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1. Impressum

Der Leitfaden entstand im Rahmen des LIFE e.V.-Projekts Ökothek. Das Projekt
wird gefördert aus Mitteln der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und
Gleichstellung, Abteilung Frauen und Gleichstellung. Zur Webseite

LIFE e.V.
Rheinstraße 45 | 12161 Berlin
Telefon: 030.308 798 -0
E-Mail: goerlich@life-online.de
Webseite: www.life-online.de
v.i.S.d.P.: Martina Bergk
Text: Birgit Görlich, LIFE e.V.
Screenshots: Microsoft Corporation, PAC 3, Adobe Acrobat Pro DC
© LIFE e.V., Berlin, Dezember 2020
LIFE Bildung Umwelt Chancengleichheit e.V. engagiert sich seit 1988 für die
Chancengleichheit von Frauen und Männern auf dem Arbeitsmarkt. Ein Aspekt der
Arbeit ist die Öffnung von Unternehmen und Organisationen für Fachkräfte mit
Behinderung. Der Verein organisiert Veranstaltungen, erstellt Broschüren und
entwickelt Ausstellungen mit Beispielen gelungener Inklusion für Unternehmen und
Fachkräften mit Behinderung.

Als Kooperationspartner von LIFE e.V. überprüfte das Satz-Rechen-Zentrum
Hartmann + Heenemann GmbH & Co. KG Berlin diesen Leitfaden auf
Barrierefreiheit. Zur Satz-Rechen-Zentrum Webseite: www.srz.de

LIFE e.V. ist Mitglied im bezirklichen Netzwerk „Thementisch Arbeit“ in TempelhofSchöneberg. Zur Webseite Thementisch Arbeit
LIFE e.V. ist zertifiziert nach LQW (Lernerorientierte Qualität in der Weiterbildung)
und AZAV (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung).
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2. Einleitung
Das internationale Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen, die UN-Behindertenrechtskonvention (kurz UN-BRK), hat unter
anderem die „Zugänglichkeit (…) zu Information und Kommunikation, einschließlich
Informations- und Kommunikationstechnologien und -systemen“ (BRK Artikel 9)
festgelegt.
Das Ziel aller, die sich um Barrierefreiheit von Dokumenten bemühen ist, die
Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen zu verbessern. Nur so können
blinde, sehbeeinträchtigte, gehörlose und schwerhörige Nutzer*innen sowie
Menschen mit Lernbeeinträchtigungen, mit motorischen oder feinmotorischen
Beeinträchtigungen teilhaben.
Formate wie Word- oder PDF-Dokumente müssen barrierefrei sein, damit sie z.B.
vergrößert oder von Vorlesetools (Screenreadern) vorgelesen und Bilder, Grafiken
oder Tabellen beschrieben werden können. Genauso kann die Vorlesefunktion
Menschen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, das Textverständnis erleichtern.
Eine Vorlesefunktion kann ebenso für Menschen mit Legasthenie hilfreich sein,
wenn sie Schwierigkeiten haben, einen Text zu lesen. Barrierefreie Dokumente sind
ein Vorteil für alle!
Dieser Leitfaden erklärt, wie barrierefreie Word- und PDF-Dokumente erstellt
werden. Das ist einfacher als wir denken. Das Geheimnis ist die Nutzung der von
Word standardmäßig zur Verfügung gestellten Formatierungstools. Wenn du diese
Strukturierungstools schon nutzt, hast du unbewusst bereits barrierefreie Dokumente
erstellt. Außerdem stellt Word barrierefreie Vorlagen zur Verfügung. Oder du erstellst
selbst eine individuelle Vorlage. Dies werden wir hier alles erklären.
Zunächst sind ein paar Vorbereitungen zu treffen und Hintergrundinformationen zu
übermitteln, damit du ganz einfach barrierefreie Dokumente erstellen kannst.
2.1.

Installation einer Vorlesesoftware (Screenreader)

Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie es sich anhört ein Word- oder
PDF-Dokument von einer Vorlesesoftware (Screenreader) vorgelesen zu
bekommen, lade dir ein kostenfreies Vorleseprogramm (z.B. NVDA – der freie
Screenreader für blinde Computernutzer) im Internet herunter und installiere es
auf deinem Computer. So kannst du mit Hilfe dieser assistiven Technologie
überprüfen, wie sich deine Texte anhören und ob diese barrierefrei sind.
Bedenke, sehbeeinträchtigte und blinde Menschen navigieren mit den
Pfeiltasten, nicht mit der Maus.
2.2.

Barrierefreiheitsprüfung in Word aktivieren

Zur Überprüfung der Barrierefreiheit gibt es das Prüf-Tool „Barrierefreiheit
überprüfen“.
•

So findest du die „Barrierefreiheitsprüfung“: Wähle Registerkarte „Datei“.
Gehe „Auf Probleme überprüfen“. Wähle „Barrierefreiheit überprüfen“.
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Abbildung 1: Barrierefreiheitsprüfung aktivieren über "Datei" in Word 2016

•

Für einen schnelleren Zugriff auf die Barrierefreiheitsprüfung, gibt es die
Möglichkeit, die Barrierefreiheitsprüfung in der Menüleiste abzulegen.
So speicherst du die „Barrierefreiheitsprüfung“ auf deiner Menüleiste
als Registerkarte ab:
Möglichkeit 1: Klicke Registerkarte „Datei“, wähle „Optionen“, „Menüband
anpassen“, „Befehle auswählen“, „Nicht im Menüband enthaltene Befehle“.
Suche „Barrierefreiheitsprüfung“ und klicke darauf. Gewünschte
Hauptregisterkarte auf rechter Seite anklicken und hinzufügen.
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Abbildung 2: Möglichkeit 1 über "Datei" und "Optionen" Barrierefreiheitsprüfung als Registerkarte in
Menüband in Word 2016 abzuspeichern

•

Möglichkeit 2: Gehe mit der Maus in das leere Feld der Menüleiste (grauer
Bereich, direkt unterhalb der blau unterlegten Hauptregisterkarten), klicke
rechte Maustaste, klicke „Menüleiste anpassen“, auf „Hauptregisterkarte“
gehen, „neue Registerkarte“ anklicken, umbenennen in
„Barrierefreiheitsprüfung“ und auf „Ok“ gehen. Auf „Alle Befehle“ klicken und
„Barrierefreiheitsprüfung“ auswählen. In der Menüleiste erscheint der Tab
„Barrierefreiheitsprüfung“.
So wird die „Barrierefreiheitsprüfung“ durchgeführt: Tab
„Barrierefreiheitsprüfung“ anklicken. Es erscheint ein Fenster mit den
Ergebnissen der Barrierefreiheitsprüfung und der Auflistung von Fehlern.
Klicke mit dem Cursor auf einen aufgeführten Fehler. Fehlerhafte Stelle im
Dokument wird angezeigt. Im Fenster mit den aufgeführten Fehlern stehen
Vorschläge, wie der Fehler behoben werden kann. Ist der Fehler von dir
behoben, erlischt er in der Liste.
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Abbildung 3: Durchführung Barrierefreiheitsprüfung mit Prüfergebnissen und Empfehlungen in Word
2016

3. Grundlagen für barrierefreies Schreiben in Word 2016
Die Dokumentensprache, Sonderzeichen, die semantische und inhaltliche
Strukturierung von Texten, eine gut lesbare Schrift, der Schrift-Kontrast sowie
alternative Textbeschreibungen für Grafiken und Bilder sind die Basis für
barrierefreies Schreiben. Daher nun einige Informationen, was ein barrierefreies
Dokument ausmacht.
3.1.

