <label for="auswahl">Die AGBs habe ich 
gelesen.</label><br /> 

</fieldset> 
</form> 

Kommentar:  

Was im LABEL-Element definiert wurde, wird von der Sprachausgabe vorgelesen. LEGEND wird benötigt, 
um die Formularabschnitte (FIELDSET) zu beschriften. Sinnvolle Reihenfolge und kurze, klare 
Beschriftungen beachten. Die Serialisierbarkeit ist zu beachten. 

So liest der Screenreader das obenstehende Code-Beispiel: 

„Formular 
Persönliche Angaben, Eingabefeld Vorname, 
Persönliche Angaben, Eingabefeld Nachname, 
Persönliche Angaben, Auswahlfeld Die AGBs habe ich gelesen 
Ende Formular“ 

Checkboxen und Radiobuttons 

Damit Checkboxen und Radiobuttons auch von blinden Anwendern korrekt verarbeitet werden können, 
müssen diese über ein FIELDSET-Element mit der zugehörigen Beschriftung verknüpft werden. Fieldsets 

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/studien.html
https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/wave-toolbar/
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können problemlos verschachtelt werden, so dass sich z.B. ein Fieldset für eine Gruppe von Checkboxen 
innerhalb eines Fieldsets für eine grösser geordnete Gruppe von Eingabefeldern befinden kann. 

Code-Beispiel: 
<fieldset> 
<legend>Anrede</legend> 
<div> 
<input type="radio" name="anrede" id="anrede_frau" value="1" /> 
<label for="anrede_frau">Frau</label> 
</div> 
<div> 
<input type="radio" name="anrede" id="anrede_mann" value="0" /> 
<label for="anrede_mann">Mann</label> 
</div> 
</fieldset> 

Kommentar:  

IDs sind immer eindeutig über das gesamte Dokument, können also nur einmal verwendet werden. Die 
name-Attribute der Radio-Elemente sind gleich, die ID-Elemente sind unterschiedlich. 

D)  Semantisch richtiges Markup 

Problem D1: Keine korrekte Formatierung von Zeilen- und Spalten-Überschriften in Tabellen 

Auf folgenden Seiten wurden Spalten- bzw. Zeilenüberschriften von Datentabellen nicht über TH-
Elemente gekennzeichnet, sondern über TD-Elemente. Dadurch können Screenreader-Nutzern diese 
Tabelleninhalte nicht einfach interpretieren und auch nicht effizient verarbeiten: 

 https://www.admin.ch/ch/d/pore/va/vab_1_3_3_1.html 
 https://www.admin.ch/ch/d/pore/va/vab_2_2_4_1_2011_2020.html (sowie weitere 

Datentabellen im Archiv der Volksabstimmungen) 
 https://www.admin.ch/ch/d/pore/va/20140518/index.html (sowie weitere Datentabellen mit 

Einzelergebnissen konkreter Abstimmungen) 

 
Abbildung 27: Spaltenüberschriften als normale Zellen definiert. 

 

https://www.admin.ch/ch/d/pore/va/vab_1_3_3_1.html
https://www.admin.ch/ch/d/pore/va/vab_2_2_4_1_2011_2020.html
https://www.admin.ch/ch/d/pore/va/20140518/index.html
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Abbildung 28: Fehlende Spalten- und Zeilenüberschriften 

Generelle Massnahme: 

Sichten Sie gemeinsam mit der Webredaktion alle vorhandenen Datentabellen auf korrekte 
Auszeichnung. Stellen Sie sicher, dass Datentabellen immer mindestens Spalten oder Zeilen-
Überschriften aufweisen, wenn möglich besten beides. 

Zur Lektüre – auch in Hinblick auf komplexe Datentabelle – wird insbesondere die folgende Artikelserie 
empfohlen: „Benimmregeln für Datentabellen“ unter http://www.einfach-fuer-
alle.de/artikel/barrierefreie-datentabellen/. 

Referenzen zur Anwendung des vorgesehenen Tabellenmarkup für Datentabellen: 

Entsprechend der Komplexität von Datentabellen, ist es möglich die Inhalte für die lineare Wiedergabe 
vorzubereiten. 

Techniken H43, H51 (und weitere), Tabellenmarkup zur tabellarischen Darstellung von Informationen: 

- http://www.w3.org/TR/2008/NOTE-WCAG20-TECHS-20081211/H43.html 
- http://www.w3.org/TR/2008/NOTE-WCAG20-TECHS-20081211/H51 

Problem D2: Absätze sind nur visuell formatiert 

Auf vielen Seiten werden Absätze lediglich über doppelte Zeilenumbrüche (BR-Element) und nur visuell 
und nicht semantisch gekennzeichnet. In der Folge können Screenreader-Nutzer diese Inhalte nicht 
effizient verarbeiten, ein Springen an Absatz-Anfänge analog zur visuellen Aufnahme wird 
verunmöglicht. Z.B. auf: 

- https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-58170.html 
- https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-57671.html 
- https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/reden/ansprachen-zum-

nationalfeiertag/2006.html 

Massnahme D2: 

Verwenden Sie zur Auszeichnung stets das System: Pro Absatz = ein P-Element, damit Absätze 
semantisch korrekt umgesetzt sind und von Screenreadern erkannt werden können. Sichten Sie 
insbesondere weitere Medienmitteilungen auf die korrekte Verwendung von P-Elementen. 

Problem D3: Bildbeschriftungen sind nur eingeschränkt zugänglich formatiert 

Die HTML5-Elemente Figure und Figcaption sind in dieser Form nicht ausreichend bezüglich 
Barrierefreiheit unterstützt (‚accessibility supported‘). Generell gibt es derzeit noch keine guten 
Lösungen für das Zusammenspiel von Bildunterschriften mit Bildern, die Screenreader-Nutzer im 
Verständnis der Inhalte unterstützen würde. So können Screenreader-Nutzer die Bildbeschriftungen auf 
der Struktur-Ebene nicht einfach den Bildern zuordnen , da diese Inhalte lediglich der Grafik 

http://www.einfach-fuer-alle.de/artikel/barrierefreie-datentabellen/
http://www.einfach-fuer-alle.de/artikel/barrierefreie-datentabellen/
http://www.w3.org/TR/2008/NOTE-WCAG20-TECHS-20081211/H43.html
http://www.w3.org/TR/2008/NOTE-WCAG20-TECHS-20081211/H51
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-58170.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-57671.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/reden/ansprachen-zum-nationalfeiertag/2006.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/reden/ansprachen-zum-nationalfeiertag/2006.html
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nachgeordnete ausgegeben werden. Ein teils zusätzlicher, abweichender Alternativtext unterstützt hier 
nicht das Verständnis (z.B. auf https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/aufgaben-des-
bundesrates/departementsleitung.html; 
https://www.admin.ch/gov/de/start/bundeskanzlei/bundeskanzlerin.html; 
https://www.admin.ch/gov/de/start/bundeskanzlei/vizekanzler.html#-1565855735). 

 
Abbildung 29: Bildbeschriftungen können nur visuell direkt als solche erkannt werden 

Massnahme D3: 

Die einfachste Massnahme dürfte hier darin zu bestehen, Figure und Figcaption zwar zu verwenden, 
aber die Bildunterschrift mit „Bild:“ oder „Abbildung:“ einzuleiten. 

Problem D4: Content ist nicht in semantisch sinnvollen Containern enthalten 

Es finden sich einzelne Inhalte, welche sich nicht in der HTML-Struktur befinden, d.h. nicht in einem 
semantisch bedeutungsvollen Container eingebunden sind. Auf der Startseite betrifft dies z.B. eine 
Datumsangabe (https://www.admin.ch/gov/de/start.html). 

 
Abbildung 30: Datum nicht in HTML-Struktur enthalten 

Massnahme D4: 

Stellen Sie sicher, dass aller Text-Content in semantisch relevanten HTML-Containern eingebunden 
wird. Verwenden Sie das P-Element zur Auszeichnung des obigen Datums. 

Problem D5: Zitate sind nicht korrekt semantisch formatiert 

Bei eingebundenen Zitaten wird nur auf visueller Ebene spezieller Aufwand betrieben, um diese mittels 
Kursivstellung besonders hervorzuheben. Semantisch befindet sich der entsprechende Text jedoch nur 
in einem P-Element und kann daher nicht ausreichend als Zitate identifiziert werden (z.B. auf 
https://www.admin.ch/gov/de/start/bundespraesidium/praesidialjahr-2015.html). 

https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/aufgaben-des-bundesrates/departementsleitung.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/aufgaben-des-bundesrates/departementsleitung.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/bundeskanzlei/bundeskanzlerin.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/bundeskanzlei/vizekanzler.html#-1565855735
https://www.admin.ch/gov/de/start.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/bundespraesidium/praesidialjahr-2015.html
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Abbildung 31: Zitate befinden sich nur in einem P-Element. 

Massnahme D5: 

Verwenden Sie zur semantisch-korrekten Auszeichnung von Zitaten das BLOCKQUOTE-Element. 

1.3.2. Bedeutungstragende Reihenfolge (Stufe A) 

 
Erfolgskriterium erfüllt 

Orientierungshilfen für dieses Erfolgskriterium: 

- Nach Abschalten der CSS und für Screenreader bleibt die logische Reihenfolge erhalten. 
- Inhalte in Tabellen werden richtig linearisiert, keine leeren Zellen zur Spationierung. 
- Keine Leerzeichen zur Spationierung. 
- Keine inhaltliche Verwirrung durch positionierte Inhalte mit CSS. 

 

1.3.3. Sensorische Eigenschaften (Stufe A) 

 
Erfolgskriterium erfüllt 

Orientierungshilfen für dieses Erfolgskriterium: 

- Keine nur visuell wahrnehmbare oder akustische Anleitungen, z.B. „Den Schalter links 
betätigen“. 

1.4. Machen Sie es für den Benutzer leichter, Inhalte zu sehen und zu hören, einschliesslich der 
Trennung zwischen Vordergrund und Hintergrund. 

1.4.1. Benutzung von Farbe  (Stufe A) 

 
Erfolgskriterium nicht erfüllt 

Orientierungshilfen für dieses Erfolgskriterium: 

- Information wird nicht durch Farbe allein vermittelt, sondern auch über Text. 
- Wenn farbliche Unterscheidung alleine verwendet wird, z.B. für Links in einem Text, so weisen 

die Links eine Contrast Ratio zum Text von mindestens 3:1 auf. 
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Problem 1: Aktive Seite bei Suchergebnissen wird nur farblich vermittelt 

Betrifft: Suchergebnisseiten, z.B. 
https://www.admin.ch/gov/de/start/suchergebnisseite.html#Wirtschaft, etc. 

In der Paginierung ist die aktiv aufgerufene Seite nur über Farbe allein erkennbar. Nutzer mit eigenen 
Farbeinstellungen und Screenreader-Nutzer erhalten nicht genug Informationen über die aktuelle Seite. 

 
Abbildung 32: Aktiver Punkt einer Paginierung nur über Farbe vermittelt 

 

Dasselbe Problem wird bei der aktuell gewählten Sprache mit einem für Screenreader wahrnehmbaren 
versteckten Text gelöst, der aber nur in Englisch vorliegt („selected“). 

 
Abbildung 33: Sprachwahl mit verstecktem, aber englischsprachiger Ergänzung 

Auch bei der Hauptnavigation erfolgt die nicht-visuelle Auszeichnung des ausgewählten Menüpunktes 
nur auf Englisch, was unverständlich ist 
(https://www.admin.ch/gov/de/start/bundespraesidium/praesidialjahr-2015.html): 

 
Abbildung 34: Nur englische Auszeichnung von gewählten Menüpunkten 

Massnahme 1: 

Verwenden Sie zur zusätzlichen visuellen Kennzeichnung zusätzlich eine Fettung der aktiven Seite sowie 
einen zusätzlichen, visuell versteckten Text:  

<span class=“invisible“>aktive Seite</span> 2 

Mit dieser Kombination ist die Information sowohl vor dem Hintergrund eigener Farbdarstellungen als 
auch für Screenreader-Nutzer wahrnehmbar. 

