
 

Checkliste barrierefrei
Die Antworten auf die Fragen dieser Checkliste für eine komplette Websites zeigen auf, in welchen 
Bereichen die Seite bereits barrierefrei ist und welche Bereiche angepasst werden müssen. Je öfter Ja 
angekreuzt werden kann, desto barrierefreier ist die getestete Internetseite.

ausgefüllte für (Name der Internetseite): www.   ………………………………………..

am (Datum): ……………………………………......…..       

Check durch: …………...………………………………..

zutreffendes ankreuzen, 

Fragen, die die Internetseite nicht betreffen, bitte durchstreichen

Thema „allgemein“

Frage Ja Nein weiß nicht

genutzte Farben der Internetseite haben starke Kontraste zueinander oder es 
wird eine gesonderte Seite mit starken Farbkontrasten angeboten

Verlinkungen sind mit sinnvollen Texten versehen (z.B. das Produkt finden Sie
auf der Seite www.name.de) 

die Sprache der Internetseite kann ausgewählt/ geändert werden

Thema Texte

Frage Ja Nein weiß nicht

die Farbe des Textes hat einen starken Kontrast zu seinem Hintergrund 

die Texte sind in einfacher Sprache geschrieben mit keinen oder wenigen 
Abkürzungen, Fremdwörtern bzw. Fachbegriffen

genutzte Abkürzungen, Fremdwörter bzw. Fachbegriffe werden in einem 
Glossar verständlich erklärt

die Texte sind durch Überschriften in mehrere Absätze gegliedert

Designs für verschieden wertige Überschriften und Texte sind vorgesehen und
werden genutzt

die Texte sind auch verständlich, wenn man Markierungen wie besondere 
Hintergrundfarben etc. nicht sieht

wichtige Markierungen werden zusätzlich als Text angegeben (z.B. „hier folgt 
ein wichtiger Text“)

Aufzählungen gibt es nur mit den in der Programmierung vorgesehenen 
Designs und nicht mit manuell gesetzten Anstrichen (Bindestrichen, 
Sternchen)

die Schriftgröße kann geändert werden

der Zeilenabstand kann geändert werden
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Thema  Bilder

Frage Ja Nein weiß nicht

alle Nicht-Text-Inhalt (Bilder, Diagramme, Audioaufnahmen, Animationen 
u.s.w.) haben einen sinnvolle Textbeschreibung

Bilder werden nur rein dekorativ benutzt oder dann, wenn eine bestimmte 
Präsentation von Text unentbehrlich für die zu vermittelnden Informationen ist

unsichtbare Bilder/ Elemente sind so eingebaut, dass sie von 
Hilfsprogrammen ignoriert werden können

bewegende oder blinkende Bilder oder Animationen lassen sich unterbrechen 
oder beenden

die Webseiten enthält keine Bilder o.ä., die öfter als dreimal in einer Sekunde 
blinken/ blitzen

Thema  Audio- oder Filmaufnahmen

Frage Ja Nein weiß nicht

die Inhalte von Audio- oder Filmaufnahmen können auch als Texte gelesen 
werden bzw. haben Untertitel

Audio- oder Filmaufnahmen sind in Gebärdensprache umgesetzt

Audio- oder Filmaufnahmen lassen sich unterbrechen oder beenden

Audio- oder Filmaufnahmen haben eine Möglichkeit, um die Lautstärke 
unabhängig von der allgemeinen Systemlautstärke zu regeln

auch Hintergrundgeräusche (z.B. Musik) lassen sich unterbrechen oder 
beenden

Thema Formular

Frage Ja Nein weiß nicht

die einzelnen Formularbereiche haben einen sinnvolle Textbeschreibung

das Formular kann auch als Texte gelesen werden

Pflicht- und Fehlerfeldern sind deutlich markiert

Formularfelder haben eine Hilfefunktion, die den Inhalt/ die Aufgabe erklärt

Thema Captchas (Ein Zufallscode mit verschiedenen Hintergründen, der oft in Formularen genutzt wird, um reale 
User von Maschinen zu unterscheiden. Man muss die dargestellten Buchstaben- oder Zahlenfolge abschreiben. 
Captchas sind oft schwer lesbar.)

Frage Ja Nein weiß nicht

man kann die Captchas neu laden (ohne den eigenen Eintrag zu löschen)

es gibt Alternativen zur Nutzung der Formulare (Telefonkontakt o.ä.)
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Thema Tabellen 

Frage Ja Nein weiß nicht

Tabellen werden nicht zur Seitenaufteilung genutzt

Tabellenzellen haben einen sinnvolle Textbeschreibung

Thema Bedienung

Frage Ja Nein weiß nicht

für alle Button und Schaltflächen gibt es eine sinnvolle Textbeschreibung

die Farbe von Bedienelementen/ Links hat einen starken Kontrast zum 
Hintergrund

die Seite ist auch per Tastatur bedienbar 

alle Funktionen (z.B. Button, Formulare, ...) sind mit der Tastatur bedienbar

die Bedienungen auf der Seite haben keine zeitliche Begrenzung oder diese 
lässt sich ausschalten
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