Dokumentensprache

Lege fest, in welcher Grundsprache dein Dokument verfasst wird. Diese
Informationen werden später bei der Umwandlung in ein PDF-Dokument mit
übergeben und sind entscheidend beim Auslesen des Dokuments durch einen
Screenreader.
•

So wird die Dokumentensprache festgelegt: Klicke Registerblatt „Datei“,
klicke „Optionen“. Wähle „Sprache“. Gewünschte „Dokumentensprache“
auswählen und mit „OK“ bestätigen.
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Abbildung 4: Dokumentensprache über "Datei" und "Optionen" in Word 2016 festlegen

•

Hinweis: Es kann sein, dass die Information der Grundsprache bei der
späteren Umwandlung in ein PDF-Dokument nicht korrekt überführt wird.
Daher sollte die Sprache später in Acrobat nochmals überprüft werden.

3.2.

Sonderzeichen

Bitte beachte bei der Verwendung von Aufzählungszeichen, Sonderzeichen oder
Symbolen, dass sie UTF-8 konform sind. Tipp: Nutze Standardschriften oder
OpenType-Fonts. Unter diesem Link findest du weitere Informationen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:UTF-8-Probleme
3.3.

Semantische Strukturierung

Die semantische Auszeichnung eines Titels, einer Überschrift, eines Absatzes,
einer Liste, von Abkürzungen und Akronymen sowie Zitaten, Kopf- und
Fußzeilen ist für blinde und sehbehinderte Leser*innen von größter Wichtigkeit.
Wird diese Art der Strukturierung eines Textes vergessen oder nicht korrekt
durchgeführt, sind diese Informationen für blinde oder sehbeeinträchtigte
Leser*innen nicht erkennbar und eine Orientierung fällt schwer.
3.3.1. Titel
Jedes Dokument sollte mit einem Titel und weiteren Metadaten, wie z.B.
Erstellungsdatum und Informationen über den Autoren (Stichwort: Copyright)
versehen werden. Dies erleichtert die Verwaltung von Dokumenten und ist
besonders dann von Bedeutung, wenn ein Dokument im Internet veröffentlicht
werden soll, da diese Informationen von Suchmaschinen ausgelesen werden.
So wird dein Dokument bei Eingabe bestimmter Suchbegriffe gefunden und
angezeigt.
9
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•

So werden ein Titel und die Autoren mit Copyright eingetragen:
Registerblatt „Datei“ anklicken, „Informationen“ klicken, auf der rechten
Seite bei „Eigenschaften“ den Titel in das Feld „Titel“ eingeben. Weiter
unten gleich als Firma und Autor z.B. LIFE e.V. mit ©-Zeichen eingeben.
Tastenkombination für ©: „ALT“ gedrückt halten und mit Zahlentastatur auf
rechter Seite „0169“ eingeben. So sind die Dokumente eindeutig
gekennzeichnet.

Abbildung 5: Titel und Autor (Copyright) über "Datei" in Word 2016 eintragen

•

So wird ein Titel im Dokument vergeben: Registerblatt „Start“ anklicken,
Gruppe „Formatvorlagen“ auf den Button mit dem Steuerungszeichen
(unten rechts) klicken, „Titel“ anklicken „Ändern“ anklicken, gewünschte
Schriftart, Schriftgröße etc. auswählen, unten können Änderungen als
Formatvorlage abgespeichert werden.

Abbildung 6: Titelvergabe über "Start" und "Formatvorlage“ in Word 2016

3.3.2. Überschriften
Überschriften haben für blinde und sehbeeinträchtige Leser*innen eine sehr
hohe Bedeutung. Dank Überschriften sind sie in der Lage, sich systematisch
durch einen Text zu bewegen. Wichtig ist die Unterscheidung und die
entsprechende Zuordnung zu verschiedenen Überschriftenebenen.
•

So werden verschiedene Überschriftenebenen festgelegt und
verwendet: Für Überschriftenebenen gibt es Formatvorlagen:
10
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•

Registerblatt „Start“ anklicken, bei Gruppe „Formatvorlagen“ „Überschrift
1“, „Überschrift 2“ etc., je nachdem wie viele Überschriftenebenen
geschaffen werden sollen, z.B. „Überschrift 1“ für Überschriftebene 1: 1.,
2., 3.; „Überschrift 2“ für Überschriftebene 2: 1.1., 1.2., 1.3.; Überschrift 3
für Überschriftebene 3: 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3.
So kann z.B. die Formatvorlage „Überschrift 1“ angepasst werden:
Registerblatt „Start“, Gruppe „Formatvorlagen“ auf den Button mit dem
Steuerungszeichen (unten rechts) klicken, im geöffneten Fenster zu
ändernde Formatvorlage „Überschrift 1“ wählen, rechten Pfeil anklicken,
„Ändern“ anklicken, gewünschte Änderungen, wie z.B. Schrift,
Schriftgröße, Abstände vor oder nach einem Absatz, Zeilenabstände
vornehmen. Bestätige die Eingaben mit „OK“.

Abbildung 7: Formatvorlage für Überschrift 1 über "Start" und "Formatvorlagen" in Word 2016
anpassen

3.3.3. Absätze
Verwende die Formatvorlagen auch für die Bestimmung von AbsatzAbständen, Einzügen oder die Positionierung bestimmter Elemente. Also bitte
nicht die Leerzeichentaste oder den Tabulator verwenden. Es entstehen sonst
überflüssige Leerzeichen oder -zeilen, die bei der Ausgabe assistiver
Technologien zu Irritationen führen. Tipp: Um leere Elemente zu finden, klicke
auf Registerkarte „Start“, in der Gruppe „Absatz“ auf den Button mit dem
Steuerungszeichen. So könnt ihr Absatzmarken und sonstige ausgeblendete
Formatierungssymbole einblenden und dadurch Leerzeichen schnell
aufspüren und entfernen.
•

So können standardmäßige Absatzregeln festgelegt werden: Gehe
auf Registerkarte „Start“, Gruppe „Absatz“, klicke 1x das kleine rechte
Kästchen am rechten unteren Rand der Gruppe. Im sich öffnenden
Fenster gewünschte Absatzgrößen eingeben und unter „Als Standard
festlegen“ speichern.
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Abbildung 8: Absatzregeln festlegen über "Start" und "Absatz“ in Word 2016

3.3.4. Listen
Um Listen zu erhalten, deren Informationen gut in PDF-Dokumente
umgewandelt werden können, sollten Listen ebenfalls formatiert werden.
•

So werden barrierefreie Listen erstellt: Registerkarte „Start“ aufrufen. In
der Gruppe „Absatz“ zwischen Listen mit Auflistungszeichen,
Nummerierung oder Listen mit mehreren Ebenen wählen.