Stellen Sie korrekte Texte auch im nicht-visuellen Bereich sicher. 

1.4.2. Audio-Steuerelement (Stufe A) 

 
Erfolgskriterium nicht anwendbar, kein automatisch abspielendes Audio. 

1.4.3. Kontrast (Minimum) (Stufe AA) 

 
Erfolgskriterium nicht erfüllt 

Zu beachten sind alle Texte der Navigation, des Inhalts und die Überschriften aber auch die Feldlinien 
der Eingabefelder von Formularen. Relevant sind auch die passiven und aktiven Navigationselemente 

https://www.admin.ch/gov/de/start/suchergebnisseite.html#Wirtschaft
https://www.admin.ch/gov/de/start/bundespraesidium/praesidialjahr-2015.html
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(focus und hover). Bei Elementen mit unterschiedlichen Farbzuständen, sind beide Zustände zu messen. 
Bei schmalen Schriften wird die Farbe auf dem Bildschirm, nicht die Definition gemessen, die durch 
Anti-Aliasing möglicherweise geschwächt wird. 

Problem: Mindestkontraste für ausreichend gute Sichtbarkeit werden teils nicht erreicht 

Bei verschiedenen Elementen werden die Mindestkontrast-Anforderungen von 4.5:1 nicht erreicht, was 
die Erkennbarkeit und Lesbarkeit von Inhalten für Menschen mit Sehbehinderungen erschwert oder 
verunmöglicht. Probleme treten z.B. auf den folgenden Seiten auf: 

- https://www.admin.ch/gov/de/start.html 
- https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/aufgaben-des-bundesrates/planung-und-

controlling.html 

 

 
Abbildung 35: Bei den eingebundenen Tweets finden sich einige unzureichende Kontrastwerte 

 

 
Abbildung 36: Die nicht ausgewählten Tabs sind nicht ausreichend gut Lesbar 

Massnahme : 

Stellen Sie sicher, dass für alle Inhalte die erforderlichen Mindestkontrastverhältnisse von 4.5:1 erreicht 
werden. 

Notwendiger Mindestkontrast: 

Schrift: Kontrastverhältnis von mindestens 4.5:1 
Grosse Schrift (ab 18 Pt oder 14 Pt + gefettet): Kontrastverhältnis von mindestens 3:1 
(Gilt auch für Texte in informativen Grafiken, aber nicht für Logos und Schriftzüge) 

Test-Tools zur Messung des Kontrastverhältnisses: 
- Test-Programm (Freeware Win, Mac): Colour Contrast Analyser 
- Die WCAG 2-Formel 

 
 
 

https://www.admin.ch/gov/de/start.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/aufgaben-des-bundesrates/planung-und-controlling.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/aufgaben-des-bundesrates/planung-und-controlling.html
http://www.paciellogroup.com/resources/contrastAnalyser
http://www.w3.org/TR/2008/CR-WCAG20-20080430/#relativeluminancedef
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1.4.4. Textgrösse ändern (Stufe AA) 

 
Erfolgskriterium erfüllt, Informationen beachten. 

Orientierungshilfen für dieses Erfolgskriterium: 

Die Ansicht im Browser vergrössern:  

- Seitenzoom des ganzen Fensterinhaltes: 200%. 
- Internet Explorer Zoomfunktion: 200%. 
- Firefox: Zoomfunktion: 200%; 6 mal "Strg" + "+" drücken (mit abgeschaltetem Nur Text 

vergrössern) 
- Verwendung der reinen Textvergrösserung auf 200% 

Hinweis: 

Der Zoom auf 200% funktioniert problemlos. Damit sind laut Entscheidung der WCAG 2.0 Working 
Group des W3C die Mindestanforderungen für das Erfolgskriterium auf Stufe AA erfüllt. 

Aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit wird jedoch empfohlen, auch die reine Textvergrösserung (z.B. 
für Internet Explorer) nachzubearbeiten. 

1.4.5. Bilder eines Textes (Stufe AA) 

 
Erfolgskriterium erfüllt 

Nicht beurteilte AAA-Kriterien: 

1.4.6. Kontrast (erhöht) (Stufe AAA) 

 
Informationen beachten (Empfehlung)  

Erhöhter Mindestkontrast: 

Schrift: Kontrastverhältnis von mindestens 7:1 
Grosse Schrift (ab 18 Pt oder 14 Pt + gefettet): Kontrastverhältnis von mindestens 4.5:1 
(Gilt auch für Texte in informativen Grafiken, aber nicht für Logos und Schriftzüge) 

1.4.7. Leiser oder kein Hintergrund-Audioinhalt (Stufe AAA) 

1.4.8. Visuelle Präsentation (Stufe AAA) 

1.4.9. Bilder eines Textes (keine Ausnahme) (Stufe AAA) 
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2.  Bedienbar 
Bestandteile der Benutzeroberfläche und Navigation müssen bedienbar sein. 

2.1. Sorgen Sie dafür, dass alle Funktionalitäten von der Tastatur aus verfügbar sind. 

2.1.1. Tastatur (Stufe A) 

 
Erfolgskriterium nicht erfüllt 

Orientierungshilfen für dieses Erfolgskriterium: 

- Jede Seite ist mit der Tastatur bedienbar. Alle Links und Elemente können bedient werden (z.B. 
Formular-Controls, Buttons und Schalter)  

- Keyboard-Triggered Event-Handler. 

Problem 1: Breadcrumb-Dropdown-Menü ist nicht mittels Tastatur bedienbar 

Das Dropdownmenü „Der Bundesrat“ ist nicht zugänglich: es kann mit der Tastatur (oder Screenreader) 
nicht bedient werden, da der Fokus nach einigen Einträgen aus dem Menü automatisch zur Sprachwahl 
springt. Dadurch können untere Elemente nicht erreicht werden 
(https://www.admin.ch/gov/de/start.html). 

 

 
Abbildung 37: Dieses Dropdown ist nicht mittels Tastatur bedienbar 

Massnahme 1: 

Stellen Sie sicher, dass das Dropdownmenü sowohl mit Tastatur als auch mit Screenreader gut bedient 
werden kann. 

Problem 2: Datumseingabe ist nur eingeschränkt mittels Tastatur bedienbar 

Betrifft Formular unter https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/reden/reden-der-
bundesraete.html sowie analoge Formulare und die Suchfunktion. 

Die Tastaturbedienung des Eingabefeldes ist aufgrund des gleichzeitig erscheinenden Date Pickers nur 
eingeschränkt möglich, da die Pfeiltastennavigation innerhalb des Eingabefeldes unterbunden ist. 

https://www.admin.ch/gov/de/start.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/reden/reden-der-bundesraete.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/reden/reden-der-bundesraete.html
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Darüber hinaus ist der Date Picker nicht tastaturbedienbar, was bei visueller Tastatur-Nutzung 
zumindest unschön ist. 

 
Abbildung 38: Hier wird die Feldeingabe unnötig eingeschränkt 

Massnahme 2: 

Stellen Sie im Minimum sicher, dass die Feld-Eingabe ohne Einschränkungen mittels Tastatur ermöglicht 
wird. Idealerweise wird auch ein tastaturbedienbarer Date Picker verwendet, ein gutes Beispiel findet 
sich etwa im E-Finance der PostFinance (Demo-Version unter 
https://www.postfinance.ch/ap/ga/fp/demo/login; z.B. auf Seite zu Inlandzahlungen). 

Weitere Informationen zur Barrierefreiheit von Date Pickern mit Hinweis zu einem barrierefreien Script 
finden Sie unter http://www.deque.com/blog/accessible-jquery-ui-datepicker/.  

Problem 3: Videos sind nicht vollständig tastaturbedienbar eingebunden 

Der Media-Player unter 
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienkonferenzen/2015/1/07_01_2015_1023.h
tml und weiteren Seiten mit Videos kann mit der Tastatur nur teilweise gesteuert werden: 
beispielsweise kann der Vollbildmodus nicht aktiviert werden. 

Massnahme 3: 

Stellen Sie sicher, dass auch Videos mittels Tastatur bedienbar sind. Sofern YouTube-Videos 
eingebunden werden sollen, empfiehlt sich der folgende Media Player: 
http://www.visionaustralia.org/digital-access-youtube.  

Auf den Seiten der Stadt Wien findet sich ebenfalls ein tastaturbedienbarer Media Player (z.B. auf 
https://www.wien.gv.at/video/693/Mach-dich-klimaschlau-Mobilitaet). Hier besteht zwar das Problem, 
dass bei geöffneten Funktionen die Untertitel verdeckt werden, nach entsprechenden Korrekturen 
eignet sich dieser Player jedoch sehr gut. 

Generell ist bei Media Playern immer die Tastaturbedienbarkeit in verschiedenen Browsern (z.B. IE und 
Firefox) zu überprüfen. 

Problem 4: Themen A bis Z und Hauptnavigation sind nicht vollständig mit Tastatur bedienbar 

Die Schliessen-Funktion kann mit der Tastatur nicht erreicht und bedient werden. Dadurch kommt es 
für sehende Tastaturbenutzer teilweise zu gravierenden Bedienproblemen, da sich Themennavigation 
und Hauptnavigation nicht nach Verlassen automatisch schliessen. Das Flyout „Themen A bis Z“ ist zwar 
zuverlässig mittels ESC schliessbar, was das Problem hier mehrheitlich löst, bei der Hauptnavigation 
funktioniert dies jedoch nicht zuverlässig (https://www.admin.ch/gov/de/start.html). 

https://www.postfinance.ch/ap/ga/fp/demo/login
http://www.deque.com/blog/accessible-jquery-ui-datepicker/
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienkonferenzen/2015/1/07_01_2015_1023.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienkonferenzen/2015/1/07_01_2015_1023.html
http://www.visionaustralia.org/digital-access-youtube
https://www.wien.gv.at/video/693/Mach-dich-klimaschlau-Mobilitaet
https://www.admin.ch/gov/de/start.html
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Abbildung 39: Das Mega-Dropdown kann mit Tastatur nicht zuverlässig geschlossen werden 

Massnahme 4: 

Sorgen Sie dafür, dass Schliessen-Funktionen mit der Tastatur erreicht werden können oder dass sich 
die Themen nach Verlassen schliessen. Diese Elemente müssen zudem zuverlässig mittels ESC 
geschlossen werden können. 

Problem 5: Die Slideshow ist nur eingeschränkt mit Tastatur benutzbar 

Bei der Slideshow wird ein Tabs-Konstrukt verwendet, um zwischen Slides zu navigieren. Je nach 
verwendetem Browser verhält sich dieses anders. 

Sobald im Chrome der Fokus auf die Tabs gesetzt ist, muss mit Pfeiltasten navigiert werden. Dies ist für 
Keyboardnutzer aber nicht direkt erkennbar: wenn sie wie gewohnt mit der Tab-Taste navigieren, 
springt der Fokus zuerst auf den zurzeit aktiven Tab, und anschliessend wieder aus dieser heraus. Leider 
ist dies schlecht erkennbar, da sich der aktive Tab bei Fokus visuell nicht erkennbar verändert, so merkt 
man gar nicht, dass man sich auf dem Tab befindet. 

