
Sparkassen-
Info-Serie  Online? Aber sicher!

Das Online-Banking der Sparkasse ist barrierefrei und wurde 
ausgezeichnet: Ein BITV-Test im Februar 2017 ergab 91,25 von 
100 Punkten. BITV steht für die Barrierefreie-Informations-
technik-Verordnung. Der BITV-Test ist ein Prüfverfahren für die 
umfassende und zuverlässige Prüfung der Barrierefreiheit von 
informationsorientierten Webangeboten. Entwickelt wurde der 
Test durch das vom Bundesministerium für Arbeit und Sozialord-
nung geförderte Projekt BIK (barrierefrei informieren und kom-
munizieren). Im Verfahren wurde innerhalb von 50 Prüfschritten 
die Barrierefreiheit des Online-Bankings getestet. Das Ergebnis: 
Alle Inhalte und Funktionen sind leicht und schnell zugänglich. 
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Rottweil

Wer gute Augen hat, nicht 
unter Farbenblindheit lei-
det oder die Computer-Maus 
problemlos mit seinen Fin-
gern bewegen kann, hat sich 
vermutlich noch keine Ge-
danken darüber gemacht, ob 
Webseiten im Internet gut 
nutzbar sind. Sobald aber das 
Sehvermögen nachlässt und 
man seine Brille gerade nicht 
zur Hand hat, kann es zu ers-
ten Beeinträchtigungen kom-
men. Eine zu kleine Schrift ist 
mühsam zu entziffern. Die-
ses ärgerliche Problem einer 
leichten Sehschwäche kann 
man mit einem Trick lösen: 
Drücken Sie in Ihrem Inter-
net-Browser einfach die Tas-
tenkombination „strg“ und 

„+“ um den Schriftgrad zu 
vergrößern. Wem die Tasta-
tur aber Schwierigkeiten be-
reitet, erhält in Online-Shops 
Angebote für Tastaturen mit 
extra großen Tasten oder 
kontrastreichen Beschriftun-
gen. Hilfreich wäre es jedoch, 
wenn Websites von vorn-
herein ein paar Grundsätze 
erfüllen würden, um bedie-
nerfreundlich und dann auch 
barrierefrei zu sein:
Große Bedienflächen: Man-
che User tun sich schwer da-
mit, kleine Schaltflächen und 
Links anzuklicken, beson-
ders mit dem Finger auf dem 
Smartphone.
Bildbeschreibungen: Für 
Blin de sind Bilder mit soge-

nannten Alternativtexten sehr 
wichtig, da Vorlese-Anwen-
dungen Bildbeschreibungen 
für die Sprachausgabe des In-

halts nutzen.
Verständliche Sprache: Je-
dem Nutzer hilft es, wenn auf 
Fremdwörter weitgehend ver-

zichtet wird und die Sätze kurz 
und klar strukturiert sind. 
Logische Struktur: Eine logi-
sche Struktur im Aufbau einer 
Internetseite, eine Einteilung 
in einen Navigationsbereich 
und einen Bereich mit Seiten-
inhalt, trägt zur leichteren Ori-
entierung bei. Innerhalb dieser 
Bereiche gibt es Überschriften, 
Fließtexte oder Listen. Gerade 
Überschriften innerhalb eines 
Internetauftritts sind für Men-
schen, die auf Sprachausgabe 
angewiesen sind, eines der 
wichtigsten Mittel, um sich zu-
rechtzufinden. 
Ausreichend große Schrift:  
Ist z.B. die Produktbeschrei-
bung eines Angebots bei 
einem Online-Shop zu klein 
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oder nur schwer lesbar, berei-
tet das allen Kunden Schwie-
rigkeiten, sich richtig zu in-
formieren und die wenigsten 
werden dort etwas kaufen.
Farbkontraste: Schwache 
Farbkontraste erschweren es 
Besuchern der Internetseite, 
den Inhalt schnell zu konsu-
mieren, da Text und Hinter-
grund zu einer Fläche ver-
schwimmen.

Mit wenigen und sehr ein-
fachen Maßnahmen also er-
möglicht man allen – nicht 
nur Menschen mit Handicap 
– eine bequemere Nutzung 
des Internets, wenn einige 
grundlegende Dinge beachtet 
werden. ©adobestock

Ermöglicht wird das beispielsweise durch ausreichend große 
Schrift, verständliche (Link-)Texte, kontrastreiche Textfarben 
und eine einfache Seitennavigation. 
Weitere Infos zum Thema Barrierefreiheit finden Sie über 
unsere Homepage auf www.ksk-rw.de/auszeichnungen

Barrierefrei: www.ksk-rw.de

Hinter Barrierefreiheit steckt weit mehr als rollstuhlgerechte Einrichtungen. Auch das Internet sollte barrierefrei sein – für Menschen mit und 
ohne Behinderung, Senioren, Kinder und Eltern. Tipps für barrierefreie Internetseiten. 