3.3.5. Kopf- und Fußzeilen
Bei der Erstellung von Kopf- und Fußzeilen bitte immer die vorformatierten
Kopf- und Fußzeilen verwenden, da es sonst Probleme bei der späteren
Umwandlung in ein PDF-Dokument geben könnte.
•

So werden Kopf- und Fußzeilen erstellt: Registerkarte „Einfügen“
anklicken, Gruppe „Kopf- und Fußzeile“ „Kopfzeile“ oder „Fußzeile“
aufrufen. Layout wählen und bearbeiten.

Abbildung 9: Erstellung Kopfzeile über "Einfügen" in Word 2016

•

Tipp für Kopfzeile: Wählt die vorformatierte Kopfzeile, in der „Titel“ und
„Autor“ steht. Es werden die zuvor über „Datei“, „Informationen“ und
12
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„Eigenschaften“ ausgefüllten Informationen zu „Titel“ und „Autor“
automatisch übernommen.
3.3.6. Einspaltiges oder mehrspaltiges Layout
Wenn du ein Layout auswählen möchtest, das deinen Text in mehrere
Spalten aufteilt, erstelle dieses nicht über Tabulatoren oder Tabellen, da das
Layout bei einer Umwandlung in ein PDF-Dokument sonst nicht übernommen
wird.
•

So wird ein mehrspaltiges Layout erstellt: Klicke Registerkarte
„Layout“, in Gruppe „Seite einrichten“. „Spalten“ anklicken und gewünschte
Anzahl der Spalten wählen.

Abbildung 10: Mehrspaltiges Layout über "Layout" auswählen in Word 2016

•
3.4.

Bei dem PDF-Dokument sollte später aufgrund des mehrspaltigen Layouts
die korrekte Nummerierung der Elemente überprüft werden.
Inhaltliche Strukturierung

Inhalte müssen so angeboten werden, dass sie möglichst leicht aufgenommen
werden können. Dazu trägt eine saubere inhaltliche Strukturierung bei.
•
•
•

•

Stelle alle wichtigen Informationen an den Anfang, Orientierung an den
journalistischen W-Fragen: Wer? Was? Wo? Wie? Warum?
Zwischenüberschriften als kleine Zusammenfassung.
Vermeiden von: Fremdwörtern und Fachjargon, Komposita (lange
zusammengesetzte Wörter), doppelter Verneinung, Konjunktiv,
Zwischensätzen, Nominalstil.
Für längere Texte bieten sich Inhaltsverzeichnisse mit Sprungankern an,
damit der/ die Leser*in innerhalb des Textes zurück zum Inhaltsverzeichnis
13
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wechseln kann. (Achtung: Das „Springen“ in den Text funktioniert erst, wenn
das Word-Dokument in ein PDF-Dokument umgewandelt wurde!)
So wird ein Inhaltsverzeichnis erstellt:
Mit dem Cursor an die Stelle im Dokument klicken, wo das Inhaltsverzeichnis
hin soll. Empfohlen wird am Anfang des Dokuments direkt unter dem Titel.
Überprüfen, ob für den geschriebenen Text die richtigen Überschriftenebenen
(Überschrift 1 (für Überschriften der Ebene 1, Überschrift 2 (für Überschriften
der Ebene 2) etc.) verwendet wurden. Registerblatt „Verweise“ anklicken,
„Inhaltsverzeichnis“ anklicken, aus den vorgeschlagenen InhaltsverzeichnisLayouts wählen. Im Dokument erscheint das Inhaltsverzeichnis. Prüfen, ob es
alle Überschriften enthält.

Abbildung 11: Inhaltsverzeichnis erstellen in Word 2016

3.5.

Gut lesbare Schrift

Wähle eine Schriftart, die bei Vergrößerung und Verkleinerung gut lesbar ist, wie
z.B. Arial, Calibri, Helvetica. Serifenschriften wie Times oder Georgia
verschlechtern durch die Schnörkel die visuelle Erfassbarkeit.
3.6.

Schrift-Kontrast

Für Text in Grafiken ist Schwarz auf Weiß optimal. Jede andere Kombination
verschlechtert die Erkennbarkeit. Bei Text in Bildern Hintergrundbilder,
Farbverläufe und ähnliche Effekte vermeiden.
3.7.

Alternative Textbeschreibung für Grafiken/ Bilder

Eine alternative Textbeschreibung soll Informationen für Menschen vermitteln,
die eine Grafik oder ein Bild nicht sehen, nicht klar erkennen oder nicht ohne
Weiteres verstehen können. Ziel ist es, dass sie die gleichen Informationen
erhalten, wie diejenigen, die die Grafik sehen und ohne Weiteres verstehen
können. Es gibt fünf Möglichkeiten alternative Textbeschreibungen zu vermitteln:
Alternativtext (ALT-Text), Titel eines Bildes, Long Description, Bildunterschrift,
Fließtext und Link.
14
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3.7.1. Alternativtext (ALT-Text)
Eine Beschreibung des Bildes wird Sehbeeinträchtigten und Blinden vom
Screenreader vorgelesen. Tipp: So kurz wie möglich und so ausführlich wie
nötig. Für dekorative Bilder reichen einfache Alternativtexte, die das Bildobjekt
beschreiben. Beispiel: „Mitarbeitende vor dem Gebäude des Unternehmens
XY“. Hat das Bild einen rein dekorativen Zweck kann der Alternativtext leer
gelassen werden. In den Alternativtext gehören keine Copyright-Vermerke,
der Name des/der Fotograf*in und sonstige Metadaten oder detaillierte
Beschreibungen. Diese gehören in die Bildunterschrift. Die Art des
Diagramms zu benennen ist unwichtig.
3.7.2. Titel eines Bildes
Der Titel eines Bildes wird angezeigt, wenn die Maus über das Bild fährt. ALTText und Titel dürfen identisch sein. Auch Informationen, z.B. über den
Aufbau eines Diagramms, können im Titel untergebracht werden. So werden
Bilder im Word-Dokument mit ALT-Text versehen:
Bild in Word-Dokument kopieren. Mit Cursor auf Bild gehen, rechte Maustaste
drücken, Grafik formatieren, Bild „Layout und Eigenschaften“ anklicken,
„Alternativtext“, Titel (z.B. „Logo LIFE e.V.“) eingeben, Beschreibung (z.B.
„Schriftzug LIFE e.V. mit Untertitel Bildung Umwelt Chancengleichheit mit
gezeichneter Weltkugel im Hintergrund) in Feld darunter eintragen.