 
Abbildung 40: Sprungverhalten in der Slideshow 

 

Im Firefox können die einzelnen Tabs zwar angesprungen werden, aber mittels ENTER wechselt der 
Slide nicht. Zudem sind auch nicht alle Einträge in der Liste mit Tastatur erreichbar. Im Internet Explorer 
scheint das Konstrukt gut zu funktionieren. 

Massnahme 6: 

Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten interaktiven Widgets problemlos mit der Tastatur navigiert 
werden können. 
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Problem 6: Die Themen A bis Z sind nur mit viel Aufwand navigierbar 

Die einzelnen Einträge in den Reitern der „Themen A bis Z“ können von sehenden Tastaturbenutzern 
und von Screenreader-Nutzer nur mühsam erreicht werden (nach Durchtabben des gesamten 
Alphabets, etc.) (https://www.admin.ch/gov/de/start.html). 

Massnahme 5: 

Sorgen Sie dafür, dass die Einträge innerhalb der Reiter über das Verwenden von „Pfeil nach unten“ 
angesteuert werden können. Hilfreiche Beispiele finden Sie auf 
http://whatsock.com/modules/aria_tabs_menu_modules/demo.htm unter „ARIA Menus“; bauen Sie 
diese analog in die Tab-Navigationen ein. 

2.1.2. Keine Tastaturfalle (Stufe A) 

 
Erfolgskriterium erfüllt 

Orientierungshilfen für dieses Erfolgskriterium: 

- Der Tastaturfokus ist bei keinem Element der Webseite blockiert. 
- Der Nutzer kann jedes Element mit der Tastatur ansteuern, bedienen und verlassen. 

 

Nicht beurteilte AAA-Kriterien: 

2.1.3. Tastatur (keine Ausnahme) (Stufe AAA) 

2.2. Geben Sie den Benutzern ausreichend Zeit, Inhalte zu lesen und zu benutzen. 

2.2.1. Zeiteinteilung anpassbar (Stufe A) 

 
Erfolgskriterium nicht anwendbar, in der Website sind keine Bereiche mit Zeiteinteilung vorhanden. 

2.2.2. Pausieren, beenden, ausblenden (Stufe A) 

 
Erfolgskriterium nicht erfüllt für Startseite 

Orientierungshilfen für dieses Erfolgskriterium: 

- Sind sich bewegende Elemente vorhanden, z.B. ein Newsticker? 
- Steht ein Mechanismus zum Pausieren oder Stoppen der Bewegung bereit bzw. stoppt die 

Bewegung nach 5 Sekunden von allein? 

Problem: Slideshow kann nicht nutzerseitig gestoppt/pausiert werden 

Die Slideshow auf der Startseite (https://www.admin.ch/gov/de/start.html) verfügt über keinen 
Mechanismus zum Stoppen der Animation. Für Menschen mit einer Aufmerksamkeitseinschränkung 
wird eine solche Seite unbenutzbar. 

https://www.admin.ch/gov/de/start.html
http://whatsock.com/modules/aria_tabs_menu_modules/demo.htm
https://www.admin.ch/gov/de/start.html
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Abbildung 41: Diese Slideshow ist daueranimiert und kann durch Nutzer nicht gestoppt werden 

Massnahme: 

Stellen Sie einen Mechanismus zum Stoppen der Bewegung zur Verfügung. Beachten Sie, dass dieser 
Mechanismus selber alle relevanten Kriterien erfüllen muss (u.a. ausreichende Kontrastverhältnisse, 
Tastaturbedienbarkeit). 

Nicht bewertete AAA-Kriterien: 

2.2.3. Keine Zeiteinteilung (Stufe AAA) 

2.2.4. Unterbrechungen (Stufe AAA) 

2.2.5. Erneute Authentifikation (Stufe AAA) 

2.3. Gestalten Sie Inhalte nicht auf Arten, von denen bekannt ist, dass sie zu Anfällen führen. 

2.3.1. Grenzwert von dreimaligem Blitzen oder weniger (Stufe A) 

 
Erfolgskriterium erfüllt, keine aufblitzenden oder blinkenden Elemente vorhanden. 

Nicht bewertete AAA-Kriterien: 

2.3.2. Drei Blitze (Stufe AAA) 

2.4. Stellen Sie Mittel zur Verfügung, um Benutzer dabei zu unterstützen zu navigieren, Inhalte 
zu finden und zu bestimmen, wo sie sich befinden. 

2.4.1. Blöcke umgehen (Stufe A) 

 
Erfolgskriterium nicht erfüllt 

Orientierungshilfen für dieses Erfolgskriterium:  
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- mind. 1 Sprunglink „direkt zum Inhalt“ oder  
- Inhaltsblöcke werden durch Überschriften eingeleitet oder  
- durch Markup gruppiert. 
- Accesskeys sind optional, werden aber empfohlen 

Problem: Sprunglinks fehlen 

Auf den Seiten fehlen Sprunglinks, welche primär für reine TastaturnutzerInnen, aber auch für 
Screenreader-AnwenderInnen das Überspringen immer wiederkehrender Blöcke (z.B. des Headers) 
direkt zur Navigation oder zum Inhalt ermöglichen. 

Massnahme: 

Es sind Sprunglinks einzuführen, welche als Accesskeys funktionieren, da diese die einzige Möglichkeit 
auch für Menschen mit motorischen Einschränkungen darstellen, effizient im Inhalt einer Seite 
navigieren zu können. Diese sollten visuell versteckt eingebunden werden, bei Tastaturbenutzung 
jedoch auch auf visueller Ebene erscheinen (vgl. www.stadt.sg.ch/ oder www.stadt-zuerich.ch, wenn 
direkt nach Laden der Site mittels Tabulator navigiert wird). 

Die Stiftung «Zugang für alle» empfiehlt, Accesskeys wie folgt zu definieren: 

- 0 "Startseite" 
- 1 "Navigation" (Link innerhalb Webpage) 
- 2 "Inhalt" (Link innerhalb Webpage) 
- 3 "Kontakt" 
- 4 "Sitemap" 
- 5 "Suche" 
- 6-9 optional (nur falls nötig und sinnvoll) 

Die Sprunglink- und Accesskey-Beschriftung sollte kurz sein, z.B.: „Inhalt“, „Suche“, usw. denn der 
Screenreader kündigt an: „Link Inhalt“. Diese Information ist eindeutig. 

Problem: ARIA Landmarks sind inkonsistent vergeben 

Die vorhandenen ARIA Landmarks werden inkonsistent eingesetzt. Es fehlt beispielsweise ein Landmark 
für den Hauptinhalt (main), wie auch für den Footer-Bereich (contentinfo). Gleichzeitig sind gleich 
mehrfach Navigations-Rollen vergeben, was zu eher redundanten Ansagen in Screenreadern führt. 

 
Abbildung 42: Mehrfache Landmark-Rollen 'Navigation', ohne dass auch 'main' oder 'contentinfo' vergeben 
wären 

http://www.stadt.sg.ch/
http://www.stadt-zuerich.ch/
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Massnahme: 

Entfernen Sie die Landmark-Roles Navigation, ausser jene der Hauptnavigation und verwenden Sie diese 
mit Bedacht, da sie (v.a. im Zusammenhang mit versteckten Überschriften) zu unnötig redundanten 
Ausgaben in Screenreadern führen können. Versteckte Überschriften sind hier die bessere Art der 
Inhalts-Strukturierung, da sie von Nutzern klar bevorzugt werden. Zeichnen Sie den Hauptinhaltsbereich 
mit der Rolle ‚main‘, den Footer mit der Rolle ‚content info‘, den Header mit ‚banner‘ aus. 
Weiterführende Informationen zu Landmark-Rollen finden Sie hier: http://www.barrierefreies-
webdesign.de/knowhow/landmark-roles/strategie-fuer-landmark-roles.html. 

Allg. Hinweis: 

Das Überspringen von Blöcken steht in engem Zusammenhang mit der Inhalts-Strukturierung durch 
Überschriften.  

Insgesamt ist eine Überarbeitung der Überschriftenstruktur nötig (vgl. 1.3.1.), die sich auch auf die 
Überschriften im Hauptbereich auswirken wird. Im Zuge der Überarbeitung wird empfohlen, mit der 
Stiftung «Zugang für alle» die Überschriftenstruktur zu besprechen. Generell wird empfohlen, die 
Überschriften für Hauptbereiche „Hauptnavigation“, „Subnavigation“, „Hauptinhalt“, ggf. weitere 
Überschriften für die rechten Spalten sowie für den Footer als H1 zu definieren. Dies bedeutet, dass die 
Überschriften in Hauptinhaltsbereichen jeweils um eine Ebene tiefer gestuft werden müssen. 

2.4.2. Seite mit Titel versehen (Stufe A) 

 
Erfolgskriterium nicht erfüllt 

Problem 1: In Seiten-Titel fehlt Hinweis auf Website 

Auf allen gesichteten Seiten fehlt die Angabe der Website im title-Element. Kommen Nutzer über eine 
Suchmaschine, dann ist daher nicht direkt vom Seitentitel eindeutig, wo sie sich befinden (z.B. 
https://www.admin.ch/gov/de/start.html). 

 
Abbildung 43: Auf welcher Website befindet man sich hier? 

Massnahme 1: 

Fügen Sie den allgemeinen Teil an zweiter Stelle in den Website-Titel ein, z.B. „Portal der Schweizer 
Regierung“. Dabei ist wichtig, dass die spezifische Seiten-Angabe vor jener allgemeinen zur Website 
gestellt wird, also z.B. „Medienmitteilungen – Portal der Schweizer Regierung“. 

Problem 2: Unvollständige Angaben zur Detail-Seite 

Bei allen über die Linkliste unter 
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/reden/ansprachen-zum-nationalfeiertag.html 
erreichbaren Seiten findet sich lediglich die Jahresangabe im Seitentitel. Dadurch gibt der Seitentitel 
Screenreader-Nutzern zu wenige Informationen über den Inhalt der aufgerufenen Seite (z.B. 
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/reden/ansprachen-zum-
nationalfeiertag/2013.html). 

Für die Detailseiten zu einzelnen Mitgliedern des Bundesrates wird im Seitentitel jeweils nur der 
Nachname genannt, was ebenfalls unvollständig ist (z.B. 
https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/mitglieder-des-bundesrates/eveline-widmer-
schlumpf.html). 

http://www.barrierefreies-webdesign.de/knowhow/landmark-roles/strategie-fuer-landmark-roles.html
http://www.barrierefreies-webdesign.de/knowhow/landmark-roles/strategie-fuer-landmark-roles.html
https://www.admin.ch/gov/de/start.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/reden/ansprachen-zum-nationalfeiertag.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/reden/ansprachen-zum-nationalfeiertag/2013.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/reden/ansprachen-zum-nationalfeiertag/2013.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/mitglieder-des-bundesrates/eveline-widmer-schlumpf.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/mitglieder-des-bundesrates/eveline-widmer-schlumpf.html
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Massnahme 2: 

Ergänzen Sie die Seitentitel so, dass eindeutig vermittelt wird, was Nutzer auf dieser Seite finden (z.B. 
im zweiten obgenannten Fall „Mitglied des Bundesrats“) und fügen Sie ausserdem die allgemeine 
Angabe der Website in das title-Element ein. 

2.4.3. Fokus-Reihenfolge (Stufe A) 

 
Erfolgskriterium erfüllt 

Orientierungshilfe für dieses Erfolgskriterium:  

- Logische Tabreihenfolge 

2.4.4. Linkzweck (im Kontext) (Stufe A) 

 
Erfolgskriterium nicht erfüllt 

Orientierungshilfen für dieses Erfolgskriterium:  
- Linkziele generell. 
- Linktexte zu Dateien. 
- Nicht mehr erforderlich: Angabe „Neues Fenster“ für Screenreader, da diese das erkennen und 

ansagen. 