Abbildung 12: Logo LIFE e.V.

Abbildung 13: Teil 1: Erstellung eines ALT-Textes über rechte Maustaste, "Grafik formatieren" in Word
2016
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Abbildung 14: Teil 2: ALT-Text über "Grafik formatieren", "Layout und Eigenschaften", „Alternativtext“
den "Titel" und die "Beschreibung" eintragen in Word 2016

3.7.3. Long Description
Weitere Möglichkeit Grafiken über HTML zu beschreiben. Für längere
Beschreibungen. Selten in der Praxis zu finden.
3.7.4. Bildunterschrift
•

Für alle Leser*innen sichtbar. Sollte die Nummer der Abbildung und eine
Quellenangabe enthalten. Kann Infos wie eine kurze Beschreibung für
Sehbehinderte enthalten. Sollte nicht mit Alternativtext identisch sein, da
diese dann doppelt vorgelesen werden.

•

So wird eine Bildunterschrift erstellt: Mit Cursor auf Bild gehen, rechte
Maustaste anklicken, „Beschriftung einfügen“, Abbildung nummerieren und
Text einfügen.

Abbildung 15: Bildunterschrift erstellen in Word 2016
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Abbildung 16: Beschriftung für Bildunterschrift einfügen in Word 2016

3.7.5. Fließtext
Zur Beschreibung komplexer Grafiken geeignet. Hier können die wichtigsten
Informationen untergebracht werden. Informationen im Fließtext müssen nicht
im Alternativtext wiederholt werden.
3.7.6. Link
•

•

•

Eine lange Beschreibung kann als Link angeboten werden. Der
Alternativtext enthält eine kurze Information zur Grafik und eine
Beschreibung des Linkziels.
Ein Link kann aus drei Teilen bestehen:
1. URL: keine langen URLs verwenden, da der Screenreader alles vorliest.
2. Linktext oder Ankertext: Verwende einen sprechenden Ankertext wie
„zur Broschüre“. Ankertexte wie „hier klicken“ oder „Weiterlesen“ helfen
Blinden nicht weiter.
3. Linktitel: Wird beim Überfahren mit der Maus angezeigt und vom
Screenreader vorgelesen.
So wird ein barrierefreier Link erstellt: Registerkarte „Einfügen“, „Link“
anklicken, unten bei „Adresse“ die URL eingeben, oben bei
„Anzuzeigender Text“ Text eingeben, der zu lesen sein soll, eingeben z.B.
„Zur Webseite von LIFE e.V.“.

Abbildung 17: Erstellung eines barrierefreien Links über "Einfügen" in Word 2016
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3.8.
•

Tabellen

So wird eine Tabelle erstellt: Klicke die Registerkarte „Einfügen“ und wähle
in der Gruppe „Tabellen“ „Tabelle“. Hier kannst du wählen, wie viele Zeilen
und Spalten die Tabelle enthalten soll. Ist die Wahl getroffen, erscheint die
Tabelle automatisch an der Stelle, wo zuvor der Cursor im Dokument platziert
wurde. Die Registerkarten „Entwurf“ und „Layout“ ermöglichen eine
individuelle Anpassung der Tabelle.

Abbildung 18: Tabelle erstellen über "Einfügen" und "Tabelle" in Word 2016

•

•
•

•

So wird eine Tabelle individuell angepasst: Klicke mit der rechten
Maustaste auf die Tabelle und dann auf „Tabelleneigenschaften“. Wähle die
Registerkarte „Tabelle“, „Zeile“, „Spalte“ oder „Zelle“ um individuelle
Anpassungen vorzunehmen. Achte darauf, dass die Tabellen stets
kontrastreich gestaltet und die Kopfzellen der Spalten sowie die Zeilen klar zu
erkennen sind.
So wird eine Tabellenüberschrift erstellt: Erstelle eine Überschrift mit einer
Überschriftformatvorlage, einen Textblock oder einer Schnellvorlage.
So wird eine Überschriftenzeile einer Tabelle erstellt: Markiere die Tabelle
und dann die oberste(n) Überschriftenzeile(n). Klicke in „Tabellentools“ auf die
Registerkarte „Entwurf“. Klicke in der Gruppe „Daten“ auf „Überschriften
wiederholen“, um die markierten Zeilen als Überschriften zu kennzeichnen.
So wird ein Alternativtext für eine Tabelle erstellt: Klicke mit der rechten
Maustaste auf die Tabelle und dann auf „Tabelleneigenschaften“. Wähle
Registerkarte „Alternativtext“. Gebe eine Beschreibung der Tabelle in die
Textfelder „Titel“ und „Beschreibung“ ein. Der Titel wird dann Personen mit
Beeinträchtigungen vorgelesen. Diese können dann entscheiden, ob sie die
Beschreibung des Inhalts hören möchten.

4. Barrierefreie Word-Formatvorlage
4.1.
•

Barrierefreie Word-Formatvorlage verwenden

Word bietet eine Vielzahl von barrierefreien Formatvorlagen an. Wenn du
diese nutzt und keine strukturellen Veränderungen vornimmst, bist du auf der
sicheren Seite, dass das Dokument barrierefrei ist. Zur Prüfung der
Barrierefreiheit einfach die Barrierefreiheitsprüfung durchführen.
18
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•

So findest du barrierefreie Formatvorlagen: Registerkarte „Datei“ klicken,
„Neu“ klicken, im Textfeld „barrierefreie Vorlagen“ eingeben. Vorlage wählen,
rechte Maustaste klicken, auf „erstellen“ klicken. Vorlage wird erstellt. Die
Vorlage kann nun deinen Vorstellungen entsprechend noch verändert
werden. Dann aber bitte immer wieder die Barrierefreiheitsprüfung
durchführen.

Abbildung 19: Barrierefreie Formatvorlage über "Datei" und "Neu" finden in Word 2016

•

•

Tipp: Unter „Optionen“ im Fenster „Formatvorlagen“ kannst du festlegen,
welche Formatvorlagen eingeblendet und in welcher Reihenfolge sie
angezeigt werden sollen.
LIFE e.V. stellt eine kostenlose barrierefreie Formatvorlage zur Verfügung.
Zur Formatvorlage auf der LIFE e.V. Webseite

4.2.
•

Individuelle Formatvorlage erstellen und abspeichern

So wird eine individuelle Formatvorlage erstellt: Rufe Word auf, gehe auf
Registerkarte „Datei“, klicke „Neu“ an. Es erscheinen Formatvorlagen. Gehe
in das Textfeld und gebe dort „barrierefreie Formatvorlage“ ein. Wähle eine
für dich als Ausgangsbasis geeignete barrierefreie Formatvorlage aus (z.B.
das einfach aufgebaute „Datenblatt-Design leer“). Jetzt kannst du die Vorlage
nach deinen Wünschen verändern. Nimm dazu diesen Leitfaden zur Hilfe und
starte bei „2.3. Semantische Strukturierung“. Rufe das Registerblatt „Start“
auf. Gehe bei Option „Formatvorlagen“ mit dem Cursor auf „Titel“ und klicke
auf die rechte Maustaste. Gehe auf „Ändern“. Nimm in diesem Fenster alle
gewünschten Änderungen für das Layout des Titels, wie Schrift, Schriftgröße,
Schriftfarbe, Zeilenabstand etc. vor.
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Abbildung 20: Individuelle Formatvorlage "Titel" über "Start", Gruppe "Formatvorlage" und "Titel"
erstellen in Word 2016

Ändere nun alle weiteren Formatvorlagen, wie z.B. „Untertitel“, „Überschrift 1“,
„Überschrift 2“, „Standard“ oder „Textkörper“, bis alle Formatvorlagen deinen
Wünschen entsprechen.
•

So wird eine individuelle Formatvorlage gespeichert: Registerkarte
„Datei“ klicken. „Speichern unter“ wählen. Ordner wählen, unter dem Datei
gespeichert werden soll. Dateiname vergeben. Dateityp „Word Vorlage
(*.dotx)“ wählen. Speichern.

Abbildung 21: Individuelle Formatvorlage speichern in Word 2016

Die gespeicherte Formatvorlage ist nun zu finden unter: Registerkarte „Datei“
anklicken. „Neu“ wählen. „Empfohlen“ oder „Persönlich“ anklicken. Dokument
mit Doppelklick öffnen. Diese Formatvorlage kann nun mit abgespeicherten
barrierefreien Grundeinstellungen verwendet werden. Später als normales
Dokument unter „Speichern unter“ mit Vergabe eines „Dateinamens“ als
20
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Dateityp „Word-Dokument (*.docx)“ abspeichern.

Abbildung 22: Abgespeicherte individuelle Formatvorlage zu finden unter "Datei", "Neu" und
"Empfohlen" oder "Persönlich" in Word 2016

4.3.

Formatvorlage ändern und abspeichern

So wird eine Formatvorlage geändert und gespeichert: Lupe unten links
anklicken. „Word“ eingeben. „Word-App“ anklicken. „Empfohlen“ oder
„Persönlich“ anklicken.

Abbildung 23: zu ändernde Formatvorlage finden über "Word-App" und "Empfohlen" oder "Persönlich" in
Word 2016

Gesuchte Formatvorlage mit Doppelklick aufrufen. Gehe auf Registerkarte
„Datei“. „Speichern unter“ anklicken. „Durchsuchen“ wählen. In „Dateityp“ „WordVorlage (*.dotx) auswählen. In Adressleiste springt Bezeichnung auf
21
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„Benutzerdefinierte Office-Vorlage“, in Zeile klicken, ganze Zeile markieren,
kopieren und unten „abrechen“ anklicken.

Abbildung 24: Änderung einer Formatvorlage über "Datei", "Speichern unter", "Durchsuchen", "Dateityp"
Word-Vorlage (*dotx) und Adressleiste "Benutzerdefinierte Office-Vorlage" in Word 2016

Lupe untern links anklicken. „Explorer“ eingeben. „Explorer-App“ anklicken. In
Adressleiste mit Tastenkombination „STRG“ und „v“ zu kopierende Bezeichnung
einfügen.

Abbildung 25: Teil 1: zu ändernde Formatvorlage in "Explorer-App" einfügen in Word 2016
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Abbildung 26: Teil 2: zu ändernde Formatvorlage in "Explorer-App" einfügen über "Explorer App" und
Adressleiste in Word 2016

Enter drücken. Zu ändernde Word-Formatvorlage (Word-Zeichen mit blauem
Rand) auswählen. Dort rechte Maustaste und „öffnen“ anklicken.

Abbildung 27: zu ändernde Formatvorlage öffnen in Word 2016

Jetzt öffnet sich die Originalformatvorlage, in der nun Änderungen vorgenommen
werden können. (Oben steht jetzt nicht mehr Dokument 1, sondern die
Bezeichnung der Original-Formatvorlage). Änderungen unter Registerkarte
„Datei“ und „speichern“ speichern. Die abgeänderte Formatvorlage findest du nun
unter Registerkarte „Datei“ und „Neu“.
5. Umwandlung Word-Dokument in PDF-Dokument
Du hast dein Dokument gut strukturiert, mit Hilfe von Formatvorlagen erstellt,
zusätzliche Informationen wie Alternativtexte für Bilder und Metadaten eingegeben
und zum Schluss erneut die Barrierefreiheitsprüfung durchgeführt? Dann ist die
Konvertierung in ein barrierefreies Dokument recht einfach.
5.1.

PDF-Einstellungen über Word

Um ein möglichst gutes Ergebnis zu erzielen, bitte die Acrobat PDF Maker
Einstellungen in Word anpassen: Registerkarte „Acrobat“, „Adobe PDF erstellen“,
„Grundeinstellungen“ aufrufen. Hier können die Detaileinstellungen zur PDFKonvertierung festgelegt werden. Aktiviere zur Erzeugung barrierefreier PDFs im
Register „Einstellungen“ Folgendes mit Häkchen:
•

„Adobe PDF-Ergebnis anzeigen“
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•

•

•

•

•

„Eingabeaufforderung für Adobe PDF-Dateiname“ (wählst du diese Option,
wirst du vor der Konvertierung aufgefordert, einen Namen für die neue PDFDatei anzugeben)
„Dokumentinfo konvertieren“ (Dokumenteninformationen wie Verfasser, Titel,
Thema oder Schlüsselwörter aus dem Dialogfeld „Eigenschaften“ (Pfad
dorthin: Registerkarte „Datei“, „Informationen“) der Quelldatei werden nun
hinzugefügt)
„Lesezeichen erstellen“ (wählst du diese Option, werden automatisch aus
Formatvorlagen wie Überschriften, Lesezeichen bei der PDF-Konvertierung
erstellt)
„Links hinzufügen“ (mithilfe dieser Option werden Links und interne
Verknüpfungen des Dokuments auch im PDF beibehalten und die visuelle
Erscheinung der Links bleibt ebenfalls bestehen)
„Barrierefreiheit und Umfließen durch Erstellen von Adobe PDF mit Tags
aktivieren“ (diese Option auf jeden Fall wählen, da durch diese Funktion eine
PDF mit Tags erstellt wird, bei dem die Umfließen-Funktion in Acrobat genutzt
werden kann)

Abbildung 28: Acrobat PDF Maker Einstellungen anpassen in Word 2016

5.2.