Problem 1: Links sind nicht selbsterklärend 

Im Slider-Bereich befinden sich Links, deren Ziele nicht aus dem direkten Kontext heraus klar werden 
(https://www.admin.ch/gov/de/start.html). Diese Links sind insbesondere innerhalb von Linklisten in 
Screenreadern nicht verständlich. Als interpretierender Kontext ist gemäss WCAG 2.0 nur der Inhalt 
desselben P-Containers zulässig. 

 
Abbildung 44: Link „Medienmitteilung“ durch eigenes P-Element nicht aus dem Kontext heraus klar 

 

 
Abbildung 45: Link Medienmitteilung durch eigenes P-Element nicht aus dem Kontext heraus klar 

Auch der Link „Video starten“ wird nicht aus dem Kontext heraus verständlich. 

https://www.admin.ch/gov/de/start.html
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Massnahme 1: 

Sofern dem Link ein Teasertext folgt, sollte sich der Link im gleichen P-Element wie der Teaser befinden. 
Für den zweiten Fall sollte der Link so ergänzt werden, dass das Ziel eindeutig ist, z.B. 
„Medienmitteilung Wahlen 2015“. Ähnlich sollte auch bezüglich des Links „Video starten“ vorgegangen 
werden. Hier wäre eine genauere kurze Nennung des Videos das Mittel der Wahl. Solche Ergänzungen 
können auch visuell versteckt bleiben, indem sie aus dem Viewport geschoben werden. 

Hinweis: 

Auf verschiedenen Seiten, insbesondere jedoch auf der Startseite, wurden zahlreiche unklare (leere) 
Links gesichtet. Sichten Sie die Seiten mit dem Internet Explorer und der Web Accessibility Toolbar 
(WAT) – dort: „Seite“ bzw. „Doc Info.“ -> Links auflisten (neues Fenster). Beschriften Sie vorhandene 
Links bzw. wenden Sie bei grafischen Links mit folgenden Textlinks die Umsetzungstechniken wie unter 
Erfolgskriterium 1.1.1. beschrieben an. 

Problem 2: Der Formatwechsel wird bei Links nicht korrekt vermittelt 

Aufgrund der Icon-Font-Problematik werden Links auf Dokumente in anderen Formaten (z.B. auf PDFs) 
nicht zugänglich angeboten. Das PDF-Icon wird für Screenreader lediglich als „A“ zum Link ergänzt, was 
dazu führt, dass in Linklisten der Formatwechsel nicht mehr erkennbar ist (z.B auf der Seite 
https://www.admin.ch/gov/de/start/suchergebnisseite.html#Italien). 

 
Abbildung 46: Diese Links führen zu PDF-Dokumenten, was nicht erkennbar ist 

Massnahme 2: 

Stellen Sie sicher, dass Formatwechsel bei Links nicht nur visuell erkennbar sind.  Ein Weg dies zu 
erreichen, wäre eine visuell unsichtbare Ergänzung des Links durch Text, welcher nur für Screenreader 
erkennbar ist. Sofern die Icon-Information korrekt eingebunden wird, kann dies das Problem ebenfalls 
lösen, eine redundante Vermittlung ist hierbei zu vermeiden. 

https://www.admin.ch/gov/de/start/suchergebnisseite.html#Italien
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Korrekt vermittelt wird der Formatwechsel gegenwärtig bereits auf vielen Seiten (z.B. auf 
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienkonferenzen/live/medienzentrum.html). 

 
Abbildung 47: Vorbildlich korrekt vermittelter Formatwechsel 

Generelle Massnahme: 

Sichten Sie grundsätzlich alle Linktexte auf klare Linkziele. Links können bei Bedarf mit versteckten 
Texten (Klasse .invisible, siehe weiter oben) angereichert werden, um das visuelle Layout nicht zu 
verändern. 

2.4.5. Verschiedene Methoden (Stufe AA) 

 
Erfolgskriterium erfüllt 

Orientierungshilfen für dieses Erfolgskriterium:  

- Eine Suchfunktion oder  
- Eine Sitemap / ein Inhaltsverzeichnis / eine Übersicht oder beides ist vorhanden 

2.4.6. Überschriften und Beschriftungen (Labels) (Stufe AA) 

 
Erfolgskriterium nicht erfüllt 

Orientierungshilfen für dieses Erfolgskriterium: 

- Hat die Website Überschriften im Seiteninhalt? 
- Beschreiben die Überschriften prägnant und klar den folgenden Inhaltsteil? 
- Versteckte Überschriften wenn nötig? 
- LABEL-Beschriftungen bei Formularen sinnvoll und vorhanden? 
- (erforderliche Eingabefelder für alle erkennbar -> EK 3.3.2 A) 
- Hat die Website Imagemaps oder Karten, sind die Zonen und die Instruktionen/Funktionen 

beschriftet? 

Problem 1: Suchergebnisse weisen keine eigene Überschrift auf 

Die Suchergebnisse unter https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/studien.html werden 
nicht durch eine eigenständige Überschrift eingeleitet. Sie sind daher durch Screenreader-Nutzer nicht 
direkt anspringbar. 

Massnahme 1: 

Zeichnen Sie unter Beachtung der Gesamtstruktur (Überschriftenebenen) den Text z.B. „Ergebnisse 1-20 
von 190“ über das H-Element als Überschrift aus. 

Sichten Sie weitere Fälle mit Filter- oder Suchfunktionen und verfahren Sie entsprechend. 

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienkonferenzen/live/medienzentrum.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/studien.html
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Problem 2: Rechte Spalte weist häufig keine eigene Überschrift auf 

Betrifft ergänzende Links im rechten Bereich unter dem URI 
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/studien.html. 

Die ergänzenden Informationen im rechten Bereich (Linkliste) verfügen nicht über eine eigenständige 
Überschrift. Im Code fielen vereinzelt leere H3-Überschriften auf. Durch den Verzicht auf eine 
eigenständige aussagekräftige Überschrift wird der Zweck der Linkliste nicht deutlich, und sie wird auch 
nicht effizient anspringbar. 

 
Abbildung 48: Rechte Spalte ohne bzw. mit leerer Überschrift 

Massnahme 2: 

Leiten Sie separate Inhaltsbereiche stets über eine eigenständige Überschrift ein, die Screenreader-
Nutzern den Folgeinhalt einleitet. Beachten Sie dabei auch die korrekte Ebene der Überschrift auf Basis 
der Dokumentstruktur. In diesem Fall wäre eine H3 nicht korrekt, da eine H3 strukturell der Suche 
untergeordnet wäre (H2), was hier nicht korrekt ist. 

Problem 3: Spalten in Tabellen ohne eigene Spaltenüberschrift 

Spalten in Datentabellen weisen teils keine Headings auf (z.B. auf der Seite 
https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/geschichte-des-bundesrats/bundesraete-und-ihre-
wahl/alle-bundesraete-liste.html). Für die erste Spalte wurde hier keine Spaltenüberschrift vergeben. 

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/studien.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/geschichte-des-bundesrats/bundesraete-und-ihre-wahl/alle-bundesraete-liste.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/geschichte-des-bundesrats/bundesraete-und-ihre-wahl/alle-bundesraete-liste.html
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Abbildung 49: Spalte 1 ohne Spaltenüberschrift 

Massnahme 3: 

Verwenden Sie für alle Spalten stets Spaltenüberschriften. In diesem Fall eignet sich als Inhalt des TH-
Elements die Überschrift „Foto“. Sofern aus Layoutgründen keine sichtbare Spaltenüberschrift 
verwendet werden kann, kann diese über eine Klasse .invisible (siehe oben) aus dem Viewport 
geschoben werden. 

Problem 4: Die Filterfunktion weist keine eigene Überschrift auf 

Die Filterfunktion (z.B. auf der Seite https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/reden/reden-
der-bundesraete.html ) verfügt nicht über eine eigenständige Überschrift; dies gilt auch für die 
Aufstellung der Reden selbst. 

Massnahme 4: 

Fügen Sie vor der Filterfunktion eine Überschrift „Reden der Bundesräte filtern“ (o.ä.) ein und 
definieren Sie „Ergebnisse 1 – 20 von 200“ bzw. analoge Angaben als Überschrift. Beachten Sie dabei 
die Gesamtstruktur des Dokuments. 

Verfahren Sie entsprechend für alle ähnlich aufgebauten Seiten, in denen Filterfunktionen eine Rolle 
spielen z.B. bei den Medienmitteilungen unter 
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.html.  Auch auf der Seite 
„Veranstaltungen“ (https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/veranstaltungen.html) sowie 
auf der Seite „Studien“ wird eine Überschrift für die Filterfunktion benötigt. Für die Veranstaltungsseite 
kann für die Datentabelle entweder eine Caption verwendet werden oder ein H-Element. Empfohlen 
wird in diesem Fall das H-Element, da die Überschrift dann besser in Screenreadern ansteuerbar ist. Für 
die Überschrift der Filterergebnisse der Studien wird auch hier empfohlen, die Überschrift der 
Paginierung mit einem H-Element auszuzeichnen. 

 

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/reden/reden-der-bundesraete.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/reden/reden-der-bundesraete.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/veranstaltungen.html
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2.4.7. Fokus sichtbar (Stufe AA) 

 
Erfolgskriterium nicht erfüllt 

Orientierungshilfen für dieses Erfolgskriterium:  

- Sichtbarkeit des Fokus beim Tabben im Internet Explorer und Firefox 
- Werden Sprunglinks sichtbar (bei mehr als 2 erforderlich) 

Beispiel: www.access-for-all.ch  

Problem: Tastaturfokus ist durchgängig zu wenig oder gar nicht wahrnehmbar 

Der Tastatur-Fokus ist durchgängig nicht/ungenügend sichtbar, was für eine Bedienung mittels Tastatur 
eine Voraussetzung darstellt. Dieses Problem erschwert reinen Tastatur-Nutzern die Navigation 
erheblich, betrifft zudem verschiedene geprüfte Browser (z.B. Firefox und IE). Ursache ist, dass für Links 
im Hauptinhaltsbereich in den CSS kein explizit-sichtbarer Fokus definiert wurde. Sehenden 
Tastaturbenutzern fällt daher vor allem in Situationen mit mehreren Links, z.B. Linklisten, die 
Orientierung auf den Seiten schwer. Der Browser-Default ist hier nicht ausreichend, zumal in einzelnen 
geprüften Browsern gar keine Sichtbarkeit mehr vorliegt (v.a. im Internet Explorer). 

 
Abbildung 50: Kein ausreichend sichtbarer Fokus 

 

 
Abbildung 51: Kein ausreichend sichtbarer Fokus 

 

 
Abbildung 52: Auch hier ist der Fokus unzureichend gut sichtbar 

http://www.access-for-all.ch/
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Massnahme: 

Es muss sichergestellt sein, dass der Tastatur-Fokus jederzeit gut sichtbar bleibt, da dies die 
Voraussetzung für geforderte Tastaturbenutzbarkeit darstellt. Auch der Browser-Standard reicht nicht 
aus, da dieser nur ungenügend gut sichtbar bleibt. Deshalb ist mittels CSS ein spezifisches Design zu 
definieren. Gute Beispiele finden sich etwa auf www.webaim.org, www.stadt-zuerich.ch, oder 
www.basel.ch, wo mit deutlicher Umrahmung, Unterstreichung, oder Invertierung gearbeitet wird. 

 

Nicht bewertete AAA-Kriterien: 

2.4.8. Position (Stufe AAA) 

2.4.9. Linkzweck (reiner Link) (Stufe AAA) 

 
Informationen beachten (Empfehlung)  

Problem 1 (Empfehlung): 

Auf verschiedenen Seiten ist für Screenreader-Anwender mit älteren Screenreader-Versionen nicht klar, 
welche der Links auf eine externe Seite führen. 