PDF-Konvertierung aus Word

Wenn du alle Einstellungen nach deinen Wünschen angepasst hast, kann nun
die PDF-Konvertierung starten:
•

Wähle „Acrobat“, „PDF erstellen“, erstelle Dateiname, gehe auf „Speichern“.
Diese Vorgehensweise funktioniert nur, wenn du über die kostenpflichtige
Lizenz für Adobe Acrobat Pro DC verfügst.

24

Leitfaden barrierefreie Word- und PDF-Dokumente | © LIFE e.V.

Abbildung 29: Acrobat PDF erstellen in Word 2016

•

Alternative: Klicke Registerkarte „Datei“ an, gehe auf „speichern unter“,
bestimme, wo das Dokument abgespeichert werden soll, gebe dem
Dokument einen Namen, wähle bei Dateityp „PDF“, gehe auf „Optionen“,
setze ein Häkchen bei „Dokumentenstrukturtags für Barrierefreiheit“, gehe auf
„OK“, wähle „speichern“. Das PDF-Dokument wird erstellt. Bitte gehe nicht
über die Druck-Funktion, um ein PDF zu erstellen, da über diesen Weg die
Barrierefreiheit nicht gewährleistet wird!

Abbildung 30: Erstellung eines PDF-Dokuments über "Datei", "Speichern unter", Dateityp "PDF" und
"Optionen" "Dokumentenstrukturtags für Barrierefreiheit" in Word 2016
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6. Überprüfung eines vorhandenen PDF-Dokuments auf Barrierefreiheit
Sowohl ein vorhandenes PDF-Dokument, als auch ein aus Word in PDF
umgewandeltes Dokument sollten auf Barrierefreiheit überprüft und gegebenenfalls
Anpassungen vorgenommen werden. PAC 3 und Adobe Acrobat Pro DC sind zwei
Tools mit denen die Barrierefreiheit eines PDF-Dokuments überprüft werden kann.
6.1.

PAC 3 (PDF Accessibility Checker 3)

PAC 3 ist ein kostenloses Tool der Stiftung „Zugang für alle“ zur Überprüfung und
Analyse von Unzulänglichkeiten der Barrierefreiheit vorhandener PDFDokumente und - Formulare in deutscher oder englischer Sprache. Zum
kostenfreien Download unter www.access-for-all.ch. PAC unterstützt all jene, die
barrierefreie PDF-Dokumente erstellen wollen oder müssen.
•
•
•

•

•

Ein schnelles Prüfverfahren generiert einen Übersichts- und Detailbericht.
Der Detailbericht verortet die beanstandeten Fehler im Dokument.
Zur Dokumentation, zum Ausdrucken oder zur leichten Weitergabe der
Resultate an Dritte kann PAC 3 den Übersichtsbericht in ein barrierefreies
Dokument exportieren.
PAC 3 zeigt zwar die beanstandeten Fehler der Barrierefreiheit auf, gibt
jedoch keine Tipps, wie diese behoben werden können. Entweder du
behebst die Fehler im Ursprungsdokument, d.h. im Word-Dokument oder
im PDF-Dokument mit dem Tool Adobe Acrobat Pro.
So wird die Barrierefreiheitsprüfung mit PAC 3 durchgeführt: Klicke
links oben in das Feld, in dem du den Cursorpfeil siehst. Ein Fenster öffnet
sich. Wähle das PDF-Dokument aus, das du auf Barrierefreiheit prüfen
möchtest. Die Prüfung wird durchgeführt. Es öffnet sich ein Fenster mit
den Prüfergebnissen. Jetzt kannst du auch einen „Detail-Bericht“ anklicken
oder den „PDF-Bericht exportieren“.

Abbildung 31: Ansicht Startseite PAC 3 Barrierefreiheitsprüfung
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Abbildung 32: PAC 3 Barrierefreiheitsprüfungsbericht

6.2.
•
•
•
•

Adobe Acrobat Pro DC
Die kostenpflichtige Lizenz (monatliche Gebühr) von Adobe Acrobat Pro
DC bietet die Möglichkeit eine Barrierefreiheitsprüfung durchzuführen.
Es besteht die Möglichkeit Adobe Acrobat Pro DC mit einer siebentägigen,
kostenfreien Testversion auszutesten.
Das PDF-Dokument kann unmittelbar in Adobe Acrobat Pro DC bearbeitet
und optimiert werden.
Adobe bietet die Möglichkeit, Texte vorlesen zu lassen. So kann getestet
werden, wie, was und in welcher Reihenfolge der Text vorgelesen wird.
So wird die „Sprachausgabe“ aktiviert: Gehe in deinem PDF-Dokument
auf „Anzeige“, „Sprachausgabe“, „Sprachausgabe aktivieren“, gehe erneut
auf „Anzeige“, „Sprachausgabe“, wähle „nur diese Seite lesen“ oder „bis
zum Ende des Dokuments lesen“, Stoppen des Vorlesemodus:
Registerblatt „Anzeige“, „Sprachmodus“, „Stoppen“.

6.2.1. Werkzeug- und Navigationsfenster-Anpassung
Als Vorbereitung zur Prüfung deines PDF-Dokumentes auf Barrierefreiheit
empfiehlt sich dafür wichtige Werkzeuge und Navigationsfenster in Adobe
Acrobat Pro DC zu aktivieren.
6.2.1.1. Werkzeuge anpassen
Das Werkzeugfenster befindet sich auf der rechten Seite neben dem
Dokumentfenster. Die Werkzeugleiste ist senkrecht angeordnet. Über
dieses Fenster kannst du zu bestimmten Themen entsprechende
Werkzeuge aufrufen. Rufe ganz am Ende der Werkzeugliste „mehr
Werkzeuge“ auf und füge das Werkzeug „Barrierefreiheit“ hinzu.
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Abbildung 33: Werkzeug "Barrierefreiheit" in Acrobat hinzufügen

Das Werkzeug „Barrierefreiheit“ bietet folgende Optionen:
•
•
•
•

Leseoptionen: Festlegung der Leserichtung
Prüfung der Barrierefreiheit: Prüfbericht mit
Korrekturvorschlägen
Alternativtext festlegen: Acrobat ermittelt alle Abbildungen des
Dokuments und zeigt den dazugehörigen Alternativtext an.
Lesereihenfolge: hiermit können z.B. die Leserichtung des
Seiteninhalts überprüft, korrigiert, alternative
Textbeschreibungen für Abbildungen hinzugefügt und
unwichtige Inhaltselemente aus der logischen Baumstruktur
entfernt werden.