Massnahme 1 (Empfehlung): 

Variante 1: Die externen Links müssen durch einen entsprechenden Hinweis ergänzt werden, Dieser 
Hinweis kann, wenn aus Layout-Gründen gewünscht, mittels der CSS-Klasse 

.hidden { 
display: inline; 
left: -1000px; 
overflow: hidden; 
width: 0px; 
position: absolute; 
top: -1000px; 
height: 0px 
} 

für visuell arbeitende Anwender verborgen werden. 

Der Hinweis auf den externen Link muss für visuell arbeitende Anwender auch im title-Attribut 
untergebracht werden, damit er wie der Hinweis auf ein neues Fenster für diese Anwendergruppe zum 
Tool-Tipp wird. 

Variante 2: Der Hinweis für den externen Link kann auch mittels im Link eingebundener Grafik 
vermittelt werden, deren alt-Attribut den Hinweis externer Link enthält. 

2.4.10. Abschnittsüberschriften (Stufe AAA) 

http://www.webaim.org/
http://www.stadt-zuerich.ch/
http://www.basel.ch/
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3.  Verständlich 
Informationen und Bedienung der Benutzeroberfläche müssen verständlich sein. 

3.1. Machen Sie Inhalt lesbar und verständlich. 

3.1.1. Sprache der Seite (Stufe A) 

 
Erfolgskriterium erfüllt 

3.1.2. Sprache von Teilen (Stufe AA) 

 
Erfolgskriterium nicht erfüllt 

Orientierungshilfen für dieses Erfolgskriterium: 

- Sprachwechsel-Angabe im Markup (z.B.: <span lang=“en“>...) 
- Nur bei längeren anderssprachigen Zitaten oder Textpassagen 
- Nur bei einzelnen miss- oder unverständlichen Wörtern 

Problem: Sprachwechsel sind nicht deklariert 

Für die nicht-deutschen Titel von Reden wurde der Sprachwechsel nicht definiert (z.B. unter 
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/reden/reden-der-bundesraete.html; 
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/reden/reden-der-bundesraete.msg-id-
58080.html) Screenreader können daher nicht in das richtige Wörterbuch umschalten und lesen diese 
Textpassagen mit falscher deutscher Betonung vor, wodurch diese Inhalte unverständlich werden. 

 
Abbildung 53: Beispiel für nicht-ausgezeichneten, anderssprachigen Text 

Massnahme: 

Verwenden Sie bei längeren Textpassagen einer anderen Sprache das Lang-Attribut mit dem jeweils 
richtigen Wert für die im Text verwendete Sprache. Bei einzelnen Wörtern ist demgegenüber auf einen 
Sprachwechsel zu verzichten, da dieser zu einer Verzögerung der Screenreader-Ausgabe führt, welche 
schnell störend wird. 

Sichten Sie insbesondere im Bereich „Reden“ alle Einzelseiten auf anderssprachige Inhalte und 
korrigieren Sie entsprechend gemeinsam mit der Webredaktion. 

 

  

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/reden/reden-der-bundesraete.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/reden/reden-der-bundesraete.msg-id-58080.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/reden/reden-der-bundesraete.msg-id-58080.html
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Nicht bewertete AAA-Kriterien: 

3.1.3. Ungewöhnliche Wörter (Stufe AAA) 

3.1.4. Abkürzungen (Stufe AAA) 

 
Informationen beachten (Empfehlung)  

Orientierungshilfen für dieses Erfolgskriterium: 

- Abkürzungen werden immer im Fliesstext erläutert, oder 
- Abkürzungen werden mit einem Link zu einem Glossar erläutert, oder 
- Bei der ersten Nennung wird die Abkürzung ausgeschrieben, bei weiteren, gleichbedeutenden 

Abkürzungen kann dann das ABBR- oder ACRONYM-Element und das title-Attribut eingesetzt 
werden, oder 

- Abkürzungen werden mit ABBR oder ACRONYM und dem title-Attribut ausgezeichnet. Das title-
Attribut wird zugänglichkeitsunterstützend eingesetzt und ist auch mit der Tastatur zugänglich. 

Beispiele: 

„Die United Nations Organisation (UNO) wählte heute den neuen Sekretär.“ 

<p>Die <abbr title="United Nations Organisation" lang="en">UNO</abbr> 
wählte heute den neuen Sekretär</p> 

Häufige und allgemein bekannte Abkürzungen, wie z.B. PDF müssen nicht erläutert werden.  

3.1.5. Leseniveau (Stufe AAA) 

3.1.6. Aussprache (Stufe AAA) 

3.2. Sorgen Sie dafür, dass Webseiten vorhersehbar aussehen und funktionieren. 

3.2.1. Bei Fokus (Stufe A) 

 
Erfolgskriterium erfüllt 

Orientierungshilfe für dieses Erfolgskriterium: 

- Keine Popups, inhaltlicher Wechsel nur bei Fokus. 

3.2.2. Bei Eingabe (Stufe A) 

 
Erfolgskriterium erfüllt 

Orientierungshilfe für dieses Erfolgskriterium: 

- Bei Benutzereingaben (z.B. auch Auswahl in einem Pulldown-Menü) wird der Kontext nicht 
automatisch verändert, ohne dass dies dem Benutzer angekündigt wurde. 
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3.2.3. Konsistente Navigation (Stufe AA) 

 
Erfolgskriterium nicht erfüllt. 

3.2.4. Konsistente Erkennung (Stufe AA) 

 
Erfolgskriterium erfüllt. 

Orientierungshilfe für dieses Erfolgskriterium: 

- Wiederkehrende Funktionselemente werden gleich präsentiert. (z.B. Suche). 

Nicht bewertete AAA-Kriterien: 

3.2.5. Änderung auf Anfrage (Stufe AAA) 

3.3. Helfen Sie den Benutzern dabei, Fehler zu vermeiden und zu korrigieren. 

3.3.1. Fehlererkennung (Stufe A) 

 
Erfolgskriterium nicht erfüllt 

Orientierungshilfe für dieses Erfolgskriterium: 

- Automatisch erkannte Eingabefehler geben in der Fehlermeldung einen klaren Hinweis auf das 
fehlerhafte Element in Textform. 

Problem: Fehlermeldungen sind nicht zugänglich 

Fehlermeldungen sind teils nicht zugänglich, da Screenreader-Nutzer nach Absenden eines Formulars 
keinerlei Rückmeldung erhalten, die Fehlermeldung auf der Seite suchen müssen (z.B. im Formular 
„Medienmitteilungen abonnieren“ auf der Seite 
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen/medienmitteilungen-
abonnieren.html). 

 
Abbildung 54: Diese Fehlermeldung ist nicht zugänglich 

 

Teilweise führen fehlerhafte Eingaben führen nach dem Abschicken zwar zu einem Hinweis „Alert! 
Fehlerhafte Eingaben im Formular“ (z.B. im Kontaktformular: 
https://www.admin.ch/gov/de/start/service/kontakt.html). Die einzelnen Fehlerbeschreibungen der 

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen/medienmitteilungen-abonnieren.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen/medienmitteilungen-abonnieren.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/service/kontakt.html
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Eingabefelder sind aber nicht mit den Eingabefeldern verknüpft. Dadurch werden sie von Screenreadern 
im Formularmodus nicht vorgelesen. 

 
Abbildung 55: Auch diese Fehlermeldung ist nicht barrierefrei zugänglich 

Massnahme: 

Setzen Sie den Fokus ins erste fehlerhafte Feld und verknüpfen Sie die Fehlermeldung mittels aria-
labelledby mit den betreffenden Formularfeldern. 

3.3.2. Beschriftungen (Labels) oder Anweisungen (Stufe A) 

 
Erfolgskriterium nicht erfüllt 

Orientierungshilfe für dieses Erfolgskriterium: 

- Labels oder Hinweise werden angegeben, wenn Benutzereingaben erwartet werden. 

Problem 1: Pflichtfelder sind nicht zugänglich ausgezeichnet 

Die Pflichtfelder wurden lediglich über das Asterisk („*“) ausgezeichnet. Eine für Screenreader-Nutzer 
eindeutigere Kennzeichnung fehlt (z.B. im Kontaktformular auf der Seite 
https://www.admin.ch/gov/de/start/service/kontakt.html). 

 
Abbildung 56: Diese Pflichtfelder sind nicht barrierefrei als solche erkennbar 

Massnahme 1: 

Pflichtfelder sollten direkt im Label des jeweiligen Feldes als solche ausgezeichnet sein, z.B. als 
„Pflichtfeld“ oder mit „Eingabe erforderlich“, was auch auf visueller Ebene ‚versteckt‘ erfolgen kann. 
Zeichnen Sie Pflichtfelder ergänzend über aria-required=“true“ aus, damit die Information eindeutig an 
Screenreader-Nutzer vermittelt wird. 

Vgl.: http://www.w3.org/TR/2008/NOTE-WCAG20-TECHS-20081211/ARIA4  

https://www.admin.ch/gov/de/start/service/kontakt.html
http://www.w3.org/TR/2008/NOTE-WCAG20-TECHS-20081211/ARIA4
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3.3.3. Fehlerempfehlung (Stufe AA) 

 
Erfolgskriterium erfüllt 

Orientierungshilfe für dieses Erfolgskriterium: 

- Korrekturempfehlungen werden angegeben, wenn falsche Benutzereingaben erfolgen. 

Hinweis: 

Bei der Prüfung wurden keine Formularelemente gesichtet, die Benutzereingaben in speziellen 
Formaten erfordert hätten. Daher wurde dieses Erfolgskriterium auf erfüllt gesetzt. 

Zur weiteren Überarbeitung wird empfohlen, alle vorhandenen Formulare darauf zu sichten, ob 
spezielle Eingabeformate verlangt werden und darauf, ob diese für alle sichtbar im Label platziert 
wurden. Zu speziellen Eingabeformaten gehören z.B. folgende tt.mm.jjjj oder mm.tt.jjjj sowie 
beispielsweise Lücken in langen Nummern. 

3.3.4. Fehlervermeidung (rechtliche, finanzielle Daten) (Stufe AA) 

 
Erfolgskriterium nicht anwendbar 

Keine rechtsverbindlichen Prozesse vorhanden. 

Getestet wird: 

- Eingaben die rechtliche oder finanzielle Folgen haben, müssen vor dem Absenden überprüft, 
geändert oder gelöscht und bestätigt werden können. 

Nicht bewertete AAA-Kriterien: 

3.3.5. Hilfe (Stufe AAA) 

3.3.6. Fehlervermeidung (alle) (Stufe AAA) 
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4.  Robust 
Inhalte müssen robust genug sein, damit sie zuverlässig von einer grossen Auswahl an Benutzeragenten 
einschliesslich assistierender Techniken interpretiert werden können. 

4.1. Maximieren Sie die Kompatibilität mit aktuellen und zukünftigen Benutzeragenten, 
einschliesslich assistierender Techniken 

4.1.1. Syntaxanalyse (Stufe A) 

 
Erfolgskriterium nicht erfüllt, Informationen beachten. 

Orientierungshilfen für dieses Erfolgskriterium: 

- Gültiger Doctype 
- Keine signifikanten Fehler 

Problem: Es bestehen für die Barrierefreiheit relevante Fehler im Code 

Teilweise finden sich bei den selektiv durchgeführten Validierungen gemäss 4.1.1. eine sehr hohe Zahl 
an relevanten Code-Fehlern (z.B. auf der Seite 
https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/geschichte-des-bundesrats/schweizer-regierung-
zusammensetzung-seit-1848/departementsvorsteher-liste.html insgesamt 494 Fehlermeldungen, die 
sich auf nicht-geschlossene A-Elemente beziehen). 