Abbildung 34: Optionen des Werkzeug Barrierefreiheit

6.2.1.2. Navigationsfenster anpassen
Das Navigationsfenster befindet sich auf der linken Seite neben dem
Dokumentfenster. Die Navigationsleiste ist senkrecht angeordnet. Über
dieses Fenster kannst du zu bestimmten Themen entsprechende
Navigationsansichten öffnen, mit denen du durch das PDF-Dokument
navigieren kannst. Die für die Prüfung auf Barrierefreiheit wichtigen
Navigationsansichten sind
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•

•

•

•

•

Seiten/ Seitenminiaturen: seitenweiser Überblick über das
Dokument; über „Optionen“ können Seiten z.B. eingefügt,
gelöscht, beschnitten, gedreht, verschoben, mit Effekten
versehen werden.
Lesezeichen: über die Gliederung des Textes durch z.B.
Überschriften, werden Lesezeichen generiert, mit denen du
einen Überblick über die inhaltliche Struktur bekommst und
durch das Dokument navigieren kannst. Über „Optionen“ kann
ein neues Lesezeichen angelegt, ein Lesezeichen erweitert,
umbenannt oder gelöscht werden.
Reihenfolge: hier werden alle Elemente, die Teil der
Lesereihenfolge sind, mit einem transparenten Rahmen markiert
und der Lesereihenfolge entsprechend nummeriert.
Inhalt: zeigt die Hierarchie der verschiedenen Inhaltselemente
wie Container, Texte oder Bilder (ähnlich wie Ordnerstruktur bei
Windows Explorer).
Tags (Etikett, Kennzeichnung, Marke): beschreiben die
Dokumentenstruktur eines PDF-Dokumentes. Die Verwendung
von Tags ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für die
Erstellung eines barrierefreien PDF-Dokumentes. Durch die
Verwendung von Formatvorlagen in Word sollte das konvertierte
PDF-Dokument bereits über Tags verfügen. Tags ermöglichen
es, dass wichtige Dokument- und Strukturinformationen leicht
von assistiven Technologien erkannt und genutzt werden
können. Betrachtung der Struktur des Dokumentes anhand
eines Tag-Baums. Im Navigationsfenster „Tags“ können Tags
direkt bearbeitet, gelöscht, verschoben oder neu erstellt werden.
Änderungen, die hier vorgenommen werden, können nicht
rückgängig gemacht werden.

Abbildung 35: Navigationsfenster mit verschiedenen Navigationsansichten in Acrobat

So aktivierst du z.B. die Navigationsansicht „Inhalt“: Wähle
Registerkarte „Anzeige“, „Ein-/Ausblenden“, „Navigationsfenster“ und
„Inhalt“. Jetzt erscheint das Symbol für „Inhalt“ im Navigationsfenster
auf der linken Seite.
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Abbildung 36: Aktivierung der Navigationsansicht "Inhalt" im Navigationsfenster über
"Anzeige", "Ein-/Ausblenden", "Navigationsfenster" und "Inhalt" in Acrobat

6.2.2. Prüfung auf Barrierefreiheit
•

•

•

So wird die vollständige Prüfung auf Barrierefreiheit/Prüfung der
Barrierefreiheit bei Adobe Acrobat Pro DC aktiviert: Um ein PDFDokument überprüfen zu lassen, geht man über „Werkzeuge“, „Schützen
und Standardisieren“, „Barrierefreiheit“ und „vollständige
Prüfung/Barrierefreiheitsprüfung“. Es öffnet sich ein Fenster, klicke
„Prüfung starten“. Tipp: Bitte nicht die „schnelle Prüfung“ durchführen, da
diese keine zuverlässigen Aussagen über die Barrierefreiheit des
geprüften PDF-Dokumentes zulässt. Eine 2. Möglichkeit die
Barrierefreiheitsprüfung zu aktivieren: Gehe über Registerblatt „Anzeige“,
„Ein-/Ausblenden“ und „Barrierefreiheitsprüfung“. Das Symbol für die
Barrierefreiheitsprüfung erscheint links im Navigationsfenster.
So werden Beanstandungen der Barrierefreiheit bei Adobe Acrobat
Pro DC behoben: Es erscheint ein Fenster mit den Ergebnissen der
vollständigen Prüfung auf Barrierefreiheit/Prüfung der Barrierefreiheit und
der Auflistung von Fehlern. Es werden Empfehlungen gegeben, wie
Unzulänglichkeiten im PDF-Dokument bearbeitet und behoben werden
können. Klicke den Fehler mit der rechten Maustaste an. Es öffnet sich ein
Menü. Dort kannst du beispielsweise „Erläutern“ auswählen. Über den
gleichen Weg lassen sich Fehler, die du schon korrigiert hast, als behoben
kennzeichnen.
So wird eine manuelle, nicht automatisierte Prüfung auf
Barrierefreiheit durchgeführt: Um gesicherte Ergebnisse der
Barrierefreiheit zu erhalten, empfiehlt sich die Kombination einer
„vollständigen Prüfung/Prüfung der Barrierefreiheit“ mit einer
„anwendergestützten Prüfung“. Die „anwendergestützte Prüfung“ kannst
du anhand folgender Kriterien testen:
▪ Umfließen-Funktion: über Registerkarte „Anzeige“, „Zoom“ und
„Umfließen“ anzuwenden; damit wird die Schrift vergrößert und du
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▪

▪

▪

▪

kannst prüfen, ob die Reihenfolge der Elemente richtig abgebildet,
das Layout richtig dargestellt und der Text lesbar ist, alle wichtigen
Elemente zu erkennen sind. Zum Deaktivieren der UmfließenFunktion wieder Registerkarte „Anzeige“, „Umfließen“ aufrufen und
Häkchen bei „Zoom“ entfernen.
Lesereihenfolge: über Registerkarte „Anzeige“, „Ein-/Ausblenden“,
„Navigationsfenster“ und „Reihenfolge“ prüfbar; hier werden die
einzelnen Elemente im Dokument mit transparentem Rahmen
gekennzeichnet und der Lesereihenfolge nach durchnummeriert.
Soll die Reihenfolge geändert werden, Elemente innerhalb des
Navigationsfensters verschieben, indem das Kartonsymbol an
gewünschte Stelle gezogen wird. Achtung: Änderung kann nicht
rückgängig gemacht werden. Zum Deaktivieren der
Lesereihenfolge-Ansicht, wieder über „Anzeige“, „Ein- und
Ausblenden“, „Navigationsfenster“ und „Fenster zurücksetzen“
gehen.
Lesezeichen-Test: über Registerkarte „Anzeige“, „Ein- und
Ausblenden“, „Navigationsfenster“ und „Lesezeichen“ überprüfen,
ob Lesezeichen angezeigt werden. Sollte dies nicht der Fall sein,
prüfen, ob du in der Originalvorlage mit Formatvorlagen gearbeitet
hast.
Tagged PDF: über Registerkarte „Datei“, „Eigenschaften“ und
Registerkarte „Beschreibung“ prüfen, ob dein PDF-Dokument über
Hinweis „PDF mit Tags“ verfügt. Wenn nicht über
Navigationsfenster „Tags“ und „Optionen“ „Dokument ist PDF (mit
Tags)“ aktivieren.
Tags: über Navigationsfenster „Tags“ prüfen, ob du keine leeren
Tags in deinem Strukturbaum hast. Leere Tags können von
Leerzeichen und Leerzeilen resultieren, die entstehen, wenn
Abstände oder Tabellen erzeugt wurden. Abstände etc. immer über
Formatvorlagen festlegen. Wenn leere Tags gefunden werden,
Ausgangsdatei optimieren und erneut konvertieren. So löschst du
Tags in Adobe Acrobat Pro: Rufe im Navigationsfenster „Tags“
auf. Klicke jedes einzelne Tag an. Das gewählte Tag wird im Text
von einem lila Rahmen eingerahmt. So wanderst du durch das
PDF-Dokument. Wenn du ein Tag siehst, dass z.B. eine unnötige
Leerzeile markiert, klicke das Tag im Navigationsfenster mit der
rechten Maustaste an. Es geht ein Fenster auf, wähle „Tag
löschen“.
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Abbildung 37: Tag löschen über Navigationsfenster "Tags" in Acrobat