 
Abbildung 57: Fehler bei der Code-Validierung 

Ein relevanter Fehler wurde unter https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/erklaerungen-
des-bundesratssprechers/stellungnahme-von-bundesratssprecher-simonazzi-zu-den-verfahren-.html 
gesichtet („Attribute wmode not allowed on element iframe at this point. From line 1102, column 4; to 
line 1102, column 156“). 

Einige Seiten waren fehlerfrei. Es wird empfohlen, die Seiten durchgängig zu validieren und dort zu 
korrigieren, wo gemäss 4.1.1. relevante Fehler auftreten. 

https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/geschichte-des-bundesrats/schweizer-regierung-zusammensetzung-seit-1848/departementsvorsteher-liste.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/geschichte-des-bundesrats/schweizer-regierung-zusammensetzung-seit-1848/departementsvorsteher-liste.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/erklaerungen-des-bundesratssprechers/stellungnahme-von-bundesratssprecher-simonazzi-zu-den-verfahren-.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/erklaerungen-des-bundesratssprechers/stellungnahme-von-bundesratssprecher-simonazzi-zu-den-verfahren-.html
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Hinweis: 

Browser und andere Benutzeragenten wie Screenreader parsen Dokumente entsprechend dem 
angegebenen Doctype und verwenden dazu die Doctype Definition (DTD). Der Doctype muss gültig und 
richtig geschrieben sein. Wenn die Deklaration ungenügend oder falsch ist, fallen Browser in den 
„Quirks Mode“, einem reduzierten Darstellungsmodus. 

Liste mit den empfohlenen Doctypes: http://www.w3.org/QA/2002/04/valid-dtd-list.html 

Die Code-Wohlgeformtheit und die Code-Validität sind Voraussetzungen für qualitativ steuerbare und  
überprüfbare Webinhalte. XHTML-Dokumente verlangen wohlgeformten und syntaktisch richtigen 
Code, Screenreader und Bildschirmlupen sind viel stärker darauf angewiesen als die visuellen Browser 
und verzeihen weniger Fehler. 

Die folgenden Punkte verdienen besondere Beachtung, da sie meist direkt relevant für die 
Barrierefreiheit sind: 

F70: Failure of Success Criterion 4.1.1 due to incorrect use of start and end tags or attribute markup  
F77: Failure of Success Criterion 4.1.1 due to duplicate values of type ID  
F17: Failure of Success Criterion 1.3.1 and 4.1.1 due to insufficient information in DOM to determine 
one-to-one relationships (e.g., between labels with same id) in HTML  
F62: Failure of Success Criterion 1.3.1 and 4.1.1 due to insufficient information in DOM to determine 
specific relationships in XML  

Die Verantwortlichkeit für die Korrektheit des Codes liegt grundsätzlich auf Seite des Auftraggebers.  

4.1.2. Name, Rolle, Wert (Stufe A) 

 
Erfolgskriterium nicht erfüllt, Informationen beachten. 

Orientierungshilfe für dieses Erfolgskriterium: 

- Markup wird in einer Weise benutzt, die die Accessibility unterstützt. Insbesondere bei 
generierten Inhalten, welche Controls wie Formular-Elemente, Frame-Titel, Seiten-Elemente 
usw. erzeugen. 

Problem 1: Lightboxen sind nur teilweise zugänglich 

Bei Lightboxen wird der Fokus nicht korrekt in das Element gesetzt, so dass Screenreader mittels 
normaler Inhaltsnavigation (Browse-Mode) nicht in den Inhalt gelangen können (z.B. auf 
https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/bilder-und-reden-des-bundesrats/offizielle-
bundesratsbilder.html). 

http://www.w3.org/QA/2002/04/valid-dtd-list.html
http://www.w3.org/TR/2013/NOTE-WCAG20-TECHS-20130905/F70
http://www.w3.org/TR/2013/NOTE-WCAG20-TECHS-20130905/F77
http://www.w3.org/TR/2013/NOTE-WCAG20-TECHS-20130905/F17
http://www.w3.org/TR/2013/NOTE-WCAG20-TECHS-20130905/F17
http://www.w3.org/TR/2013/NOTE-WCAG20-TECHS-20130905/F62
http://www.w3.org/TR/2013/NOTE-WCAG20-TECHS-20130905/F62
https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/bilder-und-reden-des-bundesrats/offizielle-bundesratsbilder.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/bilder-und-reden-des-bundesrats/offizielle-bundesratsbilder.html
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Abbildung 58: In solche Lightboxen gelangen Screenreader-Nutzer nur schwierig 

Massnahme 1:  

Stellen Sie sicher, dass die Inhalte von Lightboxen auch mittels Screenreader direkt zugänglich sind. 
Setzen Sie den Fokus beim Öffnen korrekt in die Lightbox, um dies zu erreichen. 

Problem 2: Suchergebnisse werden ohne Feedback eingeblendet 

Betrifft Suche auf https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/studien.html. 

Beim Einblenden der Ergebnisse nach Betätigen der Suche auf derselben Seite erfolgt kein Feedback an 
Screenreader. Screenreader-Nutzer wissen daher nicht, dass sich die Inhalte der Seite geändert haben. 

Massnahme 2: 

Spielen Sie die Suchergebnisse entweder auf einer separaten Seite aus (bevorzugt) oder informieren Sie 
über geänderte Inhalte über eine ARIA Live Region mit dem Wert „polite“. Dies kann auch für ähnliche 
Filterfunktionen auf anderen Seiten verwendet werden, ist hier jedoch besonders wichtig, da in diesem 
Fall die Ergebnisse erst nach Betätigen der Suche eingeblendet werden. 

Problem 3: Unkontrollierte Ausgabe von Inhalten durch Screenreader 

Bei der Nutzung mittels Screenreader werden teilweise plötzlich Inhalte vorgelesen, obwohl der 
Screenreader sich gerade an in einer anderen Interaktion befindet oder gar nicht bedient wird. Ein 
solcher Text ist z.B. „Botschaft zur Eidgenössischen Volksinitiative „Ja zum Schutz der Privatsphäre“ 
Letzte Konferenzen • Botschaft zur Eidgenössischen Volksinitiative „Ja zum Schutz der Privatsphäre“ 
Nächste Konferenz 02. September 2015“. 

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/studien.html
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Da der Inhalt offenbar zur Slideshow gehört, gehen wir davon aus, dass dort per JavaScript regelmässig 
der Fokus neu gesetzt wird, was zu dieser Ausgabe führt. Dies stört Screenreader-Nutzer bei ihrer 
Tätigkeit (der aktuell vorgelesene Text wird unterbrochen) und verwirrt, da die Ausgabe nicht 
eingeordnet werden kann. 

Das Problem tritt auch bei der Nutzung mit Mobilgeräten auf, im Test sowohl auf einem iPhone wie 
auch auf einem Android-Gerät mit aktueller OS-Version. 

Massnahme 3: 

Solche regelmässigen Ausgaben ohne Nutzer-Interaktion sind auf jeden Fall störend und müssen 
vermieden werden. Analysieren Sie die Implementation der Slideshow auf diesen Effekt hin. Es gibt 
auch  

Problem 4: Unnötig komplizierte Formatierung mehrfacher Link-Konstrukte 

Verschiedene Elemente sind als display:block formatiert, welche auf display:inline oder display:inline-
block gesetzt werden sollten. In Screenreadern (u.a. NVDA) werden Elemente mit display:block als 
einzeln anspringbare Elemente interpretiert, während nebeneinander stehende Elemente mit 
display:inline bzw. inline-block als ein einziges anspringbares Element betrachtet werden. Dies ist 
besonders störend bei Links, welche mehrere Blockelemente enthalten: diese werden dann unnötig 
einzeln als Links angesagt. 

Dies ist der Fall beim Themen A-Z Dropdown, wo sowohl der Link als auch das sich darin befindliche 
Span-Element einzeln als Links ausgegeben werden. Dieses Verhalten ist störend, da nicht klar wird, 
dass die beiden Elemente eigentlich ein einziges Element sind. 

 
Abbildung 59: Dieses Element wird aufgrund der Formatierung unnötig kompliziert durch Screenreader 
ausgegeben 

Massnahme 4: 

Stellen Sie sicher, dass display:block und display:inline-block korrekt eingesetzt werden, so dass keine 
verwirrenden Mehrfachausgaben entstehen beim Lesen der Seite mit Screenreader.  

Problem 5: ARIA-Rollen und -Zustände werden nicht korrekt eingesetzt 

Manchmal werden ARIA Elemente eingesetzt, wo gar keine notwendig sind, etwa bei Tabs, welche nur 
einen Tab beinhalten (z.B. in der Themen A-Z Liste). Hier bewirkt das ARIA-Element unnötige Ausgaben 
des Screenreaders, obwohl keine Interaktion möglich ist. Umgekehrt werden die Tabs darunter, also 
von A bis Z, nicht als solche formatiert, sondern sie werden durch Screenreader lediglich als Links 
ausgegeben. Zudem ist hier die Umsetzung insofern fehlerhaft, als dass der Status reduziert erst 
angesagt wird, nachdem ein Buchstabe erst ausgewählt und dann wieder abgewählt worden ist. 
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Abbildung 60: Der Einsatz von ARIA-Rollen und -Attributen erscheint hier etwas zufällig zu erfolgen: „A-Z“ ist ein 
Tab, müsste aber keines sein, die Buchstaben darunter sind keine, sollten es aber sein 

 

 
Abbildung 61: Auch dieses eine Tab wurde als solches ausgezeichnet, obwohl die ARIA-Umsetzung hier keinen 
Mehrwert bringt 

Massnahme 5: 

Stellen Sie sicher, Elemente nur als interaktiv ausgezeichnet sind, wenn auch tatsächlich mit ihnen 
interagiert werden kann. Implementieren Sie Tabs korrekt mit den entsprechenden semantischen ARIA-
Ergänzungen. Orientieren Sie sich bei der Umsetzung an barrierefreien Beispielen (z.B. 
http://whatsock.com/tsg/: „ARIA tabs“). 

Problem 6: AutoComplete ist nicht zugänglich 

Das AutoComplete-Dropdown ist nicht zugänglich: Es werden dem Screenreader bspw. keine 
Informationen darüber gegeben, dass eine Resultateliste angezeigt wird, und dass man in ihr navigieren 
und ein Element auswählen kann. Auch wird das aktuell anvisierte Element in der Dropdownliste nicht 
ausgegeben, so dass das AutoComplete für Screenreader-Nutzer insgesamt unbedienbar bleibt 
(https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/reden/reden-der-bundesraete.html). 

http://whatsock.com/tsg/
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/reden/reden-der-bundesraete.html
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Abbildung 62: Das AutoComplete ist für Screenreader-Nutzer unzugänglich 

Massnahme 6: 

Sorgen Sie dafür, dass das AutoComplete des Dropdowns zugänglich ist. Ein in wesentlichen Browsern 
und Screenreadern zugängliches Beispiel zur Orientierung findet sich hier: 
http://www.bu.edu/webteam/clrux/accessibility/autocomplete/autocomplete.html. 

  

http://www.bu.edu/webteam/clrux/accessibility/autocomplete/autocomplete.html
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5.  Die Barr ierefreiheit  von www.admin.ch auf  
Mobilgeräten 

5.1. Vorbemerkung 

Grundsätzlich sind die Anforderungen der WCAG 2.0 an jeglichen Web-Inhalt zu stellen, unabhängig 
davon, auf welcher Art Gerät dieser genutzt werden soll. Zudem besteht auch wenig Kontrolle darüber, 
auf welchem Viewport Nutzer mit Desktop Rechnern (abhängig von der Fenstergrösse) auf eine Website 
zugreifen. Insbesondere bei Menschen mit Behinderungen ist dabei anzunehmen, dass sie eher häufiger 
mit kleinen Fenstergrössen unterwegs sind (u.a. weil sie teilweise nicht wahrnehmen können, wie gross 
ein Fenster ist; oder sie arbeiten mit einer stark reduzierten Bildschirm-Auflösung; oder sie verringern 
auf diese Weise gezielt die Fülle an Informationen, welche gleichzeitig dargestellt wird). 

5.2. Accessibility-Probleme beim Mobile-Viewport 

Zum einen treten bei mobiler Nutzung dieselben Barrieren auf wie bei Desktop-Nutzung. Darüber 
hinaus treten aber auch neue, spezifische Probleme auf. 

5.2.1. Fall A: WCAG-Verstösse sind auch bei mobiler Nutzung relevant 

Grundsätzlich führen die meisten vorausgehend aufgeführten Barrieren auch bei der Nutzung des 
mobilen Viewports zu Problemen für Menschen mit Behinderungen. So sind fehlende Alternativtexte, 
fehlerhafte Überschriften-Strukturen, und mangelhafte Farbkontraste direkt auch bei der Nutzung der 
Seite auf einem Mobilgerät problematisch. Verdeutlicht wird dies anhand des Beispiels von 
Alternativtexten. 

Beispiel: Verlinkte Grafiken mit leeren Alt-Attributen führen auf allen Plattformen zu Barrieren 

Die alt-Attribute von grafischen Links sind oftmals leer. Screenreader-Nutzer erfahren daher nicht, 
wohin die Links führen oder welchem Zweck sie dienen. Verschiedene Screenreader lesen als Ersatz den 
letzten Teil der Zieladresse vor, was unverständlich ist. 

Die folgende Grafik auf der Startseite (https://www.admin.ch/gov/de/start.html) wird auf allen drei 
Plattformen (Desktop, iPhone und Android-Gerät) durch die jeweiligen Screenreader als „3VRKXKUizKU“ 
ausgegeben, was unverständlich ist. Dasselbe Problem besteht auf verschiedenen Seiten (z.B. auch auf 
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/dossiers.html). 

 
Abbildung 63: Diese Grafik wird durch Screenreader als "3VRKXKUizKU" ausgegeben 

http://www.admin.ch/
https://www.admin.ch/gov/de/start.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/dossiers.html
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Dieselbe Massnahme kann das Problem auf allen Plattformen lösen 

Und auch die Behebung des Problems kann für alle Plattformen gleichermassen erfolgen, indem die 
Grafik ins gleiche A-Element wie der nachfolgende Textlink gesetzt wird, mit leerem alt-Attribut.  

5.2.2. Fall B: Es treten zusätzliche oder andersartige Probleme bei mobiler Nutzung auf 

Die unterschiedlichen Ausprägungen von Barrieren zwischen Desktop und Mobil-Plattformen 

Im Folgenden wird anhand des Beispiels der Hauptnavigation aufgezeigt, inwiefern sich die 
Erscheinungsbilder von Barrieren bei der Nutzung zwischen den verschiedenen Plattformen 
unterscheiden können. 

a) Desktop 

Die Hauptnavigation im Mobile-Viewport ist zwar auch bereits auf Desktop Screenreadern nur 
eingeschränkt bedienbar. Sie kann (abgesehen von der unzureichenden Link-Bezeichnung) problemlos 
geöffnet werden, und auch der Status der Erweiterbarkeit wird korrekt vermittelt, da Desktop-
Screenreader WAI-ARIA sehr gut unterstützen. Anschliessend kann allerdings die Hauptnavigation nicht 
bedient werden, da der automatisch eingeschaltete Fokus-Mode dazu führt, dass die Navigationspunkte 
nach „Bundesrat“ nicht mehr erreicht werden können (evtl. aufgrund des vergebenen Tabindex=-1). 
Hierfür muss zuerst umständlich der Fokus-Mode wieder abgeschaltet werden, im Browse-Mode kann 
die Hauptnavigation dann bedient werden. Auch hierbei wird jedoch jeder Menüeintrag unnötig 
kompliziert wie folgt angesagt: „Menü, Menüeintrag, Bundeskanzlei, Menü Ende“, etc. 

b) iPhone 

Auf einem iPhone mit aktueller iOS-Version (v8.4.1.) kann die Hauptnavigation bei aktiviertem 
VoiceOver gar nicht geöffnet werden, das Menü-Icon wird auch lediglich als Link und nicht als 
ausklappbar vermittelt (wie auch bei der Suche). Letzteres ist der Fall, da in iOS verschiedene ARIA-
Attribute bisher nicht unterstützt werden, weshalb auf ältere Technologien zu setzen ist (z.B. visuell 
versteckte Texte anstelle von WAI-ARIA), wenn der Mobilzugriff gut funktionieren soll. Nur bei 
ausgeschaltetem Screenreader ist der Schalter bedienbar und die Hauptnavigation kann aufgeklappt 
werden. Ein Plausibilitäts-Check hat ergeben, dass mit früheren iOS-Versionen (<8.0) dies aber durchaus 
möglich ist. Die Problematik kann deshalb gegenwärtig den bekannten Problemen beim Accessibility-
Support der neueren Apple iOS-Versionen zugeordnet werden (was allerdings bereits seit Sept.2014 der 
Fall ist). Da andere Aufklapp-Menüs aber auch in dieser Kombination funktionieren, ist im Detail zu 
prüfen, inwiefern eine Anpassung der Implementation das Problem beheben kann. 

c) Android-Gerät 

Auf Android 5.1.1. ist die Bedienbarkeit Browser-abhängig unterschiedlich gut. Der bevorzugte Browser 
mit bestem Accessibility-Support, Firefox in der aktuellsten Version (v40.0), ermöglicht die Bedienung 
der Hauptnavigation. Ihre Ausklappbarkeit wird vermittelt, und sie kann gut geöffnet werden, auch 
wenn das anschliessende Feedback „M gelöscht“ aufgrund des x-Links nicht optimal ist. Anschliessend 
können alle Menüpunkte der Hauptnavigation erreicht und bedient werden. Deren Ausgabe im 
TalkBack Screenreader ist jedoch auch hier kompliziert, lautet „Bundesrat Menü Popup, Navigation 
Menü Popup“, was darauf hinweist, dass die Implementation sicher effizienter erfolgen kann. 

Mittels des Google-Browsers Chrome, welcher standardmässig auf Android-Geräten installiert ist, 
funktioniert das Menü wiederum sehr viel weniger gut. Die Ausklappbarkeit des Menü-Schalters wird 
nicht vermittelt, er ist aber bedienbar. Beim Öffnen erfolgt jedoch kein Feedback. Anschliessend können 
aber die Einträge der Hauptnavigation nicht direkt mittels Wisch-Gesten angesteuert werden, der Fokus 
gelangt sofort auf die Seite dahinter. 
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Abbildung 64: Die Hauptnavigation ist auf Mobilgeräten nur eingeschränkt bedienbar 

 

Zusammenfassend zeigt sich das folgende Bild: 

 Der Schalter zum Aufklappen der Hauptnavigation wird auf allen Plattformen unverständlich 
als „Link M“ angesagt. 

 Die Klappbarkeit wird nur vermittelt, wenn ARIA-Unterstützung vorliegt, was im Mobilbereich 
v.a. bei iOS (noch) nicht durchgängig der Fall ist. Ein Feedback zum Klappen erfolgt ebenfalls 
auf Mobilgeräten nur teilweise. 

 Die Navigationspunkte selbst sind als Menü ineffizient umgesetzt, so dass die Ausgaben auf 
allen Plattformen unnötig kompliziert sind und Probleme bei der Bedienung bzw. 
Erreichbarkeit auftreten. 

Schlüsse und Empfehlungen: 

Da zurzeit die verschiedenen Kombinationen von mobilen Betriebssystemen und Screenreader Software 
qualitativ sehr unterschiedlichen Accessibility-Support bieten, ist es eine grosse Herausforderung,  über 
mobile Plattformen durchgängig zugängliche Widgets zu entwickeln. Es ist aber nicht unmöglich. 

Es ist deshalb zu fordern, dass die Mobil-Version zumindest auf den häufigsten Betriebssystemen bzw. 
Browsern zuverlässig möglichst barrierefrei funktioniert, v.a. auf aktuellen Android-Versionen mit 
Firefox, sowie auf iOS mit dem Standard WebKit-Browser. 

Die Navigation im Mobile-Viewport ist zu optimieren (Textalternative des Schalters, Erweiterbarkeit 
sollte nicht mittels WAI-ARIA umgesetzt werden, nicht jeder Eintrag sollte ein eigene UL-Liste sein, 
eigenes Menü, etc.). Ein ähnliches Menü, das mit verschiedenen Mobilgeräten deutlich besser 
barrierefrei funktioniert, findet sich auf der Seite http://www.library.ethz.ch/de/.  

Da das grundlegende Screenreader-Testing auf Mobilgeräten deutlich einfacher ist als auf Desktop, ist 
unbedingt zu empfehlen, dass Entwickler selbst auch mittels Android TalkBack und iOS VoiceOver 
testen. 

 

http://www.library.ethz.ch/de/
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6.  Weitere Techniken 
Dieser Abschnitt des Testberichts berücksichtigt erweiterte Basistechniken, die noch nicht vollständig 
die Barrierefreiheit unterstützend vorbereitet sind. Diese spezielle Beurteilung ist ein Zusatz zum 
Testbericht der Stiftung «Zugang für alle». Er wird in die WCAG 2.0 Beurteilung integriert, sobald die 
Hersteller ihre Techniken entsprechend vorbereitet haben. 

6.1. PDF-Dokumente  

Portable Document Format (PDF) ein Produkt von Adobe Systems Incorporated, das 1993 veröffentlicht 
wurde. Alternativen zur Software „Adobe Acrobat“ bestehen zwar, bieten aber nicht den notwendigen 
Funktionsumfang zur Erstellung barrierefreier PDF. Auch mit „Adobe Acrobat“ lassen sich einige 
Erfolgskriterien der WCAG 2.0 noch nicht erfüllen. 

6.1.1. Lesbare PDF-Dokumente (Stufe AA) 

 
Erfolgskriterium nicht erfüllt, Informationen beachten. 

Getestet wird (im Standardtest inklusive): 

- Alle getesteten PDF sind in der Testumgebung mit den aufgeführten Assistenzgeräten lesbar. 
- Sind Inhalte barrierefrei in der Webseite aufgeführt und diese zusätzlich als PDF aufgeführt, so 

müssen die PDF nicht zwingend barrierefrei sein. 

Wichtiger Hinweis: 

Bislang hat die Stiftung «Zugang für alle» dem Format PDF eine Sonderstellung mit deutlich 
reduzierten Anforderungen der barrierefreien Zugänglichkeit zugestanden. Grund dafür waren die 
kaum vorhandenen Autorenwerkzeuge, um zugängliche PDF auch mit vertretbarem Aufwand 
produzieren zu können. Da sich diese Rahmenbedingungen inzwischen deutlich verbessern (z.B. mit 
Word-Addons wie axesPDF for Word), prüft die Stiftung «Zugang für alle» gegenwärtig die normale 
Behandlung von PDF-Dokumenten gemäss der gestellten Anforderungen der WCAG 2.0. In den 
Richtlinien P028 wird die PDF-Zugänglichkeit gefordert, weshalb reduzierte Prüfkriterien für PDF-
Dokumente in diesem Kontext (rechtlich) eigentlich nicht zulässig sind. 