6.2.3. Die häufigsten Beanstandungen und Lösungen
•

Titel fehlgeschlagen – manuelle Überprüfung erforderlich:
Automatische Korrektur über Registerkarte „Barrierefreiheitsprüfung“,
„Titel“, „Optionen“, „Korrigieren“ im Dialogfeld „Beschreibung“
Dokumententitel eingeben. Bei Bedarf Option „unverändert lassen“
deaktivieren.
Manuelle Korrektur über Registerkarte „Datei“, „Eigenschaften“,
„Beschreibung“ aufrufen. Im Textfeld „Titel“ einen Titel eingeben und
auf „OK“ klicken.

Abbildung 38: manuelle Titelüberprüfung in Acrobat

•

Logische Lesereihenfolge – manuelle Überprüfung erforderlich:
Manuelle Überprüfung über Registerkarte „Datei“, „Eigenschaften“,
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„Erweitert“ und Sprache in Dropdown-Liste im Abschnitt „Leseoptionen“
auswählen.

Abbildung 39: Manuelle Überprüfung der logischen Lesereihenfolge in Acrobat

•

•

•

Lesezeichen: Diese Prüfung schlägt fehl, wenn das Dokument 21 und
mehr Seiten aufweist, aber nicht über Lesezeichen verfügt, die der
Dokumentenstruktur entsprechen. Hinzufügen von Lesezeichen:
„Barrierefreiheitsprüfung“, „Lesezeichen“, „Optionen“ und „Korrigieren“
anklicken. Wähle im Dialogfeld „Strukturelemente“ jene Elemente aus,
die du als Lesezeichen verwenden möchtest. Klicke „Ok“. Oder wähle
unter „Optionen“ und „Lesezeichen“ „Neue Lesezeichen aus Struktur“.
Farbkontrast – manuelle Prüfung erforderlich: Schlägt diese
Prüfung fehl, enthält das Dokument möglicherweise Elemente, die für
farbblinde Menschen nicht sichtbar sind. Manuelle Korrektur über
„Bearbeiten“, „Einstellungen“. Klicke auf „Barrierefreiheit“. Wähle
„Dokumentfarbe ersetzen“ und „Kontrastreiche Farben verwenden“.
Wähle gewünschte Farbkombination in der Dropdown-Liste aus und
klicke auf „Ok“.
Zeichenkodierung fehlgeschlagen: Das ist ein Seiteninhaltsproblem.

6.2.4. Dokumenteneigenschaften festlegen
Nach der vollständigen und manuellen Prüfung erfolgt im letzten Schritt die
Festlegung wichtiger Dokumenteneigenschaften. Wähle Registerkarte „Datei“,
„Eigenschaften“ und „Dokumenteneigenschaften“.
•
•

Register „Beschreibung“: Verfasser, Titel, Stichwörter, Copyright (unter
„zusätzliche Metadaten“)
Register „Sicherheit“: Überblick, welche Sicherheitseinstellungen für das
PDF-Dokument vorgenommen wurden. Sollte es einen Kennwortschutz
geben, „Textzugriff für Bildschirmlesehilfen für Sehbehinderte aktivieren“,
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•

damit Screenreader trotzdem auf die Inhalte des Dokumentes zugreifen
können.
Register „Ansicht beim Öffnen“:
▪ „Navigationsregisterkarte“: „Lesezeichen-Fenster und Seite“ wählen
▪ „Vergrößerung“: „100%“ wählen
▪ „Einblenden“: „Dokumenttitel“ wählen (so wird Dokumenttitel in der
Titelleiste des Fensters sowie von Screenreadern zuerst
ausgelesen.

Abbildung 40: Veränderungen der Grundeinstellungen für "Ansicht beim Öffnen" in Acrobat

•

Register „Erweitert“: PDF-Einstellungen, Druckvorgaben, Leseoptionen
(hier legst du fest, wie das PDF von assistiven Technologien ausgelesen
werden soll und in welcher Grundsprache dein Dokument verfasst wurde)

7. Hinweise und Quellenverzeichnis
7.1.

Hinweise
Alle in diesem Leitfaden genannten Programme werden nur zu
Schulungszwecken verwendet. Wir weisen darauf hin, dass alle hier
genannten Bezeichnungen sowie Markennamen von Produkten und
Firmen marken- und patentrechtlichem Schutz unterliegen.
Wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle hier gemachten
Angaben wurden mit größter Sorgfalt erstellt und geprüft. Dennoch sind
Fehler nie auszuschließen. Daher würden wir uns über konstruktive Tipps
und Verbesserungsvorschläge freuen. Eine Garantie oder eine juristische
Haftung der Folgen, die auf fehlerhafte Angaben zurückzuführen sind,
kann in keinem Fall übernommen werden.
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7.2.

Quellenverzeichnis
„Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention,
kurz: UN-BRK)“.
„Gestalten barrierefreier Word-Dokumente für Personen mit
Behinderungen“; Hrsg.: Microsoft, www.support.microsoft.com
„Barrierefreie PDF-Dokumente in Adobe Acrobat erstellen“; Hrsg.:
Adobe, 02.07.2020. www.helpx.adobe.com
„Erstellen von barrierefreien PDF-Dokumenten mit Adobe Acrobat
7.0“; Hrsg.: Adobe, 2005.
„PAC 3 - PDF Accessibility Checker 3“; Hrsg.: Stiftung „Zugang für alle“,
zum kostenfreien Download unter www.access-for-all.ch
„Checkliste barrierefreie PDF“; Hrsg.: Einfach für Alle (Initiative der
Aktion Mensch), www.einfach-fuer-alle.de
„Barrierefreie PDF aus Word 2007 und Acrobat Pro 9“; Hrsg.: anatom
perception marketing GmbH.
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