Die folgenden Prüfergebnisse zeigen sich für einige beispielhaft geprüfte PDF-Dokumente. 

PDF 1: Leitbild der Konferenz der Informatikdienste (KID, 2015) 

Das PDF weist auf semantischer Ebene keinerlei Strukturelemente auf, keine einzige Überschrift und 
keine Listen, obwohl visuell solche im Dokument vorliegen. Die Paragraphen-Struktur ist durchgängig 
fehlerhaft, was ein effizientes Verarbeiten mittels Screenreader verunmöglicht. Zusätzlich sind 
Farbkontraste stellenweise ungenügend, so dass auch Menschen mit Sehbehinderungen verschiedene 
Inhalte nicht wahrnehmen können. 

 
Abbildung 65: Beispiel für unzureichende Farbkontraste im PDF 
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Gesamteinschätzung: Das PDF ist gemäss Anforderungen der WCAG 2.0 nicht barrierefrei zugänglich. 
Mit viel gutem Willen sind die Inhalte für Screenreader auslesbar und können mit entsprechendem 
Aufwand korrekt interpretiert werden. 

PDF 2: Machbarkeitsabklärung "Datenverfügbarkeit  für  ein  Mapping der 
Ökosystemleistungen  in  der Schweiz" der ETH Zürich (2014) 

Das PDF weist zwar eine gewisse semantische Strukturierung auf (es gibt Überschriften), aber teils ist sie 
falsch (z.B. ist Textinhalt der zugehörigen Überschrift vorgeordnet). Die vielen Informationsgrafiken sind 
auf nicht-visueller Ebene vollständig unverständlich. 

 
Abbildung 66: Solche Inhalte werden im PDF vollkommen unzugänglich angeboten 

 

Gesamteinschätzung: Das PDF ist zum allergrössten Teil vollständig unzugänglich, die nur visuell 
aufbereiteten Informationen sind ohne Farbwahrnehmung oder für blinde Nutzer nicht verständlich 
und auch mit dem besten Willen nicht interpretierbar. 

PDF 3: Volksabstimmung vom 14.Juni 2015 Erläuterungen des Bundesrates (Bundeskanzlei, 2015) 

Das PDF ist auf rein technischer Ebene konform mit PDF/UA (ISO 14289). Die semantische Struktur weist 
jedoch viele teils gravierende Fehler auf (Überschriften sind nur teilweise auch semantisch strukturiert, 
teils sind einfache Text-Paragraphen als Überschriften formatiert, teils ist die Hierarchie völlig falsch, 
etc.), so dass eine effiziente Nutzung der Inhalte für Menschen mit Behinderungen deutlich 
eingeschränkt wird. 
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Abbildung 67: Die Stipendieninitiative wird durch falsche Überschriften-Ebenen dem Thema Präimplantations-
Diagnostik untergeordnet (Analyse mit PAC2) 

 

Gesamteinschätzung: Das PDF ist teilweise gut zugänglich, weist aber andernorts gravierende 
strukturelle Mängel auf, welche die Zugänglichkeit der Inhalte deutlich erschwert. 

 

6.1.2. Barrierefreie PDF-Dokumente (Stufe AA+) 

 
Erfolgskriterium nicht erfüllt, Informationen beachten. 

Getestet wird (im kostenpflichtigen Zusatztest): 

- Alle getesteten PDF sind in der Testumgebung mit den aufgeführten Assistenzgeräten lesbar. 
- PDF sind barrierefrei optimiert, alle Muss-Kriterien werden erfüllt. 

Muss-Kriterien 
[Version 1.3 Stiftung «Zugang für alle», Zürich] 

Vorgaben Erfolgs-Kriterien (muss) erfüllt 

1. Allgemeine 
Dokument-
Eigenschaften 

1. Das PDF-Dokument ist getagged.  

2. Es ist eine logische Reihenfolge aller Elemente vorhanden.   

3. Die Hauptsprache des PDF-Dokuments ist definiert.  

4. Sprachänderungen im Dokument sind definiert.   

5. Im Dokument werden Schriftarten verwendet, die es ermöglichen, Zeichen in Text 
zu extrahieren.  

 

5. Screenreader werden durch die Sicherheitseinstellungen nicht beeinträchtigt.  

2. 
Strukturinformationen 

1. Bilder und Grafiken mit visuellem Inhalt, sind mit einem aussagekräftigen 
Alternativtext beschrieben. Layoutgrafiken (Grafiken ohne Informationsgehalt) sind 
als Hintergrund definiert. 

 

2. Für Titel werden die vorgesehenen Überschriften mit Standardtags in der richtigen 
hierarchischen Reihenfolge angewendet.  

 

3. Tabellen können sinnvoll serialisiert werden. Falls nötig sind Spalten- und 
Zeilenüberschriften definiert.  

 

4. Für Absätze werden korrekte Standardtags verwendet.   

3. Darstellung 1. Das PDF-Dokument lässt sich umfliessen und vergrössert darstellen.   

2. Alle Inhalte müssen im Kontrastmodus gelesen werden können.  

 

Kann-Kriterien 
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Diese Kriterien können für eine Zertifizierung AA+ erfüllt sein, müssen aber nicht. 

Vorgaben Erfolgs-Kriterien (kann) erfüllt 

1. Allgemeine 
Dokument-
Eigenschaften 

1. Lesezeichen sind vorhanden.   

2. Links werden auch im PDF-Dokument als Links dargestellt.   

3. Die vollständige Prüfung in Acrobat 8.0 Professional darf keine Fehler aufweisen.  

2. 
Strukturinformationen 

1. Aufzählungen werden korrekt als Liste definiert.   

2. Tabellen sind beschriftet.   

3. Für Fussnoten werden korrekte Standardtags verwendet.   

3. Abkürzungen sind definiert.   
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Anmerkung: Testen von PDF-Dokumenten 

Der seit August 2013 in neuer Version kostenlos angebotene PDF Accessibility Checker (PAC 2) prüft 
automatisiert den relevanten PDF/UA-Standard (ISO 14289). Das sogenannte „Matterhorn Protokoll“ 
spezifiziert dazu 31 Prüfbereiche mit insgesamt 136 Fehlerbedingungen. Diese liefern präzise definierte 
Testbedingungen für das Regelwerk des ISO-Standards.  

PAC ermöglicht zudem eine Vorschau eines PDF-Dokuments. Diese Vorschau zeigt auf, wie das 
Dokument von einem blinden Menschen mit Screenreader (Bildschirmleseprogramm) interpretiert und 
gelesen wird. PAC dient der Unterstützung von Experten- und Betroffenen-Tests.  

 

 

Abbildung 68: PDF Accessibility Checker PAC 2 

 

Das kostenlose Programm der Stiftung «Zugang für alle» können Sie unter folgendem Link beziehen: 
http://www.access-for-all.ch/ch/pdf-werkstatt/pac-pdf-accessibility-checker.html 

http://www.access-for-all.ch/ch/pdf-werkstatt/pac-pdf-accessibility-checker.html
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VI. Konformitätserklärung der Barrierefreiheit 

Sobald Ihre Website die aufgeführten Kriterien eines Konformitätslevels erfüllt (A, AA oder AA+) und die 
Stiftung «Zugang für alle» dies bescheinigt hat, darf ein Konformitätssymbol oder ein Hinweis in der 
Website publiziert werden. In diesem Hinweis verlangen die WCAG 2.0 die folgenden Angaben. 

Bitte diesen Text in der Website (z.B. im Impressum) publizieren: 

Konformitätserklärung der Barrierefreiheit 

Die Konformität mit den Stufen A und AA der «Richtlinien für Barrierefreie Webinhalte, WCAG 2.0» 
wurde für die ganze Website festgestellt. Die Tests erfolgten in einer definierten Testumgebung mit 
repräsentativen assistierenden Technologien. 

- Website: ... 
- Erfüllte Konformitätsstufe: ... 
- Datum:  ... 
- Die Barrierefreiheit unterstützende Webtechnologien: XHTML, CSS, JavaScript 
- WCAG 2.0 Accessibility-Richtlinien: http://www.w3.org/Translations/WCAG20-de/  
- Test Organisation: Stiftung «Zugang für alle»: www.access-for-all.ch  

 

http://www.w3.org/Translations/WCAG20-de/
http://www.access-for-all.ch/
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VII.  Anhang 

 Wichtige Begriffe in den WCAG 2.0 

Die WCAG 2.0 beinhalten drei wichtige Begriffe, die sich von den WCAG 1.0 unterscheiden. Jeder dieser 
Begriffe wird unten kurz eingeführt und im Glossar ausführlicher definiert. 

Webseite 

Es ist wichtig zu beachten, dass in diesem Standard der Begriff "Webseite" sehr viel mehr 
enthält als statische HTML-Seiten. Er enthält ausserdem zunehmend dynamische Webseiten, 
die im Web erscheinen, einschliesslich "Seiten", die komplette virtuelle, interaktive 
Communities darstellen können. Zum Beispiel beinhaltet der Begriff "Webseite" eine 
umfassende, interaktive film-ähnliche Erfahrung, die man an einem einzelnen URI findet.  

Benutzeragent   

Jegliche Software, die Webinhalt für den Benutzer abruft und darstellt. Beispiel: 
Webbrowser, Mediaplayer, Plug-Ins und andere Programme – einschliesslich assistierender 
Techniken wie Screenreader – die dabei helfen, Webinhalt abzurufen, ihn zu rendern und mit 
ihm zu interagieren.  

Durch Software bestimmt 

Verschiedene Erfolgskriterien verlangen, dass Inhalte (oder bestimmte Aspekte des Inhalts) 
"durch Software bestimmt" werden können. Das bedeutet, dass Inhalte auf eine solche Art 
und Weise geliefert werden, dass Benutzeragenten, einschliesslich assistierender Techniken, 
diese Informationen entnehmen und dem Benutzer in verschiedenen Modalitäten 
präsentieren können. 

Barrierefreiheit unterstützend (accessibility supported) 

Während sich die WCAG 1.0 meist ausdrücklich auf bestimmte Technologien – vornehmlich 
HTML und CSS – beziehen, ist der normative Teil der WCAG 2.0 (also die Prinzipien, 
Richtlinien und Erfolgskriterien) so weit wie möglich technikunabhängig formuliert. Sie lassen 
sich also grundsätzlich auch auf andere Formate anwenden, beispielsweise auf Flash oder 
PDF. Voraussetzung für die WCAG 2.0-Konformität ist aber, dass die eingesetzte Technologie 
"accessibility supported" ist und eingesetzt wird. 

Damit eine Technologie als "accessibility supported" gelten kann, muss die Unterstützung 
durch Browser und Hilfsmittel vorgesehen sein. Die Unterstützung muss dokumentiert sein, 
ihr Umfang ist aber nicht genauer festgelegt. Ein einziges unterstützendes Hilfsmittel reicht 
normalerweise nicht aus, die Verbreitung und Verfügbarkeit des Hilfsmittels soll 
berücksichtigt werden, und es kommt auch darauf an, in welcher Umgebung die Technologie 
eingesetzt werden soll - ob sie also allgemein über das Internet verbreitet wird oder zum 
Beispiel nur in einem Firmennetzwerk eingesetzt wird. 

Glossar: http://www.w3.org/Translations/WCAG20-de/#glossary  (Deutsche Übersetzung) 

Weiterführende Informationen: http://www.access-for-all.ch/richtlinien  

Das Original: http://www.w3.org/TR/WCAG20/ 

 

Stiftung «Zugang für alle» 

http://wcag2.0-blog.de/2009-07-20/#atdef
http://wcag2.0-blog.de/2009-07-20/#atdef
http://www.w3.org/Translations/WCAG20-de/#glossary
http://www.access-for-all.ch/richtlinien
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